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Zusammenfassung 
 

Wohl kaum eine andere Parteienfamilie war in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten derart 

gravierenden Umbrüchen ausgesetzt wie die westeuropäische Sozialdemokratie. In der vorlie-

genden Arbeit soll der Wandel sozialdemokratischer Parteien in Westeuropa als Folge und als 

Antwort auf diese Umwälzungsprozesse untersucht werden. Anders als in vielen anderen Stu-

dien zu dieser Thematik soll der Fokus dabei nicht ausschließlich auf programmatische, son-

dern auch auf organisatorische Reformen gerichtet sein. Zudem sollen in Abgrenzung zu vie-

len anderen bisherigen Untersuchungen, die sich vornehmlich mit der sozialdemokratischen 

Regierungspolitik im Zeitalter des Dritten Weges befassen, programmatische und organisato-

rische Entwicklungen bis in die Gegenwart hinein ergründet werden. Somit finden auch Zei-

ten der Opposition Eingang in diese Arbeit.   

Die Klärung der Frage, wie sich der programmatische und organisatorische Wandel sozialde-

mokratischer Parteien in Westeuropa erklären lässt, ist für die Party Change-Forschung kei-

neswegs unerheblich, kann doch gerade durch eine Erklärung von programmatischen und 

organisatorischen Wandlungsprozessen politischer Parteien ein wichtiger Beitrag für ein ge-

naueres Verständnis des nicht nur in der Parteienforschung als black box beklagten Akteurs 

Partei geleistet werden.  

Um innerparteiliche Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse nachzeichnen und kausal 

rekonstruieren zu können, bietet sich eine qualitative Vorgehensweise an. Schwerpunkt dieser 

Untersuchung werden deshalb drei Fallstudien zur britischen Labour Party, zur deutschen 

SPD und zum französischen Parti Socialiste sein. Aufbauend auf einem theoretischen Modell, 

was einerseits programmatische und organisatorische Reformen sowie andererseits den zwi-

schen- und innerparteilichen Wettbewerb berücksichtigt, konnten mit Hilfe von Experten- und 

Eliteninterviews eine Vielzahl von für eine möglichst präzise Prozessanalyse relevante Er-

kenntnisse gewonnen werden.  

Schließlich zeigt die vorliegende Arbeit auch, wie fruchtbar kontextualisierte Vergleiche für 

die vergleichende Politikwissenschaft oder ganz speziell für die Parteienforschung sein kön-

nen. So konnte aus den drei Fallstudien herausgearbeitet werden, dass sich durch den Verlust 

zentraler sozialdemokratischer Machtressourcen – Wählerstimmen, Regierungsmacht und 

Mitglieder – für die einzelnen Parteien ganz ähnliche Handlungsbedarfe ergaben, diese aber 

durch politisch-institutionelle und kulturelle Kontextbedingungen zu recht unterschiedlichen 

programmatischen und organisatorischen Reformprozessen führten.   
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EZB: Europäische Zentralbank 

FAZ: Frankfurter Allgemeine Zeitung 

FDP: Freie Demokratische Partei  

FN: Front National 

FSA: Financial Services Authority  

GDF: Gaz de France 

GKV: Gesetzliche Krankenversicherung 

GMB: General, Municipal, Boilemakers and Allied Trade Union    

GRV: Gesetzliche Rentenversicherung 

IDI: Israel Democracy Institute  

IG BAU: Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt 

IGEN: Inspection Générale 

IMK: Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung  

IRA: Irish Republican Army 

ISTC: Independent Sector Treatment Centres 
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JUMP: Jugend mit Perspektive 

KfW: Kreditanstalt für Wiederaufbau 

KPD: Kommunistische Partei Deutschlands 

LCR: Ligue Communiste Révolutionnaire 

LEA: Local Education Authority 

LO: Lutte Ouvrière 

LSAP: Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei  

MAD: Militärischer Abschirmdienst 

MdC: Mouvement de Citoyens  

MIG: Minimum Income Guarantee 

MRP: Mouvement Républicain Populaire 

MSPD: Mehrheitssozialdemokratische Partei Deutschlands 

NEST: National Employment Saving Trust 

NHS: National Health Service 

NPA: Nouveau Parti Anticapitaliste 

NPF: National Policy Forums 

NPS: Nouveau Parti Socialiste 

NSD: Norwegian Centre for Research Data  

OECD: Organisation for Economic Co-Operation and Development  

OFCE: Observatoire Français de Conjuncture Économique 

ÖVP: Österreichische Volkspartei 

PCF: Parti Communiste Français 

PCG: Primary Care Group 

PCT: Primary Care Trust 

PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus 

PFI: Private Finance Initiative 

PG: Parti de Gauche 

PL: Parlamentarische Linke  

PPE: Prime Pour l’Empoi 

PR: Parti Radical 

PRG: Parti Radical de Gauche 

PRRS: Parti Républican, Radical et Radical-Socialiste 

PS: Parti Socialiste  

PS: Parti Socialiste 
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PSA: Personal-Service-Agenturen 

PSOE: Partido Socialista Obrero Español 

PSP: Partdido Socialista Português 

PvdA: Partij van de Arbeid   

RDS: Remboursement de la Dette Sociale  

RPR: Rassemblement pour la République 

RSA: Revenu de Solidarité Active 

S2P: State Second Pension 

SAP: Sveriges socialdemokratiska arbetareparti  

SD: Socialdemokratiet 

SDP: Social Democratic Party  

SDP: Sosialidemokraattinen Puolue (Finnland); Social Democratic Party (Großbritannien)  

SED: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 

SERPS: State Earnings Related Pension Scheme 

SFIO: Section Française de l’Internationale Ouvrière 

SHA: Strategic Health Authorities 

SMIC: Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance 

SN: Secrétariat National 

SNP: Scottish National Party  

SoFFin: Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung 

SP.a: Socialistische Partij Anders 

SP: Sozialdemokratische Partei der Schweiz  

SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands  

SPE: Sozialdemokratische Partei Europas 

SPÖ: Sozialdemokratische Partei Österreichs 

SSW: Südschleswigschen Wählerverband 

SVP: Schweizerische Volkspartei 

TUC: Trade Union Congress  

UDF: Union pour la Démocratie Française 

UMP: Union pour la Majorité Présidentielle, später: Union pour un Mouvement Populaire 

Unédic: Union Nationale Interprofessionelle pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce 

UNR: Union pour la Nouvelle République 

ver.di: Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft 

WASG: Wahlalternative Arbeit & soziale Gerechtigkeit 



24 
 

WSI: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut 

WZB: Wissenschaftszentrum Berlin 
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Vorwort 

 
Die vorliegende Arbeit hat eine lange Vorgeschichte. Bereits während meines Masterstu-

diums an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg zwischen 2009 und 2011 galt mein wissen-

schaftliches Hauptinteresse politischen Parteien und ganz speziell der Frage, wie sich be-

stimmte policies durch diese erklären lassen. Die Idee, der sozialdemokratischen Parteienfa-

milie ein Promotionsprojekt zu widmen, entstand wiederum im Zuge der Ernennung François 

Hollandes zum Kandidaten der französischen Sozialisten für die Präsidentschaftswahl des 

Jahres 2012. Durch die von den Sozialisten abgehaltenen offenen Vorwahlen, aber auch durch 

die Erarbeitung eines Partei- und Präsidentenprogramms wurde mir klar, wie unterrepräsen-

tiert die französischen Sozialisten in der Forschungsliteratur sind. Nicht nur bei der Lektüre 

der deutschsprachigen Literatur zeigte sich, dass eine genauere Erforschung der französischen 

Sozialisten ein wirkliches Desiderat in der Parteienforschung darstellt. Bei der anfänglichen 

Durchdringung der Literatur fiel mir zudem auf, dass das Wissen über innerparteiliche Wil-

lensbildungs- und Entscheidungsprozesse sowie über organisatorische Reformen doch recht 

begrenzt ist. Diese Feststellung bezog sich zum damaligen Zeitpunkt keineswegs nur auf die 

französischen Sozialisten, sondern auf die gesamte westeuropäische Sozialdemokratie.  

Schließlich war es Prof. Dr. Sven Jochem, der mich ermutigte, mich der Herausforderung 

anzunehmen, gewissermaßen eine Bestandsaufnahme der westeuropäischen Sozialdemokratie 

in meinem Promotionsprojekt unter seiner Betreuung am Fachbereich Politik- und Verwal-

tungswissenschaft an der Universität Konstanz vorzunehmen. Für eine mehr als vorbildhafte 

Betreuung, für die tatkräftige Unterstützung bei der Bewerbung für ein Promotionsstipen-

dium, für wichtige Impulse und Ideen im Forschungsprozess, für die Motivation, gute Gedan-

ken auch zu einem guten Ende zu bringen, aber auch für das kollegiale Miteinander und den 

ständigen Austausch gilt mein herzlichster Dank Prof. Dr. Sven Jochem.  

An dieser Stelle gilt mein Dank auch Herrn Prof. Dr. Thomas Saalfeld von der Otto-Friedrich-

Universität Bamberg sowie Frau Prof. Dr. Nathalie Behnke von der Universität Konstanz, die 

sich bereit erklärt haben, die Zweit- und Drittbegutachtung meiner Dissertation vorzunehmen.  

Ohne die finanzielle Unterstützung der Friedrich-Ebert-Stiftung wäre die Durchführung mei-

nes Promotionsprojektes nicht möglich gewesen. Für diese Unterstützung möchte ich mich 

bedanken. Meinen ausdrücklichen Dank richte ich an Frau Dr. Ursula Bitzegeio und Frau Si-

mone Stöhr aus der Abteilung Studienförderung sowie an die Landesbüros der Friedrich-

Ebert-Stiftung in London und Paris. 
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Weiterhin möchte ich mich bei dem Landes- und Fraktionsvorsitzenden der hessischen SPD, 

Thorsten Schäfer-Gümbel, bedanken, der mich sowohl im Bewerbungsprozess um ein Promo-

tionsstipendium unterstützte als auch bei der Vermittlung einiger Kontakte für die durchge-

führten Eliteninterviews. Ebenso gebührt Herrn Ministerpräsident a.D. des Landes Rheinland-

Pfalz Kurt Beck mein Dank für die Unterstützung bei der Vorbereitung für die Eliteninter-

views in Frankreich durch die Anfertigung von Empfehlungsschreiben. 

Stellvertretend für die Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der Parteienforschung und 

der Politikwissenschaft möchte ich mich bei Dr. Matt Beech von der University of Hull be-

danken. Durch den regelmäßigen Austausch mit Forschenden aus dem Ausland wurde meine 

Arbeit und die kausale Rekonstruktion des programmatischen und organisatorischen Wandels 

der sozialdemokratischen Parteien in den untersuchten Länderkontexten auf nicht zu unter-

schätzende Art und Weise angeregt und bereichert.     

Mein größter privater und aufrichtiger Dank gilt meinen Eltern Ulrike und Michael Neubert 

sowie meiner Schwester Michelle Neubert, die mir bei meiner Arbeit stets liebevoll zur Seite 

standen. Dass mein Großvater Stefan Eibeck die Fertigstellung meiner Arbeit nicht miterleben 

kann, empfinde ich als großen Verlust, zumal er mich seit früher Kindheit entscheidend ge-

prägt und gefördert hat. Deshalb möchte ich ihm diese Arbeit widmen. Von ganzem Herzen 

möchte ich meiner Großmutter Helga-Luise Eibeck für ihre vielfältige Unterstützung und ihr 

unermüdliches Interesse an meiner Arbeit danken, welches mir stets ein Ansporn war.  

Da es auch ein Leben neben der Forschung gibt, möchte ich mich im Namen all meiner 

Freundinnen und Freunden bei drei Menschen bedanken, die mir in den letzten Jahren immer 

wieder Kraft gegeben haben. Genia Maria Frackenpohl danke ich für viele anregende Unter-

haltungen und für ihren Einsatz, sobald ich ihre Unterstützung – vom Umzug bis hin zum 

Reiseshuttle – brauchte. Elena Schödl danke ich für viele heitere Stunden und ihr Interesse an 

meiner Forschung, mit welcher man auf den ersten Blick nicht unbedingt viele Menschen zu 

begeistern vermag. Dass ich mein Lachen trotz vieler stressiger Stunden von der Schulzeit 

über das Studium bis in die Promotion nicht verlernte, habe ich meinem besten Freund Marcel 

Mohr zu verdanken, der mir durch seine eigene Promotion auch immer ein guter Ratgeber 

war. Wann immer sich das Leben und meine Forschung als Achterbahnfahrt zu entpuppen 

drohte, konnte ich mich auf seine Unterstützung verlassen.  

Nicht zuletzt gilt mein Dank noch vielen weiteren Menschen, die zum Gelingen dieser Arbeit 

in ganz unterschiedlichen Phasen des Forschens und Schreibens beitrugen. Stellvertretend für 

alle Korrekturleser möchte ich mich bei Dr. Cornelia Wagner und bei Janina Vahrenholt-
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Köhler bedanken. Für die tatkräftige Unterstützung bei der Durchführung meiner Interviews 

in Paris gebührt mein abschließender Dank Carmen Gerstenmeyer und Moritz Herzberg.    

 

 

Lich, im Juli 2016  
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1. Einleitung 
 

 
 
 
 

Sozialdemokratische Parteien fristen in der sozialwissenschaftlichen Literatur keineswegs ein 

stiefmütterliches Dasein. Seit ihren frühen Anfängen wurde die sozialdemokratische Parteien-

familie immer wieder Gegenstand einer unüberschaubaren Anzahl von Studien. Zu den wohl 

bekanntesten Arbeiten  aus den frühen Jahren sozialdemokratischer Parteien zählt sicherlich 

das Werk „Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie“ (Michels 1911). 

Robert Michels formuliert darin am Beispiel der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 

(SPD) das nicht nur in der Parteien- oder Organisationssoziologie bekannte Eherne Gesetz der 

Oligarchie – das womöglich einzige Gesetz in den Sozialwissenschaften. Mitunter traten in 

den frühen Entwicklungsphasen sozialdemokratischer Parteien auch Parteipolitiker selbst in 

Erscheinung, um das Wesen der Sozialdemokratie und ihrer Parteien zu ergründen. Hierzu 

zählen etwa der französische Sozialist Jean Jaurès (Jaurès 1899), die britischen Sozialdemo-

kraten Christopher Addison und Clement Attlee (Addison/Attlee 1933) oder der deutsche So-

zialdemokrat Eduard Bernstein (Bernstein 1884, 1901).  

Nach dem Zweiten Weltkrieg und nachdem Sozialdemokraten vielerorts in Westeuropa erste 

Regierungserfahrungen sammeln konnten, nahmen sich einige Arbeiten der programmati-

schen Entwicklung, insbesondere dem programmatischen Revisionismus sozialdemokrati-

scher Parteien sowie konkreten Regierungspolitiken dieser an. Zunehmend gewannen auch 

vergleichende Studien an Prominenz in der Forschungsliteratur zur sozialdemokratischen Par-

teienfamilie. Als Meilenstein in der vergleichenden Erforschung sozialdemokratischer Partei-

en gilt über den deutschen Sprachraum hinaus Fritz W. Scharpfs Untersuchung zur „Sozial-

demokratischen Krisenpolitik in Europa“ (Scharpf 1987). In der jüngeren Vergangenheit sind 

es in erster Linie sozialdemokratische Regierungspolitiken im Zeitalter des Dritten Weges, die 

sich als Untersuchungsgegenstand großer Beliebtheit erfreuen. Beispielhaft für die vielen 

Arbeiten in diesem Bereich kann die systematisch vergleichende, mehrere Länder und Politik-

felder umfassende Analyse sozialdemokratischer Regierungspolitiken der Arbeitsgruppe um 

Wolfgang Merkel (Merkel et al 2006) genannt werden. Im englischsprachigen Raum steht 

wiederum der eine Vielzahl von Länderberichten umfassende, wenn auch weniger systema-

tisch vergleichende Sammelband „Social Democratic Party Policies in Contemporary Europe“ 

„Es hat keinen Sinn, eine Mehrheit für 

die Sozialdemokraten zu erringen, wenn 

der Preis dafür ist, kein Sozialdemokrat 

mehr zu sein“ 

Willy Brandt  
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(Bonoli/Powell 2003) von Giuliano Bonoli und Martin Powell exemplarisch für die vielen 

Untersuchungen und Vergleiche sozialdemokratischer Parteien. Im Jahre 2013 widmeten sich 

schließlich einige Parteienforscher im Rahmen des Sammelbandes „The Palgrave Handbook 

of Social Democracy in the European Union“ (de Waele/Escalona/Vieira 2013) sogar aus-

nahmslos allen sozialdemokratischen Parteien in der Europäischen Union (EU), wobei auf-

grund des breiten Spektrums an Fällen eine eingehendere Analyse nicht möglich und das 

Werk eher als einführender Überblick zu betrachten ist.  

Der Schwerpunkt der Forschungsliteratur zur sozialdemokratischen Parteienfamilie liegt 

gegenwärtig – abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen, vor allem in Form von einzelnen 

Buchkapiteln und Zeitschriftenaufsätzen (vgl. Grunberg 2010; Jochem 2011; Beech/Hickson 

2012) – vornehmlich in der Analyse von Regierungspolitiken in den 2000er Jahren. Dies mag 

verwundern, stößt doch gerade die Krise sozialdemokratischer Parteien im Zuge teils dramati-

scher Wahlniederlagen seit Jahren auf ein großes mediales Interesse. So widmete beispiels-

weise die Wochenzeitschrift Zeit im Jahre 2011 der Krise der europäischen Sozialdemokratie 

ein ganzes Themenportal (Zeit 2011) und je länger die Krise sozialdemokratischer Parteien 

anhält, desto düsterer werden die in der Öffentlichkeit diskutierten Zukunftsprognosen für die 

Genossen (Deutschlandradio 2015; Welt 2015).  

Wie sozialdemokratische Parteien auf diese Krise zu reagieren versuchen, scheint für die Me-

dienöffentlichkeit von zweitrangiger Bedeutung zu sein. Selbst der unter der Regie des Göt-

tinger Parteienforschers Franz Walter erschienene Sammelband „Genossen in der Krise“ 

(Butzlaff/Micus/Walter 2011) konzentriert sich eher auf die Gründe des elektoralen Nieder-

gangs der Sozialdemokratie als auf eine Analyse möglicher Antwortens seitens der jeweiligen 

sozialdemokratischen Parteien.   

Es soll Aufgabe der vorliegenden Arbeit sein, detailliert Auskunft über den aktuellen Stand 

der westeuropäischen Sozialdemokratie1 zu geben und den Wandel sozialdemokratischer Par-

teien bis in die Gegenwart hinein zu erklären. Dabei soll sowohl die Regierungspolitik sozial-

demokratischer Parteien als auch deren Rolle als Oppositionsparteien ergründet werden. Eine 

Auseinandersetzung mit dem Wandel sozialdemokratischer Parteien erscheint aus vielerlei 

                                                           
1 Ein Fokus auf westeuropäische Sozialdemokratien erweist sich insofern als sinnvoll, als die historischen Erfah-

rungen osteuropäischer sozialdemokratischer Parteien nur schwerlich mit denen ihrer Schwesterparteien in den 

westeuropäischen Nachbarstaaten zu vergleichen sind. Aufgrund der ganz spezifischen Erfahrungen westeuro-

päischer Staaten im Zuge der internationalen Banken- und Finanzkrise sowie der Eurokrise werden auch außer-

europäische Sozialdemokratien in der OECD-Welt (Organisation for Economic Co-operation and Development) 

aus der Grundgesamtheit ausgeschlossen.   
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Gründen nicht nur für die Parteienforschung oder ganz speziell für die Party Change-

Forschung äußerst fruchtbar. Bevor die genaue Forschungsfrage und die Vorgehensweise die-

ser Untersuchung dargelegt werden, sollen im Folgenden diese Gründe benannt und wissen-

schaftliche Desiderata in der Forschungsliteratur aufgezeigt werden, um mit der Fragestellung 

einen möglichst großen Beitrag zum Verständnis von Parteien und zur Erforschung des Par-

teienwandels zu leisten.     

 

1.1 Relevanz des Themas  

Eine wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit sozialdemokratischen Parteien mag nicht nur 

alleine aufgrund der dargestellten Konzentration auf Regierungspolitiken in der Forschungsli-

teratur oder aufgrund eines großen medialen Interesses sinnvoll erscheinen. Gerade die gro-

ßen Wandlungsprozesse, denen die Sozialdemokratie schon immer in ihrer Geschichte ausge-

setzt war, machen sozialdemokratische Parteien zu einem besonders attraktiven Untersu-

chungsgegenstand. Bereits 1983 sah Ralf Dahrendorf ein baldiges Ende der Sozialdemokratie 

voraus, habe diese doch durch die Etablierung des Wohlfahrtsstaates ihr historisches Ziel er-

reicht. Keine 15 Jahre später erlebte die europäische Sozialdemokratie – die Sozialdemokratie 

des Dritten Weges – eine beispiellose Renaissance und dominierte die Politik in fast ganz 

Westeuropa (Walter 2010: 43). Weitere 15 Jahre später ist wieder von der Krise und vom En-

de der Sozialdemokratie die Rede. Sozialdemokratische Parteien haben sich in dieser Zeit 

verändert. Sie mussten sich verändern, um Ende der 1990er Jahre wieder nach teilweise 

schmerzhaften Jahren der Opposition Regierungsmacht erlangen zu können. Sie mussten sich 

aber auch verändern, weil sie nun nicht mehr Oppositions-, sondern Regierungspartei waren. 

Spätestens zum Ende der 2000er und zu Beginn der 2010er Jahre mussten sich die meisten 

sozialdemokratischen Parteien in Westeuropa wieder in die Rolle einer Oppositionspartei ein-

finden.  

Die spannende Frage ist nun, wie sozialdemokratische Parteien diese Wandlungsprozesse 

bewältigen und verarbeiten. Das Gros der Literatur richtet bei der Beantwortung dieser Frage 

seinen Fokus auf den programmatischen Wandel von Parteien. Für die Arbeitsgruppe um 

Wolfgang Merkel ist die Frage der „Reformfähigkeit der Sozialdemokratie“ (Merkel et al. 

2006) vor allem eine Frage der programmatischen Lernfähigkeit. Und auch Oliver Nachtwey 

widmet seine Studie „Marktsozialdemokratie“ (Nachtwey 2009) ausschließlich dem pro-

grammatischen Paradigmenwechseln in der britischen und deutschen Sozialdemokratie, wo-

bei die Frage ungeklärt bleibt, wie der Akteur Partei als Organisation eine derartige Kurswen-

de vollziehen konnte. Das gleiche gilt auch für die 2011 erschienene Studie „Sozialdemokra-
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tie im Wandel“ (Sachs 2011). Jan Turowski ergründet in seiner Arbeit „Sozialdemokratische 

Reformdiskurse“ (Turowski 2010) wiederum Diskursstrategien sozialdemokratischer Parteien 

und geht der Frage nach, wie erfolgreich diese in verschiedenen Ländern waren. Auch in die-

ser Untersuchung steht der programmatische Wandel sozialdemokratischer Parteien im Vor-

dergrund.  

Diese Konzentration auf programmatische Wandlungsprozesse lässt sich auch außerhalb der 

deutschsprachigen Literatur ausmachen. Zum Beispiel fragt der britische Labour-Experte Eric 

Shaw in seinem Werk „Losing Labour’s Soul?“ (Shaw 2007), ob die britischen Sozialdemo-

kraten seit 1997 ihren ideologischen Kern verloren hätten und auch in dem Sammelband „Ten 

Years of New Labour“ (Beech/Lee 2008) steht die programmatische Positionierung der La-

bour Party in einzelnen Politikfeldern im Vordergrund. Diese Aufzählung ließe sich gewiss 

noch weiter fortsetzen, allerdings soll sich dieser Abschnitt nicht in einer Auflistung von 

Werken zu sozialdemokratischen Parteien erschöpfen. Vielmehr sollte dieser Überblick auf-

zeigen, dass in der Forschungsliteratur der Wandel von Parteien allzu oft mit programmati-

schen Veränderungen gleichgesetzt oder auf diese reduziert wird.   

Gerade aber die lange Geschichte der Sozialdemokratie und die Befassung mit der Organisa-

tion von Parteien (Michels 1911) zeigt, dass sich der Wandel von Parteien nicht nur in Partei-

programmen, sondern auch in der Organisierung des Binnenlebens von Parteien, also in der 

Parteiorganisation, niederschlägt. So wäre der Wandel von Old Labour zu New Labour unter 

Tony Blair wohl kaum ohne den organisatorischen Umbau der Partei möglich gewesen (Aspi-

nall 2010; Interview Faucher 2015). Um ein möglichst genaues Verständnis  vom Parteien-

wandel zu erlangen, soll deshalb in der vorliegenden Arbeit der Wandel sozialdemokratischer 

Parteien sowohl im Hinblick auf programmatische als auch auf organisatorische Verände-

rungsprozesse ergründet werden.       

Eine weitere Forschungslücke kann schließlich bei der kausalen Rekonstruktion von Partei-

enwandel ausgemacht werden. Zwar vermag es eine Vielzahl von Arbeiten, den Wandel von 

Parteien auf eine plausible Art und Weise durch die Umweltbedingungen der jeweiligen Par-

teien zu erklären, innerparteiliche Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse bleiben dabei 

jedoch weitestgehend unberücksichtigt. Parteienforscher beklagen in diesem Zusammenhang 

immer wieder die Betrachtung des Akteurs Partei als eine black box, die gleichförmig auf 

inputs reagiere und immer dieselben outputs produziere (Müller 1997; Farrell 2006; Spier/von 

Aleman 2013: 446). Dass diese Betrachtungsweise alles andere als realistisch ist, zeigte sich 

immer wieder in der Regierungspraxis sozialdemokratischer Parteien. Nicht ohne Grund be-

merkt etwa die ehemalige deutsche Gesundheitsministerin Ulla Schmidt bei der Erklärung des 
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Parteienwandels der SPD, dass Bundeskanzler Schröder nicht am Wähler, sondern an seiner 

eigenen Partei gescheitert sei (Interview U. Schmidt 2014). Es ist dieses Binnenleben von 

Parteien, das in dieser Arbeit im gleichen Maße Berücksichtigung finden soll wie die Umwelt 

von Parteien und das die vorliegende Untersuchung von vielen anderen Studien zu sozialde-

mokratischen Parteien oder zu Parteien im Allgemeinen unterscheiden wird.  

 

1.2 Forschungsfrage 

Ziel der vorliegenden Arbeit soll es sein, eine Forschungsfrage zu beantworten, die sowohl 

auf den programmatischen als auch auf den organisatorischen Wandel sozialdemokratischer 

Parteien absetzt und somit die Metamorphose der Sozialdemokratie – also die Anpassung der 

Organisation Partei an ihre Umwelt – in Gänze erfasst. Vor dem Hintergrund der aufgezeigten 

Desiderata in der Parteienforschung sollte diese Forschungsfrage möglichst so formuliert sein, 

dass auch das Binnenleben von Parteien Eingang in ihre Beantwortung findet. Nach Maßgabe 

dieser beiden Bedingungen soll die Fragestellung dieser Untersuchung wie folgt lauten:  

 

Wie lässt sich der programmatische und organisatorische Wandel sozialdemokrati-

scher Parteien in Westeuropa im Zuge der Wahlerfolge Ende der 1990er Jahre und 

vor dem Hintergrund des elektoralen Niedergangs am Ende der 2000er Jahre und zu 

Beginn der 2010er Jahre unter Berücksichtigung ihrer Umweltbedingungen und ihres 

Binnenlebens erklären?  

  

Eine Bearbeitung dieser Frage setzt einige theoretische und methodische Weichenstellungen 

voraus. So ist beispielsweise herauszuarbeiten, wann und worauf sozialdemokratische Partei-

en überhaupt mit programmatischen und organisatorischen Reformen reagieren. Ebenso un-

klar ist an dieser Stelle, wie genau die Auswirkungen der Umwelt und des Binnenlebens einer 

Partei auf das Verhalten dieser aussehen können. Unklarheiten wie diese sind bei der Vorge-

hensweise – beim Forschungsdesign – dieser Untersuchung stets zu berücksichtigen. 

 

1.3 Vorgehensweise  

Bevor in einem theoretischen Teil Erwartungen über das Verhalten sozialdemokratischer Par-

teien formuliert werden, steht in Kapitel 2 dieser Arbeit die Frage im Mittelpunkt, mit wel-

chen Erfahrungen sich sozialdemokratische Parteien im Zuge und in der Folge ihres Wieder-

aufstieges in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre konfrontiert sahen. Dabei soll die Entwick-

lung der Machtressourcen sozialdemokratischer Parteien beleuchtet werden, um aufzuzeigen, 
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worauf die jeweiligen Parteien mit programmatischen und organisatorischen Reformen re-

agieren müssen. Dieser Überblick dient keineswegs nur der bloßen Deskription und als 

Grundlage für die im Methodenteil vorgenommene Fallauswahl, vielmehr soll durch diesen 

Überblick auch der Theorieteil vorbereitet werden, ohne dabei komplexe Erklärungen des 

Verhaltens sozialdemokratischer Parteien vorwegzunehmen. Ganz konkret soll ein Gespür 

dafür vermittelt werden, dass gängige rational choice-Ansätze, wie etwa das Medianwähler-

theorem, sich besonders dann als wenig brauchbar für die Formulierung theoretischer Erwar-

tungen erweisen, wenn die auf diesen Ansätzen beruhenden Strategien bereits genutzt wurden 

und sich etwa durch eine Abwahl oder den Verlust anderer Machtressourcen als nicht zielfüh-

rend oder wieder anwendbar für die jeweiligen Parteien erwiesen.  

Kapitel 3 widmet sich den theoretischen Grundlagen der vorliegenden Arbeit. Dabei soll zu-

nächst herausgearbeitet werden, welche Faktoren den programmatischen und organisatori-

schen Wandel sozialdemokratischer Parteien beeinflussen. Auswirkungen der Umwelt von 

Parteien sollen über den zwischenparteilichen Wettbewerb eingefangen werden. Das Binnen-

leben von Parteien wird wiederum über den innerparteilichen Wettbewerb darzustellen sein. 

Weiterhin wird es Aufgabe des Theorieteils sein, Akteure des programmatischen und organi-

satorischen Wandels zu identifizieren und Auskunft darüber zu geben, wie das Handeln dieser 

Akteure durch den zwischen- und innerparteilichen Wettbewerb bestimmt wird. Auf Grund-

lage der in Kapitel 2 dargestellten Erfahrungen sozialdemokratischer Parteien seit den Wahl-

erfolgen Ende der 1990er Jahre werden sodann theoretische Erwartungen über programmati-

sche und organisatorische Reformen sozialdemokratischer Parteien zu formulieren sein. Dabei 

wird sich zeigen, dass insbesondere die Formulierung theoretischer Überlegungen für das 

Verhalten sozialdemokratischer Parteien nach einer Abwahl einige Schwierigkeiten mit sich 

bringt und einige Fragen mitunter erst durch die empirische Analyse beantwortet werden kön-

nen.     

Schließlich gilt es in Kapitel 4 zu klären, wie die abhängigen und unabhängigen Variablen zu 

operationalisieren sind. Da es Aufgabe dieser Arbeit sein soll, innerparteiliche Willensbil-

dungs- und Entscheidungsprozesse zu erklären, ist eine qualitative Vorgehensweise erforder-

lich. Diese Festlegung bedeutet wiederum, dass die Fallauswahl und das Vergleichsdesign 

möglichst ausführlich darzulegen und zu begründen sind, liegt der vorliegenden Untersu-

chung doch ein völlig anderes Verständnis von Kausalität zugrunde als der quantitativen va-

riablenorientierten Forschung. Da sich eine Prozessanalyse durch ein breites Spektrum an 

Quellen und Daten speist, wurden zur Beantwortung der Forschungsfrage Experten- und Eli-
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teninterviews durchgeführt. Welche Interviewstrategien angewandt wurden und wie die 

Datenanalyse von statten ging, wird deshalb ebenfalls im Methodenteil thematisiert werden.   

Nachdem alle theoretischen und methodischen Vorkehrungen für die Analyse des program-

matischen und organisatorischen Wandels sozialdemokratischer Parteien getroffen wurden, 

folgen in Kapitel 4,5 und 6 drei Fallstudien zur britischen Labour Party, zur deutschen SPD 

und zum französischen Parti Socialiste (PS). Vor dem Hintergrund der im Methodenteil er-

örterten Vorzüge eines kontextualisierten Vergleichs beginnen alle Fallstudien mit einer Ein-

führung in den politisch-institutionellen und kulturellen Kontextes des jeweiligen Landes.  

Die Ergebnisse der Fallstudien werden in Kapitel 8 in vergleichender Perspektive zusammen-

gefasst. Dabei wird sich zeigen, dass durchaus ähnliche Herausforderungen für die sozialde-

mokratischen Parteien in den einzelnen Länderkontexten zu teilweise recht unterschiedlichen 

programmatischen und organisatorischen Wandlungsprozessen führten. Nicht zuletzt erlauben 

die Fallstudien und die Zusammenfassung der Ergebnisse dieser auch einen Ausblick darauf, 

mit welchen Herausforderungen sich die westeuropäischen Sozialdemokratien in Zukunft 

vermehrt auseinandersetzen müssen.            
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2. Die Machtressourcen sozialdemokratischer Parteien in  

Westeuropa 
 

Es gibt wohl kaum eine Untersuchung zur programmatischen und organisatorischen Entwick-

lung von Parteien im Allgemeinen oder sozialdemokratischen Parteien im Speziellen, die 

nicht auf die gesellschaftlichen Megatrends seit den 1960er Jahren eingeht. Vor allem Volks-

parteien bzw. catch-all-parties litten laut Elmar Wiesendahl in den zurückliegenden Jahrzehn-

ten unter der Auflösung sozial-moralischer Milieus, der Erosion von Parteienbindungen sowie 

unter der Individualisierung und Pluralisierung ihrer Zielgruppen. Das Milieu als makrosozio-

logisches Gruppenkonzept, so Wiesendahl, habe seine Funktion eingebüßt, politische Verge-

meinschaftung leisten zu können. An die Stelle von Milieus rückten in den Sozialwissen-

schaften, aber auch in der Wahrnehmung von Parteien die so genannten Lebensstilgruppen. 

Studien aus Deutschland befördern beispielsweise den Befund zu Tage, dass Lebensstilgrup-

pen oder die neuen Milieus sich ganz anders als früher nicht mehr bipolar und dichotom von-

einander abgrenzen lassen. Vielmehr haben sich etwa bei der Haltung zu den drei Wertealter-

nativen Liberalismus versus Autoritarismus, soziale Gerechtigkeit versus Marktfreiheit und 

Religion versus Säkularität recht eigenartige, sich überkreuzende Wertemixturen herausgebil-

det (Wiesendahl 2011: 151, 177-179), die auf eindeutig identifizierbare Wählergruppen zuge-

schnittene Parteistrategien nahezu unmöglich machen. Inszenierungstendenzen der Politik-

vermittlung in der Fernsehdemokratie, der Vorrang der Darstellungspolitik von Entscheidun-

gen und Entpolitisierungstendenzen in der Bevölkerung würden schließlich die Krise des Ty-

pus der Volkspartei komplettieren (Wiesendahl 2011: 151). Uwe Jun macht weiterhin die 

Modernisierungsfalle, also das Risiko, durch moderne Wahlstrategien traditionelle Wähler-

gruppen zu verlieren, ein Repräsentationsdefizit der politischen Parteien sowie eine grund-

sätzliche Unsicherheit in der Mitte der Gesellschaft und ein Vertrauensverlust gegenüber Par-

teien als weitere Erklärungsfaktoren für die Volksparteienkrise aus (Jun 2011: 208-214).  

Allerdings sind westeuropäische sozialdemokratische Parteien in aller Regel nicht nur Volks-

parteien oder catch-all-parties, vielmehr zeichneten sie sich in den meisten Fällen schon in 

ihren frühen Jahren durch eine breite Mitgliederbasis aus. Gerade aber Mitgliederparteien 

seien in der seit den 1980er Jahren immer populärer werdenden Party Change- und Cam-

paign-Change-Forschung zunehmend zu den Modernisierungsverlierern erklärt worden, da 

moderne Parteien, so Wiesendahl, nicht mehr auf Mitgliederorganisationen angewiesen seien, 

um ihre Kampagnen- und Überlebensfähigkeit zu sichern (Wiesendahl 2009: 39).  
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Neben den hier skizzierten gesellschaftlichen Veränderungen, sind es vor allem sozialdemo-

kratische Parteien, die durch die Globalisierung der Wirtschaft seit den 1970er Jahren in eine 

Sinnkrise gestürzt wurden. Bis ins Zeitalter der Globalisierung hinein konnten sich die So-

zialdemokraten mit marktwirtschaftlichen Dynamiken und mit der Macht, die sich aus dem 

Privateigentum ableiten lässt, zumindest versöhnen, da der Staat immer einen Rahmen vorge-

ben konnte, der die Marktmacht begrenzte. Mit der fortschreitenden Globalisierung der Wirt-

schaft sei Matthias Sachs zufolge die Rolle des Staates jedoch enorm geschwächt und dessen 

Handlungsfähigkeit auf das bloße Reagieren auf internationale Entwicklungen beschränkt 

worden, was in erster Linie Sozialdemokraten vor große Herausforderungen stelle (Sachs 

2011: 57).  

Die Globalisierung schränkt jedoch nicht nur die Handlungsfähigkeiten der Nationalstaaten 

ein, sondern verändert auch die Lebens- und Arbeitswelten der sozialdemokratischen Ziel- 

und Wählergruppen. Jan Turowski zufolge habe der Übergang von der auf Massenproduktion 

basierenden fordistischen Phase hin zu einer durch Flexibilisierung und Spezialisierung ge-

kennzeichneten postfordistischen Phase zur Folge, dass die traditionellen sozialdemokrati-

schen Politikziele der Vollbeschäftigung, der sozialen Sicherheit sowie der sozialen und wirt-

schaftlichen Gleichheit in der neuen, wissensbasierten Dienstleistungsökonomie verstärkt in 

Konflikte miteinander gerieten. Anders als im fordistischen Zeitalter zählten Industriearbeiter 

mit einer geringen Qualifikation nun zu den Modernisierungsverlierern, wobei die sozialen 

Sicherungssysteme in ihrer Leistungs- und Funktionsweise nicht hinreichend auf die Margina-

lisierung der einstigen Kernwählerschaft der Sozialdemokratie eingestellt seien. Zur gleichen 

Zeit setze die Erschließung neuer Beschäftigungspotentiale im Dienstleistungssektor eine ge-

wisse Lohnspreizung und die normative Akzeptanz eines Niedriglohnsektors voraus, was 

wiederum einer traditionell sozialdemokratischen Lohnpolitik entgegenstehe (Turowski 2010: 

64-65).  

Der gesellschaftliche Wertewandel und die Globalisierung der Wirtschaft stellten folglich ab 

den 1960er Jahren traditionell sozialdemokratische Politikziele und -instrumente in Frage. 

Spätestens ab den 1980er Jahren übertrug sich diese Infragestellung sozialdemokratischer 

Politiken dann auch auf die Wettbewerbssituation für sozialdemokratische Parteien. Aus Ta-

belle 2.1 geht hervor, dass in den 1980er Jahren mehr konservative Regierungschefs die west-

europäische Politik prägten, als dies noch in den 1970er Jahren der Fall war.  
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Tabelle 2.1: Dominanz konservativer und nicht-konservativer Regierungschefs in Westeuropa 

in den 1970er und in den 1980er Jahren (gemessen an der Gesamtdauer der Amtszeiten)2 

 Konservative Regierungschefs Nicht-konservative Regierungschefs 

1970er Jahre Belgien, Frankreich, Irland, Nie-

derlande, Spanien 

Dänemark, Deutschland, Finnland, 

Großbritannien, Luxemburg, Norwe-

gen, Österreich, Portugal, Schweden 

1980er Jahre Belgien, Deutschland, Großbri-

tannien, Irland, Luxemburg, 

Niederlande, Österreich, Portu-

gal 

Dänemark, Finnland, Frankreich, 

Norwegen, Österreich, Schweden, 

Spanien 

Quelle: eigene Darstellung. 

 

Auf den ersten Blick scheint sich die Wettbewerbssituation für die Sozialdemokraten jedoch 

nicht dramatisch verschlechtert zu haben. Gerade einmal um drei Länder schrumpfte das La-

ger derjenigen Fälle, in denen in den 1980er Jahren keine Dominanz von konservativen Re-

gierungschefs zu verzeichnen war. Allerdings darf dieser Umstand nicht darüber hinwegtäu-

schen, dass sich sowohl in den USA als auch in Westeuropa ein Paradigmenwechsel zulasten 

der sozialdemokratischen Parteienfamilie und ganz zugunsten der konservativen und liberalen 

Parteienfamilien vollzog. Mit dem Niedergang des Keynesianismus verloren die Sozialdemo-

kraten in dieser Zeit nicht nur ein bloßes Politikinstrument, sondern auch gewissermaßen 

einen wissenschaftlich begründeten Anker für ihren philosophischen Überbau. 

 

 „The Keynesian revolution – and this is what it was – provided social democrats with a goal 

and hence the justification of their governmental role, and simultaneously, transformed the 

ideological significance of distributive policies that favored the working class“ (Przeworski 

1985: 36),  

 

bemerkt Adam Przeworski im Hinblick auf die Bedeutung des Keynesianismus für die So-

zialdemokratie und sieht in den Ideen Keynes nichts weniger als ein Geschenk des Himmels 

für sozialdemokratische Parteien, auf das sie lange warten mussten, um sich mit dem Kapita-

                                                           
2 Aufgrund der Proporzregierung wurde die Schweiz in der Darstellung nicht berücksichtigt. Für Portugal und 

Spanien wurden die jeweiligen Zeiträume nach dem Ende der Militärdiktatur gezählt und Norwegen reiht sich in 

den 1980er Jahren trotz der konservativen Regierungen zwischen 1981 und 1986 und ab 1989 nur äußerst knapp 

in das Lager der nicht-konservativen Dominanz von Regierungschefs ein.    
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lismus versöhnen und diesen steuern zu können (Przeworski 1985: 36, 207-211). Und genau 

dieses Geschenk des Himmels musste den Ideen des Neoliberalismus und des Monetarismus 

weichen. Während Sozialdemokraten noch lange am keynesianischen Paradigma festhielten, 

konnten sich zunehmend konservative Parteien mit neoliberalen Ideen und der Kritik am 

Wohlfahrtsstaat im Parteienwettbewerb profilieren (Nachtwey 2009: 176-177). Nicht umsonst 

spricht Jens Borchert in diesem Zusammenhang von der „konservativen Transformation des 

Wohlfahrtsstaates“ (Borchert 1995). Waren es einst die Sozialdemokraten gewesen, die das 

Zeitalter der wohlfahrtsstaatlichen Expansion geprägt hatten, so waren es in den 1980er Jah-

ren die neoliberalen Ideen der Konservativen, die den Zeitgeist bestimmten. Für die sozialde-

mokratischen Parteien blieb das auf lange Sicht nicht ohne Folgen. In einigen westeuropäi-

schen Ländern begannen Sozialdemokraten allmählich, traditionelle Pfade zu verlassen und 

eigene, länderspezifische Dritte Wege zu gehen. Gallus und Jesse beschreiben das Konstrukt 

des Dritten Weges als einen wenig trennscharfen und höchst schillernden Begriff (Gal-

lus/Jesse 2001: 15). Dennoch erlangte der Dritte Weg als Mittelweg zwischen keynesianischer 

Sozialdemokratie und marktförmigen Neoliberalismus Ende der 1990er Jahre eine herausra-

gende Bedeutung für sozialdemokratische Parteien, als der britische Soziologe Anthony Gid-

dens mit seinem Werk „The Third Way: The Renewal of Social Democracy“ (Giddens 1998) 

der europäischen Sozialdemokratie nach der Krise des Keynesianismus wieder einen neuen 

philosophischen Überbau zu verleihen schien.  

Befeuert vom Wahlsieg New Labours unter Tony Blair in Großbritannien erlebte die west-

europäische Sozialdemokratie Ende der 1990er Jahre eine wahre Renaissance: in elf von 15 

europäischen Staaten konnten sozialdemokratische Parteien den Posten des Regierungschefs 

besetzen und in zwei weiteren Ländern gelang zumindest die Regierungsbeteiligung als Ju-

niorpartner in einer Regierungskoalition (Walter 2010: 43). Spätestens jetzt mussten sich die 

meisten westeuropäischen Sozialdemokratien mit den Realitäten der Globalisierung und ge-

sellschaftlichen Entwicklungen auseinandersetzen, wenn sie nicht Gefahr laufen wollten, die 

Regierungsmacht nach den nächsten Wahlen wieder abgeben zu müssen.  

Im Folgenden soll die Entwicklung sozialdemokratischer Parteien3 in Westeuropa4 bis zum 

Ende der 2000er Jahre bzw. bis zum Beginn des zweiten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts auf-

                                                           
3 Die Parteien der einzelnen Länder werden im Folgenden stets in dem Genus der jeweiligen Herkunftssprachen 

verwendet, um sprachlich näher am Untersuchungsgegenstand zu bleiben. So wird beispielsweise im Falle 

Frankreichs von dem Parti Socialiste und nicht von der Parti Socialiste die Rede sein.    
4 Nicht berücksichtigt werden die italienische und die griechische Sozialdemokratie. Die Auslassung Italiens 

kann durch das Fehlen einer in westeuropäischen Maßstäben klassischen sozialdemokratischen Partei (Pasquino 
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gezeigt werden. Im Zentrum wird dabei die Frage stehen, wie sich die Machtressourcen der 

einzelnen Parteien seit Ende der 1990er Jahre entwickelt haben. Dieser Überblick soll nicht 

nur der Fallauswahl dienen, sondern auch Grundlage eines theoretischen Rahmens sein. Im 

Unterschied zu vielen anderen Arbeiten zum programmatischen und organisatorischen Partei-

enwandel sollen in der vorliegenden Untersuchung nämlich nicht nur die bisher aufgezeigten 

Trends seit den 1960er Jahren, sondern auch die Reaktionen auf gerade diese Trends und so-

mit die ganz konkreten Regierungserfahrungen sozialdemokratischer Parteien bei der Formu-

lierung theoretischer Annahmen Berücksichtigung finden. Durch eine solche Vorgehensweise 

kann folglich auch möglichen Verlusten zentraler Machtressourcen in der Folge von Regie-

rungsübernahmen seit Ende der 1990er Jahre theoretisch Rechnung getragen werden.   

Doch zunächst gilt es zu fragen, welche Machtressourcen sozialdemokratischer Parteien für 

eine derartige Betrachtung überhaupt von Belang sind. Die in dieser Arbeit vorgenommene 

Auswahl der Machtressourcen ist an Wolfgang Merkels Überlegungen aus seinem Werk „En-

de der Sozialdemokratie? Machtressourcen und Regierungspolitik im westeuropäischen Ver-

gleich“ (Merkel 1993) angelehnt. Für seine Arbeit greift Merkel auf die Wählerstimmen, auf 

die Regierungsmacht sowie auf die Macht der Gewerkschaften zurück. Nachfolgend werden 

allerdings die von Merkel aufgezeigten Machtressourcen nicht eins zu eins übernommen. So 

wird die Macht der Gewerkschaften durch die Mitgliederstärke der Parteien ersetzt.  

Dieser Festlegung liegen zwei Überlegungen zugrunde. Erstens und entgegen den Trends der 

Party-Change- und Campaign-Change-Forschung, die Mitgliederbetreuung zunehmend als 

Hindernis für moderne Parteien zu betrachten (Wiesendahl 2009: 39), sind sozialdemokrati-

sche Parteien weiterhin aus Finanzierungs- und vermehrt auch aus Mobilisierungsgründen 

immer noch auf ihre Mitglieder angewiesen (Klein/von Aleman/Spier 2011; Wiesendahl 

2011: 43-45). Zweitens kann nicht in allen westeuropäischen Ländern eine Stärke oder eine 

Schwäche der Gewerkschaften Aufschluss über die tatsächliche Stärke oder die Schwäche der 

Sozialdemokratie geben. Nicht in allen westeuropäischen Staaten sind nämlich die Verbin-

dungen zwischen der Sozialdemokratie und den Gewerkschaften traditionell sehr eng. Insbe-

sondere Frankreich mag hier als Beispiel dienen (Bell/Criddle 2014: 3-9).  

Nachdem die Machtressourcen in den einzelnen Fällen aufgezeigt wurden, schließen die ein-

zelnen Abschnitte der jeweiligen Fälle mit dem Versuch ab, die Entwicklung der sozialdemo-

kratischen Machtressourcen vor dem Hintergrund des inhaltlichen Kurses der Parteien sowie 

                                                                                                                                                                                     
2013) sowie durch die längst noch nicht abgeschlossene Konsolidierung des Parteiensystems (Zohlnhöfer 2006: 

295) erklärt werden. Im Falle Griechenlands ist es der fehlende Zugang oder das Nicht-Vorliegen von Daten, wie 

etwa bei den Manifesto-Daten, was den Ausschluss begründet. 
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der Entwicklung des politischen Gravitationszentrums in den westeuropäischen Staaten zu 

deuten. Ziel dieser Deutung wird es dabei sein, länderspezifische Herausforderungen aufzu-

decken. Zur Ermittlung des Gravitationszentrums und des programmatischen Kurses der so-

zialdemokratischen Parteien kommen bei der Betrachtung der einzelnen Sozialdemokratien 

die Manifesto-Daten des Wissenschaftszentrums Berlins (WZB) zum Einsatz.5 Abgeschlossen 

werden soll dieses Kapitel durch eine vergleichende Zusammenfassung der in den einzelnen 

Ländern aufgezeigten Entwicklungen der Machtressourcen sozialdemokratischer Parteien. 

    

2.1 Die südwesteuropäischen Sozialdemokratien  

Die Sozialdemokratie im Südwesten Europas wartet mit einer Vielzahl von Besonderheiten 

und Eigenarten auf. So entstanden Parteien im modernen Sinne in Frankreich erst recht spät 

und im Unterschied zu vielen anderen Ländern entwickelte sich der französische Sozialismus 

unabhängig von dem durch die Gewerkschaften als Stimme der Arbeiterbewegung vertrete-

nen Sozialismus. Anders als die beiden großen Schwesterparteien in Großbritannien und in 

Deutschland war der französische Parti Socialiste (PS) nie eine Arbeiterpartei. Diesen Platz 

nahmen, bevor der PS unter Mitterrand zur stärksten Kraft im linken Lager aufstieg, die 

Kommunisten im französischen Parteiensystem ein. Hierin liegt auch einer der in der Litera-

tur beschriebenen und in Eliteninterviews immer wieder angesprochenen Gründe für die lin-

ke, von der Regierungspraxis deutlich abweichende Programmatik des PS (Schild 2004: 40-

54; Escalona/Vieira 2013; Bell/Criddle 2014: 3-9).  

Während andernorts in Westeuropa Ende der 1990er Jahre der Grundstein für lange Regie-

rungszeiten sozialdemokratischer Parteien gelegt wurde, stellten die französischen Sozialisten 

mit Lionel Jospin gerade einmal für eine Amtszeit den Regierungschef, wobei mit Präsident 

Jacques Chirac ein Konservativer das höchste Amt in der Fünften Republik begleitete. Die 

Regierung Jospin setzte zwischen 1997 und 2002 in erster Linie auf Erfüllung ihrer Wahlver-

sprechen und somit auf eine traditionell sozialdemokratische Regierungspolitik (Egle 2006a). 

Zugleich sprachen sich die französischen Sozialisten dezidiert gegen einen Dritten Weg aus. 

Trotz der Popularität der sozialistischen Regierung und einer durchaus erfolgreichen Bilanz 
                                                           
5 Benoit und Laver verweisen bei dem Vergleich von Experteneinschätzungen mit den durch die Analyse von 

Wahlprogrammen ermittelten Positionierungen von Parteien darauf, dass es bei der reinen Analyse von Wahl-

programmen mitunter zu unplausiblen und nicht nachvollziehbaren Einschätzungen kommen kann (Benoit/Laver 

2006: 147-150). Im Folgenden dienen die Manifesto-Daten nur als Orientierung. Stimmen die beschriebenen 

programmatischen Entwicklungen nicht mit den Manifesto-Daten überein, so wird darauf hingewiesen werden. 

Zudem bildet die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) den einzigen Fall im vorliegenden Kapitel, den 

Benoit und Laver explizit als Beispiel für Verzerrungen durch Manifesto-Daten anführen.   
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schaffte es Jospin bei den Präsidentschaftswahlen 2002 allerdings nicht in die zweite Runde, 

was für den PS eine Katastrophe von historischem Ausmaß bedeutete. Nach der verlorenen 

Wahl zeichnete sich die Programmatik der französischen Sozialisten durch eine hohe Konti-

nuität aus, was jedoch nicht den erhofften Wahlerfolg 2007 brachte, wenngleich die Präsi-

dentschaftskandidatin Ségolène Royal mit einem moderateren Programm um Stimmen warb. 

Im Zuge der internationalen Banken- und Finanzkrise ab 2008 verschärfte sich schließlich 

wieder der Ton bei der traditionellen Kapitalismuskritik der französischen Sozialisten (Schild 

2004: 40-54; Escalona/Vieira 2013: 147; Bell/Criddle 2014: 22). 

Zu einer tragenden Säule in der Politik sowie im Prozess der Demokratisierung wurden die 

sozialistischen Parteien Portugals und Spaniens nach dem Ende der autoritären Regime Mit-

te der 1970er Jahre. Geprägt von den Erfahrungen der Ersten Republik entwickelte sich der 

Partdido Socialista Português (PSP) zu einer der konservativsten sozialdemokratischen Par-

teien Westeuropas (Merkel 1991: 199) und bemühte sich stets um eine Mehrheitsfindung in 

der Mitte des politischen Spektrums. Nach einem programmatischen Kurswechsel und einer 

Distanzierung von ihrer marxistischen Rhetorik Mitte der 1980er Jahre, beschritten die portu-

giesischen Sozialisten mit ihren Premierministern Gutteres ab 1995 und Sócrates ab 2005 

einen Dritten Weg, der sich in Budgetkürzungen, Privatisierungen, Sparpaketen und Ein-

schnitten bei sozialen Sicherungsleistungen auf der einen Seite, aber auch in Investitionen in 

die Bildungspolitik und neue Technologien auf der anderen Seite niederschlug. Der wirt-

schaftliche Abschwung im Zuge der internationalen Banken- und Finanzkrise ab 2008 konnte 

auch durch staatliche Interventionen nicht aufgefangen werden. Schlechte Wirtschaftsdaten, 

hohe Arbeitslosigkeit sowie eingeschränkte Handlungsspielräume für die sozialistische Regie-

rung durch das Euro-Rettungsprogramm und durch Kompromisse mit den anderen Parteien 

beendeten 2011 eine Ära, in welcher der PSP seit 1995 mit der Ausnahme von drei Jahren zu 

Beginn der 2000er Jahre die portugiesische Politik dominierte (Freire 2006: 375; Lo-

bo/Magalhães 2010: 25-30; Lisi 2013: 322-323). 

Die internationale Banken- und Finanzkrise beendete im Jahre 2011 auch den Höhenflug des 

spanischen Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Knapp 30 Jahre zuvor erlangten die 

spanischen Sozialisten als moderate und pragmatische Volkspartei das erste Mal Regierungs-

macht in der noch jungen spanischen Demokratie und führten, ähnlich wie ihre portugiesische 

Schwesterpartei, ihr Land in die Europäische Gemeinschaft (EG). Erste Erfahrungen mit einer 

in der Partei nicht unumstrittenen Politik des Dritten Weges sammelten die Sozialisten unter 

Felipe González, dessen Wahlniederlage 1996 und der darauffolgende Rückzug aus dem Amt 

des Generalsekretärs der Partei zu einer innerparteilichen Führungskrise führten. Die erneute 
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Wahlniederlage bei den Parlamentswahlen im Jahre 2000 sowie die Ernennung José Luis Ro-

driguez Zapateros zum Generalsekretär des PSOE läuteten innerhalb der Partei einen Genera-

tionenwechsel ein, der sowohl auf die Programmatik als auch auf die Parteiorganisation aus-

strahlte. Unter Zapatero wurde ein offeneres Mitgliedersystem installiert und die Partizipa-

tionsmöglichkeiten der Parteibasis bis auf die Lokalebene herunter verbessert. Gleichzeitig 

distanzierten sich die spanischen Sozialisten, getragen von einem lang anhaltenden wirtschaft-

lichen Aufschwung, von einem Dritten Weg und einer Orientierung an New Labour oder der 

Neuen Mitte und setzten auf eine Nueva Vía ganz im Sinne der Ideen des irisch stämmigen 

Philosophen Philip Pettit. Dazu gehörte vor allem eine Politik des gesellschaftlichen Wandels 

hin zu einer Freiheit vom Dominiert-Sein, die nach dem überraschenden Wahlerfolg des Jah-

res 2004 im Klima der Terroranschläge von Madrid ihren Ausdruck in einer Regierungspoli-

tik der gesellschaftlichen Liberalisierung – der Freiheit vom Dominiert-Sein –, in einer Ver-

besserung der sozialen Sicherung durch staatliche Leistungen und Verdopplung des Bildungs-

etats fand. Die Vernachlässigung der Wirtschaftspolitik, insbesondere der spanischen Indus-

trie, sollte sich schon bald nach der Wiederwahl der sozialistischen Regierung mit ihrem 

populären Premierminister im Jahre 2008 mit der Ausbreitung der internationalen Banken- 

und Finanzkrise und spätestens mit dem Einsetzen der Griechenland-Krise ab 2010 rächen. 

Ein halbes Jahr nach dem Ausscheiden der portugiesischen Sozialisten aus der Regierung 

erlitten auch die spanischen Sozialisten eine historische Wahlniederlage (Butzlaff/Seifert 

2011; Kennedy 2013). 
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Machtressourcen der französischen, portugiesischen und spanischen Sozialisten:   

 

Abbildung 2.1: Wählerstimmen der südwesteuropäischen Sozialdemokratien (in Prozent) 

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von NSD 2015 (bei mehreren Wahldaten innerhalb eines 

der angegebenen Zeiträume wurden die Durchschnittswerte ermittelt).  

 

Tabelle 2.2: Regierungsbeteiligungen der südwesteuropäischen Sozialdemokratien 

PS PSP PSOE 

1997-2002  1995-2002, 2005-2011  2004-2011  

Quelle: eigene Darstellung. 

 

Tabelle 2.3: Mitgliederentwicklung der südwesteuropäischen Sozialdemokratien 

 PS PSP PSOE 

Anfang 2000er 116.805 124.611 407.821 

Mitte 2000er 127.414 90.629 460.000 

Ende 2000er 238.520 85.000 617.087 

Quelle: Escalona/Vieira 2013: 135; Kennedy 2013: 334; Lisi 2013: 314.  

 

Eine Betrachtung der Machtressourcen verdeutlicht, dass vor allem die portugiesischen und 

spanischen Sozialisten einen dramatischen Einbruch bei ihren Wählerstimmen erlitten haben, 

während die Ergebnisse aus der ersten Runde der französischen Parlamentswahlen sich über 

den gesamten Beobachtungszeitraum, wenn auch auf einem niedrigeren Niveau, kaum verän-

derten. Konnten die portugiesischen und spanischen Sozialisten Ende der 1990er und in den 

2000er Jahren mehrere aufeinander folgende Wahlerfolge in Regierungsbeteiligungen um-
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wandeln, gilt dies hingegen für den französischen PS nicht, womit sich für Frankreich ein 

Trend der letzten Jahrzehnte fortsetzt. Gerade einmal 30 Jahre lang waren die französischen 

Sozialisten nämlich in den letzten 100 Jahren an der Regierung beteiligt und bis 2007 konnten 

sie in der Fünften Republik nur für zwei Amtszeiten einen Präsidenten stellen (Bell/Criddle 

2014: 1). Bei der Mitgliederentwicklung folgen die portugiesischen Sozialisten einem west-

europäischen Trend und verloren zwischen 2000 und 2011 stetig an Mitgliedern. Im Gegen-

satz dazu gelang es den französischen und spanischen Sozialisten, ihre Mitgliederzahlen deut-

lich zu steigern, im französischen Fall sogar zu verdoppeln, was im westeuropäischen Ver-

gleich nahezu einzigartig ist.    

Beabsichtigt man, die Entwicklung der Machtressourcen vor dem Hintergrund der program-

matischen Entwicklungen der Parteien zu untersuchen, so zeigt sich zunächst, dass die sozia-

listischen Parteien in allen drei Ländern mit Programmen, die laut Manifesto-Daten eindeutig 

links der politischen Mitte zu verorten sind, Wahlen gewinnen konnten. Gleichzeitig lässt sich 

aber auch eine Orientierung an der Position des Medians erkennen, welche den PSP 2011 so-

gar leicht nach rechts von der politischen Mitte führte. Weder in Frankreich noch in Spanien 

konnte der Linkskurs der Sozialisten den Verlust der Regierungsmacht aufhalten. Für den 

französischen Fall führt Gérard Grunberg die Schwäche der Sozialisten darauf zurück, dass 

sie sich von einer Programmpartei zur Präsidentenpartei entwickelt haben, deren Regierungs-

praxis sich zu weit von ihrer Programmatik entfernt habe. Die große Aufgabe zu Beginn des 

zweiten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts liege Grunberg zufolge für den PS demnach in einer 

programmatischen Profilierung (Grunberg 2010).  

Obwohl Butzlaff und Seifert die Wahlniederlage des PSOE von 2011 weniger in einer ideolo-

gischen Verstaubtheit, der programmatischer Geschichtsvergessenheit oder der Vernachlässi-

gung der Parteiorganisation sehen als vielmehr in dem wirtschaftlichen Abschwung und den 

spanischen Sozialisten die Deutungshoheit im linken Lager attestieren (Butzlaff/Seifert 2011: 

190, 204), könne laut Kennedy die Partei nicht alleine auf die Unbeliebtheit ihrer konservati-

ven Gegner hoffen, sondern müsse einen Programmdiskurs einleiten, der vergangene Fehler 

aufarbeitet (Kennedy 2013: 343-345). Überdies scheint eine neue und ungleich schwierigere 

Herausforderung in dem Erstarken von Podemos, einer neuen Konkurrenz im linken Lager  

– zurückzuführen auf die Protestwelle gegen die etablierten Parteien ab 2011 –, zu liegen 

(Ehrke/Iribarren 2015: 8).  
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Abbildung 2.2: Politische Gravitationszentren und Positionierung der südwesteuropäischen 

Sozialdemokratien6  

  

 

 

Quelle: eigene Darstellung auf Basis von NSD, WZB 2015.7  

 

Im Falle Portugals wurde eine Politik des Dritten Weges seitens des PSP – wenngleich die 

Manifesto-Daten in den 1990er und 2000er Jahren auf eine deutlich linke Positionierung ver-

weisen – über viele Jahre hinweg vom Wähler honoriert, was sich sicherlich auch auf die ver-

gleichsweise konservative Wählerschaft der portugiesischen Sozialisten zurückführen lässt 

(Lobo/Magalhães 2011: 2-3). Nach der verlorenen Wahl im Jahre 2011 konnte der PSP in 

Umfragen wieder deutlich zulegen (Grupo Marktest 2015), was im Widerspruch zu Nieder-
                                                           
6 Auf der y-Achse werden jeweils die RILE-Werte (-100 entspricht dem linken Ende und +100 dem rechten 

Ende des Links-Rechts-Kontinuums) der Manifesto Research Group angegeben.   
7 Die Daten vom WZB und vom Norwegian Centre for Research Data (NSD) sowie die auf Basis dieser Daten 

ermittelten Werte zum politischen Gravitationszentrum in den einzelnen Staaten können Anhang 1 entnommen 

werden.  
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gangsthesen stehen mag. Da nach dem Wahlergebnis von 2011 und im Hinblick auf die aktu-

ellen Umfragewerte der Wählerzuspruch aber wohl kaum für eine eigene Mehrheit reicht, 

wird besonders die Bündnisfrage für die portugiesischen Sozialisten von Bedeutung sein, vor 

allem dann, wenn eine Mehrheit der Mitglieder ein Bündnis mit Parteien der extremen Linken 

ablehnt (Lisi 2013: 324-326). 

 

2.2 Die angelsächsischen Sozialdemokratien 

Eine gemeinsame Bestandsaufnahme der britischen und irischen Sozialdemokratie im selben 

Abschnitt mag angesichts einer Aufteilung der westeuropäischen Sozialdemokratie in unter-

schiedliche geografische und kulturelle Sphären sinnvoll erscheinen, doch eine genauere Be-

trachtung der beiden Arbeiterparteien offenbart Unterschiede, die zwischen zwei Nachbarlän-

dern mit einer derart eng verwobenen Geschichte kaum größer sein könnten. Anders als ihre 

britische Schwesterpartei stieg die irische Labour Party niemals in den Rang einer natürli-

chen Regierungspartei auf. McBride führt diese Tatsache auf die fehlende Präsenz der Labour 

Party in der Gründungsphase der irischen Republik zurück. Um nicht in den Konflikt zwi-

schen Befürwortern und Gegnern des Anglo-Irischen Vertrages zu geraten, verweigerte die 

Labour Party ihre Teilnahme an den ersten Parlamentswahlen und verpasste dadurch die his-

torische Gelegenheit, die eigene politische Agenda zum Thema im Wahlkampf und im Parla-

ment zu machen (McBride 2006: 236). Das Fehlen eines dominierenden cleavages (Bowman 

2013: 64), wie etwa den zwischen Kapital und Arbeit, die Deradikalisierung der Landbevöl-

kerung im 19. Jahrhundert und die Stärke der katholischen Kirche schmälerten Labours Aus-

sichten auf große Wahlerfolge zusätzlich (Holmes 2013: 217). 

So prägten mit Fine Gael und Fianna Fáil zwei Parteien aus dem rechten Parteienspektrum 

die irische Politik des 20. Jahrhunderts, wobei sich die Labour Party mit der Rolle des kleinen 

Koalitionspartners, vornehmlich in einer Regierungskoalition mit der konservativen Fine Ga-

el, begnügen musste. Somit gewannen auch der Pragmatismus und der unbedingte Wille zur 

Regierungsbeteiligung innerhalb der Partei Überhand. Zu Beginn der 1990er Jahre regierte 

Labour erstmals in einer Koalition mit Finna Fáil, was in der Partei rückblickend mitunter als 

Fehler erachtet wird (Kennedy/Lyons/Fitzgerald 2006: 795). Obwohl die irische Labour Party 

für sich beansprucht, durch ihre Politiken den Grundstein für das wirtschaftliche Erfolgsmo-

dell Irlands, den keltischen Tiger, gelegt zu haben, waren es neoliberale Wirtschaftsreformen, 

die dem wirtschaftlichen Aufschwung bis zur internationalen Banken- und Finanzkrise ebne-

ten. In der Opposition während der 2000er Jahre distanzierte sich Labour zumindest rheto-
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risch von dieser Politik und forderte mehr Investitionen im Gesundheitswesen sowie ein Ende 

weiterer Steuersenkungen (Holmes 2013: 214).   

Die Parlamentswahlen des Jahres 2011 stellten durchaus eine Zäsur in der irischen Politik dar, 

da die regierende Fianna Fáil, die natürliche Regierungspartei Irlands, von den Wählern auf 

den dritten Platz verwiesen wurde, während die Labour Party mit ihrem äußerst beliebten 

Vorsitzenden Eamon Gilmore mit 19,45 Prozentpunkten den zweiten Platz belegen konnte. 

Der von einigen Beobachtern prognostizierte Wandel des Parteiensystems mit einer neuen 

Rolle für die Labour Party (Kirby 2011) scheint aber auszubleiben, wenn man die Umfrage-

werte nach der Wahl betrachtet, in denen Labour zeitweise auf sechs Prozentpunkte abrutsch-

te (Irish Times 2015). 

Konnte die irische Labour Party 2011 noch einen großen Erfolg feiern, so begann das zweite 

Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts für die britische Labour Party im Mai 2010 mit einem elekto-

ralen Waterloo. Mit gerade einmal 29 Prozentpunkten fuhr die britische Labour Party ihr 

schlechtestes Wahlergebnis seit 1918 ein (Tetteh 2008). Spätestens seit Ende des Zweiten 

Weltkrieges und mit dem Niedergang der Liberal Party etablierte sich die Labour Party zu 

einer Regierungspartei, die den britischen Nachkriegswohlfahrtsstaat entscheidend formte. 

Die britische Labour Party steht aber nicht nur für wohlfahrtsstaatliche Errungenschaften in 

der Nachkriegszeit, sondern auch für das Ende des Keynesianismus im Vereinigten König-

reich. Nicht erst durch die Machtübernahme der Konservativen unter Margaret Thatcher voll-

zog sich nämlich ein Wandel hin zu einer monetaristischen Politik, sondern bereits unter dem 

Labour-Premier Callaghan, dessen Regierung im Zuge der Ölkrise und vor dem Hintergrund 

steigender Preise sowie einer hohen Arbeitslosigkeit einem IWF-Kredit und den damit ver-

bundenen Sparmaßnahmen zustimmte (Glennerster 2007: 171-172; Nachtwey 2009: 167-

168).  

Die 18 Jahre währende Oppositionszeit Labours ab 1979 war gekennzeichnet durch einen 

Linksruck der Partei, aber auch durch heftige innerparteiliche Spannungen um Labours Kurs, 

die innerhalb und außerhalb der Partei immer wieder mit einem innerparteilichen Bürgerkrieg 

verglichen wurden (Interview anonym 2013). Die ausbleibenden Wahlerfolge Labours halfen 

schließlich ab den 1990er Jahren Neil Kinnock, John Smith und später Tony Blair als Partei-

vorsitzenden, die Partei programmatisch und organisatorisch neu zu positionieren. Inspiriert 

vom Dritten Weg nach Anthony Giddens und fokussiert auf die englische Mittelklasse, auf 

Middle England (Shaw 2007: 154), führte Blair die Labour Party 1997 zurück in die Downing 

Street.  
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Unter New Labour wurden die Ausgaben für den Bildungssektor gleich im ersten Jahr um 60 

Prozent erhöht (Shaw 2007: 60-63), geringere Einkommen entlastet und Kinder- sowie Al-

tersarmut der Kampf angesagt. Gleichzeitig zeichnete sich die Regierungspolitik New La-

bours durch ihre Unternehmerfreundlichkeit, ihre Euphorie für den Finanzsektor sowie die 

Fortsetzung der konservativen Privatisierungspolitik ihrer Vorgänger aus (Petring 2006a; 

Browne/Phillips 2010; Neubert 2015). Wenngleich Labour 2001 und 2005 wiedergewählt 

wurde, spaltete die Politik Blairs sowie seines Nachfolgers Gordon Brown und das neue phi-

losophische Fundament, auf welches die Partei gestellt wurde, die Labour Party. Shaw zufol-

ge habe sich Labour philosophisch stets um seinen Identitätskern aus sozialdemokratischer 

Umverteilung und ethischem Sozialismus bewegt. Unter New Labour habe die Parteispitze 

die Partei mit neuen Deutungsmustern ausgestattet, aus welchen eine Verdrängung des ethi-

schen Sozialismus folgte. In dem Maße, in welchem Letzterer aufgegeben worden sei, habe 

laut Eric Shaw Labour auch seine Seele verloren (Shaw 2007).    

 

 

Machtressourcen der britischen und irischen Labour Party:   

 

Abbildung 2.3: Wählerstimmen der angelsächsischen Sozialdemokratien (in Prozent) 

   
Quelle: NSD 2015.  

 

Tabelle 2.4: Regierungsbeteiligungen der angelsächsischen Sozialdemokratien 

Labour Party (UK) Irish Labour Party 

1997-2010 1992-1997, seit 2011 

Quelle: eigene Darstellung. 
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Tabelle 2.5: Mitgliederentwicklung der angelsächsischen Sozialdemokratien 

 Labour Party (UK) Irish Labour Party 

1997 405.000 – 

2001 272.000 5.324  

2005 198.000 – 

2010/2012 193.000 8.259 

Quelle: Holmes 2013: 208; Keen 2015. 

 

Die Entwicklung der Wählerstimmen verweist bei der britischen Labour Party auf einen dra-

matischen Einbruch. Alleine zwischen 1997 und 2005 verlor Labour über vier Millionen 

Wähler (New Statesman 2015), wobei die Unterstützung im traditionellen Wählermilieu, bei 

den Arbeitern, um bis zu 20 Prozent zurückgegangen ist (Ipsos Mori 2010). Die irische La-

bour Party konnte ihr Ergebnis vom Ende der 1990er Jahre bei den Parlamentswahlen 2011 

beinahe verdoppeln, wobei angesichts aktueller Umfragewerte dieses Wahlergebnis als Aus-

reißer betrachtet werden kann. Ansonsten verharrte die irische Labour Party in den 2000er 

Jahren stabil im Bereich von zehn Prozentpunkten.  

Der Wahlerfolg der britischen Labour Party im Jahre 1997 ebnete den Weg für 13 Jahre Re-

gierungspolitik, wohingegen die irische Labour Party im selben Jahr aus dem Regierungsamt 

ausschied. Gegenläufig entwickelten sich nicht nur die Wählerstimmen und Regierungsbetei-

ligungen der irischen und britischen Labour Party, sondern auch die Mitgliederentwicklung. 

Seit 1997 verlor die britische Labour Party mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder, während die 

Labour Party in Irland ihre Mitgliederzahl deutlich steigern konnte.  
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Abbildung 2.4: Politische Gravitationszentren und Positionierung der angelsächsischen So-

zialdemokratien 

  
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von NSD, WZB 2015.  

 

Aus Abbildung 2.4 lassen sich auch sehr unterschiedliche Trends im Hinblick auf die Positio-

nierung im Parteienwettbewerb bei den beiden Parteien herausarbeiten. Die britische Labour 

Party rückte laut Manifesto-Daten bis 1997 deutlich nach rechts und positionierte sich 1997 

sogar rechts der politischen Mitte. Ab 1997 orientierte sie sich am Median und rückte 2005 

und 2010 nur leicht nach links ab. Mit einem Programm rechts der politischen Mitte schied 

die irische Labour Party aus der Regierung aus und bewegte sich in den 2000er Jahren deut-

lich links der politischen Mitte, was für linke Oppositionsparteien nichts Ungewöhnliches sein 

mag. Mit diesem Kurs konnte die irische Labour Party ihre Machtressourcen stabilisieren und 

sogar ausbauen, während die britische Labour Party bei allen drei Machtressourcen teils dra-

matische Verluste hinnehmen musste.  

Welche Herausforderung ergeben sich nun zu Beginn des zweiten Jahrzehnts des 21. Jahr-

hunderts aus den beschriebenen Erfahrungen der beiden Parteien? Die britische Labour Party 

sieht sich mit der besonderen Situation konfrontiert, dass das politische Gravitationszentrum 

Großbritanniens nach wie vor rechts der politischen Mitte liegt und sie trotz ihrer Orientie-

rung am Median 2010 von den Wählern abgestraft wurde. Das Dilemma der Partei im Jahre 

2010 liegt darin, dass sie drei aufeinander folgende Wahlen mit ihrem Mittekurs gewinnen 

konnte, dieser Kurs zugleich aber auch die Partei spaltete, der Partei sogar ihrer Seele beraub-

te (Shaw 2007) und viele der traditionellen Labour-Wählermilieus abschreckte. Letztlich wird 

ein Programm, hinter welches sich die ganze Partei versammeln lässt, die größte Aufgabe für 

die britische Labour Party sein. 
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Die Koalitionsfrage wird wiederum für die irische Labour Party auch nach der Wahl des Jah-

res 2011 die zentrale Herausforderung bleiben. Zwar errang die irische Labour Party 2011 

den zweiten Platz bei den Wahlen, Koalitionen mit eine der beiden großen rechten Parteien 

zwingt Labour jedoch zu großen Zugeständnissen und zu Pragmatismus. Doch wie könnte die 

irische Labour Party mehr Durchsetzungskraft für ihr politisches Programm erlangen? Im 

Hinblick auf diese Frage wird mancherorts in Irland diskutiert, ob ein linkes Parteienbündnis, 

unter anderem mit Sinn Féin, der Labour Party helfen würde. Angesichts der noch andauern-

den Skepsis unter linken Wählern gegenüber dem politischen Arm der Irish Republican Army 

(IRA) erscheint ein solches Bündnis momentan höchst unwahrscheinlich (Kirby 2011: 5), 

weshalb der irischen Labour Party im Zusammenhang mit der unbeliebten und von Linken 

verschrienen Sparpolitik im Klima der internationalen Banken- und Finanzkrise (WSWS 

2013) wohl nur ein Kurs des blame avoidance übrig bleibt, um wenigstens einen Einbruch bei 

den Wählerstimmen zu verhindern.     

 

2.3 Die Sozialdemokratien der Benelux-Staaten  

Unter den Sozialdemokratien der Benelux-Staaten zählt sicherlich die niederländische Partij 

van de Arbeid (PvdA) zu der in der wissenschaftlichen Literatur am besten erforschten sowie 

in der Außenwahrnehmung am meisten beachteten Partei. So pries Tony Blair im britischen 

Wahlkampf 1997 die Reformpolitik der niederländischen Sozialdemokraten unter Wim Kok 

als Vorbild an und tatsächlich könne man laut Renaat Hoop die PvdA als den ersten Vertreter 

einer Reformpolitik des Dritten Weges im Sinne Giddens betrachten, wenngleich die Partei-

führung selbst nie ihre eigene Politik explizit mit einem Dritten Weg in Verbindung brachte 

(Hoop 2004: 69-75). 

Bis in die 1980er Jahre hinein dominierte der linke Parteiflügel die PvdA, was den Wahl-

ergebnissen und Regierungsbeteiligungen der Sozialdemokraten nicht unbedingt unzuträglich 

war. Als sie im Jahre 1986 trotz eines Stimmenzuwachses keine Regierungsbeteiligung errin-

gen konnten, wurde innerhalb der Partei ein Prozess der programmatischen Neuausrichtung 

angestoßen , der bis zum Eintritt der PvdA in eine Regierungskoalition mit dem Christen De-

mocratisch Appèl (CDA) ab 1989 allerdings noch nicht abgeschlossen war. Unter den Christ-

demokraten beteiligten sich die niederländischen Sozialdemokraten schließlich an Einschnit-

ten im sozialen Sicherungssystem, welche innerhalb der Partei zu heftigen innerparteilichen 

Spannungen und zu einer Austrittswelle führte. Trotz einiger Verluste bei den Parlaments-

wahlen des Jahres 1994 gelang es der PvdA dennoch, in der sogenannten violetten Koalition 
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mit Links- und Rechtsliberalen mit Kok den Ministerpräsidenten zu stellen (Petring 2006b: 

238-241; Becker/Cuperus 2011: 3-5; Becker/Voerman/van Holsteyn 2013: 287-288). 

Diese violette Koalition dauerte bis 2002 an und kann durchaus auf eine positive Bilanz ver-

weisen. Unter Kok und vor allem durch das Beharren der Rechtsliberalen auf den im Koali-

tionsvertrag festgeschriebenen rigiden Sparvorgaben sank die Staatsverschuldung von 74 auf 

52,7 Prozentpunkte und die Erwerbsquote stieg von 64 auf 74,4 Prozent an. Zur gleichen Zeit 

konnte die Zahl der Arbeitslosen und der Langzeitarbeitslosen deutlich gesenkt werden. Die-

sen Erfolgen war ein ganzes Bündel von Reformen vorausgegangen. Zwischen 1994 und 

2002 erfolgte ein Rückfahren der Staatsquote, Einsparungen bei den Sozialleistungen, eine 

haushaltsabhängige Indexierung sozialer Leistungen, eine Erhöhung der Mehrwertsteuer, 

Steuersenkungen für Privathaushalte und Unternehmen, eine Senkung der Sozialbeiträge für 

Arbeitnehmer sowie eine grundlegende Neustrukturierung der Sozialversicherungsorgane. 

Überdies fokussierten die Regierungsparteien auf die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit 

und auf die Etablierung einer aktiven Arbeitsmarktpolitik sowie eine Flexibilisierung bei so-

zialen Arbeitsstandards (Petring 2006b: 243-271). 

Die positive Regierungsbilanz nützte der PvdA bei den Wahlen des Jahres 2002 nicht. Mit Jan 

Peter Balkenende stellte wieder der CDA den Ministerpräsidenten und es sollte bis 2007 dau-

ern, bis die niederländischen Sozialdemokraten wieder als kleiner Koalitionspartner mitregie-

ren konnten, wobei nach den Wahlen 2010 der Christdemokrat Rutte wieder eine Koalition 

ohne die PvdA schmieden konnte.   

Im Falle Belgiens spiegelt sich die Zerrissenheit des Landes auch in der sozialdemokratischen 

Parteienfamilie wieder. Seit 1978 gehen die belgischen Sozialisten in der französischsprachi-

gen Wallonie als Parti Socialiste (PS) und in Flandern als Socialistische Partij Anders (SP.a) 

getrennte Wege. Obwohl die belgischen Sozialisten nach 1945 auf eine ganze Reihe von Re-

gierungsbeteiligungen zurückblicken können, konnten sie bis Ende der 2000er Jahre lediglich 

für zwölf Jahre den Regierungschef stellen. Nach einem Linksschwenk in den 1960er Jahren 

hielt spätestens mit Beginn der Ölkrise das neoliberale Denken Einzug in die beiden sozialis-

tischen Parteien. Ab 1988 beteiligten sich die Sozialisten unter christdemokratischer Regie-

rungsführung an einem drastischen Konsolidierungsprogramm der öffentlichen Haushalte, 

was zusammen mit einigen Spendenaffären und dem Dutroux-Skandal den beiden Parteien in 

den 1990er Jahren ein äußerst schwieriges Jahrzehnt bereitete. Dennoch vermochten es die 

beiden sozialistischen Parteien, ihre Regierungsmacht zu erhalten. Der PS regierte von 1988 

bis 2014 und mit einer Unterbrechung von vier Jahren zwischen 2007 und 2011 hat der SP.a 

eine ähnlich lange Regierungsphase vorzuweisen (Delwit 2013: 51-57) 
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Nach der Parlamentswahl 1999 beteiligten sich die Sozialisten zusammen mit den Grünen an 

der so genannten Regenbogenkoalition unter dem Liberalen Verhofstadt. Laut Renaat Hoop 

seien der Regierungsdiskurs und die Regierungspolitiken dieser Koalition durch den Dritten 

Weg gekennzeichnet gewesen. So fokussierte die Regierung etwa auf eine aktive Arbeits-

marktpolitik, auf Senkung der Arbeitskosten, auf mehr private Initiative, auf Unterstützung 

der Selbstständigkeit, auf längeres Arbeiten sowie auf niedrigere Steuern für untere Einkom-

men. Dennoch seien es nicht die Sozialisten gewesen, die sich am offensten gegenüber den 

Ideen des Dritten Weges zeigten, sondern vielmehr die Liberalen. In diesem Zusammenhang 

konstatierte der sozialistische Sozialminister Vandenbroucke im Jahre 2001, dass man in der 

Diskussion um den Dritten Weg den kontinentaleuropäischen Wohlfahrtsstaat nicht mit dem 

sozialen Investmentstaat nach Anthony Giddens verwechseln dürfe (Hoop 2004: 66-79). 

Indes konnten die luxemburgischen Sozialdemokraten der Lëtzebuerger Sozialistesch Aar-

bechterpartei (LSAP) in ihrer langen Geschichte kein einziges Mal den Premierminister stel-

len. Dieser Umstand erscheint umso beachtlicher, wenn man die tiefe Verwurzelung der 

LSAP in der Arbeiterbewegung und die gemeinsame Entwicklung der luxemburgischen So-

zialdemokratie und der Gewerkschaften vergegenwärtigt (Janssen 2006: 323-325).  

Nach 1945 war die Entwicklung der LSAP immer wieder von Etappen geprägt, in denen Par-

teilinke das Lager der Regierungspragmatiker herausforderten. Diese Spannungen verhinder-

ten aber keineswegs die Transformation der Partei hin zu einer Volkspartei, die 1972 im 

Wormeldinger Programm und in der Überwindung der Rivalitäten zwischen den einzelnen 

Parteiflügeln gipfelte. Ab 1974 regierten die Sozialdemokraten unter dem Liberalen Gaston 

Thorn sogar erstmals in einer Regierungskoalition ohne die den luxemburgischen Parteien-

wettbewerb dominierenden Christlich Soziale Volkspartei (CSV) und konnten gegen den er-

bitterten Widerstand der nun oppositionellen Christsozialen einige bedeutsame gesellschafts- 

und sozialpolitische Reformen , wie etwa die Abschaffung der Todesstrafe, die Legalisierung 

der Scheidung und von Schwangerschaftsabbrüchen oder die Einführung der 40-Stunden-

Woche, durchsetzen (Dumont/Fehlen/Poirier 2008: 174-182).    

Zwischen 1984 und 1999 regierten die Sozialdemokraten wieder an der Seite der CSV. Re-

formpolitiken dieser Zeit zielten in erster Linie auf die Bezahlbarkeit und den Erhalt des lu-

xemburgischen Wohlfahrtsstaates ab. Gleichzeitig setzte die CSV-LSAP-Regierungskoalition 

auf die Schaffung von Investmentfonds, was Luxemburg in den Rang eines europäischen 

Hauptfinanzzentrums hob, auf Privatisierungen im Telekommunikationssektor sowie auf 

strengere Regeln im Umweltschutz (Dumont/Fehlen/Poirier 2008: 182-183). Der Pragmatis-

mus der 1990er Jahre gipfelte 2002 in einem neuen Grundsatzprogramm, was nicht mehr al-
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lein auf gesellschaftliche Solidarität, sondern auch auf Freiheit als Grundlage der menschli-

chen Entwicklung setzt (Janssen 2006: 328). Die Oppositionszeit für die LSAP ab 1999 sollte 

lediglich fünf Jahre anhalten. Ab 2004 konnten die Sozialdemokraten wieder unter Jean-

Claude Juncker die Rolle des Juniorpartners in einer Regierungskoalition einnehmen. Pro-

grammatisch steht die LSAP in den 2000er Jahren für eine Begrenzung von Privatisierungen, 

für eine stabile Lohnentwicklung und einen hohen Qualifikationsgrad der Arbeitnehmer, 

gleichwohl fordert sie den Schutz und die Konsolidierung des luxemburgischen Bankensek-

tors und der Wirtschaft (Dumont/Kies/Poirier 2013: 262).  

 

Sozialdemokratische Machtressourcen in den Benelux-Staaten: 

 

Abbildung 2.5: Wählerstimmen der Benelux-Sozialdemokratien (in Prozent) 

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von NSD 2015 (bei mehreren Wahldaten innerhalb eines 

der angegebenen Zeiträume wurden die Durchschnittswerte ermittelt).  

 

Tabelle 2.6: Regierungsbeteiligungen der Benelux-Sozialdemokratien 

PvdA PS SP.a LSAP 

1994-1998, 2007-2010  

(als Juniorpartner) 
1988-2014 1988-2007; 2011-

2014 

1984-1999, seit 2004 

 

Quelle: eigene Darstellung.  
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Tabelle 2.7: Mitgliederentwicklung der Benelux-Sozialdemokratien 

 PvdA PS SP.a LSAP 

Ende 1990er/Anfang 2000er 61.600 104.886 71.386 5.381 

Mitte 2000er 61.913 78.365 57.175 5.617 

Ende 2000er/Anfang 2010er 54.504 81.491 49.323 5.914 

Quelle: Delwit 2013: 57; Dumont/Kies/Poirier 2013: 251; DNPP 2015. 

 

Die deutlichste Erosion der Machtressourcen wird bei der niederländischen PvdA erkennbar, 

die sowohl bei den Wählerstimmen und bei der Regierungsbeteiligung bis zu Beginn des 

zweiten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts verliert als auch bei ihrer Mitgliederstärke. Weniger 

dramatisch erscheint die Entwicklung der Machtressourcen des PS und des SP.a in Belgien 

sowie der LSAP. Diese konnten über weite Teile der 2000er Jahre mitregieren und zu Beginn 

der 2010er ihren Platz an der Regierung behaupten. Während die belgischen Sozialisten seit 

Ende der 1990er Jahre viele ihrer Mitglieder verloren, schaffte es die LSAP, nicht nur den 

Mitgliederrückgang aufzuhalten, sondern auch umzukehren.  

 

Abbildung 2.6: Politisches Gravitationszentrum und Positionierung der Benelux-

Sozialdemokratien 
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Quelle: eigene Darstellung auf Basis von NSD, WZB 2015.  

 

Betrachtet man nun anhand von Manifesto-Daten die programmatische Entwicklung der so-

zialdemokratischen Parteien in den Benelux-Ländern und die jeweiligen Gravitationszentren, 

kann man im Falle der PvdA und der flämischen SP.a eine Orientierung am Median und eine 

Wanderung hin zur politischen Mitte erkennen. Währenddessen positionieren sich die LSAP 

und der PS deutlich links im politischen Spektrum mit Distanz zum politischen Gravitations-

zentrum. Letzteres ist alleine in den Niederlanden nach rechts gewandert. In Belgien und Lu-

xemburg liegt das politische Gravitationszentrum links der politischen Mitte.  

Welche Herausforderung ergibt sich aus diesen Trends? Auch wenn die Manifesto-Werte der 

PvdA Ende der 1990er Jahre weit links liegen, orientierte sich die Partei seit den 1980er Jah-

ren immer stärker am Median. Laut Becker, Voerman und van Holsteyn habe Kok seiner Par-

tei die ideologischen Federn gerupft (Becker/Voerman/van Holsteyn 2013: 288), was durch-

aus zu Abbildung 2.6 passt. Becker und Cuperus sehen in der programmatischen Positionie-

rung der PvdA einen „fatalen Flirt“ (Becker/Cuperus: 6), den 2010 sogar der Parteivorsitzen-

de Bos als großen Fehler eingestand (Becker/Cuperus 2011: 10).  

Doch die scheinbar begonnene Karthasis der PvdA fand vor dem Hintergrund der Parla-

mentswahlen 2010 ein jähes Ende. Wieder einmal erlagen die niederländischen Sozialdemo-

kraten der Strahlkraft demoskopischer Momentaufnahmen, ohne diese in Gänze zu erfassen, 

was seitens der Wähler mit einem Ergebnis unter der 20-Prozent-Marke abgestraft wurde 

(Wagner 2011: 71-75). Die große Herausforderung der PvdA liegt zu Beginn des zweiten 

Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts folglich in einer programmatischen Profilierung, die durch 

die Gefahr, die Rolle der dominierenden Partei im linken Lager zu verlieren (Be-

cker/Voerman/van Holsteyn 2013: 298) zusätzlich befeuert wird.  
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Folgt man Pascal Delwits Ausführungen zu den belgischen Sozialisten, so mag die Betrach-

tung der Positionierung der beiden Parteien zusammen mit der Entwicklung des politischen 

Gravitationszentrums wenig nützen. Seiner Auffassung nach hätten die Parteien sich seit ihrer 

Regierungsbeteiligung des Jahres 1988 programmatisch nicht mehr weiter entwickelt. Zwar 

habe es seitens des SP.a zwischenzeitlich eine leichte Orientierung an new Labour gegeben, 

im Großen und Ganzen erschöpfe sich die Programmatik der beiden Parteien in der bloßen 

Erhaltung des belgischen Wohlfahrtsstaates (Delwit 2013: 51-66). Zwar kann der PS in der 

Wallonie noch Wahlerfolge feiern und spielt anders als der SP.a, der in Flandern im Schatten 

der Christdemokraten steht, eine zentrale Rolle im Parteienwettbewerb, jedoch erscheint es im 

Angesicht eines zunehmenden Mitgliederschwunds, einer fehlenden eindeutigen Identität bei-

der Parteien und vor allem aufgrund der großen Probleme der flämischen Sozialisten mehr als 

unsicher, ob die Sozialisten im belgischen Föderalstaat ihre Machtressourcen erhalten können. 

Auch hier liegt in der programmatischen Profilschärfung eine der Kernherausforderungen der 

Sozialisten.  

Letztlich steht die LSAP vor der Aufgabe, als wirkliche Alternative zu der nach links gerück-

ten CSV wahrgenommen zu werden. Abbildung 2.6 offenbart, dass sich die LSAP seit 1994 

mit ihren Wahlprogrammen, wie das politische Gravitationszentrum auch, sukzessive nach 

links bewegt hat. Dennoch riskiert sie durch ihren Regierungspragmatismus, dass ihre Posi-

tionen von den Wählern nicht mehr als glaubwürdig wahrgenommen werden, wenn die Dis-

krepanz zu Programm und Rhetorik derart groß ist. Dieser Kurs wird vor allem dann zur Ge-

fahr, wenn die eigene Partei diesen nicht mehr mitträgt. Besonders deutlich wurde dies, als 

die Abgeordnete Vera Spautz im Jahre 2012 ihr Parlamentsmandat niederlegte, da sie eine 

Regierungspolitik, die weder von den Gewerkschaften noch von der Parteibasis mitgetragen 

werde, nicht mehr unterstützen könne. Regierungsmacht ist in der Tat ein wichtiger Faktor bei 

der Rekrutierung neuer Mitglieder (Jun 2009a), birgt aber, wie der luxemburgische Fall zeigt, 

auf lange Sicht das Risiko zunehmend Rückhalt in der eigenen Partei und bei den Wählern zu 

verlieren, was letztlich nichts anderes bedeuten könnte, als die Erosion aller drei Machtres-

sourcen. 

 

2.4 Die skandinavischen Sozialdemokratien  

Nirgendwo in Westeuropa und womöglich nirgendwo in der westlichen Welt haben sozial-

demokratische Parteien so sehr die Politiken ihrer Länder geprägt wie in Skandinavien. Bei 

der skandinavischen Sozialdemokratie denken sicherlich die allermeisten an Schweden und 

an die Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP), was ein Blick in die wissenschaftli-
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che Literatur bestätigt. Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg stiegen die schwedischen Sozial-

demokraten zu einer Regierungspartei auf, die in den 1930er Jahren mit dem unter ihrem Fi-

nanzminister Wigfross begründeten Wirtschaftsmodell eines durch staatliche Intervention 

gezähmten Kapitalismus ihre wirtschaftliche Kompetenz unter Beweis stellen und mit der 

Idee eines Volksheims, dem folkhem, möglichst viele Schweden hinter sich versammeln 

konnte (Tsaroukas 2013: 349-351). 

Nach 1945 nutzten die schwedischen Sozialdemokraten ihre Dominanz im Parlament, um den 

Wohlfahrtsstaat weiter auszubauen. Besonders die Einführung der einkommensbezogenen 

allmän tilläggspension (ATP), dem Juwel der schwedischen Wohlfahrtskrone (Jochem 2009: 

157), aus dem Jahre 1959 zählt zu den großen wohlfahrtsstaatlichen Errungenschaften der 

SAP nach 1945 (Esping-Andersen 1992). Wanderte die SAP trotz oder gerade wegen eines 

gut funktionierenden Kapitalismus schwedischer Prägung in den 1960er und 1970er Jahren 

mit der Forderung nach einer Wirtschaftsdemokratie nach links, so wurde sie durch die Aus-

wirkungen der Ölkrisen der 1970er Jahre, die zunehmend Zweifel an der Wirtschaftskompe-

tenz der Sozialdemokraten aufkommen ließ sowie durch den Wahlerfolg eines bürgerlichen 

Wahlbündnisses zu einer programmatischen Neuausrichtung gezwungen. Ab 1981 suchte die 

SAP die Lösung ihrer Probleme in einem Dritten Weg, der zwar weiterhin Vollbeschäftigung 

und eine Steigerung der Wohlfahrt bringen, aber auch die Wettbewerbsfähigkeit des Landes 

stärken und das Haushaltsdefizit senken sollte (Tsaroukas 2013: 349-351). 

Dieser Kurs führte zu einer zunehmenden Entfremdung mit den Gewerkschaften und zu 

einem für die Sozialdemokraten bis dato einmaligen Wahldebakel bei den Wahlen des Jahres 

1991. Zwar konnte die SAP ab 1994 wieder für die nächsten zwölf Jahre die Regierungs-

macht erringen und ab Ende der 1990er auf ein traditionell sozialdemokratisches Programm 

des wohlfahrtsstaatlichen Ausbaus setzen, was 2002 mit einem Wahlergebnis knapp an der 

40-Prozent-Marke belohnt wurde (Tsaroukas 2013: 351-359), jedoch zeichnete sich in den 

2000er Jahren der zunehmende Verlust der hegemonialen Stellung der SAP im schwedischen 

Parteienwettbewerb ab. Seit 2003 gelang es dem Konservativen Fredrik Reinfeldt, die tiefen 

Gräben zwischen den Parteien im bürgerlichen Lager zu überwinden und seiner eigenen Par-

tei ein neues Image einer neuen Arbeiterpartei als Alternative zur SAP zu verleihen. Bei den 

Parlamentswahlen 2006 ging diese Strategie auf und Reinfeldt wurde schwedischer Minister-

präsident. Und wenngleich die bürgerliche Regierungsallianz den Sozialdemokraten viel An-

griffsfläche bot, so waren es ab 2009 Konflikte im Wahlbündnis mit den Grünen, die in der 

Bevölkerung geschätzte Krisenpolitik der Regierung Reinfeldt im Zuge der internationalen 

Banken- und Finanzkrise sowie die negative Berichterstattung über die Parteilinke Mona Sah-
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lin als Ministerpräsidentschaftskandidatin der SAP, die den bürgerlichen Parteien erstmals in 

der Nachkriegsgeschichte die Bestätigung im Amt bescherten (Jochem 2011: 101-107).   

Ihre dominante Position im Parteienwettbewerb verlor die dänische Socialdemokratiet (SD) 

bereits 1973, nachdem sie zuvor für Jahrzehnte den Regierungschef stellen konnte. Mit Anker 

Jørgensen konnte die SD ab 1975 zwar wieder den Regierungschef stellen, jedoch schien es 

ihnen unmöglich, an die Erfolge vergangener Tage anzuknüpfen. Nach einigen Neuwahlen 

und im Zuge schwerwiegender ökonomischer Probleme konnte das bürgerliche Lager ab 1982 

für elf Jahre seine Mehrheit im Folketing behaupten, was eine völlig neue Wettbewerbssitua-

tion für die Sozialdemokraten bedeutete. Mit den Regierungen unter dem Konservativen Poul 

Schlüter hielt nicht nur ein neuer Stil Einzug in die dänische Politik, sondern auch eine ganze 

Reihe wohlfahrtsstaatlicher und wirtschaftlicher Reformen mit dem Ziel der finanziellen Kon-

solidierung, an welche die Sozialdemokraten ab 1993 unter Poul Nyrup Rasmussen anknüpf-

ten (Jochem 2012: 72-74; 179-180). 

Unter Rasmussen entwickelte sich Dänemark in den 1990er Jahren zum Reformmodell in 

Europa. Er prägte den Begriff der Flexicurity und kann zu den Hauptvertretern des Dritten 

Weges gezählt werden. Die Reformpolitik der 1990er Jahre war keineswegs unumstritten in 

der Partei. Vor allem die großen Einschnitte bei der in der Bevölkerung sehr geschätzten 

Frührente sorgten für starke innerparteiliche Konflikte (Christensen 2013: 98).  

Die 2000er Jahre begannen für die dänischen Sozialdemokraten mit einer Wahlniederlage. 

Nicht mehr Arbeitsmarkt- oder Wirtschaftspolitik waren die großen Themen, die die Wähler 

bewegten, sondern Einwanderung, Integration sowie Kriminalitätsbekämpfung und in diesen 

Politikfeldern wurden die in diesen Themenbereichen ohnehin zerstrittenen Sozialdemokraten 

nicht als Alternative zu den Liberalen oder Konservativen wahrgenommen. Mit der Wahl der 

neuen Parteivorsitzenden Helle Thorning-Schmidt ab 2005 wurden die innerparteilichen Kon-

flikte zwischen linken Traditionalisten und Reformern beendet. Zugleich verlor laut Micus 

und Wirries die SD unter ihrer neuen Parteivorsitzenden, die sich gerne als Macherin präsen-

tierte und ihre Position in der Partei organisatorisch stärkte, ihr programmatisches Profil und 

sei inhaltlich beliebiger geworden. Nach 2001 habe sich die SD, so die kritische Bestandsauf-

nahme der beiden Autoren, zu sehr an Momentaufnahmen durch Meinungsbefragungen sowie 

Fokusgruppenuntersuchgen orientiert (Micus/Wirries 2011: 109), was die Partei vor dem Hin-

tergrund der verlorenen Wahl des Jahres 2007, aber auch nach Erlangung des Ministerpräsi-

dentenamtes im Jahre 2011 vor große Herausforderungen stellt.  

Ähnlich wie die dänischen und schwedischen Sozialdemokraten stieg in Norwegen Det nors-

ke Arbeiderparti (DNA) bereits vor dem Zweiten Weltkrieg zu einer Regierungspartei auf. 
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Anders als ihre dänischen und schwedischen Nachbarn verfügten die norwegischen Sozial-

demokraten aufgrund des Ölreichtums des Landes über wesentlich mehr Freiheitsgrade in der 

Wohlfahrtsstaatspolitik. So waren es auch nicht die Ölkrisen der 1970er Jahre, welche die 

DNA zu einer programmatischen Neujustierung zwangen, sondern vielmehr das Erstarken 

eines geeinten bürgerlichen Lagers, was unter der Führung der Zentrumspartei in den 1960er 

und zu Beginn der 1980er Jahre regieren konnte (Jochem 2012: 77-78). Im sozialdemokrati-

schen Parteiprogramm des Jahres 1981 nahm der Markt einen wichtigen Platz ein und die 

Arbeiterpartei verabschiedete sich programmatisch von der öffentlichen Kontrolle von Ban-

ken. Gleichzeitig stellten die norwegischen Sozialdemokraten den Freiheitsbegriff auf diesel-

be Stufe wie die für die Identität der skandinavischen Sozialdemokratien so zentralen Begriffe 

der Solidarität und Gleichheit (Gmeiner 2011a: 112-116). 

Aufbauend auf dieser programmatischen Neuausrichtung und inspiriert von den Reformdis-

kursen der britischen und deutschen Sozialdemokraten verfolgte Ministerpräsident Jens Stol-

tenberg ab 2001, nachdem mit Gro Harlem Brundtland im Jahre 1996 die unumstrittene 

Frontfrau der norwegischen Sozialdemokraten zurücktrat, eine Politik des Dritten Weges. 

Stoltenberg, der„norwegische Blair“ (Biermann/Kallset 2010: 2), setzte auf die Stärkung der 

privaten Verantwortung, auf die Deregulierung der Finanzmärkte, auf Privatisierungen und 

Kürzungen sozialer Leistungen, was innerhalb der Partei und bei den Gewerkschaften als na-

türliche Verbündete der Arbeiterpartei zu erheblichen Spannungen führte. Mit einem Ergebnis 

deutlich unterhalb der 30-Prozent-Marke straften die norwegischen Wähler im Jahre 2001 den 

Kurs der DNA ab (Gmeiner 2011a: 112-116). 

Schon bald nach dieser Wahlniederlage distanzierte sich Stoltenberg von der Rhetorik des 

Dritten Weges, setzte wieder auf den alten wohlfahrtsstaatlichen Markenkern der DNA und 

stärkte die Parteilinke. In Abgrenzung zur Regierung setzte die DNA auf mehr Bildungsange-

bote und einer Verbesserung öffentlicher Dienstleistungen. Darüber hinaus änderte die DNA 

ihre Bündnisstrategie und zog erstmals mit einer klaren Koalitionsaussage und mit einem ge-

meinsamen Programm mit der Zentrumspartei und der Sozialistischen Linkspartei in den 

Wahlkampf der Jahres 2005 (Gmeiner 2011a: 116-120). 

Aus den Parlamentswahlen des Jahres 2005 ging das linke Parteienbündnis als Sieger hervor. 

In der Amtszeit zwischen 2005 und 2009 konnten wichtige Reformen, wie etwa die Staatskir-

chenreform, durchgesetzt werden, die gleichgeschlechtliche Ehe, Dienstleistungsfreiheiten der 

EU sowie die Asyl- und Einwanderungspolitik als zentrale Koalitionskonflikte schmälerten 

jedoch die Erfolgsaussichten bei den Wahlen im Jahre 2009 enorm. Letztlich war es die in der 

Öffentlichkeit als souverän wahrgenommene und wenig kritisierte Krisenpolitik der Regie-
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rung Stoltenberg im Wahljahr 2009, die der rot-rot-grünen Koalition eine weitere Amtszeit 

bescherte (Jochem 2012: 109).  

Im Gegensatz zu den anderen skandinavischen Ländern nahm die sozialdemokratische Partei 

Finnlands, die Sosialidemokraattinen Puolue (SDP), nie eine hegemoniale Stellung im Par-

teiensystem ein. Erklären lässt sich dieser Umstand mitunter durch den im Zweiten Weltkrieg 

geschlossenen Separatfrieden mit der Sowjetunion, der laut David Arter zu einem kontingen-

ten Parteiensystem geführt habe, in welchem die Zentrumspartei zur dominanten Kraft wurde, 

die Kommunisten zeitweise anders als in anderen westeuropäischen Demokratien sogar mit-

regierten und die Regierungsbildung von einer „präventiven Diplomatie“ geprägt gewesen sei 

(Arter 2009: 227-229). So konnten die finnischen Sozialdemokraten nach 1945 immer wieder 

den Regierungschef stellen, es dauerte aber bis 1982 an, bis die SDP erstmal den Präsidenten 

stellen konnte, der im politischen System Finnlands eine zentrale Rolle einnahm und mit einer 

großen Machtfülle ausgestattet war. Unter dem Sozialdemokraten Mauno Koivisto wurde 

Finnland ab den 1980er Jahren zunehmend parlamentarisiert. In die späten 1980er und in die 

frühen 1990er Jahre fällt auch die auf Liberalisierung setzende Reformpolitik des konservati-

ven Ministerpräsidenten Holkeri, an welcher sich die SDP nicht nur beteiligte, sondern auch 

unter Führung des Sozialdemokraten Paavo Lipponen ab 1995 in Verbindung mit einigen 

Sparmaßnahmen fortsetzte (Kangas/Saari 2008: 247-249; Jochem 2012: 57-61).   

2003 landeten die Sozialdemokraten bei den Parlamentswahlen äußerst knapp hinter der Zen-

trumspartei, konnten ihre Reformpolitik in der von der Zentrumspartei geführten Regierung 

allerdings fortsetzen. Dabei stellte nicht die Wahlniederlage an sich, sondern eine tiefe Ver-

trauenskrise im Verhältnis mit der Zentrumspartei ab 2003 eine Zäsur für die SDP dar. Im 

Sommer desselben Jahres wurde nämlich bekannt, dass die neu gewählte Ministerpräsidentin 

Anneli Jäätteenmäki geheime Informationen über Kontakte zwischen der Regierung Lipponen 

und dem US-Präsidenten George W. Bush im Wahlkampf missbrauchte, um die SDP vor den 

Wählern zu diskreditieren. Jäätteenmäki musste ihr Amt aufgeben und Matti Vanhanen über-

nahm den Posten des Regierungschefs. Letzterer konnte nach der für die SDP verloren gegan-

genen Wahl ab 2007 mit einer bürgerlichen Mehrheit ohne die Sozialdemokraten regieren 

(Jochem 2012: 61-62). Seit dieser Wahl waren die finnischen Sozialdemokraten nicht mehr an 

einer Regierung beteiligt. 
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Machtressourcen der skandinavischen Sozialdemokraten: 

 

Abbildung 2.7: Wählerstimmen der skandinavischen Sozialdemokratien (in Prozent) 

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von NSD 2015 (bei mehreren Wahldaten innerhalb eines 

der angegebenen Zeiträume wurden die Durchschnittswerte ermittelt).  

 

Tabelle 2.8: Regierungsbeteiligungen der skandinavischen Sozialdemokratien 

SAP SD DNA SDP 

1994-2006 1993-2001, ab 2011 

 

1990-1997, 2000-

2001, 2005-2013 

 

1995-2003 (Regie-

rungsführung), 2003-

2007 (Juniorpartner) 

Quelle: eigene Darstellung. 

 

Tabelle 2.9: Mitgliederentwicklung der skandinavischen Sozialdemokratien 

 SAP SD DNA SDP 

Anfang 2000er 156.233 50.248 52.929 62.500 

Mitte 2000er 124.789 52.460 51.576 50.000 

Ende 2000er/Anfang 2010er 108.534 46.052 55.869 47.000 

Quelle: Christensen 2013: 92; Hastings 2013: 110; Tsaroukas 2013: 354; Arbeiderpartiet 

2014. 

 
Eine Betrachtung der Machtressourcen der skandinavischen Sozialdemokratien macht deut-

lich, warum Sven Jochem in diesem Zusammenhang von den „sich auflösenden sozialdemo-

kratischen Hochburgen im Norden“ (Jochem 2012: 106) spricht. Im Beobachtungszeitraum 
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verloren, bis auf die norwegische DNA, nämlich alle der sozialdemokratischen Parteien Wäh-

lerstimmen und sind zu Beginn des zweiten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts weit von den Er-

folgen vergangener Tage entfernt. Gerade noch in Norwegen und in Dänemark – und hier 

trotz Stimmenrückgang – stellten Sozialdemokraten am Anfang der 2010er den Regierungs-

chef. Darüber hinaus verzeichnen alle Parteien, einem westeuropäischen Trend folgend, einen 

deutlichen Mitgliederrückgang.  

 

Abbildung 2.8: Politisches Gravitationszentrum und Positionierung der skandinavischen So-

zialdemokratien 

  

  
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von NSD, WZB 2015.  

 

Abbildung 2.8 offenbart, dass sich in allen skandinavischen Ländern das politische Gravita-

tionszentrum in den 2000er Jahren nach links verschoben hat. In Dänemark konnte die SD mit 

einem Programm nah am Median im Jahre 2011 für sich entscheiden, dennoch keine Stimmen 
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dazugewinnen. Währenddessen vermochten es die norwegischen Sozialdemokraten durch 

einen Linkskurs, Wähler zu gewinnen oder zurückzugewinnen und die Regierungsmacht zu 

erhalten. Weder die finnischen Sozialdemokraten konnten durch ihre Annäherung an das poli-

tische Gravitationszentrum punkten noch die SAP mit ihrer Positionierung links der ohnehin 

links positionierten politischen Gravitationszentrums.  

Was Jens Gmeiner für die schwedischen Sozialdemokraten konstatiert, mag im Hinblick auf 

die in Abbildung 2.8 aufgezeigten Entwicklungen für alle Sozialdemokratien Skandinaviens 

gelten. Es scheint ganz so, als hätten die Sozialdemokraten die Deutungshoheit der in den 

jeweiligen Gesellschaften tief verwurzelten sozialdemokratischen Werte verloren (Gmeiner 

2011b: 93). Daraus ergibt sich die Herausforderung für die einzelnen Parteien, für sich die 

Frage zu beantworten, ob sie durch eine Annäherung an die Mitte und die bürgerlichen Par-

teien Erfolg haben werden oder durch eine eindeutige Positionierung in einem Blockwettbe-

werb. Während für die SAP Letzteres 2010 zu einer bitteren Wahlniederlage führte, konnte 

Stoltenberg mit einem Linkskurs und einer neuen Bündnisstrategie Erfolge feiern. Für die 

finnische SDP, die in einem Parteienwettbewerb agiert, in dem keine der großen Parteien 

mehr als 25 Prozent erreicht (Jochem 2012: 61), ist aufgrund der Notwendigkeit eines gewis-

sen Pragmatismus für eine Regierungsperspektive die Frage der inhaltlichen Profilierung 

womöglich weniger dringlich als für ihre skandinavischen Schwesterparteien. Eine weitere 

Herausforderung betrifft aber auch die finnischen Sozialdemokraten gleichermaßen oder so-

gar noch mehr, wenn man die Dauer der Oppositionszeit für die SDP bedenkt. In allen skan-

dinavischen Ländern gewinnen rechtspopulistische Parteien zunehmend Zuspruch (NSD 

2015) und diese können nicht nur in der rechten Wählerschaft, sondern auch in der Mitte und 

in traditionell sozialdemokratischen Wählermilieus punkten (Gmeiner 2011a: 123-124; Jo-

chem 2012: 112).   

 

2.5 Die Sozialdemokratien des westlichen Mitteleuropas  

Unter den Sozialdemokratien des westlichen Mitteleuropas steht wohl keine Partei derart ex-

emplarisch für den Niedergang der Sozialdemokratie wie die Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands (SPD). Die älteste und mitgliederstärkste Partei Deutschlands (Statista 2013a) 

konnte vor dem Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg, der für die deutschen So-

zialdemokraten Verbot, Verfolgung und Exil bedeutete, nicht nur erste Regierungserfahrun-

gen sammeln, sondern auch Erfahrungen mit heftigen innerparteilichen Auseinandersetzun-

gen. Das Ringen um Staatsmonopolismus und Wirtschaftsdemokratie, um sozialistische Re-

volution oder Reform führte die Partei vor 1933 nicht nur einmal an den Rand der endgültigen 
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Spaltung der deutschen Sozialdemokratie und legte den Grundstein für die Flügelkämpfe, die 

bis heute immer wieder das Bild der Partei prägen (Höpner 2003: 27-30; Spiegel 2008a). 

Nach 1945 distanzierte sich die SPD schrittweise von ihren revolutionären Ansprüchen. Spä-

testens mit dem Godesberger Programm des Jahres 1959 verabschiedete sich die SPD dann 

sogar grundsätzlich von dem Ziel einer sozialistischen Revolution und vollzog die Wende hin 

zu einer Volkspartei (Nachtwey 2009: 139-142), die ab 1966 als kleiner Koalitionspartner 

mitregieren und ab 1969 mit Willy Brandt erstmals den Bundeskanzler stellen konnte. Die 

Ölkrisen der 1970er Jahre, mit deren Folgen vor allem der Nachfolger Brandts, Helmut 

Schmidt, zu kämpfen hatte, setzten nicht nur dem Goldenen Zeitalter der Sozialdemokratie 

ein Ende, sondern laut Franz Walter auch den sozialdemokratischen Zielen und den Wegen 

dorthin ein jähes Ende. Seither habe sich Walter zufolge Improvisation zum Politikstil sozial-

demokratischer Bundeskanzler etabliert. „Keiner von ihnen hatte noch einen Plan, ein fest 

umrissenes Projekt“, so Walter (Walter 2010: 16).    

Mit dem Bruch der sozialliberalen Koalition im Jahre 1982 und der 16 Jahre andauernden 

Kanzlerschaft Helmut Kohls setzte auch in Deutschland die „konservative Transformation des 

Wohlfahrtsstaates“ (Borchert 1995) ein, welche die SPD aber nicht zu einer programmati-

schen Erneuerung als Antwort auf diese bewog, zumal sie über die Bundesländer „immer 

auch ein bißchen mitregierte“ (Nachtwey 2009: 213). 1998 ging die SPD mit Gerhard Schrö-

der als Kanzlerkandidaten und mit seiner als Neuen Mitte deklarierten Suche nach einem Drit-

ten Weg für die deutsche Sozialdemokratie als klarer Sieger aus der Bundestagswahl hervor, 

wobei das Problem eines personalen und programmatischen Dualismus zwischen Modernisie-

rern und Traditionalisten sich in die Regierungspraxis übersetzte. Während die SPD in den 

ersten Monaten ihrer Regierungszeit mit ihrem grünen Koalitionspartner auf die Erfüllung 

traditionell sozialdemokratischer Wahlversprechen setzte, läutete der Rücktritt des Parteivor-

sitzenden und Finanzministers Oskar Lafontaine einen innerparteilichen Kurswechsel ein, der 

mit dem Schröder-Blair-Papier seinen Anfang nahm und in der Reformpolitik der Agenda 

2010 gipfelte (Nachtwey 2009: 214). Dass dem Schröder-Blair-Papier und dem Reformkurs 

kein innerparteilicher Willensbildungsprozess vorausging (Interview Barthel 2014) sollte sich 

aber schon bald rächen. Mit der Gründung der Linkspartei8 im Jahre 2007, die aus einem Zu-

sammenschluss der Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) und der Wahlalternative 

Soziale Gerechtigkeit (WASG) hervorging, etablierte sich seit 2004 unter der Regie Lafon-

taines eine neue Kraft im linken Parteienspektrum, die die Wettbewerbssituation im zwi-

schenparteilichen Wettbewerb deutlich zuungunsten der SPD veränderte.   
                                                           
8 Im Falle Deutschlands wird der Begriff Linkspartei mit dem Parteinamen Die Linke synonym verwendet.  
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Bei der Bundestagswahl 2005 ging die Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 

als Sieger hervor und bildete mit der SPD eine Große Koalition unter Angela Merkel. Nach 

dem Ausscheiden Schröders aus dem Kanzleramt versiegten die Diskussionen um den Kurs 

der Partei jedoch nicht. Die Agenda-Politik spielte auch nach 2005 unter dem Parteivorsitz 

von Franz Müntefering und Kurt Beck fortwährend die zentrale Rolle in der Partei und die 

seit langer Zeit schwelenden innerparteilichen Flügelkämpfe waren neben der fehlenden ein-

deutigen Programmatik entscheidende Gründe dafür, dass die SPD bei der Bundestagswahl 

2009 mehr als elf Prozentpunkte einbüßte und mit 23,03 Prozent eine historische Niederlage 

erlitt (NSD 2015).  

Stand die SPD nach 1945 für lange Zeit im Schatten der CDU und kann die CDU auf die 

längste Regierungsdauer in Deutschland zurückblicken, so war es in Österreich die Sozial-

demokratische Partei Österreichs (SPÖ), die nach dem Zweiten Weltkrieg zur tragenden Säu-

le der österreichischen Konsensdemokratie und zur natürlichen Regierungspartei aufstieg. Die 

besondere Form des österreichischen Korporatismus, die Sozialpartnerschaft, begünstigte die 

SPÖ zusätzlich in dieser Entwicklung. Allein zwischen 1945 und 2000 regierten die österrei-

chischen Sozialdemokraten 51 Jahre lang, wobei sie unter Bruno Kreisky zwischen 1970 und 

1983 mit einer absoluten Mehrheit regieren konnten (Micus 2011: 31-32; Pelinka 2013: 33-

34). Mit dem Ende der Kreisky-Ära und mit den wirtschaftlichen Krisen der 1970er Jahre, vor 

deren Hintergrund die Krisenpolitik der SPÖ in Fritz Scharpfs europäischem Vierländerver-

gleich durchaus positiv bewertet werden kann (Scharpf 1987), verabschiedeten sich die öster-

reichischen Sozialdemokraten zunehmend vom Austrokeynesianismus und beschritten in den 

1980er Jahren einen Dritten Weg, der seinen Ausdruck in Privatisierungen, Leistungskürzun-

gen im Bereich der sozialen Sicherungssysteme sowie in Sparpaketen fand (Micus 2011: 33-

39). 

Bei den Wahlen des Jahres 1999 erzielte die SPÖ mit 33,15 Prozentpunkten ihr bis dahin 

schlechtestes Ergebnis in der Zweiten Republik (NSD 2015). Da die Koalitionsverhandlungen 

mit der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) um die Fortsetzung der Regierungskoalition 

scheiterten, konnte die SPÖ, trotzdem sie als stärkste Kraft aus den Wahlen hervorging, keine 

Regierungsbeteiligung erlangen. In der Opposition besannen sich die österreichischen Sozial-

demokraten in ihrer Rhetorik dann wieder auf traditionelle Deutungsmuster. So war der Pro-

grammprozess zu Beginn der 2000er Jahre von einer anti-neoliberalen Stoßrichtung sowie 

durch ein Plädoyer für den Neokorporatismus, den Austrokeynesianismus und sogar für Ver-

staatlichungen geprägt. Seit 2007 stellt die SPÖ abermals den Regierungschef. Ihre oppositio-
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nelle Rhetorik schlug sich im Zuge der internationalen Banken- und Finanzkrise aber ledig-

lich in der Besteuerung der reichsten Einkommensgruppen nieder (Pelinka 2013: 41-43).  

Ähnlich wie das konkordanzdemokratische Regierungssystem der Schweiz mit seinen direkt-

demokratischen Elementen nimmt auch die Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) in 

der sozialdemokratischen Parteienfamilie eine nahezu einen einzigartigen Platz ein. Diese 

Einzigartigkeit bezieht sich sowohl auf die historische Entwicklung und die Positionierung 

der Partei als auch auf ihre Wählerschaft (Ladner 2006: 397-402; Walter 2011: 49-53). Wie 

viele ihrer anderen westeuropäischen Schwesterparteien auch, vollzog die SP Ende der 1950er 

Jahre einen programmatischen Wandel hin zu einer reformistischen Partei. Im Zuge der Ent-

stehung neuer sozialer Bewegungen und der Tertiärisierung der Gesellschaft ab den 1960er 

Jahren drangen allerdings viele neue Ideen in die SP ein, was sich in der Selbstdarstellung der 

Partei als Partei der Frauenrechte sowie in einem programmatischen Bruch mit dem Kapita-

lismus im Jahre 1982 niederschlug. Franz Walter zufolge vollzog sich in dieser Zeit bei keiner 

anderen europäischen Partei ein derartiger Wandel von der „[…] Partei der ‚kleinen Leute‘ 

zur Partei der ‚Modernisierungsgewinner‘“ (Walter 2011: 55) wie bei den Sozialdemokraten 

der SP. Alleine zwischen 1981 und 1991 habe sich der Wähleranteil der SP unter den Arbei-

tern halbiert, während rechtspopulistische Parteien, wie etwa die Schweizerische Volkspartei 

(SVP), die stets Stimmung gegen die offene Zuwanderungs- und liberale Asylpolitik der Re-

gierung machen, mehr und mehr Wähler aus der traditionellen sozialdemokratischen Wähler-

schaft an sich binden konnten (Walter 2011: 54-56). 

In den 1990er Jahren positionierte sich die SP mit ihrem Parteipräsidenten Bodenmann als 

linker Gegenpol zum rechtspopulistischen SVP-Vorsitzenden Blocher. Bodenmann, von Wal-

ter als linkspopulistisches Pendant zu Blocher beschrieben, präsentierte sich als Europäer und 

als scharfer Kritiker des Neoliberalismus. Tatsächlich konnte er mit diesem Kurs die Partei 

wieder über die 20-Prozent-Marke heben, gleichzeitig vollzog die SP weiter ihren Wandel hin 

zur Partei der arrivierten Mittelschicht. Nach der Ära Bodenmann formierte sich innerhalb der 

SP ein neuer rechter Flügel, der trotz schlagkräftiger Anhänger, wie die Bundesrätin Simonet-

ta Sommaruga, die Dominanz der Parteilinken nicht brechen konnte. Somit setzte sich der 

Linkskurs der Partei sowie eine sehr progressive Positionierung bei gesellschaftsliberalen 

Werten in den 2000er Jahren fort und gipfelte auf dem Parteitag des Jahres 2010 in einem 

abermaligen Bekenntnis zum Demokratischen Sozialismus und dem Ziel der Überwindung 

des Kapitalismus (Walter 2011: 56-60). Mit diesem Kurs positioniert sich die SP zu Beginn 

des zweiten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts im ideologischen Raum so weit links wie keine 

andere sozialdemokratische Partei Europas (Ladner/Felder/Gerber/Fivaz 2010: 37).  
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Machtressourcen der Sozialdemokratien des westlichen Mitteleuropas: 

 

Abbildung 2.9: Wählerstimmen der westmitteleuropäischen Sozialdemokratien (in Prozent)  

 
Quelle: NSD 2015.  

 

Tabelle 2.10: Regierungsbeteiligungen der westmitteleuropäischen Sozialdemokratien 

SPD SPÖ SP 

1998-2009 1987-1999/2000, seit 2007 Bundesrat seit 1959 

Quelle: eigene Darstellung.  

 

Tabelle 2.11: Mitgliederentwicklung der westmitteleuropäischen Sozialdemokratien 

 SPD SPÖ SP 

Ende 1990er 775.036 384.328 37.913 

Mitte 2000er 590.485 328.686 – 

Ende 2000er/Anfang 2010er 512.520 234.857 31.226 

Quelle: Studer 1999; Tagesanzeiger 2012; Statista 2013a; Die Presse 2014; Demokratiezen-

trum 2015. 

 

Die Betrachtung der Machtressourcen offenbart einen im westeuropäischen Vergleich nahezu 

einzigartigen Rückgang aller Machtressourcen bei der SPD. Trotz rückläufiger Wählerstim-

men kann sich die SPÖ noch an der Regierung halten, was den schweizerischen Sozialdemo-

kraten wiederum nur über den Regierungsproporz gelingt. Was die Mitgliederzahlen anbe-

langt, bleibt die deutsche SPD die mitgliederstärkste sozialdemokratische Partei der Welt 

(Crespy 2013: 181), gleichwohl setzte sich der Abwärtstrend in den 2000er Jahren in allen 
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drei Parteien fort. Indes sticht Österreich im internationalen Vergleich nach wie vor durch 

einen hohen Grad an Parteibindungen und -mitgliedschaften hervor. 2010 hatte die SPÖ 

234.857 Mitglieder. Bei einer Bevölkerungszahl von gerade einmal 8,5 Millionen Bürgern 

(Statistik Austria 2015) ist das eine relativ starke Mitgliederzahl. Die SPÖ hat somit mehr 

Mitglieder als die britische Labour Party und würde man die Mitgliederstärke der SPÖ auf 

deutsche Maßstäbe übertragen, so hätte die SPD eine beeindruckende Mitgliederstärke von 

über 2,3 Millionen Mitgliedern. Dennoch soll diese Mitgliederstärke nicht über den Einbruch 

der Mitgliederzahlen bei den österreichischen Sozialdemokraten hinwegtäuschen. Zu keinem 

Zeitpunkt hatte die SPÖ so wenige Mitglieder wie am Ende der 2000er Jahre und obwohl die 

Parteibindungen auch aufgrund einer Serie politischer Skandale und einer wachsenden Unzu-

friedenheit mit der Performanz der Regierungsparteien abnehmen (Plasser/Ulram 2006: 363-

364), so ist es vor allem die SPÖ, die unter einem beispiellosen Mitgliederrückgang zu leiden 

hat. 

 

Abbildung 2.10: Politisches Gravitationszentrum und Positionierung der westmitteleuropäi-

schen Sozialdemokratien 
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Quelle: eigene Darstellung auf Basis von NSD, WZB 2015.  

 

Aus Abbildung 2.10 geht hervor, dass sich in allen der betrachteten Ländern das politische 

Gravitationszentrum im Beobachtungszeitraum nach links verschoben hat. Doch keine der 

Parteien konnte von einer programmatischen Bewegung nach links profitieren, vor allem 

nicht die deutsche SPD, die sich 2002 mit ihrem Programm sogar noch rechts der politischen 

Mitte positionierte. Die Parteirechte Petra Ernstberger erklärt in diesem Zusammenhang, dass 

die SPD durch die Agenda 2010-Politik von den Inhalten her, aber auch in Bezug auf die Pro-

zesse und Auswirkungen tief gespalten worden sei (Interview Ernstberger 2014). Dieser Um-

stand sowie die Konkurrenz der Linkspartei stellt die SPD, ähnlich wie die britische Labour 

Party nach New Labour, vor die große Aufgabe ein Programm zu formulieren, hinter das sich 

alle Parteiflügel versammeln lassen, was aber auch wieder SPD-Wählermilieus anzieht, die 

den deutschen Sozialdemokraten bei den letzten Wahlen ihre Stimme versagten.  

Vor großen Herausforderungen stehen auch die österreichischen Sozialdemokraten. Das Ver-

drängen einer Parteikrise, unter der die SPÖ laut Bauer und Kramar-Schmid leide, habe der 

Partei nur geschadet. Die Partei sei beratungsresistent und setze auf die falschen Themen. 

Ferner sei die Partei abgewirtschaftet, was man an der geringen Bedeutung der Parteiorganisa-

tion für die Entscheidungsfindung der Parteispitze ableiten könne (Bauer/Kramar-Schmid 

2009). Ferner müsse Beobachtern zufolge die SPÖ endlich eine kohärente Linie in der Aus-

länderpolitik finden, welche die Partei bis dato spaltet. Damit die SPÖ wieder als führender 

Akteur unter den progressiven Kräften in der österreichischen Politik wahrgenommen wird, 

müssten laut Anton Pelinka die Sozialdemokraten ihre Schockstarre in Sachen Einwanderung 

überwinden und anfangen, den Begriff der sozialen Gerechtigkeit auch auf Migranten zu 

übertragen (Pelinka 2013: 48).  
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Folgt man Andreas Ladner, so lasse sich die extreme Positionierung der SP in erster Linie 

durch die schweizerische Verhandlungsdemokratie erklären, in der Maximalforderungen zu 

Beginn einer Kompromisssuche auf das beste Verhandlungsergebnis für die Sozialdemokra-

ten hoffen lassen. Aktuelle Umfragen zeigen, dass die SP durch ihren Linkskurs keine allzu 

großen Verluste befürchten muss (NZZ 2014), dennoch empfiehlt ihnen Ladner ein Überden-

ken ihrer Programmatik. Die SP könne durch ihren Bewahrungsdiskurs zwar den Wählern vor 

Augen führen, dass ohne sie vieles schlechter wäre (Ladner 2015: 52), mehr und neue Wähler 

könnte die schweizerische Sozialdemokratie dennoch nur dann gewinnen, wenn sie „[…] 

nach neuen Lösungen sucht, die über die klassischen sozialdemokratischen Forderungen hi-

nausgehen“ (Ladner 2008). Letztlich sind die in der Schweiz oft als Cupli-Sozis, als Champa-

gner-Sozialisten, verspotteten Sozialdemokraten (Walter 2011: 49) zusätzlich noch mit dem 

Problem konfrontiert, dass die rechtspopulistische SVP immer mehr Arbeiter als Wähler an 

sich binden kann (Tagesanzeiger 2010a) und auch die Großverdiener, die immerhin 40 Pro-

zent der SP-Wählerschaft ausmachen, sich auch zunehmend anderen Parteien zuwenden (Ta-

gesanzeiger 2010b).   

 

2.6 Die Machtressourcen sozialdemokratischer Parteien im westeuropäischen Ver-

gleich 

In den vorausgegangenen Abschnitten wurde die Entwicklung der Machtressourcen sozial-

demokratischer Parteien in den einzelnen westeuropäischen Ländern erörtert. Die folgenden 

Tabellen sollen einen zusammenfassenden und vergleichenden Überblick über die Entwick-

lung der Machtressourcen geben, um die Frage abschließend beantworten zu können, ob so-

zialdemokratische Parteien mehrheitlich mit einer Parteikrise im Sinne der Erosion ihrer 

Machtressourcen konfrontiert sind.  

Bei Tabelle 2.12 und 2.13 werden jeweils die Wählerstimmen und die Mitgliederzahlen in das 

Verhältnis zu den Werten vom Ende der 1990er Jahre gesetzt. Dieser Zeitpunkt wurde als 

Referenz gewählt, da das Ende der 1990er Jahre in der Literatur immer wieder als Wiederauf-

erstehung der Sozialdemokratie, deren angebliches Ende bereits zu Beginn der 1980er Jahre 

vorausgesagt wurde, beschreiben wird (Walter 2010: 43).  

 

Tabelle 2.12: Wählerstimmenentwicklung 

Land 1997-2000 2005-2006/2007 2007/2008-2011 

Belgien (PS; SP.a) 1 1,07; 1,07 1,35; 0,97 

Dänemark 1 0,72 0,69 
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Deutschland 1 0,84 0,56 

Finnland 1 0,94 0,84 

Frankreich 1 0,99 0,97 

Großbritannien 1 0,81 0,67 

Irland 1 0,97 1,87 

Luxemburg 1 1,05 0,96 

Niederlande 1 0,73 0,68 

Norwegen 1 0,93 1,02 

Österreich 1 1,07 0,88 

Portugal 1 1,02 0,64 

Schweden 1 0,96 0,84 

Schweiz 1 0,87 0,83 

Spanien 1 1,25 0,84 

Durchschnitt 1 0,96 0,91 

Quelle: eigene Darstellung.  

 

Tabelle 2.13: Entwicklung der Regierungsbeteiligungen 

Land Anfang 2000er Mitte 2000er Ende 2000er (bis 
2011) 

Belgien (PS; SP.a) +/+ +/– +/+ 

Dänemark + – + 

Deutschland + +/– – 

Finnland + +/– + 

Frankreich + – – 

Großbritannien + + – 

Irland – + + 

Luxemburg – + + 

Niederlande + –/+ +/– 

Norwegen  +/– + + 

Österreich + –/+ + 

Portugal + –/+ + 

Schweden + +/– – 

Schweiz + + + 

Spanien – + + 
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Anzahl  

Regierungsbeteil. 

12 13 11 

Quelle: eigene Darstellung (ein „+“ steht für eine Regierungsbeteiligung und ein „–“ steht für 

die Opposition. Zeiträume, in denen sowohl eine Regierungsbeteiligung als auch eine Opposi-

tionsphase aufeinandertreffen, sind mit beiden Zeichen markiert). 

 

Tabelle 2.14: Mitgliederentwicklung 

Land Ende 1990er/Anfang 
2000er 

Mitte 2000er Ende 2000er (bis 
2011) 

Belgien (PS; SP.a) 1 0,75; 0,80 0,55; 0,69 

Dänemark 1 1,04 0,92 

Deutschland 1 0,76 0,66 

Finnland 1 0,80 0,75 

Frankreich 1 1,11 2.04 

Großbritannien 1 0,49 0,48 

Irland 1 – 1,55 

Luxemburg 1 1,04 1,04 

Niederlande 1 1,01 0,88 

Norwegen 1 0,80 0,78 

Österreich 1 0,86 0,61 

Portugal 1 0,73 0,68 

Schweden 1 0,80 0,69 

Schweiz 1 – 0,82 

Spanien 1 1,13 1,51 

Durchschnitt 1 0,87 0,92 

Quelle: eigene Darstellung. 

 

Aus den Durchschnittswerten der jeweiligen Tabellen geht hervor, dass der Rückgang der 

Machtressourcen seit Ende der 1990er Jahre nicht unbedingt für einen Niedergang der Sozial-

demokratie spricht. Allerdings sind es Mitte der 2000er und Ende der 2000er Jahre nur fünf 

bzw. vier Parteien, die ihre Wahlergebnisse im Vergleich zu Ende der 1990er und Beginn der 

2000er Jahre verbessern können. Betrachtet man folglich die einzelnen Zeilen und vergegen-

wärtigt die vorausgegangenen Abschnitte zu den einzelnen Parteien, lassen sich doch recht 

dramatische Entwicklungen herausarbeiten. 
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Tabelle 2.15: Verlust von Machtressourcen sozialdemokratischer Parteien (Vergleich Ende 

der 1990er/Anfang 2000er und Ende 2000er/Anfang 2010er Jahre bis 2011) 

Kein Verlust von 
Machtressourcen 

Verlust von einer 
Machtressource 

Verlust von zwei 
Machtressourcen 

Verlust von drei 
Machtressourcen 

Irland Belgien 

Luxemburg 

Norwegen 

Spanien 

Dänemark 

Finnland 

Frankreich 

Österreich 

Portugal 

Schweiz 

Deutschland 

Großbritannien 

Niederlande 

Schweden 

Quelle: eigene Darstellung. 

 

Lediglich eine Partei bleibt, wie Tabelle 2.15 zu entnehmen ist, von einem Rückgang ihrer 

Machtressourcen verschont, wobei die meisten sozialdemokratischen Parteien sogar einen 

Verlust bei mindestens zwei ihrer Machtressourcen hinnehmen müssen. Dies wiederum macht 

deutlich, dass die westeuropäische Sozialdemokratie, nachdem sie Ende der 1990er Jahre und 

zu Beginn der 2000er Jahre in nahezu allen westeuropäischen Staaten die Politik als Regie-

rungspartei dominierte, zu Beginn der 2010er Jahre vor enormen Herausforderungen steht.  

In einer Vielzahl der beschriebenen Fälle suchten Sozialdemokraten als Antwort auf die gro-

ßen Herausforderungen ihrer Zeit ihr Heil in einer Politik nach dem Dritten Weg. Teilweise 

konnten sie damit große Erfolge feiern, teilweise wurden sie für diesen Kurs abgestraft. Es 

konnten Fälle beobachtet werden, in denen eine Politik des Dritten Weges zunächst belohnt 

und nur wenige Jahre später vom Wähler an den Wahlurnen abgestraft wurde. Andere sozial-

demokratische Parteien konnten hingegen ein ganzes Jahrzehnt entscheidend prägen. Diese 

vielfältigen Erfahrungen, die in diesem Kapitel dargestellt wurden, sollen im Folgenden 

Grundlage für die Formulierung theoretischer Annahmen über den programmatischen und 

organisatorischen Wandel sozialdemokratischer Parteien in Westeuropa sowie für die Be-

gründung der Fallauswahl sein.   
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3. Theoretischer Rahmen 

 
Aufgabe dieses Kapitels wird es sein, einen theoretischen Zugang für die Ergründung des 

Wandels von Parteien zu schaffen. Dabei wird zunächst die Frage im Vordergrund stehen, 

unter welchen Bedingungen es überhaupt zu einem Parteienwandel kommt. Der Schwerpunkt 

dieses Abschnitts wird wiederum die Herausarbeitung von Erklärungsfaktoren für das Verhal-

ten von Parteien sein. Schließlich soll ein Rückgriff auf das Prinzipal-Agent-Modell ein ge-

naueres Verständnis für das Zusammenspiel der Erklärungsfaktoren ermöglichen. Abge-

schlossen wird dieses Kapitel durch die Formulierung einiger theoretischer Annahmen über 

den programmatischen und organisatorischen Wandel sozialdemokratischer Parteien vom 

Zeitalter des Dritten Weges bis zu Beginn des zweiten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts.    

 
3.1 Parteireformen: Die Krise als Chance 

Zwei Jahrzehnte der Party Change-Forschung nutzte Elmar Wiesendahl im Jahre 2010, um 

eine kritische Bilanz des Zweiges der Parteienforschung zu ziehen, der sich systematisch mit 

dem programmatischen und organisatorischen Wandel von politischen Parteien auseinander-

setzt. Dabei konstatiert er, dass sich in der Party Change-Forschung zwei Schulen gegenüber-

stehen, die den Wandel von Parteien nicht unterschiedlicher deuten könnten. Auf der einen 

Seite würden die Anhänger der Party Decline-Schule, beflügelt von den gesellschaftlichen 

Trends der 1960er und 1970er Jahre, das Ende von Parteien als Vermittlungsinstanzen zwi-

schen Staat und Gesellschaft herannahen sehen und auf der anderen Seite kritisierten Politik-

wissenschaftler wie Plasser, von Beyme oder Monroe die ausschließliche Fokussierung der 

Party Change-Forschung auf die Krisensymptome von Parteien in modernen Gesellschaften 

und verwiesen auf die eigentliche Aufgabe der Forschung, den ständigen Wandel von Partei-

en nachzuvollziehen und Entwicklungsstadien anstatt bloßer Krisen zu identifizieren (Wie-

sendahl 2010: 93-95).  

Wenngleich aus einer wissenschaftlichen Perspektive die Kritik an der Party Decline-Schule 

durchaus berechtigt erscheint, sollte die Bedeutung von Krisen in der Wahrnehmung von Par-

teien nicht unterschätzt werden. So bemerkt Sebastian Bukow, dass Parteireformen nicht zu-

fällig stattfinden würden, sondern „[…] primär eine Reaktion auf eine parteilich als relevant 

wahrgenommene, spezifische (Krisen-)Situation“ (Bukow 2013a: 234) seien. Im vorausge-

gangenen Kapitel wurde herausgearbeitet, dass gerade einmal eine von insgesamt 15 west-

europäischen Sozialdemokratien zu Beginn der 2010er Jahre alle drei Machtressourcen si-
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chern konnte. Indes zählen die großen westeuropäischen Sozialdemokratien Deutschlands, 

Großbritanniens und Frankreichs, aber auch die mitgliederstarke SPÖ sowie die einstigen 

skandinavischen sozialdemokratischen Hochburgen zu den eindeutigen Verlierern im Unter-

suchungszeitraum. Genau diese beschriebene Erosion sozialdemokratischer Machtressourcen 

in den 2000er Jahren kann als eine solche Krisensituation verstanden werden, wie sie Bukow 

beschreibt, und sollte die jeweiligen Parteien zu Reformen motivieren. Die zu erwartenden 

Reformen beschränken sich allerdings dabei nicht alleine auf programmatische Wandlungs-

prozesse und Anpassungsreaktionen. Zwar liegt ein Schwerpunkt der Literatur zum Wandel 

sozialdemokratischer Parteien im Bereich programmatischer Reformen (vgl. Bonoli/Powell 

2004; Merkel et al. 2006; Nachtwey 2009; Turowski 2010; Sachs 2011; de Wae-

le/Escalona/Vieira 2013), eine genauere Untersuchung der Veränderung der Parteiorganisa-

tion ist jedoch unumgänglich, wenn man den Wandel von politischen Parteien vollständig 

ergründen möchte. Zum einen können Reformen der Parteiorganisation im Parteienwettbe-

werb als Ressource genutzt werden, was sich in Deutschland etwa anhand des zeitweiligen 

Erfolgs der Piratenpartei (von Aleman/Daniel 2012), in Frankreich anhand der offenen Vor-

wahlen der Sozialisten bei der Suche nach einem Präsidentschaftskandidaten (Bouvet 2011) 

oder jüngst in Großbritannien anhand der Urwahl des Parteivorsitzenden durch die Mitglieder 

(New Statesman 2015) zeigen lässt. Organisatorische Reformen lassen sich zum anderen aber 

auch als Ressource im innerparteilichen Wettbewerb nutzen. So können Mitgliederentscheide 

der Parteiführung beispielsweise Handlungsspielräume eröffnen, die ein Parteitag ihnen wo-

möglich verschlossen hätte. Einen ähnlichen Effekt können auch offene Vorwahlen haben, 

wenn sie den gewählten Kandidaten oder Parteifunktionäre mit einem Mehr an Legitimität 

ausstatten, welche wiederum dann eingesetzt werden kann, um Parteitagsmehrheiten auszu-

hebeln (Faucher 2014). Schließlich sind organisatorische Reformen oder die Auswirkungen 

organisatorischer Reformen untrennbar mit dem programmatischen Wandel von Parteien ver-

bunden. Organisatorische Reformen können beispielsweise den programmatischen Wandel 

überhaupt erst möglich machen und umgekehrt können organisatorische Reformen auch Aus-

druck eines neuen programmatischen Leitbildes einer Partei sein.9   

Bevor in dem methodischen Kapitel dieser Arbeit der Frage nachgegangen wird, wie sich 

programmatische und organisatorische Reformen operationalisieren und sich Reformaktivitä-

ten messen lassen, ist es Aufgabe dieses Abschnitts, theoretische Annahmen über die inhaltli-

                                                           
9 In diesem Zusammenhang mag man etwa an das Wahlkampfmotto der SPD, „Das Wir entscheidet“ (SPD 

2013), und an den Mitgliederentscheid über eine Regierungsbeteiligung der SPD unter den Bedingungen des mit 

den Unionsparteien ausgehandelten Koalitionsvertrag denken.  
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che Stoßrichtung des programmatischen und organisatorischen Wandels sozialdemokratischer 

Parteien zu formulieren. Für diesen Zweck ist es zunächst notwendig, Erklärungsfaktoren für 

programmatische und organisatorische Reformen aufzudecken, denn erst ein genaues Be-

leuchten der Erklärungsfaktoren und ihrer Entwicklung ermöglicht es, theoretische Aussagen 

darüber zu formulieren, welche Parteireformen als Handlungsoptionen in Frage kommen oder 

nicht. 

 

3.2 Erklärungsfaktoren für den programmatischen und organisatorischen Wandel 

von Parteien  

Die Identifikation geeigneter Erklärungsansätze für das Verhalten sozialdemokratischer Par-

teien im und nach dem Zeitalter der Dritten Wege erweist sich angesichts der großen Anzahl 

und Unüberschaubarkeit von sozialwissenschaftlichen Zugängen zu dem Untersuchungs-

gegenstand Partei alles andere als einfach. Diesem Theorienpluralismus ist womöglich auch 

der Umstand geschuldet, dass viele Arbeiten, Überblickswerke und Sammelbände im Bereich 

der Parteienforschung sich der bloßen Deskription widmen oder ohne einen einheitlichen, 

kohärenten Theorieteil oder, wie Wiesendahl bemerkt, ohne eine theoriegeleitete Einleitung 

auskommen würden. Wiesendahl selbst benennt wiederum soziologische, neoinstitutionelle, 

empirisch-analytische und rational choice-theoretische Erklärungsmodelle als relevante An-

sätze für die explanative Parteienforschung (Wiesendahl 2013: 24-42). 

Wenngleich neo-institutionalistischen Ansätzen, wie etwa der engen Version des rational 

choice-Institutionalismus, immer wieder die Kritik entgegengebracht wird, dass sie zum Bei-

spiel durch die Behandlung von parteilichen Entscheidungsakteuren als bloße Geschöpfe des 

methodologischen Individualismus der Realität nicht gerecht werden würden (Wiesendahl 

2013: 41), eignen sich diese dennoch als eine Heuristik, um Erklärungsfaktoren für das Ver-

halten von Parteien herauszuarbeiten, handelt es sich doch bei Parteien letztlich um nichts 

anderes als Institutionen im engeren und weiteren Sinne.10 Überblickt man die Literatur zur 

Parteienforschung, erfreuen sich trotz einiger Kritiken, rational choice-Ansätze explizit oder 

implizit nicht umsonst immer noch großer Beliebtheit zur Klärung des Verhaltens von Partei-
                                                           
10 Allein in der Politikwissenschaft gibt es je nach Disziplin eine ganze Bandbreite an Definitionen von Institu-

tionen. So bemerkt B. Guy Peters, dass Institutionen einerseits ganz spezifisch als formale Strukturen betrachtet 

werden können oder andererseits wiederum im Sinne von March und Olsen als eine Ansammlung oder als ein 

Zusammenspiel von Normen, Regeln, Deutungsmustern und Routinen (Peters 2005: 29). Gleichwohl ob man 

einer engeren oder weiteren Definition folgt, ist die Betrachtungsweise von Parteien als Institutionen berechtigt, 

da Parteien sowohl formale Strukturen und Routinen bilden als auch auf gemeinsamen Deutungsmustern, Regeln 

und Werten basieren.  
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en. Es sind nämlich gerade diese Ansätze, die mit der Fokussierung auf den zwischenparteili-

chen Wettbewerb einen zentralen Erklärungsfaktor für das Verhalten von Parteien zu Tage 

fördern und systematisch beleuchten.  

Einen der wohl wichtigsten Beiträge zur Untersuchung des zwischenparteilichen Wettbe-

werbs leistete Anthony Downs mit seiner Dissertation „Ökonomische Theorie der Demokra-

tie“ (Downs 1968). Nach Downs würden politische Parteien und Wähler auf einem politi-

schen Markt aufeinandertreffen, wobei dieser nach denselben Gesetzen funktioniere wie jeder 

andere ökonomische Markt auch. In diesem Markt könnten Parteien mit rationalen und 

Eigennutz maximierenden Unternehmern gleichgesetzt werden, welche politische Programme 

wie Produkte bewerben, um möglichst hohe Gewinne in Form von Wählerstimmen oder Äm-

termacht erzielen zu können. Ähnlich wie rationale und Eigennutz maximierende Konsumen-

ten würden die Wähler Parteiprogramme wie Produkte miteinander vergleichen und sich für 

das beste Angebot entscheiden (Dehling/Schubert 2011: 50).  

In diesem Wettbewerb gehe es Parteien weniger um ihre inhaltlichen Präferenzen als um die 

Maximierung von Wählerstimmen und die Erlangung von öffentlichen Ämtern. So konstatiert 

Downs: „Die Parteien treten mit politischen Konzepten hervor, um Wahlen zu gewinnen; sie 

gewinnen nicht die Wahlen, um mit politischen Konzepten hervortreten zu können“ (Downs 

1968: 27-28). Um wiederum Wahlen gewinnen zu können, so das Medianwählertheorem als 

zentrale Annahmen Donws‘, strebten Parteien unter der unrealistischen Annahme einer voll-

ständigen Wahlbeteiligung auf einer ideologischen Links-Rechts-Achse die Position des Me-

dians an, also die Position, bei der die Wählerschaft in jeweils zwei gleich große Hälften ge-

teilt wird (Schmidt 2010: 199-200; Dehling/Schubert 2011: 58-60). 

Auch wenn Kritiker das Modell Downs‘ als zu statisch und zu deterministisch bezeichnen und 

die Annahme einer konstanten Wählerverteilung, aus der eine statische Gleichgewichtssitua-

tion resultiere, als unrealistisch befinden11 (Dehling/Schubert 2011: 60-61), kann Downs‘ mit 

seinen Annahmen durchaus einen wichtigen Beitrag leisten, um das Verhalten von Parteien zu 

erklären. Parteien beobachten ihre Umwelt und die Position des Medians scheint gerade für 

sozialdemokratische Parteien als catch-all-parties von großer Bedeutung zu sein. So fokus-

sierte die SPD im Wahlkampf des Jahres 1998 auf die sogenannte Neue Mitte (Turowski 
                                                           
11 Jochen Dehling und Klaus Schubert kritisieren wiederum die Kritiker von Downs‘ Modell dahin gehend, dass 

sie Downs‘ ökonomische Theorie verkürzt darstellen und auf das Medianwählertheorem reduzieren würden. So 

lasse Donws durch die Berücksichtigung des Faktors Unsicherheit auf Seite der Parteien, also ob ihre Position 

auch tatsächlich dem Median entspricht, eine gewisse Dynamik in seine Überlegungen einfließen (Deh-

ling/Schubert 2011: 62).  
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2010: 271) und eine Medianwählerstrategie lässt sich auch aus New Labours Kampf um 

Middle England ab 1997 herauslesen (Shaw 2007: 154-155). Allerdings ist nicht nur die Posi-

tion des Medianwählers für die strategische Positionierung von Parteien im politischen Wett-

bewerb von Bedeutung, vielmehr ist die Positionierung anderer Parteien, wie es ja auch der 

Begriff des Parteienwettbewerbs nahelegt, ganz entscheidend für das strategische Verhalten 

von Parteien.      

Um ein differenzierteres Bild vom zwischenparteilichen Wettbewerb und dessen Auswirkun-

gen auf das Verhalten politischer Parteien zeichnen zu können, eignen sich insbesondere die 

Annahmen des amerikanischen Politikwissenschaftlers Herbert Kitschelt zu den Handlungs-

optionen für politische Parteien in unterschiedlichen Wettbewerbssituationen. Kitschelt geht 

in seinem Beitrag in dem von Paul Pierson herausgegebenen Sammelband „The New Politics 

of the Welfare State“ (Pierson 2001) der Frage nach, unter welchen Bedingungen politische 

Parteien unbeliebte wohlfahrtsstaatliche Reformen, also eine Begrenzung einzelner sozial-

staatlicher Leistungen oder gar einen vollumfänglichen Rückbau des Wohlfahrtsstaates, ver-

folgen. Insgesamt seien vier Variablen ausschlaggebend, welche die Entscheidungen von Par-

teien im Wesentlichen bestimmen: das Vorhandensein von marktliberalen Parteien und von 

Bewahrern des Wohlfahrtsstaates, die Stärke des trade-offs zwischen office- und vote-seeking, 

die Flexibilität der Parteiorganisation sowie die Bedeutung wirtschaftlicher Themen und der 

Umverteilung im Parteienwettbewerb. Alleine eine bloße Dichotomisierung der Werte der 

einzelnen Variablen würde zu insgesamt 16 verschiedenen Konfigurationen führen. Da die 

einzelnen Werte für die Variablen aber in einer empirischen Verbindung zueinander stehen 

würden, ließen sich insgesamt vier verschiedene Konstellationen des demokratischen Partei-

enwettbewerbs herausarbeiten, die die Wettbewerbssituation in westeuropäischen Staaten 

abbilden können (Kitschelt 2001: 273-288).  

Die erste von Kitschelts Parteienwettbewerbskonstellationen lässt sich als klassischer Block-

wettbewerb beschreiben. Ein in sich geschlossenes sozialdemokratisches Lager steht hierbei 

einem ebenfalls in sich geschlossenem marktliberalen Lager gegenüber. In der zweiten Wett-

bewerbskonstellation konkurriert ein geschlossenes sozialdemokratisches Lager mit einem 

gespaltenen Lager von marktliberalen und bürgerlichen Parteien. Die dritte Konstellation 

verweist wiederum auf einen Wettbewerb zwischen drei gleich starken sozialdemokratischen, 

marktliberalen und zentristischen oder bürgerlichen Parteien. Eine untergeordnete Rolle spie-

len marktliberale Parteien in der vierten Konstellation, wobei hier der Parteienwettbewerb 

primär durch die Konkurrenz einer starken sozialdemokratischen und einer starken zentristi-

schen oder bürgerlichen Partei dominiert wird (Kitschelt 2001: 283-288).  
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Tabelle 3.1: Muster des zwischenparteilichen Wettbewerbs in Westeuropa nach Kitschelt  

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 

Großbritannien Schweden 

Dänemark 

Norwegen 

Belgien 

Niederlande 

Schweiz 

Spanien 

Portugal 

Irland 

(Luxemburg) 

Deutschland 

Österreich 

Frankreich 

Finnland 

Quelle: Jochem 2009: 98; eigene Ergänzungen in Klammern.     

 

Abbildung 3.1 ordnet die im vorausgegangenen Kapitel vorgestellten westeuropäischen Län-

der den unterschiedlichen Wettbewerbsmustern zu. Doch was bedeutet diese Zuordnung ganz 

speziell für die sozialdemokratischen Parteien in den jeweiligen Konstellationen? Sozialde-

mokratische Parteien in der ersten Wettbewerbssituation von Typ 1 haben den Vorteil, dass 

sie angesichts struktureller wohlfahrtsstaatlicher Herausforderungen auch unpopuläre Ein-

schnitte und Reformen vorwegnehmen können, ohne dass sie einen drastischen Wählerrück-

gang zu befürchten hätten. Das Fehlen einer Alternative zur sozialdemokratischen Partei als 

Bewahrer des Wohlfahrtsstaates mit einem hohen Maß an sozialstaatlicher Glaubwürdigkeit 

könne, so Kitschelt, völlig neue Reformwege öffnen, die gleichzeitig noch ein Vorführen der 

rechten Konkurrenz ermöglichen. Indes erschwert die Existenz von rechts-autoritären und 

links-liberalen Parteien in einer Wettbewerbssituation von Typ 2 eine wohlfahrtsstaatliche 

Kürzungspolitik durch sozialdemokratische Parteien. Durch das Fehlen bedeutsamer bürgerli-

cher Wohlfahrtsstaatsverteidiger und durch die einzige Option links-liberaler Parteien, sozial-

demokratische Regierungsparteien zu stützen, seien wohlfahrtsstaatliche Kürzungen zwar 

schwieriger durchzusetzen als in der ersten Konstellation, jedoch deutlich leichter als in dem 

dritten Muster des Parteienwettbewerbs. Die Existenz von bürgerlichen Parteien als wohl-

fahrtsstaatliche Bewahrer mache einen wohlfahrtsstaatlichen Rückbau ungleich schwieriger 

als in den beiden ersten Konstellationen. Reformen würden vor allem von Bündnissen aus 

christdemokratischen und sozialdemokratischen Parteien forciert werden. Auch in der vierten 

Parteienwettbewerbskonstellation sei allenfalls von Koalitionen aus Christ- und Sozialdemo-

kraten eine wohlfahrtsstaatliche Kürzungspolitik zu erwarten. Die Schwäche marktliberaler 

Parteien verringere jedoch den Druck auf das christ- und sozialdemokratische Lager, weshalb 

Typ 4 wohl die schlechteste Ausgangslage für wohlfahrtsstaatliche Reformen in Zeiten der 



81 
 

permanenten Austerität bereithält (Kitschelt 2001: 283-288; Jochem 2009: 98-100; Zohlnhö-

fer 2012: 346-347).   

Unterschiedliche Wettbewerbsmuster können folglich unterschiedliche Opportunitätsstruktu-

ren für wohlfahrtsstaatliche Reformen schaffen. Kehrt man zum Ausgangspunkt dieser Arbeit 

zurück, bedeutet dies, dass sich sozialdemokratische Parteien durch einen programmatischen 

Wandel nach rechts und durch eine Anpassung der Parteiorganisation an eine solche pro-

grammatische Wende in der Tat Wettbewerbsvorteile versprechen können. Die Länderüber-

sicht im vorausgegangenen Abschnitt konnte zeigen, dass westeuropäische sozialdemokrati-

sche Parteien sich seit den 1980er und 1990er Jahren an einer wohlfahrtsstaatlichen Kür-

zungspolitik beteiligten. Die Orientierung am Median, aber auch die von Kitschelt aufgezeig-

ten Anreize zu unpopulären Reformpolitiken mögen dabei wohl auch das Kalkül sozialdemo-

kratischer Parteien nach der „konservativen Transformation des Wohlfahrtsstaates“ (Borchert 

1995) und nach dem Siegeszug des Neoliberalismus bestimmt haben.  

Die Auswahl möglicher Strategien zur Maximierung von Wählerstimmen und der Erlangung 

von Ämtermacht erschöpft sich aus einer rational choice-Perspektive allerdings nicht aus-

schließlich in einer Annäherung an den Median oder in der Vorwegnahme unbeliebter wohl-

fahrtsstaatlicher Reformen. So können etwa James F. Adams, Samuel Merrill und Bernard 

Grofman mit ihrem „Unified Discounting Model“ (Adams/Merrill/Grofman 2005: 23) zeigen, 

dass es sich für politische Parteien im zwischenparteilichen Wettbewerb tatsächlich auszahlen 

kann, wenn sie sich im politisch-ideologischen Raum extremer positionieren, als sie es eigent-

lich sind.  

Die Überlegungen, die zum „Unified Discounting Model“ (Adams/Merrill/Grofman 2005: 23) 

führen, basieren zunächst auf der einfachen Vorstellung, dass Wähler sich für denjenigen 

Kandidaten einer politischen Partei entscheiden würden, der ihren eigenen policy-Präferenzen 

am nächsten steht. Der Wählernutzen       ergibt sich also aus der negativen12 quadrierten 

Abweichung der ideologischen Position des Wählers und des Kandidaten. Bei einer reinen 

policy-Orientierung der Wähler lässt sich der Wählernutzen wie folgt darstellen 

(Adams/Merrill/Grofman 2005: 16):      

 

                )2 

 

     : Wählernutzen des Wählers i für die Position von Kandidat k 
                                                           
12 Der negative Wert stellt sicher, dass der Wählernutzen bei einer steigenden Distanz zur Position des Kandida-

ten sinkt.  



82 
 

  : Position des Kandidaten 

  : Position des Wählers 

 

Da für die Wahlentscheidung nicht nur eine policy-Dimension alleine verantwortlich ist, gilt 

es, alle für die Wahl bedeutsamen policies zu berücksichtigen. Ferner ist auch zu bedenken, 

dass nicht jede policy von gleicher Wichtigkeit ist. Unter der Berücksichtigung der Vielzahl 

von möglichen issues und der Salienz eines issues kann der Wählernutzen folgendermaßen 

abgebildet werden (Adams/Merrill/Grofman 2005: 17): 

 

             (        )2 

 

 : jeweiliger issue 

 : Salienz des issues  

 

Da Zufallsfaktoren, also solche Faktoren, die sich nicht aus den Präferenzen des Wählers he-

rauslesen und auch nicht messen lassen, die Wahlentscheidung beeinflussen können, sprechen 

Adams, Merrill und Grofman nicht mehr vom Wählernutzen, sondern vom Zufallsnutzen und 

berücksichtigen den Zufallsfaktor Xik in ihren Überlegungen (Adams/Merrill/Grofman 2005: 

18):  

 

                                 )2      

 

     : Zufallsnutzen bzw. von Zufallsvariablen beeinflusster Nutzen  

   : Zufallsfaktor  

 

Schließlich ergänzen Adams, Merrill und Grofman ihre Annahmen durch sogenannte non-

policy-Faktoren. Hinter dieser Ergänzung steht der Gedanke, dass die Wahlentscheidung nicht 

nur durch inhaltliche Präferenzen und durch Zufallsfaktoren beeinflusst werde, sondern auch 

durch Faktoren, die nichts mit der Positionierung auf einer Links-Rechts-Skala zu tun haben. 

Hierzu gehörten beispielsweise Parteimitgliedschaften, die Bewertung der Performanz von 

Parteien in der Vergangenheit, Sympathien für den jeweiligen Kandidaten sowie soziodemo-

grafische Faktoren. Diese Faktoren fließen in das vorgestellte Modell mit dem Parameter 

    ein, wobei durch den Faktor    der Salienz des non-policy-Faktors Rechnung getragen 

wird (Adams/Merrill/Grofman 2005: 22): 
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                                   )2               

 

   : non-policy-Faktor 

  : Salienz des non-policy-Faktors 

 

Bis hierhin spricht nichts explizit dafür, warum eine extremere inhaltliche Positionierung sich 

für politische Parteien im zwischenparteilichen Wettbewerb als Vorteil erweisen soll. Laut 

Adams, Merrill und Grofman könnten Parteien und ihre Kandidaten politische Programme 

nicht eins zu eins in Regierungshandeln umsetzen und da die Wähler dies wissen, nehmen sie 

die Fähigkeiten der Kandidaten, ihre Positionen umsetzen zu können, bei ihrer Wahlentschei-

dung vorweg. Was diese Vorwegnahme für die Parteien und die Kandidaten bedeutet, soll an 

dieser Stelle anhand eines Beispiels der drei Autoren illustriert werden. In diesem Beispiel 

wird der Status quo (SQ) in einem politischen System in einer Links-Rechts-Skala mit den 

Werten von 1 bis 7 bei dem Wert 5 verortet. Der zu betrachtende Wähler W nimmt den Wert 

4 an und die rechte Partei R den Wert 6, während die linke Partei L sich möglichst weit links 

mit dem Wert 1 positioniert. Da der Wähler mit seiner Position näher an der rechten Partei 

liegt, müsste man die Wahl von R aus der Positionierung der Parteien schließen können. Die 

Wahlentscheidung kann durch das Diskontieren der Wähler, also durch das Vorwegnehmen 

der Fähigkeit der Parteien und Kandidaten, ihre Programme umsetzen zu können, jedoch ins 

Gegenteil verkehrt werden. Geht der Wähler davon aus, dass die zur Wahl stehenden Kandi-

daten nur 50 Prozent der angepeilten Wahlversprechen umsetzen können, so ist der Diskontie-

rungsfaktor       . Die Distanz von L zum Status quo wird also um die Hälfte reduziert 

und nach dem Diskontieren steht die linke Partei in der Wahrnehmung des Wählers, darge-

stellt durch L‘, nun bei dem Wert 3. Reduziert man auch die Distanz der rechten Partei vom 

Status quo um die Hälfte, rückt R‘ auf 5,5 vor. Da nun L‘ näher an der Position des Wählers 

liegt, entscheidet sich der Wähler, wie Abbildung 3.1 nahelegt, eher für die linke Partei 

(Adams/Merrill/Grofman 2005: 23-25).   
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Abbildung 3.1: Auswirkungen des Diskontierens auf die Wahlentscheidung 

  
Quelle: Adams/Merrill/Grofman 2005: 25.  

 

Die durch den Wähler antizipierte Positionierung des Kandidaten errechnet sich wie folgt 

(Adams/Merrill/Grofman 2005: 25): 

 

                  

 

Wünscht sich ein Wähler, dass der Status quo von 4 auf 3 nach links gerückt wird und beträgt 

der Diskontierungsfaktor       , so wäre es für eine linke Partei, die genau den Wert 3  

einnimmt, taktisch sinnvoll, sich noch weiter links mit dem Wert 2 zu positionieren, da 

                . Der Nutzen des Wählers, sich für einen Kandidaten zu entschei-

den, ist nach dem „Unified Discounting Model“ (Adams/Merrill/Grofman 2005: 26): 

 

                                                  2              

 

Dass sich Parteien oder Entscheidungsträger in politischen Parteien extremer positionieren, 

lässt sich durchaus auch empirisch nachweisen. So zeigten Hanne Marthe Narud und Audun 

Skare im Jahre 1999 am Beispiel norwegischer Parteien auf, dass sich die Parteiführung in 

einigen Parteien gerade in den für die jeweiligen Parteien besonders wichtigen Politikfeldern 

deutlich extremer positionierte als die Parteifunktionäre der mittleren Parteihierarchie oder als 

die eigenen Wähler (Narud/Skare 1999).     

Die Überlegungen von Adams, Merrill und Grofman fördern zwei zentrale Erkenntnisse zu 

Tage. Zum einen mag es aufgrund des Diskontierens auf der Seite des Wählers für sozialde-

mokratische Parteien sinnvoller erscheinen, sich linker zu positionieren, um mehr Wähler-

stimmen auf sich vereinen zu können und zum anderen legt das Diskontieren durch die Wäh-

ler, aber auch die so genannten non-policy-Faktoren nahe, dass im zwischenparteilichen 

Wettbewerb nicht nur die Positionierung von politischen Parteien zu einem bestimmten Zeit-

1 2 3 4 5 6 7 

  L                                                     L'       W                  SQ        R'        R 
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raum eine Rolle spielt, sondern im Kontext der Entwicklung einer Partei zu betrachten ist. 

Adams, Merrill und Grofman sprechen hierbei unter anderem von der retrospektiven Bewer-

tung der Performanz von Parteien durch die Wähler (Adams/Merrill/Grofman 2005: 20). Eine 

Enttäuschung über das Verhalten von Parteien schlägt sich folglich im Diskontierungsfaktor 

  , aber auch im non-policy-Faktor     nieder.  

Zwar kann die programmatische Orientierung am Dritten Weg durch Medianwählerstrategien 

sowie durch die taktische Vorwegnahme wohlfahrtsstaatlicher Reformen, wie sie Kitschelt 

beschreibt, erklärt werden, die Entwicklung sozialdemokratischer Parteien in Westeuropa 

endet, wie das vorausgegangene Kapitel zeigte, jedoch nicht mit dem Dritten Weg. Die Idee 

des Dritten Weges oder der Dritten Wege verlieh den Sozialdemokraten in einigen Fällen 

einen neuen philosophischen Überbau, im zwischenparteilichen Wettbewerb konnten sie je-

doch nicht lange davon zehren. In den 2000er Jahren erlitten die westeuropäischen Sozialde-

mokraten bittere Wahlniederlagen von einem historischen Ausmaß und genau diese Wahlnie-

derlagen und die Erfahrungen der Wähler, die Letztere zur Abwahl der sozialdemokratischen 

Parteien bewogen, müssen bei der Herleitung theoretischer Annahmen über das Verhalten 

sozialdemokratischer Parteien ab Ende der 1990er Jahre ebenso bedacht werden wie die Do-

minanz konservativer Deutungsmuster vor dem Wiederaufstieg sozialdemokratischer Parteien 

am Ende der 1990er Jahre.  

In gewisser Weise kommt an dieser Stelle der historische Institutionalismus zum Zuge. Kern-

argument des historischen Institutionalismus ist, dass die Entscheidungen, die bei der Bildung 

einer Institution getroffen werden, die Entscheidungen der Institution in der Zukunft bestim-

men werden (Peters 2005: 71). Doch was passiert, wenn diese Pfadabhängigkeit programma-

tisch und organisatorisch durchbrochen wird, wie es etwa im Zeitalter der Dritten Wege teil-

weise der Fall war, und wenn genau dieses Durchbrechen von Pfadabhängigkeiten nicht die 

beabsichtigte Wirkung erzielt? Hier kann eine abrupte Rückkehr auf bekannte und erprobte 

Pfade theoretisch zu erwarten sein. Ein Lernen aus den Erfahrungen des Dritten Weges kann 

aber auch langsamer und weniger radikal von statten gehen. In diesem Zusammenhang lohnt 

es sich, auf das Konzept der institutionellen Sedimentation zu verweisen. Danach bauten insti-

tutionelle Praktiken auf Verfahrens- und Herangehensweisen der Vergangenheit auf. Das 

Problemlösungsverständnis und das Wertesystem einer Institution bestünden dabei aus Sedi-

menten oder Schichten, die sich im Laufe der Zeit entwickelten. Für den institutionellen 

Wandel bedeutet dies, „[…] dass eine Veränderung notwendigerweise die Entwicklung neuer 

Verständnisse und Symbole voraussetzt, die jedoch auch mit den alten kompatibel sein kön-

nen“ (Csigó 2006: 91). Als eine solche Schicht können auch die Erfahrungen des Dritten We-
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ges aufgefasst werden und der programmatische und organisatorische Wandel von sozialde-

mokratischen Parteien würde in diesem Falle dann in kleinen Schritten erfolgen. 

Ob sozialdemokratische Parteien nach den Erfahrungen Dritter Wege oder des Dritten Weges 

nach Giddens weiter an einer Medianwählerstrategie und an der Vorwegnahme wohlfahrts-

staatlicher Kürzungen festhalten oder ob sie aus Gründen der Diskontierung durch die Wähler 

wieder weiter nach links rücken und ob sich der programmatische sowie organisatorische 

Wandel radikal oder langsam und in kleinen Schritten vollzieht, kann allerdings nicht alleine 

durch den zwischenparteilichen Wettbewerb geklärt werden. In erster Linie hängt die Aus-

wahl möglicher Strategien nämlich von der innerparteilichen Willensbildung und Entschei-

dungsfindung ab.   

Bedauerlicherweise erfreut sich das Binnenleben von Parteien oder der innerparteiliche Wett-

bewerb in der politikwissenschaftlichen Literatur und speziell in der Parteienforschung nicht 

der gleichen Prominenz wie der zwischenparteiliche Wettbewerb. Mittlerweile befassen sich 

zwar einige Untersuchungen explizit oder implizit mit dem Binnenleben von Parteien (vgl. 

Müller 1997; Gebauer 2006; Nachtwey 2009; Turowski 2010; Korte/Treibel 2012; de Wae-

le/Escalona/Vieira 2013), dennoch ist in der Literatur immer wieder noch von der black box 

Partei die Rede (Müller 1997; Farrell 2006), wenn es um Fragen der Parteiorganisation oder 

um den innerparteilichen Wettbewerb geht. Gerade aber der innerparteiliche Wettbewerb 

kann wichtige Auskünfte darüber geben, warum und wann programmatische und organisato-

rische Reformen durchgeführt werden. Bei der Herausarbeitung verschiedener Parteienwett-

bewerbskonstellationen unterstreicht Herbert Kitschelt die Bedeutung der Parteiorganisation 

für wohlfahrtsstaatliche Reformen (Kitschelt 2001: 276-278. Alleine aus dieser Aussage oder 

aus dem zwischenparteilichen Wettbewerb Rückschlüsse auf organisatorische Reformen zu 

ziehen, scheint jedoch unmöglich. Im Folgenden soll deshalb der Frage nachgegangen wer-

den, wie der innerparteiliche Wettbewerb den programmatischen und organisatorischen Wan-

del bestimmen kann.  

Zur Klärung dieser Frage gilt es aber zunächst, die relevanten Akteure für Parteireformen zu 

identifizieren sowie die Fähigkeit von Parteien, auf Veränderungen in ihrer Umwelt zu reagie-

ren, genauer unter die Lupe zu nehmen. Dass Parteien als Organisationen auch unter Bedin-

gungen der Umweltunsicherheit überhaupt ohne Weiteres handlungsfähig bleiben, könne laut 

Helmut Wiesenthal angezweifelt werden. Stattdessen gebe es reichlich Belege dafür, dass 

Organisationen unter hoher Umweltunsicherheit nicht mehr komplexe Handlungsprogramme 

verwirklichen könnten, was sich durch Anreize zum situativen Entscheiden und auf die Insti-

tutionalisierung von Routinen in Organisationen zurückführen lasse (Wiesenthal 1990: II). 
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Fasst man Parteien als korporative Akteure auf, kann ihnen nach der Definition von Renate 

Mayntz und Fritz W. Scharpf gerade durch die Institutionalisierung von Routinen Handlungs-

fähigkeit zugeschrieben werden. Mayntz und Scharpf definieren korporative Akteure als  

 

„[…] handlungsfähige, formal organisierte Personen-Mehrheiten, die über zentralisierte, also 

nicht mehr den Mitgliedern individuell zustehende Handlungsressourcen verfügen, über deren 

Einsatz hierarchisch (zum Beispiel in Unternehmen und Behörden) oder majoritär (zum Bei-

spiel in Parteien oder Verbänden) entschieden werden kann“ (Mayntz/Scharpf 1995: 49-50).  

 

Die Mehrheitsentscheidung über den Einsatz der Handlungsressourcen kann folglich die 

Handlungsfähigkeit einer Partei als korporativer Akteur gewährleisten. Allerdings handelt es 

sich bei den westeuropäischen sozialdemokratischen Parteien um große Mitgliederorganisa-

tionen. Vor diesem Hintergrund erscheint die Betrachtung des Verhaltens einer Partei als An-

einanderreihung von Mehrheitsentscheidungen als äußerst unrealistisch. In diesem Zusam-

menhang lenkt die Feststellung Frank Adloffs, dass Großgruppen und Organisationen über 

repräsentationale Interaktion als kollektive Akteure handeln und kommunizieren (Adloff 

1999: 154), den Fokus auf die Delegation von Entscheidungen auf Repräsentanten oder ganz 

speziell im Falle von Parteien auf die Parteiführung. Hierzu bemerkt Oliver Nachtwey: „In-

dem die Führung handelt, so kann man als vorläufige Forschungsheuristik festhalten, handelt 

auch die Organisation“ (Nachtwey 2009: 34).  

Anders als in Unternehmen stehen sich in Parteien die Parteiführung und die Partei aber nicht 

als bloße Enden einer Hierarchie gegenüber. Die Parteiführung, so Nachtwey, bleibe trotz 

aller Diskursmacht und Autonomie stets an die Parteimitglieder rückgebunden. Schließlich 

spiegle sich in der Parteiführung die hegemoniale oder dominante Koalition innerhalb einer 

Partei wider und diese sei fortwährend bemüht, die Mitglieder von der Angemessenheit ihrer 

eingesetzten Strategien und Entscheidungen zu überzeugen (Nachtwey 2009: 34-35).  

Aufgrund dieser Rückgebundenheit der Parteiführung an die Parteimitglieder kann das Zu-

sammenspiel zwischen Parteiführung und Partei als eine Prinzipal-Agent-Beziehung betrach-

tet werden. Gilardi und Braun definieren eine solche Beziehung als eine  

 

„[…] spezifische Form der Interaktion – die ‚Delegation‘ – zwischen – vorerst – zwei Akteu-

ren, in der der ‚Prinzipal‘ (also der Auftraggeber) einen ‚Agenten‘ (der Auftragnehmer) beauf-

tragt, gegen irgendeine Belohnung einen Dienst zu verrichten, der zu seinem Vorteil gereicht“ 

(Gilardi/Braun 2002: 147).  
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Als Kernproblem bei einer solchen besonderen Form der Interaktion zwischen Prinzipal und 

Agent steht in der Forschungsliteratur, gleichwohl um welche wissenschaftliche Disziplin es 

sich handelt, die Unsicherheit für den Prinzipal im Mittelpunkt. So bestehe bereits im Vorfeld 

der Delegation das Problem der adverse selection, also die Frage, ob der Agent überhaupt 

geeignet ist, um die vom Prinzipal aufgetragenen Aufgaben zu erfüllen. Weiterhin besteht 

auch die Gefahr des moral hazard: Unternimmt der Agent auch wirklich alles, um die Ziele 

des Prinzipals zu erreichen? Und ferner muss der Prinzipal befürchten, dass der Agent sein 

Handeln nach seinen eigenen Interessen ausrichtet und die des Prinzipals vernachlässigt. Der 

Agent kann sich nicht nur opportunistisch verhalten, sondern auch dazu geneigt sein, seine 

Aufgaben mit einem Minimum an Aufwand zu erledigen. Der Agent würde in diesem Falle 

nicht alle Handlungsmöglichkeiten ausschöpfen, um den Prinzipal zufriedenzustellen. Zu die-

sem Zweck würde der Agent dem Prinzipal Informationen, das Wissen über Handlungsmög-

lichkeiten, vorenthalten (Gilardi/Braun 2002: 147-148; Shapiro 2005: 268-269).  

Das Gelingen der Vereinbarung zwischen Prinzipal und Agent hängt nicht zuletzt auch davon 

ab, ob der Agent sich gegenüber einem Prinzipal oder gegenüber mehreren Prinzipalen ver-

pflichtet fühlt. Setzt der Prinzipal mehrere Agenten ein, um die Umsetzung seiner Ziele zu 

garantieren, können unterschiedliche, konkurrierende Präferenzen Letzterer das Gesamt-

ergebnis der Beauftragung von Agenten und somit die Zielerreichung für den Prinzipal trüben 

(Shapiro 2005: 267). Wie der Prinzipal diese Unsicherheit reduzieren kann, ist Gegenstand 

vieler arbeiten. Möglich sei beispielsweise ein screening potentieller Agenten im Vorfeld der 

Delegation. Sollte ein Agent einen Auftrag für einen bestimmten Aufgabenbereich erhalten 

haben, können eine Erfolgskontrolle nach festgelegten Evaluationskriterien, ein Anreizsystem 

mit Belohnungen sowie eine Überwachung durch Außenstehende der Unsicherheit einer Prin-

zipal-Agent-Beziehung entgegenwirken. Sollten diese Mittel nicht ausreichen, hat der Prinzi-

pal die Möglichkeit, ein Zuwiderhandeln gegen eine Vertragsvereinbarung oder gegen die 

Ziele des Prinzipals mit Sanktionen zu belegen (Gilardi/Braun 2002: 150; Nielson/Tierney 

2009: 246).   

Überträgt man die Überlegungen der Prinzipal-Agent-Theorie auf politische Parteien, stellt 

sich noch vor einer Herleitung von Annahmen über das Verhalten von Prinzipal und Agent 

die Frage, wer im Kontext von Parteien überhaupt als Prinzipal und Agent zu betrachten ist. 

Anknüpfend an den Feststellungen Adloffs und Nachtweys, dass Organisationen durch ihre 

Führung handeln, liegt es nahe, die Parteiführung13 mit dem Agenten gleichzusetzen. In der 

                                                           
13 Es liegt in der Natur der Sache, dass sich Prinzipal und Agent in Parteien weniger trennscharf voneinander 

unterscheiden lassen, als dies etwa bei kommerziellen Organisationen der Fall ist, die Aufgaben an Außenste-
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Realität zeigt sich, dass aber nicht immer nur die Parteiführung alleine am oberen Ende der 

innerparteilichen Hierarchie agiert und die Partei zum Handeln bringt, vielmehr können auch 

von der Parteiführung oder von den Mitgliedern ernannte Kandidaten für die Besetzung öf-

fentlicher Ämter Parteireformen vorantreiben. Man kann hier zum Beispiel an den Kanzler-

kandidaten der SPD für die Bundestagswahl 2013, Peer Steinbrück, denken, aber auch im 

Falle Frankreichs an die Bewerber in den Vorwahlen und an die von der Mitgliedschaft be-

stimmten Kandidaten für die Präsidentschaftswahl denken. Aus diesem Grund soll im Fol-

genden bei der Erforschung des Verhaltens der Parteiführung als Agent auch stets das Verhal-

ten der gesamten Parteispitze betrachtet werden, wenn diese personell von der gewählten Par-

teiführung abweicht.  

Ungleich schwieriger als die Beschreibung des Agenten erweist sich dagegen die Identifika-

tion des Prinzipals. In den Parteien selbst, aber auch in den Medien ist hier immer wieder von 

dem Begriff der Parteibasis die Rede (Zeit 2013), wobei meistens unter der Parteibasis die 

einfachen Parteimitglieder verstanden werden. Jedoch sind die Möglichkeiten aller Mitglie-

der, die Parteiführung zu kontrollieren und diese gegebenenfalls zu sanktionieren – außer im 

Falle von Mitgliederentscheiden – recht begrenzt, weshalb es wenig Sinn macht, die Partei-

mitgliedschaft mit dem Prinzipal gleichzusetzen. Dagegen mag die Differenzierung zwischen 

verschiedenen Parteiebenen, die John D. May als „elite“, „sub-elite“ und „non-elite“ (May 

1973) beschreibt, hilfreich bei der Beantwortung der Frage sein, was genau unter der Partei-

basis verstanden werden kann. So erscheint es aufgrund der Nähe von der mittleren Ebene, 

der „sub-elite“, zur unteren Ebene, der „non-elite“ (May 1973), plausibel, diese beiden inner-

parteilichen Gruppierungen als Parteibasis zusammenzufassen. Greifbarer wird der Prinzipal 

dadurch aber auch nicht, da, je nach Studie, die ideologischen Positionierungen der beiden 

Gruppierungen weit auseinander gehen können (May 1973; Kitschelt: 1986; Norris 1995). 

Vergegenwärtigt man nun alternativ zum Festhalten an der Parteibasis als möglicher Prinzi-

pal, was die höchste Entscheidungsinstanz in westeuropäischen demokratischen, ganz speziell 

in sozialdemokratischen Parteien ist, wird der Blick auf den Parteitag als Prinzipal gelenkt. 

Zwar werden Parteitage zunehmend als politainment wahrgenommen (Dörner 2011), dies darf 

jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass auf Parteitagen die Parteiführung bestimmt oder 

                                                                                                                                                                                     
hende delegieren, die außer durch die Beauftragung nichts weiter mit der Organisation zu tun haben. In Parteien 

sind Parteifunktionäre (in den meisten Fällen) auch Parteimitglieder und verfolgen deshalb ganz grundsätzlich 

die gleichen Ziele wie ihre Partei. In der Prioritätenhierarchie können diese Ziele sich jedoch von Parteiebene zu 

Parteiebene unterscheiden (May 1973; Müller/Strøm 1999), was wiederum für eine Betrachtung der Parteifüh-

rung oder der Parteispitze als Agent spricht.   
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abgewählt wird und somit sanktioniert werden kann und dass auf Parteitagen unterschiedliche 

Deutungsmuster gegeneinander antreten. Auf Parteitagen wird um Entscheidungen gerungen. 

Hier offenbart sich mehr oder weniger der Wille der Partei und findet Ausdruck in Beschlüs-

sen und Abstimmungsergebnissen. In Eliteninterviews offenbart sich, dass innerhalb von Par-

teien der Parteitag als eine Art Parlament der Partei angesehen wird (Interview Bréhier 2015) 

und ist wiederum von einer Machtkonzentration in der Parteispitze die Rede, werden Verglei-

che mit einer Präsidentialisierung der Politik oder des Regierens bedient (Helms 2005).  

Im Folgenden wird die Parteiführung oder die Parteispitze als Agent bzw. Reformoperator zu 

betrachten sein, wobei die Position des Prinzipals am Parteitag festgemacht wird.14 Abbildung 

3.2 soll ein Bild davon vermitteln, wie programmatische und organisatorische Veränderungen 

innerhalb von Parteien aus Sicht des Agenten bewertet werden können. Im weiteren Verlauf 

der Arbeit wird sich dabei zeigen, dass nicht nur ganz konkrete organisatorische Reformen im 

Sinne der Veränderungen von Parteistatuten die Handlungsspielräume der Parteiführung ver-

ändern können und somit bei der Erklärung des Parteienwandels zum Tragen kommen. Viel-

mehr kann die Parteiführung auch auf andere Ressourcen zurückgreifen, um ihre Machtposi-

tion gegenüber dem Prinzipal aufzuwerten. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, soll bei 

der Bewertung des Zusammenspiels von Prinzipal und Agent in den einzelnen Fallstudien 

zum einen der programmatische Kurs und zum anderen die Organisierung des Parteibinnenle-

bens und somit nicht nur die Veränderung von Parteistatuten berücksichtigt werden.     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Bei Abstimmungsergebnissen auf Parteitagen gilt es zu berücksichtigen, wie diese zustande gekommen sind. 

So können Abstimmungen im Angesicht einer angespannten Wettbewerbssituation der Logik eines innerparteili-

chen Burgfriedens folgen. Als Beispiel dafür mag der Agenda-Parteitag der SPD im Jahre 2003 dienen, welcher 

nach außen eine breite Zustimmung signalisierte, parteiintern dennoch zu keiner Einigung führte, zumal nach 

Ansicht der damaligen hessischen SPD-Landesvorsitzenden Ypsilanti die Delegierten im Vorfeld der Abstim-

mung über die Reformpolitik der Regierung enorm unter Druck gesetzt, gar erpresst wurden (Interview Ypsilanti 

2014). Eliteninterviews, aber auch programmatische Grundsätze der Parteien sollen hier helfen, die Position des 

Prinzipals korrekt zu bestimmen.    



91 
 

Abbildung 3.2: Zusammenspiel von Agent und Prinzipal in sozialdemokratischen Parteien 

Agent  Organisierung des Parteien-
binnenlebens 

Mehr Hand- 

lungsspielraum 

Weniger 

Handlungs- 

spielraum 

Programm. 
Kurs 

Hin zum  

Prinzipal 

   

 II  

   

   

 I  

   

Weg vom  

Prinzipal 

   

 III  

   

   

 IV  

   

Quelle: eigene Darstellung.  

 

Sowohl programmatischer als auch organisatorischer Wandel kann entweder zugunsten oder 

zulasten des Prinzipals ausfallen. Man mag sich nun fragen, wie ein solches Abrücken vom 

Willen des Parteitages überhaupt aussehen soll. In der vorliegenden Arbeit wird ein einseiti-

ges Abrücken vom innerparteilichen Konsens durch die Parteiführung dann festzustellen sein, 

wenn Parteigrundsätze, die den innerparteilichen Minimalkonsens repräsentieren, aufgegeben 

werden oder wenn Parteitagsbeschlüssen zuwidergehandelt wird. Ein derartiges Abrücken ist 

in der Realität nicht immer leicht aufzudecken, da Parteitagsbeschlüsse nicht zwingend das 

innerparteiliche Meinungsbild wiedergeben müssen (Interview Ypsilanti 2014). Aus diesem 

Grunde wurden zur Feststellung eines einseitigen Handelns bei programmatischen und orga-

nisatorischen Reformen seitens der Parteiführung Eliteninterviews geführt. Zudem wurde das 

Handeln der Partei bzw. der Parteiführung stets vor dem Hintergrund von Parteigrundsätzen – 

im Sinne der Seele einer Partei (Shaw 2007) – betrachtet.    

Im ersten Quadranten vermag es die Parteiführung gewollt oder ungewollt nicht, sich inhalt-

lich vom Prinzipal zu distanzieren. Gleichzeitig fehlen der Parteiführung auch die Handlungs-

spielräume für einen solchen programmatischen Wandel. Besonders nach Wahlniederlagen, 

die seitens des Prinzipals auf eine Machtkonzentration in der Parteispitze zurückgeführt wer-

den, ist diese Konstellation zu erwarten. Im zweiten Quadranten nutzt die Parteiführung ihr 

Mehr an Handlungsspielräumen nicht gegen den Prinzipal aus. Denkbar ist etwa eine Partei-

führung, die im Wettbewerb um Wählerstimmen Geschlossenheit demonstrieren möchte und 
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sich nicht über Parteitagsmehrheiten hinwegsetzt, obwohl ihr das die besondere Situation 

eines Wahlkampfes durchaus ermöglichen würde. Ganz anders verhält sich die Parteiführung 

im dritten Quadranten. Hier rückt die Parteiführung oder die Parteispitze programmatisch 

vom Prinzipal ab, was, ähnlich wie im vorherigen Beispiel, einer besonderen Wettbewerbssi-

tuation geschuldet sein kann. Die Position im vierten Quadranten erscheint wohl am unrealis-

tischsten. In dieser Konstellation werden die Handlungsspielräume des Agenten einge-

schränkt, zugleich gelingt es diesem, sich inhaltlich und somit auch die ganze Partei vom 

Prinzipal zu distanzieren. Schließlich kann man den Agenten auch in mehreren Quadranten 

gleichzeitig lokalisieren. Dies ist dann möglich, wenn entweder der Prinzipal keine eindeuti-

gen Präferenzen hat oder die durch den Agenten vollzogene Wanderung innerhalb der Qua-

dranten keine eindeutige Stoßrichtung aufweist.   

Nachdem nun die Handlungsfähigkeit von Parteien als korporative Akteure beleuchtet und 

mit der Parteiführung oder Parteispitze als Agent die entscheidenden Reformakteure identifi-

ziert wurden, kann an dieser Stelle zur ursprünglichen Frage zurückgekehrt werden, wie der 

zwischen- und der innerparteiliche Wettbewerb programmatische und organisatorische Re-

formen, also die Wanderung des Agenten zwischen den einzelnen Quadranten, beeinflussen 

kann. Die Entwicklung des politischen Gravitationszentrums, Umfragewerte für die Partei 

oder für einzelne Persönlichkeiten innerhalb der Partei und Wahlerfolge können vom Agenten 

genutzt werden, um seine Handlungsspielräume innerhalb der Partei zu vergrößern und um 

die Partei programmatisch gemäß seinen eigenen Vorstellungen zu positionieren. Wahlnieder-

lagen und schlechte Umfragewerte sowie eine andere Wahrnehmung der politischen Gravita-

tionszentrums durch den Prinzipal lassen wiederum eine Begrenzung der Handlungsspielräu-

me des Agenten erwarten. Ob und wie sich die Handlungsspielräume des Agenten verändern, 

hängt in einem entscheidenden Maße davon ab, welche Bewegungen zwischen den Quadran-

ten vom innerparteilichen Wettbewerb zugelassen werden oder nicht.   

Über die Grenzen der Parteienforschung hinaus wird im Hinblick auf den innerparteilichen 

Wettbewerb immer wieder auf die Feststellung Wiesendahls verwiesen, dass es sich bei Par-

teien um „lose verkoppelte Anarchien“ (Wiesendahl 1998: 242-249) handelt. Zwar definiert 

Edmund Burke politische Parteien als „[…] body of men united, for promotiong by their joint 

endeavours the national interest, upon some particular principle in which they are all agreed“ 

(Burke 1770, zit. nach Pettitt  2014: 5), allerdings kann es in Parteien ganz unterschiedliche 

Auffassungen über die Deutungen geteilter Grundwerte und deren Umsetzung geben. Diese 

Unterschiedlichkeit manifestiert sich in Parteifaktionen, die je nach Kontext als Strömung 

oder als Parteiflügel bezeichnet werden. Trotz gemeinsamer Anstrengungen kann die Wil-
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lensbildung und Entscheidungsfindungen in diesen innerparteilichen Gruppierungen recht 

autonom stattfinden. Hilde Mattheis zufolge könnten innerparteiliche Strömungen als Impuls-

geber einen wichtigen Beitrag zum innerparteilichen Diskurs leisten. Ohne Strömungen sei 

eine lebendige Partei nicht möglich (Interview Mattheis 2014). Strömungen organisieren und 

strukturieren folglich Diskurse innerhalb von Parteien, zugleich konstituieren sie aber auch 

einen Wettbewerb um die Durchsetzung von Deutungsmustern und Persönlichkeiten inner-

halb von Parteien. So bemerkt der ehemalige SPD-Vorsitzende Franz Müntefering:  

 

„Wo solche Flügel aber eine Verbindlichkeit bekommen, die für ihre Mitglieder Priorität hat, 

wo sie Mitgliedsbeiträge nehmen und wo sie eigene Strukturen aufbauen, ist das der Ansatz 

zur Partei in der Partei und das ist nicht sinnvoll“ (Interview Müntefering 2014).  

 

Die Hauptloyalität müsse laut Müntefering der Gesamtpartei und nicht den einzelnen Strö-

mungen gelten, andernfalls würden wichtige Ressourcen für die Problemlösungskompetenz 

von Parteien verloren gehen (Interview Müntefering 2014; Interview Faucher 2015), zumal 

die Geschlossenheit einer Partei in entideologisierten Gesellschaften einen nicht zu unter-

schätzenden Faktor bei der Wahlentscheidung darstellt (Raschke/Tils 2013: 172-173).  

Dass Müntefering mit seiner Einschätzung des Konfliktpotentials, welches innerparteiliche 

Strömungen mit sich bringen können, durchaus Recht hat, vermögen Ansätze der Gruppen-

psychologie sowie aus der Teamforschung zu zeigen. Aus einer gruppenpsychologischen Per-

spektive kann beispielsweise argumentiert werden, dass der Hintergrund einer Mitgliedschaft 

in einer innerparteilichen Strömung Auswirkungen auf das individuelle Verhalten eines Par-

teimitglieds oder ganz speziell auf das Verhalten von Mitgliedern der Parteiführung haben 

kann. Literarischen Ausdruck verlieh Friedrich Schiller diesem Umstand bereits 1796 in sei-

nem Werk „Gelehrte Gesellschaften“ (Schiller 1871). Darin heißt es: „Jeder, sieht man ihn 

einzeln, ist leidlich klug und verständig, sind sie in Corpore, gleich wird dir ein Dummkopf 

daraus“ (Schiller 1871: 135). In der Gruppenpsychologie wird dieses Phänomen als disconuity 

effect beschrieben. Würden Gruppen miteinander interagieren, so sei die Verhaltenskoordina-

tion weitaus kompetitiver als dies bei der Interaktion zwischen Individuen zu erwarten sei. 

Erklärt werden könne diese Beobachtung dadurch, dass Gruppen stets fürchten müssten, bei 

der Breitstellung von Gütern absolut oder relativ zu anderen Gruppen benachteiligt zu wer-

den. Zudem versuchten Gruppen, durch ihre eigene Verweigerung der Kooperation das kom-

petitive Verhalten anderer Gruppen vorwegzunehmen. Begünstigt werde die Defektion einer 

Gruppe auch dadurch, dass es aufgrund fehlender Reziprozität im Zusammenspiel von Grup-
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pen deutlich schwieriger ist, Trittbrettfahrer zu identifizieren und Regelverstöße zu ahnden. 

Entschließen sich einzelne Gruppenmitglieder, die Kooperation mit einer anderen Gruppe zu 

verweigern, könnten die Unterstützung und der Rückhalt der Gruppe zu einer Zementierung 

dieser Verweigerungshaltung führen. Auch normative Erwartungshaltungen könnten den di-

sconuity effect erklären, denn als Mitglied einer Gruppe fühle sich der einzelne stärker ver-

pflichtet, im Sinne der Gruppe zu handeln und deren Gewinne zu maximieren, was überdies 

noch durch Gruppendiskussionen zusätzlich befördert werde. Eine Polarisierung der Gruppe, 

also die Intensivierung von inhaltlichen Differenzen durch lange Prozesse der Interaktion, die 

geringere Anfälligkeit für Fehler aufgrund der Bündelung von Informationen innerhalb von 

Gruppen sowie die Möglichkeit der Reziprozität in Gruppen werden in der gruppenpsycholo-

gischen Literatur ebenso als Erklärungsfaktoren für das kompetitivere Verhalten von Gruppen 

herangezogen (Wildschut/Insko 2007). 

Für sozialdemokratische Parteien als Gegenstand der vorliegenden Untersuchung hat dieser 

disconuity effect zur Folge, dass der Gruppenhintergrund oder die Mitgliedschaft der Partei-

führung bzw. der Parteispitze in verschiedenen innerparteilichen Strömungen zu einem kom-

petitiven Verhalten führt, was wiederum die Steuerungsfähigkeit des Agenten bei seiner 

Wanderung zwischen den verschiedenen Quadranten negativ beeinträchtigen kann. Ergebnis-

se aus der Teamforschung vermögen es, diese Annahme zu stützen. Gerade die Teamfor-

schung konzentriert sich auf die Erforschung des Einflusses von Teamkonflikten auf die Per-

formanz eines Teams (Jehn 1995: 256). Je nach Forschungsperspektive wird Performanz da-

bei recht unterschiedlich definiert. Kerwin, Doherty und Harman beschreiben Teamperfor-

manz als „effective functioning“ (Kerwin/Doherty/Harman 2011: 569) einer Organisation. 

Katzenbach und Smith definieren Teamperformanz wiederum in Abgrenzung zur Performanz 

einer Gruppe als das gezielte Zusammenführen individueller und kollektiver Arbeitsresultate 

(Katzenbach/Smith 1993: 112). Für die Parteiführung als Team kann Performanz in Anleh-

nung an diese Definitionen als die Fähigkeit beschrieben werden, organisatorischen und pro-

grammatischen Wandel von Parteien in eine von der Parteiführung beabsichtigte Richtung 

voranzutreiben. 

Im Bereich der Teamforschung anzusiedelnde Studien fördern den Befund zu Tage, dass 

sachliche Diskussionen über Zielvorstellungen, den Inhalt auszuführender Aufgaben oder 

über Ideen und Meinungen, sogenannte Aufgabenkonflikte15, die Performanz eines Teams 

                                                           
15 Neben Aufgabenkonflikten werden in der Teamforschung auch Prozesskonflikte, also konkurrierende Sicht-

weisen über die Ausführung einer Aufgabe, und Beziehungskonflikte als persönliche Spannungen oder interper-

sonale Unvereinbarkeiten (Jehn 1995: 258; Kerwin/Doherty/Harman 2011: 565) untersucht. Da die Teamper-
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durchaus positiv beeinflussen können (de Wit/Greer/Jehn 2012). Als besonders interessant für 

die Parteienforschung und im Kontext des Vorhandenseins innerparteilicher Strömungen er-

weisen sich Statuskonflikte als eine Art des Teamkonflikts. Bendersky und Hays definieren 

Statuskonflikte als „[…] disputes over people’s relative status position in their group’s social 

hierarchy“ (Bendersky/Hays 2012: 323). Parteifaktionen, Strömungen oder Parteiflügel, die 

um eine hegemoniale Stellung innerhalb der Partei wetteifern, so kann angenommen werden, 

befeuern das Auftreten von Statuskonflikten in der Parteiführung, was schließlich Konse-

quenzen für deren Handlungsfähigkeit hat. Die Ergebnisse der von Bendersky und Hays 

durchgeführten OLS-Regression offenbaren, dass Statuskonflikte sich negativ auf die Team-

performanz ausüben und darüber hinaus zeigt sich, dass Statuskonflikte – eigentlich an sich 

fruchtbare – Aufgabenkonflikte negativ beeinflussen (Bendersky/Hays 2012: 334-336).  

Mit der Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Strömungen innerhalb einer Partei gehen somit 

nicht nur unterschiedliche Deutungsmuster einher, sondern auch eine Gruppenidentifikation, 

die den Agenten in seiner Arbeit behindern kann. Kehrt man zu Abbildung 3.2 zurück, kann 

ein Verharren des Agenten in einem der Quadranten auf Statuskonflikte oder auf die Loyalität 

gegenüber der eigenen Strömung zurückgeführt werden. Allerdings ist nicht nur davon auszu-

gehen, dass Statuskonflikte die Performanz des Agenten, eine institutionelle Wanderung in 

den Quadranten vorzunehmen, beeinflussen, sondern auch die Fähigkeit des Prinzipals, den 

Agent zu kontrollieren oder gegebenenfalls dessen Verhalten zu sanktionieren. So können 

etwa nicht eindeutige Abstimmungsergebnisse auf Parteitagen über die programmatische 

Positionierung einer Partei ausgenutzt werden, um die Partei einseitig in die Richtung des 

Agenten zu bewegen. Dies setzt aber wiederum einen in sich geschlossenen Agenten voraus. 

Ferner kann dieser innerparteiliche Wettbewerb auch vom zwischenparteilichen Wettbewerb 

bestimmt werden. Dies ist etwa dann der Fall, wenn eine der Strömungen in der Wählerschaft 

auf einen großen Rückhalt stößt.  

Dass die Performanz eines Teams nicht zuletzt auch von der Teamleitung abhängt, ist nicht 

nur für die Teamforschung (Avolio/Walumbwa/Weber 2009), sondern auch für die Parteien-

forschung von Relevanz. So ist es der Parteivorsitzende, an dem die Parteiführung und das 

Auftreten des Agenten festgemacht werden. Gleichwohl ob man den Parteivorsitzenden nun 

als rationalen und Eigennutz maximierenden Strategen auffasst oder nicht, ist davon auszuge-

hen, dass er an einer möglichst großen Manövrierfähigkeit des Agenten interessiert ist. Des-

                                                                                                                                                                                     
spektive an dieser Stelle nur zur Herleitung einer Forschungsheuristik dient und diese Konflikte im Speziellen 

im weiteren Verlauf der Arbeit explizit keine tragende Rolle spielen werden, wird auf diese an dieser Stelle nicht 

näher eingegangen.  
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halb ist für die Performanz der Parteiführung die Art und Weise, wie der Parteivorsitzende 

Konflikte innerhalb der Parteispitze zu lösen versucht, von zentraler Bedeutung für die Beob-

achtung des Agenten durch den Prinzipal und damit auch für die Belohnung oder Bestrafung 

seines Verhaltens. Ähnlich wie eine Strömung kann der Parteivorsitzende ebenso positive 

Signale aus dem Parteienwettbewerb für die Ausübung seiner Aufgaben und für die Schaf-

fung neuer Handlungsspielräume nutzen.    

Zusammenfassend können programmatische und organisatorische Reformen sozialdemokrati-

scher Parteien als eine Prinzipal-Agent-Beziehung betrachtet werden, wobei die Fähigkeit des 

Agenten, die Partei als Organisation zum Handeln zu bringen, sowohl vom zwischen- als 

auch vom innerparteilichen Wettbewerb abhängt. Welche theoretischen Annahmen hinsicht-

lich der Richtung des programmatischen und organisatorischen Wandels sozialdemokratischer 

Parteien im und nach dem Zeitalter der Dritten Wege zu erwarten sind, wird Gegenstand des 

nachfolgenden Abschnitts sein.   

 

3.3 Sozialdemokratische Parteien im Wandel: Kurskorrekturen oder Kontinuität? 

Das Aufzeigen der Entwicklung sozialdemokratischer Parteien in Westeuropa sowie die Be-

standsaufnahme der Machtressourcen dieser seit Ende der 1990er Jahre lieferte die Erkennt-

nis, dass in einem Großteil der westeuropäischen Sozialdemokratien das Beschreiten Dritter 

Wege zunächst zur Regierungsmacht, früher oder später aber zu dem Verlust zentraler Macht-

ressourcen führte. Im Falle Großbritanniens und Deutschlands konnte sich die Sozialdemo-

kratie über mehrere Amtsperioden an der Macht halten, während in anderen Ländern, wie 

etwa in Norwegen oder auch in Frankreich – dort sogar trotz Ablehnung des Dritten Weges –, 

bereits nach einer Amtsperiode der Regierungsauftrag endete. Vor dem Hintergrund der Dis-

kussion um Dritte Wege zeigte sich, dass in einer Vielzahl von Ländern sozialdemokratische 

Parteien in den 1990er Jahren, vor allem in den späten 1990er Jahren, durch eine Orientierung 

am Median und durch eine geringe Distanz zur politischen Mitte große Wahlerfolge feiern 

konnten (vgl. Kap. 2). Der Siegeszug des Neoliberalismus, die Dominanz konservativer Re-

gierungspolitiken und die Entwicklung des politischen Gravitationszentrums mögen die Par-

teien zu dieser Positionierung bewegt haben. In einigen Ländern, wie etwa in Großbritannien, 

gingen den Wahlsiegen organisatorische Veränderungen in den Parteien voraus. Ein innerpar-

teilicher Wettbewerb hat die Positionierung der Parteien näher am Median und/oder an der 

politischen Mitte nicht verhindern können.  

Während eine Herleitung theoretischer Annahmen zum Kurs sozialdemokratischer Parteien in 

den späten 1990er Jahren vor dem Hintergrund gängiger rational choice-Ansätze zur Orien-
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tierung am Median vergleichsweise einfach erscheint, ist die Herleitung von Aussagen über 

das Verhalten von abgewählten sozialdemokratischen Parteien am Ende der 2000er und zu 

Beginn der 2010er Jahre ungleich schwieriger. In Anlehnung an die Überlegungen zum histo-

rischen Institutionalismus ist davon auszugehen, dass eine programmatische Wende sich nach 

langen Regierungszeiten langsamer vollzieht, als wenn etwa eine sozialdemokratische Partei 

bereits nach einer Amtszeit abgewählt wird. Ohnehin kann angenommen werden, dass eine im 

innerparteilichen Wettbewerb umstrittene Regierungspolitik eine wachsende Anhängerschaft 

verzeichnet, wenn die Regierung mehrmals wiedergewählt wird. Diese Anhängerschaft – im 

Zeitalter des Dritten Weges waren das der rechte oder der Modernisierungsflügel sozialdemo-

kratischer Parteien – kann einer radikalen programmatischen Linkswende nach einer Wahl-

niederlage schließlich im Wege stehen.   

Aus dem zwischenparteilichen Wettbewerb kann gefolgert werden, dass sozialdemokratische 

Parteien sich nach einer Abwahl, anknüpfend an das „Unified Discounting Model“ 

(Adams/Merrill/Grofman 2005), programmatisch eher nach links orientieren. Welche Rück-

schlüsse aus dem zwischenparteilichen Wettbewerb auf organisatorische Reformen gezogen 

werden können – das zeigen auch die Eliteninterviews –, ist allerdings nicht eindeutig. Da die 

Geschlossenheit von Parteien eine wichtige Bedingung für deren wahrgenommene Wählbar-

keit darstellt (Raschke/Tils 2013: 174-175), ist aus der Perspektive des zwischenparteilichen 

Wettbewerbs davon auszugehen, dass organisatorische Veränderungen so angelegt sein wer-

den, dass sie innerhalb der Partei für möglichst wenige Spannungen sorgen und weitere Fak-

tionierungen verhindern sollen. So plausibel diese Annahme erscheinen mag, so wenig sagt 

sie aber darüber aus, ob es wirklich der zwischenparteiliche Wettbewerb ist, auf den organisa-

torische Reformen zurückgeführt werden können oder ob diese als Reaktion auf innerparteili-

che Spannungen zu verstehen sind. Die empirische Analyse soll hier Klarheit schaffen.  

Nachdem die Sozialdemokratie vielerorts bereits totgesagt wurde, begann sie, sich in den 

1990er Jahre zu modernisieren und sich am Median zu orientieren. Dabei verlor sie mitunter 

ihren Charakter, ihre Identität oder, wie es Eric Shaw für die Labour Party ausdrückt, ihre 

Seele (Shaw 2007). Vergegenwärtigt man nun, dass bei Parteitagsdelegierten, in Strömungen 

und unter einfachen Parteimitgliedern die policy-Orientierung stärker ausgeprägt sein dürfte 

als in der Parteispitze, so kann auch aus der Perspektive des innerparteilichen Wettbewerbs 

ein Erstarken linker Deutungsmuster und insgesamt eine programmatische Kurskorrektur 

nach links erwartet werden.  

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass insbesondere parteilinke Gruppierungen innerhalb 

sozialdemokratischer Parteien versuchen, ihren Einfluss in ihren jeweiligen Parteien dann zu 
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vergrößern, wenn sie während der Regierungszeit und im Zeitalter des Dritten Weges zuneh-

mend zurückgedrängt wurden. Es scheint naheliegend, dass diese Versuche sich in genau sol-

chen organisatorischen Reformen niederschlagen, die auf eine Schwächung des Agenten ab-

zielen, um ein abermaliges Abrücken von Parteitraditionen nach rechts durch eine mit hohen 

Freiheitsgraden ausgestattete Parteiführung zu verhindern. Gerade die Präsidentialisierung 

politischer Führung (Helms 2005) sowie die in Kapitel 2 aufgezeigten Entwicklungen in 

westeuropäischen Parteien mögen diese Annahme bekräftigen. Auf organisatorischer Ebene 

sind aus dem Blickwinkel des innerparteilichen Wettbewerbs folglich eine Schwächung und 

eine stärkere Kontrolle des Agenten durch den Prinzipal zu erwarten. Dies setzt aber wiede-

rum eine Einigkeit des linken Lagers innerhalb sozialdemokratischer Parteien voraus.  

Ein zu hoher Grad an Faktionalisierung mag zudem für die Erneuerung der Partei eher läh-

mend wirken und dazu führen, dass der Agent in einem bestimmten Quadranten verharrt. 

Nicht zuletzt dürfte auch der Führungsstil der Parteivorsitzenden eine entscheidende Rolle 

beim organisatorischen Wandel spielen. Ein streng hierarchischer Führungsstil und die feh-

lende Einbindung des Parteitages in die Kursfestlegung einer Partei während der Regierungs-

zeit lässt in der Opposition eher eine Schwächung des Agenten sowie einen Führungsstil er-

warten, der auf einer möglichst breiten Konsenssuche innerhalb der Partei basiert. Ob ein 

konsensualer Führungsstil in Regierungszeiten in der Opposition fortgeführt wird oder nicht, 

hängt davon ab, ob die Partei eine Wahlniederlage auf einen solchen Führungsstil zurück-

führt. Sollte der Prinzipal zu der Erkenntnis kommen, dass die Ausstattung des Agenten mit 

mehr Handlungsspielräumen zu einer besseren Erfüllung seiner Aufgaben führt, dann ist 

durchaus eine Stärkung des Agenten und ein weniger konsensualer Führungsstil denkbar, 

wenn auch unwahrscheinlich.     

Fasst man die theoretischen Annahmen zusammen, spricht vieles dafür, dass in den Fällen, in 

denen die jeweiligen Parteien aufgrund einer innerparteilich umstrittenen Regierungspolitik 

sozialdemokratische Machtressourcen verloren haben, die institutionelle Wanderung der Par-

teiführung oder der Parteispitze als Agent nach einer Wahlniederlage im ersten Quadranten 

beginnt. Zu welchen Zeitpunkten es der Agent vermag, sich in den einzelnen Quadranten zu 

bewegen, hängt wiederum davon ab, wie der zwischen- und innerparteiliche Wettbewerb über 

die Zeit auf das Zusammenspiel von Prinzipal und Agent einwirkt. Auch die Frage, ob sich 

sozialdemokratische Parteien nur in einzelnen Politikfeldern weiter links positionieren, kann 

nicht ohne Weiteres auf theoretischer Ebene beantwortet werden. Hier gilt es, die einzelnen 

Parteien eingehender und detaillierter in den jeweiligen Kontexten des zwischen- und inner-

parteilichen Wettbewerbs zu betrachten. Insofern dient die vorliegende Arbeit nicht nur der 
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reinen Überprüfung theoretischer Annahmen, sondern soll vielmehr auch genauere Erkennt-

nisse für eine weitergehende Theoriebildung bereitstellen.   

 

Dass sich sozialdemokratische Parteien in Zeiten der Opposition programmatisch wieder wei-

ter nach links bewegen und dass sowohl der zwischen- als auch der innerparteiliche Wettbe-

werb den Parteienwandel der Sozialdemokratie bestimmen, mag keineswegs verwundern oder 

eine gar allzu neue Erkenntnis sein, zumal ein Abrücken von neoliberalen Ansätzen und eine 

programmatische Linkswende durch die internationale Banken- und Finanzkrise seit 2008 

befeuert werden sollten. Dennoch stellt die systematische Beleuchtung des Zusammenspiels 

des zwischen- und innerparteilichen Wettbewerbs sowie die Ergründung der Handlungsfähig-

keit von Parteien in Zeiten von Parteikrisen nach wie vor ein Desiderat in der Parteienfor-

schung dar. Der hier vorgestellte theoretische Rahmen soll in den einzelnen Fallstudien hel-

fen, kausale Prozesse zu rekonstruieren, ohne dabei Zusammenhänge außer Acht zu lassen, 

die bei einer nicht gleichzeitigen Betrachtung des zwischen- und innerparteilichen Wettbe-

werbs unaufgedeckt blieben. Gerade das Zusammenspiel von Prinzipal und Agent soll helfen, 

Entscheidungen oder Nicht-Entscheidungen zu bestimmten Zeitpunkten nachzuvollziehen.          
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4. Methodisches Vorgehen 
 

Damit die im theoretischen Teil dieser Arbeit formulierten Annahmen zum programmatischen 

und organisatorischen Wandel sozialdemokratischer Parteien in Westeuropa anhand konkreter 

Fälle überprüft und auch Erkenntnisse für die weitere Theoriebildung gewonnen werden kön-

nen, gilt es, einige methodische Weichen zu stellen. Zuallererst soll der Frage nachgegangen 

werden, wie die abhängigen und unabhängigen Variablen zu operationalisieren sind. Die ab-

hängigen Variablen dieser Arbeit sind programmatische und organisatorische Reformen so-

zialdemokratischer Parteien in Westeuropa. Während sich der programmatische Wandel oder 

programmatische Reformen ihrem Namen entsprechend in Parteiprogrammen niederschlagen, 

werden organisatorische Reformen in den zu untersuchenden Ländern in den Parteisatzungen 

festgehalten. 

Je nach zu betrachtender Partei wird von der Parteisatzung, den Parteistatuten oder von der 

Parteiverfassung die Rede sein. Programmatische Veränderungen können aber auch in der 

Parteisatzung festgehalten werden. Das wohl prominenteste Beispiel mag die Clause IV (vgl. 

Kap. 5) in der Parteiverfassung der britischen Labour Party sein. Umgekehrt können organi-

satorische Reformen auch Gegenstand von programmatischen Schriften sein, vor allem dann, 

wenn organisatorische Reformen als Ressource im Wahlkampf genutzt werden, um die At-

traktivität der Mitgliederorganisation der eigenen Partei zu erhöhen. Die Unterscheidung, ob 

sich nun der Wandel als langwieriger Prozess, in dem sich langsam die Präferenzen der für 

den Wandel zuständigen Akteure verändern, also ob Wandel sich als inkrementeller Wandel 

vollzieht (Ostrom 1990; Hall 2005) oder ob Wandel eher als ein Phänomen des abrupten Ver-

änderns von institutionellen Regeln nach längeren Phasen der Stabilität aufgefasst werden 

kann (Baumgartner/Jones 1993), ist eines der großen Themen in der Forschungsliteratur zum 

institutionellen Wandel, hilft bei der Operationalisierung des programmatischen und organisa-

torischen Wandels sozialdemokratischer Parteien nicht weiter, zumal sich die beiden Heran-

gehensweisen an institutionellen Wandel nicht zwingend gegenseitig ausschließen.  

Als besonders hilfreich erweist sich aber in diesem Zusammenhang die durch Elinor Ostrom 

aufgeworfene Frage, was im Zuge eines institutionellen Wandels überhaupt ganz konkret ver-

ändert wird. Anknüpfend an Ostrom wird im Folgenden ein programmatischer oder organisa-

torischer Wandel immer dann festzustellen sein, wenn sich in Parteiprogrammen oder in Or-
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ganisationsstatuten sowie in Parteibeschlüssen16 mindestens eine Regel im Sinne der drei de-

ontischen Operatoren des Gebots, des Verbots oder der Erlaubnis verändert (Ostrom 1990: 

139-140).  

Im Hinblick auf programmatische Reformen sollte ferner gefragt werden, welche Politikfelder 

sich im Kontext sozialdemokratischer Parteien in Westeuropa überhaupt eignen, um Prozesse 

des Wandels zu ergründen. Die Arbeitsgruppe um Wolfgang Merkel konzentriert sich bei 

ihren einzelnen Fallstudien zur Reformfähigkeit der Sozialdemokratie auf die Fiskalpolitik, 

die Beschäftigungspolitik und auf die Sozialpolitik, wobei im Speziellen auf die Gesundheits- 

und Rentenpolitik eingegangen wird (Merkel et al. 2006). Hierbei handelt es sich um die klas-

sischen Politikfelder, die immer wieder herangezogen werden, um Parteiendifferenzen zwi-

schen verschiedenen Parteienfamilien aufzuzeigen. Die Autoren des von de Waele, Escalona 

und Vieira herausgegebenen Sammelbandes zur europäischen Sozialdemokratie betrachten 

wiederum Wirtschafts- und Sozialpolitik, Umweltpolitik, EU- und Außenpolitik sowie den 

kulturellen Liberalismus der einzelnen sozialdemokratischen Parteien (de Wae-

le/Escalona/Vieira 2013). Allerdings hat die Umweltpolitik nicht in allen westeuropäischen 

Staaten die gleiche Bedeutung für sozialdemokratische Parteien (Interview anonym 2013), da 

ohnehin in vielen Ländern grüne Parteien diese Themen schwerpunktmäßig besetzen. Schwie-

rig erscheint auch die Berücksichtigung der Außenpolitik, da die Positionierung einzelner 

Parteien in diesem Bereich eher auf eine Kombination von einer Vielzahl von Erklärungsfak-

toren und internationalen Entwicklungen zurückzuführen ist und weniger nur auf den zwi-

schen- und innerparteilichen Wettbewerb innerhalb der Grenzen eines Nationalstaates.  

Die vorliegende Arbeit orientiert sich bei der Auswahl von Politikfelder an den ausgewählten 

Politikfeldern der Arbeitsgruppe um Wolfgang Merkel. Zusätzlich sollen weitere, für den je-

weiligen nationalen Kontext bedeutsame Politikfelder aufgezeigt werden. Diese können sich 

von Land zu Land unterscheiden. Wahlstudien (beispielsweise die Arbeiten von Ipsos Mori, 

von Infratest Dimap, von CEVIPOF usw.), aber auch Eliten- und Experteninterviews sollen 

dabei helfen, solche Politikfelder in den einzelnen Ländern aufzudecken. Bei allen Fallstudien 

wird zusätzlich das Politikfeld der Banken- und Finanzmarktregulierung beleuchtet werden. 

                                                           
16 Im Theorieteil wurde darauf hingewiesen, dass bei der Bewertung des Zusammenspiels von Agent und Prinzi-

pal nicht nur konkrete Satzungsänderungen, sondern alle möglichen für die Einschätzung der Position des Agen-

ten relevante Veränderungen der Organisierung des Parteibinnenlebens Berücksichtigung finden sollen. Deshalb 

wird in den einzelnen Fallstudien zu ergründen sein, ob einzelne Beschlüsse der Parteiführung oder des Parteita-

ges etwas an innerparteilichen Willensbildungs- und Entscheidungsstrukturen zu ändern vermochten.   
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Dies hat den Grund, dass im Zuge der internationalen Banken- und Finanzkrise mitunter vom 

Scheitern des freien Marktes (Spiegel 2011a) oder vom Ende des Neoliberalismus (Taz 

2008a) gesprochen wurde, nachdem neoliberales Denken und eine gewisse Marktgläubigkeit 

Einzug in viele westeuropäische Sozialdemokratien hielten. Eric Shaw spricht im Falle Groß-

britannien sogar von einem Faustischen Pakt, den New Labour mit den Finanzmärkten ge-

schlossen habe (Shaw 2012). Gerade für die programmatische Positionierung sozialdemokra-

tischer Parteien mag die internationale Banken- und Finanzkrise wie eine Zäsur wirken, än-

derte sich in den ersten Krisenreaktionen doch die Logik des Parteienwettbewerbs in vielen 

Staaten (Heinze 2009).    

Deutlich schwieriger als die Operationalisierung der abhängigen Variablen erweist sich die 

Operationalisierung der beiden unabhängigen Variablen des zwischen- und innerparteilichen 

Wettbewerbs. Bezüglich des zwischenparteilichen Wettbewerbs konstatiert Reimut Zohlnhö-

fer, dass bisher nicht nur ein allgemein akzeptierter Indikator zur Messung des Parteienwett-

bewerbs noch nicht gefunden wurde, sondern dass es auch scheint, als werde ein solcher Indi-

kator gar nicht ernsthaft gesucht. Unterschiede in der Parteiensystemkonstellation, bei Wahl-

terminen, bei Themenkonjunkturen und in der jeweiligen Politikmaterie könnten diesen Um-

stand erklären. Allerdings hat dies nicht zu bedeuten, dass eine Operationalisierung des zwi-

schenparteilichen Wettbewerbs völlig unmöglich ist. So schlägt Zohlnhöfer vor, den Partei-

enwettbewerb über den Grad der Ungewissheit über den Wahlausgang zu operationalisieren. 

Sei sich beispielsweise eine Regierungspartei sicher, die nächsten Wahlen zu gewinnen, weil 

die Opposition keine glaubwürdigen Alternativen biete oder die Bindung der Wähler an die 

betreffende Partei sehr hoch sei, dann werde sich, so Zohlnhöfer, eine Partei auch weniger den 

Imperativen des Wettbewerbs unterwerfen müssen als Parteien oder Regierungen, deren Wie-

derwahl ungewiss bliebe. Da die Ungewissheit über den Wahlausgang nicht ohne Weiteres 

beobachtbar sei, müsse man sich ihr über mehrere Indikatoren annähern (Zohlnhöfer 2009: 

55). 

Zohlnhöfer verweist in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der Volatilität, des politi-

sche Gravitationszentrums und auf die bereits erwähnten Parteienwettbewerbskonstellationen 

nach Kitschelt. Die Vermutung ist dabei, dass mit einer steigenden Volatilität auch die Aus-

wirkungen des Parteienwettbewerbs auf die Willensbildung und Entscheidungsfindung von 

Parteien anwachsen und dass solche Parteien, die vom politischen Gravitationszentrum oder 

von einer Mitteposition abweichen, Schwierigkeiten bei der Durchsetzung unpopulärer Re-

formen haben dürften. Die Volatilität und das politische Gravitationszentrum werden bei der 

Operationalisierung des zwischenparteilichen Wettbewerbs in der vorliegenden Untersuchung 
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insofern eine Rolle spielen, als sie sich in Ergebnissen bei Nebenwahlen auf europäischer 

oder nachgeordneter Ebene offenbaren. In Deutschland und in Österreich werden etwa Land-

tagswahlen immer wieder als Stimmungstest für die Wahlen auf nationaler Ebene bezeichnet 

(Korte/Florack/Grunden 2006: 125-126; Tagesschau 2015) und auch in Frankreich haben die 

Regional- und Kommunalwahlen einen wichtigen Stellenwert zur Ermittlung der politischen 

Stimmung im Land. Ähnliches gilt auch für Großbritannien. Zwar gibt es hier keine Wahlen, 

die sich mit den Landtagswahlen in Deutschland vergleichen lassen, jedoch werden auch, wie 

sich zuletzt am Erfolg der Labour Party in Oldham West zeigte (Guardian 2015), aus den 

Nachwahlen immer wieder Rückschlüsse auf die Stärke einzelner Parteien oder auf das par-

teipolitische Kräfteverhältnisse im Land gezogen. Alle westeuropäischen Länder einen 

schließlich auch noch die Wahlen zum Europäischen Parlament, aus welcher die Parteien ihre 

Position bei den nächsten Wahlen auf nationaler Ebene abschätzen können. In Kapitel 2 wur-

de zur Ermittlung des politischen Gravitationszentrum und des programmatischen Kurses der 

jeweiligen Parteien auf Manifesto-Daten zwischen zwei nationalen Wahlterminen zurückge-

griffen, um die Entwicklung der sozialdemokratischen Machtressourcen vor dem Hintergrund 

des inhaltlichen Entwicklung der Parteien zu betrachten. Zur Operationalisierung des zwi-

schenparteilichen Wettbewerbs soll indes zusätzlich auf Wahlergebnisse zwischen den natio-

nalen Parlamentswahlen zurückgegriffen werden, um dem jeweiligen länderspezifischen Kon-

text besser Rechnung tragen zu können. Die Volatilität und das politische Gravitationszen-

trum werden also nicht nur in den Abständen der nationalen Parlamentswahlen, sondern 

durchgehend betrachtet. Informationen über die Bereitschaft, eine andere Partei zu wählen als 

noch bei der letzten Wahl oder über das politische Gravitationszentrum bieten Umfragedaten. 

Mit Hilfe von Umfragedaten lässt sich die Beliebtheit einzelner parteipolitischer Persönlich-

keiten und einzelner Parteien, aber auch die Haltung der Bevölkerung gegenüber einzelnen 

Politikfeldern einfangen. Folglich dürften die Auswirkungen des zwischenparteilichen Wett-

bewerbs auf das Handeln einer Partei dann umso höher sein, je größer die Signalwirkung von 

Umfragewerten oder Wahlergebnissen ist. Wahlniederlagen und schlechte Umfragewerte 

dürften Parteien eher zu einem Überdenken des eingeschlagenen Kurses einer Partei anregen, 

während positive Umfragewerte und gute Wahlergebnisse bei Nebenwahlen Kontinuität er-

warten lassen.   

Was für den zwischenparteilichen Wettbewerb gilt, scheint auch für den innerparteilichen 

Wettbewerb zuzutreffen. Auch hier bleibt die Suche nach einem allgemein akzeptierten Indi-

kator in der Forschungsliteratur ohne nennenswerte Ergebnisse. Man könnte annehmen, dass 

ein hohes Maß an innerparteilicher Demokratie auch ein hohes Maß an innerparteilichem 
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Wettbewerb bedeutet, zählt der politische Wettbewerb doch zu den wesentlichen Merkmalen 

der Demokratie (Musil 2005: 385). Bei sehr begrenzten Möglichkeiten der innerparteilichen 

Partizipation ist jedoch mit großer Unzufriedenheit seitens der Mitglieder und der Parteitags-

delegierten zu rechnen und somit ebenso mit einem stark ausgeprägten innerparteilichen 

Wettbewerb um die Gewährleistung innerparteilicher Demokratie. Eine Operationalisierung 

des innerparteilichen Wettbewerbs über die innerparteiliche Demokratie erscheint deshalb 

wenig sinnvoll.17 

Als ebenso wenig vielversprechend muss der Rückgriff auf die Zahl der Parteivorsitzenden 

als Möglichkeit zur Operationalisierung des innerparteilichen Wettbewerbs bewertet werden. 

Die ständige Auswechslung von Parteivorsitzenden mag ein Zeichen für ein sich ständig ver-

änderndes Kräfteverhältnis innerparteilicher Gruppierungen sein. Dennoch darf eine lange 

Amtsdauer eines Parteivorsitzenden nicht mit einem gering ausgeprägten innerparteilichen 

Wettbewerb gleichgesetzt werden. Zudem würde ein solcher Weg der Operationalisierung 

landesspezifische Besonderheiten bei den Wahlen und bei der Amtsdauer der Parteivorsitzen-

den außer Acht lassen. Auch die Anzahl der Kandidaten bei der Wahl eines Parteivorsitzen-

den muss nicht zwingend Ausdruck eines stark oder schwach ausgeprägten innerparteilichen 

Wettbewerbs sein, zumal diese beispielsweise in Frankreich seit 2010 durch die Parteistatuten 

begrenzt wird (Bell/Criddle 2014: 49).  

Wesentlich aussagekräftiger sind hingegen die Ergebnisse, mit denen Parteivorsitzende ge-

wählt werden. In den einzelnen Fällen gilt es jedoch zu bedenken, dass die Motive für die 

Wahl eines Kandidaten oder die Wiederwahl eines bereits amtierenden Parteivorsitzenden 

recht unterschiedlich sein können. So können gute Wahlergebnisse für Parteivorsitzende oder 

für inhaltliche Anträge zwar Ausdruck eines breiten innerparteilichen Konsenses sein, nicht 

zuletzt können sie aber auch das Ergebnis eines innerparteilichen Burgfriedens in Zeiten des 

Wahlkampfes sein. Wird in den einzelnen Fällen auf Wahlergebnisse von Parteivorsitzenden 

zurückgegriffen, wird in den einzelnen Kontexten zu berücksichtigen sein, inwieweit ein sol-

                                                           
17 Ohnehin wirft das Vorgehen zur Messung innerparteilicher Demokratie einige Fragen auf. So wird beim „Par-

ty Democracy Index“ des Israel Democracy Institute (IDI 2013) die Gewichtung der einzelnen Indikatoren für 

die Indexbildung nicht ersichtlich. Ebenso fehlt die theoretische Begründung dafür, warum die Beteiligung von 

Nicht-Mitgliedern an parteiinternen Wahlen stärker gewichtet wird als die Beteiligung von einfachen Parteimit-

gliedern. Auch der von der Bertelsmann Stiftung Index zur innerparteilichen Demokratie sieht die Beteiligung 

von Nicht-Mitgliedern als positiven Beitrag zur innerparteilichen Demokratie (SGI 2015) und verkennt dabei, 

dass gerade die Beschneidung exklusiver Mitgliederrechte innerhalb demokratischer Parteien höchst umstritten 

ist (Interview Beech 2013; Interview Schäfer-Gümbel 2014; Interview Baumel 2015).      
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cher, mitunter aufgezwungener (Interview Ypsilanti 2014) innerparteilicher Burgfrieden oder 

fehlende Alternativen im Kandidatenangebot die Abstimmungsergebnisse erklären.  

Vergegenwärtigt man, dass der Begriff des Wettbewerbs im Allgemeinen als „ […] das Stre-

ben von zwei oder mehr Personen bzw. Gruppen nach einem Ziel“ (Gabler 2015) definiert 

wird, liegt es nahe, den innerparteilichen Wettbewerb über das Vorhandensein von mindes-

tens zwei innerparteilichen Faktionen zu operationalisieren. Im Theorieteil dieser Arbeit wur-

de der korporative Charakter von Parteien sowie die Existenz verschiedener Parteiidentitäten 

beschrieben (vgl. Kap 3). Dort, wo solche Faktionen oder Strömungen wahrgenommen wer-

den, ist auch von einem Wettbewerb auszugehen. Bei der Klärung der Frage nach dem inner-

parteilichen Wettbewerb wurde in den einzelnen Fallstudien und in den Eliteninterviews da-

her stets nach der Faktionalisierung und der Stärke von innerparteilichen Gruppierungen ge-

fragt.18        

Die abhängigen Variablen dieser Untersuchung sind programmatische und organisatorische 

Reformen bzw. programmatische und organisatorische Wandlungsprozesse sozialdemokrati-

scher Parteien. Es werden somit nicht nur die Ergebnisse von Wandlungsprozessen betrachtet, 

sondern vielmehr werden die Prozesse selbst zu erklären sein, die zu den beobachtbaren pro-

grammatischen und organisatorischen Veränderungen führen. Folglich steht nicht die Suche 

nach der Stärke des Effekts einzelner Variablen auf ein zu erklärendes Phänomen im Mittel-

punkt der vorliegenden Arbeit, stattdessen geht es um eine theoriegeleitete Erklärung von 

Parteienwandel und um die Aufdeckung der Elemente einer Kausalkette (Hall 2008: 306). Da 

sich die zu beobachtenden Wandlungsprozesse von Parteien – alleine schon aufgrund der 

Interaktion der unabhängigen Variablen – nicht quantifizieren lassen, bietet sich eine qualita-

tive Vorgehensweise an. Zwar legt Lijphart nahe, dass der einzige Unterschied zwischen der 

statistischen und der vergleichenden Methode allein in der Anzahl der Fälle liege (Lijphart 

1971: 684) und dass aufgrund dessen eine quantitative Vorgehensweise schon aus Gründen 

der mit der Anzahl an Fällen ansteigenden Anzahl von Freiheitsgraden einer qualitativen 

Vorgehensweise überlegen ist, jedoch ermöglicht gerade eine kleine Fallzahl und eine qualita-

                                                           
18 Dadurch, dass auch Umfragewerte im innerparteilichen Wettbewerb durch einzelne Persönlichkeiten oder 

Strömungen als Ressource genutzt werden können (vgl. Kap. 3.2), zeigt sich, dass die beiden unabhängigen 

Variablen miteinander interagieren. Da in der vorliegenden Arbeit kausale Mechanismen aufzudecken sind und 

nicht die Stärke des Effektes einzelner Variablen auf die abhängigen Variablen ermittelt werden soll, stellt diese 

Interaktion für das qualitative Vorgehen der Untersuchung  methodisch kein Problem dar.  
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tive Vorgehensweise das, was Renate Mayntz als kausale Rekonstruktion (Mayntz 2002) oder 

Peter A. Hall als systematische Prozessanalyse (Hall 2008) bezeichnen.19   

Laut Mayntz strebe die kausale Rekonstruktion mehr an als eine bloße Einzelfallerklärung. 

Vielmehr versuche die kausale Rekonstruktion zu ergründen, ob ein empirisch ermittelter 

Zusammenhang eine über den Einzelfall hinausweisende Regelmäßigkeit aufdecke. Bedin-

gung für solche Aussagen sei Kausalität im Sinne von Gesetzlichkeit, basierend auf der „Exis-

tenz wiederholbarer Zusammenhänge“ (Mayntz 2002: 18).  

 

„Die kausale Rekonstruktion sucht keine statistischen Zusammenhänge zwischen Variablen, 

sondern eine Erklärung des fraglichen Makrophänomens durch Identifikation der an seinem 

Zustandekommen beteiligten Prozesse und Interdependenzen“ (Mayntz 2002: 13),  

 

so Mayntz, was wiederum, wie Hall argumentiert, die Betrachtung zufälliger Ereignisse als 

nicht theoretisch antizipierbare Ereignisse sowie theoretisch begründeter und begründbarer 

Regelmäßigkeiten bei der Erklärung von Prozessen impliziert (Jochem 2009: 28). Die syste-

matische Prozessanalyse sei Hall zufolge darauf angelegt zu überprüfen, ob die in theoreti-

schen Annahmen formulierten Kausalketten sich in empirischen Fällen wiederfinden lassen. 

Hall erklärt in diesem Zusammenhang:  

 

„[…] relevant observations include ones about the events that can be expected to occur if a 

theory is valid, the sequence of those events, the specific actions taken by various types of ac-

tors, public and private statements by those actors why they took those actions, as well as ot-

her obersvations designed to establish whether the causal chain that each theory anticipates is 

present in the cases“ (Hall 2008: 311).  

 

Bei der Prozessanalyse handle es sich schließlich nicht lediglich um eine Suche nach interve-

nierenden Variablen. „The point is to see if the multiple actions and statements of the actors at 

each stage of the causal process are consistent with the image of the world implied by the 

theory“ (Hall 2008: 311), so Hall weiter.   

Wenn es Ziel dieser Arbeit sein soll, zumindest begrenzt verallgemeinerbare Aussagen über 

den programmatischen und organisatorischen Wandel sozialdemokratischer Parteien in West-

                                                           
19 Im Hinblick auf die angebliche Überlegenheit statistischer Verfahren bei der Suche nach Kausalität kommt 

Peter A. Hall zu folgendem Schluss: „[…] despite the continuing popularity of regression analysis, recent theore-

tical developments in social science tend to specify a world whose causal structure is too complex to be tested 

effectively by conventional statistical methods“ (Hall 2008: 308).  
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europa zu formulieren, ist für die kausale Rekonstruktion oder systematische Prozessanalyse 

von parteilichen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen die Fallauswahl von großer 

Wichtigkeit (Rohlfing 2009: 140). Was die Population anbelangt, so wurde diese bereits 

durch die Festlegung auf westeuropäische Sozialdemokratien eingegrenzt. Diese Festlegung 

ist keineswegs willkürlich. Denkbar wäre auch eine Betrachtung sozialdemokratischer Partei-

en in den Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung (OECD) oder der EU. Die im Theorieteil angesprochene Erosion der sozialdemokrati-

scher Machtressourcen, die Herausbildung Dritter Wege als Antwort auf Herausforderungen 

durch den sozialen Wandel, die Globalisierung und Veränderungen im Parteienwettbewerb 

sowie Ähnlichkeit und Gemeinsamkeit gemachter Erfahrungen spricht aber letztlich für eine 

Beschränkung auf die westeuropäischen Parteien.  

Nachdem nun die Population abgesteckt wurde, stellt sich die ganz zentrale Frage nach der 

Fallauswahl. Soll die Begründung der Fallauswahl theoriegeleitet sein, kann nun diskutiert 

werden, ob Varianz auf den abhängigen oder unabhängigen Variablen zu suchen ist. Während 

quantitative Methodologen auf Grundlage eines aus der Regressionsanalyse abgeleiteten epis-

temologischen Verständnisses von Kausalität sich für eine hohe Varianz aussprechen würden, 

halten qualitative Methodologen dagegen, dass es bei qualitativen Fallstudien weniger um 

kausale Effekte als um das Auffinden kausaler Mechanismen gehe, weshalb Varianz nicht 

zwingend notwendig sei (Blatter/Janning/Wagemann 2007: 136). Ingo Rohlfing betont dies-

bezüglich, dass bei einem y-zentrierten Design, bei dem es darum gehe, kausale Mechanis-

men aufzudecken und mit dem Ziel der Theoriebildung, Varianz auf der abhängigen Variab-

len herzustellen sei. Beim Testen einer Theorie oder bei der Modifizierung dieser rät er zur 

Kovarianz bei den abhängigen und unabhängigen Variablen. Überdies sei es auch möglich, 

die Fälle auf der Basis von Varianz auf der abhängigen oder unabhängigen Variablen auszu-

wählen, um zu überprüfen, ob die theoretischen Erwartungen entsprechend dieser zugrunde 

liegenden Varianz kovariieren. Außerdem könnte die Fallauswahl auch vor dem Hintergrund 

der Einbettung der Fallstudien in eine Large-N-Analyse erfolgen. Die Unmöglichkeit der 

Quantifizierbarkeit von parteilichen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen wirft al-

lerdings die Frage auf, wie dann eine solche eingebettete Fallauswahl aussehen soll. Ohnehin 

sei laut Rohlfing wenig gewonnen, wenn die Fälle auf Basis eines schlecht spezifizierten Re-

gressionsmodells ausgewählt werden würden (Rohlfing 2009: 137-139).  

Eine an die quantitative Forschung angelegte Fallauswahl stößt auch bei Peter A. Hall auf 

Kritik. Würde man in einem qualitativen Forschungsdesign eine kleine Anzahl an Fällen nach 

denselben Kriterien auswählen wie bei der statistischen Methode, so sei die Kritik an der 
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Small-N-Forschung, als „weak sister of statistical methods“ (Hall 2008: 309) durchaus be-

rechtigt. Sei man mit einer kleinen Anzahl an Fällen konfrontiert, dürfe man sich dem Pro-

blem der kausalen Inferenz nicht über die Korrelation im Sinne der statistischen Methode nä-

hern. Zu Recht folgert Hall: „[…] a small set of cases, from which many observations can be 

drawn, can be used as terrain for ‚process tracing‘ in which many facets of the causal chain 

are examined“ (Hall 2008: 309). Gerade die detaillierte Untersuchung kausaler Ketten stelle 

eine neue und andere Grundlage für die kausale Inferenz bereit, als dies für die statistische 

Methode der Fall sei (Hall 2008: 309).  

Als weiterer Einwand gegen eine Fallauswahl, die den Kriterien der quantitativen Forschung 

entspricht, kann die Kritik Dirk Leuffens an den auf John Stuart Mill zurückgehenden Ansatz 

der Differenz- und Konkordanzmethode herangezogen werden. So bringe diese Methode, die 

dabei helfen soll, die Frage zu klären, ob je nach Fragestellung Varianz bei den abhängigen 

oder unabhängigen Variablen herzustellen ist, einige Schwächen mit sich. Mills Ansatz könne 

weder die Komplexität sozialer Prozesse abbilden noch sei er offen für Äquifinalität (Leuffen 

2011: 151).  

Soll in der Untersuchung die Prozessanalyse zum Einsatz kommen, scheint es sinnvoll, sich 

auf eine offenere Methode des Vergleichs festzulegen. Da auf die Erosion der Machtressour-

cen sozialdemokratischer Parteien in den verschiedenen westeuropäischen Staaten mit unter-

schiedlichen programmatischen und organisatorischen Reformprozessen gerechnet werden 

kann, die unterschiedlichen Parteiensystemen, Parteienwettbewerbskonstellationen und politi-

schen Institutionen geschuldet sind, eignet sich insbesondere der kontextualisierte Vergleich 

nach Locke und Thelen als Vergleichsdesign. Die beiden Autoren verdeutlichen am Beispiel 

der Arbeitsmarktpolitik, dass der durch die Globalisierung vermittelte Flexibilisierungsdruck 

in einer Vielzahl von Ländern zu Anpassungsreaktionen führte, diese Anpassungen sich je-

doch in ganz unterschiedlichen Reformen niederschlugen  (Locke/Thelen 1995). Laut Detlef 

Jahn könne ein Vergleich von gleichen Dingen weitaus weniger aussagekräftig sein als der 

Vergleich von unterschiedlichen Dingen. Gerade durch den kontextualisierten Vergleich zeige 

sich, dass es sinnvoll sein kann, für den Vergleich analytisch ähnlicher Konzepte unterschied-

liche Phänomene heranzuziehen (Jahn 2013: 190-191).  

Soll die Fallauswahl nun möglichst unterschiedliche Kontexte in Westeuropa abdecken, damit 

zumindest über den Einzelfall hinausgehende Aussagen getroffen werden können, muss zu-

nächst die nicht unerhebliche Frage beantwortet werden, was unterschiedliche Kontexte aus-

macht. Da es sich bei den abhängigen Variablen um programmatische und organisatorische 

Reformen handelt und bei den unabhängigen Variablen um den zwischen- und innerparteili-
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chen Wettbewerb, gilt es, in der Fallauswahl unterschiedliche programmatische oder poli-

tisch-ideologische Traditionen, unterschiedliche Organisationen des Parteilebens, unterschied-

liche Wahlerfahrungen, die das Parteibinnenleben unterschiedlich strukturieren und unter-

schiedliche Wahlregime zu berücksichtigen. Unterschiedliche politische Kulturen drücken 

sich ferner nicht nur in unterschiedlichen Parteiensystemen und Parteienwettbewerbskonstel-

lationen aus (Kitschelt 2001; Iversen/Soskice 2006; Cusack/Iversen Soskice 2007), sondern 

auch in unterschiedlichen Mediensystemen (Donges 2006). Mediensysteme sind zum einen 

eine Arena des Austrags des zwischenparteilichen Wettbewerbs. Zum anderen stellen Medien 

als „Weltbildapparate“ den Informationsgehalt von Politik überhaupt erst her und spielen da-

mit eine aktive Rolle bei der Herstellung von Öffentlichkeit (Schulz 2011: 309). Über die 

Schaffung von Öffentlichkeit hinaus können ebenso Verbindungen zwischen einzelnen Par-

teien und den Medien bestehen (van Kampen 2006), was Medien nicht alleine zu einem Be-

obachter des politischen Wettbewerbs, sondern auch zu einem potentiellen Wettbewerbsteil-

nehmer werden lässt.     

Trotz der Berücksichtigung der genannten Kontextfaktoren bleibt immer noch eine große An-

zahl an möglichen Fallauswahlen übrig. So könnten gemäß der in Kapitel 2 vorgenommenen 

Unterteilung westeuropäischer Sozialdemokratien nach ihrer jeweiligen geografischen Lage 

die südwesteuropäischen Sozialdemokratien den skandinavischen Sozialdemokratien gegen-

über gestellt werden. Außerdem ließen sich auch die Sozialdemokratien des angelsächsischen 

Raumes mit den westmitteleuropäischen Sozialdemokratien vergleichen, da hierbei auch sehr 

unterschiedliche Kontexte zum Tragen kommen würden.  

Stehen Wandlungsprozesse sozialdemokratischer Parteien im Mittelpunkt dieser Arbeit, 

spricht vieles dafür, die britische Labour Party in die Fallauswahl aufzunehmen. Der Wahl-

sieg Labours im Jahre 1997 markierte nicht nur für Großbritannien, sondern für ganz West-

europa eine Wende in der parteipolitischen Zusammensetzung der Regierungen. Labour oder 

New Labour, wie sich die Partei unter Tony Blair nannte, stand für den Dritten Weg sowie für 

die Wiederbelebung und Erneuerung der Sozialdemokratie (Walter 2010: 44). Unter den Vor-

sitzenden Kinnock und Blair erlebte die britische Labour Party den wohl radikalsten Wandel 

der letzten Jahrzehnte: weg von einer zerstrittenen Arbeiterpartei hin zu einer modernen 

catch-all party (Petring 2006a: 119) und mit der Regierungszeit Blairs erfuhr die Partei eine 

beinahe beispiellose programmatische Neustrukturierung. Spätestens mit dem Wahlsieg 

Blairs avancierte der Dritte Weg zum vermeintlichen Erfolgsrezept westeuropäischer Sozial-

demokraten. Das prominenteste Beispiel für diese Ansteckungseffekte mag die größte sozial-

demokratische Partei der Welt, die deutsche SPD (Crespy 2013: 181), sein. Während Ende 
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der 1990er Jahre Tony Blair und Gerhard Schröder mit dem Schröder-Blair-Papier (Glasnost 

2015) der europäischen Sozialdemokratie einen neue Zukunftsvision aufzuzeigen beabsichtig-

ten, zeigten sich die französischen Sozialisten, die seit 1997 mit Lionel Jospin den Regie-

rungschef stellten, wohl am wenigsten von den Ideen des Dritten Weges beeindruckt (Clift 

2002).   

Geht man nun der Frage nach, ob diese drei Parteien der westeuropäischen sozialdemokrati-

schen Parteienfamilie mit ihrer besonderen Signalwirkung sich für einen kontextualisierten 

Vergleich eignen, lassen sich anhand der Labour Party, der SPD und des französischen PS 

sehr unterschiedliche Kontexte herausarbeiten. Labour steht für eine Arbeiterpartei, die trotz 

des Bedeutungsverlustes von Gewerkschaften in Großbritannien (Nachtwey 2009: 185) nach 

wie vor sehr enge organisatorische Verbindungen zu den Gewerkschaften pflegt. Durch fi-

nanzielle Unterstützungen und das Stimmrecht bei der Wahl des Parteivorsitzenden verfügen 

die Gewerkschaften über einen vergleichsweisen hohen Einfluss in der Labour Party. 

Schließlich hebt sich Labour durch seine politisch-ideologische Tradition der sozialdemokra-

tischen Umverteilung und des ethischen Sozialismus (Shaw 2007) von anderen sozialdemo-

kratischen oder sozialistischen Parteien in Westeuropa ab. Der Umstand, dass New Labour 

drei aufeinanderfolgende Wahlen für sich entscheiden konnte, spricht dafür, dass das Lager 

der Modernisierer in der Partei stärker sein dürfte als in solchen Ländern, in denen bereits 

nach einer oder zwei Amtszeiten die Regierungsbeteiligung für sozialdemokratische Parteien 

endete.    

In Abgrenzung zu Deutschland oder Frankreich lassen sich in Großbritannien noch das relati-

ve Mehrheitswahlrecht und seine Bedeutung für den Parteienwettbewerb hervorheben. Zwar 

kritisiert Roland Sturm die oberflächliche Sichtweise, dass nach Duverger das Mehrheits-

wahlrecht in Großbritannien zu einem Zweiparteiensystem führe (Sturm 2009: 179), aller-

dings wird der Parteienwettbewerb in erster Linie durch die Konkurrenz zwischen den Con-

servatives, den säkular-konservativen Tories, und der Labour Party geprägt. Anders als die 

deutschen Sozialdemokraten hat die Labour Party keine starke linke Konkurrenz zu fürchten 

(Interview Faucher 2015). Neben der Konkurrenz durch andere Parteien stellen die Medien im 

Parteienwettbewerb einen nicht zu unterschätzenden Faktor im „nordatlantischen“ oder libera-

len Mediensystem (Donges 2006: 569) Großbritanniens dar (Interview Shaw 2013).  

Weniger stark ausgeprägt als in Großbritannien sind die Verbindungen zu den Gewerkschaf-

ten in der deutschen SPD. So gibt es keine organisatorischen Affiliationen und Gewerk-

schaftsmitglieder genießen auch keine Parteimitgliederrechte. Vielmehr erfährt das Binnenle-

ben der Partei durch das Vorhandensein von starken Untergliederungen auf der Länderebene, 
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den Landesverbänden, eine besondere Prägung. Inhaltlich steht das Profil der SPD nach dem 

Abschied von der Überwindung des Kapitalismus auf dem Parteitag von Bad Godesberg im 

Jahre 1959 ganz in der Tradition einer sozialdemokratischen Reformpartei und unterscheidet 

sich diesbezüglich etwa von den französischen Sozialisten. Ähnlich wie Labour konnten die 

deutschen Sozialdemokraten über drei Legislaturperioden regieren, jedoch stellten sie nur in 

zwei dieser drei Amtsperioden den Regierungschef. Wie in Großbritannien kann eine relativ 

starke Gruppe von Modernisierern in der Partei erwartet werden, wenngleich diese aufgrund 

der kürzeren Amtsdauer womöglich schwächer ausfällt als im Falle New Labours. Geprägt 

wird der Parteienwettbewerb durch die Konkurrenz der SPD zu einer starken christdemokrati-

schen Partei und somit durch die Konkurrenz zu einer zweiten, großen Sozialstaatspartei 

(Schmidt 2007). Des Weiteren hat die SPD im Vergleich zur Labour Party aufgrund der per-

sonalisierten Verhältniswahl linke Konkurrenten zu fürchten. Der politische Diskurs über die 

Medien ist erfolgt im Rahmen des demokratisch korporativen, „nordeuropäischen“ Medien-

modells (Donges 2006: 569).  

Völlig andere Kontextbedingungen sind schließlich in Frankreich auszumachen. Im Hinblick 

auf die politisch-ideologische Identität der Partei sind die Sozialisten von einem französi-

schen, sozialistischen Sonderweg geprägt. Ein Aggiornamento wie im Falle der SPD durch 

den Parteitag von Bad Godesberg hat es bei den französischen Sozialisten nie gegeben (Inter-

view Priotto 2015). Wie bereits in Kapitel 2 erwähnt, unterhalten die französischen Gewerk-

schaften keine formalen Beziehungen zum PS. Das Binnenleben der Partei wird in erster Li-

nie durch den Präsidentialismus und durch eine große Kluft zwischen revolutionärem Dogma 

und nüchternem Pragmatismus geprägt, was seinen Ausdruck in der Bedeutung von Partei-

tagsfaktionen wiederfindet. Die Anwendung des romanischen Mehrheitswahlrechts mit zwei 

Wahlrunden führt in Frankreich zu einem polarisierten Parteienwettbewerb, auf dessen linker 

Seite für lange Zeit die Kommunisten dominierten. Die über viele Jahrzehnte anhaltende 

Stärke der Kommunisten und der in den beiden großen Parteien des rechten und linken Lagers 

fest verankerte Dirigismus (Uterwedde 2004: 150) prägen die Wettbewerbssituation der So-

zialisten. Mit Lionel Jospin konnte der PS lediglich für eine Amtszeit von fünf Jahren den 

Regierungschef stellen. Aufgrund der Ausrichtung Jospins (Clift 2002) und der ausgebliebe-

nen Wiederwahl einer sozialistischen Regierung ist für die Zeit nach 2002 ein im Vergleich 

zu Labour oder der SPD kleines innerparteiliches Modernisierungslager zu erwarten. Was die 

Medien als Wettbewerbsfaktor anbelangt, ist Frankreich dem polarisiert pluralistischen, „me-

diterranen“ Modell zuzurechnen.  
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Im Hinblick auf die theoretischen Annahmen konnten mit Großbritannien, Deutschland und 

Frankreich sehr unterschiedliche Kontexte herausgearbeitet werden, in denen unterschiedliche 

Prozesse des Parteienwandels zu erwarten sind. Zur Ergründung und Rekonstruktion dieser 

Prozesse in den jeweiligen länderspezifischen Kontexten ist eine qualitative Vorgehensweise 

notwendig. Da laut Renate Mayntz eine kausale Rekonstruktion sehr viel Detailkenntnis über 

den Untersuchungsgegenstand verlangt (Mayntz 2002: 14), sollte auf ein möglichst breites 

Spektrum von Daten zurückgegriffen werden. Zur Ergründung des programmatischen und 

organisatorischen Wandels eignen sich zunächst Parteidokumente, wie etwa Wahl- und Akti-

ons- oder auch Grundsatzprogramme sowie Parteisatzungen. Die Untersuchung von pro-

grammatischen Schriften und Parteisatzungen erscheint insofern als sinnvoll, als sie einen 

innerparteilichen Kompromiss oder Konsens darstellen. Zwar können auch Redebeiträge ein-

zelner Politiker oder Schriften innerparteilicher Gruppierungen untersucht werden, diese sind 

dann aber eher im Prozess der Willensbildung und Entscheidungsfindung innerhalb von Par-

teien und nicht als Ergebnisse dieser Prozesse zu bewerten. Ebenso dienen Zeitungsartikel 

und ähnliche Medien mit Nachrichtenwert, Sekundärliteratur und Umfragematerial als weitere 

Quellen, um Detailkenntnis über die jeweiligen Fälle zu erlangen. Zusätzlich zu diesen Quel-

len zeichnet sich die Vorgehensweise der Untersuchung durch Experten- und Eliteninterviews 

aus. So argumentiert beispielsweise Oisín Tansey, dass gerade Eliteninterviews sich bei der 

systematischen Prozessanalyse eignen, um das zu bestätigen, was aus anderen Quellen he-

rausgearbeitet wurde, um zu ergründen, was eine bestimmte Anzahl relevanter Persönlichkei-

ten denkt, um Schlüsse aus einer größeren Anzahl von Entscheidungen zu ziehen und um Er-

eignisse rekonstruieren zu können (Tansey 2009: 484-488).  

Insgesamt wurden 28 Interviews durchgeführt, um Erkenntnisse solcher Personen gewinnen 

zu können, die entweder an innerparteilichen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen 

beteiligt waren oder einen gewissen Einblick hatten.20 Von den insgesamt 28 Interviews wur-

den fünf Interviews als Experteninterviews geführt, um die aus den Eliteninterviews gewon-

nenen Erkenntnisse und gezogenen Schlüsse zu validieren. Teilweise konnten die Interview-

partner für die Experteninterviews nicht eindeutig als Experten identifiziert21 werden, da sie 

                                                           
20 Da im Falle Frankreichs und Großbritanniens, teilweise auch in Deutschland, die Interviewbereitschaft von 

Repräsentanten linker Parteiströmungen größer war als die von Vertretern rechter innerparteilicher Gruppierun-

gen, galt es dieser Verzerrung bei der Interpretation der Daten Rechnung zu tragen.  
21 Auch Günter Mey und Katja Mruck verwiesen in diesem Zusammenhang auf die eigene Praxiserfahrung, dass 

trotz wissenssoziologischer Fundierung die genaue Identifizierung von Experten für Experteninterviews recht 

vage bleibe (Mey/Mruck 2011: 264).   
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mitunter selbst für die jeweiligen Parteien arbeiteten oder noch sehr enge Verbindungen zu 

diesen, etwa durch Beratertätigkeiten, halten. Als Schwierigkeit bei der Validierung der Er-

gebnisse aus den Eliteninterviews erwies sich die Tatsache, dass in den Experteninterviews 

viele der aus den Eliteninterviews gewonnenen Erkenntnisse seitens der Experten als völlig 

neu eingestuft wurden. Die Plausibilität der aus den Eliteninterviews gezogenen Schlüsse 

wurde schließlich nicht nur anhand von Experteninterviews, sondern auch durch eine einge-

hende Analyse von Sekundärliteratur abgeleitet.  

Für die Eliteninterviews wurden aktuelle und ehemalige Vertreter unterschiedlicher Parteiflü-

gel oder Strömungen, Parteifunktionäre und Mandatsträger berücksichtigt. Dass der Zugang 

zum Untersuchungsfeld unter keinen Umständen als selbstverständlich angesehen kann, zeig-

te sich auch bei dieser Untersuchung. In seinem Artikel „Bienvenue or Access Denied? Re-

cruiting French Political Elites for In-Depth Interviews“ (Leuffen 2006) verweist Dirk Leuf-

fen auf die Schwierigkeiten, die sich bei seiner eigenen Forschung ergaben, Zugang zu Politi-

kern oder Entscheidungsträgern in der Verwaltung zu erlangen. Für den Fall Frankreichs 

empfiehlt Leuffen eine klassische, schriftliche Kontaktaufnahme über einen höflichen Brief, 

der in der Muttersprache des Empfängers verfasst sein sollte. Zusätzlich könnte sich der Ver-

weis auf Kontaktpersonen als vorteilhaft herausstellen (Leuffen 2006: 343-345). Für die vor-

liegende Arbeit wurde der Kontakt zu den einzelnen Politikern über Briefe gesucht, die je 

nach Fall in der jeweiligen Muttersprache verfasst wurden. In Ergänzung zu den Anfragen 

wurden auch noch Empfehlungsschreiben eingeholt, die gemeinsam mit den Interviewanfra-

gen versandt wurden. Im Falle Großbritanniens und Frankreichs leistete die Friedrich-Ebert-

Stiftung mit ihren Landesbüros Unterstützung. Empfehlungsschreiben des ehemaligen SPD-

Bundesvorsitzenden und ehemaligen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, Kurt Beck, 

sowie des stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden und des hessischen Landesvorsitzenden 

der SPD, Thorsten Schäfer-Gümbel, sollten dabei helfen, dass neben all den anderen Anfra-

gen im Postfach potentieller Interviewpartner vor allem die Interviewanfragen für diese Arbeit 

eine Chance bekommen, von den betreffenden Politikern gelesen zu werden. Diese Strategie 

erwies sich vor allem bei der Fallstudie zur deutschen SPD als erfolgreich. Hier konnten 13 

Interviews, unter anderem mit ehemaligen Parteivorsitzenden und Ministern, sowie mit den 

Sprechern der einzelnen Parteiflügel durchgeführt werden. Deutlich geringer war die Rück-

laufquote in Großbritannien mit insgesamt sechs Interviews. In Frankreich waren wiederum 

neun Interviews möglich. Für eines der Interviews konnte auch der ehemalige französische 

Premierminister Jean-Marc Ayrault als Interviewpartner gewonnen werden.  
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Bei Experten- und Eliteninterviews handelt es sich um akteursspezifische Interviews, bei 

denen die Biografie der Befragten eher in den Hintergrund tritt. Die Befragten werden statt-

dessen als „Akteure in dem von ihnen repräsentierten Funktionskontext angesprochen“ 

(Mey/Mruck 2011: 264). Je nach zu befragender Person wurde ein Interviewleitfaden erarbei-

tet, der das Interview grob strukturieren sollte. Durch eine weitgehende Offenheit der Inter-

views, durch die Zielorientierung des Leitfadens, durch eine gegebene Prozesshaftigkeit und 

eine relativ hohe Flexibilität während des Interviews sowie durch das Vorhandensein theoreti-

scher Konzepte, an die in den Interviews angeknüpft wurde, können die genutzten Interviews 

als eine Art Mischform zwischen problemzentrierten und fokussierten Interviews betrachtet 

werden (Lamnek 2005: 383).   

Völlig zu Recht bemerken Wiebke Möhring und Daniela Schlütz, dass ein Interview als eine 

soziale Situation zu verstehen sei. Interaktionseffekte in der Kommunikation zwischen Inter-

viewer und Interviewtem könnten zu einer Vielzahl von Verzerrungen führen, wie etwa einem 

response bias und einem extremity bias oder einer Ausweichtendenz und sozialen Erwünscht-

heit bei den Antworten. Die beiden Autoren nennen auch einige Methoden, wie die Interview-

situation gestaltet werden kann, um solche Verzerrungen vermeiden (Möhring/Schlütz 2010: 

56-64). Der Interviewer sollte sich stets im Klaren darüber sein, dass, wie Bogner, Littig und 

Menz feststellen, Neutralität und Natürlichkeit in der Interviewsituation eine methodische 

Fiktion sind. Äußerungen seitens des Interviewten haben immer einen Adressatenbezug und 

sind somit immer auch an die Person des Interviewers gerichtet. Deshalb gelte es laut Bogner, 

Littig und Menz, genau antizipieren, welche Rolle der Befragte dem Interviewer zuschreiben 

soll. Diese Zuschreibung könne anhand der fachlichen Kompetenz des Interviewers, anhand 

normativer Bewertungen oder anhand des Einflusses des Interviewers und möglicher Folgen 

des Interviews festgemacht werden (Bogner/Littig/Menz 2014: 51). 

 

Tabelle 4.1: Idealtypen der Gesprächsführung beim Experteninterview 

Intervie-
wer 

Kennzeichen der Ge-
sprächssituation 

Vorteile Nachteile 

Co-Experte Interviewer als gleichbe-

rechtigter Experte mit 

gleichem Wissensstand 

 

Viele Nachfragen 

Hohes fachliches 

Niveau 

Erfordert viel Vorbereitung 

seitens des Interviewers 

 

Interviewer muss sich Re-

putation als Co-Experte 

erarbeiten 
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Laie Interviewer wird geringe 

Kompetenz unterstellt 

Behutsame Einführung in 

ein Thema 

Befragter antwortet 

ausführlicher, da er 

sich einem Laien 

gegenüber glaubt 

Befragte verlieren sich in 

Allgemeinplätzen und lan-

gen Monologen 

Potentieller 

Kritiker 

Interviewer gilt als vorbe-

lasteter ideologischer Ver-

treter ohne Kompetenz 

einer objektiv-

fachgerechten Beurteilung 

Der Befragte legt 

Legitimationsdis-

kurse und normati-

ve Prämissen der 

eigenen Orientie-

rung offen  

Geringe Antwortbereit-

schaft 

 

Kurze Antworten 

Komplize Interviewer wird durch 

geteilte normative Orien-

tierungen als Komplize 

und vertrauenswürdige 

Person wahrgenommen 

Zugang zu beson-

derem, vertrauli-

chen Wissen 

Nutzung der Informationen 

wird verwehrt 

 

Rolle des Komplizen muss 

erarbeitet werden  

Evaluator Interviewer als Evaluator, 

dessen Einschätzungen 

Folgen für den Befragten 

haben können 

 Notgedrungene Antwortbe-

reitschaft 

 

Misstrauen in der Inter-

viewsituation 

Autorität Interviewer erscheint als 

herausgehobener Experte 

und Befragter fühlt sich 

unterlegen 

 Befragter fühlt sich unsi-

cher und stellt häufig Be-

stätigungsfragen  

Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Bogner/Littig/Menz 2014: 52-54).  

 

In Tabelle 4.1 werden unterschiedliche Strategien für die Gestaltung der Gesprächssituation 

bei einem Experteninterview vorgestellt. Überträgt man diese ganz allgemein auf akteursspe-

zifische Interviews, so ergeben sich aus den Interviewstrategien des Evaluators und der Auto-

rität keinerlei Vorteile, zumal bei Eliteninterviews die Rolle einer Autorität schwierig bis gar 

nicht umsetzbar ist. In aller Regel wurde ein sachbezogenes Gespräch angepeilt, in denen es 

um die Bewertung bestimmter Sachverhalte und Einschätzungen ging, aber auch um eigene 

Erfahrungen in Prozessen der innerparteilichen Willensbildung und Entscheidungsfindung. 

Deshalb wurde primär auf die Strategie des Co-Experten zurückgegriffen. Ein anfänglich zö-
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gerliches Antwortverhalten wurde versucht, durch Laienfragen zu überwinden, da sie einen 

gewissen Erzählfluss auslösten. Es gab auch Gesprächssituationen, in denen der Interviewer 

durch den Befragten in die Rolle des Komplizen versetzt wurde. Dies führte in drei Interviews 

dazu, dass um eine Anonymisierung des Interviews gebeten wurde. Schließlich war die Phase 

der Datenerhebung auch mit solchen Interviewsituationen geprägt, in denen – trotz einer ver-

suchten Vermeidung einer solchen Rollenzuschreibung – der Befragte den Interviewer als 

potentiellen Kritiker wahrnahm. Zu einer kompletten Antwortverweigerung kam es allerdings 

bei keinem der geführten Interviews. Die von Bogner, Littig und Menz herausgearbeiteten 

Interviewstrategien können dabei helfen, systematisch die Vor- und Nachteile unterschiedli-

cher Rollen von Interviewern zu beleuchten. Je nach Interviewpartner mussten die jeweiligen 

Rollen aber situativ neu überdacht und angepasst werden.  

Die Interviews dauerten in der Regel zwischen 60 und 90 Minuten an. Teilweise erstreckten 

sie sich auf deutlich über zwei Stunden. Dementsprechend sieht sich der Forschende mit einer 

großen Fülle an Datenmaterial und mit der Frage konfrontiert, wie er die Datenauswertung 

bewältigen kann. Gegen die hermeneutische Vorgehensweise der Grounded Theory sprach 

letztlich die Unmöglichkeit, ohne ein gewisses Vorverständnis oder ohne Annahmen in die 

Datenauswertung überzugehen. Zu Recht bemerkt Siegfried Lamnek in diesem Zusammen-

hang auch, dass das immer wieder neue Sammeln von Informationen zu einer nicht mehr ver-

arbeitenden Datenfülle führen kann (Lamnek 2005: 115). Da viele der Interviews in den 

Sommerpausen der jeweiligen Politiker geführt wurden, wäre eine sich mit der Datenauswer-

tung abwechselnde Phase der Datenerhebung nicht realisierbar gewesen. Deshalb wurde für 

die Auswertung der Interviews auf die qualitative Inhaltsanalyse zurückgegriffen. Nach der 

Entwicklung einer Fragestellung und der Datenerhebung wurde folglich ein Kategoriensystem 

entwickelt, was an die dieser Arbeit zugrunde liegenden theoretischen Annahmen anknüpfte. 

Anhand der gebildeten Kategorien wurden die Interviewtexte auf relevante Stellen untersucht, 

um dann die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevanten Informationen aus den 

Daten zu extrahieren. In einem nächsten Schritt wurden redundante Informationen aussortiert 

und der Vergleich der Interviewtexte zeigte an manchen Stellen, dass die Interviewpartner 

falsche oder nicht brauchbare Informationen gaben. Mit Hilfe der bearbeiteten Daten war 

schließlich eine Rekonstruktion einiger Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse möglich 

(Mayring 2010; Bogner/Littig/Menz 2014: 73-81; Heindl 2015).     

Abschließend gilt es noch, den Untersuchungszeitraum sowie die Reihenfolge der Fallstudien 

zu erörtern. Aus den vorausgegangenen Kapiteln ging hervor, dass sozialdemokratische Par-

teien ab Ende der 1990er Jahre bis zum Ende der 2000er bzw. bis zum Beginn der 2010er 
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Jahre Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein werden. Je nach Land können die Beobach-

tungszeiträume aufgrund von Wahlterminen leicht variieren. In Großbritannien begann die 

Datenerhebung im Jahre 2013. Dies hatte den Grund, dass eine Erhebung zu einem späteren 

Zeitpunkt durch die Vorbereitung des Referendums zur Unabhängigkeit Schottlands im Jahre 

2014 und des darauffolgenden Wahlkampfes im Hinblick auf die Durchführbarkeit der Inter-

views sehr eingeschränkt gewesen wäre. Zudem bot sich durch die Festlegung eines Untersu-

chungszeitraums bis Anfang 2014 die Möglichkeit, den Programmprozess der Labour Party 

und die daraus hervorgebrachten politikfeldspezifischen Ergebnisse nahezu völlig synchron 

bis etwa ein Jahr vor der Parlamentswahl 2015 zu beobachten. Der Bundestagswahlkampf des 

Jahres 2013 war wiederum der Grund dafür, dass die Interviews im Rahmen der Fallstudie zur 

SPD im Jahre 2014 geführt wurden. Interviews in der entscheidenden Wahlkampfphase hätten 

nicht nur Probleme der Erreichbarkeit möglicher Interviewpartner mit sich gebracht, sondern 

im Angesicht eines heranrückenden Wahltermins auch die Gefahr einer größeren sozialen 

Erwünschtheit bei den Interviewantworten. Da die Identifikation französischer Interviewpart-

ner durch das Verschwinden oder durch die Namensänderung von Parteitagsfaktionen er-

schwert wurde, sollte eine Interviewphase nach dem sozialistischen Parteitag in Poitiers im 

Sommer 2015 die Suche nach geeigneten Interviewpartnern erleichtern. Durch diese zeitliche 

Festlegung konnte sowohl für die SPD als auch für den PS die gesamte Oppositionszeit in den 

Fallstudien abgebildet werden.  
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5. Die britische Labour Party: Von Old Labour zu  

New Labour und wieder zurück? 
 

Wohl kaum eine andere Partei steht derart sinnbildhaft für den Wiederaufstieg der europäi-

schen Sozialdemokratie in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre wie die britische Labour  

Party. Danny Michelsen und Franz Walter bezeichnen das London des Wahljahres 1997 als 

„Kanaan der europäischen Sozialdemokratie“ (Michelsen/Walter 2011: 129) und betrachtet 

man den Wahlerfolg der Labour Party genauer, so zeigt sich, warum sich ausgerechnet Groß-

britannien in der Wahrnehmung vieler europäischer Sozialdemokraten in ein scheinbar gelob-

tes Land verwandelte. Mit über 43 Prozent der Wählerstimmen konnte Labour nach 18 Jahren 

Opposition die konservative Vorherrschaft, die nicht nur bei den britischen Sozialdemokraten 

ihre Spuren hinterließ, beenden. Dabei war der Wahlsieg der Labour Party keineswegs ein 

besonders knapper Wahlsieg. Keine andere britische Regierung nach 1945 verfügte über eine 

so große Mehrheit im Unterhaus wie die Labour-Regierung ab 1997. Unterstrichen wurde die 

von Labour eingeläutete Zeitenwende durch die Person Tony Blairs selbst. Als Parteivorsit-

zender führte er die Labour Party von Old zu New Labour und mit 43 Jahren wurde er der 

jüngste Premierminister des Vereinigten Königreichs seit 1812 (Glennerster 2007: 222-223). 

In den darauffolgenden Jahren schafften Tony Blair und New Labour schließlich das, was 

bislang nur den Konservativen glückte. Mit den Wahlsiegen von 2001 und 2005 konnte die 

Labour Party insgesamt drei aufeinander folgende Wahlen für sich entscheiden. Allerdings 

hatten die britischen Sozialdemokraten für ihre Wahlerfolge einen hohen Preis zu zahlen. 

Unter Tony Blair verdichtete sich die Macht im Amt des Parteivorsitzenden in einer noch die 

da gewesenen Weise (Aspinall 2010: 24) und nicht nur die Parteiorganisation selbst, sondern 

auch der ideologische Kern der Labour Party wurde bereits im Vorfeld der Wahl von 1997 in 

einem einzigartigen Ausmaß angetastet. Dem Labour-Experten Eric Shaw zufolge habe die 

Partei unter New Labour gewissermaßen ihre Seele verloren (Shaw 2007) und ein genauerer 

Blick auf die Regierungspolitiken Blairs und Browns offenbart, dass sich die Labour Party in 

einer Vielzahl von Politikfeldern nicht nur von alten Parteitraditionen, sondern auch von ganz 

universellen sozialdemokratischen Grundsätzen entfernte. Es wird Aufgabe der vorliegenden 

Fallstudie sein zu ergründen, inwieweit und warum sich die Labour Party vor dem Hinter-

grund der Parlamentswahl von 1997 programmatisch und organisatorisch neu aufstellte und 

welche Folgen dies für den Parteienwettbewerb und die Labour Party selbst hatte.  
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Bei den Unterhauswahlen des Jahres 2010 fuhr die Labour Party ihr zweitschlechtestes Er-

gebnis nach 1918 ein und musste sich unter Ed Miliband wieder in die Rolle einer Opposi-

tionspartei einfinden. Konnte sich Ed Miliband nach 13 Regierungsjahren ohne Weiteres von 

New Labour distanzieren oder setzte er den Kurs seiner Vorgänger fort? In welchem Maße 

bestimmte der zwischen- und innerparteiliche Wettbewerb die Marschrichtung der Labour 

Party nach 2010? All diese Fragen sollen ebenso in den nachfolgenden Abschnitten behandelt 

werden, um nicht nur die Positionierung der britischen Sozialdemokraten nach 18 Jahren kon-

servativer Dominanz zu klären, sondern auch nach 13 Jahren Regierungszeit.  

Zunächst gilt es aber zu ergründen, in welchem Maße der politisch-institutionelle Kontext 

Großbritanniens den zwischen- und innerparteilichen Wettbewerb und somit auch den pro-

grammatischen und organisatorischen Wandel Labours zu prägen vermag.  

 

5.1 Der britische Kontext 

In diesem Abschnitt soll der Frage nachgegangen werden, wie der politisch-institutionelle und 

kulturelle Kontext Großbritanniens den zwischen- und innerparteilichen Wettbewerb ausformt 

und somit das Verhalten der Labour Party nach 1997 zu bestimmen vermag. Die Auswahl der 

vorzustellenden Kontextvariablen orientiert sich zum einen an der einschlägigen Forschungs-

literatur und zum anderen an den Besonderheiten, die in Interviews mit Abgeordneten der 

Labour Party, politischen Beratern sowie Parteienexperten herausgearbeitet werden konnten.  

 

5.1.1 Der institutionelle Kontext 

Was Großbritannien von den restlichen Ländern des Kontinents unterscheidet, ist die Tatsa-

che, dass es keine kodifizierte Verfassung gibt. Vielmehr bilden Gesetze und Gerichtsent-

scheidungen, die stets interpretiert und weiterentwickelt werden, einen gesetzlichen Grund-

stock, welcher die Bürger und die Regierung gleichermaßen bindet. Ein weiteres wichtiges 

Merkmal des britischen Institutionengefüges ist die zentrale Stellung des Parlaments. Anders 

als in Deutschland mit dem Bundesverfassungsgericht gibt es in Großbritannien keine Institu-

tion, die ermächtigt ist, sich über Parlamentsentscheidungen hinwegzusetzen oder diese zu 

ändern. Sogar Gerichtsurteile binden trotz der Aufnahme der Europäischen Menschenrechts-

konvention in das britische Recht das Parlament nicht (Sturm 2009: 42-44; 195-196).  

Diese Logik der Parlamentssouveränität, die sich historisch auf die Glorious Revolution zu-

rückführen lässt (Sturm 2009: 42-44; Sachs 2011: 195-196), stellt ein zentrales Merkmal des 

institutionellen Kontextes Großbritanniens dar und hat auch wichtige Implikationen für Par-

teien. Erlangt eine Partei nämlich die Mehrheit der Sitze im Unterhaus, so ist sie auch mit 
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ausreichend politischer Macht ausgestattet, einen nachhaltigen politischen Wandel einzulei-

ten. Das heißt, dass ein Umsetzen der Wahlversprechen nicht zwangsläufig an institutionellen 

Hürden22 scheitern muss und dass es durch die zentrale Position des Parlaments – auch in der 

Wahrnehmung der Öffentlichkeit – einer Regierungspartei gelingen kann, den politischen 

Diskurs völlig zu dominieren. Roland Sturm konstatiert in diesem Zusammenhang, dass in der 

Vergangenheit immer wieder die bei Wahlen erfolgreiche Partei jeweils zum Vorbild der 

unterlegenen Partei wurde und sich somit im Wettbewerb um politische Ideen Phasen von 

Polarisierung mit Phasen des Konsenses abwechselten (Sturm 2009: 157-159).23  

Neben dem Gesetzgebungsprozess ist ferner das Wahlrecht ganz entscheidend, um den insti-

tutionellen Kontext eines Landes abzustecken, aber auch um wichtige Konsequenzen für die 

politischen Parteien aufzuzeigen. Gewählt wird nach dem relativen Mehrheitswahlrecht. Der-

jenige Kandidat, der in einem Einerwahlkreis die meisten Stimmen erhält, gewinnt den jewei-

ligen Sitz für diesen Wahlkreis im Unterhaus. Hieraus resultiert, dass sich der Parteienwett-

bewerb auf zwei Parteien zuspitzt und dass stabile Mehrheitsregierungen die Regel sein soll-

ten. Laut Matthias Sachs bedeutet dies auch, dass die großen Parteien auf Hochburgen ange-

wiesen seien, weshalb es anders als unter Anwendung des Verhältniswahlrechts nicht darauf 

ankomme, dass eine Partei sich möglichst breit aufstellt, um prozentual betrachtet die meisten 

Stimmen zu erhalten (Sachs 2011: 197). Zugleich hat das Wahlrecht aber auch zur Folge, dass 

es kleinen Parteien eher schwer fällt sich zu etablieren (Sturm 2009: 155) und somit eine gro-

ße Vielfalt politischer Positionierungen innerhalb der großen Parteien zu erwarten ist.   

 

 

                                                           
22 Zusätzlich zum Fehlen eines starken Verfassungsgerichts wird die Souveränität der Parlamentsmehrheit im 

Unterhaus durch die schwache Stellung des Oberhauses im Gesetzgebungsprozess (Sturm 2009: 111-134) sowie 

durch das Fehlen einer Länderkammer verstärkt. Großbritannien ist einerseits seit der durch Labour Ende der 

1990er Jahre vorangetriebenen Devolution keineswegs mehr als ein rein unitarischer Staat mehr einzustufen, 

wurden doch im unterschiedlichen Maße gewisse Kompetenzen – wie etwa im Bereich des Gesundheits-, Bil-

dungs-, Erziehungs- und Wohnraumwesens sowie in der Landwirtschafts-, Rechts- und Kulturpolitik (Grote 

1998) – an die Regionalparlamente in Schottland, Wales und Nordirland übertragen (BpB 2005). Allerdings 

bleibt andererseits der Grad der Zentralisierung im Vereinigten Königreich nach wie vor vergleichsweise hoch.   
23 Sturm gelingt es, die komplette Entwicklung des britischen Parteienwettbewerbs nach 1945 in Phasen der 

Polarisierung und des Konsenses einzuteilen. So trennte beispielsweise bis 1951 der parlamentarische Sozialis-

mus Labour von den Konservativen, die auf den New Conservatism setzten. Ab 1951 herrschte wiederum zwi-

schen den beiden großen Parteien ein Nachkriegskonsens, gekennzeichnet durch Keynesianismus und wohl-

fahrtsstaatliche Expansion, bevor ab 1979 der Thatcherismus wieder für eine Polarisierung der beiden politi-

schen Lager sorgte (Sturm 2009: 158-159). 
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5.1.2 Das britische Parteiensystem 

Aufgrund seiner langen Tradition ist das britische Parteiensystem Gegenstand vieler wissen-

schaftlicher Arbeiten. Auf ein besonders ausgeprägtes Interesse – nicht nur in der Parteienfor-

schung – stieß das britische Parteiensystem zuletzt im Zuge der programmatisch-

organisatorischen Modernisierung der Labour Party unter Tony Blair in der zweiten Hälfte 

der 1990er Jahre. Ludger Helms zufolge habe die durch die Entstehung New Labours beför-

derte Vorstellung Großbritanniens als ein „Versuchslabor zukunftsgerichteter Innovation“ 

(Helms 2006: 214) sogar das historische Referenzmodell bei der Begründung von Fallaus-

wahlen verdrängt.   

An dieser Stelle soll allerdings nicht die Frage beantwortet werden, ob es sich beim britischen 

Parteiensystem tatsächlich um ein solches Versuchslabor handelt oder nicht. Vielmehr soll in 

diesem Abschnitt ergründet werden, welche potentiellen Auswirkungen von den Entwicklun-

gen und Besonderheiten des britischen Parteiensystems auf das Verhalten der Labour Party 

ab 1997 zu erwarten sind. Betrachtet man zunächst die Wahlergebnisse britischer Parteien, 

wird deutlich, dass die Labour Party, ganz anders als die Sozialdemokraten in Deutschland, 

nach 1945 nicht noch mehr als 20 Jahre auf ihre erste Regierungsbeteiligung warten mussten. 

Stattdessen konnte Labour unter Premier Clement Attlee unmittelbar nach Kriegsende den 

britischen Wohlfahrtsstaat ganz entscheidend formen und prägen (Glennerster 2007: 3-12; 

Interview Williamson 2013). Zwischen 1945 und 1979 und somit in den drei Jahrzehnten bis 

zum Beginn der Thatcher-Ära gewann die Labour Party insgesamt sechs Wahlen. Indes 

konnten die Konservativen im gleichen Zeitraum nur fünf Wahlen für sich entscheiden (Tet-

teh 2008: 10).  

Dieses Abwechseln konservativer und sozialdemokratischer Mehrheiten fand ab 1979 für 

beinahe 20 Jahre ein Ende. Während die Konservativen unter Margaret Thatcher bei den 

Wahlen von 1979, 1983 und 1987 jeweils deutlich über 40 Prozent der Wählerstimmen auf 

sich vereinen und ihre Mehrheiten von 44 Sitzen auf 144 sowie 1987 auf 101 Sitze ausbauen 

konnten, fuhr die Labour Party in der Opposition eine Wahlniederlage nach der anderen ein. 

Auch der zu Beginn der 1980er Jahre eingeschlagene Linkskurs Labours konnte die zuneh-

mende Dominanz der Konservativen unter Thatcher nicht brechen. Nicht wenige Beobachter 

erklärten in dieser Zeit, dass die Labour Party sich mit ihrem programmatischen Kurs in den 

Bereich der Unwählbarkeit verabschiedet habe. Und auch innerhalb der Partei regte sich im-

mer mehr Widerstand gegen die inhaltliche Ausrichtung Labours. 1981 verließen einige La-

bour-Politiker, die den Linkskurs nicht mittragen wollten, ihre Partei und gründeten die Social 

Democratic Party (SDP), die bei den Wahlen 1983 und 1987 gemeinsam in einer Wahlallianz 
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mit den Liberalen antrat, bevor die beiden Parteien 1989 endgültig zu den Liberaldemokraten 

miteinander verschmolzen (Helms 2006: 219-223). Bei den Unterhauswahlen des Jahres 1983 

erzielte die Labour Party mit 27,6 Prozentpunkten ihr schlechtestes Wahlergebnis seit 1918. 

Mit 25,4 Prozent landete die Alliance aus SDP und Liberaldemokraten nur knapp hinter La-

bour, aufgrund des britischen Mehrheitswahlrechts konnte Labour die Alliance mit einem 

Mandatsvorsprung von über 180 Sitzen jedoch auf Abstand halten. Ähnliches gilt für die 

Wahl des Jahres 1987. Erst durch die Beendigung des Linkskurses und mit der Wahl des Jah-

res 1992 begann Labour, in der Wählergunst wieder leicht an Boden gut zu machen (Tetteh 

2008: 10-11), nachdem in den Jahren zuvor insbesondere die Unterstützung für die Sozialde-

mokraten durch die englische Mittelklasse massiv einbrach (Ipsos Mori 2010). Vor dem Hin-

tergrund dieser aufgezeigten Entwicklungen im britischen Parteiensystem bis 1997 ist davon 

auszugehen, dass nach der bis dato einmalig langen Regierungszeit der Konservativen von 18 

Jahren ein programmatisches Abrücken der Labour Party nach links oder gar nach links 

außen mit einigen elektoralen Risiken verbunden ist. 

Die Annahme, dass sich Labour im Zuge der Erfahrungen zwischen 1979 und 1997 eher an 

der politischen Mitte orientiert, erfährt schließlich durch den Umstand, dass die britischen 

Sozialdemokraten keine linke Konkurrenz im Parteienwettbewerb fürchten müssen, zusätzli-

che Plausibilität. Zwar nimmt seit den 1970er Jahren die Dominanz der beiden großen Partei-

en ab (Sturm 2009: 155) und sowohl die Liberaldemokraten als auch die United Kingdom 

Independent Party (UKIP) konnten in der Vergangenheit immer wieder bedeutsame Stim-

menzuwächse verzeichnen, jedoch bleibt das britische Parteiensystem im internationalen Ver-

gleich durch ein hohes Maß an Konzentration geprägt (Helms 2006: 218).  

Eine weitere Eigenheit des politischen Systems Großbritanniens stellt die Parteienfinanzie-

rung dar. Parteien oder parteinahe Organisationen, wie etwa politische Stiftungen, werden 

nicht vom Staat finanziert. Finanziert werden die politischen Parteien durch Personen oder 

Organisationen, die ihnen nahestehen. Eine relativ kleine Unterstützung für Oppositionspar-

teien durch den Staat gibt es seit 1975 mit dem so genannten short money. Seit 2000 gibt es 

zusätzlich einen staatlichen Fonds zur Unterstützung aller Parteien, wobei die Gelder aus die-

sem Fonds verglichen mit dem, was andere Zuwendungen ausmachen und die politische 

Arbeit tatsächlich kostet, recht bescheiden wirken. Ebenso neu ist seit 2000, dass bei Partei-

spenden, die eine Höhe von 5.000 Pfund übersteigen, der Name des Geldgebers offengelegt 

werden muss  (Sturm 2009: 173).  

Schon seit Jahren wird in Großbritannien über die Notwendigkeit einer staatlichen Parteienfi-

nanzierung diskutiert. In diesem Zusammenhang wird die Parteienfinanzierung auch immer 
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wieder mit dem Korruptionsdiskurs der 1990er Jahre in Verbindung gebracht. Doch bislang 

blieb eine Einigung im Ringen um eine staatliche Parteienfinanzierung aus und das obwohl 

einige Vertreter der großen Parteien regelmäßig dafür warben. Für den britischen Fall unter-

stellt Michael Koß, dass eine Reform der Parteienfinanzierung nur im Konsens aller Parteien 

möglich sei. Das noch andauernde Ausbleiben eines Konsens begründet Koß mit dem Trans-

aktionskostentheorem. Wenngleich die Notwendigkeit von Reformen wahrgenommen werde, 

komme es nicht zu einer Änderung, solange die Parteien die Kosten für die Beibehaltung des 

Status quo geringer erachten als den Nutzen einer Reform der Parteienfinanzierung (Koß 

2008: 236-267). Im Angesicht eines stark konfrontativen Parteienwettbewerbs, angetrieben 

durch die Zuspitzung auf zwei große, entgegengesetzte Pole des Parteiensystems besetzende 

Parteien, sind die Chancen einer nachhaltigen Reform der Parteienfinanzierung folglich eher 

als gering einzuschätzen. 

Betrachtet man nun die Finanzierung der drei wichtigsten Parteien des Landes, so wird deut-

lich, dass die Mitgliederbeiträge und die staatlichen Zuwendungen im Vergleich zu Spenden 

und den Zuwendungen nahestehender Organisationen insbesondere bei den Konservativen 

und Liberaldemokraten wenig ins Gewicht fallen. Sollte im Parteienwettbewerb der Ruf nach 

mehr Transparenz und mehr Selbstbeschränkung der Parteien lauter werden, erscheint es für 

die Untersuchung der organisatorischen und programmatischen Reformentwicklungen der 

Labour Party durchaus spannend herauszuarbeiten, wie Labour sich in diesem für die Leis-

tungsfähigkeit der Partei so wichtigen Bereich positioniert.  

      

Abbildung 5.1: Einnahmen ausgewählter britischer Parteien 2012 (in Mio. Pfund) 

 
Quelle: Independent 2013a.  

 

Einen noch größeren Einfluss auf die Positionierung Labours im Hinblick auf Parteireformen 

dürfte die in Abbildung 5.1 dargestellte vergleichsweise hohe Abhängigkeit von Mitglieder-
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beiträgen und Zuwendungen von Gewerkschaften haben. Sollte es also zu organisatorischen 

Reformen in der Labour Party kommen, ist davon auszugehen, dass aus Gründen einer wett-

bewerbsfähigen finanziellen Ausstattung solche Maßnahmen vorgenommen werden, die die 

Mitwirkungsrechte von Partei- und Gewerkschaftsmitglieder innerhalb Labours eher stärken.   

 

5.1.3 Politische Kultur und Medien  

In Interviews mit Politikern und Parteienforschern wird immer wieder auf die enorme Bedeu-

tung der Medien in der britischen Politik verwiesen (Interview Hopkins 2013; Interview Shaw 

2013; Interview Williamson 2013). Der Begriff Medien wird dabei oft mit der Presse gleich-

gesetzt und tatsächlich zeigt die Wahl des Jahres 2010, dass bei der Frage nach dem Verhält-

nis von Politik und Medien der Presse eine herausragende Rolle zukommt (Wring/Deacon 

2010), um das Zusammenspiel von Politik und Medien zu beleuchten.   

In ihrer Typologie von westlichen Mediensystemen klassifizieren Hallin und Mancini Groß-

britannien als einen Musterfall für das nordatlantische oder liberale Modell. Dieses sei ge-

kennzeichnet durch eine starke Kommerzialisierung der Medien sowie durch eine größere 

Neutralität verglichen mit anderen Mediensystemen auf dem europäischen Kontinent (Donges 

2006: 569). Unter Neutralität kann hier jedoch keineswegs die Neutralität der Medien selbst 

verstanden werden, wenn man etwa den News of the World-Skandal24 (BBC 2012a) oder die 

Berichterstattung der großen Zeitungen im Vorfeld der Wahlen 2010 vergegenwärtigt. Mit 

ihrer Auswertung von Zeitungsartikeln und Schlagzeilen im letzten Wahlkampf können Do-

minic Wring und David Deacon etwa zeigen, dass Zeitungen sich eindeutig für politische La-

ger verschrieben und diese sogar für die Wahl oder Nicht-Wahl der Parteien aufriefen. So 

bezeichnete die Tageszeitung Sun die Konservativen vor der Wahl als „Our Only Hope“ 

(Wring/Deacon 2010: 438) und bemühte US-amerikanische Wahlkampfrhetorik, indem sie 

unter das ikonenhafte Bild des konservativen Kandidaten Cameron im Stil der Obama-

Kampagne den Spruch „In Cameron we trust“ (Wring/Deacon 2010: 438) setzte. Vor allem 

die konservative Murdoch-Presse suggerierte den Wählern in den auflagenstärksten Zeitun-

gen, dass nur durch eine Wahl der Konservativen das Vereinigte Königreich vor einer weite-

ren Verschärfung der Finanzkrise gerettet werden könne. Die Ergebnisse der Studie Wrings 

und Deacons offenbaren zusammenfassend ein in zeitlicher Perspektive betrachtetes außeror-

dentlich hohes Ausmaß an Parteilichkeit in der britischen Presse im Vorfeld der Unterhaus-

                                                           
24 Durch das Abhören von Mobiltelefon-Mailboxen prominenter Persönlichkeiten und Politiker überschritt News 

International, Herausgeber der News of The World, die Grenzen des Journalismus und griff aktiv ind gesell-

schaftliche und politische Prozesse ein (BBC 2012a).  
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wahlen von 2010 (Wring/Deacon 2010: 445). Dieser Befund deckt sich weitestgehend mit 

den Forschungsergebnissen von Hetty van Kampen zum sogenannten Media-Party oder 

Press-Party Parallelism. Mit einem Wert von 6,9 beim Press-Party Parallelism und einem 

Wert von 7,1 beim Media-Party Parallelism weist Großbritannien im westeuropäischen Ver-

gleich überdurchschnittlich hohe Werte bei der Verschränkung von Parteien und Medien auf 

und übertrifft beispielsweise Deutschland um ein Vielfaches (van Kampen 2007: 310).  

Die Parteilichkeit der Medien oder ganz speziell der Presse wird für linke Parteien hauptsäch-

lich dann zum Problem, wenn sie sich mit einer tendenziell rechten oder konservativen Me-

dienlandschaft konfrontiert sehen. Dass gerade Großbritannien ein Musterbeispiel für die 

Dominanz rechter Medienkoalitionen ist (Artero 2015: 12-14), dürfte ein programmatisches 

Ausscheren nach links seitens der Labour Party im Vergleich zu den westeuropäischen Nach-

barn in Frankreich oder in Deutschland erheblich erschweren.    

Bevor Tony Blair 2007 sein Amt räumte, richtete er sich in seiner Abschlussrede an die Me-

dien und kritisierte, dass diese wie eine wilde Bestie darauf aus seien, Menschen zu jagen und 

zu zerreißen. Nachrichtenmedien konzentrierten sich nicht mehr nur darauf, Nachrichten zu 

transportieren, vielmehr habe der Kommentar den Nachrichtenwert längst in den Schatten 

gestellt. Angeblich unabhängige Zeitungen brandmarkte Blair in seiner Rede als viewspaper 

anstatt als newspaper und nicht nur die fehlende Neutralität erzürnt den ehemaligen Premier. 

Auch der Fokus oder die Aufmerksamkeitsregeln der Medien stoßen bei dem ehemaligen 

Premier auf Kritik. Trotz interessanter Parlamentsdebatten und hervorragender Reden in den 

zweiten Lesungen von Gesetzen, bekomme die Öffentlichkeit davon kaum etwas mit (BBC 

2007a).   

Mit dieser Kritik weist Blair auch gewissermaßen auf die Debatte um die Präsidentialisierung 

der britischen Politik hin, die bereits seit einigen Jahren sowohl in der Öffentlichkeit als auch 

in der Wissenschaft auf reges Interesse stößt. Diese Präsidentialisierung zeichne sich laut 

Ludger Helms durch eine zunehmende Bedeutung politischer Führer bei Parlamentswahlen, 

durch die zunehmende Präsenz des Premierministers bei Gipfeltreffen unterschiedlichster Art, 

durch eine abnehmende Verstrickung der Premiers in parlamentarische Alltagspraktiken so-

wie durch eine unzureichende Verankerung der Regierung im Parlament aus. Zugleich wach-

se die Bedeutung von Medienstrategien, die über die Parlamentskommunikation hinausgingen 

und wichtige Regierungsressourcen und Kontrollbefugnisse würden zunehmend im Amt des 

Regierungschefs gebündelt. Während politische Initiativen verstärkt vom Premierminister 

ausgingen und nicht mehr von den Ministerien selbst, nehme die Bedeutung von politischen 

Beratern sowie die Kluft zwischen Regierung und Premier zu. Kennzeichnend für das Phä-
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nomen der Präsidentialisierung sei zudem auch eine zunehmende Distanz von Regierung und 

Justiz (Helms 2005: 431). Vor dem Hintergrund dieser Präsidentialisierungsthese ist davon 

auszugehen, dass in der Berichterstattung durch die britischen Medien vor allem parteipoliti-

sche Führungspersönlichkeiten und weniger die Parteien selbst in den Aufmerksamkeitsfokus 

geraten. Dementsprechend dürften sich im Ringen um die innerparteiliche Hegemonie und um 

Führungspositionen innerhalb der Partei in erster Linie solche Kandidaten durchsetzen, die 

der parteilichen, von der Dominanz rechter Medienkoalitionen dominierten Presse möglichst 

wenig Angriffsfläche bieten. Aufgrund dessen sollte gerade der linke Parteiflügel mit der 

Durchsetzung eigener Kandidaten und Deutungsmuster innerhalb der Partei eher benachteiligt 

sein.    

Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurde bereits auf den seit den 1960er Jahren voranschrei-

tenden Wertewandel verwiesen und darauf, wie dieser sich auf das Wahlverhalten und somit 

ganz konkret auf die Strategien von Parteien auswirken kann. An dieser Stelle soll ganz spe-

ziell für den Fall Großbritanniens skizziert werden, mit welchen gesellschaftlichen Trends 

und Einstellungen sich die politischen Parteien und insbesonere die Labour Party bei der 

Formulierung von Parteiprogrammen und beim Vorantreiben von Parteireformen auseinan-

dersetzen müssen. Zunächst zeigen die vergangenen British Attitudes Reports (NatCen 2012, 

2013), dass die Briten heute in einem noch höheren Maße Thatcherite sind als in der Amtszeit 

Thatchers selbst. Während Ende der 1980er Jahre noch 51 Prozent der Befragten eine Umver-

teilung von oben nach unten begrüßten, sank die Zustimmung dafür bis 2012 auf 36 Prozent. 

Schuld daran sei, so Polly Curtis, auch die politische Rhetorik New Labours, welche diesen 

Trend eher anfachte als ihm entgegenzuwirken. Gleichzeitig bemängelten 78 Prozent der Be-

fragten, dass die Ungleichheit im Land zu groß sei (Guardian 2010a). Nicht nur die Haltung 

gegenüber staatlicher Umverteilung verschlechterte sich in den letzten Jahren, sondern auch 

die Haltung gegenüber Menschen, die von staatlichen Transferleistungen abhängig sind. Von 

1991 bis 2011 verdoppelten sich unter den Befragten die Zweifel daran, ob Empfängern staat-

licher Transferleistungen diese überhaupt zustehen würden. Zugleich hat in den letzten zehn 

Jahren die Bereitschaft für höhere Steuern und die Zustimmung für mehr staatliche Ausgaben 

deutlich abgenommen (NatCen 2012: 4-11). Für 2013 könne man laut Meinungsforschern 

allerdings eine Trendwende bei den niedrigen Werten für das Ansehen von Leistungsempfän-

gern erkennen (NatCen 2013: 33-41).  

Auch Politiker der Labour Party und Parteienforscher führen immer wieder die soeben darge-

stellten Entwicklungen an, um die politischen Einstellungen der britischen Wähler zu charak-

terisieren. So bekräftigt Eric Shaw, dass die Vorstellung des Missbrauchs sozialer Siche-
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rungssysteme die Menschen weitaus mehr umtreibe als die durch die internationale Banken- 

und Finanzkrise hervorgerufenen Schäden (Interview Shaw 2013) und Kelvin Hopkins spricht 

von einem im westeuropäischen Vergleich geringer ausgeprägten Empathie- und Solidaritäts-

gefühl der Briten – vor allem der Engländer –, was sich durch die besondere Geschichte des 

Landes, unbeeinflusst von den Entwicklungen auf dem Kontinent, erklären lasse (Interview 

Hopkins 2013).  

Dem Politikwissenschaftler Matt Beech zufolge seien die Menschen im Vereinigten König-

reich pragmatischer orientiert als auf dem Kontinent (Interview Beech 2013) und in erster 

Linie zählten bei der Wahlentscheidung nicht Ideen, sondern das Geld in den Taschen der 

Wähler (Interview Hopkins 2013). Darüber hinaus spielt die soziale Klasse – besonders au-

genscheinlich in der Medienberichterstattung – weiterhin eine große Rolle in Großbritannien. 

Das British Class Survey der BBC beförderte erst kürzlich die Sorge vieler Briten zu Tage, 

dass die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise weitere Klassengegensätze verschärfen 

könnte (BBC 2013a), wobei sich diese Unterschiede nicht mehr unbedingt in Einkommen und 

Wohlstand ausdrücken. Vielmehr manifestieren diese sich gegenwärtig in den unterschiedli-

chen Bildungsniveaus derer, die staatliche Schulen und derer, die Privatschulen besuchen 

können (Independent 2013b). Der Parteilinke und Abgeordnete Kelvin Hopkins betont in die-

sem Zusammenhang, dass die heutige Klassengesellschaft im Wesentlichen der Klassenge-

sellschaft zu Shakespeares Zeiten entspreche und dass das Klassenbewusstsein in der briti-

schen Gesellschaft allgegenwärtig und tief verankert sei (Interview Hopkins 2013). Sollte 

dieser Befund tatsächlich in dieser Dramatik zutreffen, würde nicht nur der Parteienwettbe-

werb von einer großen Polarität geprägt sein, sondern auch die Gesellschaft als Ganzes. Des-

halb ist anzunehmen, dass der Wettbewerb um Wählerstimmen in einem entscheidenden Ma-

ße durch Themen wie soziale Mobilität oder wie die Bekämpfung von Ungleichheiten ge-

kennzeichnet ist.  

Besonders und vor allem anders als im restlichen Westeuropa wird in den durchgeführten 

Experten- und Eliteninterviews sowie in der Literatur auch das Verhältnis von Politikern und 

Wählern beschrieben. Roland Sturm konstatiert diesbezüglich, dass britische Politiker ihren 

Wählern gegenüber eine deutlich demütigere Rhetorik pflegten als etwa die staatsorientierten 

deutschen Politiker (Sturm 2009: 157) und sowohl Labour-Politiker als auch Beobachter des 

politischen Geschehens diagnostizieren in Großbritannien eine enorme Unzufriedenheit mit 

der gesamten Politikergeneration25, die sich im Lichte der Finanz- und Bankenkrise und durch 

                                                           
25 Diese große Unzufriedenheit mit politischen Parteien spiegelt sich auch in den Daten des European Value 

Survey (EVS) wieder. 2008 gaben 54,8 Prozent der Befragten in Großbritannien an, nur wenig Vertrauen in 
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die politischen Skandale der letzten Jahre nochmals verstärkt habe. Dies drücke sich dann, so 

die Befragten in den Interviews,  auch in einer geringen Wahlbeteiligung bei den Parlaments-

wahlen aus (Interview anonym 2013; Interview Beech 2013; Interview Hopkins 2013). In der 

Tat sank die Wahlbeteiligung in den vergangenen Jahrzehnten deutlich, jedoch konnte bei den 

letzten Wahlen ein positiver Trend verzeichnet werden (UK Political Info 2013).  

 

5.1.4 Ideologische Grundlagen der Labour Party  

In dem Vorwort zu dem Sammelband „The Socialist Way: Social Democracy in Contempora-

ry Britain“ erklärt Roy Hattersley, einer der großen Denker der Labour Party, dass alleine 

Prinzipien den Weg zur Macht ebnen könnten. Viel zu lange habe Labour seine eigenen Prin-

zipien verworfen und sich davor gefürchtet, zu den eigenen Prinzipien zu stehen. Während 

andernorts in Westeuropa sozialdemokratische Parteien bei grundsätzlichen Entscheidungen 

im Angesicht sich wandelnder Realitäten stets ihre Prinzipien im Auge behalten hätten, lebe 

die Labour Party in ständiger Furcht vor Ideologien, um den Eindruck zu vermeiden, sie wol-

le die Herrschaft des Proletariats erkämpfen. So habe der ehemalige Premierminister und La-

bour-Vorsitzende Harold Wilson geradezu damit angegeben, noch nie „Das Kapital“ gelesen 

zu haben, und in den 1980er Jahren setzte die Partei alles daran, um sich von den Parteiideo-

logen zu befreien. Durch diese Entideologisierung der Partei konnte in der Folge, so Hatters-

ley, in den 1990er Jahren der Weg für das Gedankengut von Friedman und von Hayek in der 

Partei geebnet werden (Hattersley 2013: 5-7). 

Hattersley verweist richtigerweise darauf, dass Parteien nicht nur Wählerstimmen maximieren 

und Ämter gewinnen wollen, sondern auch an politischen Inhalten interessiert sind (Mül-

ler/Strøm 1999), welche auf Traditionen und Ideologien einer Partei aufbauen. In diesem Ab-

schnitt soll die Frage geklärt werden, welche Grundsätze oder Grundwerte dies im britischen 

Fall sind. Anders als die deutsche SPD, verfügt die Labour Party nicht über ein detailliert 

ausgearbeitetes Grundsatzprogramm. Allein ein kurzer Abschnitt in der Parteiverfassung, dem 

Rule Book, widmet sich den Zielen und Werten der Partei (Sachs 2011: 203), jedoch können 

aus dieser Clause IV keine Grundzüge für eine umfassende politische Agenda herausgearbei-

tet werden. Um die Grundwerte Labours aufzuzeigen, sei laut Beech und Hickson ein Blick 

auf den relativ kleinen Kreis der großen Denker der Labour Party (Beech/Hickson 2007) 

notwendig. Beginnen müsste man dabei mit R.H. Tawney und G.D.H Cole und enden würde 

die Entwicklung momentan wohl mit den Debatten um die Ideen von Anthony Giddens. Ein 

                                                                                                                                                                                     
Parteien zu haben. 31,7 Prozent der Befragten trauen den Daten zufolge politischen Parteien sogar ganz und gar 

nicht (EVS 2008).  
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Nachzeichnen dessen, was als der Markenkern Labours bezeichnet werden kann, würde also 

eine Auswertung aller programmatischer Schriften und aller Schriften der großen Denker der 

Partei bedeuten, was sicherlich den Rahmen dieses Kapitels sprengen würde, weshalb an die-

ser Stelle das genauer skizziert werden soll, was Eric Shaw als die Seele Labours beschreibt. 

Mit dieser Parteiseele soll die besondere Tradition der britischen Labour Party herausgearbei-

tet werden, die sich in einigen Punkten von der sozialdemokratischen Tradition der deutschen 

SPD oder der Tradition der französischen Sozialisten unterscheidet.  

Der Begriff der Parteiseele soll hier keineswegs auf eine Pathetik im Wertekanon der Labour 

Party verweisen, vielmehr ist die Nutzung des Begriffs der Seele einer Partei dem Umstand 

geschuldet, dass sowohl in den Medien als auch in der Politik immer wieder von Labours 

Seele gesprochen wird. Diese Seele wird etwa herangezogen, um die Wunden aufzuzeigen, 

die New Labour nicht wneigen  Kritikern zufolge hinterlassen habe und in der Labour Party 

selbst wird der Begriff mitunter benutzt, um die Partei von einer gewissen Bodenhaftung zu 

überzeugen. So bekräftigte beispielsweise Gordon Brown im Jahre 2003, dass eine Partei 

nicht nur Programme, sondern eine Seele benötige. Diese Seele ergründet der Politikwissen-

schaftler Eric Shaw, indem er offizielle Parteidokumente und Diskussionsprotokolle, Schrif-

ten bedeutsamer Labour-Politiker sowie Regierungspolitiken seit Gründung der Labour Party 

auswertet (Shaw 2007: 6-42).  

Die Seele der Labour Party, so Shaw, fuße in der bodenständigen und pragmatischen Tradi-

tion britischer Gewerkschaften und könne aus der Kritik dieser am Kapitalismus heraus ver-

standen werden. Diese Kritik bezieht sich einerseits auf die durch den Kapitalismus verur-

sachten Ungleichheiten bei der Verteilung von Wohlstand. Andererseits drückt sich die tradi-

tionelle Kapitalismuskritik Labours in der Sorge vor einer allzu großen Entfremdung zwi-

schen Individuen aus. Durch den Kapitalismus entfremdeten sich nach dieser Kritik Men-

schen voneinander und soziale Beziehungen seien verstärkt durch Rivalität und gegenseitige 

Skepsis geprägt. Shaw bezeichnet dieses Argument schließlich als die ethisch-sozialistische 

Kritik. Aus den beiden Kritiken an der ungerechten Verteilung von Wohlstand und an der 

durch den Kapitalismus beförderten Entfremdung hätten sich wiederum die zwei prägenden 

Elemente der Seele der Labour Party entwickelt (Shaw 2007: 18-20). 

Das erste Element der Parteiseele, die umverteilende Sozialdemokratie, umfasst Gleichheit 

und Kollektivismus. In der Labour-Tradition sei laut Shaw unter Gleichheit Chancengleich-

heit und die Gleichheit bei der Verteilung von Einkommen, Wohlstand und Macht zu verste-

hen. Insbesondere die Bildungspolitik sei in der Labour Party stets ein Weg gewesen, um 

Chancengleichheit zu schaffen, wenngleich die Umsetzung dieses Prinzips sich in den kon-
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kreten Regierungspolitiken der sozialdemokratischen Nachkriegsregierungen relativ wenig 

niedergeschlagen habe. Sogar die radikalste der Labour-Regierungen unter Attlee sei hier 

nicht von den Leitlinien der Bildungspolitik ihrer konservativer Vorgänger abgewichen und 

die Labour-Regierungen der 1960er und 1970er Jahre hätten in Sachen Chancengleichheit 

durch Bildung auch keine großen Erfolge vorzuweisen. Durch die Schaffung neuer Universi-

täten und einer Annäherung an ein einheitliches Schulsystem habe man im Bildungsbereich, 

dem Prinzip der Chancengleichheit folgend, zwar viel Neues auf den Weg gebracht, aller-

dings bewirkten die Reformen wenig im Hinblick auf die in der Gesellschaft herrschenden 

Ungleichheiten. Labour setzte bei der Schaffung von Gleichheit jedoch nicht nur alleine auf 

die Bildungspolitik. Hätten die britischen Sozialdemokraten die Verstaatlichungen wichtiger 

Industrien nach dem Krieg zum Erreichen dieses Kernziels eher halbherzig vollzogen, so sei 

Labours Enthusiasmus bei der wohlfahrtsstaatlichen Umverteilung durch ein progressives 

Steuersystem umso größer gewesen. Auch wenn die Umverteilung des privaten Wohlstands 

Ende der 1970er Jahre zunehmend kontrovers in der Partei diskutiert wurde, so sei sie stets 

wesentlicher Bestandteil der Tradition Labours gewesen (Shaw 2007: 20-27).  

Sozialdemokratische Umverteilung in der Tradition Labours beinhalte Shaw zufolge nicht nur 

Chancen- und Einkommensgleichheit oder Gleichheit in der Wohlstandsverteilung, sondern 

auch eine kollektivistische Komponente. Labours Kollektivismus sei jedoch nicht ohne Wei-

teres mit Planwirtschaft oder Verstaatlichung gleichzusetzen. Die Verstaatlichung wichtiger 

Industriezweige sei zwar immer wieder ein Zankapfel in der Partei gewesen und habe das 

Parteiprogramm etappenweise sehr unterschiedlich gekennzeichnet, jedoch hätten Verstaatli-

chungen in der praktischen Politik nie eine tragende Rolle gespielt. Labours Kollektivismus 

habe sich weniger in der Vergesellschaftung der Produktion als vielmehr in der Vergesell-

schaftung des Konsums ausgedrückt. Danach sei der Markt für die Erzeugung von Wohlstand 

und für die Verteilung von diesem zuständig. In zweiter Instanz müsse der Staat diese ur-

sprüngliche Verteilung aber zugunsten des Gemeinwohls korrigieren. Zentrales Instrument 

Labours für diese Korrektur und um den Auftrag staatlicher Politik zu erfüllen, für alle Bür-

ger zu sorgen und um die auf Marshall zurückgehende social citizenship zu garantieren, sei 

der sozialdemokratische Wohlfahrtsstaat. Labours Wohlfahrtsstaatsgedanke gründet in den 

Annahmen, dass soziale Risiken nicht auf ein Individuum alleine zurückzuführen seien, dass 

der wirksamste Weg, diesen Risiken entgegenzutreten, in kollektivistischen Lösungen liege 

und dass öffentliche Dienste für das Funktionieren dieses Kollektivs arbeiten müssten (Shaw 

2007: 28-31).   
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Das zweite Element, was Labours Seele formt, sei laut Eric Shaw der ethische Sozialismus, in 

den Schriften der Parteiphilosophen auch oft als fellowship bezeichnet. Ziel des ethischen 

Sozialismus sei es stets gewesen, soziale Beziehungen vom Wettbewerbsdenken zu befreien 

und dieses durch Solidarität und einen Gemeinschaftssinn zu ersetzen. Der ethische Sozialis-

mus prangere Shaw zufolge in erster Linie nicht die Verteilungskonsequenzen des Kapitalis-

mus an, sondern ziele in erster Linie auf die entmenschlichende und manipulative Wirkung 

des Kapitalismus ab, auf dessen einer Seite die ausgebeuteten Arbeiter und auf dessen anderer 

Seite ein wohlhabender, kleiner Kreis von Kapitalbesitzern stehe. In einer ethisch-

sozialistischen Gesellschaft würden soziale Beziehungen nicht durch den Vermögensstatus 

einer Person determiniert, vielmehr müsse die Lebensqualität aller zum übergeordneten Ziel 

aller Individuen werden. Gerade aber die Institutionen des Kapitalismus – der freie Markt, der 

ungezügelte Wettbewerb, der wirtschaftliche Austausch und die Profitmaximierung – unter-

gruben jeglichen sozialen Zusammenhalt und Gemeinsinn. Auch wenn die Vision des ethi-

schen Sozialismus einer von Märkten losgelösten Gesellschaft sich ab den 1950er Jahren zu-

nehmend den Realitäten eines meritokratischen Gesellschaftsbildes stellen musste und nur 

noch die Parteilinke sich den ethisch-sozialistischen Träumen verschrieb, ging der ethische 

Sozialismus in der Labour Party nie ganz verloren. So war es für die britischen Sozialdemo-

kraten immer der solidarische Wohlfahrtsstaat, der ganz anders als viele andere gesellschaftli-

che Bereiche, von den Zwängen des Marktes befreit sein sollte (Shaw 2007: 31-36).  

Öffentliche Güter wie Gesundheit, Bildung oder sozialstaatliche Transferleistungen hätten, so 

Shaw, eine grundsätzlich andere Natur als private Güter und dürften deshalb nicht von den 

Märkten reguliert werden. Kennzeichnend für die britische Sozialdemokratie sei vor dem Hin-

tergrund dieser Feststellung ein ganz besonderer Glauben an öffentliche Dienste und wie die-

se zu funktionieren hätten. Im Kontext des britischen ethischen Sozialismus spreche man auch 

vom public service ethos. Die Arbeit der öffentlichen Dienste sei durch gegenseitiges Ver-

trauen und Kooperation untereinander geprägt. Voraussetzung für eine kooperative und ver-

trauensvolle Arbeit sei ein gewisser Grad an Professionalisierung. Gerade Mitarbeitern im 

öffentlichen Dienst sollte zugetraut werden, eher auf das Gemeinwohl hinzuarbeiten, als dies 

etwa bei Arbeitern im Privatsektor der Fall wäre, obgleich im Bereich der lokalen Verwaltung 

etwa ein geringerer Grad von Professionalisierung nötig und praktizierbar sei als im Bereich 

der Bildung oder der Krankenpflege (Shaw 2007: 36-39).  

Zusammenfassend können die umverteilende Sozialdemokratie sowie die der ethische Sozia-

lismus als die elementaren Grundwerte der Labour Party betrachtet werden, die auch noch 

heute als ideeller Kompass den Parteimitgliedern dienen. Selbst in Zeiten, in denen Labour 
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vorgeworfen wurde, gegen diese ideellen Grundlagen – gegen die Seele der Partei – verstoßen 

zu haben, berufen sich Gegner und Befürworter dieser These gleichermaßen darauf, stets an 

Labours Traditionen des ethischen Sozialismus und der umverteilenden Sozialdemokratie 

festgehalten zu haben (Interview Diamond 2013; Interview Williamson 2013).  

 

5.1.5 Inner- und zwischenparteilicher Wettbewerb im britischen Kontext 

In den vorausgegangenen Abschnitten wurden die politisch-institutionellen und kulturellen 

Besonderheiten des britischen Kontextes beleuchtet. Im Folgenden soll nun zusammenfassend 

dargestellt werden, welche Auswirkungen von den aufgezeigten Kontextbedingungen auf den 

inner- und zwischenparteilichen Wettbewerb zu erwarten sind.   

 

Zwischenparteilicher Wettbewerb: 

a) Aufgrund des britischen Mehrheitswahlrechts kann angenommen werden, dass sich 

die Labour Party programmatisch möglichst deutlich von ihrer konservativen Konkur-

renz abgrenzt. 

b) Vor dem Hintergrund des gesammelten Erfahrungen in der Oppositionszeit zwischen 

1979 und 1997 sowie der Dominanz rechter Medienkoalitionen (Artero 2015) ist da-

von auszugehen, dass sich Labours Abgrenzung von den Konservativen nicht in einen 

radikalen programmatischen Linksschwenk niederschlägt.    

c) Die Dominanz rechter Medienkoalitionen und die im Falle Großbritanniens immer 

wieder festgestellte Präsidentialisierung der Politik (Helms 2005; Interview anonym 

2013) sprechen dafür, dass aufgrund der in der Öffentlichkeit vorgenommenen Veren-

gung von Parteien auf ihre Führungspersönlichkeiten eher solche Kandidaten und in-

nerparteilichen Gruppierungen eine hegemoniale Position in der Labour Party ein-

nehmen, die den Medien möglichst wenig Angriffsfläche bieten. Insbesondere Vertre-

ter der Parteilinken sollten im Ringen um die Hegemonie innerhalb Labours benach-

teiligt sein.   

d) Die für das politische System Großbritanniens so charakteristische Parlamentssouve-

ränität (Sturm 2009: 42-44) sowie in aller Regel für eine Einparteienregierung ausrei-

chende Parlamentsmehrheiten ermöglichen es einer Labour-Regierung, weitreichende 

Reformen voranzutreiben, ohne Kompromisse mit Koalitionspartnern oder mit ande-

ren Parteien in einer Zweiten Kammer im Parlament eingehen zu müssen.      
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Innerparteilicher Wettbewerb: 

a) Da Labour in Regierungszeiten aufgrund fehlender institutioneller Beschränkungen 

über relativ große Handlungsspielräume für die Umsetzung von Reformen verfügt und 

die Möglichkeit hat, den öffentlichen Diskurs zu dominieren, ist davon auszugehen, 

dass der Premier seinen Rückhalt im Parlament und in der Wählerschaft im innerpar-

teilichen Wettbewerb immer wieder als Machtressource nutzen kann, um seine eige-

nen Positionen durchzusetzen.   

b) Die 18 Jahre andauernde konservative Regierungszeit bis 1997 und insbesondere die 

Amtszeit Thatchers haben die Einstellungen der britischen Bevölkerung, etwa gegen-

über der sozialdemokratischen Umverteilung – einem der zentralen Bestandteile von 

Labours Seele (Shaw 2007) – entscheidend verändert. Der Linkskurs Labours in den 

1980er Jahren hat der Partei, was ihre Machtressourcen anbelangt, mehr geschadet, als 

ihr zu nützen. Innerhalb Labours sollten deshalb eher solche Strömungen an Bedeu-

tung gewinnen, die tendenziell eher an das Erbe Thatchers anknüpfen, als einen linken 

Gegenpol dazu zu bilden.    

c) Aufgrund der nach wie vor großen Bedeutung der Einnahmen von Partei- und Ge-

werkschaftsmitgliedern bei der Finanzierung Labours dürften organisatorische Refor-

men eher auf eine Stärkung der Verbindung zu den Gewerkschaften und der individu-

ellen Mitgliederrechte abzielen.  

 

5.2 Die Regierungspolitik der Labour Party von 1997 bis 2010: New Labour und die 

Überwindung Old Labours 

Als die Labour Party im Mai 2010 aus der Regierung gewählt wurde, konnte sie auf 13 Jahre 

Regierungszeit zurückblicken. Die Bilanzen dieser Zeit fallen recht unterschiedlich aus und 

unterschiedliche Deutungsweisen dieser Zeit prägen, wie sich in den folgenden Abschnitten 

zeigen wird, noch heute die Partei. In diesem Kapitel soll die Regierungspolitik New Labours 

genauer beleuchtet werden, um ergründen zu können, inwieweit der Dritte Weg, für den ja 

gerade die britischen Sozialdemokraten sinnbildhaft stehen, Labour im Kern wirklich verän-

derte. Die Untersuchung der Regierungspolitik New Labours dient gleichzeitig aber auch als 

Grundlage für die Betrachtung der Oppositionszeit seit 2013. Ohne ein genaues Verständnis 

über die Reichweite des programmatischen und organisatorischen Wandels Labours bis 2010 

lässt sich nämlich nicht verstehen, für welchen programmatischen und organisatorischen Kurs 

sich die Labour Party nach 2010 entscheidet.  
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Eingeleitet wird dieses Kapitel durch einen Überblick der innerparteilichen Entwicklungen 

Labours bis 1997. Bevor schließlich die Regierungspolitik New Labours in einzelnen Politik-

feldern betrachtet wird, ist zunächst die Philosophie New Labours unter die Lupe zu nehmen. 

Hierbei stellt sich die Frage, ob bereits in der philosophisch-theoretischen Konstruktion New 

Labours innerparteiliches Konfliktpotential vorliegt. Auf die Darstellung des programmati-

schen Wandels der Labour Party bis 2010 folgt eine Bewertung der Regierungspolitik aus 

sozialdemokratischer Perspektive. Sodann werden organisatorische Reformen und deren 

Auswirkungen auf die innerparteiliche Willensbildung und Entscheidungsfindung zu untersu-

chen sein, bevor aus einer Perspektive des zwischen- und innerparteilichen Wettbewerbs der 

Wandel Labours bis zum Ausscheiden aus der Regierung erklärt wird.       

 

5.2.1 Die Labour Party vor 1997  

In den 1980er Jahren vollzog sich innerhalb der Labour Party ein Prozess, dessen Ergebnis 

man durchaus als Gegenbeweis zu Michels‘ Ehernem Gesetz der Oligarchie (Michels 1911) 

heranziehen könnte. Nachdem sich in den vorausgegangenen Jahrzehnten innerhalb der La-

bour Party die Entscheidungsmacht zunehmend in der Parteiführung verdichtete, gelang es 

insbesondere den Parteilinken, auf den Parteitagen 1979, 1980 und 1981 wieder mehr Mitbe-

stimmungsrechte für die Parteibasis zu erringen. Zuvor verlor Labour unter der Führung von 

James Callaghan die Wahlen gegen Margaret Thatcher deutlich und der linke Flügel der Par-

tei sah darin einen Beleg dafür, dass die Labour Party viele ihrer Werte verraten und somit 

viele Wähler abgeschreckt habe. Damit die Parteibasis künftig mehr Kontrolle über ihre Ab-

geordneten ausüben konnte, setzte eine Parteitagsmehrheit regelmäßige Wahlen der Wahl-

kreiskandidaten durch. Ferner hatten sich der Parteivorsitzende und sein Stellvertreter jährlich 

dem Votum der Partei zu stellen, wobei sich das electoral college zu 40 Prozent aus Vertre-

tern der affiliierten Gewerkschaften, zu 30 Prozent aus den Untergliederungen auf Wahlkreis-

ebene, der jeweiligen Constituency Labour Party (CLP), und zu weiteren 30 Prozent aus der 

Parlamentsfraktion, der Parliamentary Labour Party (PLP), zusammensetzte (Aspinall 2010: 

21). Bis dato wählte ausschließlich die PLP den Parteivorsitzenden (Kelly/Lester/Durkin 

2010: 6).  

Diese Stärkung der Parteibasis gelang den Parteilinken auf lokaler Ebene durch sogenannte 

Modellresolutionen. Angehörige einer bestimmten CLP versendeten Modellresolutionen an 

alle CLPs im Vereinigten Königreich und wenn andere CLPs mit den darin enthaltenen Vor-

stellungen sympathisierten, reichten diese CLPs diese Resolutionen für den jeweils anstehen-

den Parteitag ein. Wurde nun eine bestimmte Anzahl an Resolutionen erreicht, musste diese 
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auf dem Parteitag – auch gegen den Willen der Parteispitze – zur Abstimmung gestellt wer-

den. Folglich konnte die Parteilinke wichtige Erfolge bei der Einhegung der Handlungsmacht 

der Parteiführung feiern, allerdings blieben die erhofften Wahlerfolge aus. Stattdessen tobte 

ein Bürgerkrieg innerhalb der Partei, der die Partei – wie die Abspaltung der SDP zeigt – aus-

einanderzureißen drohte. Vor dem Hintergrund ausbleibender Wahlerfolge schaffte es ab En-

de der 1980er Jahre der Parteivorsitzende Neil Kinnock, die Parteiführung nach und nach zu 

stärken. Zunächst drängte Kinnock die militanten Strömungen, allen voran die Trotzkisten, 

zurück. In einem zweiten Schritt leitete er einen Prozess des Policy Reviews ein, eine Phase, 

in der die Partei ihre Positionen in Zeiten schlechter Umfragewerte und Wahlergebnisse über-

denken sollte. Primär beteiligt an diesem Policy Review waren Parteimitglieder, die der Über-

zeugung waren, dass Labour sich programmatisch verändern muss, um wieder wählbar zu 

werden. Entscheidend für das Gelingen einer programmatischen Neuausrichtung der Partei 

unter Kinnock war die zunehmende Schwächung der Gewerkschaften, die dazu führte, dass 

radikale Gewerkschaftsvorsitzende weniger Einfluss auf die Partei hatten. Zugleich gewannen 

moderate Gewerkschaftsvorsitzende, die nach langen Jahren konservativer Regierungszeit 

endlich wieder eine Labour-Regierung sehen wollten, im Gewerkschaftslager an Boden. Kin-

nocks Strategie erwies sich vielversprechend (Aspinall 2010: 22-24), konnte die Labour Party 

bei der Parlamentswahl im Jahre 1992 doch den Abstand zu den Konservativen verkleinern 

und sowohl in ihrer Kernwählerschaft als auch in der Mittelklasse ihren Wählerstimmenanteil 

ausbauen (Ipsos Mori 2010). Dennoch reichten 34,39 Prozent der Wählerstimmen (NSD 

2015) nicht für eine Parlamentsmehrheit aus und so musste sich die Labour Party für weitere 

fünf Jahre mit ihrer Rolle als Oppositionspartei begnügen.  

Nach der verlorenen Unterhauswahl wurde John Smith zum Parteivorsitzenden gewählt und 

dieser versprach, den Modernisierungskurs seines Vorgängers fortzuführen. Durch eine ganze 

Reihe von Parteireformen, die den Programmprozess und die Wahl der Parteivorsitzenden neu 

regelten, gelang es Smith, die Parteiführung entscheidend zulasten des Parteitages (vgl. Kap. 

5.2.4) zu stärken (Aspinall 2010; Kelly/Lester/Durkin 2010). Im Mai 1994, drei Jahre vor der 

nächsten Parlamentswahl, starb Smith in Folge eines Herzinfarkts, was die Partei völlig un-

erwartet traf. Nachfolger Smiths wurde der charismatische Schattenminister Tony Blair, der 

Robert W. Aspinall zufolge innerhalb der Partei von vielen als Retter Labours gefeiert wurde. 

Mit dem Vertrauen der Parteibasis ausgestattet, führte Blair den Modernisierungsprozess fort 

und stattete die Parteiführung mit einer Entscheidungsmacht aus, wie sie bislang noch kein 

Vorsitzender inne hatte. Vermittelt durch die Erfahrung der letzten Wahlen fokussierte New 

Labour, wie Blair seine Partei von nun an nannte – um in die Partei sowie in die Öffentlich-
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keit hinein eine Aufbruchsstimmung zu verbreiten – auf die britische Mittelklasse als wahl-

entscheidende Bevölkerungsgruppe (Shaw 2007: 154-155; Aspinall 2010: 24). 

Das Wahlergebnis von 1997 schien Blair und seinem New Labour-Führungskreis Recht zu 

geben. Mit 43,21 Prozent der Wählerstimmen (NSD 2015) und einem Stimmenzuwachs von 

zwölf Prozentpunkten in der Mittelklasse (Ipsos Mori 2010) zog Blair mit einer großen Par-

lamentsmehrheit als Premier in die Downing Street ein. Durch diesen Wahlsieg verschaffte 

sich der in der Partei ohnehin schon äußerst beliebte Parteivorsitzende Blair zusätzlichen Res-

pekt. Dass aber in der Öffentlichkeit und innerhalb der Partei der Wahlsieg von 1997 in erster 

Linie auf Blair und dessen Wahlkampf um die Mittelklasse zurückgeführt wird, sei dem Par-

teilinken Kelvin Hopkins zufolge ein Irrtum. So bemerkt dieser: „I think we were just win-

ning this bigger majority, whoever the leader was in 1997, because the Conservatives lost 

mass support“ (Interview Hopkins 2013). Wenngleich die Notwendigkeit der inhaltlichen 

Strategie New Labours im Vorfeld der Wahl von 1997 in der Partei umstritten bleiben mag, 

ändert dies nichts daran, dass Blair das Wesen Labours in einem solchen Maße einem Wandel 

unterwerfen konnte, wie es womöglich zuletzt nur Clement Attlee unmittelbar nach dem 

Zweiten Weltkrieg gelang. 

 

5.2.2 Die Philosophie New Labours  

Ist von New Labour die Rede, so wird dessen Philosophie oft auf das Schlagwort des Dritten 

Weges26 heruntergebrochen, um auf den geistigen Vater der neuen Sozialdemokratie, Anthony 

Giddens, und dessen Werk „Third Way. Renewal of Social Democracy“ (Giddens 1998) zu 

verweisen. New Labour ist danach als ein Brückenkonzept zwischen dem radikalen Individua-

lismus und dem Etatismus der klassischen Sozialdemokratie zu verstehen (Nachtwey 2009: 

194). Norman Fairclough bringt die Philosophie New Labours wiederum auf die einfache 

Formel, dass in einer wissensbasierten Gesellschaft wie der britischen all das, was für mehr 

Wettbewerbsfähigkeit in einer globalisierten Welt führe auch zu mehr sozialer Gerechtigkeit 

im Land führe. Gemäß dem amerikanischen Firmenslogan, „What‘s good for Ford is good for 

America“ (Fairclough 2000: 43), folgte New Labour somit der Vorstellung, dass man Unter-

nehmertum und Gerechtigkeit erfolgreich für eine Steigerung der Gesamtwohlfahrt zusam-

menbringen könne (Fairclough 2000: 43-44). In der kurzen Zusammenfassung Faircloughs, 

was der Dritte Weg im Kontext von New Labour bedeutet, schwingen auch die Konzepte mit, 

                                                           
26 Völlig neu erfunden wurde der Begriff oder das Konzept des Dritten Weges von New Labour oder Anthony 

Giddens aber nicht. Seine historischen Ursprünge reichen in die Zeiten des italienischen Faschismus zurück, als 

Mussolini einen Weg zwischen Kommunismus und Kapitalismus zu beschreiten versuchte (Spiegel 2008b). 
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die Eric Shaw aufzeigt, um zu illustrieren, was das Neue an der Philosophie New Labours ist. 

Als wichtige Leitmotive New Labours benennt Shaw Chancengleichheit, priority und den 

common advantage. Nachdem sich nach 18 Jahren konservativer Regierungszeit in Großbri-

tannien die Armut und vor allem die Kinderarmut auf einen Rekordwert zubewegt hatten so-

wie die Ungleichheit bei der Verteilung von Einkommen und Wohlstand stetig angewachsen 

war, wurde Chancengleichheit eines der Leitmotive der Philosophie New Labours (Shaw 

2007: 43). Labours Philosophie folgte dabei aber nicht mehr der Logik eines redistributiven 

Diskurses, in dem Ungleichheiten durch eine Umverteilung des Vermögens ausbalanciert 

werden sollten, sondern verband einen sozial-integrativen mit einem Inklusionsdiskurs (Fairc-

lough 2000: 57). Als Hauptursache für die Exklusion von Menschen wurde der verschlossene 

Zugang zur Arbeit ausgemacht. Anders als früher glaubte Labour nicht mehr daran, dass 

strukturelle Faktoren, insbesondere bei der Nachfrage nach Arbeit, zur sozialen Exklusion 

führten, sondern vielmehr Schwächen auf der Angebotsseite, verursacht durch schlechte Qua-

lifikationen. Durch Konzepte der employability und der welfare to work sollten endlich Wohl-

fahrtsstaat und Arbeitsmarkt zusammengeführt werden, wobei es in der Lesart New Labours 

ein schwerwiegender Fehler Old Labours gewesen sei, diese beiden Sphären getrennt zu be-

trachten. Der aktivierende Wohlfahrtsstaat sollte den Marktwert der Menschen durch eine 

gute Ausstattung mit Qualifikationen erhöhen. Indes geriet das bisherige, als passiv gebrand-

markte Wohlfahrtsstaatsdenken der social citizenship zunehmend unter Druck. In Anlehnung 

an die kommunitaristische Kritik, dass ein zu starker Wohlfahrtsstaat kulturelle und soziale 

Gemeinschaftswerten zuwiderlaufe, sollte sich laut New Labour die Verantwortung des Staa-

tes in erster Linie darauf beschränken, allen die Chance zu bieten, den eigenen Platz in der 

Gesellschaft selbst durch Arbeit aufzuwerten (Shaw 2007: 44-48). 

Ein weiteres Konzept, was die Philosophie New Labours kennzeichnet, ist die so genannte 

priority, die sich aus der Notwendigkeit heraus ergibt, dass bestimmte Personengruppen wie 

Rentner oder Kinder und Jugendliche keinen Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Oberste Prio-

rität müsse, so Shaws Sichtweise auf den Kurs der britischen Sozialdemokraten unter Blair, 

die Bekämpfung von Armut und die Unterstützung der Ärmsten haben. New Labour war nicht 

daran interessiert, die gesamtgesellschaftliche Hierarchie von Einkommen und Vermögen in 

Frage zu stellen, vielmehr sollten die großen Differenzen zwischen den untersten und den 

durchschnittlichen Einkommen reduziert werden. In diesem Zusammenhang forcierte die Re-

gierung Blair primär die Bekämpfung von Kinderarmut, da diese den Bildungserfolg von 

Kindern zu sehr präformiere. Neben der sozialen Inklusion und der priority ist es schließlich 

noch die Idee des common advantage, welche sich wie ein roter Faden durch die theoreti-
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schen Begründungen für die Politiken New Labours zieht. Kritisierte Labour einst den Kapi-

talismus noch dahin gehend, dass freie Märkte Ressourcen in einer ungerechten Weise vertei-

len würden, so sah New Labour in diesem Denken die Unfähigkeit Old Labours, den positi-

ven Nutzen freier Märkte richtig zu reflektieren. Entscheidend sei nicht, wie gerecht oder un-

gerecht Märkte Ressourcen allokalisieren, sondern dass sie überhaupt erst Ressourcen schaf-

fen, die dann verteilt werden können. Diese Idee des common advantage, des gemeinsamen 

Vorteils bei einer steigenden Gesamtwohlfahrt, kann, so Shaw, als eine Modifikation des Dif-

ferenzprinzips nach John Rawls betrachtet werden (Shaw 2007: 48-57). Zusammenfassend 

offenbart sich also bereits in der Darstellung der philosophischen Grundlagen New Labours, 

dass sich die britischen Sozialdemokraten unter Tony Blair deutlich von alten Parteitraditio-

nen lösten und mitunter Ideen des egalitären Liberalismus zuwandten.    

 

5.2.3 Die Regierungspolitik New Labours 

Im Folgenden soll ein Überblick über die Regierungspolitiken New Labours in einem breiten 

Spektrum von Politikfeldern geboten werden. Die Auswahl dieser Politikfelder und die Aus-

führlichkeit, mit welcher diese behandelt werden, orientiert sich dabei auch daran, inwieweit 

diese den Parteienwettbewerb bestimmen, wobei diese Einschätzungen an den Ergebnissen 

der Forschung im Feld sowie an Umfrageergebnissen (Ipsos Mori 2013a) festgemacht wer-

den.  

 

5.2.3.1 Fiskalpolitik 

Im Wahlkampf des Jahres 1997 beabsichtigte New Labour, in der Haushalts- und Steuerpoli-

tik den Konservativen so wenig Angriffsfläche wie nur möglich zu bieten, wurde das schlech-

te Abschneidens Labours bei den vergangenen Wahlen innerhalb der Partei doch auch mit 

dem Argument begründet, die Sozialdemokraten stünden für Steuererhöhungen, um wachsen-

de Ausgaben bewerkstelligen zu können. Teil dieser Strategie war die Ankündigung, im Falle 

einer Regierungsübernahme in den ersten beiden Jahren an den Haushaltsplänen der Konser-

vativen festhalten zu wollen (Petring 2006a: 124-125).  

Als weitere Neuerung im Vergleich zu Old Labour kann auch die Rolle des Finanzministe-

riums innerhalb der Regierung bewertet werden. Einst wurden noch heftige Machtkämpfe 

zwischen dem Finanzministerium und anderen Ministerien wie dem Technologie- oder Wirt-

schaftsministerium geführt. Mit New Labour sollte dies enden, denn Schatzkanzler Gordon 

Brown gelang es, die Macht des Finanzministeriums auszubauen und zu vertiefen. Durch die 

rasch nach Regierungsantritt vorangetriebene Unabhängigkeit der Bank of England, wurde die 
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Geldpolitik aus dem Finanzressort ausgegliedert, was wiederum Brown die Möglichkeit bot, 

seinen Einfluss in Bereichen der Wirtschafts- und Sozialpolitik als Wächter der öffentlichen 

Finanzen geltend zu machen. Unter New Labour wurde das Finanzministerium zum wichtigs-

ten Ministerium in Whitehall (Lee 2008: 18-19). Die Unabhängigkeit der Zentralbank, die 

alleine von Premier Blair und Brown beschlossen wurde und nicht von der Parlamentsfrak-

tion, wurde allerdings nicht in erster Linie vorangetrieben, um die Position des Schatzkanzlers 

zu stärken. Durch diesen Schritt27 sollte vielmehr das Vertrauen des für Großbritannien so 

bedeutsamen Finanzsektors gegenüber der sozialdemokratischen Regierung hergestellt wer-

den (Petring 2006a: 125).  

Schließlich wurde unter New Labour Glaubwürdigkeit auch zu einem neuen Maßstab in der 

Haushaltspolitik erhoben. Haushaltspolitische Entscheidungen sollten nicht willkürlich wir-

ken, sondern hatten dem sogenannten Code for Fiscal Stability zu entsprechen, welcher der 

Politik Transparenz, Stabilität, Verantwortungsgefühl, Generationengerechtigkeit sowie Effi-

zienz vorschrieb. Über diesen Vorgaben standen wiederum zwei grundlegende Prinzipien, 

welche die Freiheitsgrade der Regierung in der Haushaltspolitik begrenzen sollten. Nach der 

golden rule durfte die Regierung nur dann neue Schulden aufnehmen, um Investitionen zu 

tätigen. Neue Schulden, um etwa generösere Sozialleistungen zu finanzieren, schloss diese 

Regel aus. Als zweites Prinzip gab die Regierung eine stabile Gesamtverschuldung auf einem 

niedrigen Niveau aus, was das Versprechen beinhaltete, die Gesamtverschuldung unterhalb 

der Marke von 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu halten. Warum sich die Regierung 

ausgerechnet für diese Vorgabe entschieden hat und nicht für die Maastricht-Kriterien, muss 

an dieser Stelle offen bleiben (Lee 2008: 25-26). 

Im Wesentlichen folgte New Labour in der Fiskalpolitik den konservativen Vorgängerregie-

rungen unter Thatcher und Major, wenn man von dem Mehr an Transparenz absieht (Budd 

2010: 37). So knüpfte New Labour bei der Private Finance Initiative (PFI) an seine konserva-

tiven Vorgänger an und intensivierte diese sogar noch (Lee 2008: 26). Gemäß dem Motto 

what matters is what works wollte New Labour die Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor 

bei der Bereitstellung öffentlicher Dienste im Gegensatz zu Old Labour nicht durch eine ideo-

logische Brille betrachten. Die neue Zusammenarbeit, die im Angesicht der selbst auferlegten 

Sparvorgaben und der Dringlichkeit vor allem im Gesundheitsbereich durch eine Unterver-

                                                           
27 Wichtige Vorgaben wie die Inflationsziele wurden jedoch weiterhin von der Regierung formuliert. Transpa-

renz in der Geldpolitik wurde wiederum durch das Monetary Policy Committee der Bank of England im Rahmen 

von vierteljährlichen Berichten sichergestellt sowie durch die Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle und der 

Abstimmungsergebnisse der Komiteemitglieder bei geldpolitischen Entscheidungen (Petring 2006a: 125). 
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sorgung immer notwendiger wurde, drückte sich durch sogenannte PFI-Verträge aus. Diese 

Verträge beinhalteten Investitionen von privaten Geldgebern, Banken und privaten Dienstleis-

tern, um öffentliche Einrichtungen neu zu errichten, zu sanieren oder aufrechtzuerhalten. Ob-

wohl die Regierung die Partnerschaft zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor 

stets pries und sich große Erfolge davon erhoffte, zeigte sich bereits ab 2003, dass durch PFI-

Verträge Schulen nicht schneller errichtet werden als auf traditionellen Wegen öffentlicher 

Investitionen und im Gesundheitsbereich habe laut Gesundheitsexperte Mayton die PFI dazu 

geführt, dass lange Verhandlungen der Vertragspartner und Beratungen enorme  Transak-

tionskosten verursacht hätten (Shaw 2007: 80-89). Für Simon Lee erscheint es unabhängig 

von den genannten Auswirkungen ohnehin völlig paradox, warum die Regierung sich ausge-

rechnet auf die PFI eingelassen hat. Tatsächlich hätte die Regierung sich zu viel günstigeren 

Konditionen Geld in der City leihen können, um notwendige Investitionen zu tätigen. Im 

Endeffekt mussten private Investoren sich dieses Geld zu ungünstigeren Bedingungen als der 

Staat leihen, um diese Investitionen zu tätigen, für die der Staat dann seinen Preis durch die 

PFI-Verträge zu zahlen hatte (Lee 2008: 26). Zu Ratlosigkeit und Unverständnis führte die 

PFI auch auf Seiten der Parteibasis. Auf dem Parteitag von Labour im Jahre 2002 stimmten 

über zwei Drittel der Delegierten gegen die Pläne der Regierung, Geld bei privaten Anbietern 

zu leihen (BBC 2002).   

Weiterhin stellt sich die Frage, wie New Labour Ausgaben regulierte und das Instrument der 

Steuern nutzte, um wirtschaftliche Anreize zu setzen, Wohlstand und Einkommen umzuver-

teilen, Chancengleichheit zu schaffen und um zugleich den beschriebenen Austeritätskurs 

halten zu können. Zwischen 1997 und 2005 seien laut Mullard und Swaray die öffentlichen 

Ausgaben als Anteil des Bruttoinlandsprodukts von 41 auf 44 Prozent angestiegen. Im Ver-

gleich zu früheren Labour-Regierungen gab der Staat damit weitaus mehr Geld aus, wobei der 

Zuwachs in den Ausgaben sich besonders gut an den Ausgaben für Gesundheit, Bildung und 

soziale Sicherheit nachvollziehen lässt. Insbesondere die untersten Einkommen sollten von 

diesem Mehr an Ausgaben profitieren, insgesamt erhoffte sich die Regierung aber auch posi-

tive Auswirkungen auf das Arbeitsangebot (Mullard/Swaray 2008: 44-49). Bis zum Ende der 

Regierungszeit Labours stiegen die öffentlichen Ausgaben noch weiter an (HM Treasury 

2011: 68-71), wie Abbildung 5.2 zu entnehmen ist.  

Trotz des Versprechens, sich von der tax and spend-Politik früherer Jahre zu distanzieren, 

senkte New Labour in vielen Bereichen nicht nur die Steuern, sondern verfolgte auch Maß-

nahmen, um die Steuerbasis zu erweitern (Petring 2006a: 129). Steuerentlastungen erfolgten 

durch die Herabsenkung der Einkommensteuer im Schnitt von 23 auf 20 Prozent. Insbesonde-
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re geringe Einkommen sollten durch eine Halbierung des Eingangssteuersatzes auf 10 Prozent 

entlastet werden. Eine Entlastung von Unternehmen wurde durch sinkende Körperschafts-

steuersätze angepeilt. Der Unternehmenssteuerpolitik der Konservativen folgend, senkte New 

Labour zwischen 1997 und 2007 den Körperschaftssteuersatz von 33 auf 28 Prozentpunkte, 

wobei einige Steuervergünstigungen für Unternehmen gestrichen wurden. Für kleine Unter-

nehmen sank der Steuersatz in diesem Zeitraum von 24 auf 19 Prozentpunkte. Um die Investi-

tionsbereitschaft anzuregen, sollten all diejenigen, auf die ein höherer Einkommensteuersatz 

entfiel, auf Kapitalerträge lediglich eine Kapitalsteuer von 10 Prozent entrichten. Da diese 

Maßnahme aber innerhalb der Partei und in der Öffentlichkeit immer wieder auf heftige Kritik 

stieß, wurde 2007 ein einheitlicher Satz von 18 Prozent festgelegt (Browne/Phillips 2010: 2-

10).   

In Sachen Konsolidierung schaffte es Brown über die Jahre hinweg teilweise nur durch statis-

tische Tricks, die Gesamtverschuldung unter der 40-Prozent-Marke zu halten (Public Finance 

2005; Lee 2008: 27). Spätestens mit dem Eintreten der internationalen Banken- und Finanz-

krise gelang dies der Regierung jedoch nicht mehr. Wie Abbildung 5.2 zu entnehmen ist, be-

gannen seit 2008 die Steuereinnahmen nicht nur zu stagnieren, sondern zu sinken, während 

die öffentlichen Ausgaben und somit die Gesamtverschuldung in die Höhe schnellten. Sowohl 

bei den Ausgaben als auch bei der Verschuldung verstieß New Labour damit gegen seine 

eigenen Grundsätze in der Fiskalpolitik. Die Krise, die als internationale Banken- und Fi-

nanzkrise begann, mutierte somit – ähnlich wie in vielen anderen europäischen Staaten – auch 

in Großbritannien zu einer Krise der öffentlichen Haushalte. 2010 knackte die Gesamtver-

schuldung mit 66,6 Prozentpunkte als Anteil am Bruttoinlandsprodukt sogar die Maastricht-

Vorgaben von 60 Prozent (Guardian 2013a, 2013b).   
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 Abbildung 5.2: Steuereinnahmen, Ausgaben und Gesamtverschuldung als Anteil am BIP 

 
Quelle: Guardian 2013a, 2013b.         

 

Die außerordentliche Krisensituation an den Finanzmärkten habe es dem seit 2007 amtieren-

den Schatzkanzler Darling zufolge zwingend erforderlich gemacht, von den seit 1997 gelten-

den Prinzipien in der Haushaltspolitik abzurücken, um längerfristige Schäden von der briti-

schen Wirtschaft abzuwenden. So sah sich im Zuge der Krise die Regierung Brown gezwun-

gen, wirtschaftliche Stimuli zu setzen. Auf der Ausgabenseite sollte dies durch Investitionen 

gelingen, doch auch von Veränderungen auf der Einnahmenseite versprach sich Darling posi-

tive Effekte für die angeschlagene, schrumpfende britische Wirtschaft. 2008 wurde die Herab-

senkung des Eingangssteuersatzes zurückgenommen und der Steuersatz für Einkommen ab 

150.000 Pfund auf 50 Prozent erhöht, um mehr Steuereinnahmen generieren zu können. 

Gleichzeitig sank der Mehrwertsteuersatz von 17,5 zeitweise auf 15 Prozent, während die 

Beitragssätze zur National Insurance, zur britischen Sozialversicherung, um 0,5 Prozentpunk-

te angehoben wurden (Browne Phillips 2010: 2-9; Budd 2010: 42-43).  

Konnte Alexander Petring im Jahre 2006 in seiner Fallstudie zur Regierungspolitik New La-

bours den britischen Sozialdemokraten noch ein recht positives Zeugnis ausstellen, sollte sich 

seine Warnung vor dem Aufkommen dunkler Wolken bewahrheiten (Petring 2006a: 130). Die 

New Labour-Regierungen mussten jedoch nicht nur, wie die folgenden Abschnitte zeigen 

werden, in der Fiskalpolitik einen hohen Preis für ihre Finanzmarkteuphorie bezahlen.  
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5.2.3.2 Finanzmarkt- und Bankenregulierungspolitik 

In den meisten Überblickswerken zur Regierungspolitik New Labours wird hauptsächlich auf 

die britische politische Ökonomie fokussiert und darauf, wie die Institutionen der liberalen 

Marktwirtschaft als eine Spielart des Kapitalismus das Handeln politischer Akteure bestimm-

ten. Weniger beleuchtet wurde bisher dagegen die Finanzmarkt- und Bankenregulierungspoli-

tik unter New Labour, wie Eric Shaw feststellt (Shaw 2012: 224-225). Da das Thema rückbli-

ckend von großer Relevanz ist, soll dieses Kapitel die wesentlichen Eckpfeiler des Verhältnis-

ses von New Labour und dem Finanzsektor skizzieren. Bereits zu Beginn der 1990er Jahre 

zeigte sich die Führung der Labour Party davon überzeugt, dass die Partei unbedingt das Ver-

trauen der Finanzmärkte für sich gewinnen müsse, um Wahlen gewinnen zu können. Eingelei-

tet wurde die Charmeoffensive gegenüber dem Finanzsektor durch regelmäßige Treffen zwi-

schen Labour-Politikern und Vertretern des Finanzsektors. Diese sogenannte Prawn Cocktail 

Offensive, also die Versuche, das Vertrauen des Finanzsektor zu gewinnen (Interview Shaw 

2013), mündeten 1997 dann auch in die Umsetzung einiger Wahlversprechen, die in Richtung 

City formuliert wurden. Die bereits dargestellte Unabhängigkeit der Bank of England verdeut-

licht dabei nicht nur, dass New Labour bloß die Glaubwürdigkeit seiner Politik unterstreichen 

wollte, vielmehr drückt sich in diesem Schritt auch ein fundamentaler Wandel in dem Wachs-

tumsmodell der Partei aus. Anders als in Zeiten Old Labours sollte der keynesianische Staat 

sich nicht mehr allzu sehr in wirtschaftliche Prozesse durch Umverteilung und Regulierung 

einmischen, sondern sich auf die Verantwortung konzentrieren, die Wettbewerbsfähigkeit 

Großbritanniens durch stabile Preise zu verteidigen (Shaw 2012: 230).  

Einen ganz besonderen Platz in diesem Wachstumsmodell nahm die Londoner City ein, wäh-

rend das produzierende Gewerbe und die Industrie vornehmlich als Altlasten empfunden 

wurden. Lag der Anteil der City am Bruttoinlandsprodukt 1996 noch bei 6,6 Prozent, so stieg 

dieser bis 2006 auf 9,4 und 2007 auf 10,1 Prozent an. In der Zeitspanne von zehn Jahren 

konnte die City ihre Gewinne von 8,7 Milliarden Pfund auf 25,1 Milliarden Pfund steigern 

und auch die Zahl der Arbeitnehmer im Bankensektor stieg im selben Zeitraum ganz beträcht-

lich von 265.000 auf 338.000 Personen an. Im Jahre 2006 war London der wichtigste Finanz-

platz der Welt und zwei Drittel des weltweiten Wertpapierhandels lief über die Londoner Ci-

ty. Gordon Brown lobte die City als herausragendes Beispiel dafür, wie sich eine durch hohe 

Qualifikation und Begabung auszeichnende Finanzindustrie im internationalen Wettbewerb 

behauptet und viele weitere New Labour-Anhänger stimmten in diesen Chor ein. Dieser En-

thusiasmus für die City drückte sich auch in New Labours Gesetzgebung aus. 2001 wurde der 

Financial Services and Markets Act verabschiedet, durch den die Financial Services Authority 
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(FSA) als Regulierungsbehörde geschaffen wurde. Kritiker sahen in dieser Behörde eher eine 

Schutzinstitution für den Finanzsektor als eine echte Regulierungsbehörde. In das Lager der 

Kritiker fand sich sogar der Investor Warren Buffet ein, der im Derivathandel das Potential 

finanzieller Massenvernichtungswaffen sah (Shaw 2012: 230-233). 

Auch von internationalen Entwicklungen und durch den Druck von außen ließ New Labour 

sich von seiner Finanzmarkteuphorie nicht abbringen. Als die US-Regierung mit dem Sarba-

nes-Oxley-Act auf den Bilanzfälschungsskandal im Zuge der Bilanzskandale von Worldcom 

und Enron reagierte, zeigte sich Tony Blair völlig unbeeindruckt vom Ausmaß des Skandals 

in den USA und prangerte die regulatorischen Eingriffe des Gesetzgebers als blinden Eifer 

und Akt der Panik an. Das gesetzgeberische Eingreifen jenseits des Atlantiks nutzte New La-

bour sogar aus, um Anleger von der New Yorker Wall Street in die Londoner City zu locken. 

Erfolgreich widerstand die britische Regierung jeglichem Druck durch die EU, regulierend in 

den Finanzsektor einzugreifen. Laut Brown gebe es für Europa keine Alternative zu mehr 

Flexibilität und Liberalisierung auf den Güter- und Kapitalmärkten (Shaw 2012: 232-234). 

Diesem Faustischen Pakt zwischen New Labour und der City, wie ihn einst der Journalist Lar-

ry Elliott bezeichnete, folgte ab 2008, ausgelöst durch die internationale Banken und Finanz-

krise, ein politisches Vakuum der Ideenlosigkeit (Guardian 2008a). Der neue Konsens bei 

New Labour bestand nun darin, die zu schwache Regulierung des Finanzsektors als großen 

Fehler zu betrachten. Pries noch wenige Monate zuvor Brown den Erfolg der City an, so 

sprach er nun davon, dass er immer wieder von der City unter Druck gesetzt worden sei, Re-

gulierung auf einem möglichst niedrigen Niveau zu halten. Plötzlich war in den Äußerungen 

Browns zum Finanzsektor nicht mehr die Rede von großen Talenten, ausgezeichneten Quali-

fikationen und Begabungen, sondern von animalischen Trieben auf Seiten der Banker. Die 

internationale Banken- und Finanzkrise hatte New Labour natürlich nicht selbst verschuldet, 

jedoch haftete das Versagen in Sachen Regulierung im Vorfeld der Parlamentswahlen 2010 

an der Regierung. Zwar konnte Gordon Brown die große wirtschaftliche Katastrophe inGroß-

britannien abwenden, indem er auf keynesianische Instrumente zurückgriff, die er einst noch 

diskreditierte, und indem er auch andere Regierungschefs von einer solchen Strategie über-

zeugen konnte (Shaw 2012: 237-244), dennoch konnte das die Wiederwahl Labours im Jahre 

2010 nicht retten. Labour-Politiker selbst und Parteienexperten sehen in der zu schwachen 

Regulierung des Banken- und Finanzsektors einen wesentlichen Grund dafür, warum Labour 

bei den Wahlen derart abgestraft wurde. Zudem sei es den Konservativen, die vor der Krise 

selbst noch eine weitere Liberalisierung der Finanzmärkte forderten, und der konservativen 

Presse gelungen, New Labour für das Eintreten der Krise verantwortlich zu machen (Inter-
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view anonym 2013; Interview Beech 2013; Interview Diamond 2013; Interview Hopkins 

2013; Interview Shaw 2013; Interview Williamson 2013). 

 

5.2.3.3 Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik  

Nachdem sich zu Beginn der 1990er Jahre eine Krise auf dem britischen Arbeitsmarkt ab-

zeichnete und die Arbeitslosigkeit in den zweistelligen Bereich schoss, konnte New Labour 

seine Amtsgeschäfte in einer sich wieder entspannenden Phase des Arbeitsmarktes aufneh-

men. Vor allem Deregulierungsmaßnahmen unter den Konservativen waren es, denen das 

Absinken der strukturellen Arbeitslosigkeit zu verdanken war, jedoch blieb die Beschäfti-

gungsquote nach wie vor relativ niedrig und in erster Linie bildeten die älteren und jungen 

Arbeitnehmer die großen Problemgruppen auf dem Arbeitsmarkt. Entsprechend hoch war die 

Erwartungshaltung der Gewerkschaften gegenüber New Labour bei Blairs Amtsantritt (Pe-

tring 2006a: 130-131). Blair versprach den Gewerkschaften Fairness, aber keine Bevorzugung 

und bereits im Vorfeld der Wahl machte er deutlich, dass er die Gewerkschaftsgesetzgebung 

Thatchers, die britischen Gewerkschaften einen schweren Schlag versetzten, nicht zurück-

nehmen werde. Gerade aber weil die Gewerkschaften so sehr in der Struktur der Labour Party 

verankert sind, waren die Erwartungen seitens der Gewerkschaften  in Bezug auf die 

Arbeitsmarktpolitik in Fragen der Arbeitnehmerfreundlichkeit recht groß (Shaw 2007: 122-

123).  

Wie bereits erwähnt, bekräftigte New Labour immer wieder, die Kluft zwischen Wohlfahrts-

staat und Arbeitsmarkt, den angeblich entscheidenden Denkfehler von Old Labour, überwin-

den zu wollen. Gelingen sollte dies durch welfare to work, also mit wohlfahrtsstaatlichen An-

reizen und Sanktionen zur Aktivierung der Zielgruppen. Die New Deals als die großen Pres-

tigeobjekte in der Arbeitsmarktpolitik fokussierten dabei insbesondere auf Jugendliche, Al-

leinerziehende und Langzeitarbeitslose. All diejenigen, die länger als sechs Monate Arbeitslo-

sengeld erhielten und in dieser Zeit keinen Arbeitsplatz finden konnten, mussten nach Ver-

streichen dieser Zeit einen persönlichen Arbeitsberater im JobCentre Plus aufsuchen, in wel-

chem die Sozialämter und Arbeitsämter verschmolzen. Diese Berater sollten die Erwerbslosen 

bei ihrer Arbeitssuche durch Bewerbungshilfen oder durch das Proben von Vorstellungsge-

sprächen unterstützen. Für diese Phase waren vier Monate vorgesehen. Sollte nach diesen vier 

Monaten wieder kein Arbeitsplatz für den Arbeitssuchenden gefunden sein, standen mehrere 

Optionen offen. Das JobCentre Plus konnte einen Arbeitsplatz bei einem Arbeitgeber anbie-

ten, der 40 bis 60 Prozent des anfallenden Lohnes durch den Staat erstattet bekommen würde. 

Bei zufriedenstellender Arbeit musste sich der Arbeitgeber gleichzeitig verpflichten, den Be-
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troffenen nach einer geförderten Arbeitszeit von sechs Monaten zu übernehmen. Arbeitssu-

chenden bot sich ferner die Möglichkeit, sich für ein Jahr weiterzubilden, wobei in diesem 

Jahr die Transferleistungen in voller Höhe ausgezahlt wurden. Schließlich konnte den 

Arbeitssuchenden auch Arbeit im Freiwilligendienst oder bei der Reinigung öffentlicher Plät-

ze angeboten werden, wobei der Staat hier wieder für die Löhne aufkam. Von all diesen Op-

tionen erwies sich die Weiterbildung als die begehrteste. Deshalb wurden Weiterbildungs-

maßnahmen in der Folge auf unterschiedliche Zielgruppen ausgerichtet. Die angebotenen 

Programme richteten sich an über 25-Jährige, an über 50-Jährige, an vermindert Erwerbsfähi-

ge, an Alleinerziehende und an Arbeitnehmer mit durch Pausen geprägten Erwerbsbiografien. 

Die Auszahlung von Transferleistungen wurde von der Mitwirkung der zu vermittelnden Per-

sonen abhängig gemacht und sollte ein Erwerbsloser nicht regelmäßig seinen persönlichen 

Berater aufsuchen, so konnte dies zu Kürzungen oder gar zu Streichung der Leistungen führen 

(Petring 2006a: 131-134; Glennerster 2007: 232-234).  

Howard Glennerster beschreibt die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik New Labours, 

die sich in den Employment Relations Act von 1999 und 2004 sowie in dem Employment Act 

von 2000 ausdrückte, als Zuckerbrot und Peitsche, wobei die durch Nicht-Kooperation bei 

den New Deal-Programmen drohenden Sanktionen als die Peitsche zu verstehen sind. Als 

Zuckerbrot fasst er hingegen die Maßnahmen für Geringverdiener und für Familien auf. Dazu 

gehörten etwa die Anhebung des Kindergeldes oder Lohnaufstockungen für Familien und 

Geringverdiener (Glennerster 2007: 234-235).  

Gewerkschaftliche Kernanliegen betrafen vor allem den Kündigungsschutz, den Mindestlohn 

und arbeitsrechtliche Standards. Obwohl der einstige Parteivorsitzende John Smith noch ver-

sprach, Fristen abzuschaffen, nach denen entlassene Arbeitnehmer gegen ungerechtfertigte 

Kündigungen klagen können, reduzierte New Labour diese Frist lediglich auf zwölf Monate. 

Weitere Verbesserungen bei arbeitsrechtlichen Standards wurden nur durch EU-Direktive 

vorangetrieben, wobei die britische Regierung sich hier auf eine möglichst minimalistische 

Umsetzung dieser beschränkte. Fortan sollten alle Arbeitnehmer in atypischer Beschäftigung 

Arbeitnehmerrechte genießen können, was jedoch von New Labour dahin gehend relativiert 

wurde, dass dies nur für unbefristet Beschäftigte gelten sollte. Arbeitnehmer mit zeitlich be-

fristeten Verträgen oder Leiharbeiter fielen durch das Raster der Schutzstandards durch und 

90 Prozent derjenigen, an die sich die EU-Direktive eigentlich richtete, blieben weiterhin un-

geschützt. Überdies weigerte sich die Regierung Blair, regulierend in das Gewerbe von Zeit-

arbeitsfirmen einzugreifen. In die Schusslinie gewerkschaftlicher Kritik geriet auch zuneh-

mend die Tatsache, dass sich die wöchentlichen Arbeitszeiten stets verlängerten. Trotz ein-
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deutiger Vorschriften aus Brüssel, stieg zwischen 2002 und 2005 die Anzahl derer, die mehr 

als 60 Stunden pro Woche arbeiteten, deutlich an. Mit Verweis auf die opting out-Klausel 

weigerte sich Blair aber beharrlich, bei der Wochenarbeitszeit auf die Gewerkschaften zuzu-

gehen und regulierend tätig zu werden  (Petring 2006a: 135; Shaw 2007: 124-125).  

Eine Kernforderung der Gewerkschaften, die auch das Parteiprogramm von 1997 vorsah, war 

die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns. Dieser lag bei seiner Einführung 1998 zu-

nächst bei 3,60 Pfund und wurde 2005 auf 5 Pfund erhöht (Glennerster 2007: 235). Wenng-

leich der Mindestlohn unter britischen Sozialdemokraten als eine zentrale Errungenschaft der 

Blair-Ära gefeiert wird, so geht er in erster Linie auf John Smith zurück und teilweise musste 

in der Partei und seitens der Gewerkschaften erheblicher Druck auf die Parteiführung ausge-

übt werden, damit diese an ihrem Wahlversprechen festhält (Shaw 2007: 126; Interview Hop-

kins 2013). Ein weiteres Hauptanliegen der Gewerkschaften bestand darin, die Praxis im öf-

fentlichen Dienst zu beenden, Arbeitnehmer in den Privatsektor auszugliedern, um ihnen als 

Angestellte im Privatsektor weniger zahlen zu müssen. Erst nachdem die Gewerkschaften mit 

Streiks drohten und die Regierung massiv für ihr Nicht-Handeln attackierten, konnte diese 

Praxis unterbunden werden (Shaw 2007: 129).  

Zähneknirschend mussten die Gewerkschaften hingegen einige Veränderungen bei der Ge-

werkschaftsanerkennung hinnehmen. Ein Unternehmen sollte nach dem Willen New Labours 

die Möglichkeit haben, eine Gewerkschaft nicht als Verhandlungspartner anzuerkennen, wenn 

nicht mindestens 40 Prozent der Arbeitnehmer eines Unternehmens für die Anerkennung 

stimmen würden. Indes beharrten die Gewerkschaften auf einem Schwellenwert von 30 Pro-

zent. Anerkannt werden sollte eine Gewerkschaft in einem Unternehmen außerdem, wenn sie 

mindestens 50 Prozent der dort beschäftigten Aebeitnehmer repräsentiert und wenn das 

Unternehmen mindestens 21 Arbeitnehmer aufweist, was beim Trade Union Congress (TUC), 

dem britischen Dachverband der Gewerkschaften, auf vehemente Kritik stieß (Petring 2006a: 

135; Shaw 2007: 130-131). Als besonders bemerkenswert hebt Eric Shaw bei der Gewerk-

schaftsgesetzgebung weiterhin hervor, dass die hohen Streikhürden, einst unter Thatcher ein-

geführt, unangetastet blieben (Shaw 2007: 130-131; Interview Shaw 2013).  

Letztlich kann gefragt werden, wie die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik, die in vielen 

Punkten an die Politik der konservativen Amtsvorgänger anknüpfte, abschließend bewertet 

werden kann. Vergegenwärtigt man New Labours Ideen, dass Armut durch Arbeit bekämpft 

werden könne sowie Arbeit der Schlüssel zu sozialer Gerechtigkeit sei, wirtschaftlicher 

Wohlstand im Sinne eines common advantage auch der Gesamtwohlfahrt diene und dass La-

bour endlich den Wohlfahrtsstaat vom Arbeitsmarkt her denken müsse (vgl. Kap. 5.2.2), wird 
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deutlich, dass es sich bei der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik um eines der Kernpoli-

tikfelder in der Wahrnehmung New Labours handelt. Wirft man einen genaueren Blick auf 

das Profil des britischen Arbeitsmarktes in der Abschlussbetrachtung von Alexander Petrings 

Analyse der britischen Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik zwischen 1997 und 2004, so 

fällt die Bilanz sehr positiv aus (Petring 2006a: 137). Berücksichtigt man jedoch noch den 

Zeitraum nach 2004, lassen sich die Ergebnisse der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik 

ganz anders lesen. 

 

Abbildung 5.3: Bereinigte Arbeitsmarktdaten Großbritannien 1997-2010 (in Prozent) 

 
Quelle: Eurostat 2013. 

 

Im Beobachtungszeitrum, also der Regierungszeit New Labours, veränderte sich die Erwerbs-

tätigenquote kaum, während die Arbeitslosenquote 2004 ihren Tiefststand erreichte. Bis 2010 

kletterte diese aber wieder auf einen Wert, der noch über dem Ausgangswert von 1997 lag. 

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen konnte ebenfalls bis Mitte der 2000er Jahre gesenkt wer-

den, wobei auch hier bis 2010 wieder das Ausgangsniveau von 1997 erreicht wurde. Deutlich 

verschlechtert hatte sich über den Zeitraum von 13 Jahren die Lage für junge erwerbsfähige 

Personen im Alter von unter 25 Jahren. Lag die Jugendarbeitslosenquote 1997 noch bei 13,7 

Prozent, konnte bis ins Wahljahr 2010 ein Anstieg auf 19,6 Prozentpunkte verzeichnet wer-

den. Die Arbeitslosenquote der über 25-Jährigen folgte einem ähnlichen Trend wie die Ge-

samtarbeitslosenquote und die Langzeitarbeitslosenquote. 2005 konnte hier noch ein Wert 

von 3,3 Prozent gemessen werden, während 2010 der Wert schon wieder bei 5,8 Prozent und 

damit über dem Stand von 1997 lag (Eurostat 2013).  
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Die Zahlen zeigen, dass mit der internationalen Banken- und Finanzkrise, die in Großbritan-

nien sogar zu einem Minuswachstum führte (Budd 2010: 42), sich auch die Stimmung auf 

dem Arbeitsmarkt deutlich eintrübte. Selbst der immer wieder angepriesene hohe Grad an 

Deregulierung und Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt und das Vorhandensein eines Niedrig-

lohnsektors, was die Architekten von New Labour zu keinem Zeitpunkt kritisch hinterfragten 

(Petring 2006a: 130), konnten das Land nicht vor den in Abbildung 5.3 dargestellten Entwick-

lungen bewahren.  

 

5.2.3.4 Sozialpolitik 

Wesentlicher Bestandteil des sozialpolitischen Philosophie New Labours war es, die Men-

schen, die von staatlichen Transferleistungen abhängig waren, wieder zurück in Arbeit zu 

bringen. Deshalb verstand New Labour eine erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik auch als einen 

Erfolgsgarant für die Sozialpolitik. Im Gegensatz zu Old Labour sollten keine zusätzlichen 

Steuern erhoben werden, um Sozialleistungen ausbauen zu können. Ihren Fokus richtete die 

Sozialpolitik New Labours deshalb auf besonders Bedürftige und Familien. Während zu Be-

ginn der Amtszeit Tony Blairs der Staatssekretär im Sozialministerium, Frank Field, der Re-

gierung empfahl, stärker auf das Versicherungsprinzip in der Sozialpolitik hinzuarbeiten, 

schob Schatzkanzler Brown dieser Politik einen Riegel vor und favorisierte selbst, Sozialleis-

tungen an Bedürftigkeitsprüfungen zu knüpfen. Eine universalistische Herangehensweise, von 

der auch jene profitiert hätten, die nicht zu den Ärmsten zählen, hätte der Linie New Labours 

widersprochen, jedoch bargen Bedürftigkeitsprüfungen auch ihre Risiken. Sowohl aus einer 

gerechtigkeitstheoretischen Perspektive als auch vor dem Hintergrund der Frage, ob durch 

derartige Sozialleistungen Arbeitsanreize gesetzt werden, könne man laut Petring die Heran-

gehensweise einer Bedürftigkeitsprüfung kritisieren. New Labour wusste durchaus um diese 

Kritiken und verringerte die bürokratischen Hürden zur Antragsstellung und versuchte, den 

Effekt der sozialen Stigmatisierung zu dämpfen, indem etwa die Auszahldauer der Sozialleis-

tungen auf ein Jahr, die Dauer der Rentenzuschüsse sogar auf fünf Jahre erhöht wurde (Pe-

tring 2006a: 141-142).  

Bei der Bekämpfung von Kinderarmut und bei der Unterstützung einkommensschwacher Fa-

milien war der Family Credit, der 1999 durch den Working Family Tax Credit ersetzt wurde, 

die wohl bedeutsamste Sozialleistung. Die Leistungen für einkommensschwache Familien 

wurden in Form einer Steuergutschrift ausgezahlt, wobei mit den Änderungen von 1999 diese 

Leistung insgesamt generöser gestaltet wurde. Zahlte eine Familie keine Steuern, erhielt sie 

dennoch Bargeldleistungen auf Grundlage des Working Family Tax Credits. Im Jahre 2003 
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wurden die Kinderzulagen aus dem Working Family Tax Credit herausgelöst, wodurch eine 

Umwandlung zum Working Tax Credit vollzogen wurde. Ergänzt wurde der Working Tax 

Credit nun noch durch einen Child Tax Credit für Arbeitnehmer im Niedriglohnsektor, wobei 

diese Leistung zusätzlich zum einkommensunabhängigen Kindergeld ausgezahlt wurde (Pe-

tring 2006a: 142; Glennerster 2007: 235).  

Sicherlich hätte es einige elektorale Risiken mit sich gebracht, wenn New Labour sich aus-

schließlich auf die Ärmsten der Armen konzentriert hätte. Vor allem eine Abstrafung der Mit-

telklasse, von Middle England, hätte für New Labour katastrophale Folgen gehabt, bildete die 

Mittelklasse doch gerade die neue Zielgruppe für New Labour (Shaw 2007: 154-155). Des-

halb soll in den folgenden Abschnitten beleuchtet werden, ob und welche Regierungspolitiken 

im Bereich der Gesundheits- und Rentenpolitik vollzogen wurden, die auch Wählergruppen 

jenseits niedrigster Einkommen einschlossen.  

 

5.2.3.4.1 Gesundheitspolitik 

Gesundheitspolitik, das zeigen Umfragen (Ipsos Mori 2013a, 2013b), ist in Großbritannien 

wohl das wichtigste wohlfahrtsstaatliche Politikfeld. Der steuerfinanzierte, universalistische 

nationale Gesundheitsdienst, der National Health Service (NHS) – nach dem Zweiten Welt-

krieg unter Federführung des Labour-Gesundheitsministers Aneurin Bevan eingeführt (Glen-

nerster 2007: 46-54) – wurde rasch nach seiner Gründung zum politischen Konsens zwischen 

Labour und den Konservativen und wird noch heute als eine der größten Errungenschaften 

der Nachkriegszeit gefeiert.28  

Vor 1997 kämpfte die Labour Party erbittert gegen die Gesundheitspolitik der Konservativen. 

Besonders die Einführung eines internen Marktes im NHS war Labour ein Dorn im Auge. 

Dass General Practioners, also Hausärzte, ihre eigenen Budgets verwalten sollten, um davon 

Dienste für ihre Patienten kaufen zu können, bedeutete für Labour eine Spaltung im Gesund-

heitsbereich zwischen Leistungsabnehmern und -erbringern, die es zu überwinden galt (Glen-

nerster 2007: 248). Im Wahlprogramm von 1997 beteuerte deshalb New Labour, dass nur eine 

Labour-Regierung den NHS am Leben erhalten könnte. Die dabei ausgegebenen Ziele, Un-

gleichheiten beim Zugang zu ärztlichen Versorgung abzubauen, und ein System der Kontrolle 

und Haftung aufzubauen, was die Qualität gesundheitlicher Dienste verbessern sollte, ent-

                                                           
28 Dass der NHS auch seitens der britischen Öffentlichkeit als große Errungenschaft wahrgenommen wird, konn-

te die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2012 in London unter Beweis stellen, was vor allem in den USA 

für Verwirrung und Skepsis sorgte, während andernorts die Hommage an den NHS positiv gewürdigt wurde 

(Daily Mail 2012a; Guardian 2012a). 
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sprach dabei durchaus der Parteitradition. Wie in anderen Bereichen auch, wurden in der Ge-

sundheitspolitik gemäß den Sparvorgaben der konservativen Vorgängerregierung, in den ers-

ten beiden Jahren die Ausgaben auf einem stabilen Niveau gehalten. Obwohl New Labour 

ursprünglich den internen Markt abschaffen wollte, präsentierte Gesundheitsminister Dobson 

1997 ein Papier, in welchem er einen Dritten Weg für die Gesundheitspolitik zwischen inter-

nen Märkten und zentralisierter Kontrolle aufzeigte. Die unter den Konservativen eingeführte 

Unterscheidung zwischen Abnehmer und Erbringer im Gesundheitsbereich wurde beibehal-

ten, wobei nicht mehr die Hausärzte selbst das dafür zu nutzende Budget verwalten sollten, 

sondern sogenannte Primary Care Groups (PCG), die später in Primary Care Trusts (PCT) 

umgewandelt wurden. PCTs als die lokalen Gesundheitsbehörden sollten fortan für die Be-

reitstellung und für den Erwerb gesundheitlicher Dienstleistungen für Patienten zuständig 

sein. Mitglieder in diesen PCTs waren sowohl Ärzte als auch Krankenschwestern, die jeweils 

für durchschnittlich 100.000 Einwohner zuständig waren. Durch diese dezentrale Struktur 

sollte auch eine Einhaltung neuer, besserer Gesundheitsstandards erleichtert werden (Petring 

2006a: 147; Glennerster 2007: 248; Shaw 2007: 96-97). 

Als sich im Winter 1999/2000 zunehmend gravierende Engpässe bei der gesundheitlichen 

Versorgung durch Krankenhäuser offenbarten, reagierte Blair zunächst mit dem Versprechen, 

Großbritannien bei den Ausgaben für die Gesundheitspolitik näher an den EU-Durchschnitt 

heranzuführen. Zugleich war sich die Parteiführung aber auch im Klaren darüber, dass es 

nicht ausreicht, nur mehr Geld in den NHS zu pumpen, um nachhaltige Verbesserungen im 

Bereich der Gesundheitspolitik schaffen zu können. Insbesondere die politischen Berater der 

Regierung mahnten an, dass ein schlechtes Management der Krankenhäuser Unsummen von 

Ressourcen verschlingen könnte und waren davon überzeugt, dass nur durch einen wirklichen 

und gut funktionierenden internen Markt, dem nicht unnötige Grenzen gesetzt werden, der 

NHS weiterhin aufrecht zu erhalten sei. Deshalb setzte New Labour ab 2001 auf eine Strate-

gie, die drei wesentliche Prinzipien umfasste. Erstens sollte den Patienten mehr Spielräume 

bei der Ärztea- und Behandlungsuswahl überlassen werden. Medizinische Dienstleistungen 

sollten auf das Individuum zugeschnitten werden und Patienten sollten selbst über Dienstleis-

tungen und Dienstleister entscheiden können. Dazu gehörte auch die Möglichkeit, dass Pa-

tienten sich zwischen unabhängigen oder NHS-Krankenhäuser entscheiden konnten. Zweitens 

sollte mehr Wettbewerb hergestellt werden, indem man die Trennung zwischen Abnehmer 

und Erbringer weiter zuspitzte. So sollten Arztpraxen wieder mehr Handlungsspielräume bei 

der Verteilung des ihnen zugewiesenen Budgets erhalten, was ihnen einen Wettbewerb um 

Patienten ermöglichte. Für heftige Unruhen in der Partei und in der Parlamentsfraktion sorgte 
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der Vorschlag, ein Zwei-Säulen-System zu etablieren, in welchem nicht nur NHS-

Krankenhäuser um Patienten im Wettbewerb zueinander stehen, sondern auch Foundation 

Trust Hospitals, welche zwar auch Körperschaften des öffentlichen Rechts und dem Gesund-

heitsministerium unterstellt sein sollten, aber über private Geldgeber und größere finanzielle 

Freiräume verfügten. Vor allem der linke Parteiflügel und die Gewerkschaften kritisierten 

diese Vorschläge scharf. Hauptsächlich die Sorge, dass die traditionellen NHS-Krankenhäuser 

mit ihren begrenzten Ressourcen weniger Patienten anziehen und damit in eine Abwärtsspira-

le geraten könnten, umtrieb die Kritiker der Reformen. Der Kompromiss, dass Geldanleihen 

von Foundation Trust Hospitals begrenzt werden, kam erst zustande, als Gordon Brown be-

gann, die Bedenken der Kritiker zu teilen. Große Zweifel blieben dennoch und nur mit einer 

äußerst knappen Mehrheit konnten die Gesetzesvorschläge das House of Commons passieren. 

Die Abstrafung des Regierungskurses in der Gesundheitspolitik seitens der Parteibasis erfolg-

te 2003 auf dem Parteitag in Bournemouth, auf dem eine Mehrheit der Delegierten gegen die 

Regierungspläne in der Gesundheitspolitik stimmte. Der Regierungskurs in der Geunshdeit-

spolitik änderte sich dadurch allerdings nicht (Shaw 2007: 100-107).  

Nicht zuletzt beabsichtigte New Labour auch, den Wettbewerb auf dem Gesundheitsmarkt 

anzuregen, indem die Finanzierung von Krankenhäusern künftig auf der Grundlage von der 

Quantität und Qualität ihrer Leistungen erfolgen sollte. Das Geld sollte den Patienten folgen 

und erfolgreiche Krankenhäuser sollten besonders belohnt werden (Shaw 2007: 100-107).  

Ergänzt wurden diese Prinzipien zur Gewährleistung eines richtigen Wettbewerbs durch eine 

größere Einbeziehung privater Dienstleister im Gesundheitssektor. Eine Integration privater 

Dienstleister sollte über Independent Sector Treatment Centres (ISTC) gelingen. Diese Be-

handlungszentren privater Anbieter übernahmen anfangs relativ einfache Aufgaben in der 

medizinischen Versorgung und beschränkten sich auf den Bereich der Orthopädie und Au-

genheilkunde. Mit den sich rasch ausbreitenden ISTCs verabschiedete sich New Labour von 

seiner traditionellen Gesundheitspolitik und dem Monopol des NHS zugunsten einer stärkeren 

Kommerzialisierung der Gesundheitspolitik, die den Architekten New Labours zufolge zu 

besseren Dienstleistungen im medizinischen Bereich führe (Shaw 2007: 108-110).  

Zusammenfassend wirkt New Labours Gesundheitspolitik vor dem Hintergrund des in ande-

ren Politikfeldern zu beobachtenden Politikwandels nicht überraschend. Schwer verdaulich 

waren die Gesundheitsreformen unter New Labour nicht nur für die Parteibasis, sondern auch 

für Teile der Parteispitze. Als auf dem Parteitag 2006 die Mehrheit der Delegierten einem 

Antrag zustimmte, dass Labour seine Gesundheitspolitik überdenken müsse, fiel die endgülti-

ge Entscheidung im Parteivorstand mit einer Stimme Mehrheit für die Befürworter des Regie-
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rungskurses äußerst knapp aus. Dass allein die Last dieser Gesundheitspolitik für die Partei 

schwer wiegen kann, lasse sich laut Shaw daran festmachen, dass Labour 1997 die Wahl mit 

dem Versprechen gewann, den NHS zu erhalten, und nur wenige Jahre später dessen Zukunft 

ungewisser erscheine denn je (Shaw 2007: 108-118).  

 

5.2.3.4.2 Rentenpolitik 

Bereits in den 1980er Jahren begann die konservative Regierung damit, das britische Renten-

system radikal umzubauen, um eine Kostenexplosion zu vermeiden. Dazu sollte vor allem die 

staatliche Verantwortung in der Altersvorsorge zugunsten einer stärkeren privaten Altersvor-

sorge zurückgedrängt werden. Erste Reformpläne der Regierung Thatcher sahen es aus die-

sem Grund vor, die staatliche, beitragsfinanzierte Rente, der State Earnings Related Pension 

Scheme (SERPS), abzuschaffen. Der SERPS kann als eine der großen Errungenschaften der 

sozialdemokratischen Nachkriegsregierungen verstanden werden und dementsprechend groß 

fiel die Kritik der Labour Party und der Gewerkschaften an dem Vorgehen der Regierung 

aus. Schließlich entschied sich die Regierung Thatcher im Angesicht der massiven Opposition 

auch außerhalb des Parlaments für einen Weg der impliziten Privatisierung. Versicherte im 

SERPS sollten die Möglichkeit haben, aus der Pflichtversicherung in eine freiwillige, private 

Versicherung zu wechseln, was seitens des Staates subventioniert werden würde. Gleichzeitig 

sollte die Lohnersatzrate des SERPS von 25 auf 20 Prozentpunkte sinken. Auch die bedarfs-

orientierte Grundsicherung im Alter, die Basic State Pension (BSP), wurde Opfer der Spar-

maßnahmen der konservativen Regierungen. Seit 1980 sollten Renten nicht mehr an die Löh-

ne oder Preise gekoppelt werden, wobei eine Anpassung der positiveren Entwicklung folgte, 

sondern lediglich an die Preise (Glennerster 2007: 185; Ruser 2011: 62-79). 

Nach dem Wahlsieg der Labour Party im Jahre 1997 dauerte es länger als ein Jahr und koste-

te einen Ministerposten, bis die Regierung endlich im Dezember 1998 erste Pläne für die Ren-

tenpolitik vorstellen konnte. Wie die konservativen Vorgänger auch, beabsichtigte New La-

bour eine Abschaffung des SERPS sowie eine Umkehrung des prozentualen Verhältnisses 

von staatlicher zu privater Finanzierung von 60 zu 40 auf 40 zu 60 Prozent. Zunächst wurde 

1999 in der ersten Säule der Rentenversicherung zusätzlich zur bereits bestehenden BSP eine 

Minimum Income Guarantee (MIG) eingeführt, welche einen Bedürftigkeitsnachweis voraus-

setzte. Insgesamt gewährte sie den Empfängern mehr Leistungen als der frühere Income Sup-

port. Besonders Geringverdiener sollten durch einen Pension Credit angeregt werden, Rück-

lagen für die Altersvorsorge zu bilden. 2003 wurde die MIG in den Pension Credit als Gua-

rantee Credit überführt (Petring 2006a: 143-144).   
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Nach langem Ringen wurde zudem 2001 in der zweiten Säule der Rentenversicherung eine 

stakeholder pension für Arbeitnehmer mit unteren und mittleren Einkommen eingeführt, wel-

che weder die Voraussetzungen für eine private Alterssicherung erfüllten noch durch eine 

betriebliche Altersvorsorge abgesichert waren. Arbeitnehmer hatten durch diese stakeholder 

pension die Möglichkeit, sich gegen die Leistungen des SERPS zu entscheiden und für einen 

privaten Rentenfonds mit einem gebührenfreien Eintritt und niedrigen Verwaltungskosten. 

Arbeitgeber hatten für die stakeholder pension keine Beiträge zu entrichten. Schon wenige 

Jahre nach der Einführung erwies sich die stakeholder pension als Flop, da kaum von ihr Ge-

brauch gemacht wurde (Glennerster 2007:  258). Vor allem Gewerkschaften kritisierten, dass 

Arbeitgeber keine Beiträge entrichten mussten (TUC 2004, 2007). Auf die Vorschläge einer 

unabhängigen Kommission hin entschied sich New Labour deshalb, einen neuen Weg in der 

privaten Alterssicherung für untere und mittlere Einkommen zu verfolgen. Mit dem Pensions 

Act 2008 wurden die sogenannten Personal Accounts bzw. der National Employment Saving 

Trust (NEST) eingeführt. Dabei handelte es sich um einen Alterssicherungsfonds, den Arbeit-

geber ihren Arbeitnehmern anbieten und mit Arbeitgeberbeiträgen bezuschussen mussten, 

wenn die Arbeitnehmer vor Ort keinen Zugang zu einer betrieblichen Altersvorsorge haben 

(DWP 2012a). 

Der SERPS wurde unter New Labour zwar nicht gänzlich abgeschafft, jedoch umbenannt und 

erneuert. Seit 2002 lautete die Bezeichnung für den einstigen SERPS nun State Second Pen-

sion (S2P). Nach wie vor bestand die Möglichkeit des contracting out, also die Wahl für eine 

stakeholder pension oder personal accounts, für eine Betriebsrente oder eine private Renten-

versicherung. Die Bedingungen für ein contracting out wurden unter New Labour sogar noch 

verbessert, wobei auch die Leistungen aus der S2P für Geringverdiener aufgestockt wurden. 

Mittelfristig sollte die die S2P aber nur für solche Arbeitnehmer attraktiv sein, die wirklich 

keine Rücklagen für das Alter bilden können. Längerfristig sollte die stakeholder pension die 

S2P ersetzen (Petring 2006a: 144; Ruser 2011: 92-96).  

Wenngleich Rentenpolitik nicht das zentrale Thema und der große Zankapfel in der Labour 

Party in Zeiten New Labours war (Interview Hopkins 2013), so führte die Regierungspolitik 

dennoch zu Kontroversen zwischen der Parteiführung und der Parteibasis. Auf dem Parteitag 

2000 stimmte eine Mehrheit der Delegierten für einen Antrag, die Renten wieder an die Löh-

ne zu koppeln, was die Regierung mit dem Verweis darauf ablehnte, dass die Wähler die Poli-

tik New Labours gewählt hätten und dass man nicht einfach ohne Weiteres eine Kehrtwende 

machen  und die Wähler verunsichern könne (BBC 2000). Auch eine Rede der „größten Par-

teiheldin“ (Guardian 2008b) Barbara Castle auf dem Parteitag 2001 änderte nichts an der 
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Verweigerungshaltung der Regierung. Erst nach der Veröffentlichung der Ergebnisse der un-

abhängigen Rentenkommission wurde mit dem Pensions Act 2007 wieder eine Anpassung der 

Renten an die Lohnentwicklung ab April 2011 festgeschrieben (DWP 2012b). Zusammenfas-

send lässt sich festhalten, dass New Labour in der Rentenpolitik dem Kurs seiner konservati-

ven Vorgänger weitestgehend treu blieb. Zwar bemühte sich New Labour vor allem für eine 

Besserstellung der unteren Einkommen, gleichzeitig wurde die Vermarktlichung der Renten-

politik noch weiter vorangetrieben. „Why the private sector? Why not the state sector?“ 

(Interview Williamson 2013), fragt Chris Williamson, Mitglied des aktuellen Schattenkabi-

netts, auf die Rentenpolitik New Labours blickend. Welche Bürde Labour heute mit dieser 

Rentenpolitik auferlegt wurde, kann letztlich nochmals durch die Frage vergegenwärtigt wer-

den, ob die beobachteten Rentenreformen überhaupt noch eine sozialdemokratische Hand-

schrift tragen. Eine sozialdemokratische Rentenpolitik im Sinne Esping-Andersens (Ander-

son/Meyer 2004) hätte sicherlich deutlich anders ausgesehen als das, was New Labour mit 

dem Ausscheiden aus dem Regierungsamt 2010 hinterließ.  

 

5.2.3.5 Weitere Politikfelder 

Nachdem nun ein Überblick über die Politikfelder gegeben wurde, die Gegenstand zahlreicher 

vergleichender Darstellungen sozialdemokratischer Regierungspolitiken sind, soll im Folgen-

den ein Blick auf solche Politikfelder geworfen werden, die ganz speziell im Falle Großbri-

tanniens immer wieder den zwischenparteilichen Wettbewerb, aber auch die Labour Party 

selbst beschäftigten. Die Auswahl der überblicksartigen Darstellungen orientiert sich wieder 

an in den Interviews genannten Politikfeldern, an Umfragedaten, aber auch an der vorhande-

nen Sekundärliteratur.   

Sowohl im Hinblick auf die Verknüpfung von Wohlfahrtsstaat und Arbeitsmarkt als auch im 

Kontext der Schaffung gleicher Chancen kann die Bildungspolitik als ein für das Projekt New 

Labours außerordentlich bedeutsames Politikfeld herausgearbeitet werden. Dabei nahm nicht 

nur New Labour die Bildungspolitik als ein besonders wichtiges Politikfeld wahr, sondern 

auch die Wähler selbst, wie dies Umfragedaten nahelegen (Ipsos Mori 2013a, 2013b).  

Wesentliche Ziele der Bildungspolitik New Labours waren es, sozialer Exklusion durch bes-

sere Bildungsstandards entgegenzuwirken und um der britischen Wirtschaft gut ausgebildete, 

junge Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen. Nachdem die Regierung in den ersten beiden 

Jahren an den Sparplänen der konservativen Vorgänger festhielt, stiegen die Bildungsausga-

ben ab 1999 rapide an. Zwischen 1999 und 2008 wurde ein Anstieg der Bildungsausgaben um 

60 Prozent angepeilt. Doch trotz der erheblichen Mehrausgaben wurde die Bildungspolitik 
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innerhalb der Partei zu einem Thema mit einem enormen Konfliktpotential, da die Bildungs-

politik New Labours sich nicht nur in Mehrausgaben erschöpfte, sondern auch auf eine Art 

und Weise strukturell in das britische Bildungssystem eingreifen sollte, welche die seit Gene-

rationen gewachsenen Werte Labours in der Bildungspolitik grundsätzlich in Frage stellte. 

Wenngleich Labours Politik in den Regierungen vor 1979 in der Praxis immer wieder von 

den großen Zielen der Partei abwich, prägte der Begriff der Einheitsschule jahrzehntelang das 

Selbstverständnis Labours in der Bildungspolitik. Schüler unterschiedlichster Begabungen 

und mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen sollten in einer Einheitsschule zusammen 

unterrichtet werden, was den größten Nutzen für die lokale Gemeinschaft bringen würde. 

Dementsprechend harsch fiel in der Regierungszeit der Konservativen die Kritik Labours an 

einer Bildungspolitik aus, welche die Befugnisse der lokalen Schulbehörden schmälerte und 

im Bildungssektor einen internen Markt etablierte. Die Leistungen von Schulen, die im Wett-

bewerb zueinander standen, wurden regelmäßig in Berichten veröffentlicht, wobei die Unter-

suchungsergebnisse in erster Linie auf den Noten der Schüler basierten. Befeuert wurde der 

Wettbewerb zudem durch eine selbstständige Budgetverwaltung in den Schulen, durch mehr 

Spezialisierung im Bildungssektor sowie durch eine Finanzierung von Schulen, die sich nicht 

am Bedarf oder der Lage der Schule ausrichtete, sondern an der Anzahl ihrer Schüler. Ferner 

oblag es Schulen, Aufnahmekriterien für ihre Schüler festzulegen. Blairs Vorgänger, John 

Smith, attackierte zu Beginn der 1990er Jahre die Konservativen für ihre Schulpolitik auf das 

Heftigste, doch schon wenige Jahre später vollzog Tony Blair eine bildungspolitische Kehrt-

wende. Blair und New Labour akzeptierten das Nebeneinander von privaten und staatlichen 

Schulen, was die ehemalige Bildungsministerin Estelle Morris als einen großen kulturellen 

Wandel der Partei bezeichnete. Labour verabschiedete sich nicht nur von der Vorstellung 

einer einheitlichen, staatlichen Schule, sondern auch von dem Kampf gegen die nur noch von 

Grammar Schools – in Deutschland mit reinen Gymnasien vergleichbar – praktizierten Eleven 

Plus-Prüfungen, deren Selektionseffekte vor Eintritt in die Sekundarstufe immer wieder als 

ungerecht bezeichnet wurden. Diesem Problem sollte durch das Verbot der Eröffnung neuer 

Grammar Schools entgegen gewirkt werden, jedoch bestand die Möglichkeit für bestehende 

Grammar Schools zu expandieren, was die beabsichtigte Wirkung sogar ins Gegenteil ver-

kehrte (Shaw 2007: 62-63). 

Im Zuge der Modernisierung bildungspolitischer Grundsätze erarbeitete New Labour eine 

langfristige Strategie, die fünf zentrale Punkte umfasste. Dazu gehörten ein strenges Leis-

tungsmanagement, was regelmäßige Kontrollen und Vergleichbarkeit gewährleisten sollte, 

sowie mehr Wettbewerb und Auswahl. Mehr Wettbewerb und Auswahl sollte zum einen 
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durch ein strenges Leistungsmanagement garantiert werden und zum anderen aber auch durch 

die Schaffung neuer Schulen, die sich in einem bestimmten Bereich spezialisieren. Die Idee 

der Spezialisierung war dabei keineswegs neu. Bereits unter John Major wurden erste Schulen 

mit einer Spezialisierung eröffnet. Die Auswahl auf dem Schulmarkt sollte zusätzlich durch 

Diversität erhöht werden. Damit einher ging auch die Option, dass private Anbieter in den 

Schulmarkt eindringen konnten. Gleichzeitig sah die Bildungsoffensive New Labours eine 

größere Zusammenarbeit von Schulen vor. Im Gegensatz zur konservativen Vorgängerregie-

rung nahm sich New Labour nun auch Schulen in benachteiligten Gegenden an, um den Bil-

dungsstandard bei Jugendlichen aus prekären Familienverhältnissen anzuheben. Die neu ge-

schaffenen City Academies, die eigens dazu eingeführt wurden, erhielten für ihre Aufgabener-

füllung staatliche Zuschüsse, sollten aber auch durch einen privaten Sponsor Unterstützung 

finden (Shaw 2007: 63-69).  

Auf eine harte Bewährungsprobe wurden die Regierung und die britischen Sozialdemokraten 

durch die Vorlage eines White Papers für weitere Reformen im Bildungsbereich gestellt. Die 

darin unterbreiteten Vorschläge sahen es vor, dass alle Schulen ermutigt werden sollen, trust 

schools zu werden, die ihr Budget selbst verwalten und mit privaten Geldgebern zusammen-

arbeiten. Einen fundamentalen Wandel sollten überdies die lokalen Bildungsbehörden unter-

ziehen. Die Local Education Authorities (LEA), so die Pläne der Regierung, seien künftig 

nicht mehr für die Bereitstellung von öffentlichen Diensten zuständig, sondern vielmehr für 

Berater oder Schulbeauftragte. Das White Paper sah ebenfalls vor, dass Eltern mehr Mitspra-

cherechte eingeräumt werden und dass Schulen in der Zukunft noch mehr Freiheiten bei ihren 

Aufnahmekriterien zugestanden werden (Shaw 2007: 70-76).  

All diese Vorschläge führten nicht nur bei den Hinterbänklern zu großem Protest, sondern 

auch bei den Abgeordneten, die sich bei Abstimmungen bisher durch ein geringes Protestver-

halten auszeichneten. Letztlich schlugen die Wellen der innerparteilichen Kritik so hoch, dass 

Blair einen Kompromiss ausarbeiten musste. Nach wie vor sollten allen Schulen die Türen 

offen stehen, trust schools zu werden, jedoch sollten die Aufnahmekriterien von Schulen der-

art ausgestaltet sein, dass sie die sozialen Realitäten in den Gegenden der Schulen widerspie-

geln. Darüber hinaus beinhaltete der Kompromiss auch, dass LEAs fortan eigene Schulen 

eröffnen dürfen. Die Auswirkungen dieser Reformen fallen mit Blick auf die Chancengleich-

heit von Schülern recht unterschiedlich aus. Laut Shaw vertrat das zuständige Bildungsminis-

terium die Annahme, dass durch die Reformen keine Klassengegensätze zusätzlich angeheizt 

werden würden, während Bildungsforscher vor einer zunehmenden Polarisierung im Bil-

dungswesen warnten und letztlich auch belegen konnten (Shaw 2007: 70-76).  
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Wichtige Entscheidungen in der Bildungspolitik wurden nicht nur im Bereich der Schulpolitik 

getroffen, sondern auch im Hochschulbereich. Besonders Universitäten litten unter der Spar-

politik der Konservativen. Zwar stieg die Zahl der Studierenden ständig an, jedoch mussten 

Kurse geschlossen oder abgeschafft werden, weil es an Mitteln fehlte. Zugleich wurde jungen 

Schulabsolventen aus Familien mit einem niedrigen Einkommen der Zugang zu Hochschulen 

verwehrt, da Unterstützungsgelder für diese Zielgruppen stetig gekürzt und faktisch abge-

schafft wurden. Im Angesicht dieser Entwicklungen sah New Labour sich dazu berufen, den 

Belangen der Universitäten anzunehmen. Da aufgrund der selbst auferlegten und strengen 

Sparauflagen zusätzliche Ausgaben für den Hochschulbereich nicht getätigt werden konnten, 

die Ressourcen aber dringend benötigt wurden, entschied sich New Labour für einen immer 

noch sehr kontrovers diskutierten Schritt. Ab 1998 hatte jeder Student Studiengebühren an 

den staatlichen Universitäten zu entrichten. Studierende aus dem obersten Drittel der Ein-

kommensgruppen zahlten 1.000 Pfund und Angehörige von Familien mit mittleren Einkom-

men entrichteten 500 Pfund jährlich. Verschont blieben Studierende aus Familien der unters-

ten Einkommensgruppen. Die einstige Bezuschussung von Studenten wurde durch eine gene-

rösere Geldleistung ersetzt, die aber nach Beendigung des Studiums zurückgezahlt werden 

musste. Trotzdem sich im Vorfeld der Wahl 2001 deutlicher Unmut über die Studiengebühren 

auftat und Blair vorgab, die Lage weiter entspannen zu wollen, war der Regierungsvorschlag 

jedoch keineswegs beschwichtigend. Ab 2003 sollte es nämlich Universitäten sogar erlaubt 

sein, noch höhere Studiengebühren zu verlangen. Zur gleichen Zeit wurde den Studierenden 

aber auch die Möglichkeit eingeräumt, diese Gebühren nach einem abgeschlossenen Studium 

zu begleichen, wenn diese dann über ein geregeltes Einkommen verfügten (Glennerster 2007: 

246-247). 

Neben der Bildungspolitik stellt die Einwanderungspolitik ein weiteres wichtiges Politikfeld 

dar, was in der postkolonialen Einwanderungsgesellschaft Großbritanniens sowie in der La-

bour Party selbst immer wieder für politische Kontroversen sorgte. Insbesondere seit den 

1970er Jahren versuchte die Labour Party, mit ihrer Einwanderungspolitik möglichst viele 

Wähler aus der black community an sich zu binden, was angesichts des in der Vergangenheit 

der Partei sehr zwiespältigen Verhältnisses zur Immigration auf den ersten Blick durchaus 

verwunderlich erscheinen mag (Dumitrache 2011). Als ambivalent kann auch die Einwande-

rungspolitik New Labours ab 1997 beschrieben werden (Mulvey 2011: 1478).  

Auf Grundlage der Feststellung, dass die Genfer Flüchtlingskonvention nicht mehr zeitgemäß 

sei, verabschiedete die Regierung alleine in der Einwanderungspolitik sechs Gesetze. 1999 

wurde für Asylsuchende ein soziales Sicherungssystem eingeführt, was parallel zum briti-
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schen Sozialstaat Leistungen in Form von Gutscheinen gewähren sollte. Diese Leistungen 

betrugen 70 Prozent der staatlichen Einkommenszuschüsse und waren nur in lokal begrenzten 

Gebieten einlösbar. Gesenkt werden sollte die Zahl der Asylsuchenden durch Festnahmen bei 

der Einreise nach Großbritannien. Aufgrund der Kritik, dass ein Gutscheinsystem Asylsu-

chende zu sehr stigmatisiere, wurde dieses allerdings wieder abgeschafft. Im Gegenzug hatten 

Asylsuchende aber stets eine Karte mit sich zu führen, aus der ihr Status hervorging. Weitere 

Änderungen im Asylrecht betrafen im Jahre 2002 die Arbeitserlaubnis von Asylsuchenden. 

Durften diese bis dato noch eine Arbeitserlaubnis beantragen, so blieb diese Möglichkeit 

durch ein neues Gesetz versperrt. Ab 2004 wurden die Kriterien zur Gewährung eines Asyls 

verschärft und ein Jahr später wurde die Gewährungsdauer zeitlich auf fünf Jahre befristet 

(Mulvey 2011: 1479-1481).  

Mit dem Konzept der managed migration sollte ab 2000 die Arbeitsmigration mit dem Ziel 

reguliert werden, auf der einen Seite die Anzahl der arbeitssuchenden Migranten zu begrenzen 

und auf der anderen Seite die Arbeitsmigration zu erhöhen. Aus Gründen der Wettbewerbsfä-

higkeit Großbritanniens müsse man Arbeitgebern qualifizierte und talentierte Arbeitskräfte 

zur Verfügung stellen, was nach Ansicht New Labours eine Zuwanderung von Arbeitskräften 

notwendig machen würde. Dieser Zugriff auf gut ausgebildete, ausländische Fachkräfte sollte 

durch eine leichtere Abwicklung von Arbeitsgenehmigungen gefördert werden. Schließlich 

wurden auch die Quotenregelungen für gering qualifizierte Arbeitskräfte, die hauptsächlich in 

der Landwirtschaft als Saisonarbeiter unterkamen, auf Drängen landwirtschaftlicher Interes-

senverbände gelockert. Mit der EU-Erweiterung im Jahre 2004 erfuhren die Quoten jedoch 

wieder eine Verschärfung und der wirtschaftliche Abschwung durch die internationale Ban-

ken- und Finanzkrise führte zu weiteren Restriktionen bei der Arbeitsmigration sowohl von 

gering qualifizierten als auch von gut ausgebildeten Fachkräften (Mulvey 2011: 1479-1481).  

Zusammenfassend kann in der Einwanderungspolitik New Labours also eine Pfadabhängig-

keit sowie eine große Pfadabweichung ausgemacht werden. Die Pfadabhängigkeit bezieht 

sich in erster Linie auf die Asylpolitik, während sich im Bereich der Arbeitsmigration in 

Großbritannien ein Politikwandel von einem der restriktivsten hin zu einem der liberalsten 

Regime vollzog. Angetrieben wurde diese Entwicklung, auch wenn in den letzten Jahren die 

Einwanderungspraxis wieder mehr Restriktionen erfuhr (Mulvey 2011: 1486), durch einen 

wirtschaftlichen Aufschwung zu Beginn der 2000er Jahre, durch ein policy-making, was auch 

nicht-staatliche Akteure umfasste sowie durch den besonderen Stellenwert, den die Globali-

sierung in der Philosophie New Labours einnimmt (Consterdine/Hampshire 2013). 
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Im Wahljahr 1997 gab beinahe jeder dritte Brite an, dass ein europäischer Binnenmarkt und 

die Europäische Union (EU) Themen von größter Bedeutung sind (Ipsos Mori 2013a). Und 

auch New Labour wusste, dieses Thema für sich zu vereinnahmen. War die Labour Party in 

früheren Jahren noch durch eine große Skepsis gegenüber der EU gekennzeichnet, so konnte 

Tony Blair, in die Fußstapfen seiner Vorgänger Kinnock und Smith tretend, das Thema Euro-

pa für sich zu nutzen. Einerseits geschah dies, indem er den Konservativen Schwächen in der 

Europapolitik vorwerfen konnte, die sich etwa an der Rolle Großbritanniens bei der Verhand-

lung der Maastricht-Verträge oder an der Nicht-Kooperation mit den EU-Partnern bei der 

BSE-Krise festmachen ließen. Andererseits fügte sich die Idee der europäischen Integration 

relativ leicht in die politische Agenda New Labours ein, Großbritannien wettbewerbsfähiger 

zu machen (Bulmer 2008: 4).  

Die erste Legislaturperiode New Labours war dementsprechend auch von einer gewissen Eu-

phorie für die Europapolitik geprägt. Großbritannien sollte unter New Labour eine Führungs-

rolle in Europa einnehmen und auch die wirtschaftlichen Potentiale eines gemeinsamen, euro-

päischen Währungsraumes wurden unter Schatzkanzler Brown ausgelotet, wobei die Bevölke-

rung selbst durch ein Referendum das letzte Wort bei der Frage haben sollte, ob das Vereinig-

te Königreich Teil der Europäischen Währungsunion wird. Blair und Brown wirkten als zen-

trale Akteure beim Beschäftigungsgipfel in Luxemburg und beim Vorantreiben der Lissabon-

Strategie mit, jedoch konnte Großbritannien dadurch keine Führungsrolle in Europa ergattern. 

Deshalb setzte die Regierung Blair zunehmend auf bilaterale Projekte in Europa sowie auf das 

Politikfeld der Verteidigung, um sich eine Schlüsselrolle in der Staatengemeinschaft zu er-

arbeiten. Spätestens mit der zweiten Amtszeit Tony Blairs ging der Einfluss Großbritanniens 

als konstruktiver Partner in der EU allerdings in immer größer werdenden Schritten zurück. 

Vor allem Blairs Haltung im Irakkrieg, der den Kontinent in zwei Lager spaltete, führte dazu, 

dass New Labour keine wesentlichen Erfolge auf europäischem Parkett erzielen konnte. 

Schließlich ließen die schlechten Umfragewerte am Ende der Amtszeit Blairs, aber auch unter 

Gordon Brown, wenig vom anfänglichen Enthusiasmus für Europa übrig (Bulmer 2008: 5-

12).  

Wollte sich New Labour 1997 noch von der Politik des opting outs unter John Major distan-

zieren, so bezeichnet Simon Bulmer in der Retrospektive Tony Blair nur noch als „John Ma-

jor with a smile“ (Bulmer 2008: 13). Eine große europapolitische Pfadtreue erkennt auch Pa-

trick Diamond im Kurs New Labours. Genauso wie die konservativen Vorgänger auch, hätte 

New Labour in der Europäischen Union nur die Verwirklichung wirtschaftlicher und nationa-

ler Interessen gesehen anstatt weitergehende politische Argumente für Europa den Briten zu 
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präsentieren. Der Fehler Blairs und Browns in der Europapolitik sei es somit gewesen, nicht 

in Großbritannien für Europa zu werben, sondern immer nur für Großbritannien in Europa. 

Letztlich verpuffte Großbritanniens Überzeugungskraft im europäischen Diskurs um Wettbe-

werb und Beschäftigung mit Ausbruch der internationalen Banken- und Finanzkrise gänzlich 

(Diamond 2010: 6). Im Wahlmonat Mai des Jahres 2010 bekundeten lediglich noch sechs 

Prozent der Befragten, dass die Europäische Union und der gemeinsame Binnenmarkt von 

großer Bedeutung für sie seien. Sicherlich mag die wirtschaftliche Lage einen Erklärungsbei-

trag für diesen Wert leisten, gewiss aber auch die Europapolitik New Labours. 

 

5.2.3.6 Bewertung der Regierungspolitik aus sozialdemokratischer Perspektive 

Die außerordentlich hohe Anzahl von backbench rebellions gegen die Regierungen Blair und 

Brown (Sturm 2009: 126; House of Commons 2009) sowie die in Kapitel 2 dargestellte Ent-

wicklung der Machtressourcen Labours seit 1997 machen deutlich, dass die britischen Sozial-

demokraten mit ihrer Regierungspolitik bis 2010 weder ihre Wähler dauerhaft überzeugen 

noch die eigenen Mitglieder nachhaltig auf Kurs halten und an sich binden konnten. So 

schrumpfte die Labour Party zwischen 1997 und 2010 von 405.000 auf gerade noch 193.000 

Mitglieder (McGuinness 2012a: 12). Zu einem gewissen Teil kann diese Entwicklung sicher-

lich auf die bereits beschriebenen gesellschaftlichen Trends von Individualisierung und Plura-

lisierung sowie auf abnehmende Parteienbindungen zurückgeführt werden (Wiesendahl 

2011). Zugleich sollte aber auch vor dem Hintergrund der weiter oben dargestellten Reform-

politiken gefragt werden, inwieweit eine mögliche Entfremdung der Mitglieder der Labour 

Party den dramatischen Mitgliederrückgang seit 1997 erklären kann. Es wird Aufgabe dieses 

Abschnitts sein zu klären, in welchem Maße sich die britischen Sozialdemokraten in Zeiten 

New Labours von ihrer Parteiidentität entfernten und dadurch womöglich dazu beitrugen, dass 

mehr als die Hälfte der Labour-Mitglieder ihrer Partei den Rücken kehrten.    

Die Feststellung von Florence Faucher-King und Patrick Le Galès, dass die Politik New La-

bours in großen Teilen von neoliberalen Ideen und nur ein Stück weit von traditionell sozial-

demokratischen Ideen nach skandinavischem Vorbild geprägt gewesen sei (Faucher-

King/Galès 2010), lässt mutmaßen, dass die Labour Party mit ihrer Regierungspolitik vor 

allem traditionelle sozialdemokratische Wähler und Parteimitglieder abschreckte. Diese Ein-

schätzung erhärtet sich, wenn man die Regierungspolitik New Labours auf einer theoretisch-

abstrakten Ebene aus einer sozialdemokratischen Perspektive betrachtet. Zieht man etwa 

Gleichheit, Solidarität und Dekommodifikation als Bewertungskriterien für eine sozialdemo-

kratische Sozialpolitik nach Esping-Andersen heran (Anderson/Meyer 2004: 141-143), kön-
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nen einige kritische Befunde zu Tage gefördert werden. Was Solidarität anbelangt, also die 

Bereitstellung universaler Leistungen bei einer Zurückdrängung privater Alternativen zur 

staatlichen Sicherung, entschied sich New Labour nicht für den sozialdemokratischen Weg 

und setzte in den Bereichen der Gesundheits-, Renten- und Bildungspolitik auf Vermarktli-

chung. Ebenso sind der Erhalt der Bedürftigkeitsprüfung und die Durchdringung der Alterssi-

cherung durch private Vorsorge im Hinblick auf Dekommodifzierung als Maßstab sozialde-

mokratischer Sozialpolitik kritisch zu bewerten. Die Fokussierung auf die steuerliche Entlas-

tung niedriger Einkommen sowie die Konzentration auf Problemgruppen bei Arbeitsmarktre-

formen und bei Reformen der sozialen Sicherung können im Sinne von Gleichheit wiederum 

als positiv erachtet werden.     

Eine Bewertung der Regierungspolitik New Labours auf empirischer Ebene fällt nicht unbe-

dingt weniger kritisch, jedoch eindeutig differenzierter aus. Chris Williamson, Mitglied im 

Schattenkabinett von Ed Miliband, bemerkt hierzu, dass trotz der Fehler, die unter New La-

bour gemacht wurden, auf der output-Seite einige aus sozialdemokratischer Perspektive posi-

tiv zu würdigende Entwicklungen zu nennen sind. So habe sich New Labour beispielsweise 

der Altersarmut angenommen und diese erfolgreich eindämmen können (Interview William-

son 2013).  

Ein Blick auf die Armutsentwicklung in Großbritannien zwischen 1997 und 2010 mag Willi-

amson durchaus Recht geben. In der Regierungszeit Blairs und Browns sank sowohl die Al-

tersarmut als auch die Kinderarmut deutlich. Lebten 1997 noch 29 Prozent der Rentner in 

Haushalten mit niedrigen Einkommen, sank dieser Anteil bis 2009 auf 16 Prozent (Palmer 

2016a). Darüber hinaus ging zwischen 1997 und 2010 auch der Anteil derer zurück, die von 

weniger als 50 oder 60 Prozent des Medianeinkommens leben müssen. Allerdings stieg die 

Anzahl der Personen, denen weniger als 40 Prozent des Medianeinkommens zur Verfügung 

steht, von fünf auf 5,9 Millionen Menschen an (Palmer 2016b). Aus einer sozialdemokrati-

schen Perspektive ist weiterhin kritisch zu bewerten, dass sich bis 2010 Einkommensun-

gleichheiten verschärften. Verfügte 1997 das unterste Dezil noch über zwei Prozent der ge-

samten Haushaltseinkommen, halbierte sich dieser Wert in den 13 Regierungsjahren New 

Labours. Indes stieg der Anteil des reichsten Dezils an den gesamten Haushaltseinkommen 

von 28 auf 31 Prozentpunkte an. Betrachtet man die Einkommensverteilung der unteren fünf 

Dezile gemeinsam, verringerte sich deren Einkommensanteil im selben Zeitraum von 25 auf 

23 Prozentpunkte (Palmer 2016b). Während unter sozialdemokratischer Regierungsverant-

wortung die Generosität des Wohlfahrtsstaates – veranschaulicht durch den Generositäts-

Index nach Lyle Scruggs – Ende der 1990er und zu Beginn der 2000er Jahre etwa in Deutsch-
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land oder in Frankreich zurückging, stieg sie in Großbritannien, wenn auch auf einem niedri-

geren Niveau, an (Scruggs 2006).29   

Angesichts dieser unterschiedlichen Befunde fällt die Regierungsbilanz der Regierungen Blair 

und Brown recht gemischt aus. Tatsächlich kann New Labour einige Erfolge in der Armuts-

bekämpfung vorweisen. Gleichzeitig entfernte sich die Labour Party ab 1997 in einigen Poli-

tikfeldern von sozialdemokratischen Traditionen, was bei der Formulierung einer Regie-

rungsbilanz aus sozialdemokratischer Perspektive besonders ins Gewicht fallen sollte. Ganz 

speziell für den Fall der britischen Sozialdemokratie erweist sich die Studie Eric Shaws zur 

Seele der Labour Party als sehr hilfreich, um den programmatischen Wandel Labours bis 

2010 zusammenfassend bewerten zu können. Shaw geht in seinem Werk „Losing Labour’s 

Soul“ (Shaw 2007) der Frage nach, ob Labour seine Seele – gekennzeichnet durch sozialde-

mokratische Umverteilung und ethischen Sozialismus – in den Regierungsjahren verloren 

habe. Betrachtet man – wie in Kapitel 5.1.4 dargelegt – sozialdemokratische Umverteilung als 

eine Komponente der Seele der Partei, so könne resümiert werden, dass New Labour sich von 

dem Begriff der Klasse verabschiedet habe und Ungleichheiten entgegen der Tradition La-

bours von nun an akzeptiere, wenn sie unterschiedlichen Leistungen entsprächen. Ungleich-

heiten seien unter Blair und Brown sogar als ein Motor für eine höhere Wettbewerbsfähigkeit 

Großbritanniens erachtet worden. Gleichzeitig seien Empfänger höherer Einkommen und 

Unternehmen durch New Labours Steuerpolitik nur kaum zur Umverteilung und zur Minimie-

rung sozialer Ungleichheiten herangezogen worden. Dennoch habe New Labour auch einige 

Fortschritte in Sachen sozialer Gerechtigkeit gezeitigt und die materielle Lage vieler Men-

schen, vor allem von den am stärksten von Armut betroffenen Menschen, verbessert (Shaw 

2007: 202-206).  

New Labour sei es auch zu verdanken, dass sich die Regierung wieder vermehrt der Erbrin-

gung sozialer Dienste annahm, welche in den 18 Jahren konservativer Regierungszeit zuneh-

mend vernachlässigt worden seien. Die Art und Weise, wie sich New Labour aber den Pro-

blemen annahm und welches Narrativ die Parteiführung bediente, um die Reformen in diesem 

Bereich zu legitimieren, erfährt seitens Shaw eine äußerst kritische Betrachtung im Kontext 

der Frage, ob New Labour Labours Seele verspielt habe. Dadurch, dass dem Markt die Türen 

zu den sozialen Diensten geöffnet worden seien, sei eine völlig neue Kultur sozialer Dienste 

geschaffen worden. „The moral basis of public services will be slowly dismembered“ (Shaw 

2007: 205), konstatiert Shaw und kommt zu dem Schluss, dass in dem Maße, in dem sich die 

                                                           
29 Während in Deutschland der Generosity Score von 27,5 auf 26,6 Punkte und in Frankreich von 27,9 auf 27,3 

Punkte zurückging, stieg er in Großbritannien von 20,9 um 1,4 Punkte auf 22,3 an (Scruggs 2006).  
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Labour Party vom ethischen Sozialismus verabschiedete, auch ihre Seele verloren habe 

(Shaw 2007: 207).  

Wenngleich Shaws Ausführungen im Rahmen eines Symposiums zu seinem Werk zur Regie-

rungspolitik New Labours auf sehr unterschiedliche Kritik stoßen  (Anderson et al. 2011), 

ändert dieser Umstand nichts daran, dass New Labour nach Ausscheiden aus der Regierung 

im Jahre 2010 die Partei immer noch zu spalten vermag. Was die einen als Pragmatismus fei-

erten, würden andere in der Partei als Inkonsistenz und Prinzipienlosigkeit30 brandmarken 

(Hattersley 2013). Zusammenfassend muss die Bewertung New Labours trotz der Fortschritte 

in einigen Bereichen, wie etwa bei der Armutsbekämpfung, aus einer sozialdemokratischen 

Perspektive aus einigen schwerwiegenden theoretisch-abstrakten Gründen, aber auch im Kon-

text einiger empirischer Befunde sowie hinsichtlich des Spaltpotentials des eingeschlagenen 

inhaltlichen Kurses äußerst kritisch betrachtet werden.     

 

5.2.4 Organisatorische Reformen bis 2010  

Während der Amtszeit von Tony Blair und Gordon Brown wurden immer wieder Versuche 

unternommen, die Labour Party näher an die Wähler heranzuführen. Im Jahre 2003 stieß New 

Labour die Big Conversations an, um einfachen Parteimitgliedern und Wählern mehr Gehör 

in der Partei zu verschaffen und auch nach dem Führungswechsel in der Downing Street regte 

Brown zu Maßnahmen an, die darauf abzielten, die allgemeine Politikverdrossenheit in der 

Bevölkerung durch mehr Partizipationsrechte zu überwinden (Sturm 2009: 157-158). Aller-

dings hatten diese Ansätze keinen Einfluss auf die innerparteiliche Willensbildung und Ent-

scheidungsfindung. Der Eindruck, dass die Machtstrukturen in der Labour Party bis 2010 

weitestgehend unangetastet blieben und es zu keinen nennenswerten Parteireformen kam, 

erhärtet sich schließlich in den Experten- und Eliteninterviews. So verweist beispielsweise 

Eric Shaw darauf, dass die Parteiorganisation oder organisatorische Reformen für die Wähler 

völlig uninteressant seien (Interview Shaw 2013). Diese Einschätzung lässt den Schluss zu, 

dass New Labour Parteireformen bei der Wählerstimmenmaximierung eher vernachlässigte. 

Auch ein Interview mit einem Mitglied des Schattenkabinetts und Anhänger New Labours 

macht deutlich, dass organisatorische Reformen in der Wahrnehmung der Partei keine beson-

dere Rolle spielten. Die einzig wichtige Reform unter New Labour, so der Schattenminister, 

                                                           
30 In diesem Zusammenhang berichtet Kelvin Hopkins, Parteilinker und entschiedener Kritiker New Labours, 

dass sich die Prinzipienlosigkeit New Labours schon alleine an der Person Tony Blairs festmachen lasse, der 

einst die Frage, warum er der Labour Party beigetreten sei, damit erwiderte, dass er sich auch den Konservativen 

angeschlossen hätte, wenn er dort bessere Karrierechancen hätte ausmachen können (Interview Hopkins 2013).   
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sei im Jahre 1995 die Abschaffung der Clause IV in der Parteiverfassung gewesen (Interview 

anonym 2013).    

Wenngleich organisatorischen Reformen in den Interviews vor allem im Hinblick auf das 

Erscheinungsbild Labours eher eine untergeordnete Rolle beigemessen wird, sollten drei 

wichtige organisatorische Veränderungen in den Parteistatuten vor und während der Amtszeit 

New Labours nicht unterschätzt werden, da ohne diese der programmatische Umbau der Par-

tei im Sinne Blairs und Browns wohl kaum möglich gewesen wäre. Eine dieser organisatori-

schen Reformen ist die Schaffung des National Policy Forums (NPF) durch den Vorsitzenden 

John Smith im Jahre 1993. Das NPF war in erster Linie eine Reaktion auf die zunehmend in 

Verruf geratene und aufwendige Antragspraxis im Vorfeld des Parteitages. Insgesamt besteht 

das NPF aus 175 Mitgliedern, die für zwei Jahre gewählt werden. Die Steuerungsgruppe des 

NPF ist das Joint Policy Committee, welches in Regierungszeiten vom Premierminister ange-

führt wird und sich aus Ministern und Mitgliedern des Parteivorstandes, dem National Execu-

tive Committee (NEC), zusammensetzt. Zweimal jährlich überprüft das NPF Vorschläge aus 

sogenannten Policy Commissions sowie Anträge und Anfragen aus den Wahlkreisen. Über die 

eingebrachten Programmvorschläge wird im NPF abgestimmt und der auf Grundlage dieses 

Abstimmungsergebnisses erarbeitete Abschlussbericht des NPF ist wiederum seit 1998 inhalt-

liche Grundlage des jährlich stattfindenden Parteitages der Labour Party (Faucher-

King/Treille 2003: 71; Aspinall 2010).    

Innerhalb der Labour Party gab es durchaus Diskussionen darüber, inwieweit die innerpartei-

liche Demokratie durch das NPF beschnitten wird. Befürworter des NPF unterstrichen hierbei 

immer wieder, dass gerade über die örtlichen Policy Forums einfache Parteimitglieder die 

Gelegenheit hätten, den programmatischen Kurs der Partei mitzubestimmen. Ohnehin bestehe 

weiterhin auf Parteitagen die Möglichkeit für Dringlichkeitsbeschlüsse, die nicht von den 

Vorschlägen des NPF abgedeckt werden (Faucher-King/Treille 2003: 71-72). Sowohl Aspi-

nall als auch Sachs erkennen im NPF wiederum eine deutliche Einschränkung des Mitspra-

cherechts der Parteibasis im Programmprozess. Laut Aspinall sei durch die Einrichtung des 

NPF der Programmprozess der Parteibasis entrissen worden (Aspinall 2010: 24) und Sachs 

zufolge habe der Parteitag im Programmprozess durch das NPF eine ganz entscheidende 

Schwächung erfahren (Sachs 2011: 202).  

Eine Schwächung erfuhr der Parteitag als Prinzipal vor und nach 1997 auch insofern, als der 

Einfluss der Gewerkschaften, die ja Teil des electoral college bei der Wahl des Parteivorsit-

zenden und Teil des Parteitages sind, weiter zurückgedrängt wurde. Schon zu Beginn der 

1990er Jahre störten sich insbesondere die Modernisierer innerhalb der Partei an der engen 
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organisatorischen Verknüpfung zwischen der Labour Party und den Gewerkschaften, die sich 

in der finanziellen Unterstützung Labours durch die Gewerkschaften sowie durch Mitsprache-

rechte der Gewerkschaften in Parteigremien und auf dem Parteitag ausdrückt. Wurde bis 1992 

der Parteivorsitzende durch getrennte Wahlen unter den Labour-Abgeordneten, den Wahl-

kreisparteien und den Gewerkschaften bestimmt, wobei die Stimmen der PLP und der CLP 

mit jeweils nur 30 Prozent ins Gewicht fielen und die Gewerkschaftsstimmen 40 Prozent 

ausmachten (vgl. Kap. 5.2.1), konnte Smith nach seiner Wahl zum Vorsitzenden im Jahre 

1992 erfolgreich ein one member one vote-System für die künftigen Wahlen des Parteivorsit-

zenden installieren. Dadurch wurde das Stimmengewicht der Gewerkschaften auf ein Drittel 

reduziert (Faucher 2014: 15). Zudem wurde der Stimmenanteil von Gewerkschaften bei Par-

teitagsabstimmungen von 90 auf 50 Prozent herabgesenkt (Shaw 2008: 125).  

Eine dritte wichtige organisatorische Veränderung, die die innerparteiliche Willensbildung 

und Entscheidungsfindung betraf, konnte zwischen 1996 und 1997 unter dem Parteivorsitzen-

den und späteren Premier Tony Blair umgesetzt werden. Im Rahmen der Partnership in 

Power-Vorschläge wurde das NEC zwar um zwei weitere Mitglieder auf 32 Sitze vergrößert, 

gleichzeitig wurde der Anteil von Gewerkschaftsmitgliedern im Parteivorstand von 17 auf 

zwölf Mitglieder begrenzt. Jedoch verloren die Gewerkschaften nicht nur ihre Mehrheit im 

NEC. Als weitaus schwerwiegender stuft Eric Shaw die Zurückdrängung der Gewerkschaften 

im NPF ein, in welchem den Gewerkschaften nur noch 30 Vertreter zugestanden wurden 

(Shaw 2008: 125).   

 

5.2.5 Erklärung des programmatischen und organisatorischen Profils Labours bis 

2010 

Während der 13 Jahre andauernden Regierungszeit Blairs und Browns erfuhr die Labour Par-

ty keine größeren organisatorischen Reformen hinsichtlich der innerparteilichen Willensbil-

dung und Entscheidungsfindung. Umso erstaunlicher erscheint es, dass sich gerade in dieser 

Zeit New Labour in zentralen politischen Fragen in einem solchen Ausmaß von den Parteitra-

ditionen löste, dass Eric Shaw gar von einem Verlust der Seele Labours spricht (Shaw 2007). 

In Abbildung 5.4 wird das Zusammenspiel des programmatischen Wandels und der innerpar-

teilichen Willensbildung Labours zusammenfassend wiedergegeben. Da bereits vor 1997 

wichtige organisatorische Schritte eingeleitet wurden, die sich nachhaltig auf die Programm-

erarbeitung auswirkten, setzt die Darstellung bei der Schaffung des NPF an.   
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Abbildung 5.4: Zusammenspiel von Agent und Prinzipal bis 2010 

 

Quelle: eigene Darstellung. 

 

Die einzelnen Etappen lassen sich wie folgt beschreiben:  

A: Noch bevor Tony Blair den Parteivorsitz übernahm, grenzte die Parteiführung die Mitwir-

kung des Parteitages im Programmerarbeitungsprozess zwar nicht durch eine Veränderung 

der Parteiverfassung, aber durch die Einrichtung des NPF und durch die damit verbundene 

Aufgabenverteilung deutlich ein (Aspinall 2010: 24; Sachs 2011: 200-203). Ein Abrücken des 

Parteiprogramms von den Präferenzen des Prinzipals wurde durch diesen Schritt tendenziell 

erleichtert.  

B: Im Jahre 1995 ließ Tony Blair nicht einen Parteitag, sondern die Mitglieder der Partei über 

die Änderung der Clause IV der Parteiverfassung und somit über den Verbleib des Bekennt-

nisses zu Verstaatlichungen als Parteiziel entscheiden. Vor dem Hintergrund des unbedingten 

Willens der Partei, die nächste Wahl zu gewinnen, hätte sich wohl kaum eine Mehrheit der 

Parteitagsdelegierten gegen das Votum der Parteimitglieder gestellt, was Blair langwierige 

Konflikte mit den Delegierten ersparte. Durch geschickte Züge wie diese Mitgliederbefragung 

habe sich laut Oliver Nachtwey Blair die Partei geschaffen, die genau seinen Vorstellungen 

und Wünschen entsprach (Nachtwey 2009: 194). Mögliche Parteitagsmehrheiten gegen sich 

konnte Blair von nun an mit dem Verweis aushebeln, die einfachen Parteimitglieder hinter 

sich zu wissen.   

C: Nach der gewonnen Wahl im Jahre 1997 versuchte New Labour, den Programmerarbei-

tungsprozess des NPF wieder näher an die Labour Party auf regionaler und lokaler Ebene 

Agent  Organisierung des Parteibin-
nenlebens 

Mehr Hand- 

lungsspielraum 

Weniger 

Handlungs- 

spielraum 

Programm. 
Kurs 

Hin zum  

Prinzipal 

  B 

   

E  C 

 B   

    

   

Weg vom  

Prinzipal 

E  C 

   

D  A 

   

   

   



168 
 

heranzuführen (Sachs 2011: 202), was durchaus dazu führte, dass wieder die Stimme der Par-

teimitglieder in ganz unterschiedlichen Kontexten erhört wurde, jedoch änderte dies nichts an 

der Praxis, dass die Parteiführung der entscheidende Gestalter bei der Erarbeitung des Partei-

programms blieb (Sachs 2011: 202-203). Zudem wurden in diesem Prozess die Gewerkschaf-

ten als Teil des electoral college auf Parteitagen und als affiliierter Partner der Partei im Zuge 

der Errichtung des Joint Policy Committee weiter zurückgedrängt (Shaw 2008: 125). 

D: Über die gesamte Regierungszeit Blairs hinweg gelang es diesem immer wieder, Refor-

men gegen den Willen der Parteitagsmehrheit durchzusetzen. Wie in Kapitel 7.3.4 gezeigt 

wurde, ermöglichten es sowohl die organisatorischen Entwicklungen der 1990er Jahre, die 

Wahlsiege Blairs (Interview Beech 2013) als auch eine besonders erfolgreiche Diskursstrate-

gie des Premiers (Turowski 2010) der Parteispitze, ihre Position im dritten Quadranten zu 

behaupten.  

E: Obwohl Brown keinen wirklichen und aussichtsreichen Gegenkandidaten in der Partei 

fürchten oder bekämpfen musste, sah er sich dennoch punktuell zu einem Abrücken der in-

nerhalb der Labour Party umstrittenen und von den Parteigrundsätzen abweichenden Re-

formpolitiken seines Vorgängers im Amt des Premiers gezwungen. Beispiele hierfür sind et-

wa die Rentenreformen von 2007 und 200831 oder auch die Krisenpolitik im Zuge der interna-

tionalen Banken- und Finanzkrise (Browne/Philipps 2010; Budd 2010; Shaw 2012). Inhaltlich 

musste Brown als einer der Architekten von New Labour öffentlich eingestehen, dass in den 

vergangenen Regierungsjahren gravierende Fehler gemacht wurden (Shaw 2012: 235). An der 

Art und Weise, wie das Parteiprogramm für die Wahl 2010 erarbeitet wurde, änderte sich je-

doch insgesamt nichts. Der Parteitag blieb weiterhin eher ein bloßes Diskussionsforum, 

wenngleich durch das Drängen von Parteibasis und Gewerkschaften die Bestimmung des NPF 

näher an die Parteibasis herangeführt wurde (Guardian 2009a).   

 

Nachfolgend soll das Zusammenspiel von Agent und Prinzipal und somit die Frage, wie sich 

die programmatischen und organisatorischen Veränderungen in Zeiten New Labours erklären 

lassen, aus der Perspektive des zwischen- und innerparteilichen Wettbewerbs geklärt werden.  

 

5.2.5.1 Zwischenparteilicher Wettbewerb  

Die Frage, wie sich der zwischenparteiliche Wettbewerb unter New Labour auf den pro-

grammatischen und organisatorischen Wandel der Partei auswirkte, ist angesichts der sich 
                                                           
31 Die Rentenreformen können insofern in ihrem Charakter als Zugeständnis an die Parteibasis relativiert wer-

den, als sie inhaltlich von einer unabhängigen Kommission ausgearbeitet wurden (DWP 2012a, 2012b).  
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teilweise widersprechenden Signale aus dem Parteienwettbewerb alles andere als einfach zu 

beantworten. Dennoch kann bereits an dieser Stelle vorweggenommen werden, dass vor allem 

Tony Blair – wie aus Abbildung 5.4 hervorgeht – immer wieder den zwischenparteilichen 

Wettbewerb als Machtressource nutzen konnte, um die Partei programmatisch auf den von 

ihm und seiner Parteispitze vorgegebenen Kurs festzumachen.  

Kelvin Hopkins, dem parlamentarischen Sprecher der parteilinken Campaign Group, zufolge 

hätten große Teile der Partei Blair aufgrund des überragenden Wahlsieges von 1997 beinahe 

schon wie eine Gottheit verehrt, schaffte er es doch, nach der langen Oppositionszeit Labour 

wieder zurück an die Macht zu führen (Interview Hopkins 2013). Mit 43,21 Prozent der 

Stimmen (NSD 2015) und einer Parlamentsmehrheit von 178 Sitzen (WZB 2015) konnte La-

bour unter Blair tatsächlich einen historischen Wahlsieg32 feiern. Zwar landete Labour bei 

den zwei Jahre später folgenden Wahlen zum Europäischen Parlament in Großbritannien 

deutlich hinter den Konservativen (NSD 2015), konnte aber bei den ersten Regionalwahlen33 

nach der Devolution in Schottland und in Wales wichtige Wahlerfolge feiern (National Libra-

ry of Wales 1999; Scottish Government 2013a).  

Dass insbesondere in den ersten drei Regierungsjahren, in denen wichtige Reformen auf den 

Weg gebracht wurden, nur ein geringer Grad an Unsicherheit über den nächsten Wahlausgang 

für die Labour Party herrschte, vermögen Umfrage- und persönliche Beliebtheitswerte briti-

scher Spitzenpolitiker zu zeigen. Noch im Wahljahr 1997 kletterte die Labour Party bei wö-

chentlichen Umfragen zur Wahlabsicht auf 60 Prozentpunkte und auch 1998 und 1999 ver-

zeichnete Labour Zustimmungswerte, die deutlich über dem Wahlergebnis von 1997 lagen. 

Erst im Herbst des Jahres 2000 erlebten die britischen Sozialdemokraten einen Einbruch in 

den Umfragewerten (Ipsos Mori 2016a), als die Regierung im Zuge steigender Benzinpreise 

zunehmend unter Druck geriet (BBC 2007b). Allerdings erholte sich die Labour Party in Um-

fragen wieder recht schnell und konnte bei der Unterhauswahl im Mai 2001 mit 42 Prozent-

punkten (NSD 2015) und 416 Parlamentssitzen (WZB 2015) weitestgehend an den Wahl-

erfolg von 1997 anknüpfen. Im Vergleich zu 1997 musste Labour in seinen Kernwählermi-

lieus nur leichte Einbußen hinnehmen. Bei den Mittelklasse-Wählern blieb der Anteil der La-

                                                           
32 Keine andere britische Regierung nach 1945 kann bis dato eine größere Parlamentsmehrheit vorweisen als die 

beiden Regierungen unter Blair bis 2005 (McGuinness 2012b: 5).  
33 Während die Regionalparlamente in Schottland und in Wales 1999 gewählt wurden, fand die Regionalwahl in 

Nordirland bereits 1998 statt. Dort unterstützte Labour die Social Democratic and Labour Party (SDLP), die mit 

21,99 Prozent der Stimmen den zweiten Platz hinter der Ulster Unionist Party (UUP) einnahm (Johnston 1999).   
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bour-Wähler sogar unverändert, während die Konservativen in einer ihrer wichtigsten Ziel-

gruppen Zuspruch verloren (Ipsos Mori 2010).  

Nicht nur die Labour Party selbst, sondern auch Premier Blair erfreute sich in seiner ersten 

Amtsperiode einer hohen Popularität unter den britischen Wählern. Unmittelbar nach seinem 

Wahlerfolg des Jahres 1997 gaben mitunter bis zu 75 Prozent der Befragten in Umfragen an, 

dass sie zufrieden mit der Arbeit ihres Premierministers sind. Bis zur Wahl im Jahre 2001 

sank der Rückhalt für Blair in der Bevölkerung nur selten unter die 50-Prozent-Marke. 

Schließlich profitierte Blair als Parteivorsitzender und Regierungschef auch davon, dass der 

konservative Oppositionsführer William Hague unter den Wählern nicht unbedingt als eine 

Alternative zu Blair wahrgenommen wurde. So vermochte es Hague bis zur Unterhauswahl 

2001 zu keinem Zeitpunkt, seine Zufriedenheitswerte über 30 Prozentpunkte ansteigen zu 

lassen (Ipsos Mori 2016b).   

Während Labour bei den Regionalwahlen in Nordirland und Schottland  im Jahre 2003 Ver-

luste hinnehmen muss, konnten die Sozialdemokraten in Wales ihren Wählerstimmenanteil 

leicht ausbauen und bleiben im schottischen und wallisischen Parlament die stärkste Fraktion 

(BBC 2003a; Scottish Government 2013b). Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 

setzte sich im Jahre 2004 indes der Abwärtstrend für Labour fort. Mit 21,86 Prozent der Wäh-

lerstimmen rangierte die Labour Party abermals deutlich hinter den Konservativen, die jedoch 

auch deutlich zugunsten der euroskeptischen UKIP an Boden verloren (NSD 2015). Ein Blick 

auf die Umfragewerte in der zweiten Amtszeit Blairs macht deutlich, dass die Wahlergebnisse 

von 2003 und 2004 hinsichtlich der Unsicherheit über den Wahlausgang der nächsten Parla-

mentswahl nur bedingt aussagekräftig sind. In den meisten Umfragen zwischen 2001 und 

2005 führte Labour weiterhin vor den Konservativen, wenngleich der Abstand zwischen den 

beiden Parteien seit Anfang 2004 allmählich kleiner wurde. Zeitweise gelang es den Konser-

vativen sogar immer wieder, die Labour Party in Umfragen einzuholen (Ipsos Mori 2016c). 

Zugleich zeigen die persönlichen Beliebtheitswerte aber auch, dass Hagues Nachfolger Iain 

Duncan Smith und Michael Howard erhebliche Probleme damit hatten, sich als Alternative zu 

Premier Blair zu profilieren. Obwohl Blair aufgrund der Entscheidung, die USA im Irakkrieg 

zu unterstützen, in Großbritannien und in seiner eigenen Partei auf heftige Widerstände stieß, 

konnten die Konservativen von der ablehnenden Haltung gegenüber der Regierung nicht pro-

fitieren, zumal diese der Invasion im Irak zustimmten (Guardian 2003). Zusätzlich wurde die 

Oppositionsarbeit der Konservativen durch eine schwerwiegende Partei- und Führungskrise 

erschwert, die nicht nur dem Ansehen Smiths schadete (BBC 2003b). Im Herbst 2003 wurde 

durch die Wahl Michael Howards zum neuen Vorsitzenden der Konservativen die Führungs-
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frage in der Conservative Party zunächst geklärt, jedoch gelang es aber auch Howard trotz der 

zunehmenden Unzufriedenheit mit der Labour-Regierung nicht, seine persönlichen Umfra-

gewerte und die seiner Partei derart zu verbessern, dass ein Regierungswechsel nach der 

nächsten Wahl wahrscheinlicher wurde (Ipsos Mori 2016b, 2016c).  

Mit 36,2 Prozent der Stimmen bei den Parlamentswahlen des Jahres 2005 verkleinerte sich 

der Vorsprung der Labour Party auf die Konservativen auf drei Prozentpunkte (NSD 2015) 

und auch die Parlamentsmehrheit der regierenden Sozialdemokraten ging um über 100 Sitze 

zurück (McGuinness 2012b). Im Vergleich zu 2001 verzeichnet die Labour Party bei der 

Unterhauswahl 2005 deutliche Verluste in ihren Kernwählermilieus, anders als aber etwa im 

Falle der Wählerabwanderung von der SPD, können weder die Konservativen noch die Libe-

raldemokraten die Sozialdemokraten in der Gruppe der gelernten und ungelernten Arbeiter 

einholen (Ipsos Mori 2010). 

Trotz des Wahlsieges Blairs änderte sich in der politischen Stimmung nur wenig an der Unzu-

friedenheit mit der Arbeit der Regierung und des Premiers. Bis zum Wechsel an der Regie-

rungsspitze im Jahre 2007 sanken sowohl die Beliebtheitswerte Blairs als auch die Zustim-

mungswerte für seine Partei. Zwar schlägt sich die Wahl David Camerons zum neuen Partei-

vorsitzenden der Konservativen im Dezember 2005 nicht auf dessen Beliebtheitswerte nieder 

(Ipsos Mori 2016b), allerdings konnten die Konservativen in den Umfragen immer wieder der 

Labour Party ihre Spitzenposition streitig machen (Ipsos Mori 2016c).  

Dies änderte sich, wenn auch nur für kurze Zeit, nach der Übergabe der Amtsgeschäfte des 

Premiers an Gordon Brown. So zeigten sich die meisten Befragten mit Brown als neuem 

Premier zufrieden und der Vorsprung Labours auf die Konservativen stieg auch wieder an. 

Bereits ab Ende 2007 konnten die Konservativen in den Umfragen aber aufholen (Ipsos Mori 

2016c) und Oppositionsführer Cameron schien zunehmend von der wieder ansteigenden ab-

lehnenden Haltung gegenüber Brown zu profitieren. Während vor Ausbruch der internationa-

len Banken- und Finanzkrise, aber ganz besonders im Zuge dieser die Unzufriedenheit mit 

Brown auf über 70 Prozentpunkte anstieg (Ipsos Mori 2016b), sprachen sich die Wähler ab 

2008 immer deutlicher für eine konservative Regierung unter Cameron aus (Ipsos Mori 

2016c).  

Nachdem Labour noch in der Amtszeit Blairs gerade in den von den Sozialdemokraten domi-

nierten Parlamenten von Schottland und Wales einen empfindlichen Stimmenrückgang bei 

den Regionalwahlen 2007 hinnehmen musste (BBC 2007c; Scottish Government 2013c), er-

lebte die Labour Party bei der Wahl zum Europäischen Parlament im Jahre 2009 ein regel-

rechtes Wahldebakel. Mit 15,74 Prozent der Stimmen landete die Partei des Premiers hinter 
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den Konservativen und UKIP auf dem dritten Platz (NSD 2015). Auch Umfragen- und per-

sönliche Beliebtheitswerte zeigten spätestens mit der Abschwächung der Konjunktur vor dem 

Hintergrund der Banken- und Finanzkrise, dass ein Wahlsieg im Jahre 2010 für Labour in 

weite Ferne zu rücken drohte.  

Vor dem Hintergrund der dargestellten Entwicklungen, stellt sich nun die Frage, wie der pro-

grammatische und organisatorische Wandel Labours aus einer Perspektive des zwischenpar-

teilichen Wettbewerbs erklärt werden kann. Endete die Regierungszeit für die französischen 

Sozialisten bereits nach einer Legislaturperiode und konnten sich die deutschen Sozialdemo-

kraten im Jahre 2002 nur äußerst knapp als stärkste Partei behaupten und ihr Regierungs-

bündnis mit den Grünen fortsetzen, musste sich weder Premier Blair noch die Labour Party in 

den ersten Jahren nach der Wahl ernsthafte Sorgen über eine drohende Abwahl machen. Blair 

bescherte 1997 seiner Partei einen historischen Wahlsieg und wiederholte diesen Erfolg 2001 

mit einer nahezu unverändert großen Parlamentsmehrheit. Er setzte von Anfang an auf den 

Dritten Weg und fokussierte auf Middle England, die englische Mittelklasse, als neue Ziel-

gruppe (Shaw 2007: 154-155). Die hohen Beliebtheitswerte für den Premier und die Zustim-

mungswerte für Labour schienen Blair in seinem Kurs zu bestätigen. Auch wenn Blair für 

seinen Regierungskurs und für seinen programmatischen Kurs als Parteivorsitzender immer 

wieder Kritik erntete, so konnte Blair in seiner gesamten Amtszeit auf positive Umfragewerte 

und auf positive Wahlergebnisse verweisen. Dass es den Konservativen unter ihren Vorsit-

zenden bis 2005 nicht gelang, sich als ernsthafte Alternative zur Regierung zu präsentieren, 

hat Blair und New Labour sicherlich ebenso dabei geholfen, den zwischenparteilichen Wett-

bewerb innerhalb der eigenen Partei als Machtressource nutzen zu können.  

Ohnehin, so Matt Beech, habe New Labour seit 1997 zunehmend den politischen Diskurs in 

Großbritannien entscheidend bestimmt. New Labour konnte drei aufeinander folgende Wah-

len gewinnen, was nach 1945 keine andere Labour-Regierung zu schaffen vermochte. Der 

sozialdemokratische Reformdiskurs habe sich laut Beech zu einem hegemonialen oder domi-

nierenden Diskurs entwickelt, was man schon alleine daran erkennen könne, dass David Ca-

meron sich nach seinem Amtsantritt als Parteivorsitzender der Konservativen dazu veranlasst 

sah, den New Labour-Diskurs in weiten Teilen zu übernehmen (Beech 2008). Schon kurz 

nach dem dritten Wahlsieg Labours zeigte sich aber, dass dieser dominierende Diskurs nicht 

zwingend ein mehrheitlich positives Stimmungsbild gegenüber den Sozialdemokraten mit 

sich bringen muss. Umfragedaten machen deutlich, dass Brown ganz anders als Blair nicht 

den zwischenparteilichen Wettbewerb als Machtressource nutzen konnte (Ipsos Mori 2016b, 

2016c). Riskierte New Labour in den ersten Jahren nach 1997 mit seiner Regierungspolitik 
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immer wieder die Konfrontation mit den Traditionalisten innerhalb der eigenen Partei, sah 

sich Brown im Zuge sinkender Umfragewerte und der internationalen Banken- und Finanzkri-

se punktuell zu einem Abrücken vom seit 1997 eingeschlagenen Kurs gezwungen, wobei To-

ny Blair seinem Nachfolger aber attestiert, nie ganz zu Old Labour zurückgekehrt zu sein 

(Guardian 2011a).    

Im Theorieteil dieser Arbeit wurde darauf verwiesen, dass Parteireformen insbesondere dann 

als notwendig erachtet werden, wenn innerhalb von Parteien eine Krise wahrgenommen wird, 

welche es durch organisatorische Veränderungen zu überwinden gilt. Die Schaffung des NPF 

und die Zurückdrängung der Gewerkschaften innerhalb der Labour Party können auf eine 

solche Krise zurückgeführt werden, vermochten es die britischen Sozialdemokraten mit ihrer 

Parteiorganisation à la Old Labour gerade nicht, Vorteile im zwischenparteilichen Wettbe-

werb zu erringen. Dass es nach einigen organisatorischen Veränderungen in Vorbereitung von 

New Labour und nach der Änderung der Clause IV in der Parteiverfassung zu keinen weiteren 

wesentlichen und neuartigen Parteireformen kam, die die innerparteiliche Willensbildung und 

Meinungsbildung nachhaltig beeinflussten (Interview anonym 2013), sollte wiederum vor 

dem Hintergrund der drei Wahlerfolge zwischen 1997 und 2010 betrachtet werden. Somit 

spielte der zwischenparteiliche Wettbewerb sowohl vor 1997 als auch unter New Labour 

durchaus eine wichtige Rolle bei der Entscheidung oder Nicht-Entscheidung für Parteirefor-

men.         

 

5.2.5.2 Innerparteilicher Wettbewerb 

Bevor an dieser Stelle der Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Gruppierungen mit unter-

schiedlichen Deutungsmustern innerhalb der Labour Party dargestellt werden soll, stellt sich 

zunächst die Frage, wie es überhaupt dazu kam, dass sich New Labour und die Idee eines 

Dritten Weges als eine Alternative zu Old Labour etablieren konnten. Im Hinblick auf diese 

Frage bemerkt Eric Shaw zu Recht, dass trotz der in den Sozialwissenschaften allzu oft disku-

tierten äußeren Handlungszwänge durch die Globalisierung oder durch institutionelle Be-

schränkungen Ideen und Ideologien ganz im Sinne von Douglas North handlungsleitend für 

parteipolitische Akteure seien. Die Präferenzen der Vordenker New Labours seien Shaw zu-

folge entscheidend von den historischen Erfahrungen der Partei geprägt gewesen. Zu diesen 

Erfahrungen zählten beispielsweise das Erstarken der Parteilinken in den 1980er Jahren sowie 

die mit diesem Erstarken einhergehenden heftigen, teilweise mit physischer Gewalt ausgetra-

genen, ideologischen Konflikte (Interview anonym 2013), die in der Vertreibung einiger 

linksradikaler Kräfte aus der Partei mündeten. Old Labour stand aber für die Architekten New 
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Labours nicht nur für innerparteiliche Konflikte zwischen Parteilinken und Parteirechten, 

sondern auch für elektorales Versagen. Über 18 Jahre hinweg gelang es Labour nicht, Wahlen 

zu gewinnen oder einen hegemonialen Diskurs zu begründen. Auch das Unvermögen der letz-

ten Labour-Regierung unter James Callaghan, auf den das gesamte Land lahmlegenden Win-

ter of Discontent zu reagieren, bohrte sich tief in das Gedächtnis der späteren New Labour-

Politikergeneration ein und wurde untrennbar mit Old Labour verknüpft. Spätestens nach der 

Wahlniederlage von 1992 galt Old Labour als etwas, was überwindet werden musste, um 

wieder Wahlen gewinnen zu können. Shaw beschreibt diesen Prozess nicht als eine program-

matische Weiterentwicklung von bis dato tradierten Labour-Idealen, sondern als einen Bruch, 

als eine Art Geisteraustreibung (Shaw 2007: 13-15, 150).    

In diesem Prozess des Aufstiegs von parteirechten Deutungsmustern wurde auch der rechte 

Parteiflügel innerhalb Labours immer stärker. Kelvin Hopkins und Eric Shaw bemerken in 

diesem Zusammenhang, dass die Anhänger des New Labour-Projektes weitaus besser organi-

siert gewesen seien als die ohnehin gespaltene Parteilinke. Der New Labour-Think Tank Pro-

gress etwa verfügte und verfügt weiterhin über enorme Ressourcen und wurde durch wohlha-

bende Sponsoren aus dem Unternehmensbereich, wie etwa Lord Sainsbury, unterstützt. Durch 

aufwendige und kostenintensive Wahlkämpfe für Kandidaten, die sich um Progress formier-

ten, sei es gelungen, in vielen Wahlkreisen eher dem rechten Parteiflügel zuzurechnende 

Kandidaten zulasten der Parteilinken zu installieren (Interview Hopkins 2013; Interview Shaw 

2013). Trotzdem New Labour bei Parlamentsabstimmungen eine außerordentlich hohe Anzahl 

von backbench rebellions hinnehmen musste (Sturm 2009: 126; House of Commons 2009), 

seien alles in allem die Anhänger New Labours dem Parteilinken Hopkins zufolge aber sehr 

erfolgreich darin gewesen, die Parteilinke effektiv zurückzudrängen. So habe etwa die Betei-

ligung von einfachen Parteimitgliedern im Prozess der Programmfindung unter Tony Blair 

alleine das Ziel gehabt, die Parteilinke zu schwächen, was letztlich auch gelungen sei, da linke 

Kandidaten bei Weitem nicht die Ressourcen für ihre Kampagnen in ihren Wahlkreisen auf-

bringen konnten wie Anhänger des rechten Parteiflügels (Interview Hopkins 2013). 

Dass sich die Parteirechte um die führenden New Labour-Köpfe Blair und Brown innerhalb 

der Labour Party zunehmend als dominante Koalition durchsetzen und die Parteilinke ver-

mehrt zurückgedrängt werden konnte, lasse sich Hopkins zufolge ganz wesentlich auf die 

Persönlichkeit Blairs zurückführen (Interview Hopkins 2013). Oliver Nachtwey bemerkt 

diesbezüglich, dass Blair 1994 den Vorsitz einer tief verunsicherten Partei übernahm, die bei-

nahe alles getan hätte, um wieder eine Wahl zu gewinnen. Zur Umsetzung programmatischer 

und organisatorischer Reformen setzte Blair auf recht unterschiedliche Machtressourcen. Eine 
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dieser Ressourcen war die Mitgliederbefragung. Als Blair in der Partei mit der Absicht, die 

Clause IV als den ideellen Kern der Partei umzuformulieren, teils heftige Debatten auslöste, 

nutzte er eine Mitgliederbefragung, um die Delegierten des Parteitages unter Druck zu setzen. 

Blair versprach einen neuen Parteikurs, welcher es erforderte, sich von dem Bekenntnis von 

Verstaatlichungen zu trennen. Nachdem er die Mitglieder der Partei hinter sich gebracht hatte, 

blieb den Parteitagsdelegierten nichts anderes übrig, als für den Vorschlag Blairs zu stimmen 

(Nachtwey 2009: 194). Diese Tatsache gibt wiederum Grund zu der Frage, wie Blair so viele 

Parteimitglieder in der Mitgliederbefragung hinter sich bringen konnte. Womöglich konnte 

Blair mit dem Bekenntnis zu mehr Basisdemokratie viele einfache Parteimitglieder von seiner 

Position überzeugen. So scheint es, dass die Mitgliederbeteiligung und Basisdemokratie für 

Blair stets von einem hohen Wert waren. 2003 startete er etwa mit den Big Conversations 

einen neuen Versuch, die Partei näher die Basis zu bringen, indem die Programmformulierung 

näher an die Sorgen und Nöte der Menschen geführt werden sollte (Sturm 2009: 157). Verge-

genwärtigt man aber die Tatsache, dass die letztendliche Entscheidung über das Programm in 

der Regierungspraxis bei der Parteiführung blieb (Sachs 2011: 202-203), kann diesen Versu-

chen einer angeblichen Stärkung der Parteibasis oder von Nichtmitgliedern eher nur ein sym-

bolischer Wert zugeordnet werden.  

Als weitaus plausibler erweist sich hingegen das Argument, dass Blair in erster Linie durch 

seine Medienwirksamkeit viele einfache Parteimitglieder hinter sich versammeln konnte 

(Nachtwey 2009: 194). Beim Umgang mit den Medien richtete sich die in New Labour umbe-

nannte Partei unter Blair nach dem Vorbild politischer Kampagnen in den USA strategisch 

völlig neu aus. Dementsprechend ausgeklügelter und wissenschaftlicher war die Grundlage, 

auf der die Kommunikation mit den Medien erfolgte. New Labour unterhielt eigene Medien-

berater und versuchte Parteiveranstaltungen so medienwirksam und spektakulär wie nur mög-

lich zu gestalten (Aspinall 2010: 24). Der Begriff des spin doctoring machte unter New La-

bour seinen Anfang im Vereinigten Königreich und auf dem Kontinent (Es-

ser/Reinemann/Fan 2000). 

Unter Tony Blair löste sich die Partei darüber hinaus weiter von den seit den 1980er Jahre 

schwächer gewordenen Gewerkschaften als Teil des electoral college und somit als Teil des 

Prinzipals. Nicht nur im NEC wurde die Gewerkschaftsmehrheit beschnitten, sondern auch im 

NPF wurde an den Sitzen der Gewerkschaftsvertreter gesägt (Shaw 2008: 125). Als ab dem 

Jahr 2000 der Programmformulierungsprozess des NPF transparenter gestaltet und durch re-

gionale Foren ausgeweitet werden sollte, entschied man sich für eine Joint Policy Commis-

sion an der Schnittstelle der verschiedenen Gremien, in welcher den Gewerkschaften formal 
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überhaupt gar kein Platz mehr zugedacht war (Sachs 2011: 202; Shaw 2008: 125). Nicht nur 

der zurückgegangene politische Einfluss der Gewerkschaften, sondern auch die stark abge-

nommene finanzielle Abhängigkeit von den Gewerkschaften als eine Gruppe unter vielen 

festigte Blairs unangefochtene Stellung in der Partei (Petring 2006a: 120).  

Eine weitere Ressource, auf die Blair zurückgreifen konnte, um die Parteiführung mit mehr 

Macht auszustatten, ist die bereits angesprochene Tatsache, dass er Wahlen gewinnen konnte 

und die Opposition keine klaren Alternativen zu Blair bieten konnte. Ähnlich wie Thatcher 

wurde Blair in der Öffentlichkeit als eine starke Führungspersönlichkeit wahrgenommen 

(Interview Beech 2013) und dies erlaubte es ihm auch, immer wieder mitunter umstrittene 

Entscheidungen – auch gegen den Mehrheitswillen der Partei – zu treffen, da er stets auf seine 

Wahlsiege verweisen konnte (Interview Hopkins 2013). 

Allerdings vermochte es Blair nicht nur, Machtressourcen außerhalb der Partei für seine 

Durchsetzungskraft innerhalb der Labour Party zu nutzen. Vielmehr pflegte er einen Füh-

rungsstil in seiner Partei, welcher im Wesentlichen der mit der Präsidentialisierung einherge-

henden Machtkonzentration im Amt des Premierministers innerhalb der Regierung entspricht. 

In der Öffentlichkeit wurde dieser Führungsstil als „Sofa Style“ (BBC 2005) bekannt. Blair 

vermochte es, Entscheidungen gegen den anfänglichen Mehrheitswillen seiner Fraktion und 

sogar gegen das Kabinett durchzusetzen, indem er unter anderem Befürworter auf seine Seite 

ziehen konnte, deren Unterstützung in dem jeweiligen Politikfeld von großer symbolischer 

Bedeutung im Ringen um die Deutungshoheit war. Im Fall des Irakkriegs schaffte er dies et-

wa mit dem Zuspruch von Gordon Brown (BBC 2005). Eine große Rolle bei der Ausübung 

von Kontrolle und Überzeugungsarbeit spielten die politischen Berater Blairs. Laut Hopkins 

seien unter Blair politische Berater nicht nur darauf beschränkt gewesen, die Kabinettsminis-

ter bei ihrer Arbeit beratend zu unterstützen. Vielmehr setzte sie Blair ein um seine Minister 

zu kontrollieren. So habe der politische Berater für Bildung, Andrew Adonis, das Bildungs-

ministerium angeführt und nicht die Ministerin, Estelle Morris, selbst. Sie habe lediglich eine 

dekorative Rolle eingenommen, weshalb sie auch schon bald ihr Amt niedergelegte (Inter-

view Hopkins 2013).  

Weiterhin erklärt Hopkins, dass Blair seine politischen Berater strategisch einsetzte, um ef-

fektive Kontrolle über alle Ministerien auszuüben, sondern erkennt auch einen sehr autoritä-

ren Führungsstil des Regierungschefs und Parteivorsitzenden. So habe Blair bei Kabinettssit-

zungen seine Minister stets instruiert, was sie bei Pressekonferenzen zu sagen hätten, ohne 

dass jegliche Kritik zulässig gewesen wäre. Einst habe einer der neuen Minister in Blairs Ka-

binett, welcher mit dieser Praxis nicht vertraut gewesen sei, einen Aspekt kritisch hinterfragen 
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wollen, als Blair wieder einen seiner Minister anwies, was er zu sagen habe. Nach der Kabi-

nettssitzung sei dieser neue Minister zur Seite genommen worden und man sagte ihm, dass er 

nie wieder den Premier in einer Kabinettssitzung kritisieren dürfe. Kelvin Hopkins sieht hier 

sogar Parallelen zum Führungsstil von Mussolini (Interview Hopkins 2013).  

Unter Gordon Brown habe sich an diesem Führungsstil laut Kelvin Hopkins nur wenig geän-

dert. Als Gordon Brown die Amtsgeschäfte von Tony Blair übernahm, sei, so Hopkins, inner-

halb der Parlamentsfraktion der Labour Party gescherzt worden, dass nun ein Psychopath 

durch einen Neurotiker ersetzt werde (Interview Hopkins 2013). Brown startete mit dem Vor-

teil in das Amt des Premiers und des Parteivorsitzenden, keinen großen Gegenspieler in der 

Partei oder im Kabinett bekämpfen zu müssen. Die Jahre zuvor waren geprägt durch heftige 

Rivalitäten und Intrigen zwischen den so genannten Blairites und Brownites. Obwohl zwi-

schen den Anhängern Blairs und Browns keine ideologischen Gräben klafften (Interview 

Shaw), beherrschte ein unerbittlicher innerparteilicher Bürgerkrieg über Jahre hinweg die Par-

tei, der durchaus laut Tageszeitung Independent als Psychodrama bezeichnet werden könne 

(Independent 2013c). Im Jahre 2013 offenbarte ein Buch des ehemaligen engen Brown-

Beraters Damian McBride, welche Abgründe sich in diesem Intrigenspiel auftaten (Telegraph 

2013a). Diesen Kampf musste Brown nun nicht mehr austragen, wenngleich in David Mili-

band, dem Außenminister und Blair-Anhänger, ein geeigneter Nachfolger Blairs und Browns 

gesehen wurde, den Brown im Auge zu behalten hatte. Ein weiterer Vorteil bestand für 

Brown auch darin, dass er als Gegenbild zu dem am Ende seiner Amtszeit unbeliebt gewor-

denen Tony Blair wahrgenommen wurde. In den ersten Monaten seiner Amtszeit konnte 

Brown deshalb seine Popularität und die Umfragewerte der Labour Party verbessern. Dies 

änderte sich aber durch die Absage Browns, noch 2007 eine Wahl abzuhalten, was er zuvor 

noch in Aussicht stellte (Beech 2009: 8).  

Konnte Blair lange seine Popularität als Machtressource nutzen, um die Partei zu lenken, 

vermochte es Brown nicht, auf gute Umfragewerte oder Wahlerfolge verweisen. Stattdessen 

verlor Labour entscheidende Wahlen auf regionaler Ebene, was Brown zu schwächen drohte. 

Zugleich musste die Partei aber drei Jahre vor der nächsten Unterhauswahl Geschlossenheit 

demonstrieren. Zwar sei Matt Beech zufolge Brown kein schwacher Parteivorsitzender und 

Regierungschef gewesen, aber der schwindende innerparteiliche und elektorale Rückhalt so-

wie das Fehlen eines ideologischen Narrativs (Beech 2009: 9-14) bedeuteten eine Belastungs-

probe für die Führungsstärke des Premiers.  

Inhaltlich machte und musste Brown von der Reformpolitik seiner Vorgängers abrücken, etwa 

bei der Lohnkoppelung der BSP (DWP 2012b) oder im Kontext der internationalen Banken- 
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und Finanzkrise, in deren Folge Brown New Labours Banken- und Finanzsektorregulierungs-

politik als Fehler bezeichnete (Shaw 2012: 242). Als Koarchitekt von New Labour war seitens 

Browns jedoch keine gänzliche Rückkehr zu Old Labour oder eine Rücknahme umstrittener 

Reformprojekte aus der Amtszeit Blairs zu erwarten und letzten Endes profitierte er bis zu 

Wahl 2010 davon, dass sich kein starker innerparteilicher Gegenkandidat als Alternative zu 

ihm etablieren konnte (Guardian 2009b).  

Hinsichtlich der innerparteilichen Willensbildung erfuhr das NPF unter Brown in der Praxis 

der Programmerarbeitung einen weiteren Bedeutungszuwachs. Während das NPF zur einzi-

gen Größe bei der Erarbeitung des Parteiprogramms wurde, sollte die Debatte der Delegierten 

lediglich die Funktion eines Gedankenaustauschs erfüllen (Guardian 2009c). Auf diesen 

durch Brown eingeleiteten Machtzuwachs des NPF und auf die zunehmende Bedeutungslo-

sigkeit der Parteibasis beim Programmerarbeitungsprozess reagierten die Parteibasis und die 

Gewerkschaften mit der Forderung, dass das NPF nicht nur von den Delegierten, sondern von 

allen Parteimitgliedern zu wählen sei. Mit diesem Vorstoß konnte sich die Parteibasis schließ-

lich auf dem Parteitag 2009 durchsetzen (Guardian 2009a). Wenngleich der Parteibasis mehr 

Mitspracherechte bei der Wahl des NPF eingeräumt wurden, so änderte sich letztlich nichts an 

der Praxis, dass der Parteitag beim Programmerarbeitungsprozess die Funktion des Abnickens 

wahrzunehmen hatte (Labour 2009).  

Zusammenfassend kommt dem zwischenparteilichen Wettbewerb sowohl bei der Herausbil-

dung der New Labour zugrunde liegenden Deutungsmuster als auch bei der Durchsetzung 

dieser eine ganz entscheidende Rolle zu. Blair konnte seine Beliebtheitswerte und die Tatsa-

che, dass er für seine Partei historische Wahlerfolge erringen konnte, stets strategisch im in-

nerparteilichen Wettbewerb als Machtressource einsetzen. Die Spaltung der Parteilinken so-

wie deren Zurückdrängung bei einer gleichzeitigen organisatorischen Stärkung des rechten 

Parteiflügels kamen Blair und dem von ihm eingeleiteten Umbau seiner Partei im innerpartei-

lichen Wettbewerb ebenso zugute wie Brown ab 2007 das Fehlen eines aussichtsreichen Kon-

kurrenten an der Spitze der Partei und der Regierung.  

 

5.3 Die Labour Party nach New Labour: One Nation statt Dritter Weg 

Die Wahlniederlage für die Labour Party im Mai 2010 kam keineswegs überraschend, wenn 

man die Umfragewerte in den letzten Jahren der Regierungszeit New Labours betrachtet (Ip-

sos Mori 2013b). Welche programmatischen und organisatorischen Konsequenzen sich aus 

der Wahlniederlage ergaben, wie sich der zwischen- und innerparteiliche Wettbewerb in 

Großbritannien durch die Wahl entwickelte und wodurch sich der in den ersten vier Jahren 



179 
 

Oppositionszeit von Labour eingeschlagene Kurs erklären lässt, wird Gegenstand dieses Ka-

pitels sein. Dafür wird zunächst die Ausgangslage Labours im Jahre 2010 dargestellt. An-

schließend soll der Frage nachgegangen werden, ob die britischen Sozialdemokraten nach der 

Wahlniederlage eine programmatische Wende vollzogen oder nicht. Ferner stellt sich die Fra-

ge, wie sich seither das Zusammenspiel von Parteibasis und Parteiführung entwickelte. Eine 

Analyse der organisatorischen Reformen und Reformpläne soll hier Klarheit schaffen. In 

einem letzten Schritt gilt es schließlich, im Lichte des zwischen- und innerparteilichen Wett-

bewerbs die zu beobachtenden Wandlungsprozesse zusammenfassend zu erklären.  

 

5.3.1 Die Ausgangslage im Jahre 2010 

In diesem Abschnitt soll das Ergebnis der Unterhauswahl 2010 beleuchtet und die Folgen des 

Wählervotums genauer herausgearbeitet werden. Nicht weniger wichtig für die Entwicklung 

Labours als Oppositionspartei war auch die Wahl eines neuen Parteivorsitzenden im Herbst 

2010, weshalb diese in einem weiteren Unterkapitel zu betrachten sein wird.    

 

5.3.1.1 Die Parlamentswahl 2010  

Bei der Parlamentswahl im Jahre 2010 fuhr die Labour Party ihr zweitschlechtestes Ergebnis 

seit Ende des Ersten Weltkrieges ein. Alleine zwischen 2005 und 2010 verlor Labour über 

eine Millionen Wählerstimmen (Diamond 2010: 3-4) und, wie bereits dargestellt werden 

konnte, verlor die Labour Party in allen Wählerschichten an Stimmen, wobei der Stimmen-

rückgang bei den gelernten Arbeitern und bei den gering- oder unqualifizierten Arbeitern am 

deutlichsten ausfiel. Auch bei der in den Jahren zuvor viel umworbenen Mittelklasse musste 

Labour Einbußen hinnehmen, während es den Konservativen gelang, in allen Einkommens-

klassen ihren Stimmenanteil auszubauen (Ipsos Mori 2010).34   

 

 

 

 

 

                                                           
34 Bei den Mittelklassewählern konnten die Konservativen ihren Stimmenanteil um zwei Prozentpunkte auf 39 

Prozentpunkte ausbauen. Indes verlor Labour in dieser Wählergruppe drei Prozent an Wählerzuspruch. Ferner 

konnten die Konservativen die Sozialdemokraten bei den gelernten Arbeitern einholen. Allein bei den ungelern-

ten Arbeitern konnte sich die Labour Party noch behaupten, jedoch auch mit Verlusten von sieben Prozent (Ip-

sos Mori 2010).  
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Abbildung 5.5: Entwicklung der Wählerstimmen für die Labour Party seit 1918 (in Prozent) 

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Tetteh 2008.  

 

Als wichtigstes Wahlthema gaben Befragte in Umfragen vor der Wahl die Performanz der 

britischen Wirtschaft an, wobei das Gesundheitswesen an zweiter Stelle rangierte. Dahinter 

folgten die Bildungspolitik sowie die Themenbereiche Asyl und Immigration, Steuerpolitik 

und Arbeitslosigkeit. In Kapitel 7.2.3.1 konnte gezeigt werden, dass New Labour seine Spar-

ziele im Zuge der internationalen Banken- und Finanzkrise klar verfehlte und deshalb ging es 

im Wahlkampf in erster Linie um die Frage, welche der beiden großen Parteien am besten 

dafür qualifiziert sei, das mittlerweile auf 12,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts angewach-

sene strukturelle Defizit wieder auszugleichen. Während sich die Labour Party überzeugt 

zeigte, dass die schwächelnde Wirtschaft weiter durch staatliche Maßnahmen angekurbelt 

werden müsse, kündigten die Konservativen an, mit Sparmaßnahmen und Kürzungen auf die 

Krise zu reagieren. Dennoch ist die Position Labours keineswegs mit einer Blindheit für das 

strukturelle Defizit des Landes gleichzusetzen. Trotz einer konjunkturellen Wiederbelebung 

durch die Regierung, versprach Labour, innerhalb der nächsten vier Jahre das Defizit zu hal-

bieren, was in erster Linie durch eine Einkommensteuererhöhung erreicht werden sollte 

(Diamond 2010: 3-4).  

In seiner Wahlanalyse stellt Patrick Diamond fest, dass bis zur Wahl im Mai 2010 die Labour 

Party und die Konservativen bei Umfragen in Sachen wirtschaftlicher Kompetenz gleichauf 

lagen, allerdings sei die Ausgangslage für Labour ungleich schwieriger gewesen. Zwar konn-

te die Regierung anführen, dass ihre Krisenpolitik Arbeitsplätze gerettet und den Lebensstan-

dard trotz schlechter Quartalszahlen aufrechterhalten habe, nach 13 Jahren im Amt lief die 
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Regierung aber Gefahr, als amtsmüde wahrgenommen zu werden. Überdies überrannte die 

Finanz- und Wirtschaftskrise Labour mitten in der Amtszeit Browns (Diamond 2010: 4), was 

wiederum der Opposition viel Angriffsfläche bot. Laut Eric Shaw seien die Konservativen im 

Wahlkampf sehr erfolgreich darin gewesen, die öffentliche Wahrnehmung der Banken- und 

Finanzkrise zu prägen, indem sie die Krise zu einer Schuldenkrise der öffentlichen Haushalte 

erklärten, welche auf die verschwenderische Politik New Labours zurückzuführen sei. Einen 

weiteren Grund dafür, dass in der Regierungspolitik New Labours die Ursache für die Ban-

ken- und Finanzkrise und die daraus erwachsene Wirtschaftskrise gesehen worden sei, macht 

Shaw schließlich in der öffentlichen und medialen Brandmarkung von Sündenböcken fest. 

New Labour habe, so die öffentliche Wahrnehmung, viel Geld in die Hand genommen, um 

die Lage von Asylsuchenden und Migranten sowie von sozial Benachteiligten zu verbessern, 

was das strukturelle Defizit des Landes erkläre. Dieser Logik folgend habe die sozialdemokra-

tische Regierung also den Wohlstand des Landes gefährdet, indem sie einzig die Interessen 

ihrer Wählergruppen bediente (Interview Shaw 2013). 

Besonders interessant für die Betrachtung des Innenlebens der Partei erscheint die Frage, wie 

die Wahlniederlage von Vertretern unterschiedlicher innerparteilicher Gruppierungen wahr-

genommen und erklärt wird. Einige wenige Beispiele können zeigen, welch unterschiedliche 

Positionen hierbei in der Partei besetzt werden. Im Jahre 2009 formierte sich nicht nur als 

Antwort auf New Labour, sondern auch auf die Labour Party nach 1945 eine Denkschule in 

der Partei, die in den letzten Jahren unter dem Namen Blue Labour primär wegen ihres kon-

servativen Gesellschaftsbildes und ihrer restriktiven Position in Einwanderungsfragen immer 

wieder für Diskussionen sorgte. Blue Labour sieht das größte Problem New Labours und der 

gesamten Nachkriegspartei darin, dass die britischen Sozialdemokraten sich zu sehr von der 

Arbeiterklasse wegbewegt und zu viel auf den Staat gesetzt hätten. Der Staat sei aber bürokra-

tisch sowie elitär und seine Top-Down-Perspektive widerspreche dem Solidaritätsgedanken 

der Partei, was der Arbeiterbewegung mehr geschadet als gedient habe. Das schlechte Ab-

schneiden bei der Wahl 2010 aus Sicht von Blue Labour lässt sich an diese Diagnose anknüp-

fend dann wohl am ehesten durch die Kritik erklären, Labour sei unter New Labour zu einer 

Partei des Marktes verkommen, die es nicht geschafft habe, den Kapitalismus zu bändigen 

(Interview Beech 2013, Interview Shaw 2013, New Statesman 2012a). 

Auch Vertreter der Parteilinken führen das schlechte Abschneiden der Partei bei den Parla-

mentswahlen 2010 auf die Regierungspolitik seit 1997 zurück. Kelvin Hopkins stimmt der 

These Shaws zu, dass Labour in Zeiten New Labours einen wesentlichen Bestandteil seiner 

Identität aufgegeben habe (Interview Hopkins 2013). Aus einem Interview mit einem ehema-
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ligen frontbencher, welcher der Parteirechten zugeordnet werden kann, geht hingegen eine 

andere Erklärung für das Wahlergebnis hervor.  

 
„I think a large part of responsibility lies in Gordon Brown’s personality. Gordon Brown was 

uniquely unpopular as Prime Minister […]. People looked at him and they were embarrassed 

that this man was representing our country” (Interview anonym 2013),  

 

führt das ehemalige Mitglied des Schattenkabinetts an, um das historisch schlechte Abschnei-

den bei den Unterhauswahlen zu erklären. Der Abgeordnete geht sogar so weit zu behaupten, 

dass man ohne Gordon Brown die Wahl mit einer eigenen Parlamentsmehrheit hätte gewin-

nen können. Diesem Gedanken folgend habe das Problem keineswegs in der Programmatik 

und in der Regierungspolitik New Labours gelegen.  

Im Angesicht der Tatsache, dass Labour bei der letzten Parlamentswahl vier Sitze im House 

of Commons gewann und 94 Sitze verlor (Cracknell 2010), stellt sich weiterhin die Frage, wie 

sich dies auf das Innenleben der Partei auswirkte. Sicherlich scheint die Bemerkung Beechs, 

dass nun führende Köpfe New Labours wie Alan Milburn, Gordon Brown oder Peter Mandel-

son nicht mehr im Parlament vertreten sind (Interview Beech 2013), hilfreich, um diese Frage 

zu beantworten. Es stellt sich jedoch als problematisch heraus, Verschiebungen in der Ein-

flussstärke unterschiedlicher innerparteilicher Gruppierungen anhand der Anzahl der Parla-

mentssitze festzumachen, wenn man vergegenwärtigt, dass sich der Einfluss einer Faktion 

auch in finanziellen Ressourcen (Interview Hopkins 2013) oder dem Ansehen einzelner Per-

sönlichkeiten, die zum Wahlsieg benötigt werden (Interview Beech 2013), manifestieren 

kann.  

Für den Vertreter der ohnehin geschwächten und gespaltenen Parteilinken Hopkins bedeutete 

die Wahl und der damit verbundene Abgang und Austausch einiger Labour-Abgeordneter 

eine angenehme Veränderung. Viele Anhänger New Labours seien verschwunden und obwohl 

bei der Parteilinken kein deutlicher Zuwachs zu verzeichnen sei, könnten die neuen Abgeord-

neten im Gegensatz zu den New Labour-Abgeordneten wenigstens wieder mit den Zielen und 

Idealen Labours in Verbindung gebracht werden (Interview Hopkins 2013). Wie sich das In-

nenleben der Partei tatsächlich seit der Wahl 2010 entwickelte und welche Gruppierungen an 

Einfluss verloren oder gewannen, wird Schritt für Schritt in den nächsten Kapiteln, beginnend 

mit der Wahl zum Parteivorsitzenden, zu beleuchten sein.  
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5.3.1.2 Die Folgen der Wahl und der Weg zum neuen Parteivorsitzenden  

Wenngleich die Labour Party bei der Wahl am 6. Mai 2010 nur 29 Prozent der Wählerstim-

men gewinnen konnte, reichten die 36 Prozentpunkte der Konservativen allerdings nicht aus, 

um eine Alleinregierung bilden zu können. Deshalb schien es unmittelbar nach der Wahl 

fragwürdig, ob die Labour Party zwangsläufig in der Opposition landen wird oder ob es einer 

„Progressive Coalition“ (Institute for Government 2013) aus Liberaldemokraten und Labour 

gelingen könnte, die Konservativen in die Opposition zu drängen. Wie im Vorfeld der Unter-

hauswahl 2015 auch (Interview anonym 2013), gab es bereits im Vorfeld der Wahl 2010 eini-

ge Befürworter für ein solches Bündnis. Bereits einen Tag nach der Wahl entschied sich der 

Vorsitzende der Liberaldemokraten, Nick Clegg, zunächst mit den Konservativen unter der 

Führung von David Cameron zu reden, da diese die meisten Stimmen bei der Wahl verzeich-

neten. Doch schon während der Verhandlungen mit Cameron traf sich Clegg mit Gordon 

Brown, um die Möglichkeiten für ein Regierungsbündnis auszuloten. Dass aber die Liberal-

demokraten sich dafür entschieden, zuerst mit den Konservativen zu sprechen, sorgte bei der 

Labour Party für Unbehagen. Für Unmut in den Reihen Labours, aber auch bei den Konser-

vativen, sorgte ferner das Verhalten Nick Cleggs, abwechselnd Gordon Brown und David 

Cameron Angebote zu machen (BBC 2010a; Telegraph 2010a).  

Sowohl Konservative als auch Labour versuchten, die Liberaldemokraten mit einer Reform 

des Wahlsystems bzw. einem Referendum über ein Alternative Vote-System anzulocken, wo-

bei Labour in Aussicht stellte, ein Referendum sogar erst auf eine mögliche Wahlrechtsre-

form folgen zu lassen. Weiter befeuert wurde das Ringen um eine neue Regierung vier Tage 

nach der Wahl, als Gordon Brown am Morgen des 10. Mai bekannt gab, im September nicht 

mehr als Parteivorsitzender antreten zu wollen. BBC-Kommentator Nick Robinson sieht in 

dieser Entscheidung durchaus das Kalkül, ein Signal an die Liberaldemokraten zu senden und 

um Labour mit allen Mitteln an der Macht halten zu wollen (BBC 2010b), wobei aber auch 

nicht außer Acht gelassen werden darf, dass am Tage zuvor einige Hinterbänkler der Labour 

Party einen Rücktritt Browns forderten (BBC 2010c) und Brown damit rechnen konnte, sich 

im Rennen um den Parteivorsitz gegen andere Kandidaten behaupten zu müssen, was seit 16 

Jahren nicht mehr der Fall gewesen war (Telegraph 2010b). Nach der Erklärung Browns be-

gannen noch am selben Tage die formalen Gespräche zwischen Labour und den Liberalde-

mokraten, welche jedoch schon nach einem Tag ohne eine Verständigung endeten. Fünf Tage 

nach der verlorenen Wahl erklärte Brown der Königin seinen Rücktritt und schlug David Ca-

meron als neuen Premierminister vor (BBC 2010c). 
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Dass es nicht zu einem Bündnis zwischen Labour und den Liberaldemokraten und somit zu 

einer progressiven Allianz gekommen sei, habe laut Liberaldemokraten in erster Linie an der 

Position Labours gelegen. Labour habe zu keinem Zeitpunkt die Möglichkeit ernst genom-

men, eine Regierung zusammen mit den Liberaldemokraten zu bilden. Labour-Quellen ließen 

hingegen verlauten, dass man sich aufgrund der unbezahlbaren Forderungen der Liberalde-

mokraten bei der Steuer- und Ausgabenpolitik nicht auf eine Linie einigen konnte (BBC 

2010c). Als weitere Gründe für das Scheitern wird rückblickend auf die fünf Tage der Regie-

rungsbildung auch immer wieder die Kürze der Verhandlungen angeführt, die stets unter dem 

Druck der Medien standen und auf die Tatsache, dass Labour zu weniger Zugeständnissen 

bereit war als die Konservativen und dass Labour in der Frage, überhaupt eine Koalition ein-

gehen zu wollen, zu gespalten war (Institute for Government 2013).  

Nur wenige Tage nach der verlorenen Wahl musste sich die Labour Party nicht nur damit 

abfinden, eines der schlechtesten Ergebnisse in ihrer Geschichte eingefahren zu haben, son-

dern nach 13 Jahren Regierung auch wieder auf den Oppositionsbänken Platz nehmen zu 

müssen. Mit Gordon Brown verabschiedete sich nicht bloß der Premierminister, vielmehr 

eröffnete sein Abgang auch den innerparteilichen Wettbewerb für die Wahl des nächsten Par-

teivorsitzenden im September 2010. Über Browns Amtszeit hinweg wurde immer wieder der 

ehemalige Außenminister David Miliband, Sohn des marxistischen Philosophen Ralph Mili-

band, der seine Karriere unter den Fittichen von Tony Blair begann, als aussichtsreicher 

Nachfolger von Gordon Brown gehandelt (Guardian 2008c). Deshalb war es zunächst wenig 

verwunderlich, dass nur zwei Tage, nachdem Brown seinen Rückzug erklärte, David Mili-

band seine Kandidatur für die Wahl des Parteivorsitzenden bekannt gab. Weitere zwei Tage 

später erklärte der jüngere Bruder von David Miliband, der ehemalige Minister für Energie 

und Klimawandel Ed Miliband, dass er ebenfalls als Parteivorsitzender kandidieren würde. 

Nach den beiden Miliband-Brüdern kündigten zudem noch der ehemalige Erziehungsminister 

Ed Balls, der Parteilinke John McDonnell, der ehemalige Gesundheitsminister Andy Burnham 

sowie Diane Abbott ihre Kandidatur für den bevorstehenden Parteitag an (Kel-

ly/Lester/Durkin 2010: 11).  

Um für den Parteivorsitz kandidieren zu können, muss laut Parteiverfassung jeder Kandidat 

mindestens 12,5 Prozent der Abgeordneten aus dem Unterhaus hinter sich versammeln, was 

im Jahre 2010 bedeutete, dass jeder der Kandidaten mindestens 33 Nominierungen benötigte 

(Kelly/Lester/Durkin 2010: 3). Obwohl McDonnell mit 16 Nominierungen vor Diane Abbott 

lag, die bis Anfang Juni nur elf Abgeordnete hinter sich versammeln konnte, stieg McDonnell 

vorzeitig aus dem Rennen um den Parteivorsitz aus, um die Chancen der für ihn aussichtsrei-
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cheren linken Kandidatin Abbott zu erhöhen (BBC 2010d). Während Abbott, Balls und Burn-

ham mit den 33 erforderlichen Nominierungen ausgestattet die Wahl des Parteivorsitzenden 

bestritten, konnten Ed Miliband 63 Abgeordnete und David Miliband 81 Abgeordnete hinter 

sich scharen. Somit galten die Miliband-Brüder, wenn man den Nominierungen der Parla-

mentsfraktion folgt, als die Favoriten im Kampf um den Parteivorsitz. Am bemerkenswertes-

ten galt sicherlich die Kandidatur Diane Abbotts, welche in allen anderen Kandidaturen einen 

Rückfall in die 1950er Jahre sah. Diane Abbott ist den Parteilinken zuzuordnen und hätte 

durch den Parteivorsitz die Chance gehabt, als Tochter jamaikanischer Einwanderer die erste 

farbige Premierministerin Großbritanniens zu werden (Mirror 2010). Laut Kelvin Hopkins, 

der die Kampagne von Diane Abbott leitete, sei es schwierig gewesen, die erforderlichen 33 

Stimmen überhaupt erst zusammenzubringen. Da die Namen der Unterstützer eines Kandida-

ten registriert wurden, hätten viele Abgeordnete Bedenken gehabt, ihre parlamentarische Kar-

riere zu gefährden, wenn sie mit einer linken Kandidatin in Verbindung gebracht werden 

würden. Unterstützung bekam Abbott von David Miliband und anderen Führungspersönlich-

keiten der Partei, um zu gewährleisten, dass sie auf dem Parteitag kandidiert. Diese wussten 

durchaus, dass Abbott keine Chancen hatte, die Wahl zum Parteivorsitzenden zu gewinnen, 

andererseits sollte die Kandidatur einer farbigen, linken Abgeordneten, die bisher noch keinen 

Ministerposten inne hatte, die Wahl zwischen all den weißen, männlichen Abgeordneten, die 

schon jede Station in Whitehall durchliefen, interessanter und moderner wirken lassen (Inter-

view Hopkins 2013). 

Aus Umfragen zu dieser Zeit ging hervor, dass nicht nur in der PLP, sondern auch bei den 

Wählern David Miliband als der Favorit für das Amt des Parteivorsitzenden galt. So sprachen 

sich im Juni 2010 in Umfragen 23 Prozent für David Miliband aus, wobei nicht sein Bruder 

Ed, sondern Diane Abbott auf Platz zwei mit neun Prozent folgte. Ed Miliband erreichte bei 

den Befragten acht Prozent, Ed Balls sechs Prozent und für Andy Burnham sprachen sich 

immerhin vier Prozent der Befragten aus (Mirror 2010). Unmittelbar vor der Wahl zum Par-

teivorsitzenden zeigten Umfragen aber auch, dass in der Wählergunst alles auf David und Ed 

Miliband hinauslaufen wird. In einer Umfrage des Guardians im September 2010 stimmten 

47 Prozent der Befragten für David Miliband, während Ed Miliband weit abgeschlagen hinter 

seinem Bruder lediglich 19 Prozent Zustimmung verzeichnen konnte. Balls rangierte bei der-

selben Umfrage 13 Prozent und Diane Abbot sowie Andy Burnham erreichten elf bzw. zehn 

Prozentpunkte (Guardian 2010b). Zu Beginn seiner Kampagne sprach David Miliband davon, 

dass die Zeiten Browns und Blairs vorbei seien und sprach von Next Labour statt von New 

Labour (BBC 2010e). In Richtung Gewerkschaften und Parteilinke adressierte David Mili-
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band die Feststellung, dass New Labour ein ausgedientes Glaubensbekenntnis sei, was nun 

ausgedient habe und ersetzt werden müsse (Guardian 2010c). Wenige Wochen später lobte 

David Miliband wiederum die Verdienste von New Labour und sprach nicht mehr davon, New 

Labour zu ersetzen, sondern von einer Erneuerung des Projekts. Gleichzeitig forderte sein 

Bruder Ed Miliband, dass seine Partei endlich das Abdriften zu einem bestialischen Kapita-

lismus US-amerikanischer Prägung beenden müsse. Mit seiner Kritik, dass unter New Labour 

die britische Gesellschaft ungerechter geworden sei positionierte sich Ed Miliband deutlich 

links von seinem Tony Blair nahestehendem Bruder (Guardian 2010d).  

Am 25. September 2010 wurde schließlich auf dem Parteitag in Manchester ein neuer Vorsit-

zender gewählt. Obwohl sich das ehemalige Labour-Mitglied Dan Hodges, der als Kommen-

tator für den Daily Telegraph die Labour Party immer wieder scharf zu kritisieren wusste, 

noch wenige Tage vor der Wahl mehr als überzeugt davon zeigte, dass David Miliband der 

nächste Parteivorsitzende sein wird (Labour Uncut 2010a), sorgte die Wahl dennoch für eine 

große Überraschung. Anders als erwartet konnte nämlich Ed Miliband die Wahl für sich ent-

scheiden. Während in den ersten drei Runden David Miliband stets vor seinem Bruder Ed lag, 

konnte im letzten Wahlgang, der Wahl zwischen David und Ed Miliband, Ed Miliband die 

meisten Stimmen auf sich vereinen und gewann mit 50,65 Prozent gegenüber seinem Bruder, 

der 49,53 Prozent erreichte, die Wahl zum Parteivorsitzenden. Nachdem Harriet Harman, die 

seit dem Rücktritt Browns als stellvertretende Parteivorsitzende die Amtsgeschäfte des Par-

teivorsitzenden ausführte, den Vorsitz an Ed Miliband übergab, brachen bereits auf dem Par-

teitag kontroverse Diskussionen über die Wahl zum Parteivorsitzenden aus, in denen zum 

einen das Wahlverfahren selbst für künftige Wahlen in Frage gestellt wurde, zum anderen 

aber auch der neue Parteivorsitzende Ziel einiger Kritiken wurde.   

 

Tabelle 5.1: Wahlergebnisse zur Wahl des Parteivorsitzenden 2010 (in Prozent, aufgerundet) 

Kandi-
dat 

Run-
de 

Stim-
men 
(gesamt) 

MP/MEP
35 

Mitglie-
der 

Gewerkschaf-
ten 

Ergebnis 

Diane 
Abbot 

1 7,4 0,9 2,4 4,1 ausgeschie-
den 

Ed Balls 1 11,8 5,0 3,4 3,4 weiter 
Andy 
Burnham 

1 8,7 3,0 2,8 2,8 weiter 

David 
Miliband 

1 37,8 13,9 14,7 9,2 weiter 

                                                           
35 Abgeordnete des Unterhauses und des Europaparlaments. 
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Ed Mili-
band 

1 34,3 10,5 13,8 10,0 weiter 

Ed Balls 2 13,3 5,2 4,2 3,8 weiter 
Andy 
Burnham 

2 10,4 3,0 3,3 4,1 ausgeschie-
den 

David 
Miliband 

2 38,9 14,0 15,1 9,8 weiter 

Ed Mili-
band 

2 37,5 11,1 11,1 15,2 weiter 

Ed Balls 3 16,0 5,4 4,8 5,8 ausgeschie-
den 

David 
Miliband 

3 42,7 15,8 16,1 10,9 weiter 

Ed Mili-
band 

3 41,3 12,1 12,4 16,7 weiter 

David 
Miliband 

4 49,4 17,8 18,1 13,4 ausgeschie-
den 

Ed Mili-
band 

4 50,6 15,5 15,2 19,9 gewonnen 

Quelle: Guardian 2010e. 

 

Die Wahlergebnisse machen deutlich, dass Ed Miliband seinen Wahlsieg in erster Linie den 

Gewerkschaften zu verdanken hatte, was von den Befürwortern David Milibands noch am 

Tag der Wahl als Desaster bezeichnet wurde. Den Kritikern zufolge biete der Umstand, dass 

die Gewerkschaften die Wahl in ihrem Sinne entschieden und Ed Miliband künftig in einem 

hohen Maße von diesen abhängig sei, insbesondere den Konservativen und der rechten Presse 

viel Angriffsfläche. Aus diesem Grund prognostizierten vor allem Parteirechte für die nächs-

ten Jahre eine innerparteiliche Verfassungskrise, was den Einfluss der Gewerkschaften in der 

Partei und die Wahl zum Parteivorsitzenden anbelangt (Guardian 2010f).  

Unter den Anhängern Tony Blairs, den Blairites, verbreitete sich nicht nur Angst vor mögli-

cherweise wieder erstarkenden Gewerkschaften, sondern auch vor dem Eindruck, den die Öf-

fentlichkeit von der Partei durch die Wahl des Parteivorsitzenden gewonnen hat. Es sei gera-

dezu typisch für die Labour Party, die Wähler derart zu irritieren und die Öffentlichkeit ver-

stehe nur schwerlich, warum die Partei ausgerechnet Ed Miliband und nicht David Miliband 

zu ihrem Vorsitzenden ernannt habe, lautet die Kritik eines ehemaligen Mitglieds des Schat-

tenkabinetts. Mit Blick auf das electoral college der Labour Party führt selbiger an, dass Ed 

Miliband wohl der letzte Vorsitzende war, der von diesem electoral college gewählt worden 

sei und dass es nur hilfreich für die Partei wäre, wenn sie unabhängiger von den Gewerk-

schaften wäre (Interview anonym 2013). Auf Wohlwollen stieß die Wahl Milibands hingegen 

bei den Gewerkschaften und den Parteilinken. Für viele Parteilinke bedeutete die Wahl Mili-
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bands, dass ein Kandidat aus dem Blair-Lager verhindert wurde, wenngleich sie im ersten 

Wahlgang Diane Abbott unterstützten (Interview Hopkins 2013).  

Zusammenfassend bedeutete die Wahl des Parteivorsitzenden, dass mit Ed Miliband ein Kan-

didat das Amt übernahm, der nicht den Blairites zuzurechnen ist, dessen Karriere unter 

Brown begann und der einen Schlussstrich unter New Labour zu ziehen beabsichtigte. Im 

Hinblick auf die in den Jahren zuvor beobachtete Zentralisierung der Macht in der Parteifüh-

rung (Interview Shaw 2013; Merkel et al. 2006: 390; Sachs 2011: 200-202) kann mit der 

Wahl Ed Milibands zum Parteivorsitzenden folglich davon ausgegangen werden, dass es zu 

Verschiebungen des Einflusses unterschiedlicher Gruppierungen innerhalb der Partei ab 2010 

kommt, was wiederum einige Neuerungen im programmatischen und organisatorischen Sinne 

erwarten lässt.   

 

5.3.2 Die philosophischen Grundlagen Labours nach 2010  

Was Ed Miliband hinsichtlich New Labours vor der Wahl anklingen ließ, verkündete er nach 

der Wahl nochmals mit großem Nachdruck, weshalb die Zeitungen rasch nach Milibands An-

tritt als Parteivorsitzenden titelten, Miliband habe New Labour für tot erklärt (Telegraph 

2010c). Insbesondere der rechte Parteiflügel wusste immer wieder, den Parteivorsitzenden für 

diese angedrohte inhaltliche Kehrtwende im Hinblick auf das Image der Partei zu kritisieren 

(Guardian 2011b). Allerdings ist die Distanzierung Milibands von New Labour keineswegs 

als bloße Rhetorik zu verstehen. Vielmehr zeigt sich, dass es der Labour Party nach 2010 

durchaus gelang, schrittweise eine neue übergeordnete Philosophie für den Programmprozess 

und sogar für den Prozess der Parteireform zu formulieren.   

Unmittelbar nach seiner Wahl zum Parteivorsitzenden und noch auf dem Parteitag in Man-

chester zählte Miliband die zentralen Denkfehler von New Labour auf. Es sei zwar richtig 

gewesen, dass New Labour sich der Globalisierung und den Märkten angenommen habe, je-

doch habe man nicht die Folgen der Globalisierung für die Lebenswirklichkeit der einfachen 

Menschen bedacht und der Marktoptimismus habe sich letztlich als Naivität entpuppt. Labour 

habe diese Phase, so Miliband, aber glücklicherweise überwunden. 13 Jahre nach dem Wahl-

sieg von 1997 New Labour präge nun eine neue Generation von Sozialdemokraten das Bild 

der Partei. Diese neue Generation erkenne, dass man Finanzmärkte besser regulieren und 

Wohlstand nicht nur gebildet, sondern auch umverteilt werden müsse und dass die Verursa-

cher der internationalen Banken- und Finanzkrise härter in die Pflicht zu nehmen seien (Bri-

tish Political Speech 2010).  
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Zu diesem Zeitpunkt war es noch schwierig, einen ideellen Überbau aus den Reden Milibands 

oder seiner künftigen Weggefährten im Schattenkabinett herauszulesen, weshalb unmittelbar 

nach seiner Wahl zum Parteivorsitzenden, Ed Miliband keine Schlagworte wie der common 

advantage oder what matters is what works zugeordnet werden konnten. Was in seiner ersten 

Rede als Parteivorsitzender bereits in Zügen anklang, bekam 2011 deutlichere Konturen ver-

liehen, indem seitens Ed Miliband und seitens der Parteispitze immer wieder die Rede von 

einem verantwortlichen Kapitalismus war. Verstaatlichungen könnten nicht der Weg sein, um 

den Wohlstand gerechter in der Gesellschaft zu verteilen, vielmehr liege laut Miliband die 

Lösung in einem verantwortlichen Kapitalismus. Während ein unverantwortlicher Kapitalis-

mus eine gesellschaftliche Kluft zwischen Arm und Reich hinnehme und eine Konzentration 

von Macht in den Händen weniger fördere, liege es an den Unternehmern und Geschäftsleu-

ten, neben dem Profit auch eine gerechte Gesellschaft als Ziel zu verfolgen, wobei der Staat 

hierfür die richtigen Anreize, etwa durch Infrastrukturmaßnahmen, setzen müsse (Guardian 

2013c). 

Ein verantwortungsvoller Unternehmer zeichne sich nicht alleine dadurch aus, dass er sich 

beispielsweise in Sachen Steuerpolitik an das Gesetz halte, sondern auch dadurch, dass er in 

seine Angestellten, in Ausbildungen und Weiterbildungen sowie in deren Gemeinschaften 

investiere. In einem verantwortungsvollen Kapitalismus legten Unternehmer auf lange Sicht 

und nachhaltig an und ließen sich nicht durch kurzfristige Spekulationen leiten. Ferner müsse 

ein verantwortungsvoller Kapitalismus eine breitere Wachstumsgrundlage haben als die Ban-

kengeschäfte der Londoner City oder als das Potential weniger großer Unternehmen. Viel-

mehr gelte es den Anhängern Milibands zufolge, kleine und mittelständische Unternehmen 

gezielt zu fördern, anstatt diese vom Markt zurückzuhalten (IPPR 2012). 

Ein weiteres Konzept, auf das die Labour Party und der Parteivorsitzende in den letzten Jah-

ren ähnlich oft verwiesen, kann als Prädistribution beschrieben werden und knüpft an die Idee 

eines verantwortungsvollen Kapitalismus an. Der auf den amerikanischen Politikwissen-

schaftler Jacob Hacker zurückgehende Begriff meint eine Verteilung oder Umverteilung ma-

terieller oder immaterieller Werte, bevor der Staat dazu kommt, durch Steuern oder Sozialab-

gaben diese umzuverteilen. Prädistribution zielt folglich nicht darauf, dass der Staat ungerech-

te outcomes des Marktes bereinigt, sondern darauf, dass es erst gar nicht so weit kommt, in-

dem gerechtere Märkte geschaffen und geformt werden. Um eine gerechtere Verteilung durch 

den Markt zu erreichen, bedürfe es laut Labour Reformen in vielen Bereichen, vor allem in 

der Banken- und Wirtschaftspolitik. Langfristige Investitionen und die Förderung der Wirt-

schaft durch Banken sowie die im Rahmen des verantwortungsvollen Kapitalismus genannten 
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Investitionen in die Arbeitskraft sind auch hier wieder entscheidende Anliegen der Labour 

Party. Wirtschaftskommentatoren erkennen in dem Konzept der Prädistribution ein durchaus 

vielversprechendes Projekt, was aber deutlich mehr Mitbestimmung und Verhandlungsspiel-

raum der Sozialpartner fordere (Guardian 2012b; New Statesman 2012b), wobei insbesondere 

die Verhandlungsposition der Arbeiter im Niedriglohnsektor verbessert werden müsste. All 

diese Maßnahmen, verbunden mit einem minimum living wage, der über dem Niveau des 

Mindestlohns liegt, würden, so die Befürworter des Ansatzes der Prädistribution, alles in al-

lem bedeuten, dass der Markt fairer werden würde und dass viele der Vorschläge zur Wirt-

schaftsförderung umgesetzt werden könnten, ohne dafür die staatlichen Ausgaben ansteigen 

zu lassen (New Statesmann 2012b).  

Der verantwortliche Kapitalismus und die Idee der Prädistribution können schließlich als 

Elemente eines übergeordneten Konzepts gesehen werden, was nicht nur bedeutsame Implika-

tionen für den programmatischen, sondern auch für den organisatorischen Wandel Labours 

aufweist. One Nation ist der Name der Vision für die Wahl 2015, die Ed Miliband seiner Par-

tei auf dem Parteitag 2012 vorstellte. Der auf den konservativen Premierminister Benjamin 

Disraeli zurückgehende Begriff ist als eine Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen zu 

verstehen, die durch eine Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich geprägt seien. Auf den 

Forderungen Disraelis aufbauend fordert auch Miliband, dass die Menschen in ihren Gemein-

schaften füreinander einstehen und jeder den Beitrag für dieses Miteinander leistet, welchen 

er auch tatsächlich tragen kann. Ziel Labours sei ein vereintes, gemeinschaftliches und patrio-

tisches Großbritannien, dessen Politik sich von der Politik der konservativ-

liberaldemokratischen Koalition unter David Cameron unterscheidet. One Nation verpflichte 

zu einer Politik, die Menschen wieder zusammenführt, und dazu – was vor dem Hintergrund 

der gegenwärtigen Politikverdrossenheit gesehen werden kann –, dass wieder Aufrichtigkeit 

Einzug in die Politik erhalte und Politiker zu ihren Worten stehen würden (British Political 

Speech 2012).  

Der Beitrag, den Labour mit One Nation zu einer neuen politischen Kultur leisten könne, ma-

nifestiere sich Miliband zufolge auch in einem organisatorischen Umbau der Partei mit dem 

Ziel, dass Labour wieder in der sozialen Wirklichkeit einfacher Menschen in ihren Gemein-

schaften fuße. Deshalb sollen einfache Mitglieder der Partei und Gewerkschaftsmitglieder im 

Zentrum künftiger Reformen stehen und wieder mehr Gehör finden, was eine Weiterentwick-

lung der Verbindung mit den affiliierten Gewerkschaften erfordere (Labour 2013a). 

Eine Gesellschaft, die gemäß dem Motto One Nation zusammensteht, habe Labour zufolge 

Großbritannien bereits erfolgreich durch den Kampf gegen den Faschismus und durch die 
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Nachkriegszeit unter Labour-Premier Clement Attlee geführt (Labour 2013a) und ähnlich wie 

nach dem Krieg verspürten die Menschen heute wieder, dass sich in der Politik etwas ändern 

müsse. Menschen würden sehen, wie ungerecht der wachsende Wohlstand des Landes verteilt 

werde, und dass die Sparpolitik der Regierung, analog zur Sparpolitik der 1930er Jahre, nichts 

zum Lebensstandard der Menschen beitrage (Interview Williamson 2013). Während die einen 

die Vision von One Nation mit dem Geist der Partei nach 1945 verknüpfen, sehen andere Par-

teimitglieder in der Politik der Attlee-Ära keineswegs eine derart radikale Agenda, als welche 

sie heute gefeiert werde (Interview Diamond 2013), und verweisen auf die Rolle des Pragma-

tismus in der Tradition Labours (Interview Beech 2013; Interview Diamond 2013). Inwieweit 

sich dieser Pragmatismus auf die Programmatik Labours seit 2010 auswirkte und in welchem 

Maße die Ideen eines verantwortungsvollen Kapitalismus, von Prädistribution und einer One 

Nation den Programmprozess Labours nach 2010 leiteten, soll in den nachfolgenden Ab-

schnitten ergründet werden.      

 

5.3.3 Die programmatische Positionierung der oppositionellen Labour Party in ein-

zelnen Politikfeldern 

Zentraler Dreh- und Angelpunkt der Programmerarbeitung stellt auch nach der verlorenen 

Wahl von 2010 weiterhin das NPF dar. Das Überdenken der Regierungspolitiken und die 

Formulierung neuer Reformvorschläge, das Policy Review, wurden dabei jedoch nicht nur 

alleine vom NPF gespeist. Unter dem Titel Your Britain (Labour 2013b) versuchte Labour 

nach 2010, möglichst viele Menschen zur Mitarbeit am Wahlprogramm anzuregen, was durch 

eine große Bandbreite an vorgeschlagenen Politikfeldern zusätzlich befördert werden sollte. 

So begann das Policy Review nicht mit den großen wahlbestimmenden Themen, vielmehr 

setzte es sich mit vielen einzelnen Fragen in einzelnen Bereichen des wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Lebens auseinander. Dazu gehörten beispielsweise die wirtschaftlichen 

Schwächen und Potentiale der Küstenregionen des Landes, die Abfallwirtschaft und ein nach-

haltiges Ressourcenmanagement oder auch Transportpolitik. Häusliche Gewalt, die besondere 

Lebenslage älterer Frauen, die Zukunft von Bibliotheken und Hauptstraßen, aber auch die 

Ernährung von Heranwachsenden, das Mittagessen an Schulen und die Sprachfähigkeiten 

junger Menschen zählten ebenso zu den Bereichen, denen die Labour Party eigene Policy 

Paper widmete. Mit diesen Policy Papers werden teilweise Probleme angesprochen, welche 

im Wahlprogramm 2010 noch keine oder eine untergeordnete Rolle spielen, und teilweise 

wird auch von einst eingenommenen Positionen abgerückt (Labour 2013c). Schwerpunkt die-

ses Kapitels sollen allerdings nicht diese Rand- und Nischenthemen sein, sondern die großen, 
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wahlbestimmenden Politikfelder, die bereits bei der Untersuchung New Labours zum Zuge 

kamen.  

 

5.3.3.1 Fiskalpolitik  

Bereits der Wahlkampf des Jahres 2010 gab einen Vorgeschmack davon, welche Kluft sich in 

der Fiskalpolitik zwischen den Konservativen und Sozialdemokraten in den nächsten Jahren 

auftun wird. Während die Konservativen den Ausweg aus der Finanz- und Wirtschaftskrise in 

einer rigiden Sparpolitik sahen, warb Labour mit einer Politik, die einerseits das strukturelle 

Defizit halbieren und andererseits gewährleisten sollte, dass die Wirtschaft weiterhin durch 

die Regierung angeregt wird, um einem Wirtschaftsrückgang und einer Talfahrt der Reallöhne 

sowie des Lebensstandards entgegenzuwirken (Diamond 2010: 3-4). 

Die seit 2010 amtierende Regierung Cameron hoffte, durch eine unternehmensfreundliche 

Steuerpolitik sowie durch eine effizientere Ausgabenpolitik die britische Wirtschaft wieder 

ankurbeln zu können. Seit April 2011 beträgt der Körperschaftssteuersatz für kleine Unter-

nehmen 20 Prozent, während er für größere und große Unternehmen zunächst auf 26 und bis 

2013 auf 23 Prozent abgesenkt wurde (HM Reveue & Customs 2013). Während der Ein-

gangssteuersatz bei der Einkommensteuer von 20 Prozent beibehalten wurde, senkte die kon-

servativ-liberaldemokratische Koalition den Spitzensteuersatz von 50 auf 45 Prozentpunkte, 

was Menschen mit einem jährlichen Einkommen von einer Millionen Pfund Jahr für Jahr um 

42.295 Pfund entlasten wird, was seitens der Labour Party und in der Öffentlichkeit als Ge-

schenk für Millionäre verschrien wurde (Guardian 2012c). Spott und Häme ernteten vor allem 

die Liberaldemokraten für diese Steuererleichterung, da diese sich 100 Jahre nach dem  

People’s Budget – einer steuerlichen Belastung von Millionären zugunsten niedriger Ein-

kommen – von einem ihrer großen historischen Leitprinzipien zu verabschieden schienen (Li-

beral Democrat History Group 2011; British Political Speech 2012). 

Obwohl David Cameron in seiner ersten Neujahrsansprache noch versprach, keine Kürzungen 

im Bereich der öffentlichen Ausgaben vornehmen zu wollen (Guardian 2013d), nahm seine 

Regierung massive Kürzungen in einem solchen Maße vor, wie es Beobachtern zufolge selbst 

in Zeiten Thatchers nicht denkbar gewesen wäre (Interview Beech 2013). Besonders betroffen 

von den Kürzungen war der Bereich der sozialen Sicherheit (Guardian 2013a). Hier wurde 

nicht nur bei dem Budget gespart, sondern auch bei den Stellen. Mit dem Ziel einer Effizienz-

steigerung sind alleine im Bildungsministerium 40 Prozent der Stellen abgebaut worden und 

im NHS wurden 23.000 administrative Stellen gestrichen, während man wiederum 3.000 neue 

Ärzte einstellen konnte. Bei all den schmerzlichen Entscheidungen hätten, so die Argumenta-
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tionslinie der Regierung, Ideologien keine Rolle gespielt. Vielmehr habe die Regierung stets 

die unbedingte Notwendigkeit dieser Kürzungen zur Reduzierung des Defizits im Auge be-

halten (Guardian 2013d).  

 

Abbildung 5.6: Steuereinnahmen, Ausgaben, Gesamt- und Neuverschuldung als Anteil des 

BIP (in Prozent) 

 
Quelle: Chantrill 2013; Economics Help 2013; Guardian 2013a, 2013b; Daily Mail 2013a.  

 

Ein Blick auf Abbildung 5.6 verdeutlicht, dass sich trotz des von der Regierung befolgten 

Sparkurses nichts an der prekären Situation an der Gesamtverschuldung geändert hat. Zwar 

schneidet Großbritannien im internationalen Vergleich relativ gut ab, was die Gesamtver-

schuldung als Anteil am BIP anbelangt (Statista 2013b), jedoch zeigt der zeitliche Vergleich, 

dass sich die Staatsverschuldung innerhalb von zehn Jahren mehr als verdoppelt hat und auch 

die Sparpolitik Camerons wenig zu einer Reduzierung der Gesamtverschuldung beitrug. Fort-

schritte erzielte die Regierung Cameron hingegen bei der jährlichen Neuverschuldung, welche 

Schätzungen zufolge von dem Spitzenwert von 11,2 Prozent im Jahre 2010 bis 2015/2016 auf 

5,5 Prozent als Anteil des BIP abnehmen wird (Economics Help 2013). Da Camerons Spar-

politik keineswegs als Selbstzweck angedacht war, erscheint es an dieser Stelle sinnvoll, 

einen Blick auf die Entwicklung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Großbritanniens seit 

2010 zu werfen. Sollte die Wirtschaft tatsächlich positiv auf den Austeritätskurs der Regie-

rung reagieren, würde dies Labour durchaus in eine schwierige Lage versetzen (Interview 

Beech 2013).   
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Abbildung 5.7: Wirtschaftswachstum pro Quartal seit 1997 (Veränderung in Prozent des BIP 

im Vergleich zum Vorjahr)  

 
Quelle: Guardian 2013e.  

 

Abbildung 5.7 zeigt, dass die britische Wirtschaft ab 2008 deutlich an Fahrt verlor. Zwar be-

wegte sich Großbritannien ab 2010 und nach der Parlamentswahl im Wachstumsbereich, von 

einer Erholung kann jedoch keineswegs die Rede sein, rutschte die Wirtschaft in einigen 

Quartalen doch immer wieder in den Minusbereich (Guardian 2013e). Vergleicht man die 

wirtschaftliche Entwicklung ab 2010 mit den Jahren zuvor, offenbart sich, dass die Wirtschaft 

nicht in dem Maße anwächst wie in der Ära von New Labour. Zieht man sogar die vergange-

nen Jahrzehnte als Maßstab heran, so ist das gegenwärtige Wachstum unter der Regierung 

Cameron das schwächste und langsamste seit 100 Jahren (Independent 2012). Dass die Wirt-

schaft immerhin wächst, könnte schlechte Nachrichten für Labour bedeuten, da eine wach-

sende Wirtschaft nicht unbedingt als Scheitern in der Wählerschaft wahrgenommen wird. 

Fokussiert man aber auf die Verteilung des Wohlstands und auf die Frage, inwieweit sich das 

wirtschaftliche Wachstum auch auf die Reallöhne und den Lebensstandard niederschlägt, 

stößt man auf Entwicklungen, welche Cameron, seinem Vize Nick Clegg und Schatzkanzler 

Osborne mindestens Sorge bereiten sollten. Im Februar 2013 verkündete das Office for Natio-

nal Statistics, dass die Reallöhne auf den Wert von 2003 zurückgefallen seien (ONS 2013a) 

und auch der  europäische Vergleich unterstreicht, dass nirgendwo in Europa derart stark die 

Reallöhne zurückgegangen sind wie in Großbritannien (Guardian 2013f). Besonders alarmie-

rend dürfte für die aktuelle Regierung auch das Ergebnis einer Regierungskommission sein, 
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dass Kinder aus Mittelklassefamilien einen deutlich schlechteren Lebensstandard als ihre El-

tern zu erwarten hätten (Guardian 2013g).  

Obwohl in den Reden des Parteivorsitzenden und des Schattenkanzlers Ed Balls immer wie-

der angedeutet wurde, welchen Weg Labour gehen möchte, um das Defizit zu bekämpfen und 

gleichzeitig Wirtschaftswachstum zu fördern, dauerte es bis Ende 2013, bis die Labour Party 

ein Policy Review Paper mit dem Titel „One Nation Economy“ (Labour 2013c) diesem für 

die nächste Wahl so bedeutsamen Thema widmete. Sicherlich hatte dies auch strategische 

Gründe, wenn man bedenkt, dass die nächste Wahl erst im Mai 2015 stattfinden wird und eine 

zu frühe Festlegung in haushaltspolitischen Fragen im Angesicht einer keineswegs stabilen 

wirtschaftlichen Entwicklung viel Angriffsfläche für die Regierungsparteien geboten hätte 

(Interview Beech 2013). Zugleich galt es aber auch für Ed Miliband und Ed Balls, die Teile 

der Parteibasis und der Gewerkschaften, die dem Festhalten an einer Ausgabenbegrenzung 

äußerst kritisch gegenüberstehen, nachhaltig zu überzeugen (Guardian 2013h).  

In dem Policy Review Paper zur Haushalts- und Wirtschaftspolitik konstatiert Labour, dass 

die Sparpolitik der Regierung gescheitert sei, was man an der schwachen Wiederbelebung der 

Wirtschaft und dem fortwährend sinkenden Lebensstandard festmachen könne. Während es 

der US-Regierung mit einem sozial ausgewogeneren Ansatz der Ausgabenbegrenzung gelun-

gen sei, die US-Wirtschaft deutlich über das Niveau vor der Krise zu heben, werde die briti-

sche Wirtschaft noch einige Zeit brauchen, um dieses Niveau zu erreichen. Trotz der Einspa-

rungen werde es die Regierung Cameron auch nicht schaffen, sich an die Vorgaben von 2010 

zu halten. Nicht der Lebensstandard der Menschen und das wirtschaftliche Wachstum hätten 

die Konsolidierungspolitik der konservativ-liberaldemokratsichen Koalition geleitet, sondern 

das Ziel, die ohnehin schon Reichen der Gesellschaft zu entlasten. Während einfache Fami-

lien trotz geringerer Einkommen im selben Maße zur Haushaltskonsolidierung wie in den 

Jahren zuvor herangezogen werden würden, seien 13.000 Millionäre durch eine Herabsen-

kung des Spitzensteuersatzes durchschnittlich um 100.000 Pfund jährlich entlastet worden. 

Anders als die letzte Labour-Regierung werde eine Labour-Regierung ab 2015 mit enorm 

großen Herausforderungen, verursacht durch die rigide Sparpolitik der aktuellen Regierung, 

konfrontiert sein, was auch durchaus schmerzliche Entscheidungen bedeute. Jedoch werde 

jeder in dem Maße etwas zur Behebung der angerichteten Schäden beitragen, wie er dazu fä-

hig ist (Labour 2013c: 9-11). 

Lediglich dann, wenn untere und mittlere Einkommensgruppen gerecht entlohnt und deren 

Lebensstandard steigen würden, steigen auch die Steuereinnahmen, was, so Labour, die ge-

rechteste Art der Schuldenbekämpfung sei. Um den Lebensstandard für niedrige und mittlere 
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Einkommen zu erhöhen, verspricht Labour, den Eingangssteuersatz wieder auf 10 Prozent 

herabzusenken. Finanziert werden soll diese steuerliche Entlastung durch eine spezielle Ver-

mögensteuer auf Wohneigentum, was einen Wert von zwei Millionen Pfund übersteigt. Auch 

der Spitzensteuersatz soll auf 50 Prozent ansteigen, damit wieder alle Einkommensgruppen 

zur Reduzierung des Defizits beitragen würden und sich keine Minderheit an der Spitze der 

Einkommenspyramide aus ihrer Verantwortung stehlen könne. Zur Finanzierung von 

Arbeitsmarktprogrammen sollen Bezieher höherer Einkommen künftig auf steuerliche Ver-

günstigungen durch die Zahlung von Rentenbeiträgen verzichten. Auch die Energiekostenzu-

schüsse für wohlhabende Rentner seien zu überdenken. Kritisiert werden schließlich die Pläne 

der Regierung, die Körperschaftssteuer für große, multinationale Konzerne weiter abzusen-

ken. Zwar seien niedrige Körperschaftssteuersätze wichtig, um die Wettbewerbsfähigkeit der 

britischen Wirtschaft zu gewährleisten, allerdings dürfe die Politik die Balance zwischen klei-

nen oder mittelständischen Unternehmen und den großen Konzernen nicht aus den Augen 

verlieren. Die Regierungspläne, die Körperschaftssteuer großer, multinationaler Konzerne auf 

20 Prozent zu reduzieren, würden nämlich bedeuten, dass Großunternehmen denselben 

Steuersatz zahlen müssten wie kleine und mittelständische Unternehmen. Mit einem derart 

niedrigen Körperschaftssteuersatz für große Konzerne würde Großbritannien in Sachen 

Unternehmensbesteuerung in einer Liga mit Saudi-Arabien und Russland spielen (Labour 

2013c: 9-14). 

Um die Glaubwürdigkeit der vorgestellten Konzepte zum Schuldenabbau zu erhöhen, kündigt 

Labour an, die Pläne vom unabhängigen Office for Budget Responsibility prüfen zu lassen 

(Labour 2013c: 11). Welche weiteren Quellen Labour für den Schuldenabbau und zur Finan-

zierung der vorgeschlagenen Politiken anzapfen möchte, wird in den folgenden Kapiteln bei 

der Betrachtung weiterer Politikfelder immer wieder thematisiert werden. 

 

5.3.3.2 Finanzmarkt- und Bankenregulierungspolitik 

Bereits im Wahlprogramm für die Parlamentswahl 2010 kündigte die Labour Party an, Ban-

ken und Finanzmärkte stärker regulieren zu wollen. Deshalb stellte Labour im Falle eines 

Wahlsieges in Aussicht, Banken dazu zu verpflichten, die lokale Wirtschaft stärker durch 

Unternehmerkredite zu unterstützen und für höhere Eigenkapitalquoten zu sorgen, um den 

Bankensektor wieder zu stabilisieren. Missmanagement und schlechte Bilanzen sollten zudem 

eine Begrenzung der Bonuszahlungen zur Folge haben (Labour 2010a: 1:5). In dem Policy 

Review Paper zur Bankenregulierung aus dem Jahre 2012 kritisiert Labour die Regierung 

dafür, dass sie notwendige Reformen bisher versäumt habe. Nach wie vor seien Banken auf 
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kurzfristige Investitionen ausgerichtet, was es kleinen und mittelständischen Unternehmen 

erschwere, Kredite für Investitionen zu erhalten. Durch die unzureichende Regulierung der 

Banken werde aber nicht nur die Wirtschaft geschwächt, sondern das Bankensystem selbst, 

was etwa der LIBOR-Skandal eindrucksvoll gezeigt habe. Zur Vermeidung solcher Abspra-

chen und Manipulationen im Finanz- und Bankenwesen, aber auch aus Gründen der Kunden-

freundlichkeit, müssten Banken für mehr Transparenz sorgen. Ähnlich wie in den USA soll-

ten auch britische Banken offenlegen, wie viel Geld sie von wem leihen und wie viel sie an 

wen verleihen. Diese Offenheit habe in den USA dazu geführt, dass Banken sich an solchen 

Orten etablieren konnten, an denen die traditionellen Geschäftsbanken unzureichend vertreten 

waren. Schließlich müsse Labour auch mehr Anstrengungen unternehmen, um Genossen-

schaftsbanken oder Banken öffentlich-rechtlicher Träger für mehr Menschen zugänglich zu 

machen. Besonders in lokal gebundenen Genossenschaftsbanken wird eine entscheidende 

Quelle für Kredite an kleine Unternehmen und Familien gesehen (Labour 2012a: 2-6).  

Die Vorschläge aus dem Policy Review Paper zur Bankenregulierung finden sich auch in dem 

Arbeitspapier zur „One Nation Economy“ wieder. Die geringe Bereitschaft von Banken, Kre-

dite an kleine Unternehmer zu genehmigen, erfordere lokal gebundene Genossenschaftsban-

ken, deren Kreditvergaben genau auf solche Unternehmer abzielen. Damit Banken der Wirt-

schaft und dem Gemeinwohl dienen, sei weiterhin eine Trennung in Investment- und Ge-

schäftsbanken notwendig. Sollten Banken diese Trennung nicht vollziehen, so liege es an der 

Regierung, die Banken aufzulösen, was ohnehin schon von der unabhängigen Parliamentary 

Commission on Banking Standards gefordert worden sei (Labour 2013c: 21).  

Neben der Umstrukturierung des Bankensektors fordert Labour ferner eine British Investment 

Bank, welche die britische Wirtschaft und vor allem kleine Unternehmer zu Investitionen an-

regen soll. Die Idee des Policy Review Papers „The Case for a British Investment Bank“ (La-

bour 2012b), dass nach dem Vorbild der deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 

oder der US-amerikanischen Business Administration eine britische Kreditbank gegründet 

werden soll, für deren Verbindlichkeiten die Regierung haftet, wird 2013 auch in den Plänen 

zur One Nation-Wirtschaft aufgenommen. Im Wahlprogramm 2010 wurden zwar Pläne für 

eine Social Investment Bank, für eine Green Investment Bank oder für einen Small Business 

Credit Adjudicator, der kleinen Unternehmern bei der Bewilligung von Kreditmitteln helfen 

sollte, aufgegriffen, die Idee einer British Investment Bank, wie sie im Policy Review Paper 

von 2012 und in dem One Nation-Wirtschaftspapier auftaucht, ist für die Labour Party jedoch 

neu. Zusätzlich zu dieser British Investment Bank solle, so Labour, eine Small Business Task-
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force kleinen Unternehmern zur Seite gestellt werden, da diese sich von den Banken nicht 

mehr verstanden fühlten (Labour 2013c: 21).  

Anders als in dem Policy Review Paper aus dem Jahre 2012 ist 2013 nicht mehr nur die Rede 

von einer Begrenzung von Bonuszahlungen im Falle von Missmanagement. Vielmehr unter-

streicht Labour die Forderungen der Regierung Brown und aus dem Jahr 2011, Bonuszahlun-

gen im Bankensektor wieder zu besteuern. Labours Plänen zufolge solle ab einer Bonuszah-

lung ab 25.000 Pfund jeder zusätzliche Pfund mit 50 Prozent besteuert werden (Reuters 

2013). Die aus dieser Steuer gewonnenen Mehreinnahmen könnten wiederum im Kampf 

gegen die Jugendarbeitslosigkeit eingesetzt werden. Zur Vermeidung von Gehaltsexzessen 

und unangemessenen Bonuszahlungen sollten Banken außerdem verpflichtet werden, einem 

einfachen Bankangestellten einen Platz bzw. ein Stimmrecht in einem Komitee zur Festset-

zung der Bezüge für das Bankmanagement zuzusichern. Würden Geldflüsse in einer Bank 

gesteuert und reguliert werden, bliebe der Argumentation Labours folgend auch mehr Geld 

übrig, was kleinen Unternehmen in Form von Krediten weitergegeben werden könnte. Ein 

noch auszuarbeitender Code of Conduct habe überdies die Aufgabe, rücksichtslose Banker, 

die ihre Kunden ausbeuten, vor der persönlichen Konsequenz ihres Handelns zu warnen. Ein 

Zuwiderhandeln gegen dieser Verhaltensvorschrift könne wiederum eine Kündigung zur Fol-

ge haben (Labour 2013c: 21).  

Im Jahre 2012 stellte die Labour Party ein Challenge Paper auf ihrer interaktiven Wahlpro-

grammplattform online, in welchem das Problem der Steuerflucht und Steuerhinterziehung 

skizziert und in dem die Leser um Vorschläge gebeten wurden, wie dieses Problem angegan-

gen werden könnte (Labour 2012c). Ein Jahr später präsentierte Ed Miliband in einem Inter-

view fünf Schritte, um Steuerflucht und -hinterziehung in den Griff zu bekommen. Es liege an 

David Cameron, diese notwendigen Schritte mit den anderen G8-Staaten zu diskutieren, um 

eine internationale Lösung zu finden, Steuerhinterziehung zu vermeiden. Labours Strategie 

sieht vor, dass Unternehmen Jahr für Jahr zu veröffentlichen haben, wo sie wie viele Umsätze 

erzielten. Auch die steuerlichen Angabenpflichten für Unternehmen müssten erweitert wer-

den, um der Steuerhinterziehung vorzubeugen. Steuerbetrüge müssten aufgedeckt werden, um 

versteckte Geldströme offenzulegen und die Regeln für ausländische Unternehmen, welche 

keine Steuern in Großbritannien zahlten, sollen künftig verschärft werden. Zu der Vermei-

dungsstrategie von Steuerhinterziehung gehöre, so fährt Miliband fort, letzten Endes auch 

eine Überprüfung des internationalen Systems der Körperschaftbesteuerung (New Statesman 

2013a). Würden sich multilaterale Verhandlungen zur dringend notwendigen Lösung dieses 
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Problems zu lange hinziehen, müsse Großbritannien eine Vorreiterrolle einnehmen und die 

Vorschläge unilateral umsetzen (Labour 2013c).   

Wenngleich Labour offensiv für die oben genannten Forderungen eintritt und im Rahmen der 

internationalen Banken- und Finanzkrise einsehen musste, dass die Euphorie für die City und 

die nicht ausreichende Regulierung des Bankensektors ein Fehler gewesen war (Shaw 2012: 

242), zeigt sich die Partei bei der Frage nach einer Finanztransaktionssteuer, der Robin Hood 

Tax, weiterhin uneins. Dem linken Think Tank Compass zufolge sei eine Finanztransaktions-

steuer eine leicht zu erhebende Steuer, welche auf nationaler Ebene einzuziehen sei, damit die 

Steuermittel auch vor Ort investiert werden können. Trotzdem den Befürwortern einer sol-

chen Steuer immer wieder entgegengehalten werde, dass diese Steuer Arbeitsplätze vernich-

ten würde, komme, so Compass, sogar ein Think Tank der Londoner City zu dem Ergebnis, 

dass mit einer Finanztransaktionssteuer das Bruttoinlandsprodukt um 0,25 Prozentpunkte ge-

steigert werden und bis zu 75.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden könnten. Compass 

legt in einem Papier zur Finanztransaktionssteuer darüber hinaus nahe, dass durch die Steuer 

für den Handel von Finanzprodukten keine negativen Effekte für die Altersvorsorgefonds zu 

erwarten seien (Compass 2012: 2-3). Zwar versprach der Schattenkanzler Ed Balls, an die 

Befürworter einer Robin Hood Tax gerichtet, dass er sich für eine internationalen Initiative für 

die Einführung einer internationalen Finanztransaktionssteuer stark machen werde (The Ro-

bin Hood Tax 2012), jedoch folgt er damit der Linie Chukka Umunnas, dem Schattenminister 

für Unternehmensfragen, der nationale Alleingänge durch eine Labour-Regierung ab 2015 in 

Sachen Finanztransaktionssteuer ausschließt (Times 2013). 

Während Parteilinke in der Frage der Finanzmarkt- und Bankenregulierung sicherlich weiter-

gehen würden, aber gleichwohl die programmatischen Vorschläge ihrer Partei begrüßen dürf-

ten, verweisen Parteirechte eher auf die Schwierigkeiten und Hindernisse im Bereich der 

Bankenpolitik. Eine Kontrolle und Steuerung sei, so Patrick Diamond, aufgrund von Informa-

tionsasymmetrien und der Internationalität des Regulierungsgegenstandes sehr schwer hand-

habbar. Labour dürfe ebenso wenig vergessen, welche wichtige Bedeutung der Bankensektor 

für die britische Wirtschaft habe. Ferner gibt Diamond zu bedenken, dass er sich durchaus mit 

der Vorstellung einiger Parteilinker anfreunden könnte, das produzierende Gewerbe und die 

Industrie wieder zum Fundament der britischen Wirtschaft zu machen, allerdings dürfe man 

auch die Augen nicht vor den Realitäten und somit vor der wichtigen Bedeutung der Finanz-

märkte für Großbritannien verschließen (Interview Diamond 2013).   
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5.3.3.3 Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik 

Die Betrachtung der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik unter New Labour machte be-

reits deutlich, dass im Zuge der internationalen Banken- und Finanzkrise sowie des wirt-

schaftlichen Einbruchs seit 2008 die Beschäftigungsquote leicht zurückging und zugleich die 

Arbeitslosigkeit, die Jugendarbeitslosigkeit sowie die Langzeitarbeitslosigkeit eklatant anstie-

gen (Eurostat 2013). Gerade für die Labour Party als die Partei der Arbeit und für die New 

Labour-Regierung, deren Kernziel in einer steigenden Beschäftigung lag, bedeutete die Ent-

wicklung auf dem Arbeitsmarkt im Zuge der Krise ab 2008 ein herber Rückschlag. Bis dato 

konnte die Regierung Cameron jedoch auch keine großen Erfolge auf dem Arbeitsmarkt zeiti-

gen. Zwar ist die Arbeitslosenquote im Jahre 2013 mit einem Wert von 7,6 Prozent auf ein 

Vierjahrestief gesunken (ONS 2013b), alles in allem konnte sich der Arbeitsmarkt, vor allem 

mit einem Blick auf die Jugendarbeitslosigkeit, bislang aber noch nicht erholen und das 

Niveau vor der Krise erreichen (Eurostat 2013.   

Sowohl New Labour als auch die konservativ-liberaldemokratische Regierung vermochten es 

nicht, die Arbeitslosigkeit nachhaltig in den Griff zu bekommen. Alarmierend sollten schließ-

lich nicht nur die Arbeitsmarktdaten wirken, sondern auch die Entwicklung der Löhne und der 

Inflation.  

 

Abbildung 5.8: Entwicklung der Löhne und des Verbraucherpreisindex seit 2008 (in Prozent) 

 
Quelle: ONS 2013b. 

 

Aus Abbildung 5.8 geht hervor, dass die Lohnentwicklung in Großbritannien in den letzten 
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Tendenzen im Niedriglohnsektor – dessen immer wichtiger werdende Rolle seitens New La-

bour normativ nie hinterfragt wurde (Petring 2006a: 136) – genauer unter die Lupe, kann eine 

weitere dramatische Entwicklung aufgezeigt werden. Trotz eines gesetzlichen Mindestlohns 

arbeiten noch ein Prozent der Beschäftigten für einen Lohn unter dem Niveau des gesetzli-

chen Mindestlohns. Im Bereich der unter 21-Jährigen hat sich diese Zahl seit 2004 sogar mehr 

als verdoppelt und stieg von 2,3 auf 5,5 Prozentpunkte an (ONS 2013c). Vor dem Hinter-

grund solcher Zahlen hat in der Öffentlichkeit die Diskussion um einen so genannten living 

wage Einzug erhalten. Die Living Wage Foundation definiert den living wage als einen Stun-

denlohn, der jährlich neu festgelegt wird und tatsächlich wiedergibt, wie viel Stundenlohn ein 

Arbeiter in Abhängigkeit von seinem Wohnort benötigt, um die dringendsten Bedürfnisse 

befriedigen zu können. Aktuell beträgt dieser living wage 7,65 Pfund und liegt somit 1,34 

Pfund über dem gesetzlich festgelegten Mindestlohn (Living Wage Foundation 2014). Im 

Jahre 2011 lag der Anteil derjenigen, die weniger als den living wage verdienten, in den ver-

schiedenen Regionen Großbritanniens meistens über 20 Prozent. Insgesamt stieg die Zahl der 

Betroffenen in dem Zeitraum von 2009 bis 2011 von 3,4 auf fünf Millionen an (Guardian 

2011c).  

Ohne die gegenwärtige Programmatik der Labour Party untersucht zu haben, dürfte bereits an 

dieser Stelle anzunehmen sein, dass Labour als Oppositionspartei in der Arbeitsmarkt- und 

Beschäftigungspolitik nun eher auf die Fehlentwicklungen am Arbeitsmarkt hinweist und auf 

die bereits beschriebenen Schwierigkeiten kleiner und mittelständischer Unternehmer als auf 

die bloße, im Wahlprogramm 2010 vorgestellte Strategie, Vollbeschäftigung durch mehr In-

vestitionen in Wachstumssektoren zu erzielen (Labour 2010a). In dem Arbeitspapier „One 

Nation Economy“ (Labour 2013c) kritisiert die Labour Party, dass ein entscheidender Fehler 

in den vergangenen Jahren darin gelegen habe, dass die Politik in Beschäftigungsfragen zu 

sehr auf zu wenige Wirtschaftsbereiche setzte, wie etwa den Finanzsektor. In diesen Sektoren 

seien dann auch in den letzten Jahren die Löhne weiter angestiegen, während die anderen 

Wirtschaftsbereiche von einer solchen Entwicklung nicht profitieren konnten. In der Zukunft 

werden aber nicht mehr die Sektoren, die einst hohe Löhne versprachen, die britische Wirt-

schaft prägen. Vielmehr würden hohe Löhne durch gut ausgebildete Fachkräfte im Bereich 

kleiner und mittelständischer Unternehmen oder im Bereich der schadstoffarmen Industrie, 

welche schon 2010 von Labour als wachsender Wirtschaftssektor identifiziert wurde (Labour 

2010a: 1:1, 8:1), angesiedelt sein (Labour 2013c: 13). 

Aber gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen, die etwa 50 Prozent des Bruttoin-

landsprodukts ausmachen, würden den britischen Sozialdemokraten zufolge unter der konser-
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vativ-liberaldemokratischen Regierung zu viele Steine in den Weg gelegt werden. Zu hohe 

Energiekosten und eine mangelnde Kreditbereitschaft der Banken würden dringend notwen-

dige Investitionen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze in diesem Bereich verhindern. Wäh-

rend Cameron für große und multinationale Konzerne die Körperschaftssteuer gesenkt habe 

und sogar anpeilt, diese weiter zu senken, seien kleine und mittelständische Betriebe vernach-

lässigt worden. Das Geld, was für einen niedrigeren Körperschaftssteuersatz für große Kon-

zerne zusammengespart worden sei, werde im Bereich kleiner mittelständischer Unternehmen 

benötigt – insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien mit einem Beschäftigungs-

potential von 400.000 neuen Arbeitsplätzen bis 2020 (Labour 2013c: 13-15).  

Eine wirkliche Alternative zur Politik der Konservativen stelle der Ansatz einer One Nation-

Wirtschaft dar. Diese wolle die Wirtschaft auf eine breite Basis stellen und nicht in einen 

wettbewerbsfähigen Sektor an der Spitze und in viele kleine, benachteiligte Sektoren im Hin-

tergrund aufspalten. Deshalb werde Labour im Falle eines Wahlsieges sofort die Reduzierung 

des Körperschaftssteuersatzes auf 20 Prozent auf Eis legen und die dafür eingeplanten Mittel 

kleinen und mittelständischen Unternehmen zukommen lassen. Dies würde anstatt der 80.000 

großen Unternehmen insgesamt 1,5 Millionen kleine und mittelständische Unternehmen ent-

lasten. Wie im vorausgegangenen Abschnitt beschrieben, würden unter Labour kleine und 

mittelständische Unternehmen durch die Zusammenarbeit einer British Investment Bank mit 

regionalen Geschäftsbanken zusätzlich zu den steuerlichen Erleichterungen die Möglichkeit 

bekommen, wieder vermehrt an Kredite für Investitionen heranzukommen. Unterstützt wer-

den soll die heimische Wirtschaft ferner durch einen Small Business Saturday nach US-

amerikanischem Vorbild.  In den USA habe die unter Obama eingeführte Initiative dazu ge-

führt, dass Hunderte Millionen Amerikaner alleine an einem Samstag mehr als fünf Milliar-

den US-Dollar über das normale Geschäft hinaus kleinen Unternehmen bescherten (Labour 

2013c: 14-16). 

Nicht nur die Schaffung neuer Jobs, sondern auch eine faire Entlohnung werde für die Labour 

Party in der nächsten Legislaturperiode eine zentrale Rolle spielen. Obwohl die Produktivität 

in den letzten Jahren angestiegen sei und Menschen härter und länger arbeiteten denn je, seien 

die Löhne gesunken, was nicht hinnehmbar sei. Seitdem David Cameron Premierminister sei, 

habe sich die finanzielle Lage eines durchschnittlichen Arbeiters spürbar verschlechtert. Heu-

te verdiene dieser nämlich jährlich 1.500 Pfund weniger als noch vor wenigen Jahren unter 

der Labour-Administration. Für die Konservativen und Liberaldemokraten sei diese Entwick-

lung sinkender Löhne und eine sinkende Beschäftigung dennoch kein Problem, sondern die 

zentrale Strategie, um im internationalen Wettbewerb mit aufstrebenden Volkswirtschaften 
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wie Indien und China mithalten zu können. Obwohl die Konservativen heute den Mindestlohn 

unterstützten, sei dies nichts anderes als bloße Rhetorik, andernfalls hätten sie dessen Einfüh-

rung im Parlament unterstützt und nicht dagegen aufbegehrt. Zudem habe die Zahl der In-

spektionen zur Einhaltung der Mindestlohnvorschriften dramatisch abgenommen (Labour 

2013c: 34-35).  

Neben der finanziellen Unsicherheit würden britische Arbeiter noch durch die Sorge um ihren 

Arbeitsplatz belastet werden. Die Lockerung des Kündigungsschutzes durch die Verdoppe-

lung der Zeit, die ein Arbeiter in einem Unternehmen gearbeitet haben muss, um diesen zu 

beanspruchen und hohe Gebühren bei einer Klage gegen ungerechtfertigte Kündigungen hät-

ten die Situation der Arbeitnehmer seit 2010 maßgeblich verschlechtert. Angemahnt wird 

auch das Schweigen Camerons zur Ausnutzung der Leiharbeit bzw. von so genannten Null-

Stunden-Verträgen. „Britain’s economy is not working for working people“ (Labour 2013c: 

35) lautet deshalb Labours Diagnose für die aktuellen Rahmenbedingungen in der Wirtschaft 

und auf dem Arbeitsmarkt. In einer One Nation-Wirtschaft dürfe es diese Unsicherheiten für 

Arbeitnehmer nicht geben. Um die wachsende Kluft zwischen Armen und Reichen, die un-

gleiche Verteilung von Einkommen und Wohlstand sowie die zunehmende Unsicherheit auf 

dem Arbeitsmarkt zu überwinden, fordert Labour gerechtere Löhne und eine verbindliche 

Unterstützung der Kampagne für einen living wage, welcher auf freiwilliger Basis auch von 

der gegenwärtigen Regierung unterstützt wird (Living Wage Foundation 2014). Durch die 

Veröffentlichung einer Liste mit allen Unternehmen, welche oberhalb des living wage bezah-

len sowie durch die Einrichtung spezieller living wage zones beabsichtigt Labour, die Ver-

breitung des living wage weiter voranzutreiben. Die wachsende Einkommensschere könne 

schließlich auch durch die bereits genannte Wiedereinführung des Eingangssteuersatzes von 

10 Prozent bei der Einkommensteuer geschlossen werden. Das Problem der wachsenden Un-

sicherheit auf dem Arbeitsmarkt sei damit alleine aber noch nicht gelöst. Zwar sei ein gewis-

ser Grad an Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt wichtig, um die Wettbewerbsfähigkeit der briti-

schen Wirtschaft aufrechtzuerhalten, dennoch dürfe Flexibilität nicht in Ausbeutung enden. 

Deshalb werde unter Labour die Leiharbeit stärker reguliert werden und solche Unternehmen, 

welche unterhalb der gesetzlichen Mindestlohngrenze ihre Angestellten entlohnen, müssten 

sich auf härtere Strafzahlung in einer Höhe von bis zu 50.000 Pfund einstellen. Ferner werde 

Labour einer zunehmenden Unsicherheit junger Eltern auf dem Arbeitsmarkt durch eine zu 

geringe Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit einer kostenlosen Kinderbetreuung für Drei- 

bis Vierjährige entgegentreten (Labour 2013c: 35-37).  
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Letztlich sei es ein entscheidender Fehler früherer Regierungen gewesen, immer nur auf 

Hochschulabsolventen zu fokussieren, um dem Arbeitsmarkt ein möglichst großes Angebot 

hoch qualifizierter Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen. Die neue Generation der Labour 

Party werde sich den vergessenen 50 Prozent der jungen Menschen annehmen, die kein 

Hochschulstudium absolvieren. Das britische Bildungssystem sei so konstruiert, dass es pri-

mär sein Augenmerk auf Hochschulanwärter sowie Hochschulabsolventen richte und der 

Arbeitsmarkt biete zu wenig Möglichkeiten für junge Menschen, ohne einen Hochschulab-

schluss einen Karriereweg zu bestreiten. Die Schüler, die keine Möglichkeit hätten, ein Hoch-

schulstudium nach der Schule aufzunehmen, würden im Bildungssystem vernachlässigt wer-

den, was im späteren Berufsleben dann bedeutet, dass sie über zu geringe Mathematik- oder 

Sprachkenntnisse verfügten. Während die Jugendarbeitslosigkeit Labour zufolge in Großbri-

tannien auf über 20 Prozent angestiegen sei und dort verharre, liege sie in Deutschland, in 

Österreich oder in der Schweiz, also in Ländern mit einem qualitativ hochwertigen und gut 

koordinierten Ausbildungssystem, konstant unter zehn Prozent. In diesen Ländern bilde eine 

beachtliche Zahl von Arbeitgebern in ihren eigenen Betrieben für mehrere Jahre junge Men-

schen zu hoch qualifizierten Arbeitskräften aus. Die Regierung Cameron habe es versäumt, 

die Wirtschaft mit gut ausgebildeten, jungen Arbeitskräften zu versorgen, weshalb Labour mit 

der Skills Taskforce eruieren werde, welche Chancen sich in Großbritannien dafür ergeben 

könnten, allen jungen Menschen den Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Ausbildung zu 

gewährleisten. Ein „high skill, high wage race to the top“ (Labour 2013c: 45) sei nur möglich, 

wenn junge Menschen besser und länger in den Schulen auf das Berufsleben vorbereitet wer-

den würden. Dafür müssten auch die Arbeitgeber stärker in die Pflicht genommen werden. 

Um Anreize für Arbeitgeber zu setzen, intensiver in die Ausbildung junger Menschen zu in-

vestieren, werde eine Labour-Regierung Arbeitgebern anbieten, mehr Kontrolle über Ausbil-

dungsinhalte zu erlangen, wenn sie im Gegenzug dazu ein hohes Ausbildungsniveau garantie-

ren könnten.  

 

5.3.3.4 Sozialpolitik  

Von positiven Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt würden nicht nur Unternehmen und die 

Wirtschaft profitieren, sondern auch die sozialen Sicherungssysteme. Um die sozialen Siche-

rungssysteme des Landes zu schützen und zu kontrollieren, bedürfe es laut Labour einem ge-

nauen Verständnis davon, was Einnahmen und Ausgaben überhaupt generiere. Die Tatsache, 

dass die aktuelle Regierung arbeitende Menschen in ihrem Lebensstandard beschneide und 

nicht für ausreichend Wohnraum sorge, führe langfristig zu steigenden Ausgaben in den so-
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zialen Sicherungssystemen. Da die konservativ-liberaldemokratische Regierung die Gründe 

für die steigenden Sozialausgaben missachte, bekomme sie die Defizitbekämpfung durch aus-

geglichene Sozialhaushalte nicht in den Griff. Statt sich der realen Probleme der Menschen 

anzunehmen, sei die Sozialpolitik der Regierung Cameron dadurch geprägt, Benachteiligte zu 

stigmatisieren und Menschen, die nicht arbeiten könnten, als Schmarotzer zu diskreditieren 

(Labour 2013c: 49). In Kapitel 7.1.3 wurde bereits auf bestehende Vorurteile und Haltungen 

gegenüber den Empfängern von staatlichen Transferleistungen verwiesen. Seit 2010 habe sich 

die Situation Beobachtern zufolge zusätzlich verschärft. Eric Shaw bemerkt in diesem Zu-

sammenhang, dass der britische Durchschnittswähler äußerst ablehnend und ungehalten re-

agiere, wenn er mit dem Thema Armut, alleinerziehende Mütter oder Arbeitslosigkeit kon-

frontiert werde. Obwohl Studien zeigen würden, dass die Menschen, welche in der Mehrzahl 

der Leistungsempfänger Sozialbetrüger und Schmarotzer sehen, nicht gut informiert seien, 

dominiere das Thema des Sozialbetrugs den öffentlichen Diskurs um die sozialen Sicherungs-

systeme (Interview Shaw 2013).36   

Labour wirft der Regierung Cameron vor, genau diese gesellschaftlichen Haltungen und Vor-

urteile durch eine auf gesellschaftliche Spaltung abzielende Sozialpolitik zu fördern. Den bes-

ten Beleg dafür könne man in der bedroom tax sehen (Labour 2013c: 49). Die im Jahre 2013 

eingeführte bedroom tax wirkt sich schmälernd auf die Leistungen von Sozialhilfeempfän-

gern, genauer gesagt bis zu 25 Prozent auf das Wohngeld aus, wenn die Betroffenen Woh-

nungen öffentlicher Wohnungsträger bewohnen würden, die über die notwendige Anzahl an 

Schlafzimmern hinausgehen (BBC 2013b). In einer One Nation-Gesellschaft seien die Aus-

grenzung sozial benachteiligter Gruppen und die fehlende Investitionen in diese langfristig 

gesehen unwirtschaftlich und nicht hinnehmbar. Deshalb verkündete Ed Miliband unter Bei-

fall auf dem Parteitag 2013, die unbeliebte bedroom tax wieder abzuschaffen und stattdessen 

200.000 neue Wohnungen zu schaffen (British Political Speech 2013). Damit dieses Wahlver-

sprechen eingehalten werden könne, würden die unter Schatzkanzler Osborne eingeführten 

Steuererleichterungen für Hedgefonds wieder rückgängig gemacht werden. Das zuverlässigste 

Instrument, um die Kosten für die soziale Sicherungssysteme begrenzen zu können, sei es 

aber nach wie vor, möglichst viele Menschen zu gerechten Löhnen  in ein Beschäftigungsver-

hältnis zu bringen. Um eine soziale Balance bei Transferleistungen herzustellen, werde La-

bour zudem überprüfen, inwieweit es möglich sei, Leistungsbeziehern, die länger Beiträge in 

                                                           
36 In diesem Zusammenhang kann auf die – auch international viel diskutierte – britische Fernsehserie „Benefits 

Street“ verwiesen werde, die vorgibt, den typischen britischen Sozialhilfeempfänger darzustellen, der ausrei-

chend Geld für Zigaretten, Tätowierungen und Alkohol übrig habe (Tagesschau 2014).  
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das Versicherungssystem einbezahlten, auch höhere Leistungen zukommen zu lassen (Labour 

2013c: 49-52).  

Da Wirtschaftswachstum nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass sich der Lebensstandard der 

Menschen verbessert, warnt Labour vor einer Krise des Lebensstandards. Wahrscheinlich 

wird die Debatte um den Lebensstandard das zentrale Wahlkampfthema bei der nächsten Par-

lamentswahl sein, wie zum einen Abgeordnete der Labour Party (Interview anonym 2013; 

Interview Hopkins 2013; Interview Williamson 2013) und zum anderen die Presse selbst fest-

stellen (New Statesman 2013b). Im Rahmen dieser Diskussionen versprach Miliband auf dem 

letzten Parteitag nicht nur, dass eine Labour-Regierung mehr Wohnraum schaffen werde und 

die bedroom tax abschaffen werde, sondern stellte auch ein Einfrieren der stetig steigenden 

Energiepreise bis Anfang 2017 in Aussicht (British Political Speech 2013). Labour sagt neben 

steigenden Energiepreisen auch steigenden Mietpreisen den Kampf an. Der Wohnungsmarkt 

sei nicht ausreichend reguliert, was dazu führe, dass jeder, ohne bestimmte Voraussetzungen 

erfüllen zu müssen, Wohnraum vermieten könnte. Mietern komme es dabei allzu oft weniger 

auf Nachhaltigkeit an als darauf, möglichst oft die Mieter zu wechseln, um höhere Mieten und 

Gebühren von den Mietern verlangen zu dürfen. Labour habe den Menschen zugehört und 

werde deshalb den Bau von Eigenheimen fördern sowie in Kooperation mit Wohnungsver-

mittlern versuchen, mehr Transparenz auf dem Wohnungsmarkt zu schaffen, um Missbräu-

chen, versteckten Gebühren und kurzfristigen Anlagestrategien von Vormietern durch kurze 

Mietzeiten vorzubeugen (Labour 2012d).  

 

5.3.3.4.1 Gesundheitspolitik  

Kapitel 5.2.3.4.1 veranschaulichte, dass New Labour eine Vermarktlichung im Bereich des 

NHS vorantrieb, was innerhalb der Partei zu heftigen Spannungen führte. Mit dem Health and 

Social Care Act 2012 wurde diese Vermarktlichung des NHS durch die konservativ-

liberaldemokratische Regierung derart weit vorangetrieben, dass die Medien und auch Ärzte 

in den aktuellen Reformbestrebungen nicht nur die größte Reform in der Geschichte des NHS 

sahen (BBC 2012b), sondern auch einen Ausverkauf und das langsame Sterben des NHS, so 

wie ihn seine Gründerväter ursprünglich konzipierten (Guardian 2013i). Im Zuge der Verän-

derungen, die am 1. April 2013 in Kraft traten, wiesen Ärztevereinigungen darauf hin, dass 

sich durch die Gesundheitsreform die gesamte Wertebasis des NHS verändern werde. So habe 

der Gesundheitsminister nicht mehr die Pflicht, gesundheitliche Dienstleistungen durch den 

NHS anzubieten, was neue Handlungsspielräume für private Anbiete schaffe (Headway 

2013). Weiterhin bedeutete der Health and Social Care Act 2012 die Abschaffung der PCTs 
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und der sogenannten Strategic Health Authorities (SHA), die bis dato als Verwaltungseinhei-

ten unter Kontrolle des Gesundheitsministeriums die Budgetierung der Krankenhäuser und 

Ärzte überwachten. Die Verantwortung, die bei diesen Verwaltungseinheiten lag, wurde 

durch die Gesundheitsreform an Clinical Commissioning Groups (CCGs) übertragen. Diese 

CCGs werden von Ärzten angeführt, beinhalten aber auch Zahnärzte, Apotheker, Vertreter 

von Krankenhäusern und andere Anbieter gesundheitlicher Dienstleistungen (BBC 2013d). 

Im Großen und Ganzen bedeutete die Gesundheitsreform der konservativ-

liberaldemokratischen Regierung eine Verschlankung der Verwaltung und mehr Kompeten-

zen von Hausärzten bei ihren Patientenbudgets.  

Vor dem Hintergrund des Inkrafttretens der Reform meldeten sich Ärzte und Ärztevereini-

gungen zu Wort und kritisierten die Reformvorschläge. Die Reform bedeute den Kritikern 

zufolge, dass der NHS preisgegeben werde, obwohl er im internationalen Vergleich in einer 

Gegenüberstellung von Kosten und Nutzen gut abschneiden würde. Dass der NHS seinen 

Charakter so stark verändere, liege vor allem daran, dass NHS-Verträge für private Anbieter 

geöffnet werden würden. Zwar erhoffe sich die Regierung Cameron, dass durch die Verwick-

lung weiterer privater Anbieter in der Bereitstellung gesundheitlicher Dienstleistungen diese 

sich in ihrer Qualität verbessern würden, jedoch zeigten die Erfahrungen mit der PFI, dass 

eine weitere Öffnung des NHS für private Anbieter desaströse Folgen haben könnte. Für Pa-

tienten impliziere die Reform, dass sie bei chronischen Erkrankungen mehr Anbieter als not-

wendig aufsuchen müssten und sich nicht nur von einem Arzt behandeln lassen dürften, was 

eine zusätzliche Belastung für alle Betroffenen sei. Auf lange Sicht werde sich, wenn immer 

mehr private Anbieter auf den Gesundheitsmarkt strömten, der NHS lediglich mit Härtefällen 

begnügen dürfen, da private Anbieter kostenintensive Patienten abweisen und an den NHS 

weiterreichen würden (Guardian 2013i).    

Die auf Effizienz gerichtete Gesundheitspolitik der konservativ-liberaldemokratischen Regie-

rung offenbart sich neben der Gesundheitsreform 2012 auch in einer rigiden Sparpolitik. In 

den letzten Jahren sei Beobachtern zufolge der Bereich Gesundheit einer der großen Verlierer 

bei den Ausgaben gewesen (Guardian 2013a), was sich in einer großen Unsicherheit unter den 

Bediensteten im Gesundheitssektor sowie in einem Stellenabbau bemerkbar macht. Zwischen 

2011 und 2012 habe sich dem Guardian zufolge die Anzahl der Krankenschwestern im NHS 

um 3.500 verringert und in einer international durchgeführten Befragung, hätten 44 Prozent 

der britischen Krankenschwestern angeführt, dass sie daran denken, ihre Arbeit als Kranken-

schwester aufzugeben (Guardian 2012d). Ähnlich alarmierende Zahlen brachte ein 2012 zu-

nächst von der Regierung unter Verschluss gehaltenes Risikoregister hervor, dessen Arbeit 
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zusammen mit der Arbeit am Weißbuch zur Gesundheitsreform aufgenommen wurde. Diese 

vom Gesundheitsministerium in Auftrag gegebene Untersuchung sollte in neun Bereichen 

mögliche Risiken aufzeigen, die sich in den Jahren bis zur Wahl 2015 ergeben könnten. Als 

kritisch wurden dabei die Umstrukturierung des NHS, also die Auflösung der PCTs und 

SHAs, erachtet, sowie eine abnehmende Arbeitsmoral im Gesundheitsbereich durch eine brei-

te Opposition gegen die Reformvorschläge. Außerdem seien höhere Kosten in der allgemein-

ärztlichen Behandlung, eine Verschlechterung des Umgangs mit Notfällen sowie ein Kon-

trollverlust über NHS-Budgets zu erwarten (BBC 2012c, Guardian 2012e) 

Die Position der Regierung sowie die anfängliche Geheimhaltung des Risikoregisters ernteten 

viel öffentliche Kritik und auch Ed Miliband sowie sein Schattengesundheitsminister Andy 

Burnham, einst Gesundheitsminister im Kabinett Brown, scheint die aktuelle Gesundheits-

politik viel Angriffsfläche zu bieten. Im Juli 2013 kündigte Ed Miliband an, dass er die Re-

formen der konservativ-liberaldemokartischen Regierung im Falle eines Wahlsieges wieder 

rückgängig machen werde. Seiner Auffassung nach müsse es die gesetzliche Pflicht der Re-

gierung sein, allumfassende Gesundheitsdienste bereitzustellen. Die Strategie der Regierung, 

möglichst viel Kontrolle und Handlungsspielräumen möglichst vielen Anbietern von gesund-

heitlichen Dienstleistungen zu überlassen, ziele seiner Auffassung nur darauf ab, möglichst 

viel Verantwortung im Falle eines Versagens von der Regierung abzuwenden (Independent 

2013d). Wenngleich New Labour mit dazu beigetragen hat, dass der NHS in den letzten Jahr-

zehnten immer mehr vom Marktgedanken durchdrungen wurde, hält Miliband an den alten 

Grundsätzen des NHS fest. Der NHS sein laut Miliband der wichtigste Ort in Großbritannien, 

in welchem sich der Gemeinschaftsgedanken manifestiere. So sei das Besondere am NHS, 

dass jeder unabhängig von seinem Einkommen eine gleich gute Behandlung erhalte und dass 

völlig andere Werte ihn ausmachen würden als andere Bereiche des Zusammenlebens. Diese 

von den Briten und ganz besonders von Labour geschätzten Werte seien wiederum keine 

Werte des Marktes und des Wettbewerbs. Vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen, 

aber sicherlich auch mit Blick auf New Labour, verspricht Miliband: „[…] let me be clear, the 

next Labour government will end up the free market experiment, it will put the right princi-

ples back at the heart of the NHS“ (British Political Speech 2012).  

Ganz ähnlich äußert sich auch Andy Burnham. Zu lange sei es Märkten möglich gewesen, in 

den NHS vorzudringen. Labour werde damit endlich brechen und aus dem NHS wieder einen 

öffentlichen Dienst machen, verspricht Burnham auf dem Parteitag 2013 (Labour 2013e). Ein 

umfassendes Positionspapier im Rahmen des Policy Review konnte er bisher (Stand Herbst 

2013) jedoch noch nicht vorlegen. Mit einem challenge paper gelingt es Labour jedoch, 
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schon einen Kurs abzustecken. Dieses Papier enthält Vorschläge aus der Öffentlichkeit, wo-

rauf Labour achten müsse, wenn es die Gesundheitsreform von 2012 wieder rückgängig ma-

chen werde. Dazu gehört beispielsweise die Forderung, den Wettbewerbsgedanken im NHS 

wieder durch einen Kooperationsgedanken zu ersetzen oder die Pflege älterer Menschen in 

den NHS als National Care Service zu integrieren. Bis zum Erscheinen des finalen Positions-

papiers müsse abgewogen werden, wie die Integration von Gesundheit und Pflege aussehen 

könne. Diesbezüglich diskutiert Labour zwei Szenarien. Entweder werde die Pflege komplett 

in den NHS integriert, was aus ihm einen Gesundheitsdienst mache, der alle körperlichen Be-

lange einer Person umfasse, oder man werde die Integration stufenweise durch eine stärkere 

Zusammenarbeit lokaler Gesundheitsbehörden mit dem NHS erreichen (Labour 2013f: 2-7). 

Großer Vorkämpfer für die Idee eines NHS, der Gesundheit und Pflege miteinander verbin-

det, ist Andy Burnham. Durch einen NHS, der sich ganzheitlich um die Menschen kümmere, 

also in körperlichen oder geistigen Belangen oder in Belangen der Pflegebedürftigkeit, könne 

der NHS für das 21. Jahrhundert gerüstet und Labour als die große Alternative zur aktuellen 

Regierung positioniert werden. Die Antwort auf die entscheidende Frage, wie dieser allum-

fassende NHS überhaupt finanziert werden könne, gab Burnham in einem Interview im Au-

gust 2013. Als eine Option käme eine Erbschaftssteuer in Frage. Völlig neu ist die Idee, eine 

Erbschaftssteuer einzuführen, um den NHS zu finanzieren keineswegs. Burnham offerierte 

eine ähnliche Steuer bereits vor der Wahl 2010 und sah sich darauf Angriffen der Konservati-

ven ausgesetzt, eine death tax einführen zu wollen. Trotzdem die Haltung in der Bevölkerung 

gegenüber neuen Steuern sehr ablehnend sei, würden die meisten Menschen sicherlich verste-

hen, dass die Pflege ihrer Eltern oder Großeltern mehr finanzielle Mittel bedürfe, als aus der 

aktuellen Wirtschaft mit den gegenwärtigen Steuer- und Beitragsmitteln herauszuholen seien. 

Ob sich die Labour-Führung letzten Endes zu einem allumfassenden NHS bekennen wird und 

ihn nach 2015 auch umsetzen wird, bleibt fraglich, wenn man etwa bedenkt, wie empört der 

Schattenkanzler Ed Balls auf Burnhams Pläne reagierte (Guardian 2013j). Folgt man den 

Worten Ed Milibands, etwa seiner Rede auf dem Parteitag 2013 in Brighton, so dürfte Burn-

ham zumindest in dem Parteivorsitzenden schon einen starken Verbündeten für seine Idee 

eines NHS, der die Altenpflege integriert, gewonnen haben (British Political Speech 2013).  

Zusammenfassend geht aus der gegenwärtigen Programmatik Labours hervor, dass die Partei 

sich in der Gesundheitspolitik nicht nur vom Kurs der aktuellen Regierung distanziert, son-

dern auch von dem unter New Labour eingeschlagenen Weg der Vermarktlichung des NHS.  
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5.3.3.4.2 Rentenpolitik 

Auch wenn das Thema Rentenpolitik auf Parteitagen in der Vergangenheit immer wieder für 

Diskussionen und zu innerparteilichen Auseinandersetzungen führte (BBC 2000), hat es heute 

im zwischen- und innerparteilichen Wettbewerb nicht die Bedeutung wie einst und ist bei 

Weitem weniger umstritten als etwa in Deutschland. Labour-Abgeordneten und Beobachtern 

zufolge spielten Renten im Wahlkampf in der Diskussion um Sozialausgaben insofern eine 

Rolle, als sie den größten Teil der Sozialausgaben ausmachen und als das Renteneintrittsalter 

sowie Rundfunkgebühren und Fahrtkosten für Rentner durchaus von öffentlichem Interesse 

sind (Interview anonym 2013). Eine besonders herausragende Rolle spiele die Rentenpolitik 

im britischen Wahlkampf aber nicht. Für den Abgeordneten und das Mitglied des Schattenka-

binetts Chris Williamson ist dies unverständlich. Er bedauert den Weg, der in den 1980er Jah-

ren eingeschlagen worden sei und bemerkt, dass es in Fragen der Rentenpolitik durchaus 

Spannungen in der Partei gebe. Seiner Auffassung nach, könne auch der Staat die Versor-

gungslücke in der Rente füllen, die heute durch private Anbieter ausgefüllt werde. Die Regie-

rung Blair habe zwar viel geleistet, um die Altersarmut zu bekämpfen, auf keinen Fall dürfe 

Labour in der Rentenpolitik aber wieder in den neoliberalen Konsens der New Labour-Ära 

zurückfallen. Williamson zufolge werde es allerdings schwierig sein, nach der nächsten Wahl 

das Abdriften vom Ideal einer sozialdemokratischen Rentenpolitik wieder rückgängig zu ma-

chen (Interview Williamson 2013). Ähnlich wie Chris Williamson sieht auch Kelvin Hopkins 

Fehler in der Rentenpolitik der vergangenen Jahre, jedoch hat er wenig Hoffnung, dass sich in 

der Rentenpolitik in den nächsten Jahren etwa ändern wird. Er könne nicht verstehen, warum 

die Partei in Rückbesinnung auf das Parteiurgestein Barbara Castle, welche eine starke BSP 

und einen starken SERPS voranbrachte, der Rentenpolitik keinen prominenteren Platz auf der 

politischen Agenda einräume. Möglicherweise liege es daran, dass Großbritannien weitaus 

weniger demografischen Druck ausgesetzt sei als etwa Deutschland in dieser Frage (Interview 

Hopkins 2013), was jedoch nicht heißen mag, dass in den letzten Jahren keine programmati-

sche Diskussion zur Rentenpolitik in der Labour Party geführt wurde. 

2012 erschien unter der Federführung von Liam Byrne, dem ehemaligen Minister für Zuwan-

derung und Grenzsicherheit sowie Staatssekretär im Schatzamt, ein Policy Paper mit dem 

Titel „Pensions people can trust“ (Labour 2012f). In diesem Papier preist Labour zunächst die 

Rentenpolitik New Labours an, vor allem die Errungenschaften der letzten Jahre unter Gordon 

Brown, in denen einige Reformvorschläge einer unabhängigen Rentenkommission in Gesetze 

umgewandelt wurden. Es sei die Schuld der aktuellen Regierung, dass immer noch zu wenige 

Leute privat für ihr Alter vorsorgen würden und zu wenig Vertrauen in Rentenfonds hätten. 
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Dieses Vertrauen der Verbraucher müsse hergestellt werden, indem mehr Transparenz und 

deutlichere Regeln in der Rentenversicherungsindustrie etabliert werden würden. Verbrau-

cherschützer sollten mehr Kompetenzen haben, versteckte Gebühren aufzeigen zu dürfen. 

Nicht nur versteckte Gebühren seien anzumahnen, sondern vielmehr sei auch der Missbrauch 

der privaten Altersvorsorge zu überwinden. Immer noch sei es privaten Rentenversicherern 

gestattet, 30 bis 50 Prozent des jährlichen Renteneinkommens ihrer Versicherten abzuzwei-

gen und Strafgebühren beim Wechsel des Arbeitsplatzes würden jeglicher Flexibilität auf dem 

Arbeitsmarkt zuwiderlaufen. Folglich sei es das Ziel einer Labour-Regierung, den Renten-

markt transparenter und kompetitiver zu gestalten, damit für jeden, auch für die Bezieher 

niedriger Einkommen, eine private Alterssicherung erschwinglich werde (Labour 2012f: 2-6). 

Eine Verknüpfung der rentenpolitischen Vorschläge und Zielsetzungen mit dem Konzept 

einer One Nation taucht in dem Papier nicht auf. 

2013 musste Liam Byrne seinen Posten als Schattenminister für Arbeit und Renten räumen, 

was vielleicht auch daran lag, dass er von vielen Wählern und in der Labour Party mit Tony 

Blair in Verbindung gebracht wurde und nur wenig Vertrauen seitens der Hinterbänkler in der 

Parlamentsfraktion genoss (New Statesman 2013d). Besetzt wurde der Posten Byrnes durch 

die 2010 ins Parlament eingezogene Rachel Reeves. Inwieweit sich durch diese Neubesetzung 

etwas an der rentenpolitischen Agenda Labours ändern wird, bleibt fraglich. Die Tatsache, 

dass Rachel Reeves heftige Kritik seitens der Gewerkschaften erntete, weil sie ankündigte, 

noch disziplinierter als die konservativ-liberaldemokratische Regierung sparen zu wollen und 

dass man Langzeitarbeitslose mit mehr Restriktionen wieder in Arbeit führen könne (Guar-

dian 2013k), lässt nicht erwarten, dass sie die Rentenpolitik mit völlig neuen Konzepten vor 

der Wahl in den Fokus der Programmarbeit Labours rücken wird. Auch die Ankündigung des 

Schattenkanzlers Ed Balls, dass unter Labour alle Einkommen und somit auch Rentenein-

kommen herangezogen werden müssten, um das Defizit zu bekämpfen, was ein Herabsenken 

der staatlichen Rente erforderlich mache, birgt eher Konfliktpotential als die Vermutung, dass 

sich unter einer künftigen Labour-Regierung an der Architektur der Alterssicherung etwas 

ändert, zumal der Schattenschatzkanzler und sein Parteivorsitzender in der Rentenpolitik ganz 

unterschiedliche Positionen besetzen. Letzterer bekannte sich noch wenige Tage vor Balls 

Äußerungen zu dem sogenannten triple lock – also zu einer Rentenanpassung, die sich an der 

Lohn- und Preisentwicklung orientiert, mindestens aber eine Steigerung von 2,5 Prozentpunk-

ten bedeutet (Independent 2013e).  
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5.3.3.5 Weitere Politikfelder 

Nachdem aufgezeigt werden konnte, dass New Labour in der Bildungs-, Einwanderungs- und 

Europapolitik37 teilweise weiterhin alte Pfade beschritt, teilweise aber auch völlig neue Ziele 

verfolgte und auf neue  Instrumente setzte, gilt es in diesem Abschnitt zu fragen, ob es nach 

2010 bei der Verfolgung der Idee einer One Nation für die Labour Party nötig und möglich 

war, sich in den jeweiligen Politikfeldern vom Politikerbe aus Regierungszeiten zu distanzie-

ren.  

Eine Bildungsstrategie Labours, die Bildungspolitik in Großbritannien zu reformieren, wurde 

bereits durch die Skizzierung der Pläne zur Berufsausbildungspolitik aufgezeigt. Betrachtet 

man den gegenwärtigen Wahlkampf und vergegenwärtigt man, welche Wahlkampfthemen im 

zwischen- und innerparteilichen Wettbewerb seitens der Labour-Abgeordneten in Interviews 

angesprochen werden, verwundert es, dass ausgerechnet das Thema Bildung, was unter New 

Labour zu heftigen Auseinandersetzungen innerhalb der Partei führte (Shaw 2007: 61-79; 

Interview Shaw 2013), nach 2010 einen eher wenig prominenten Platz im öffentlichen Dis-

kurs und im Policy Review-Prozess einnimmt. Auch in dem von den zwei Schattenkabinetts-

mitgliedern Smith und Reeves herausgegebenen Sammelband „One Nation. Power. Hope. 

Community“ (Labour 2013d) lassen sich keine Anhaltspunkte finden, wie Labour mit der von 

New Labour ererbten Privatisierung in der Bildungspolitik in einer möglichen Regierungsver-

antwortung umgehen möchte. Ed Miliband preist in seinen Reden, wie etwa auf dem Parteitag 

2012, das alte Labour-Ideal der Einheitsschule an und konstatiert, dass er ohne die Einheits-

schulen niemals den Karriereweg an die Spitze seiner Partei hätte beschreiten können und 

dass gerade Einheitsschulen, welche derart viele Kinder mit verschiedenen Hintergründen an 

einer Schule vereinen, eine besonders inspirierende Lernatmosphäre schaffen würden. Jedoch 

erschöpfen sich die bisherigen bildungspolitischen Policy Papers in Arbeitspapieren zur Er-

nährung an Schulen, einer besseren Berufsausbildungspolitik und der herausragenden Bedeu-

tung von Sprachfähigkeiten (Stand Herbst 2013).  

Auf das Problem einer zunehmenden Zahl übergewichtiger Kinder, könne Labour keine ein-

fache Antwort anbieten, da das Problem zu komplex sei. Deshalb kündigt Labour an, gemein-

sam mit Eltern und der Lebensmittelindustrie einen regulatorischen Rahmen zu schaffen (La-

                                                           
37 Gerade Umwelt- und Energiepolitik hatten im Programmprozess der Labour Party nach 2010, nachdem unter 

New Labour beispielsweise wichtige Schritte im Klimaschutz eingeleitet werden konnten (Guardian 2013l), 

durchaus einen bedeutsamen Stellenwert (Labour 2013g, 2013h, 2013i). Allerdings rangiert Umweltpolitik in 

ihrer Bedeutung bei den britischen Wählern eher im unteren Bereich der wichtigsten Politikfelder (Interview 

anonym 2013; Ipsos Mori 2013b).  
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bour 2012c). Schließlich habe New Labour viele Anstrengungen unternommen, die Schul-

landschaft Großbritanniens zu verbessern. So seien zehn Tausende neue Lehrer eingestellt 

worden und Tausende neue Schulen errichtet worden. Aufgrund dieser vergangenen Erfolge 

könnte die aktuelle Labour Party nicht tatenlos dabei zugucken, wie die Regierung Cameron 

zu schnell und zu stark im Bereich der Schulen einspare und dass die Mitspracherechte von 

Lehrern und Eltern in der Bildungspolitik sukzessive eingeschränkt wurden. Bei der Frage, 

wie ab 2015 das Bildungssystem weiter reformiert werden müsse, zeigt sich Labour davon 

überzeugt, dass Bildungsreformen das Ziel haben müssten, Schüler und Auszubildende best-

möglich auf Anforderungen der Wirtschaft vorzubereiten. Wissenschaftliche Studien und 

Arbeitgeber selbst wiesen in diesem Zusammenhang, so Labour, fortwährend darauf hin, dass 

insbesondere die Sprachfähigkeiten der Schüler verbessert werden müssten, um den Anforde-

rungen einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft gerecht zu werden. Deshalb setzt Labour in sei-

nem Policy Paper auf zusätzliche Sprachunterrichtsangebote, die über den schulischen Unter-

richt hinausgehen, und auf Sprachunterricht in der frühkindlichen Bildung (Labour 2012e).  

Wenngleich Labour durch die Neubesetzung des Postens des Schattenbildungsministers durch 

Tristram Hunt sowie durch die beschriebenen Reformvorschläge vorgibt, sich mit Bildungs-

politik auseinanderzusetzen, gelingt es Labour nicht, wenn man von der Berufsausbildungs-

politik absieht, eine Bildungsstrategie in die One Nation-Idee zu integrieren. Zwar kritisiert 

Labour die Unterfinanzierung bestimmter Bereiche im Bildungssystem und die Implementie-

rung der free schools als von Eltern geführte Schulen, die nicht der Kontrolle der örtlichen 

Behörden unterliegen, bietet aber keine wirklichen Alternativen an. Als Gegenvorschlag zu 

den free schools sind momentan in Labour-Kreisen von Eltern geführte Schulen im Gespräch, 

die einen gewissen Grad der Unabhängigkeit von lokalen Schuldbehörden genießen, jedoch 

müssten diese Behörden dann aktiv werden können, wenn an diesen Schulen Bildungsstan-

dards nicht entsprochen werde (BBC 2013c). Alles in allem bedeuten Vorschläge wie diese 

aber kein großer Wurf im Hinblick auf die Idee einer One Nation (New Statesman 2013c).   

Bei der Erklärung des Wahlergebnisses der Parlamentswahl von 2010 wurde bereits auf die 

Einschätzung Eric Shaws verwiesen, dass das britische Gravitationszentrum im Zuge der 

internationalen Banken- und Finanzkrise gerade deshalb nach rechts gerückt sei, weil es den 

Konservativen und der rechten Presse gelungen sei, die Wähler davon zu überzeugen, dass 

Labour durch seine angeblich verschwenderische Ausgabenpolitik und Labours Wählergrup-

pen, welche die sozialen Sicherungssysteme Großbritanniens ausbeuten würden, für die Krise 

verantwortlich seien. Zu diesen Gruppen, gehören auch Immigranten (Interview Shaw 2013), 

weshalb – was sich zum Ende der Amtszeit von New Labour ja schon abzeichnete – in der 
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Einwanderungspolitik ein restriktiverer Kurs und ein eher aufgeheiztes öffentliches Klima zu 

erwarten sind. Umfragen bestätigen diesen Eindruck teilweise. Im Januar 2014 gaben in einer 

YouGov-Umfrage 73 Prozent der Befragten an, dass sie den Eindruck hätten, dass die Ein-

wanderung in den letzten Jahren angestiegen sei, obwohl die Einwanderung tatsächlich zu-

rückging. Aus derselben Umfrage geht hervor, dass 72 Prozent der Befragten sich für weniger 

Zuwanderung von ungelernten Arbeitskräften aussprechen, während eine Mehrheit von 68 

Prozent mehr Zuwanderung durch Studierende und hoch qualifizierte Arbeitskräfte begrüßen. 

In Asylfragen gaben 48 Prozent an, dass sie mit dem aktuellen Niveau der Gewährung von 

Asyl zufrieden sind oder sich sogar noch mehr Schutz für Asylsuchende vorstellen könnten, 

wobei 38 Prozent für eine weniger ausgeprägte Aufnahmebereitschaft plädieren (UK Polling 

Report 2014a). 

Die Sorge vor einer zu großen Anzahl von gering qualifizierten Einwanderern, die die Syste-

me der sozialen Sicherheit in wirtschaftlich angespannten Zeiten ausnutzen könnten, nahm 

2013 die konservativ-liberaldemokratische Regierung auf und versprach, dass man die Anzahl 

der Einwanderer mit gesetzlichen Mitteln reduzieren wolle. Im Oktober legte die Einwande-

rungsministerin Theresa May dem House of Commons ein Gesetz vor, was vor allem auf den 

Anspruch von staatlichen Transferleistungen für Einwanderer und auf illegale Einwanderung 

abzielte. Laut Gesetz sollen Vermieter verpflichtet werden, zu überprüfen, ob ihre Mieter eine 

Aufenthaltsgenehmigung haben, was auch im gleichen Maße für Banken bei der Vergabe von 

Krediten zu praktizieren sei. Zur Finanzierung gesundheitlicher Dienstleistungen müssen aus-

ländische Studierende jährlich eine Gebühr von 200 Pfund bezahlen, die direkt an den NHS 

geht. Zudem sollen Standesbeamte künftig das Innenministerium darüber informieren, wenn 

Bürger des Vereinigten Königreichs Personen aus nicht-europäischen Ländern zu heiraten 

beabsichtigen, um Scheinehen entgegenzuwirken. Für straffällig gewordene Einwanderer be-

deutet das neue Gesetz, dass sie noch vor dem Bekanntwerden des Ergebnisses ihrer Berufung 

gegen ihre Ausweisung abgeschoben werden dürfen, wenn sie in ihren Heimatländern keine 

Verfolgung oder Folter erwartet (BBC 2013e).  

Bevor das Gesetz zur Abstimmung vorgelegt wurde, kündigte Labour an, dieses unterstützen 

zu wollen und tatsächlich stimmten lediglich sechs Labour-Abgeordnete gegen das Gesetz. 

Die Zustimmung Labours erfolgte jedoch nicht ohne eine Kritik an dem Gesetz. Labour wer-

de im Falle eines Wahlsieges das Gesetz erweitern, da die aktuelle Regierung sich in der Ge-

setzesvorlage keinerlei Gedanken über die Ausbeutung von Einwanderern im Niedriglohnsek-

tor gemacht habe, so die Schatteninnenministerin Yvette Cooper (BBC 2013f). Obwohl  

Labour sich in der Debatte um Einwanderung immer wieder zu Wort meldete, ist im aktuellen 
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Policy Review noch kein Policy Paper zu Fragen der Immigration und wie eine One Nation-

Einwanderungspolitik aussehen könnte, erschienen. Vor der Abstimmung über das von der 

Regierung vorgelegte Gesetz nahm Miliband bereits die Linie der Regierung ein und ver-

sprach, dass unter Labour all die Arbeitgeber, die Arbeiter von Ländern außerhalb der EU 

rekrutieren würden, damit rechnen müssten, zur Bereitstellung eines zusätzlichen Ausbil-

dungsplatzes verpflichtet zu werden (BBC 2013g). Manchen geht die Linie der Parteiführung 

aber scheinbar nicht weit genug. Das Schattenkabinett erkenne parteiinternen Kritikern zufol-

ge zwar zu Recht an, dass die Kosten der Immigration unverhältnismäßig hoch auf die Arbei-

terschaft als Kernwählergruppe von Labour abgewälzt werden würden, Labour müsse aber 

grundsätzlich seine Haltung in Einwanderungsfragen überdenken. So sieht etwa der Direktor 

des Think Tanks Demos, der New Labour sehr nahe stand, David Goodhart, für Labour eine 

große Chance darin, sich grundsätzlich gegen Masseneinwanderung auszusprechen. Labour 

habe gegen die Rassendiskriminierung gekämpft und könne weiterhin für Einwanderung sein, 

jedoch müsse Labour einsehen, dass ein starker sozialdemokratischer Staat nur möglich sei, 

wenn Masseneinwanderung ausbliebe (Labour Uncut 2010b).  

Auf der anderen Seite stößt die Haltung Milibands und der Parteiführung auch auf entgegen-

gesetzte Kritik. Die Parteilinke Diane Abbott sieht Ed Miliband in Fragen der Einwande-

rungspolitik von Meinungsumfragen und von den Konservativen gehetzt und nicht von eige-

nen Überzeugungen geleitet. Labour solle sich eher auf nukleare Abrüstung und auf den 

Sparkurs der Regierung konzentrieren, als eine ohnehin schon benachteiligte Bevölkerungs-

gruppe in Bedrängnis zu bringen. Nachdem Abbott Ed Miliband zu verstehen gab, dass sie 

das Schattenkabinett verlassen werde, sollte Ed Miliband den Plänen Camerons zu einer briti-

schen Intervention in Syrien zustimmen, musste sie schließlich im Zuge ihrer Kritik am Par-

teivorsitzenden ihren Posten im Schattenkabinett räumen (Independent 2013f), was letztlich 

eine wichtige Gegenstimme zur Parteilinie aus der vordersten Parteiriege in Sachen Einwan-

derungspolitik verstummen ließ.   

Die Europapolitik scheint in den ersten Jahren nach 2010 ein Politikfeld zu sein, was Partei-

linke und Parteirechte auf den ersten Blick weitestgehend einigt. So zeigen Interviews mit 

Abgeordneten, dass von beiden Seiten, wenn auch aus ganz unterschiedlichen Motiven, ein 

Referendum über den Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU angestrebt wird. So 

argumentiert etwa ein pro-europäischer Vertreter der Parteirechten und ein Anhänger Blairs, 

dass die EU-Mitgliedschaft durch eine Befragung des Volkes endlich auf demokratische Füße 

gestellt werden müsse  (Interview anonym 2013), während der Parteilinke Kelvin Hopkins 

gesteht, dass er alles an Europa liebe und schätze bis auf die EU, weshalb er sich einen nega-
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tiven Ausgang des Wählervotums in dieser Frage erhofft (Interview Hopkins 2013). Wäh-

renddessen warnt der ehemalige Parteivorsitzende Kinnock vor einem Referendum und be-

schwört Ed Miliband, dieses im Falle eines Wahlsieges seiner Partei nicht durchzuführen 

(New Statesman 2013e). Gleichzeitig erntete Miliband aber auch Kritik aus den eigenen Rei-

hen, weil er ankündigte, nur ein Referendum über den Verbleib in der EU abzuhalten, wenn 

ein neuer EU-Vertrag Brüssel mit mehr Macht ausstatten würde. Berater und Mitglieder des 

Schattenkabinetts wiesen ihren pro-europäischen Parteivorsitzenden infolgedessen darauf hin, 

dass er sich zu dem Referendum bekennen solle, um das Thema ein für allemal zu beenden, 

zumal die Spaltung des Schattenkabinetts in dieser Frage die Wähler verunsichern und Wäh-

lerstimmen kosten könnte (Express 2013; Independent 2013g).  

Dass Labour lange keine einheitliche Linie in der Europapolitik fand, bot bisher viel Angriffs-

fläche für die Regierung und für die rechte Presse, konnte die uneindeutige Haltung der Partei 

doch als ein Zeichen für seine Führungsschwäche gedeutet werden (Telegraph 2013b). Auf 

dem Parteitag 2013 in Brighton erwähnte Ed Miliband das EU-Referendum mit keinem Wort 

(British Political Speech 2013), obwohl dies viele erwarteten (New Statesman 2013e). In 

einer YouGov-Umfrage aus dem Januar 2014 gaben 39 Prozent der Befragten an für einen 

Verbleib Großbritanniens in der EU zu stimmen, während 38 Prozent dagegen stimmen wür-

den (UK Polling Report 2014b). Diese Zahlen zeigen, dass nach wie vor viel Unsicherheit bei 

der Frage herrscht, wie sich die Wähler entscheiden werden. Letztlich entschied sich Miliband 

im März 2014 dafür, gänzlich auf das geplante Referendum für das Jahr 2017 verzichten zu 

wollen, wenn Labour die Regierungsgeschäfte übernehmen sollte. Zwar werde Labour daran 

festhalten, dass keine Souveränitätsrechte an Brüssel übertragen werden (Guardian 2014a), 

für zusätzliche Unsicherheit auf Seiten der EU-Partner sorgt jedoch die Ankündigung, das 

britische Volk über jeden neuen EU-Vertrag abstimmen zu lassen (Spiegel 2014a).   

 

5.3.3.6 Bewertung des programmatischen Profils Labours nach 2010 

Beabsichtigt man eine inhaltliche Bewertung des Kurses der aktuellen Labour Party vorzu-

nehmen, kann zum einen der Vergleich mit New Labour und zum anderen das, was Eric Shaw 

als die Seele Labours bezeichnet, als Schablone für eine Einordnung der bisherigen pro-

grammatischen Entwicklungen herangezogen werden. Hinsichtlich des Vergleichs mit New 

Labour kommentierte der Guardian den programmatischen Wandel Labours nach dem Partei-

tag 2012 wie folgt: „In policy terms, at the moment one nation Labour largely seems to be 

New Labour plus higher taxes for the rich“ (Guardian 2012f). Auch Patrick Diamond stellt 

die Frage, ob die bisher vollzogenen programmatischen Änderungen im Policy Review-
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Prozess sich wirklich von New Labour absetzten. Seiner Auffassung nach könne man einen 

rhetorischen Linksschwenk, etwa in Sachen Finanzkrise, erkennen, jedoch könne man bei den 

gegenwärtigen inhaltlichen Vorschlägen Labours als Antwort auf Probleme in einzelnen Poli-

tikfeldern keinen fundamentalen Unterschied zu New Labour ausmachen. Zudem seien die 

Vorstellungen Labours noch zu wage, wie die einzelnen Vorschläge umzusetzen sind. So 

bleibe Labour etwa bei der Frage, wie genau Banken in Geschäfts- und Investmentbanken 

gespalten werden sollen, den Wählern eine Erklärung schuldig. Was die angebliche Abkehr 

der Labour Party vom Politikerbe Blairs und Browns unter Ed Miliband anbelangt, dürfe man 

nicht vergessen, dass New Labour zum Ende der Regierungszeit Browns zunehmend auf 

keynesianische Politikinstrumente gesetzt habe und dass dieser Kurs nach einer gewonnenen 

Wahl fortgesetzt worden wäre (Interview Diamond 2013). 

Bei diesen zwei Einschätzungen handelt es sich jedoch um Momentaufnahmen, die teilweise 

zwei Jahre vor der Parlamentswahl getroffen wurden. Vor dem Hintergrund der oben darge-

stellten programmatischen Entwicklungen der Labour Party seit 2010 kann diese Einschät-

zung nicht geteilt werden. Vergleicht man etwa alleine schon One Nation als das übergeord-

nete Konzept der aktuellen Labour-Programmatik mit der Philosophie New Labours, so lassen 

sich fundamentale Unterschiede herausarbeiten. New Labour stand für den common advanta-

ge sowie für die Idee des what matters is what works (Shaw 2007: 43, 80-89). Ein solides 

Wirtschaftswachstum wurde, angeblich frei von jeglicher Ideologie, als das Allheilmittel für 

die Probleme in der Sozialpolitik und auf dem Arbeitsmarkt betrachtet, wofür auch eine libe-

rale Finanzmarktregulierungspolitik (Shaw 2012) und eine zunehmende Bedeutung des Nied-

riglohnsektors in Kauf genommen wurden (Petring 2006a: 136).  

Das viktorianische Zeitalter als Referenzpunkt des New Labour-Diskurses wurde keineswegs 

als Kritik an die englische Klassengesellschaft gewählt, sondern als Hommage an britische 

Werte des Familiensinns, konservativer Moral und des Unternehmertums (Turowski 2010: 

210-217). Der aktuelle Referenzpunkt der Labour Party ist auch das 19. Jahrhundert sowie 

Etappen des 20. Jahrhunderts, von viktorianischen Werten ist aber nicht mehr die Rede. 

Vielmehr wird die Bedeutung einer geeinten Nation hervorgehoben, welche nicht durch Ein-

kommensklassen und Einkommensunterschiede geteilt werden dürfe. Großbritannien sei im-

mer nur dann stark gewesen, wenn das Land sich als Gemeinschaft gesehen habe und die 

Menschen solidarisch für einander eingestanden wären (British Political Speech 2012). Auch 

wenn die Wirtschaft wächst, müsse man stets fragen, ob der Wohlstand auch gerecht verteilt 

wird und die Gesellschaft als Ganzes profitiere. Mit dem verantwortlichen Kapitalismus, mit 

One Nation, Prädistribution und der Idee eines living wage (New Statesman 2012b, Guardian 
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2013c) nimmt Labour Abstand von der Philosophie New Labours und hinterfragt zentrale 

Konzepte dieser, wie etwa den common advantage.  

Die Distanzierung von New Labour kann schließlich auch an programmatischen Wandlungen 

in einzelnen Politikfeldern festgemacht werden. Sowohl in der Fiskalpolitik als auch in der 

Finanzmarkt- und Bankenregulierungspolitik konnten durch ein neues Verständnis der Haus-

haltskonsolidierung, durch neue Steuern und neue Regulierungsideen Unterschiede zu New 

Labour herausgearbeitet werden. Diese Entwicklung setzt sich auch in der Arbeitsmarkt- und 

Beschäftigungspolitik fort. Erstmals seit New Labour wird die Bedeutung des Niedriglohn-

sektors normativ hinterfragt und auch die zu lange Fokussierung auf wenige, aufstrebende 

Wirtschaftszweige wird neu überdacht (Labour 2013c). Welcher programmatische Wandel 

sich im Bereich der politischen Ökonomie Labours seit 2010 vollzogen hat, lässt sich beson-

ders gut unter Hinzunahme des Varieties of Capitalism-Ansatzes (Hall/Soskice 2001) illus-

trieren. Die zunehmende Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, die zunehmende Bedeutung des 

Niedriglohnsektors sowie das Vordringen marktförmiger Koordination in den Bereich der 

sozialen Sicherungssysteme unter New Labour können als idealtypische Annäherung des bri-

tischen Modells an eine liberale Marktwirtschaft aufgefasst werden. Auf eine gegensätzliche 

Entwicklung verweist dagegen der aktuelle Kurs der Labour Party. In vielen programmati-

schen Schriften nimmt sich die Labour Party die skandinavischen oder die zentraleuropäi-

schen Länder zum Vorbild. In der Arbeitsmarktpolitik dominiert die Idee längerer und besse-

rer Ausbildungszeiten für junge Menschen sowie die Forderung langfristiger Investitionen 

(Labour 2013c). Chris Williamson zufolge verbinde Großbritannien weitaus mehr mit Europa 

als mit den USA, wenn man von der Sprache absehe. Deshalb müsse Großbritannien sich auf 

den Pol koordinierter Marktwirtschaften hinzubewegen. Das amerikanische Modell der politi-

schen Ökonomie stehe für ein gravierendes Einkommensgefälle und für enorme Ungleichhei-

ten. Von Amerika könne Großbritannien schlichtweg nichts lernen, während das europäische 

Festland in vielerlei Hinsicht Vorbildcharakter habe (Interview Williamson 2013). 

Eine Abkehr von New Labour geht auch aus der sozialpolitischen Agenda der aktuellen La-

bour Party hervor, wenn man die Ideen für den NHS genauer unter die Lupe nimmt. Ed Mili-

band sieht in New Labours Gesundheitspolitik ein Experiment des freien Marktes, welches 

Labour nach 2015 unbedingt beenden müsse (British Political Speech 2012) und Andy Burn-

ham als der Verantwortliche für das Gesundheitsressort kritisiert nicht nur die Vermarktli-

chung des NHS, sondern träumt auch von dessen Erweiterung auf den Bereich der Pflege 

(Labour 2013d). Allerdings scheint es, als habe sich die programmatische Distanzierung von 

New Labour noch nicht in allen Bereichen bemerkbar gemacht. Besonders deutlich wird dies 
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im Bereich der Rentenpolitik oder in der Bildungspolitik. Von einem Wandel im Sinne einer 

Neuausrichtung der Ziele oder der Instrumente kann im Bereich der Einwanderungs- oder der 

Europapolitik auch keine Rede sein. Ohnehin wird in diesen Politikfeldern keine Verknüp-

fung mit dem übergeordneten Konzept einer One Nation vorgenommen.  

Im Programmprozess seit 2010 kann allerdings nicht nur eine Abkehr von New Labour aus-

gemacht werden. Vielmehr zeigt sich in den einzelnen inhaltlichen Vorschlägen in bestimm-

ten Politikfeldern sowie in der Rhetorik der Labour Party, dass sich die britischen Sozialde-

mokraten unter Ed Miliband zunehmend wieder auf alte Parteitraditionen oder – in den Wor-

ten Shaws gesprochen – auf die Seele der Partei besinnen. Für die erste Dimension der Seele 

Labours, die Eric Shaw als sozialdemokratische Umverteilung beschreibt (Shaw 2007: 20), ist 

festzuhalten, dass die Labour Party mit ihrem One Nation-Diskurs, der Debatte um sinkende 

Lebensstandards und einer solidarischen Gemeinschaft, in der jeder den Teil zum Gemein-

wohl beiträgt, den er auch beitragen kann, an alte Parteitraditionen anknüpft. Ein höheres 

Niveau an Einkommens- und Chancengleichheit wird dabei nicht alleine durch die Anstren-

gungen des einzelnen erreicht, vielmehr setzt Labour auf das Instrument der Umverteilung, 

um sicherzustellen, dass alle im gleichen Maße von einem zunehmenden Wohlstand des Lan-

des profitieren. Auftrag einer sozialdemokratische Regierung ab 2015 werde es Labour zufol-

ge sein, den Wohlfahrtsstaat als kollektivistische Komponente sozialdemokratischer Umver-

teilung vor der marktdogmatischen Politik der Konservativen zu schützen, was sich ganz be-

sonders in der Diskussion um die Zukunft des NHS offenbart (British Political Speech 2012).  

Galt für New Labour noch die Einschätzung, dass die Partei durch eine zunehmende Distan-

zierung vom ethischen Sozialismus einen Teil ihrer Seele verloren habe (Shaw 2007: 206-

207), so schlägt sich in der Rhetorik, aber auch in der Programmatik der aktuellen Labour 

Party ein gewisses Umdenken in dieser Hinsicht nieder. Eines von vielen Beispielen für die-

ses Umdenken mögen auch die angedachten organisatorischen Reformen sein, bei welchen 

der traditionelle Gemeinschaftsgedanke der Labour Party als Massenbewegung zumindest 

sprachlich wiederbelebt wird.  

Insbesondere in der Gesundheitspolitik, beim NHS als das Kronjuwel der wohlfahrtsstaatli-

chen Politik der Labour Party, wird ein Rekurs auf den ethischen Sozialismus deutlich. Auf 

dem Parteitag der Labour Party 2012 schwärmte Miliband etwa von der Magie des NHS und 

von seinen Werten, die nicht die Werte des Marktes seien, sondern Werte des Mitgefühls und 

der Kooperation (British Political Speech 2012). Sollte Labour die Wahl 2015 für sich ent-

scheiden können, stellt sich die Frage, wie Labour die Werte des ethischen Sozialismus prak-

tisch umzusetzen versucht. Unabhängig von dieser Frage der praktischen Umsetzung zeigt 
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sich zusammenfassend aber, dass sich die gegenwärtige Labour Party nicht nur bloß von New 

Labour bei der Auswahl von policy-Instrumenten unterscheidet, sondern dass diese Distanzie-

rung durchaus auch einer Rückbesinnung auf alte Parteitraditionen entspricht. 

 

5.3.4 Organisatorische Reformen nach 2010 

Im Interview bekräftigt Eric Shaw, dass Parteireformen für die Wähler alles andere als inte-

ressant seien und dass viele der Ansätze zum organisatorischen Umbau Labours nach 2010 

sogar an ihm als Labour-Experten weitestgehend vorbeigegangen seien (Interview Shaw 

2013). Die Interviews machen ebenso deutlich, dass mitunter sogar frontbencher der Labour 

Party mit einzelnen Reformvorschlägen nicht vertraut sind (Interview anonym 2013). Aller-

dings steht die mediale Berichterstattung über organisatorische Veränderungen Labours gera-

dezu im Widerspruch zu diesen in den Interviews zu Tage geförderten Eindrücken. Insbeson-

dere die organisatorische Verbindung zu den Gewerkschaften schlug im Sommer 2013 hohe 

Wellen in der Öffentlichkeit. 

In diesem Kapitel sollen die organisatorischen Reformen der britischen Sozialdemokraten 

sowie Reformansätze seit 2010 genauer beleuchtet werden, da sie nicht nur darüber Auf-

schluss geben, ob eine organisatorische Reform das Potential für Schlagzeilen hatte, sondern 

auch darüber, welche Strukturen in der Parteiorganisation für die aktuelle Parteiführung als 

Problem wahrgenommen wurden. Da im Vergleich zu Deutschland und Frankreich innerhalb 

der Labour Party ein vergleichsweise breites Spektrum an Bereichen der Parteireform ausge-

macht werden kann, wird den einzelnen Bereichen, in denen organisatorische Erneuerungen 

identifiziert werden können, jeweils ein eigenes Unterkapitel gewidmet.   

 

5.3.4.1 Der Programmerarbeitungsprozess 

Da Labour seit der Wahl 1997 über fünf Millionen Wähler verloren habe, sei ein Policy Re-

view, ein Überdenken der Politiken der letzten Jahrzehnte, laut Matt Beech unumgänglich 

gewesen (Interview Beech 2013). Dieses Überdenken wird aber nicht wie früher nur den Par-

teitagen überlassen, vielmehr versucht Labour gegenwärtig, so viele Menschen wie nur mög-

lich für die Arbeit am Parteiprogramm für die Wahl 2015 anzuhören. Angela Eagle, Mitglied 

des Schattenkabinetts, sieht in der Art und Weise, wie das Programm unter Ed Miliband for-

muliert werde, einen Wandel der politischen Kultur im Land. Während die Konservativen und 

die Liberaldemokraten ihre Programme auf Parteitagen schrieben, mische sich Labour mit 

dem People’s Policy Forum unter die Menschen, höre diesen zu, nehme deren Vorschläge an 

und behandle sie nicht, so die Labour-Politikerin, wie Dummköpfe (New Statesman 2013f). 
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Unter dem People’s Policy Forum sind Veranstaltungen zu verstehen, in denen Mitglieder des 

NPF in Kontakt mit den Wählern treten und verschiedene Themen für die nächste Legislatur-

periode diskutieren. Ergänzt werden diese Zusammentreffen mit den Wählern durch die be-

reits angesprochene Internetplattform mit dem Titel Your Britain, die es den Besuchern der 

Homepage ermöglicht, Themen für das Wahlprogramm zu benennen und auf sogenannte 

Challenge Paper Antworten zu geben, wie bestimmte Probleme am besten gelöst werden 

können. Darüber hinaus bietet Your Britain auch die Möglichkeit, bereits erarbeitete Policy 

Paper zu kommentieren (Labour 2013b).  

Völlig neu ist die Idee, ein Programm in Interaktion mit den Wählern zu gestalten jedoch 

nicht. So bemerkt Chris Williamson, der das People’s Policy Forum als die wichtigste organi-

satorische Veränderung der letzten Jahre sieht, dass die Idee eigentlich auf Tony Blair zu-

rückgehe und nun weiter entwickelt wurde (Interview Williamson 2013). Tatsächlich zielten 

die im Jahre 2003 gestarteten Big Conversations (Sturm 2009: 157) darauf ab, dass einfache 

Leute mehr Gehör im Prozess der Programmentwicklung finden sollten, und auch die Aus-

dehnung des Programmerarbeitungsprozesses durch ein rolling programme, was es ermögli-

chen sollte, dass auch Diskussionsforen auf regionaler und lokaler Ebene in die Arbeit des 

NPF integriert werden (Sachs 2011: 202), sind als Versuche zu verstehen, eine Art People’s 

Policy Forum zu etablieren. Eine wirkliche Neuerung wäre der Programmprozess hingegen, 

wenn das People’s Policy Forum einen Platz in der Parteiverfassung gefunden hätte, doch im 

Rule Book aus dem Jahre 2013 findet es keinerlei Erwähnung (Labour 2013j). Deshalb kann 

hinsichtlich des aktuellen Programmerarbeitungsprozesses festgehalten werden, dass Labour 

zwar eine völlig neue Kultur der Partizipation ankündigt, dennoch offen bleibt, inwieweit die 

gesammelten Diskussionsbeiträge auch Eingang in das Wahlprogramm finden. Grundsätzlich 

liegt die letztendliche Entscheidung, was dem Parteitag zur Abstimmung vorgelegt wird, wei-

terhin bei der Parteiführung und beim NPF.  

Kritisch bewertet wird der Ansatz Labours, mehr Menschen und auch Nicht-Mitglieder der 

Partei in den Programmerarbeitungsprozess zu integrieren, sowohl unter Parteirechten als 

auch unter Parteilinken. So prognostiziert ein Mitglied des Schattenkabinetts, dass die von 

außen an die Partei herangetragenen Vorschläge wohl kaum eine große Rolle im nächsten 

Wahlprogramm spielen werden (Interview anonym 2013) und Kelvin Hopkins unterstellt der 

Parteiführung mit dem offenen Programmfindungsprozess sogar die Absicht, die Parteilinke 

weiter zurückzudrängen, und bemerkt: „Well, they would argue that they bring wider people 

in […], my own feeling is, it is a way of avoiding any commitment to anything on the left“ 

(Interview Hopkins 2013). Zudem sei der offene Prozess des Policy Reviews auch aus einer 
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demokratietheoretischen Sicht kritisch zu hinterfragen. In einer Demokratie erarbeiteten Par-

teien Programme selbst und treten mit diesen in den Wettbewerb um Wähler. Wenn alle Par-

teien sich von der Öffentlichkeit treiben ließen und der Öffentlichkeit keine unterscheidbaren 

Programme anbieten würden, über die die Wähler dann abstimmen könnten, hätten die Men-

schen auch keine Wahl mehr zwischen wirklichen Alternativen (Interview Hopkins 2013). In 

Anlehnung an die Kritik Hopkins lässt sich schließlich auch die Tatsache kritisch bewerten, 

dass, obwohl laut Parteiverfassung dem Parteitag eine bedeutsame Rolle bei der Programmer-

arbeitung zukommt, die Partei nicht alleine den Weg in die Parteibasis sucht, sondern in die 

gesamte Öffentlichkeit. Dass dies durchaus Konflikte mit sich bringen kann, zeigte der Partei-

tag 2013. Hier stimmte eine Mehrheit der Delegierten für eine Wiederverstaatlichung der 

Bahn und der Post, der Parteiführung zufolge werden diese Vorschläge aber nicht in das 

Wahlprogramm oder in eine Regierungsagenda aufgenommen (Guardian 2013m). Konflikte 

wie diese machen deutlich, dass Labour vor dem Problem steht, zwar einerseits den Wählern 

zuhören zu wollen, um die richtigen Positionen im Wahlprogramm zu beziehen, andererseits 

verwehrt die Parteiführung der Parteibasis durch eine Ablehnung von auf Parteitag einge-

reichten Anträgen, die mit einer großen Mehrheit unterstützt werden, in gewisser Weise das 

Mitspracherecht am agenda setting für das Wahlprogramm, was dem bereits unter New La-

bour zu beobachtenden Trend der Abwertung des Parteitages als bloßes Diskussionsforum 

ähnelt.  

 

5.3.4.2 Die Ernennung des Schattenkabinetts 

Ein Blick auf die Wahl des Parteivorsitzenden machte deutlich, dass Ed Miliband zwar eine 

Mehrheit der Gewerkschaften hinter sich vereinen konnte, die PLP aber mehrheitlich für Ed 

Milibands Bruder David stimmte (Guardian 2010d). Für den neu gewählten Parteivorsitzen-

den hatte dies zunächst die Folge, dass er in seinem Schattenkabinett solche Schattenminister 

akzeptieren musste, welche die PLP für ihn auserwählte. Nicht Ed Miliband selbst, sondern 

die Parlamentsfraktion, die lieber David Miliband auf dem Posten des Parteivorsitzenden ge-

sehen hätte, war nach der Wahl des Parteivorsitzenden nämlich berechtigt, Ed Miliband seine 

Schattenminister zur Seite zu stellen. Im Angesicht der Kritik unmittelbar nach der Wahl Mi-

libands (Guardian 2010e) kann erwartet werden, dass mit der Wahl des Schattenkabinetts vor 

allem enttäuschte Abgeordnete eine Protestnote in Richtung des neuen, links von David Mili-

band stehenden Parteivorsitzenden und in Richtung Gewerkschaften absetzen wollten.  

Im Juni 2011 wurde schließlich bekannt, dass Ed Miliband der Parlamentsfraktion den Vor-

schlag machte, künftig alleine sein Schattenkabinett wählen zu dürfen. Laut Miliband sei die 
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Tatsache, dass in Oppositionszeiten die PLP und nicht der Parteivorsitzende selbst sein Schat-

tenkabinett wählen darf, ein Relikt aus alten Oppositionszeiten, immerhin dürfe der Parteivor-

sitzende als Premierminister sein Kabinett ja auch selbst ernennen. Neu war dieser Vorschlag 

Milibands nicht. Weniger als ein Jahr zuvor, verwarf die PLP noch den in Partei und Medien 

diskutierten Vorschlag, dass das Schattenkabinett ganz oder in Teilen vom Parteivorsitzenden 

selbst bestimmt wird. 2011 unterstützten aber führende frontbencher den Vorschlag Mili-

bands. Zu den Befürwortern zählten etwa David Miliband und der Schattenaußenminister 

Douglas Alexander, der gegenüber der BBC konstatierte, dass das komplizierte Wahlverfah-

ren des Schattenkabinetts durch die PLP die Partei von den wichtigen Dingen ablenke. Kritik 

erntete der Vorschlag Milibands hingegen in der Parteilinken. John McDonnell kritisierte et-

wa, dass man nicht unbedingt Führungsstärke demonstriere, wenn man seine Macht vergrö-

ßert. Andere Parteilinke sahen in dem Vorschlag einen Rückschlag für die innerparteiliche 

Demokratie (BBC 2011a).  

Trotz dieses teilweise kritischen Echos auf seine Vorschläge konnte sich Ed Miliband durch-

setzen. Während sich 41 Abgeordnete gegen den Reformvorschlag aussprachen, votierte eine 

Mehrheit von 196 Abgeordneten für die neuen Ernennungsregeln, die in einem nächsten 

Schritt dann nur noch vom NEC und den Parteitagsdelegierten abgesegnet werden mussten 

(Independent 2011). Im Rule Book aus dem Jahre 2013 sind gegenwärtig unter Clause VII 

folgende Regelungen zur Ernennung des Schattenkabinetts zu entnehmen:  

 

„When the party is in Government, the Leader shall appoint the Cabinet and all other front 

bench positions in his/her capacity as Prime Minister. When the party is not in Government, 

MPs in the Shadow Cabinet shall be appointed by the party Leader, as shall the Chief Whip. 

The party Leader shall also appoint all other frontbench positions outside the Shadow Cabi-

net“ (Labour 2013j: 4).  

 

Patrick Diamond sieht in dieser Reform der Parteiverfassung einen logischen Schritt in der 

Entwicklung Labours, wenn man die vergangenen Jahrzehnte vergegenwärtigt, in denen der 

Parteivorsitzende immer stärker wurde. Dass nicht mehr die PLP, sondern der Parteivorsit-

zende sein Schattenkabinett bestimmt, sei eine völlig rationale und pragmatische Entschei-

dung gewesen. Dass das Schattenkabinett von der PLP gewählt werden müsse, habe, so Dia-

mond, auf einer Illusion basiert (Interview Diamond 2013). Die Änderungen der Regeln zur 

Ernennung des Schattenkabinetts seien Hopkins zufolge im linken Lager nicht gänzlich auf 

Ablehnung gestoßen. Die Idee, dass gegenwärtig der Parteivorsitzende sein Schattenkabinett 

selbst auswählen könne, bedeute, dass möglicherweise weniger Blairites sich in der Partei-
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spitze versammeln könnten. Laut Hopkins bestehe aber nicht nur ein zentrales Problem darin, 

dass die innerparteiliche Demokratie durch die neuen Ernennungsregeln geschmälert werde, 

sondern auch darin, dass sich die ganze Natur der Partei durch den eingeschlagenen Weg än-

dern könne, wenn der Parteivorsitzende immer unabhängiger von seinen Abgeordneten wer-

den würde. So habe der ehemalige Außenminister Robin Cook einst zu Bedenken gegeben, 

dass ein Parteivorsitzender, der immer mehr von den Mitgliedern abhängig werde, auch im-

mer leichter von den Medien über den Umweg der Mitglieder beeinflusst werden könnte. In-

dem der Parteivorsitzende nicht mehr seine Fraktion, sondern große Teile seiner Mitglieder 

hinter sich wisse, werde die Präsidentialisierung des Parteivorsitzenden vorangetrieben, was 

zu einer Entfremdung von Fraktion und Parteivorsitzenden führen könne. Bei kritischen Fra-

gen könnte der Parteivorsitzende nämlich stets darauf verweisen, dass er weitaus mehr Mit-

glieder auf seiner Seite habe als nur die im Vergleich zur Mitgliederzahl geringe Anzahl an 

Abgeordneten aus der PLP (Interview Hopkins 2013). 

Ferner dürfe auch nicht vergessen werden, warum die Gründerväter der Labour Party, wie 

etwa Keir Hardie, sich für die Ernennung des Schattenkabinetts durch die PLP entschieden. 

Die Labour Party sollte eine rein sozialistische Partei sein, die nicht von außen gesteuert wer-

den sollte, weshalb der PLP möglichst viele Befugnisse zugedacht wurden (Interview Hop-

kins 2013). Die Frage, warum sich eine große Mehrheit der Parlamentsfraktion für die neuen 

Ernennungsregeln im Jahre 2011 aussprach, was 2010 noch undenkbar gewesen wäre, wird an 

späterer Stelle diskutiert werden. Zusammenfassend bedeuten die neuen Ernennungsregeln für 

Labour, dass die Partei einen Vorsitzenden hat, der nicht nur gegen den Willen der Frak-

tionsmehrheit Vorsitzender wurde, sondern seit 2011 auch noch gegen den Willen seiner 

Fraktion die Mitglieder für sein Schattenkabinett bestimmen konnte.  

Eine Stärkung der Position des Parteivorsitzenden hätte letztlich auch die Idee Milibands be-

deutet, die Nominierungsregeln für die Kandidatur zum Parteivorsitzenden nach seinen Vor-

stellungen zu ändern. So beabsichtigte Miliband, den erforderlichen Anteil an Abgeordneten, 

die hinter einem Kandidatenvorschlag stehen müssen, von 12,5 auf 20 Prozent anzuheben. 

Nachdem an diesem Vorschlag zunehmend die Kritik laut wurde, Miliband sei besorgt, bei 

der nächsten Wahl nicht als Parteivorsitzender bestätigt zu werden, wurde dem NEC eine 

Quote von lediglich 15 Prozent vorgelegt. Dadurch und durch den Wegfall weiterer, die 

Wahlkreise der jeweiligen Kandidaten betreffenden Regularien soll, so die Parteiführung, die 

Kandidatur einfacher Abgeordneter für die Wahl zum Parteivorsitzenden erleichtert werden 

(Guardian 2014b).     
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5.3.4.3 Die Änderung der Clause I 

Nach der katastrophalen Wahlniederlage im Jahre 2010 war für viele in der Labour Party 

klar, dass nicht nur weitreichende programmatische Reformen, sondern auch organisatorische 

Reformen vollzogen werden müssen, um die Partei wieder näher an die Menschen zu bringen 

und wählbar zu machen. Was für Tony Blair deshalb der Kampf um Clause IV in den 1990er 

Jahren gewesen ist, sei dem Guardian zufolge für Ed Miliband der Kampf um weitreichende 

Parteireformen gewesen, der durch die Änderung der Clause I in der Parteiverfassung einge-

leitet wurde (Guardian 2011d). Im Herbst 2011 bemängelten Ed Miliband und seine Berater, 

dass die Clause I in ihrer aktuellen Form lediglich suggeriere, dass es oberstes Ziel der Partei 

sei, Regierungsmacht zu erlangen. Bis dato lautete das erste Grundprinzip, die erste Klausel 

im Rule Book der Partei:  

 

„1. This organisation shall be known as ‘The Labour Party’ (hereinafter referred to as ‘the par-

ty’). Its purpose is to organise and maintain in Parliament and in the country a political Labour 

Party.  

2. The party shall give effect, as far as may be practicable, to the principles from time to time 

approved by party conference“ (Labour 2010b). 

 

Peter Hain, der zu dieser Zeit das NPF leitete, beabsichtigte, die Clause I durch ein Bekennt-

nis zu sozialer Gerechtigkeit zu ergänzen, aber noch wichtiger durch das Selbstverständnis der 

Partei, all die Menschen und Unterstützer der Werte Labours zusammenzubringen, um ge-

meinsam mit allen Bürgern Politikvorschläge zu entwickeln und um das Engagement in loka-

len Gemeinschaften sowie die Verwurzelung Labours in diesen Gemeinschaften wieder zu 

stärken (Guardian 2011d). Ganz der Idee des People’s Policy Forums folgend, Labour wieder 

näher an seine einfachen Mitglieder, an die Wähler und zivilgesellschaftliche Akteure zu 

bringen, wurde schließlich die Clause I unter Zustimmung der Parteitagsdelegierten geändert. 

Im Rule Book aus dem Jahre 2013 wurde die Clause I um folgenden Zusatz ergänzt:  

 

„The party shall bring together members and supporters who share its values to develop poli-

cies, make communities stronger through collective action and support, and promote the elec-

tion of Labour Party representatives at all levels of the democratic process“ (Labour 2013j: 1).  

 

Durch diesen Zusatz bekennt sich Labour dazu, eine Massenbewegung zu sein, gleichzeitig 

bedeutet dieser Zusatz aber auch, dass sich Labour in seinem Ringen um die Ziele der Partei 

nicht nur auf die Gewerkschaften als natürlichen Partner verlassen möchte, sondern auf alle 
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erdenklichen zivilgesellschaftlichen Gruppen setzt. Sunny Hundal zufolge erntete der Vorstoß 

Milibands einerseits Kritik von der Parteirechten, die in der neuen Clause I keine große Ver-

änderung sah, und andererseits von den Gewerkschaften und den gewerkschaftsnahen Politi-

kern in der Partei, die Labour ausdrücklich davor warnten, sich zu sehr von den Gewerkschaf-

ten zu distanzieren (Guardian 2011e).  

Gleichwohl welche Motive den Parteivorsitzenden zu diesem Schritt bewegten, deutet die 

Änderung der Clause I im Jahre 2011 an, dass die von Ed Miliband eingeschlagene Moderni-

sierung der Partei mehr bedeuten wird als nur etwa neue Transparenzregeln in der Parteienfi-

nanzierung oder mehr Partizipationsmöglichkeiten für Nicht-Mitglieder in der Programmfor-

mulierung. Beabsichtigt Labour, als eine in lokalen Gemeinschaften verwurzelte Massenbe-

wegung wahrgenommen zu werden, ist vielmehr davon auszugehen, dass die weiteren Re-

formen das Ziel haben werden, weitere Beteiligungsformen für Nicht-Mitglieder und Mitglie-

der zu entwickeln sowie die Verbindung zu den Gewerkschaften neu auszuloten. 

 

5.3.4.4 Die Idee von open und closed primaries  

Eine dieser neuen Beteiligungsformen wird im innerparteilichen und im öffentlichen Diskurs 

in offenen Vorwahlen bzw. in open primaries gesehen, teilweise werden aber auch Modelle 

geschlossener oder halb-offener Vorwahlen diskutiert. Erste Erfahrungen mit offenen Vor-

wahlen nach dem US-amerikanischen Vorbild machten bereits die britischen Konservativen 

im Jahre 2009 im Wahlbezirk Totnes (Guardian 2009d). Daraufhin wurde in den Reihen der 

Konservativen gefragt, warum Labour sich nicht offenen Vorwahlen stelle (Conservative 

Home 2011), was nicht spurlos an der Labour Party vorbeiging. Zu den innerparteilichen Be-

fürwortern offener Vorwahlen gehörten schon bald führende Labour-Politiker wie David Mi-

liband, der ehemalige Arbeitsminister James Purnell oder das Schattenkabinettsmitglied Tessa 

Jowell. Wie anhand dieser drei Namen deutlich wird, sind es in erster Linie Blairites, die sich 

für den Vorschlag offener Vorwahlen aussprachen (New Statesman 2009).  

2013 kündigte Ed Miliband an, dass seine Partei erste Versuche von Vorwahlen bei der Kan-

didatenwahl für die Londoner Bürgermeisterwahl anstreben werde. Dabei soll es sich jedoch 

nicht um offene Vorwahlen handeln. Wahlberechtigt sollen nur Parteimitglieder und regis-

trierte Labour-Wähler sein (Huffington Post 2013). Die ursprüngliche Idee für offene Vor-

wahlen in mitgliederschwachen Wahlbezirken wurde im Februar 2014 mit dem Bekanntwer-

den der Ergebnisse der mit organisatorischen Reformvorschlägen betrauten Arbeitsgruppe um 

Ray Collins verworfen (Guardian 2014b), jedoch wird die Idee, geschlossene Vorwahlen in 

London, in denen auch Labour-Sympathisanten abstimmen können, nicht gänzlich fallen ge-
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lassen (Labour 2014). Kritiker fürchten, dass diese Vorwahlen zu einem weiteren Mitglieder-

schwund führen könnten, wenn Mitgliedern das exklusive Privileg der Kandidatenkür entzo-

gen wird (New Statesman 2009). Matt Beech sieht als weiteres Problem bei den Vorwahlen 

das so genannte parachuting, bei dem die Parteiführung oder starke innerparteiliche Gruppie-

rungen in bestimmten Wahlkreisen ihre ortsfremden Favoriten zur Kandidatenwahl aufstellen 

lassen und mit großem finanziellen Aufwand deren Kampagnen unterstützen. Da andere Kan-

didaten vor Ort Gefahr liefen, nicht die finanziellen Ressourcen nutzen zu können, die benö-

tigt werden, um eine medienwirksame Kandidatenkampagne aufzulegen, die auch Nicht-

Mitglieder der Partei ansprechen soll, stünden die Chancen dieser Kandidaten ungleich 

schlechter (Interview Beech 2013). Patrick Diamond, selbst unter Blair tätig, hält wiederum 

dagegen und behauptet, dass doch gerade die von den Gewerkschaften unterstützten Kandida-

ten über die meisten finanziellen Mittel vor Ort verfügen würden (Interview Diamond 2013).  

Betrachtet man die finanzielle Ausstattung der Kandidaten, lässt sich nicht nur fragen, wel-

cher Kandidat mehr Gelder aufbringen kann, sondern auch woher diese Gelder kommen. An-

gesichts dieser Bedenken schlug Ed Miliband im Jahre 2012 vor, dass Parteispenden durch 

eine Obergrenze von 5.000 Pfund begrenzt werden müssten, was bei den Konservativen auf 

Ablehnung stieß, würde es doch für die Partei des Premierministers enorme Einbußen bedeu-

ten. An die Adresse der Labour Party gerichtet, begründete ein Sprecher der Konservativen 

die Ablehnung damit, dass von dieser Reform der Parteienfinanzierung die automatischen 

Spenden von Gewerkschaftsmitgliedern von drei Pfund jährlich an Labour ausgeschlossen 

wären, was eine ungerechte Lastenverteilung zu Ungunsten der Konservativen bedeuten wür-

de (BBC 2012d). Durch den Vorschlag, Parteispenden zu deckeln, wäre das Problem, was 

Kritiker bei den Vorwahlen durch ein mögliches parachuting sehen, noch nicht gelöst, da es 

innerparteilichen Gruppierungen immer noch offen stehen würde, welchen Kandidaten sie mit 

welchen Mitteln unterstützen wollen. Nicht nur zu Zeiten Blairs und Browns, sondern auch 

gegenwärtig wird immer wieder der New Labour-Think Tank Progress mit enorm kostenin-

tensiven Wahlkampagnen für die eigenen Kandidaten in Verbindung gebracht, die einen rich-

tigen Kandidatenwettbewerb unmöglich machen würden. Diese Praxis wäre durch Ed Mili-

bands Vorschläge nicht betroffen, weshalb im fortwährenden Streit zwischen Gewerkschaften 

und Blairites die affiliierte Labour-Gewerkschaft GMB (General, Municipal, Boilemakers 

and Allied Trade Union) die Parteiführung aufforderte, eine Untersuchung einzuleiten, ob es 

sich bei Progress um eine Partei in der Partei handle. Progress nehme ständig Gegenpositio-

nen zur Parteilinie ein und verfüge darüber hinaus über ein Vermögen, was das Vermögen der 

Militant Tendency, die in den 1980er Jahren aus der Partei wegen des Verdachts, eine Partei 
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innerhalb der Partei zu bilden, ausgeschlossen wurde, bei Weitem übertreffe (Left Futures 

2012).  

Beobachtern zufolge könnte das Ungleichgewicht bei der materiellen Ausstattung von La-

bour-Politikern bei der Kandidatenkür durch eine finanzielle Höchstgrenze für Gewerkschaf-

ten und andere Drittparteien als Geldgeber gebannt werden, wobei eine Höchstgrenze aller-

dings in der bisherigen Diskussion von den Gewerkschaften abgelehnt wird (Guardian 

2014b). Die umstrittene Deckelung der Geldmittel für Kandidatenwahlkämpfe fand sich letz-

ten Endes auch nicht im finalen Abstimmungsentwurf der Parteireform vom März 2014 wie-

der (BBC 2014a).  

 

5.3.4.5 Die Reform der Beziehungen zwischen den Gewerkschaften und der Labour 

Party  

Der mit der Änderung der Clause I eingeleitete Wandel bezieht sich, wie bereits festgestellt 

wurde, nicht alleine auf neue Beteiligungsformen, sondern auch auf den Anspruch Labours, 

wieder eine in der Zivilgesellschaft und in der Alltagswirklichkeit der Menschen verwurzelte 

Massenbewegung zu sein. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, muss Labour sich die 

Frage stellen, ob die Partei dafür weiterhin den Umweg über die Gewerkschaften gehen 

möchte. Insbesondere im Zuge der sogenannten Falkirk-Affäre im Jahre 2013 sah sich Labour 

mit dieser Frage konfrontiert.  

Nachdem der frühere Labour-Abgeordnete Eric Joyce, der durch Alkoholmissbrauch immer 

wieder auffällig wurde und drei andere Abgeordnete tätlich angriff, woraufhin ihn die Polizei 

sogar unter Arrest stellte (BBC 2012e), aus der Partei ausgeschlossen wurde, begann das 

Rennen um einen neuen Kandidaten für dessen schottischen Wahlkreis Falkirk. Im Zuge die-

ser Kandidatenkür wurde bekannt, dass die größte Labour-Gewerkschaft Unite insgesamt 500 

ihrer Mitglieder eine Labour-Mitgliedschaft finanzierte. Kritiker sahen darin eine Wahlmani-

pulation, da Unite angeblich die 500 Parteimitgliedschaften mit dem Ziel finanzierte, die 

wahlberechtigte CLP zugunsten der Gewerkschaften zu vergrößern und um einen Gewerk-

schaftskandidaten als Wahlkreiskandidaten zu installieren (Daily Mail 2013b, Guardian 

2013n). Seitens des rechten Parteiflügels sorgte dieser Verdacht für Entsetzen und in den Me-

dien dominierte über den ganzen Sommer hinweg die Frage, welchen Einfluss Gewerkschaf-

ten in der Labour Party haben und ob dieser Einfluss zu groß sei. So fragte etwa Dan Hodges 

im Telegraph „Who really runs Labour?“ (Telegraph 2013c) und Umfrageinstitute ergänzten 

ihr Repertoire an Wählerbefragungen durch die Frage, wie Wähler den Einfluss von Gewerk-

schaften in der Labour Party bewerteten (New Statesman 2013g). Parteilinke und einige an-
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dere Beobachter wunderten sich teilweise darüber, welch hohe Wellen die Falkirk-Affäre 

schlug, da es im Zusammenhang mit der Kandidatenkür in früheren Zeiten in Verbindung mit 

dem Einfluss von Progress bereits oft zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei (Interview Hop-

kins 2013; Interview Shaw 2013). Zudem habe es laut Hopkins ohnehin ein freeze date gege-

ben, was die Kandidatenwahl genau vor solchen Manipulationen schützen sollte. Indem ein 

Datum festgesetzt wurde, nach welchem zusätzliche Mitglieder von der Wahl des Kandidaten 

ausgeschlossen werden sollten, hätten die 500 durch Unite finanzierten Mitglieder gemäß 

dieser Regelung die Kandidatenkür gar nicht beeinflussen können (Interview Hopkins 2013). 

Um den Vorwurf der Manipulation zu klären, ordnete das NEC eine interne Untersuchung der 

Geschehnisse in Falkirk an, die jedoch nicht den Verdacht erhärtete und Unite entlastete 

(BBC 2013h). Obwohl die Vorwürfe der Gewerkschaftsmanipulation sich nicht bewahrheite-

ten, führte die Falkirk-Affäre dazu, dass der Wahlkampagnenkoordinator Tom Watson, der 

enge Kontakte zu Unite pflegte, seinen Posten räumte, um Schaden von der Partei abzuwen-

den (Guardian 2013o). Ein weiterer Effekt der Falkirk-Affäre war ein sich deutlich verschär-

fender Ton zwischen Labour und den Gewerkschaften, welche vor allem die Rolle der Blairi-

tes im Zuge des Bekanntwerdens von Unregelmäßigkeiten attackierten (Guardian 2013p).  

In diesem Klima erklärte Ed Miliband, welchen Beitrag er sich durch eine Reform der Ge-

werkschaftsaffiliation auf dem Weg zu einer Massenintegrationspartei erhofft. In einer Rede 

auf dem Gewerkschaftstag des britischen Dachverbandes der Gewerkschaften im Herbst 2013 

prognostizierte Ed Miliband, dass seine Reformpläne die Partei auf über 500.000 Mitglieder 

anwachsen lassen könnte. So wie die Verbindung aktuell zu den Gewerkschaften gestaltet sei, 

werde die Stimme der einfachen Gewerkschaftsmitglieder in der Partei durch die Gewerk-

schaften blockiert. Insgesamt drei Millionen Gewerkschaftsmitglieder seien durch die politi-

schen Fonds der Gewerkschaften mit der Partei verbunden, jedoch hätten sie in der Partei kei-

nerlei Mitspracherecht. Deshalb sollten die Gewerkschaftsmitglieder künftig nicht die Wahl 

eines opt outs bei der Frage haben, ob ihre Gewerkschaftsbeiträge über politische Fonds an 

die Labour Party gehen, sondern die Wahl eines opt ins, also ob sie Mitglied der Partei mit all 

den dazugehörigen Rechten werden wollen, die ein Parteimitglied hat. Für Miliband bargen 

die Reformvorschläge durchaus das Risiko, dass er die Unterstützung der Gewerkschaften, 

die ihn noch im Jahre 2010 den Parteivorsitz verschafften, auf lange Sicht verlieren kann. Für 

die Partei selbst könnte eine solche Reform Millionenverluste in der Parteikasse bedeuten. 

Profitieren könnten hingegen die politische Linke Großbritanniens sowie die Parteilinke in 

der Labour Party. Dadurch dass Labour in einem Wettbewerb mit anderen, eher linken politi-

schen Gruppierungen um die Gewerkschaftsgelder stehen würde – da nach der Reform die 
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politischen Gewerkschaftsfonds nicht mehr automatisch an die Labour Party gingen –, müsste 

Labour Zugeständnisse an Gewerkschaften machen, die vor allem den Parteilinken gefallen 

dürften (Independent 2013h, New Statesman 2013h).  

Ob Miliband bei der Umsetzung seiner Reformagenda auf die Unterstützung der Gewerk-

schaftsmitglieder hoffen kann, blieb lange fraglich, wenn man bedenkt, dass er mindestens die 

Hälfte der Gewerkschaften hinter sich bringen musste. Auf einem Gewerkschaftstag im Sep-

tember 2013 erklärte GMB-Chef Paul Kenny, dass seine Gewerkschaft nicht die Pläne des 

Labour-Vorsitzenden unterstützen werde und erntete dafür großen Beifall. Labour dürfe die 

seit über 100 Jahren andauernde enge Verbindung zu den Gewerkschaften nicht aus wahltak-

tischen Gründen aufgeben. Kenny zufolge könne man die Vorschläge auf die Blairites zu-

rückführen, welche die Stimme der Gewerkschaften in der Partei verstummen lassen wollten. 

Jedoch werde die GMB sich keine Ratschläge in Sachen Transparenz und Demokratie von all 

jenen geben lassen, die sich von wohlhabenden Geldgebern außerhalb der Partei oder der or-

ganisierten Arbeitgeberschaft finanzieren würden (Independent 2013i). Grund zur Hoffnung 

gab dagegen Len McCluskey, Vorsitzender der größten Labour-Gewerkschaft Unite. Er kün-

digte an, Ed Miliband in seinen Reformbestrebungen zu unterstützen. Der Status quo sei nicht 

haltbar und eine individuelle Affiliation von Gewerkschaftsmitgliedern und nicht von ganzen 

Gewerkschaften en bloc könnte dazu führen, dass nicht nur das Geld von Gewerkschaften 

bereitwillig von Labour angenommen werde, sondern dass Labour auch die Stimmen seiner 

gewerkschaftlichen Parteimitglieder künftig nicht einfach überhören könne (Guardian 2013q). 

Bei der Abstimmung am 1. März 2014 wurden Milibands Reformentwürfe mit einer breiten 

Mehrheit von 86,29 Prozent auf einem Sonderparteitag abgesegnet. Teil des Anfang 2014 

verabschiedeten Reformkatalogs ist auch die Vollendung des unter John Smith initiierten 

Übergangs zu einem one member one vote-System und somit die endgültige Abschaffung der 

Wahl en bloc bei der Kür des Parteivorsitzenden (BBC 2014b), was in erster Linie bei den 

Parteilinken, aber auch bei einigen Mitgliedern der affiliierten Gewerkschaften im Vorfeld 

des Parteitages auf Kritik stieß. Die Auflösung des electoral college würde, so die Kritiker, 

dazu führen, dass farblose Kompromisskandidaten aus der Mitte der Partei die Wahl zum Par-

teivorsitzenden fortan für sich entscheiden und gewerkschaftsnahen Kandidaten die Chancen 

versperrt werden würden (Independent 2014). Überraschenderweise waren es aber nicht die 

Gewerkschaftsmitglieder, die gegen die vorgeschlagene Parteireform stimmten, sondern eher 

einfache Parteimitglieder. Vor allem Letztere sahen nämlich in der Reform nichts anderes als 

ein Zugeständnis an die rechten Medien. Währenddessen spotteten die Konservativen, dass 

die Gewerkschaften nun einen noch größeren Einfluss auf die Labour Party als bisher aus-
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üben würden und Labour mit der Parteireform endgültig wieder zu Old Labour zurückgekehrt 

sei (BBC 2014a).  

 

5.3.5 Erklärung des programmatischen und organisatorischen Profils Labours seit 

2010 

In diesem Kapitel gilt es zu ergründen, wie sich der programmatische und organisatorische 

Wandel Labours seit 2010 erklären lässt. Zunächst soll Abbildung 5.9 aber einen Eindruck 

davon vermitteln, wie sich in zeitlicher Perspektive das Zusammenspiel von Parteiführung als 

Agent und Prinzipal entwickelte und zu bewerten ist.  

 

Abbildung 5.9: Zusammenspiel von Agent und Prinzipal seit 2010  

 

Quelle: eigene Darstellung. 

 

Die einzelnen Etappen lassen sich wie folgt beschrieben:  

A: Unmittelbar nach der Wahl Ed Milibands zum Parteivorsitzenden ist die Partei geprägt 

durch innere Spannungen und auch der zwischenparteiliche Wettbewerb sendet zunächst kei-

ne Signale aus, die es Ed Miliband erlauben würden, seine Position in einer Parlamentsfrak-

tion, die mehrheitlich nicht für ihn, sondern für seinen Bruder auf dem Parteitag stimmte, zu 

stärken.  

B: Mit den neuen Nominierungsregeln für das Schattenkabinett konnte Ed Miliband sich 

mehr Handlungsspielräume innerhalb seiner Partei verschaffen. Der Parteivorsitzende machte 
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sich dadurch unabhängiger von der Parlamentsfraktion, fortan benötigt er aber den stetigen 

Rückhalt der Parteibasis, die ja auf dem Parteitag mehrheitlich für ihn stimmte.  

C: Der programmatische und organisatorische Willensbildungsprozess wurde in den letzten 

Jahren immer wieder von der Frage beeinflusst, welche Macht Gewerkschaften in der Labour 

Party haben sollen. Seinen Höhepunkt fand die Auseinandersetzung 2013 im Zuge der Auf-

deckung der sogenannten Falkirk-Affäre. Programmatisch und organisatorisch reagierte die 

Partei mit Zugeständnissen an die einfachen Mitglieder und an andere zivilgesellschaftliche 

Akteure durch die Erweiterung der Clause I in der Parteiverfassung, welche einen offeneren 

Programmerarbeitungsprozess erhoffen ließ. Zugleich erhoffte sich die Parteiführung mehr 

Handlungsspielraum durch eine Beendigung der Diskussion um den Einfluss der Gewerk-

schaften, beschnitt zumindest rhetorisch aber die eigene Rolle im Programmerarbeitungspro-

zess. Der Parteitag 2013 zeigt allerdings auch, dass sich die Parteispitze punktuell – trotz des 

Bekenntnisses, der Stimme einfacher Mitglieder mehr Gehör zu verschaffen – notfalls über 

Parteitagsmehrheiten hinwegsetzt (Guardian 2013m).  

D: Im März 2014 mündete die Suche nach einer organisatorischen Erneuerung der Partei in 

einem ganzen Bündel an Reformvorschlägen, durch welche einfache Gewerkschaftsmitglieder 

gestärkt werden sollten. Zur gleichen Zeit nimmt auch das Wahlprogramm für die Wahl 2015 

immer konkretere Formen an und scheinbar gelingt es der Parteiführung, mit der Idee einer 

One Nation die Partei zu einen (New Statesman 2012c; Interview Beech 2014). In finanzieller 

Hinsicht wird diese Reform eine Schwächung der Partei, insbesondere der Parteiführung, be-

deuten, wie sich beispielsweise unmittelbar nach der Verabschiedung des Reformpakets durch 

geringeren Zuwendungen durch die GMB zeigte (BBC 2014a). Gleichzeitig bleiben die Be-

denken einer Abwertung der Mitglieder der Partei durch die im Collins-Review festgehaltenen 

Vorschläge von geschlossenen Vorwahlen in London als Modellversuch weiterhin bestehen. 

Wenngleich die Parteispitze im People’s Policy Forum eine neue politische Partizipationskul-

tur innerhalb der Labour Party sieht, erfährt der Parteitag keine Stärkung im Programmpro-

zess. Stattdessen sollen Nicht-Mitglieder verstärkt angehört werden. Dreh- und Angelpunkt 

des Programmprozesses bleibt das NPF.     

 

Es wird Aufgabe der beiden nachfolgenden Abschnitte sein, die dargestellten programmati-

schen und organisatorischen Reformen seit 2010 sowie das in Abbildung 5.9 wiedergegebene 

Zusammenspiel zwischen Prinzipal und Agent aus Sicht des zwischen- und innerparteilichen 

Wettbewerbs zu erklären. 
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5.3.5.1 Zwischenparteilicher Wettbewerb  

Nachdem Ed Miliband denkbar knapp die Wahl zum Parteivorsitzenden für sich entschied, 

konnte er die Enttäuschung über das Wahlergebnis in den beiden Teilen des electoral college, 

den Parteimitgliedern und der Parlamentsfraktion, nicht durch gute Umfragewerte für seine 

Partei oder durch gute Persönlichkeitswerte kompensieren. Einem Schattenkabinettsmitglied 

zufolge verstanden es weder weite Teile der Partei noch die Wähler, warum ausgerechnet Ed 

Miliband Parteivorsitzender geworden sei. Zudem könne man auch die Art und Weise, wie 

Miliband zum Parteivorsitzenden gewählt worden sei, nicht länger den Wählern vermitteln 

(Interview anonym 2013). Ähnlich argumentierte auch die konservative Presse nach der Kür 

Milibands zum Parteivorsitzenden. Der Telegraph prognostizierte unter dem Titel „By choo-

sing Ed Miliband, Labour has handed David Cameron the next election“ (Telegraph 2010d), 

dass unter Ed Miliband die Partei keine Chance habe, die nächste Wahl zu gewinnen. Der 

Grund hierfür sei zum einen die Tatsache, dass Miliband die Wahl nur aufgrund des Gewerk-

schaftsblocks gewinnen konnte, und zum anderen liege es an der Partei und Miliband selbst. 

Diejenigen, die Miliband gewählt hätten, sahen in ihm einen zweiten visionären Obama, der 

die Partei und das Land modernisieren könnte. Allerdings biete Miliband, so der Telegraph,  

nur alte Lösungen für neue Probleme. Während Blair und Brown soziale Mobilität als den 

Weg zu mehr sozialer Gerechtigkeit aufzeigten, rede Miliband vom alten Egalitarismus à la 

Old Labour. Überdies mangele es Miliband auch an einem Gespür dafür, warum britische 

Wähler überhaupt die Konservativen wählen würden. Gerade dieses Gespür sei aber entschei-

dend, um Wahlen in Großbritannien gewinnen zu können (Telegraph 2010d).  

Trotzdem die Wahl eines Oppositionsführers diesem und seiner Partei in der Vergangenheit 

schon oft einen – wenn auch zeitlich befristeten – Aufschwung in der Wählergunst bescherten 

(Telegraph 2010d), lag die Labour Party in der Zeit nach dem Parteitag des Jahres 2010 teil-

weise sehr deutlich hinter den Konservativen zurück. Erst ab Februar 2011 konnte die Labour 

Party in den Umfragen38 derart deutlich zulegen, dass sie sogar die Konservativen weit hinter 

sich ließ (UK Polling Report 2014c). Dieser Aufwind in den Umfragen ist aber nicht zwin-

gend auf die Labour Party oder auf den Führungsstil ihres Parteivorsitzenden zu dieser Zeit 

                                                           
38 Neben den ansteigenden Zustimmungswerten in Umfragen konnte Labour bei den Regionalwahlen in Wales 

sein Wahlergebnis von 2007 verbessern (BBC 2011c). Indes büßte Labour im schottischen Regionalparlament 

sieben Sitze ein, während die Scottish National Party (SNP) 23 Sitze hinzugewinnen konnte und die Konservati-

ven nur fünf Sitze verloren (BBC 2011d).  
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zurückzuführen.39 Vielmehr lassen sich die schlechten Umfragewerte für die Regierung Ca-

meron durch die Kürzungspolitik im Bereich der sozialen Sicherung erklären. David Came-

rons Ankündigungen zu Beginn des Jahres 2011, das Wohngeld zu kürzen (Guardian 2011e), 

aber auch seine Ankündigung, den NHS revolutionieren zu wollen (Daily Mail 2011), sorgten 

nicht nur für Empörung auf Seiten der Opposition. In dieselbe Zeit fällt auch die unbeliebte 

Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 20 Prozent (BBC 2011b).  

In diesem Klima schien es lange so, als ob die Labour Party und ihr Schattenkabinett der Re-

gierung inhaltlich nur wenig entgegenzusetzen habe. Das Schattenkabinett wurde vor allem 

seitens der rechten Presse immer wieder als äußerst gespalten dargestellt (Telegraph 2013e) 

und die Tatsache, dass sogar noch im Januar 2012 Maurice Glasman, ein enger Vertrauter 

Milibands, seinen Parteichef als strategie- und ideenlos bezeichnete (Guardian 2012g), konnte 

im zwischenparteilichen Wettbewerb seitens der Konkurrenten Labours als offensichtlicher 

Beleg für die angebliche Führungsschwäche Milibands genutzt werden. Auch Patrick Dia-

mond erkennt in dem anfangs inkonsistenten Kurs des Parteivorsitzenden, der lange Zeit 

durch die beginnende, aber nicht vollendete Entfaltung unterschiedlicher Diskurse geprägt 

war, eine Gefahr für die Wahrnehmung des Parteivorsitzenden in der Öffentlichkeit (Inter-

view Diamond 2013).   

Für Eric Shaw ist es verwunderlich, dass es ausgerechnet Miliband in dieser Stimmung ge-

lungen sei, für sich und die Parteispitze mehr Handlungsspielräume durch die Änderung der 

Nominierungsregeln für das Schattenkabinett zu erkämpfen. Wenige Monate zuvor sei dieser 

Schritt noch undenkbar gewesen, nachdem die PLP im Vorfeld des Parteitages 2010 der Par-

teiführung aufzeigte, dass sie sich gegen einen solchen Reformvorschlag stellen werde. Laut 

Shaw sei das Thema nicht von öffentlichem Interesse gewesen und in der Partei habe es beim 

abermaligen Reformvorschlag keine große innerparteiliche Debatte gegeben (Interview Shaw 

2013). Für Patrick Diamond sei die Entscheidung, dass der Parteivorsitzende das Schattenka-

binett fortan bestimme, wiederum rein rationalen Überlegungen geschuldet gewesen (Inter-

view Diamond 2013) und auch das Schattenkabinettsmitglied Chris Williamson erinnert sich, 

dass es im Rahmen der Entscheidung keine Konflikte gegeben habe. Die Reform sei eine völ-

lig pragmatische Entscheidung gewesen (Interview Williamson 2013). Pragmatisch bedeutet 

in diesem Zusammenhang jedoch nicht nur, dass es künftig weniger Wechsel im Schattenka-

binett und folglich weniger mit diesen Wechseln einhergehende Transaktionskosten geben 

                                                           
39 So rangierte Ed Miliband bei den persönlichen Sympathiewerten trotz der stark ausgeprägten Unzufriedenheit 

mit der Regierung und der höheren Zustimmungswerte Labours deutlich hinter Premier David Cameron (Ipsos 

Mori 2016b).   
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wird, sondern vielmehr dass sich der Parteivorsitzende und sein Schattenkabinett ganz ohne 

Querschüsse aus der Parlamentsfraktion im zwischenparteilichen Wettbewerb präsentieren 

können (Labour Uncut 2013; New Statesman 2013d). Insofern kann der Reform der Ernen-

nungsregeln des Schattenkabinetts auch die Erwartung eines Befreiungsschlags im zwischen-

parteilichen Wettbewerb unterstellt werden.  

Begleitet wurde diese Phase der Reform der Parteiorganisation durch verschiedene Diskurse 

zum verantwortungsvollen Kapitalismus und zur Prädistribution sowie durch die Kritik an der 

Sparpolitik der Regierung, welche laut Matt Beech sogar noch die Sparpolitik Thatchers in 

ihrer Dramatik übertreffe (Interview Beech 2013). Es gelang Ed Miliband zwar nur langsam, 

die initiierten Diskurse in einem übergeordneten Konzept miteinander zu verknüpfen, auf dem 

Parteitag 2012 konnte er aber einen entscheidenden Schritt in die Richtung eines kohärenten 

Überbaus für das nächste Wahlprogramm gehen, indem er die Idee einer One Nation seiner 

Partei und der Öffentlichkeit präsentierte und damit Visionen und Ziele für Großbritannien 

nach der Wahl im Jahre 2015 (British Political Speech 2012). Dabei konnte Ed Miliband, 

nachdem er bis dato stets als Parteivorsitzender belächelt wurde, zumindest inhaltlich für ein 

positives öffentliches Echo sorgen. Nach einer über 70-minütigen, frei gehaltenen Parteitags-

rede stiegen die Umfragewerte der Labour Party nochmals an (Welt 2012; Ipsos Mori 2016c), 

auch wenn die Rede eher von dem Aufzeigen von Zielen geprägt war als von konkreten in-

haltlich-programmatischen Vorschlägen. Dies sei zum damaligen Zeitpunkt aber nicht allzu 

verwunderlich gewesen, wenn man bedenkt, dass beinahe drei Jahre die Partei von der nächs-

ten Wahl trennten. Matt Beech zufolge müsse eine Oppositionspartei im Vorfeld einer Wahl 

ganz genau abwägen, ab wann sie mit konkreten Programmen an die Öffentlichkeit tritt. Soll-

te der Zeitpunkt zu früh gewählt sein, könne die Regierung die Zeit nutzen, um der Opposi-

tion mit ihren Plänen in Sachen Machbarkeit ihre Grenzen aufzuzeigen (Interview Beech 

2013).  

Gelang es bis Ende 2012 Ed Miliband, mit der Idee einer One Nation ein Narrativ zu finden, 

das die Partei in den nächsten Monaten allmählich mit Leben füllen konnte, und konnte Ed 

Miliband mit den neuen Nominierungsregeln für das Schattenkabinett auf mehr Disziplinie-

rung in den Reihen seiner Schattenminister hoffen, verfolgte ein weiteres Thema in der öf-

fentlichen Diskussion die Partei und ihren Parteivorsitzenden unentwegt, was zumindest in 

der Parteiführung zu der Wahrnehmung eines weiteren organisatorischen Reformbedarfs führ-

te. Bereits bei der Wahl des Parteivorsitzenden veranlasste die Rolle der Gewerkschaften im 

Jahre 2010 die Konservativen zu der Kritik, dass Labour Gefahr laufe, die Verbindung zur 

politischen Mitte zu verlieren (BBC 2010f) und auch nach der Wahl zum Parteivorsitzenden 
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wechselten sich die Medien und die Regierungsparteien mit dieser Kritik immer wieder ab. 

Die Änderung der Clause I in der Parteiverfassung kann vor diesem Hintergrund durchaus als 

Reaktion auf diese anhaltende Kritik angesehen werden. Dass sich die Labour Party beim 

Erreichen ihrer Ziele nicht mehr nur auf die Gewerkschaften verlässt, sondern einen breiten 

zivilgesellschaftlichen Dialog anstrebt, sei Kelvin Hopkins zufolge eher als symbolische Ges-

te zu verstehen (Interview Hopkins 2013). Auch der teilweise harsche Ton, der seitens der 

Parteiführung gegenüber den Gewerkschaften in der Falkirk-Affäre angeschlagen wurde 

(Guardian 2013q), sowie die von Ed Miliband angestoßene Reform der Gewerkschaftsaffilia-

tion können mit der im zwischenparteilichen Wettbewerb immer wieder hervorgebrachten 

Kritik am angeblich zu hohen Einfluss der Gewerkschaften in der Partei in Verbindung ge-

bracht werden. So beklagte ein Parteimitglied – sicherlich stellvertretend für viele Mitglieder 

des linken Parteienflügels – auf dem Parteitag 2014 gegenüber der BBC, die Reformen hätten 

alleine nur das Ziel gehabt, die rechte Presse und die Konservativen zu beschwichtigen (BBC 

2014a). Dass der Umbau der organisierten Gewerkschaftsverbindung, sogar unmittelbar im 

Klima der Falkirk-Affäre, nicht die zentrale und dringlichste Forderung der Wähler an die 

Partei darstellt, förderte im Herbst 2013 eine Populus-Umfrage zutage. Hier gaben nämlich 69 

Prozent der Befragten an, dass ihnen eine starke Verbindung Labours zu den Gewerkschaften 

wichtig sei (New Statesman 2013f).  

Obwohl organisatorische Reformen von Parteien nicht unbedingt im Fokus des öffentlichen 

Interesses stehen und Veränderungen von Parteistatuten in aller Regel sogar von politisch 

Interessierten unbeachtet blieben (Interview Shaw 2013), konnten die organisatorischen Re-

formprojekte Labours seit 2010 in einen Zusammenhang mit dem zwischenparteilichen Wett-

bewerb gebracht werden. Einem Schattenkabinettsmitglied zufolge sei auch die Idee offener, 

halboffener oder geschlossener Vorwahlen keine Idee, die aus der Labour Party heraus völlig 

neu entstanden sei. Hätten die Konservativen keine ersten Versuche mit dieser Art der Kandi-

datennominierung unternommen, wäre die Debatte darüber auch nicht von der Labour Party 

aufgegriffen worden (Interview anonym 2013).        

Mit dem zunehmenden Heranrücken der Parlamentswahl im Jahre 2015 gewann auch das 

inhaltliche Profil der Labour Party an Schärfe und betrachtet man die oben beschriebenen 

Veränderungen in den einzelnen Politikfeldern genauer, so lässt sich dem zwischenparteili-

chen Wettbewerb durchaus eine äußerst gewichtige Rolle zuschreiben. Zunächst kann, ange-

fangen bei dem Wahlergebnis des Jahres 2010, festgehalten werden, dass die Labour Party 

viele ihrer Stammwähler verlor (Ipsos Mori 2010) und dass vor 2010 immer wieder der Aus-

verkauf der Parteiseele unter New Labour kritisiert wurde (Shaw 2007). Bereits im Zuge der 
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internationalen Banken- und Finanzkrise begann aber die Labour-Regierung, wieder einen 

anderen Kurs einzuschlagen und auf eine staatlich induzierte Stimulierung der Wirtschaft, 

eine Ankurbelung der Nachfrage sowie auf mehr Regulierung zu setzen. Folgt man Eric 

Shaw, war es weniger die Krisenpolitik Labours und somit die Rückkehr zu traditionellen 

Rezepten der Krisenbewältigung, welche die Wähler in die Arme der Konservativen und Li-

beraldemokraten trieb, sondern vielmehr der Vorwurf der rechten Presse und der Konservati-

ven, dass die Verschwendungspolitik der Labour-Regierung zu einer Schuldenexplosion und 

zum Kollaps der Banken und der britischen Wirtschaft geführt habe (Interview Shaw 2013). 

Das im Parteienwettbewerb erfolgreich eingesetzte Deutungsmuster, dass die Haushaltspolitik 

Labours zur internationalen Banken- und Finanzkrise geführt habe, mag sicherlich auch ganz 

entscheidend für den programmatischen Prozess der Labour Party unter Ed Miliband gewe-

sen sein. Deutlich wird dies etwa in der Diskussion darüber, wie die Labour Party in Zeiten 

von Austerität eine Politik anstrebt, die das Land zu einer One Nation einen soll. Im Juni 2013 

bekannte sich Ed Miliband dazu, an den Ausgabenbegrenzungen der Regierung festzuhalten. 

Trotz dieser in der Partei umstrittenen Obergrenze könne dennoch die angemahnte Politik des 

sozialen Kahlschlags unter Cameron rückgängig gemacht werden (Guardian 2013g). Im auf-

geheizten britischen Parteienwettbewerb ist davon auszugehen, dass die Labour Party ohne 

dieses Bekenntnis sowohl der rechten Presse als auch den anderen Parteien viel Angriffsflä-

che geboten hätte.  

Ein Blick auf einzelne inhaltliche Vorschläge in den untersuchten Politikfeldern macht deut-

lich, dass die von der Labour Party teilweise heftig angeprangerte Politik der aktuellen Regie-

rung eine wichtige Vorlage für den Erarbeitungsprozess des Wahlprogramms bietet. Deshalb 

nimmt das Zurücknehmen einiger konservativ-liberaldemokratischer Reformen einen wichti-

gen Platz im Programm der Partei ein. Die wohl prominentesten Beispiele für diese Zurück-

nahme von Regierungsentscheidungen sind etwa die bedroom tax, die Reform des NHS oder 

die Zurücknahme von Steuervergünstigungen großer Konzerne zulasten kleiner und mittel-

ständischer Unternehmen (Labour 2013c). In anderen Politikfeldern musste sich Labour wie-

derum den Vorwurf gefallen lassen, sich vor allem von den Konservativen treiben zu lassen. 

Dies gilt etwa für die Einwanderungs- aber auch für die EU-Politik. In der Einwanderungs-

politik könne man die Position Labours laut Diane Abbott alleine dadurch erklären, dass La-

bour sich von der rechten Presse und den Konservativen habe beeindrucken lassen (Indepen-

dent 2013f). Und dass es so lange dauerte, bis sich Ed Miliband in der Europapolitik mehr 

oder weniger deutlich positionierte, mag nicht nur etwas mit der Zerrissenheit der Partei in 
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dieser Frage zu tun haben, sondern auch mit der Zerrissenheit der Wähler bei der Frage, ob 

Großbritannien in der EU verbleiben soll oder nicht (UK Polling Report 2014b).  

Schließlich ist es die Politik der konservativ-liberaldemokratischen Regierung, die wirtschaft-

liche Lage Großbritanniens sowie gesellschaftlich vorhergesagte Trends, die die Krise des 

Lebensstandards zu dem wohl entscheidenden Wahlthema gemacht haben. Dieses Wahlthema 

ließ sich in den letzten Monaten relativ gut mit klassischen Labour-Themen, wie etwa der 

Verteilungsgerechtigkeit, der Lastengerechtigkeit oder der Chancengleichheit, verbinden. Und 

auch wenn David Cameron bei den Persönlichkeitswerten über weite Strecken deutlich vor Ed 

Miliband liegt (The Week 2013; Ipsos Mori 2016b), so signalisieren Wählerbefragungen zu 

der Krise des Lebensstandards dem aktuellen Kurs Milibands Zuspruch seitens der Wähler-

schaft. Den staatlichen Eingriff bei den Energiepreisen unterstützten unmittelbar nach Mili-

bands Versprechen auf dem Parteitag 2013 80 Prozent der Befragten und sogar eine Mehrheit 

der Anhänger der Konservativen sprach sich für Milibands Vorschlag, die Energiepreise ein-

zufrieren, aus (New Statesman 2013j). 

Bisher konnte erörtert werden, welche Signale vom zwischenparteilichen Wettbewerb bei den 

organisatorischen und programmatischen Wandlungsprozessen Labours seit 2010 ausgingen, 

allerdings wurde bisher eine ganz grundsätzliche Frage vernachlässigt. Wie veränderte sich 

das politische Gravitationszentrum in Großbritannien bis zur Wahl 2010? Wirft man einen 

genaueren Blick auf das letzte Wahlergebnis von 2005, so könnte man annehmen, dass das 

politische Gravitationszentrum in Großbritannien seit 2005 nach rechts gewandert sei. 

 

Tabelle 5.2: Wahlergebnisse 2005 und 2010 (in Prozent) 

Partei  2005 2010 

Labour  35,2 29,0 

Konservative Partei  32,4 36,0 

Liberaldemokraten  22,0 23,0 

Andere  10,4 12,0 

Quelle: Mellows-Facer 2005; Parliament 2010.  

 

Im Vergleich zur Wahl des Jahres 2005 büßte die Labour Party über sechs Prozentpunkte in 

der Wählergunst ein, während sowohl die Liberaldemokraten als auch die Konservativen zu-

legen konnten. 4,9 Prozent derjenigen, die bei der Parlamentswahl 2005 noch die Labour Par-

ty wählten, votierten 2010 für die Konservativen. Versucht man sich der Veränderung des 

politischen Gravitationszentrums mithilfe der Experteneinschätzungen zu den einzelnen poli-
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tischen Parteien nach Benoit und Laver zu nähern, so hat sich der Wert 12,15 Punkten im Jah-

re 2005 nur leicht nach rechts auf einen Wert von 12,36 Punkten in der Links-Rechts-Skala 

verändert. Auch bei der taxes versus spending-Dimension fällt die Veränderung des politi-

schen Gravitationszentrums von 10,14 auf 10,44 Punkte von 2005 auf 2010 nicht sehr deut-

lich aus. Legt man sogar die parteipolitischen Präferenzen in der Sozialpolitik einer Messung 

des politischen Gravitationszentrums zugrunde, so hat sich das politische Gravitationszentrum 

in Großbritannien zwischen 2005 und 2010 mit einem Herabsinken des Wertes von 9,25 auf 

8,53 Punkten leicht nach links bewegt (Benoit/Laver 2006). Da die den Berechnungen für die 

genannten Werte zugrunde liegenden Experteneinschätzungen nicht die programmatischen 

Veränderungen der britischen Parteien nach 2006 abbilden, können für eine weitere Annähe-

rung an die Frage, wohin sich das politische Gravitationszentrum Großbritanniens bis zur 

Wahl 2010 verschob, die Daten der Manifesto Project Database herangezogen werden. Aus 

diesen Daten geht hervor, dass sich zwischen 2005 und 2010 das politische Gravitationszen-

trum nach rechts verlagerte und dass im Bereich der wohlfahrtsstaatlichen Expansion sowohl 

bei den Konservativen und Liberaldemokraten als auch bei den Sozialdemokraten von Labour 

der Anteil positiver Nennungen zurückgegangen ist (WZB 2015; siehe Anhang 1). Darüber 

hinaus könnte die Feststellung, dass die britische Bevölkerung etwa in Fragen der staatlichen 

Umverteilung heute mehr Thatcherite sei als in der Hochphase Thatchers (Guardian 2010a), 

ein weiterer Hinweis dafür sein, dass sich das politische Gravitationszentrum nach rechts ver-

schoben hat. Gegen diesen Trend würde jedoch sprechen, dass sich nach langer Zeit eine 

Kehrtwende bei den Einstellungen gegenüber den Empfängern von sozialen Transferleistun-

gen anbahnt (NatCen 2013).   

Alles in allem erscheint es schwierig, alleine auf Grundlage dieser Daten eine Einschätzung 

über das politische Gravitationszentrum Großbritanniens zu treffen. Zieht man deshalb in 

einem weiteren Schritt Experteneinschätzungen hinzu, so findet die Annahme, dass das politi-

sche Gravitationszentrum nach rechts gewandert ist, durchaus Bestätigung (Interview Shaw 

2013).  

Doch wenn die Zahlen und auch eine Experteneinschätzung nahelegen, dass das politische 

Gravitationszentrum nach rechts gewandert ist, erscheint es dann nicht paradox, dass die La-

bour Party ausgerechnet auf programmatischer Ebene von New Labour nach links abgerückt 

ist? Chris Williamson und Kelvin Hopkins zufolge sei die Abwahl der Labour-Regierung 

nicht unbedingt mit einer Rechtswanderung des politischen Gravitationszentrums gleichzuset-

zen. Vielmehr habe sich bei der letzten Wahl gezeigt, dass die Wähler zum einen mit Gordon 

Brown als Premier unzufrieden waren und zum anderen, dass sie Labour als Regierungspartei 
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während der internationalen Banken- und Finanzkrise abstrafen wollten (Interview Hopkins 

2013; Interview Williamson 2013). Auch Matt Beech kann zur Zeit keinen nach rechts ge-

wanderten Medianwähler ausmachen. Seiner Einschätzung nach seien die Wähler der Über-

zeugung, dass es einer wirtschaftlichen Stimulierung durch den Staat bedarf (Interview Beech 

2013), was keineswegs für den strategischen Nutzen einer programmatischen Kurskorrektur 

nach rechts spricht.  

Ferner vermittelten jüngste Umfragen, dass sich eine Mehrheit der Briten für eine Anhebung 

des Spitzensteuersatzes ausspricht und viele sogar noch einen Steuersatz deutlich über dem 

von Labour angepeilten Niveau begrüßen würden. Ebenso offen zeigten sich in dieser Umfra-

ge die Wähler für die Einführung einer Vermögensteuer, während sich auch eine deutliche 

Mehrheit den Plänen Milibands, die bedroom tax wieder abzuschaffen, anschließt (New Sta-

tesman 2013f). Zwar stellen diese Umfragedaten nur eine Momentaufnahme dar und sagen 

nichts über die längerfristigen Haltungen der Wähler aus oder über das politische Gravita-

tionszentrum des Landes, rückblickend kann dennoch gefolgert werden, dass der Parteien-

wettbewerb, vermittelt über die Position anderer Parteien und über die Einstellungen der 

Wähler, den Prozess des organisatorischen und programmatischen Wandels der Labour Party 

– vor allem nach der anfänglichen Überwindung einiger Startschwierigkeiten Milibands 

(Interview Beech 2014) – entscheidend beeinflusst hat.  

Zusammenfassend darf der Linkskurs Labours in einer Vielzahl von Politikfeldern keines-

wegs mit einer Blindheit gegenüber den Entwicklungen des Parteienwettbewerbs gleichge-

setzt werden. Vielmehr haben sich Belege dafür finden lassen, dass die britischen Sozialde-

mokraten und ihr in der Öffentlichkeit als schwache Führungspersönlichkeit wahrgenomme-

ner Parteivorsitzender durchaus Signale aus dem Parteienwettbewerb für den eingeschlagenen 

Kurs empfingen. So speiste gerade die Unsicherheit der Regierung über eine Wiederwahl im 

Jahre 2015 den Prozess der Programmfindung Labours in einem ganz entscheidenden Maße.   

Der zu beobachtende Linkskurs hat sich bisher vor allem auf solche Politikfelder bezogen, 

welche die Wahl entscheiden werden, wie etwa der soziale Lebensstandard. In anderen, vom 

Parteienwettbewerb weniger tangierten Politikfeldern gelang eine Integration in den One Na-

tion-Diskurs noch nicht vollständig und in wiederum anderen Politikfeldern ist es der politik-

feldspezifische Rückhalt für die Konservativen, aber auch für UKIP, welcher Labour bisher 

von klar kommunizierten Gegenpositionen abhielt.   

Letztlich mag die Feststellung, dass die Agenda einer Partei von der Agenda einer anderen 

Partei beeinflusst wird, für einen demokratischen Parteienwettbewerb nichts Ungewöhnliches 

sein. Es ist aber nicht die Agenda anderer Parteien alleine oder der immer näher rückende 
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Wahltermin, der erklären kann, warum und zu welchem Zeitpunkt bestimmte organisatorische 

und programmatische Reformvorschläge innerhalb von Parteien formuliert werden. In den für 

den Wandel von Parteien verantwortlichen Gremien sitzen Individuen, die einen Reformbe-

darf wahrnehmen und Lösungsvorschläge artikulieren müssen. Diese Vorschläge müssen in 

einem nächsten Schritt in der Partei verhandelt werden, wobei der Blick in den zwischenpar-

teilichen Wettbewerb nicht abreißen darf. Wie die dargestellten organisatorischen und pro-

grammatischen Reformen aus einer Perspektive des innerparteilichen Wettbewerbs erklärt 

werden können, wird Gegenstand des folgenden Abschnitts sein.    

 

5.3.5.2 Innerparteilicher Wettbewerb  

Bereits das äußerst knappe Wahlergebnis Ed Milibands bei der Wahl zum Parteivorsitzenden 

im September 2010 deutete an, dass er in den nächsten Jahren auf Kompromisse zwischen 

dem Unterstützerlager seines Bruders und dem seiner eigenen Unterstützer angewiesen sein 

wird. Die Blairites in der Parlamentsfraktion, die David Miliband als Parteivorsitzenden favo-

risierten, waren zu diesem Zeitpunkt aber bei weitem nicht das einzige personelle Problem. 

Insbesondere mit Yvette Cooper und deren Ehemann Ed Balls wurden Ed Miliband in seinem 

Schattenkabinett zwei Politiker zur Seite gestellt, die selbst Ambitionen auf dem Parteivorsitz 

hatten und womöglich noch haben (Interview Beech 2013). Gewählt wurde das Schattenkabi-

nett von einer Parlamentsfraktion, die mehrheitlich nicht für Ed Miliband stimmte und der 

Versuch im Vorfeld der Wahl zum Parteivorsitzenden, das Schattenkabinett durch den Partei-

vorsitzenden bestimmen zu lassen, wurde von der PLP abgelehnt (BBC 2010g), weshalb dem 

neuen Labour-Vorsitzenden nichts anderes übrig blieb, als sich mit seinem Schattenkabinett 

zu arrangieren.    

Unabhängig davon, ob Miliband ein anderes Schattenkabinett im Jahre 2010 zusammenge-

stellt hätte, wenn er dessen Mitglieder hätte selbst bestimmen können, bemerkt Matt Beech, 

dass Ed Miliband durchaus auch auf unliebsame Kollegen im Schattenkabinett angewiesen 

ist. Oberstes Ziel Milibands müsse es sein, die nächste Wahl zu gewinnen und wenn der 

Wahlsieg es erfordere, auch solche Mitglieder in das Schattenkabinett aufzunehmen, die in-

haltlich oder auch persönlich nicht auf einer Linie mit dem Parteivorsitzenden stehen, habe 

der Vorsitzende dies hinzunehmen (Interview Beech 2013). Doch trotz dieses Erfordernisses 

strebte Ed Miliband eine Reform der Nominierungsregeln für das Schattenkabinett an, was 

einen Hinweis darauf gibt, dass es bei der Wahl des Schattenkabinetts durch die PLP zu Ent-

scheidungen kam, welche in der Wahrnehmung des Parteivorsitzenden nicht mit der angepeil-

ten programmatischen Arbeit zu vereinen waren. Kommt es in einem Gremium, wie etwa 
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dem Schattenkabinett, nämlich zu Teamkonflikten, die nicht nur auf einer inhaltlichen, son-

dern auch auf einer persönlichen und emotionalen Ebene ausgetragen werden, dann kann mit 

negativen Effekten für die Arbeitsergebnisse des Teams gerechnet werden (de Wit/Greer/Jehn 

2011).  

Für Kelvin Hopkins seien es genau diese negativen Effekte gewesen, die Ed Miliband mit 

seiner Reform der Ernennungsregeln für das Schattenkabinett abzufedern versuchte. 2013 

erklärte Hopkins diesbezüglich: „(Ed Miliband) is surrounded by poisonous people in his ca-

binet. He is surrounded by poisonous advisors“ (Interview Hopkins 2013). Die in das Schat-

tenkabinett gewählten Abgeordneten seien auch der Grund, warum Ed Miliband Angst habe, 

seine wahren Präferenzen zu offenbaren. Ohne seine von der PLP zur Seite gestellten Schat-

tenminister, so der Parteilinke Hopkins, würde Ed Miliband sicherlich in den meisten Punkten 

mit der Parteilinken übereinstimmen. Die Hoffnung, dass Miliband einen geradlinigen Kurs, 

womöglich einen linkeren Kurs, einschlägt, wenn er das Schattenkabinett selbst bestimmen 

dürfte40, sei es folglich auch gewesen, welche die Abgeordneten des linken Parteiflügels dazu 

bewogen habe, für die Reform der Nominierungsregeln des Schattenkabinetts zu stimmen 

(Interview Hopkins 2013).  

Doch nicht nur die Parteilinke ermöglichte es Ed Miliband, sein Amt mit einer größeren 

Machtfülle durch die größere Unabhängigkeit von der PLP auszustatten. Laut Eric Shaw habe 

es im zweiten Anlauf, die Nominierungsregeln zu reformieren, keine größeren Diskussionen 

in der Labour Party gegeben (Interview Shaw 2013), was bedeutet, dass auch die Parteirech-

ten Blairites für den Reformvorschlag stimmten. Dies erscheint auf den ersten Blick verwun-

derlich, wenn es für Letztere zu befürchten galt, dass die Schattenminister aus ihren eigenen 

Reihen unter Ed Miliband um ihren Posten bangen mussten. Kelvin Hopkins begründet die 

Zustimmung der Blairites mit der Erwartung dieser, irgendwann wieder selbst einen Partei-

vorsitzenden stellen zu können. Dieser Parteivorsitzende wäre im Falle einer Reform der No-

minierungsregeln für das Schattenkabinett und im Falle einer Wahlniederlage im Jahre 2015 

als Oppositionsführer mit noch mehr Macht ausgestattet als Tony Blair, das große Vorbild der 

Blairites (Interview Hopkins 2013).  

Die Haltung der Blairites sei aber nicht nur für das Gelingen der Reform der Nominierungs-

regeln für das Schattenkabinett von Bedeutung gewesen, denn  auch die Reformen der organi-

sierten Gewerkschaftsverbindung könne man als Entgegenkommen für die Parteirechten be-

                                                           
40 Gleichzeitig teilt Hopkins aber auch die Bedenken des verstorbenen Außenministers Robin Cook, dass ein 

Parteivorsitzender, der immer unabhängiger von der PLP werde und damit abhängiger von den einfachen Par-

teimitgliedern, sich auch von den Medien abhängiger machen würde (Interview Hopkins 2013). 
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werten. Wenngleich Chris Williamson beteuert, dass durch die Reform der Gewerkschaftsaf-

filiation viele neue Mitglieder gewonnen werden könnten (Interview Williamson 2013), sieht 

Kelvin Hopkins in der Diskussion um die Rolle der Gewerkschaften in der Labour Party 

nichts anderes als Zeitverschwendung. Aufgabe der Partei sei es, eine Alternative zur Regie-

rung Cameron zu präsentieren, aber stattdessen habe sich die Partei in Diskussionen um den 

angeblich zu hohen Einfluss der Gewerkschaften verschanzt. Und wenn jemand innerhalb der 

Labour Party in Opposition zu den Gewerkschaften stehe, dann seien dies die Blairites. Zwar 

würden sie es sich nicht wagen, die Gewerkschaftsverbindung in Gänze zu kappen, dass aber, 

so Kelvin Hopkins auf New Labour rückblickend, Mandelson und Blair nur zähneknirschend 

auf den Widerstand der Gewerkschaftler in der PLP hin zu ihrem Wahlversprechen der Ein-

führung eines Mindestlohns standen, verdeutliche gut, welche Haltungen gegenüber den Ge-

werkschaften im rechten Parteiflügel dominierten41 (Interview Hopkins 2013). 

Die Rolle, die die Blairites etwa in der Falkirk-Affäre einnahmen, lässt – dem Verdacht ein-

zelner einfacher Parteimitglieder folgend (BBC 2014a) – vermuten, dass die Reform der Ge-

werkschaftsaffiliation nicht alleine durch den zwischenparteilichen Wettbewerb bestimmt 

war, sondern auch durch Auseinandersetzungen innerhalb der Partei. Dass die organisatori-

schen Reformen der vergangenen Jahre die Parteiführung immer unabhängiger von der PLP 

und somit stärker machten, betrachten insbesondere Vertreter des linken Parteiflügels kritisch. 

So mahnt Hopkins an, dass Keir Hardie als Begründer der Labour Party stets eine Partei vor 

Augen gehabt habe, in welcher die Parlamentsfraktion die Kontrolle darüber behalten solle, 

dass die Partei auch eine durch und durch sozialistische Partei bleibe und die Parteiführung 

nicht einen anderen Weg einschlage. Hinter diesem Gedanken steckte die Befürchtung, dass 

Einflüsse von außen das Bekenntnis zum Sozialismus verwässern könnten (Interview Hopkins 

2013). Die Analyse der organisatorischen Reformen hat gezeigt, dass mit den neuen Nominie-

rungsregeln des Schattenkabinetts, aber auch mit den veränderten Regeln zur Wahl des Par-

teivorsitzenden sowie durch die ersten Versuche von Vorwahlen in London dieser Sorge kei-

ne Rechnung mehr getragen wurde.  

                                                           
41 Als Erklärung für die den Gewerkschaften entgegengebrachte Skepsis seitens des rechten Parteiflügels könne 

man laut Hopkins nicht nur die Erfahrungen der 1970er Jahre heranziehen, sondern auch noch zusätzlich die 

politische Sozialisation vieler Blairites. Einige dieser seien Kinder von Kommunisten und Anhängern des trotz-

kistischen Flügels in den 1980er Jahren. Diese wiederum standen für die Vereinigung aller Arbeiter, unabhängig 

von nationalstaatlichen Grenzen und auf der Basis einer breiten Zivilgesellschaft und nicht nur mit Hilfe der 

Gewerkschaften als Teil der Arbeiterbewegung (Interview Hopkins 2013). 
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Der innerparteiliche Wettbewerb ist es auch, der Auskunft darüber geben kann, warum der 

programmatische Prozess der Labour Party lange von Inkohärenzen geprägt war und einzelne 

Politikfelder bisher nur schwerlich an die Idee einer One Nation anknüpfen konnten. Wie es 

scheint, war die Arbeit im Schattenkabinett lange von Arbeitskonflikten geprägt, also von 

unterschiedlichen Zielvorstellungen der einzelnen Mitglieder. Teilweise sah sich Ed Miliband 

hier zu Kompromissen gezwungen – insbesondere bei solchen Schattenkabinettsmitgliedern, 

die für einen Wahlsieg unentbehrlich erscheinen. Zugleich galt Ed Miliband von Anbeginn 

seiner Amtszeit sowohl innerhalb der Partei als auch in der Öffentlichkeit als schwache Füh-

rungspersönlichkeit. „Red Ed“ (Telegraph 2013d), so der eher verächtliche Spitzname Mili-

bands in den Medien, wurde vor allem in der konservativen Presse immer wieder mit dem 

trottelhaften Erfinder Wallace aus dem Animationsfilm „Wallace and Gromit“ verglichen 

(Daily Mail 2012b). Zwar konnte Ed Miliband erfolgreich das Image nach außen vertreten, 

näher an den Problemen der Menschen zu sein als Premier Cameron, bei der Frage, wer das 

Land aber besser regieren und aus der Krise herausführen könne, rangierte Miliband in Um-

fragen allerdings weit hinter dem konservativen Regierungschef (Ipsos Mori 2013c). Wenng-

leich Matt Beech bekräftigt, dass Ed Miliband nicht unbedingt als schwache Führungspersön-

lichkeit zu bezeichnen sei, da er mit einem Wahlsieg seine Führungsqualitäten noch nicht 

unter Beweis stellen konnte (Interview Beech 2013), erkennt Eric Shaw einige Schwierigkei-

ten in der Position Milibands. Anders als Blair und Brown müsse Miliband stets bedenken, 

dass er es in seiner eigenen Partei mit Persönlichkeiten zu tun habe, die selbst gerne Partei-

vorsitzender wären (Interview Shaw 2013).  

Atul Hatwal zufolge könne man zu diesen innerparteilichen Konkurrenten Brownites, wie 

etwa Ed Balls, Yvette Cooper oder den gemäßigten Linken Andy Burnham sowie den jungen 

Aufsteiger Chuka Umunna zählen. Während diese Kandidaten für Ed Miliband unentbehrlich 

erschienen, konnte er sich bei der Umbildung seines Schattenkabinetts 2013 von einigen pro-

minenten Blairites, wie Liam Byrne, Stephen Twigg und Jim Murphy trennen (Labour Uncut 

2013). Interessant erscheint in diesem Zusammenhang, dass mit Liam Byrne und Stephen 

Twigg zwei Schattenminister aus der ersten Reihe entlassen wurden, für deren Zuständig-

keitsbereich zuvor in der Analyse des programmatischen Wandels eine fehlende inhaltliche 

Verbindung zur übergeordneten Vision einer One Nation ausgemacht werden konnte. 

Mit der Neustrukturierung des Schattenkabinetts habe Miliband, so Hatwal weiter, versucht, 

mehr Kontrolle über seine innerparteilichen Konkurrenten zu gewinnen. So beschnitt er das 

Portfolio von Yvette Cooper, indem er Gleichstellungsfragen aus ihrem Ressort herausschnitt. 

Gerade für Cooper galt die Gleichstellungspolitik als politisches Steckenpferd. Indem Mili-
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band Spencer Livermore damit beauftragte, den Wahlkampf für die Labour Party zu organi-

sieren, beförderte er einen Kontrahenten von Ed Balls auf die vorderen Bänke der Partei. Rein 

theoretisch bedeute dies, dass Balls sich in der Wahlkampagne nicht zu Wort melden dürfte, 

sondern strikt an den Vorgaben der Wahlkampfplanung halten müsste. Jedoch vermochte es 

Miliband nicht, Andy Burnham in seinen Kompetenzen und in der Wahrnehmung seiner Auf-

gaben als Schattengesundheitsminister zu beeinträchtigen, was ihm wiederum bei Umunna 

durch eine Aufspaltung seines Ressorts gelang (Labour Uncut 2013). Die Neustrukturierung 

des Schattenkabinetts und die Mutmaßungen Hatwals legen nahe, dass mit dem zunehmenden 

Vermögen Milibands, sein Schattenkabinett anführen zu können, auch der Programmprozess 

an Fahrt und an Kohärenz gewinnen konnte.   

Dass es Miliband als Sohn eines marxistischen Theoretikers trotz eines möglichen persönli-

chen Anliegens nicht gelang, die Partei programmatisch auf einen noch linkeren Kurs festzu-

legen, was etwa die Verstaatlichung der Eisenbahn anbelangt (Interview Hopkins 2013) oder 

auch das Gebot der Ausgabenbegrenzung, kann sicherlich auf eben jene potentiellen Konkur-

renten innerhalb des Schattenkabinetts und auf die fehlende Durchsetzungskraft Milibands in 

der Parteispitze zurückgeführt werden. So ist immer wieder aus Parteikreisen von deutlichen 

inhaltlichen Differenzen zwischen Ed Balls, der einst die Londoner City stets zu verteidigen 

wusste, und Ed Miliband zu hören. Dass die Differenzen dabei nicht ausschließlich inhaltli-

cher Natur sind, zeigen etwa Verunglimpfungen Balls als Abtraum Milibands (New States-

man 2013i). In einem solchen Konfliktklima müssen dennoch Entscheidungen und Kompro-

misse getroffen werden, was sich dann in der Programmatik der Partei niederschlägt, bei-

spielsweise bei dem in der Partei durchaus umstrittenen Gebot einer soliden Finanzierung der 

geplanten Regierungsprojekte durch Ausgabenbegrenzungen.  

Dass sich Ed Miliband als Parteivorsitzender mit einer Vielzahl unterschiedlicher Labour-

Politiker mit Führungsqualitäten in seinem Schattenkabinett auf Kompromisse verständigen 

musste, sagt an dieser Stelle jedoch nur wenig darüber aus, wie sich die Deutungsmuster die-

ser einzelnen Persönlichkeiten und der innerparteilichen Gruppierungen, denen sie zuzuord-

nen sind, seit 2010 veränderten. Trotzdem sich die Labour Party unter Ed Miliband vom Erbe 

New Labours lösen wollte, spielten Blairites und Brownites nach wie vor eine bedeutsame 

Rolle im Prozess der Ideenfindung und Programmerarbeitung. Allerdings hätten sich Matt 

Beech zufolge die Deutungsmuster der Anhänger des rechten Parteiflügels, die sich bei-

spielsweise im Think Tank Progress organisieren, seit der internationalen Banken- und Fi-

nanzkrise in ihren Einstellungen nachhaltig verändert. Betrachtet man den rechten Parteiflügel 

und den Einfluss des rechten Parteiflügels auf den Prozess des programmatischen Wandels, 
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müsse man weiterhin auch noch vergegenwärtigen, dass durch die Wahl 2010 und auch schon 

in den Jahren zuvor viele Hardliner aus dem Parlament oder aus der Parteipolitik ausgeschie-

den sind. Beispiele seien Tony Blair selbst, aber auch Personen wie Alan Milburn, Steven 

Byers und Peter Mandelson, die man streng genommen laut Beech auch nicht mehr als So-

zialdemokraten bezeichnen dürfte, zumal sich Peter Mandelson einst in einer Rede an der 

Universität Hull selbst als Wirtschaftsliberaler bezeichnete (Interview Beech 2013). Mit Blick 

auf die Programmatik bemerkt auch Kelvin Hopkins, dass viele Abgeordnete, die dem rechten 

Parteiflügel zuzuordnen sind, mit der Wahlniederlage 2010 aus der Politik ausgeschieden sei-

en. Seiner Auffassung nach seien die Blairites seitdem geschwächt, die Parteilinke konnte 

davon aber auch nicht profitieren (Interview Hopkins 2013).  

Dagegen konnte eine Gruppe von Politikern, die sich selbst als Blue Labour bezeichnet und 

im engsten Umfeld von Miliband tätig ist, in den letzten Jahren trotz teilweise sehr kontrovers 

geführter Debatten innerhalb der Partei ihren Einfluss auf die Programmfindung ausbauen. 

Laut Eric Shaw sehe sich diese Gruppierung, die auf die Ideen von Maurice Glasman zurück-

geht,  als „latest manifestation of ethical socialism“ (Interview Shaw 2013). Blue Labours 

Selbstdarstellung verdeutlicht diesen Anspruch. Blue Labour sieht sich nämlich als „Labour’s 

radical tradition“ (Blue Labour 2014) und stellt alle Errungenschaften der Partei seit 1945, 

begonnen mit der Schaffung des Wohlfahrtsstaates, in Frage. Durch den Wohlfahrtsstaat sei 

ein Apparat geschaffen worden, welcher der Arbeiterbewegung fremd sei, da er distanziert 

und herrisch sei und einem Unternehmen gleiche. Zwar sei, so Glasman, der Wohlfahrtsstaat 

ein großer Erfolg für die Solidarität seitens des Staates gewesen, jedoch sei durch Labours 

Politik die gegenseitige Solidarität zwischen Individuen, das Füreinandereinstehen, untergra-

ben worden. Um diese Solidarität zwischen den Menschen wieder zu stärken, dürfe der Staat 

nicht nur auf Umverteilung von Geld setzen, sondern müsse auf eine Übertragung von mehr 

Verantwortung auf lokale Gemeinschaften hinarbeiten. Als Gegenleistung zu sozialen Trans-

ferleistungen dürfe der Staat ferner von Leistungsempfängern erwarten, dass diese wieder 

mehr füreinander einstehen. Neben diesen sozialkonservativen Ansichten im Bereich der 

Wohlfahrtsstaatspolitik oder auch in der Familienpolitik (BBC 2011e), fällt Blue Labour auch 

durch scheinbar in der Labour Party längst überwundene Haltungen in der Einwanderungs-

politik auf. Für besonderes Aufsehen sorgte etwa ein Interview mit Maurice Glasman, in wel-

chem er forderte, Einwanderung zu verbieten und anmahnte, dass sich die Politik den briti-

schen und nicht ausländischen Arbeitern widmen müsse (New Statesman 2011). Wenngleich 

Signale wie diese viele in der Labour Party verstörten und verärgerten, bleibt Maurice Glas-

man weiterhin eine zentrale Figur im Prozess der Programmfindung Labours. Rowenna Davis 
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bemerkte 2012 hinsichtlich des Einflusses Glasmans auf die Parteispitze Labours, dass Mili-

band zwar nicht mehr ein so enges Verhältnis zu Glasman pflege, wie dies einst der Fall ge-

wesen sei, doch nach wie vor habe Glasman sehr gute Beziehungen zu Marc Stears, einem 

Freund Milibands aus Studienjahren, oder auch zu Stewart Wood, einem Berater Milibands 

und einem großen Anhänger des deutschen Modells der politischen Ökonomie. Der Umgang 

mit diesen Personen sowie die große Nähe des Verantwortlichen für den Policy Review-

Prozess, Jon Cruddas, zu Blue Labour seien es folglich auch, die die inhaltlichen Leitlinien 

Labours seit 2010 maßgeblich bestimmten. Gerade die Idee des verantwortlichen Kapitalis-

mus oder der Prädistribution seien laut Davis Konzepte aus dem unmittelbaren Umfeld von 

Maurice Glasman (New Statesman 2012d). 

Allerdings erscheint es schwierig, Blue Labour als die eine innerparteiliche Gruppierung zu 

betrachten, die es in der Auseinandersetzung mit anderen innerparteilichen Strömungen ge-

schafft hat, sich durchzusetzen. Matt Beech bemerkt hierzu, dass innerhalb der PLP viel 

Skepsis gegenüber Blue Labour herrsche und dass viele der Labour-Aktivisten nicht die Vor-

stellungen von Glasman teilen würden (Interview Beech 2013). Dennoch bleibt festzuhalten, 

dass Blue Labour als „rising philosophy“ (New Statesman 2012d) neben den unterschiedli-

chen Think Tanks, die unterschiedlichen Parteiflügeln zuzuordnen sind, den gegenwärtigen 

Programmprozess der Labour Party in einer ganz bedeutsamen Art und Weise prägte. 

Letztlich stellt sich – einzelne innerparteiliche Strömungen betrachtend – die Frage, inwieweit 

das Ringen der einzelnen innerparteilichen Strömungen um die Deutungshoheit innerhalb der 

eigenen Partei Labour daran hinderte, eine einheitliche inhaltliche Linie zu finden.  Dan Hod-

ges würde solchen Konflikten sicherlich eine hohe Bedeutung bei der Bewertung der pro-

grammatischen Performanz der Labour Party beimessen. Immerhin teilten ihm Mitglieder des 

Schattenkabinetts im persönlichen Gespräch mit, dass die Partei ideologisch seit den 1980er 

Jahren nicht mehr derart gespalten gewesen sei wie zum gegenwärtigen Zeitpunkt unter der 

Führung Ed Milibands. Immer wieder fällt in diesem Zusammenhang auch der Begriff des 

Bürgerkrieges innerhalb der Partei (Telegraph 2013e).  

Für ein ehemaliges, dem rechten Parteiflügel angehöriges Schattenkabinettsmitglied sei dieser 

Vergleich mit der Situation in den 1980er Jahren alles andere als angemessen. Zur damaligen 

Zeit sei es sogar zur Anwendung physischer Gewalt und zum Ausschluss einzelner Partei-

strömungen gekommen, was in der gegenwärtigen Situation nicht zu beobachten sei. Das, was 

als Spannungen zwischen verschiedenen Lagern betrachtet werde, seien seiner Auffassung 

nach lediglich die Unzufriedenheit und der Unmut über die eigene Rolle als Oppositions- und 

nicht als Regierungspartei (Interview anonym 2013). Dass aber ausgerechnet drei prominente 
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Blairites bei der Neustrukturierung des Schattenkabinetts im Jahre 2013 ihren Posten räumen 

mussten und dass beispielsweise Liam Byrne unbeirrt von den Ideen seines Parteivorsitzen-

den an den rentenpolitischen Leitlinien New Labours festhielt und eine härtere Linie in der 

Wohlfahrtsstaatspolitik seiner Partei einforderte (New Statesman 2013k), kann durchaus vor 

dem Hintergrund möglicher Statuskonflikte zwischen unterschiedlichen Parteiflügeln betrach-

tet werden. Gleichwohl es nun Status- oder Aufgabenkonflikte waren, die den Parteivorsit-

zenden zu einer Neubesetzung einiger Posten in seinem Schattenkabinett bewogen, macht der 

Blick auf das Innenleben der Labour Party seit 2010 deutlich, dass erst nachdem Miliband 

sich zunehmend möglicher Gefahren durch aufbrechende Konflikte in der Parteispitze entle-

digte, der programmatische Prozess in größeren Schritten voranging (Interview Beech 2014).  

Zusammenfassend konnte anhand der vorangegangenen Ausführungen gezeigt werden, dass 

nicht alleine der zwischenparteiliche Wettbewerb Labours Programmfindung mit Inhalten 

füllte. Vielmehr sind es Persönlichkeiten, Strömungen und die Philosophie unterschiedlicher 

Gruppierungen in der Partei, die vorgegebene issues aus dem zwischenparteilichen Wettbe-

werb mit normativen Erwartungen, Ideen und Visionen verknüpften.    

  

5.4 Zusammenfassung und Ausblick  

In den vorausgegangenen Abschnitten konnte gezeigt werden, dass einige der Annahmen, die 

bei der Skizzierung des britischen Kontextes formuliert wurden, für die Entwicklung der La-

bour Party nach 1997 zutreffend sind. Mit der Idee eines Dritten Weges grenzte sich New 

Labour im Vorfeld der Wahl von 1997 von der konservativen Regierungspolitik ab, ohne dass 

sich die ideologische Position der britischen Sozialdemokraten nach links verschob. Nach der 

erfolgreichen Unterhauswahl von 1997 gelang es Tony Blair, weitreichende Reformen einzu-

leiten, die einerseits an das konservative Politikerbe aus den 18 Regierungsjahren Thatchers 

und Majors anknüpften, die andererseits aber auch eine sozialdemokratische Handschrift tru-

gen. So konnte New Labour beispielsweise in der Armutsbekämpfung – insbesondere beim 

Kampf gegen die Altersarmut – wichtige Erfolge feiern (Palmer 2016a). Innerhalb der Labour 

Party war Blairs Kurs keineswegs unumstritten, wuchs während der Regierungszeit New La-

bours doch die Ungleichheit bei der Verteilung von Einkommen und Wohlstand weiter an 

(Palmer 2016b). Trotz aller innerparteilicher Widerstände konnte Blair den von ihn angepeil-

ten Kurs größtenteils ohne größere Abstriche umsetzen. Die Tatsache, dass Blair drei Wahlen 

gewinnen konnte und die positiven Umfragewerte für ihn und seine Partei konnte der Premier 

immer wieder als Machtressource innerhalb der eigenen Partei nutzen.  
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Was die innerparteiliche Willensbildung und Entscheidungsfindung anbelangt, konnte Blair 

eine bislang noch nie da gewesene Machtfülle im Amt des Parteivorsitzenden bündeln, indem 

er die Gewerkschaften und den Parteitag im Programmprozess zunehmend zurückdrängte 

(Aspinall 2010: 24; Sachs 2011: 202). Durch die Übergabe der Amtsgeschäfte an Gordon 

Brown sowie durch die internationale Banken- und Finanzkrise erfuhr die inhaltliche Linie 

New Labours einige Korrekturen (Guardian 2011a). Eine programmatische und organisatori-

sche Kurswende erfuhr die Labour Party aber erst nach der Wahlniederlage im Jahre 2010. 

Im Zuge der Wahl des Parteilinken Ed Milibands zum Parteivorsitzenden bedeutete Abgren-

zung von der konservativen Regierung nunmehr auch ein rhetorischer und inhaltlicher Links-

schwenk. Vor dem Hintergrund der Stärke rechter Medienkoalitionen in Großbritannien (Ar-

tero 2015) und der Dominanz des New Labour-Diskurses, den sich ja auch Cameron in Teilen 

zu eigen machte (Beech 2008), ist es nicht allzu verwunderlich, dass Miliband mit seinem 

programmatischen Kurs in der britischen Öffentlichkeit auf nicht besonders viel Gegenliebe 

stieß (Ipsos Mori 2016b).    

Dass sich Ed Miliband, auch wenn er in manchen Politikfeldern klare Positionierungen schul-

dig bleibt, aber schon sehr früh in seiner Amtszeit an innerparteiliche Reformen heranwagte 

und New Labour den Rücken kehrte, zeigt, dass das Handeln politischer Akteure nicht unbe-

dingt einem vom Parteienwettbewerb gesteuerten Automatismus unterworfen sein muss. Ge-

rade mit der politischen Sozialisation der parteipolitischen Akteure in der Parteiführung und 

den Persönlichkeiten im Umfeld des Parteivorsitzenden konnten im britischen Fall ganz ent-

scheidende Faktoren für die Erklärung des programmatischen und organisatorischen Profils 

der Labour Party seit 2010 herausgearbeitet werden. Mit den von Miliband anvisierten Partei-

reformen hat sich der Parteivorsitzende, etwa bei der Auswahl seiner Schattenminister, durch-

aus mehr Handlungsspielräume verschafft. Gleichzeitig kann in der beabsichtigten Reform 

der Gewerkschaftsaffiliation, aber auch in der von der Parteispitze vorgegebenen Partizipa-

tionskultur im Programmprozess eine Selbstbeschränkung der Parteiführung gesehen werden 

(Independent 2013h, New Statesman 2013h).  

Zusammenfassend wurde im Vergleich zu New Labour deutlich, dass die Parteiführung nach 

2010 nicht nur eine neue Partizipationskultur innerhalb der Labour Party anstrebt, sondern 

auch programmatisch dem Prinzipal näherkommt. Abgesehen von wenigen Ausnahmen, wie 

etwa bei der Verstaatlichung der Bahn (Guardian 2013m), scheint es, als seien Parteiführung 

und Parteibasis wieder näher zusammen gerückt. Diese Annäherung erscheint aus mehreren 

wahltaktischen Gründen klug. Zum einen beweist die Partei mit den aus dem Parteienwettbe-

werb herausgenommenen und bearbeiteten Themen, dass sie Veränderungen in ihrer Umwelt 
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wahrnimmt und verarbeitet und zum anderen kann die Partei die Art und Weise, wie Prinzipal 

und Agent interagieren, programmatisch mit der Idee einer One Nation zusammenbringen. 

Dass sich hinter diesem Zusammenspiel nicht nur wahlstrategische Motive verbergen, son-

dern auch eine mögliche intrinsische Motivation des Parteivorsitzenden, zeigt ein auf kontra-

faktorischen Überlegungen aufbauendes Szenario des Autoren und Guardian-Kolumnisten 

Owen Jones. Wäre David Miliband Parteivorsitzender geworden, dann hätte sicherlich auch 

eine Person die Partei angeführt, welche nach der nächsten Wahl das Amt des Premierminis-

ters begleiten möchte und welche sich wahltaktisch derart positioniert hätte, um eben jenes 

Ziel zu erreichen. Jedoch würde sich ein Jahr vor der Wahl Unzufriedenheit innerhalb der 

Partei ausbreiten, mit einem Parteivorsitzenden in die nächste Wahl zu ziehen, der noch we-

niger auf die Probleme der einfachen Menschen eingehen könnte als David Cameron, diesen 

gar von rechts zu überholen drohe und der keine klaren Gegenpositionen zum Regierungskurs 

bezogen hätte. Auch in einem organisatorischen Sinne wären von David Miliband keine gro-

ßen Veränderungen im Vergleich zu New Labour zu erwarten gewesen. Alles in allem hätte 

sich David Miliband als ein Oppositionsführer vergebener Chancen herausgestellt (Guardian 

2014c).  

Ob Milibands Kurs zu einem Wahlsieg führen kann und welche programmatischen Ankündi-

gungen im Falle eines Wahlsieges in Regierungshandeln übersetzt werden können, kann an 

dieser Stelle nicht beantwortet werden und würde auf Spekulationen hinauslaufen. Umfrage-

daten erlauben aber einen vagen Ausblick, was diese Fragen anbelangt. Mit der zunehmenden 

Unbeliebtheit der Regierung, aber auch mit der zunehmenden Arbeit an einer Reformagenda 

für die nächste Wahl sowie einer zunehmenden Umstrukturierung der Partei, die auch in der 

Öffentlichkeit viel Aufmerksamkeit fand, konnte die Labour Party bis in den Mai 2014 hi-

nein, also exakt ein Jahr vor der Wahl, in den Umfragewerten die Konservativen stets auf den 

zweiten Platz verweisen. Dabei ließen die Umfragewerte die Partei auch immer wieder auf 

eine absolute Mehrheit hoffen, wobei der derzeitige Trend ein hung parliament voraussagt 

(UK Polling Report 2014c; Stand Mai 2014). Das gute Abschneiden von UKIP bei der Kom-

munalwahl und die damit einhergehende und zu befürchtende Spaltung des konservativen 

Lagers könnten im Mai 2015 Labour aber dennoch eine Mehrheit bei den Parlamentswahlen 

bescheren (Spiegel 2014b).   

Seine persönlichen Umfragewerte konnte Ed Miliband bisher jedoch noch nicht ausbauen, 

was Don Brind zufolge aber auch nicht wahlentscheidend sei, wenn man in die Geschichte 

zurückblicken würde (The Week 2013). Entscheidend ist in diesem Zusammenhang aber die 

elektorale Zustimmung für die Politikangebote Labours und Ed Milibands, der in seinen Am-
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bitionen, eine Transformation der britischen Gesellschaft zu erwirken, durchaus mit Margaret 

Thatcher verglichen werden kann. Schenkt man Befragungen zu einzeln Politikfeldern Glau-

ben, scheint es zumindest in Sachfragen so, als könne Ed Miliband ein Jahr vor der nächsten 

Wahl zunehmend öffentliche Zustimmung verzeichnen. Ob aus dieser Zustimmung auch eine 

Wahlbereitschaft wächst, muss die nächste Wahl und die Zeit danach zeigen.      
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6. Die deutsche SPD: Von der Neuen Mitte zur Suche nach der 

inneren Mitte  
 

Die Ausgangsbedingungen für einen strukturellen Umbau des Wohlfahrtsstaates als Kerndo-

mäne der Sozialdemokratie sind in Deutschland vor allem im Hinblick auf den Parteienwett-

bewerb (Kitschelt 2001) denkbar schlecht. Durch die Bund-Länder-Verflechtung gehört der 

Dauerwahlkampf zum politischen Tagesgeschäft und in Zeiten gegenläufiger Mehrheiten in 

den beiden Parlamentskammern geraten Reformpolitiken schnell ins Fadenkreuz des Partei-

enwettbewerbs. Trotz dieser schwierigen Bedingungen ist die Regierungszeit der deutschen 

Sozialdemokraten zwischen 1998 und 2009 von einer hohen Reformaktivität geprägt. Die 

Agenda 2010 steht sinnbildlich für die Reformpolitik der deutschen Sozialdemokraten. Zu-

gleich ist die Agenda 2010 aber auch das Sinnbild für den elektoralen Niedergang und die 

Spaltung der SPD. Vor 1998 hätten sicherlich die wenigsten Sozialdemokraten damit gerech-

net, dass ihre Partei eine Lawine von Reformen auslösen wird, die noch mehr als zehn Jahre 

nach ihrem Inkrafttreten die SPD unter sich zu begraben droht. 2009 mussten die deutschen 

Sozialdemokraten die größte Wahlniederlage nach dem Zweiten Weltkrieg einstecken (wahl-

recht.de 2013a) und sahen sich ähnlich wie die Labour Party in Großbritannien mit der Frage 

konfrontiert, wie mit dem schweren Politikerbe aus Regierungszeiten umzugehen ist.   

In der nachfolgenden Fallstudie wird sich zeigen, dass der deutsche Parteienwettbewerb mit 

der Konkurrenz zwei großer Sozialstaatsparteien einen ganz erheblichen Einfluss auf das pro-

grammatische Profil der SPD ausübt. Zugleich wird auch deutlich werden, dass der Einfluss 

des innerparteilichen Wettbewerbs auf den programmatischen und organisatorischen Wandel 

nicht zuletzt auch in einem ganz entscheidenden Maße vom Führungsstil der Parteispitze ab-

hängt.    

 

6.1 Der deutsche Kontext 

Bevor die programmatische und organisatorische Entwicklung der SPD bis 2013 nachge-

zeichnet und erklärt werden kann, soll an dieser Stelle der deutsche Kontext genauer unter die 

Lupe genommen werden. Welche Konsequenzen hat der deutsche Föderalismus für das Re-

gieren und die Positionierung von Parteien? Auf welche Entwicklungen im Parteiensystem 

kann die SPD zu Beginn ihres Regierungsantritts 1998 zurückblicken? In welcher politisch-

kulturellen Umwelt agiert die SPD und auf welchen ideologischen Grundpfeilern fußt die 

deutsche Sozialdemokratie? All diese Fragen werden in diesem Kapitel zu klären sein, um ein 
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Bild davon zu vermitteln, welche Kontextbedingungen sowohl den zwischen- als auch den 

innerparteilichen Wettbewerb für die SPD prägen und sich somit auch auf den programmati-

schen und organisatorischen Wandel der Partei auswirken.   

 

6.1.1 Der institutionelle Kontext 

Während in Großbritannien dem Regieren einer Parlamentsmehrheit kaum institutionelle 

Hürden im Wege stehen (vgl. Kap. 5.1.1), gestaltet sich das Regieren für deutsche Parteien 

völlig anders, denn in keinem anderen Staat der OECD-Welt sind die institutionellen Be-

schränkungen für die Exekutive so hoch wie in der Bundesrepublik Deutschland (Egle 2006b: 

154). Neben dem Verfassungsgericht ist es vor allem der Föderalismus, welcher dem Regie-

rungshandeln und der Umsetzung von Parteiprogrammen auf Bundesebene enge Grenzen 

setzt. Verfassungsrechtlich unterliegen in der Bundesrepublik Deutschland eine ganze Reihe 

von Angelegenheiten, wie etwa die Außenpolitik, Kernenergie, Verteidigung, Staatsangehö-

rigkeit, Geld und Währung, Bahnen, Postwesen, Telekommunikation und Luftverkehr oder 

auch das Bundesbedienstetenrecht der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes, allerdings 

gibt es auch Bereiche, die ausschließlich unter die Landesgesetzgebung fallen. Hierzu gehören 

Kultur- und Schulwesen, Presse und Rundfunk, Polizei, Kommunalverfassung, Versamm-

lungs-, Heim- und Hochschulrecht sowie die Besoldung der Landes- und Kommunalbeamten. 

Zwischen diesen beiden Sphären der Gesetzgebung teilen sich der Bund und die Länder auch 

einige Aufgaben, wie beispielsweise im Bereich der Verbesserung der regionalen Infrastruk-

tur, beim Küstenschutz oder bei der Bildungsplanung und Forschungsförderung. In den Be-

reich der konkurrierenden Gesetzgebung fallen Bürgerliches und Strafrecht, das Justizwesen, 

Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht, Gesundheitswesen, Verkehr und Umwelt. Über ein eigenes 

und unabhängiges Steuerrecht verfügen die Länder wiederum kaum. Stattdessen werden die 

eingenommenen Steuern zwischen Bund, Ländern und Gemeinden aufgeteilt (Rudzio 2015: 

338-342). 

Die hier in aller Kürze dargestellte aus dem Föderalismus erwachsene Politikverflechtung hat 

für die politischen Parteien zwei ganz zentrale Auswirkungen. Zunächst verhindert die Poli-

tikverflechtung zwischen Bund und Ländern aufgrund ungleicher Durchsetzungsmacht und 

Informationen auf beiden Seiten ein einseitiges Handeln durch den Bund oder die Länder. 

Wenngleich in der Diskussion die Verschränkung von Bund und Ländern in politischen Ent-

scheidungsprozessen auf Fritz W. Scharpfs „Politikverflechtungsfalle“ (Scharpf 1985) zuge-

spitzt wird und, wie Arthur Benz kritisiert, Scharpfs Argumentation zu Unrecht auf Blocka-

den in der deutschen Politik reduziert werde (Benz 2007: 426), zeigt sich in der Praxis, dass 



254 
 

es gerade die Schattenseiten des deutschen Föderalismus sind, auf die bei der Erklärung von 

policy-outputs verwiesen wird. So beklagt etwa der SPD-Bundestagsabgeordnete Rüdiger 

Veit, dass in Zeiten der rot-grünen Regierungskoalition vor allem in seinem Schwerpunktbe-

reich, dem Staatsbürgerschaftsrecht, ein Regieren ohne die CDU und die Christlich-Soziale 

Union in Bayern (CSU) überhaupt nicht möglich war:  

 

„[…] es ist unendlich schwer gewesen in der Zeit, selbst von Rot-Grün, irgendetwas zu ma-

chen, weil du im Prinzip immer die CDU mit am Tisch hattest. Und gerade die Staatsbürger-

schaftsreform ist ein Beispiel dafür, aber auch die Reform des Aufenthaltsrechts, wo wir dann 

eben mehrere Durchgänge gebraucht haben“ (Interview Veit 2014).  

 

Liegen gegenläufige Mehrheiten in den beiden Parlamentskammern, dem Bundestag und dem 

Bundesrat vor, können die Regierungsparteien nicht ohne Weiteres ihr Regierungsprogramm 

durchsetzen. Politikverflechtung kann somit lange Verhandlungen sowie eine Verwässerung 

der programmatischen Leitlinien einer Regierungspartei bedeuten. Veit erklärt hierzu:  

 
„Der Mechanismus war wie folgt: Wir haben versucht, das schon einigermaßen konsensual 

aufzustellen im Bundestag, dann ging das Vorhaben in den Bundesrat, dann haben wir im 

Prinzip wieder damit angefangen, hatten wir meinetwegen sechs Konzessionen an die Union 

gemacht, dann mussten wir noch weitere sechs machen, das Ganze in zwei Aufgüssen. Also 

das war immer schwierig, aber das begreifen die Leute natürlich auch kaum, dass durch dieses 

ausgeprägte Zweikammersystem, selbst wenn Rot-Grün eine Mehrheit im Bundestag hatte, 

noch lange nicht klar war, dass wir durchgängig rot-grüne Politik machen konnten“ (Interview 

Veit 2014). 

 

Auch Wolfgang Rudzio nimmt sich in seinem Standardeinführungswerk in das politische Sys-

tem der Bundesrepublik Deutschland diesem Aspekt der deutschen Verhandlungsdemokratie 

an und bemerkt, dass durch Politikverflechtung Konflikte und Konturen verwischt werden 

würden. Infolge dessen hätten die Durchschnittsbürger Probleme damit, die Verantwortlich-

keit von konkreten Entscheidungen auf bestimmte Parteien zurückzuführen (Rudzio 2015: 

524). 

Die Politikverflechtung, die sich aus dem deutschen Föderalismus ergibt, drückt sich aller-

dings nicht nur in Entscheidungsverfahren, sondern auch in Nebenwahlen aus, die zwischen 

den Bundestagswahlen auf nationaler Ebene stattfinden. In diesem Zusammenhang sprechen 

Martin Florack und Markus Hoffmann sogar von einer „Wahlverflechtungsfalle“ (Flo-
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rack/Hoffmann 2006). Bundestags- und Landtagswahlen, aber auch Kommunalwahlen seien, 

so die beiden Autoren, untrennbar miteinander verbunden. Es zeige sich immer wieder, dass 

Landtagswahlen von der Bundespolitik durchdrungen werden, was seitens der Politik auch 

ganz bewusst forciert werde. Alles in allem führe die Wahlverflechtung zwischen Bundes-

tags- und Landtagswahlen zu einer Marginalisierung landespolitischer Themen und verwand-

le Landtagswahlen in ein Sanktionsinstrument für die Bundespolitik. Dies wiederum trage zu 

einer vertikalen Politikverflechtung bei, indem zunehmend die Opposition über den Bundesrat 

agiere (Florack/Hoffmann 2006: 117-118). In der wissenschaftlichen Literatur, aber auch in 

den Medien wird vor dem Hintergrund der zwischen den Bundestagswahlen stattfindenden 

Landtagswahlen immer wieder von einem Dauerwahlkampf gesprochen, der sich wie ein 

Hemmschuh auf größere Politikwechsel auswirke (Schmidt 2005: 172; Zeit 2008a). 

Zwar würden laut Florack und Hoffmann die im Bundesrat agierenden Landesregierungen 

zunehmend als eine Art „Gegenregierung“ zur Bundesregierung auftreten (Florack/Hoffmann 

2006: 105), völlig zu Recht kritisiert Sven Jochem aber den Vetospieleransatz nach George 

Tsebelis in genau diesem Punkt. Würde man den Bundesrat nur bei gegenläufigen Mehrheiten 

als Vetospieler zählen, würde man zugleich den im Bundesrat vertretenen Parteien unterstel-

len, dass sie ausschließlich vom zwischenparteilichen Wettbewerb geleitet werden. Jedoch 

besteht auch die Möglichkeit, dass regionale Interessen die Entscheidungen einer jeweiligen 

Partei im Bundesrat bestimmen (Jochem 2003: 7). Der Bundesrat kann folglich auch bei 

gleichgerichteten Mehrheiten in beiden Parlamentskammern als Vetopunkt betrachtet werden. 

Diese Feststellung lenkt den Blick auf das vom deutschen Föderalismus gekennzeichnete 

Binnenleben der SPD. Ähnlich wie bei der beschriebenen Politikverflechtung beim Regieren 

auf Bundes- und Landesebene, kann nämlich auch eine Verschränkung von nationaler und 

regionaler Ebene in den politischen Parteien festgestellt werden.  

Die Bedeutung der regionalen Ebene für die Organisation der SPD spiegelt sich im Organisa-

tionsstatut wider. In §8 Abs. 2 des Organisationsstatuts wird nicht die Landesebene, sondern 

die Bezirksebene als Grundlage der Organisation bezeichnet. Verfügt ein Bundesland über 

mehr als einen Bezirk, erlaubt es §8 Abs. 3, dass die einzelnen Bezirke sich zu einem Landes-

verband zusammenschließen dürfen (SPD 2014: 13-14), weshalb die SPD faktisch über 14 

Landesverbände und zwei Landesorganisationen verfügt, „wobei die alten Bezirksstrukturen 

weiterhin organisationskulturell wirken“ (Bukow 2013b: 118).42 Die Landesverbände spielen 

                                                           
42 Für die Abschwächung der Bezirke und die Angleichung der Organisation an andere Parteien durch die Stär-

kung der Landesverbände war die Abschaffung der Bezirke in Nordrhein-Westfalen im Jahre 2001 von besonde-



256 
 

durchaus eine wichtige Rolle innerhalb der SPD. Die zentrale Bedeutung lässt sich alleine 

schon mit einem Blick auf die Zusammensetzung des Parteivorstandes und des Präsidiums 

festmachen (SPD 2015). Ferner ernennen die Bezirke und Landesverbände die Delegierten für 

den Kongress der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) und die einzelnen Vorsitzenden 

eines Landesverbandes sind laut Organisationsstatut beratende Mitglieder im Parteikonvent 

(SPD 2014: 34-36).  

Unabhängig von dem Organisationsstatut lässt sich die Bedeutung der Landesverbände für 

das Binnenleben und den innerparteilichen Wettbewerb in der SPD auch an der Wahrneh-

mung der Landesverbände festmachen. Kann ein Vorsitzender eines Landesverbandes eine 

Landtagswahl für sich entscheiden oder eine vorhandene Regierung fortsetzen, so setzen in 

nicht wenigen Fällen sowohl innerhalb als auch außerhalb der SPD Spekulationen darüber 

ein, ob der siegreiche Kandidat auf Landesebene sich als Kanzlerkandidat eignen würde 

(Spiegel 2015). Weiterhin üben die Landesverbände zusätzlich zu und auch teilweise unab-

hängig von den innerparteilichen Strömungen oder Parteiflügeln Einfluss auf die innerpartei-

liche Willensbildung aus. Dem stellvertretenden Parteivorsitzenden und hessischen Landes-

vorsitzenden Schäfer-Gümbel zufolge gebe es zwischen den unterschiedlichen Landesverbän-

den traditionell eine unterschiedlich intensive Zusammenarbeit, was sich durch unterschiedli-

che regionale Schwerpunkte und sozio-ökonomische Ausgangslagen begründen lasse. Zudem 

bedeute eine geografische Nähe auch ein häufigeres Zusammentreffen zwischen Politikern 

der Landesverbände. Als naturgemäß besonders eng bezeichnet Schäfer-Gümbel die Zusam-

menarbeit zwischen ostdeutschen Landesverbänden, ähnlich wie Hilde Mattheis hebt er aber 

auch eine Südschiene der Kooperation hervor (Interview Mattheis 2014; Interview Schäfer-

Gümbel 2014).  

In der Praxis kann sich diese Zusammenarbeit ganz konkret in Absprachen im Vorfeld von 

Vorstandswahlen auf dem Bundesparteitag der SPD niederschlagen. Dagmar Schmidt, Mit-

glied des SPD-Bundesvorstandes, berichtet in diesem Kontext von Absprachen zwischen 

ihrem eigenen hessischen Landesverband und anderen Landesverbänden, die sogar die Flü-

gellogik überlagern:  

 

„Es gibt Absprachen zwischen Landesverbänden, es gibt Listen der Strömungen, das überla-

gert sich dann und am Ende kommen dann die Ergebnisse raus. Also natürlich, wir machen 

das als Hessen so, wir haben ein Ticket, wir haben uns mit denen und denen verabredet, des-

                                                                                                                                                                                     
rer Bedeutung. Eine größere Bedeutung haben Bezirke lediglich noch in Hessen und in Niedersachsen, da sie 

hier weiterhin eigenständige organisationswirksame Untergliederungen darstellen (Bukow 2013b: 119).    



257 
 

wegen wählen wir die alle mit, auch völlig egal, zu welcher Strömung die gehören, sondern 

das sind dann die Verbände, mit denen wir dann Deals gemacht haben, und haben immer noch 

ein paar Stimmen frei, wo man sagt, da kann dann jeder das machen, was er möchte. Also zum 

Beispiel, wenn man Linker ist noch Linke wählen, wenn man Netzwerker ist Netzwerker wäh-

len, wenn man Rechter ist, Rechte wählen, oder wenn er den gut findet oder sympathisch oder 

wie auch immer“ (Interview D. Schmidt 2014).  

 

Ebenso wichtig für die innerparteiliche Willensbildung und Entscheidungsfindung sowie für 

die strategische Positionierung politischer Parteien in Deutschland ist das Wahlrecht. Seit 

1956 gilt in nahezu unveränderter Form das personalisierte Verhältniswahlrecht bei der Wahl 

zum Deutschen Bundestag. Die eine Hälfte der Abgeordneten wird in Einzelwahlkreisen mit 

einer einfachen Mehrheit gewählt. Die andere Hälfte gelangt über die Landeslisten ins Parla-

ment. Jeder Wähler verfügt bei diesem Wahlverfahren über zwei Stimmen. Mit der Erststim-

me wird der Wahlkreiskandidat gewählt, während mit der Zweitstimme über die Verteilung 

der Mandate zwischen den einzelnen Parteien entschieden wird. Der Zweitstimmenanteil legt 

die Gesamtzahl der Mandate einer Partei fest und nach Abzug der direkt erzielten Wahlkreis-

mandate wird der ermittelte Anteil an Mandaten auf die Landeslisten verteilt. In der Praxis 

führt dies dann zu Verzerrungen, wenn eine Partei mehr Direktmandate in ihrem Bundesland 

gewinnt, als ihr in ihrem jeweiligen Bundesland überhaupt zustehen. Bis 2013 blieben diese 

sogenannten Überhangmandate ohne Ausgleich. Ferner wird der Wählerwille auch dann nicht 

richtig abgebildet, wenn durch ein negatives Stimmgewicht eine Partei in einem Bundesland 

trotz eines Zweitstimmenzuwachses Mandate einbüßt. Erreicht ein Bewerber die erforderliche 

Anzahl an Stimmen nicht, um über die Landesliste in den Bundestag einzuziehen, werden 

diese Stimmen einem anderen Bundesland zugeschlagen. Hier kann dies wiederum den Effekt 

haben, dass die Partei ein reguläres Zweitstimmenmandat zugeschrieben bekommt, sie jedoch 

ein Überhangmandat verlieren würde, wenn sie eines gewonnen hätte. Trotz eines Zweit-

stimmenzuwachses hätte jeweilige die Partei somit ein Mandat verloren (Deutschlandradio 

2012; Rudzio 2015: 178-179).43 

Eine weitere Besonderheit des deutschen Wahlrechts ist die Fünf-Prozent-Sperrklausel. Um 

die parlamentarische Mehrheitsbildung zu erleichtern, werden bei der Mandatszuteilung nur 

solche Landeslisten berücksichtigt, die mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen im Bun-

desgebiet auf sich vereinen können (Rudzio 2015: 179). Trotzdem die Sperrklausel zwar den 

                                                           
43 2008 und 2012 erhielt der Gesetzgeber vom Bundesverfassungsgericht den Auftrag, das Wahlrecht im Hin-

blick auf diese Verzerrungseffekte zu überarbeiten (Spiegel 2012a).  
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Stimmenanteil der Unionsparteien und der SPD bis in die 1970er Jahre hinein deutlich erhöht 

hat, zwingt das deutsche Wahlrecht die Parteien in den meisten Fällen dennoch in Koalitions-

regierungen. Ganz konkret bedeutet dies für die SPD, dass sie, um ihre Regierungsfähigkeit 

unter Beweis stellen zu können, ihre Programme so formulieren muss, dass sie für andere 

Parteien annehmbar sind und auch Abänderungen im Rahmen der Kompromisssuche bei Ko-

alitionsverhandlung zulassen (Sachs 2011: 88-89).  

Tabelle 6.1 gibt wieder, wie sich die Wähleranteile für die beiden großen Parteien im deut-

schen Parteienwettbewerb bis 2013 entwickelten. Lediglich einmal schaffte es eine Partei, 

über die 50-Prozent-Marke zu klettern. Konnten Union und SPD 1976 noch über 91 Prozent 

der Wähler an sich binden, sank dieser Anteil bis 2009 sogar auf unter 60 Prozent herab. Zu-

dem stechen einige weitere interessante Entwicklungen hervor. So zeigt sich beispielsweise, 

dass die beiden großen Parteien von Wahl zu Wahl zum Teil recht unterschiedliche Wahl-

ergebnisse aufweisen. Dies lässt sich in einem gewissen Maße sicherlich auf die Volatilität 

oder auf ein strategisches Verteilen der Stimmen von Wählern mit klaren Koalitionspräferen-

zen zurückführen (Rudzio 2015: 180-182).   

 

Tabelle 6.1: Stimmenanteile für die SPD und die Unionsparteien seit 1949 (in Prozent) 

Jahr SPD CDU/CSU Zusammen 

1949 29,2 31,0 60,2 

1953 28,8 45,2 74,0 

1957 31,8 50,2 82,0 

1961 36,2 45,3 81,5 

1965 39,3 47,6 86,9 

1969 42,7 46,1 88,8 

1972 45,8 44,9 90,7 

1976 42,6 48,6 91,2 

1980 42,9 44,5 87,4 

1983 38,2 48,8 87,0 

1987 37,0 44,3 81,3 

1990 33,5 43,8 77,3 

1994 36,4 41,4 77,8 

1998 40,9 35,1 76,0 

2002 38,5 38,5 77,0 

2005 34,2 35,2 69,4 
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2009 23,0 33,8 56,8 

2013 25,7 41,5 67,2 

Durchschnitt 35,93 42,54 78,47 

Quelle: eigene Darstellung auf Basis von wahlrecht.de 2013a.  

 

Ein weiterer Aspekt dürfte weiterhin vor allem für die Positionierung der SPD im zwischen-

parteilichen Wettbewerb von zentraler Bedeutung sein. Betrachtet man die Entwicklung der 

Wähleranteile der Unionsparteien und der SPD, aber auch die Durchschnittswerte der beiden 

Parteien, zeigt sich, dass die Unionsparteien bei den meisten Wahlen deutlich besser abschnit-

ten als die SPD. Da das politisch-institutionelle Gefüge der Bundesrepublik diese aufgezeig-

ten Dominanz nicht in Gänze erklären kann, gilt es, in einem nächsten Abschnitt die Entwick-

lung des deutschen Parteiensystems genauer zu beleuchten, um ein Verständnis davon zu er-

langen, mit welcher Konkurrenz sich ganz speziell die SPD wann und wie konfrontiert sah.  

 

6.1.2 Das deutsche Parteiensystem  

Um das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland im dieser Untersuchung zugrunde 

liegenden Beobachtungszeitraum verstehen zu können, erscheint es zunächst notwendig, die 

Entwicklungsphasen des Parteiensystems zu identifizieren und zu erörtern. Nach dem Zwei-

ten Weltkrieg stiegen die SPD und die Unionsparteien zwar zu den zwei größten Parteien auf, 

jedoch ist die Dominanz dieser beiden Parteien keineswegs gleichbedeutend mit der Existenz 

von nur einer einzigen Konfliktlinie im Parteiensystem der Nachkriegszeit. Wolfgang Rudzio 

benennt insgesamt fünf Konfliktlinien, die für die Entstehung des Parteiensystems der Bun-

desrepublik charakteristisch waren. Ein Verfassungskonflikt zwischen Demokratie und Dikta-

tur manifestierte sich in dem Vorhandensein rechtsextremer Parteien und einer kommunisti-

schen Partei. Der Klassenkonflikt trennte weiterhin die SPD und die Kommunistische Partei 

Deutschlands (KPD) von den bürgerlichen Parteien. Gegensätzlichkeiten von zentralstaatli-

chen und regionalen Bestrebungen lagen im Auftreten und der Stärke regionaler Parteien be-

gründet. Der Konflikt zwischen Klerikalismus und Laizismus trennte wiederum die Unions-

parteien und die Zentrumspartei von den anderen Parteien. Schließlich schlug sich auch der 

Interessengegensatz zwischen Einheimischen und Vertriebenen durch den Block der Heimat-

vertriebenen und Entrechteten (BHE) im Parteiensystem nieder (Rudzio 2015: 112).  

Während die Fragmentierung des Parteiensystems bei der Bundestagswahl des Jahres 1949 

und das Wählerverhalten noch stark in der Tradition der Weimarer Republik standen und auch 

die SPD programmatisch an die Zeit vor dem Nationalsozialismus anknüpfte (Niedermayer 
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2006: 112-113), kann in der klaren Polarität zwischen der bürgerlichen Regierungsmehrheit 

und der demokratischen Opposition ein Bruch mit der Weimarer Zeit gesehen werden. Bereits 

vor der Gründung der Bundesrepublik offenbarten sich deutliche Unterschiede zwischen der 

CDU und der SPD und dies setzte sich in den Jahren nach 1949 auch fort. Trotzdem es durch-

aus in den beiden Lagern Stimmen für eine Zusammenarbeit von CDU und SPD gab, wurde 

eine Große Koalition in den Parteispitzen der beiden Parteien dezidiert abgelehnt. Der CDU-

Vorsitzende Konrad Adenauer und der SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher könnten somit 

Rudzio zufolge als „Väter des gemäßigt polarisierten Parteiensystems der Bundesrepublik“ 

gelten (Rudzio 2015: 113).  

Durch die Ausweitung der Fünf-Prozent-Sperrklausel auf das Bundesgebiet und nicht nur auf 

das Landesgebiet einer Landesliste wurden zu Beginn der 1950er Jahre Weimarer Verhältnis-

se abgewendet und es setzte eine Phase der Konsolidierung des Parteiensystems ein. In dieser 

Zeit konnte sich die CDU einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber der SPD erarbeiten. 

Durch die Ausweitung der Fünf-Prozent-Sperrklausel war die Existenz vieler kleinerer Partei-

en zunehmend gefährdet und deren Führungspersonal suchte zunehmend ihr Heil in den bei-

den Unionsparteien. So wechselte ein großer Teil des mitregierenden BHE in die CDU, wäh-

rend die restlichen Mitglieder in die Opposition gingen. Der Ministerflügel der Freien Demo-

kratischen Partei (FDP) und die Deutsche Partei (DP) vollzogen in den 1950er Jahren einen 

ähnlichen Schritt. In diese Konzentrationsphase des Parteiensystems fällt auch die abnehmen-

de Bedeutung parteibegründeter Konfliktlinien. Die fortschreitende Säkularisierung, die Ver-

blassung des regionalen Sonderbewusstseins, die parlamentarische Funktionstüchtigkeit und 

der wirtschaftliche Erfolg, der den Gegensatz zwischen Einheimischen und Vertriebenen im-

mer mehr aufhob, stabilisierten das noch junge Parteiensystem (Rudzio 2015: 113-115).  

Den wirtschaftlichen Erfolg der Nachkriegszeit, das so genannte Wirtschaftswunder, machte 

sich die regierende CDU mit ihrem Wirtschaftsminister Ludwig Erhard zu eigen. Diese Zu-

schreibung des wirtschaftlichen Erfolges gepaart mit der Einverleibung kleinerer Parteien und 

einer auf alle bürgerlichen Wähler zielenden Integrationsstrategie machten die CDU in den 

1950er Jahren zur dominierenden Partei, nachdem zu Beginn der Bundesrepublik Christde-

mokraten und Sozialdemokraten etwa gleichauf lagen (Niedermayer 2006: 113-114; Rudzio 

2015: 114-116). 

Die Abnahme gesellschaftlicher cleavages und der Abbau sozialpsychologischer Schranken 

zwischen Angestellten oder Beamten und der Arbeiterschaft verschaffte ab den 1950er Jahren 

auch langsam der SPD Aufwind. Ganz entscheidend für den Aufstieg der SPD zu einer Alter-

native zur CDU als natürliche Regierungspartei war aber der ideologische Wandel der Sozial-
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demokraten im Bereich sozio-ökonomischer Fragen (Niedermayer 2006: 114-116; Rudzio 

2015: 117-118). Schon zu Beginn der 1950er Jahre schwelte in der SPD ein Konflikt zwi-

schen Traditionalisten und Modernisierern, in welchem die Pragmatiker weitestgehend Ober-

hand gewinnen und die Parteisozialisten und marxistischen Linken mit keinen neuen Strate-

gien zur Wählerstimmenvermehrung aufwarten konnten. Durch den organisatorischen Umbau 

der Partei auf dem Stuttgarter Parteitag 1958 verfestigte sich der Einfluss der Reformer in der 

Parteispitze und durch das Godesberger Grundsatzprogramm im Jahre 1959 verabschiedete 

sich die SPD endgültig von ihrem Image als milieugestützte Klassenpartei und präsentierte 

sich fortan als volksparteiliche Alternative zur CDU. Selbst Parteilinke mussten vor dem Hin-

tergrund des Parteitages von Bad Godesberg einsehen, dass die Partei sich verändern musste, 

um endlich eine Machtperspektive zu erlangen und um den CDU-Staat zu verhindern. Das 

neue Grundsatzprogramm stellte die politische Praxis der SPD, so Peter Müller, von der so-

zialdemokratischen Theorie frei und erlaubte es, der Parteiführung konkrete Politiken ohne 

eine programmatische Einengung anzugehen (Müller 1984: 392-394). Für die Unionsparteien 

hatte diese programmatische Kurswende der SPD zur Folge, dass ihre polarisierende Wettbe-

werbsstrategie nicht mehr wie gewohnt fruchten konnte (Niedermayer 2006: 114-115).   

Ab den 1960er Jahren spitzte sich das Parteiensystem der Bundesrepublik auf zweieinhalb 

Parteien zu. Neben der CDU und der SPD wurde die FDP zum entscheidenden Faktor in der 

Mehrheitsbildung. Verschafften die Liberalen in den 1950er Jahren konsequent den Unions-

parteien noch Regierungsmehrheiten, so änderte sich der Kurs der FDP in den 1960er Jahren. 

In kultur- und außenpolitischen Fragen positionierte sich die FDP vor allem in der Zeit der 

ersten Großen Koalition zwischen 1966 und 1969 näher an der SPD als an der CDU. Diese 

Annäherung fand ihren Ausdruck im sozialen Liberalismus, der sich ab 1969 dann auch in der 

ersten Regierung unter sozialdemokratischer Führung widerspiegelte. Bis zu Beginn der 

1980er Jahre dominierten CDU/CSU, SPD und FDP den Parteienwettbewerb und konnten 

mitunter 99 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen. Dies änderte sich mit dem Erstar-

ken der Grünen (Rudzio 2015: 118-120). Zwar bemerkt Niedermayer, dass der Einzug der 

Grünen in den Bundestag im Jahre 1983 lediglich als eine moderate Veränderung im Sinne 

einer Pluralisierung zu verstehen sei (Niedermayer 2006: 117), vergegenwärtigt man aber, 

dass die Sozialdemokraten seit den 1970er Jahren bis 1983 über sieben Prozent an Wähler-

rückhalt verloren haben, während die Unionsparteien ihren Wählerstimmenanteil sogar aus-
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bauen konnten, lässt sich folgern, dass die Pluralisierung des Parteiensystems in erster Linie 

die SPD traf (Zeit 1983).44  

Eine weitere Pluralisierung erfuhr das deutsche Parteiensystem im Zuge der deutschen Wie-

dervereinigung. Während ein Großteil der Parteien der ausgehenden DDR sich mit westdeut-

schen Parteien vereinte (Rudzio 2015: 121), beschritt die Sozialistische Einheitspartei 

Deutschlands (SED) einen Sonderweg und versuchte, ihren Platz als Partei des Demokrati-

schen Sozialismus (PDS) im Parteiensystem der Bundesrepublik zu finden. Allerdings blieben 

die erhofften Erfolge auf Bundesebene aus. Bei den ersten Bundestagswahlen nach der Wie-

dervereinigung erlangte die PDS gerade einmal 2,4 Prozent. 1994 landete sie bei 4,4 Prozent-

punkten und 1998 schaffte sie mit 5,1 Prozent gerade so die Fünf-Prozent-Hürde (wahl-

recht.de 2013a). Dass es der PDS aber bis dato immer gelang, in den Bundestag einzuziehen, 

lag an ihrer Stärke in Ostdeutschland und der damit einhergehenden Direktmandate in einzel-

nen Wahlkreisen. Das Problem für die Partei auf Bundesebene war, dass sie in erster Linie als 

Regionalpartei wahrgenommen wurde. Auch wenn Michael Koß 2007 in einem Beitrag für 

einen Sammelband zur Linkspartei mitunter der Frage nachgeht, warum die PDS im Westen 

scheiterte und auf diverse Arbeiten zum Niedergang der PDS verweist (Koß 2007: 117-118), 

darf nicht darüber hinweg gesehen werden, dass die PDS sich in Ostdeutschland in den 

1990er Jahren als dritte politische Kraft etablieren konnte und die SPD in manchen Bundes-

ländern sogar in der Wählergunst überflügelte (wahlrecht.de 2015a). Durch die Gründung der 

PDS wurde der Grundstein für eine weitere Partei im linken Parteienspektrum gelegt. Wieso 

ausgerechnet die PDS als neue politische Kraft der SPD zu schaffen machen sollen, wird sich 

an späterer Stelle zeigen. Bis hierhin kann aber festgehalten werden, dass die Pluralisierungen 

des deutschen Parteiensystems das linke Parteienspektrum und somit in erster Linie die SPD 

als dominierende Partei der politischen Linken in Deutschland betrafen.  

Neben den aufgezeigten Pluralisierungsentwicklungen im Parteiensystem ist ein weiterer Um-

stand für die inhaltliche Ausrichtung der deutschen Sozialdemokraten von ganz entscheiden-

der Bedeutung. Anders als etwa in Großbritannien konkurriert die SPD nicht mit einer säku-

lar-konservativen Partei um Wählerstimmen, sondern mit einer christdemokratischen Sozial-
                                                           
44 Für den Aufstieg der Grünen und die damit einhergehende Pluralisierung des deutschen Parteiensystems kann 

eine Vielzahl von Gründen ausgemacht werden. Neue soziale Bewegungen, der Wandel hin zu einer post-

industriellen Gesellschaft, eine wachsende Anhängerschaft post-materialistischer Werte, aber auch die Unzufrie-

denheit mit den drei dominierenden Parteien waren entscheidende Entstehungsbedingungen für die Grünen (Zeit 

1983; Fücks 2010; Probst 2013: 509-511). All diese Veränderungen, aber auch die innerparteilichen Spannungen 

innerhalb der SPD, was wirtschaftliche Wachstumsstrategien und den außenpolitischen Stabilitätskurs anbelangt 

(Niedermayer 2006: 117), trafen letztlich die Sozialdemokratie im besonderen Maße.  
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staatspartei. Eine säkular-konservative und marktwirtschaftsfreundliche Partei fehlt in 

Deutschland gänzlich. Manfred G. Schmidt erklärt in diesem Zusammenhang, dass die 

Unionsparteien und die SPD in der Sozialpolitik in der Geschichte oft an einem Strang zogen, 

jedoch dürften diese punktuellen Kooperationen nicht die sozialpolitischen Unterschiede der 

beiden Parteien verdecken. So richte die SPD ihre sozialpolitische Programmatik und Praxis 

stärker auf eine umfassend definierte Wohlfahrtsstaatspolitik aus als die Unionsparteien. Fer-

ner seien Egalisierung sowie die Gestaltung einer gewerkschafts- und arbeitnehmerfreundli-

che Arbeitswelt zentrale Elemente des sozialpolitischen Profils der SPD. Indes knüpfe die 

Sozialpolitik der Unionsparteien eher an die katholische Soziallehre an. Im Gegensatz zur 

klassischen Sozialdemokratie stehen die Christdemokraten für einen arbeitnehmerorientierten 

Sozialversicherungsstaat mit Erweiterungen für Beamte und Familienangehörige (Schmidt 

2006: 148-149).  

Trotz fundamentaler Unterschiede bei den Gerechtigkeitsvorstellungen, falle laut Schmidt im 

internationalen Vergleich auf, dass die Unionsparteien und die SPD ganz ander als ihre jewei-

ligen Bruder- und Schwesterparteien „besonders engagierte Befürworter eines weit ausgebau-

ten Sozialstaates sind und hierfür eine hohe Abgabenlast in Kauf nehmen“ (Schmidt 2006: 

150). In Anlehnung an die Wettbewerbskonstellationen nach Kitschelt hat das Vorhandensein 

einer Sozialstaatspartei im bürgerlichen Lager beim Fehlen einer starken marktliberalen und 

säkular-konservativen Partei (Kitschelt 2001) insbesondere in Deutschland erhebliche Aus-

wirkungen auf den Parteienwettbewerb und die Positionierung der SPD. Es ist zu erwarten, 

dass sozialstaatliche Reformen, die auf Leistungskürzung und einen strukturellen Umbau des 

Wohlfahrtsstaates abzielen, für deutsche Sozialdemokraten ein hohes Risiko darstellen. 

Weiteres Kennzeichen eines Parteiensystems neben der Anzahl und der Orientierung der 

Wettbewerber ist die Art und Weise, wie Parteien sich selbst oder vom Staat finanziert wer-

den. Großspenden über 3.000 Euro spielen für die deutschen Parteien, wenn man von der FDP 

absieht, eine untergeordnete und weitaus geringere Rolle als etwa in Großbritannien. Der 

staatlichen Parteienfinanzierung kommt hingegen eine herausragende Bedeutung bei der 

Unterhaltung politischer Parteien in Deutschland zu. Diese richtet sich nach den Wählerstim-

men, nach der Höhe der eingeworbenen Spenden und nach der Mitgliederzahl einer Partei. 

Zudem macht insbesondere die SPD davon Gebrauch, ihre Finanzierungsmittel selbst zu er-

wirtschaften. So verfügt die SPD über eine ganze Reihe an Beteiligungen in der Zeitungs-

branche (Koß 2008: 119-145).     
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Abbildung 6.1: Einnahmen ausgewählter deutscher Parteien 2013 (in Mio. Euro) 

 
Quelle: Niedermayer 2015.  

 

Aus Abbildung 6.1 geht hervor, dass für die SPD Mitgliederbeiträge – im Unterschied zu al-

len anderen im Bundestag vertretenen Parteien – sogar noch einen größeren Einnahmenposten 

ausmachen als die staatlichen Mittel. Im Jahre 2013 nahm die SPD 49,6 Millionen Euro Mit-

gliederbeiträge ein (Niedermayer 2015), was den besonderen Stellenwert von Mitgliedern für 

die Partei unterstreicht. Vor dem Hintergrund der Wichtigkeit der Mitgliederbeiträge sind im 

Falle der SPD solche organisatorischen Reformen zu erwarten, die die Attraktivität der Mit-

gliederorganisation steigern sollen, wobei nicht mit einer Abwertung exklusiver Mitglieder-

rechte, etwa durch offene Vorwahlen oder durch die Einbeziehung von Nicht-Mitgliedern in 

die innerparteiliche Willensbildung, zu rechnen ist.  

 

6.1.3 Politische Kultur und Medien  

Da eine Darstellung der politischen Kultur im heimischen Kontext des Forschenden die Ge-

fahr mit sich bringt, dass einzelne soziale Phänomene überbetont und andere womöglich aus-

geblendet werden, soll sich die Auswahl von Indikatoren für die politische Kultur Deutsch-

lands zunächst an Außenbetrachtungen orientieren. In der englischsprachigen Literatur wird 

die politische Kultur Deutschlands immer wieder vor dem Hintergrund der deutschen Wie-

dervereinigung und der Fragestellung betrachtet, ob sich eine einheitliche politische Kultur im 

vereinigten Deutschland herausgebildet habe. Im Jahre 2010 kommen Russell J. Dalton und 

Steven Weldon zu dem Ergebnis, dass es auch 20 Jahre nach der deutschen Wiedervereini-

gung noch deutliche Unterschiede zwischen den politischen Identitäten in West- und Ost-
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deutschland gebe. Zwar hätten sich ostdeutsche Besonderheiten, die dem Leben in der DDR 

geschuldet seien, abgeschwächt, allerdings sei es wahrscheinlich, dass Unterschiede zwischen 

West- und Ostdeutschland auch in Zukunft bestehen bleiben (Dalton/Weldon 2010). 

Dalton und Weldon untersuchen die politische Kultur in West- und Ostdeutschland anhand 

dreier Indikatoren. Bezüglich der nationalen Identität konstatieren die Autoren, dass aufgrund 

historischer Erfahrungen der Nationalstolz in der Bundesrepublik sehr gering ausgeprägt sei45 

und dass 1990 der Anteil derer, die angaben, stolz auf ihre Nationalität zu sein, in Ostdeutsch-

land höher lag als im Westen. Mit der in Deutschland ausgetragenen Fußball-

Weltmeisterschaft im Jahre 2006 habe sich dies zwar leicht geändert, wie Erhebungen zeig-

ten, jedoch rangiere Deutschland in Sachen Nationalstolz weit entfernt von anderen westli-

chen Demokratien (Dalton/Weldon 11-13).  

Als weiteren Indikator für die politische Kultur ziehen Dalton und Weldon die Einstellungen 

der Deutschen gegenüber der Demokratie heran. West- und Ostdeutsche seien sich in ihrer 

großen Unterstützung für die Demokratie laut Daten des World Value Survey aus dem Jahre 

2006 einig, unterschiedlich bewerten West- und Ostdeutsche aber das Funktionieren der De-

mokratie. So signalisieren weitaus mehr Westdeutsche ihre Zufriedenheit mit demokratischen 

Prozessen und der Art und Weise des demokratischen Regierens in Deutschland als Ostdeut-

sche. Eklatant sind die Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschen in der Frage, was der 

Staat leisten solle und was nicht. Insbesondere bei der Bereitstellung von Arbeitsplätzen und 

bezahlbaren Wohnraum sowie bei der Kontrolle von Preisen und der Beseitigung von Ein-

kommensungleichheiten zwischen Armen und Reichen gehen die Meinungen im Osten und 

im Westen weit auseinander. Diese unterschiedlichen Einstellungen gegenüber der Rolle des 

Staates bedeuten aber nicht, dass die Bürger der ehemaligen DDR eher zu linken Parteien 

tendieren. Vielmehr drücken sich die unterschiedlichen Einstellungen in völlig unterschiedli-

chen Wählerprofilen aus. So bekräftigen 74 Prozent derer in Ostdeutschland, die sich als 

Unterstützer der CDU bezeichnen würden, dass es die Aufgabe des Staates sei, die Kluft zwi-

schen Arm und Reich zu schließen. In Westdeutschland liegt dieser Anteil unter den CDU-

Wählern gerade einmal bei 56 Prozent (Dalton/Weldon 2010: 17-20).  

Aus den vorgestellten Ergebnissen folgern Dalton und Weldon, dass die Unterschiede zwi-

schen Ost- und Westdeutschland nicht einfach nur in unterschiedlichen sozialen und wirt-

                                                           
45 Rudzio bemerkt hierzu, dass aufgrund der historischen Belastungen durch die Verbrechen des Nationalsozia-

lismus und durch den verlorenen Zweiten Weltkrieg nie ein Nationalstolz zustande kam. In der Nachkriegszeit 

gab es allenfalls einen Stolz auf die deutsche Wirtschaft und nur langsam stieg der Stolz auf das politische Sys-

tem, wohingegen der Stolz auf sich als Nation abnahm (Rudzio 2015: 511-513).  
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schaftlichen Bedingungen begründet liegen, sondern in unterschiedlichen politischen Kultu-

ren (Dalton/Weldon 2010: 20), was für die politischen Parteien zur Folge hat, Wahlprogram-

me zu produzieren, in denen sich diese unterschiedlichen politischen Kulturen wiederfinden 

können. Als problematisch für die SPD erweist sich in diesem Zusammenhang, dass sie mit 

der PDS – und heute mit der Linkspartei – auf eine Konkurrentin im linken Parteienspektrum 

trifft, die den politischen Identitäten in Ostdeutschland auf besondere Weise entspricht.   

Schließlich spielt für die Positionierung von sozialdemokratischen Parteien im Hinblick auf 

die politische Kultur eines Landes auch das Interesse an der Politik sowie die Protestbereit-

schaft eine bedeutsame Rolle. Pontusson und Rueda zeigen beispielsweise, dass die Wahlbe-

teiligung – die mitunter als Ausdruck des politischen Interesses erachtet werden kann – ein-

kommensschwacher Gruppen für die inhaltliche Positionierung von linken Parteien von gro-

ßer Bedeutung ist (Pontusson/Rueda 2011). Eine hohe Protestbereitschaft kann wiederum 

dann Reformkorridore versperren, wenn Proteste die öffentliche Stimmung umschlagen las-

sen, Koalitionspartner einer Koalitionsregierung oder einzelne Parteipolitiker sich dem Protest 

anschließen oder wenn Massenproteste das öffentliche Leben lahmlegen.  

Zieht man die Wahlbeteiligung als einen Indikator für das politische Interesse, aber auch den 

Protest heran, kann für die Bundesrepublik seit den 1980er Jahren eine fast stetige Abnahme 

beobachtet werden. Erreichte die Wahlbeteiligung im Jahre 1972 mit 91,1 Prozent einen Spit-

zenwert, lag sie bei der ersten Bundestagswahl nach der Wiedervereinigung gerade noch bei 

77,8 Prozentpunkten. Daraufhin stieg sie zwar in den 1990er Jahren wieder an, nahm in den 

2000er Jahren dann aber wieder umso stärker ab und bewegt sich nun im Bereich der 70-

Prozent-Marke (wahlrecht.de 2013a). Trotz der sinkenden Werte liegt die Wahlbeteiligung in 

Deutschland immer noch deutlich höher als bei Parlamentswahlen in Großbritannien oder in 

Frankreich (France Politique 2014a; UK Political Info 2013). Die höhere Wahlbeteiligung in 

Deutschland als in Großbritannien und Frankreich darf jedoch nicht mit einem grundsätzlich 

hohen Vertrauen in Parlamente und Parteien gleichgesetzt werden. 2008 gaben im European 

Value Survey (EVS) 54,8 Prozent der Befragten an, dass sie nur wenig Vertrauen in politische 

Parteien hätten und 33,2 Prozent bekundeten sogar gar kein Vertrauen (EVS 2008). Höher als 

in Großbritannien, aber deutlich geringer als In Frankreich fällt in Deutschland zudem das 

Vertrauen in das Parlament aus. Dasselbe Bild ergibt sich auch beim Vertrauen in die EU 

(EVS 1999, 2008). Von den französischen Befragten unterscheiden sich die deutschen Be-

fragten weiterhin bei der Einschätzung der Globalisierung. Hier zeigen sich die deutschen 

Befragten weitaus weniger besorgt als französische Wähler (Siroen 2009: 4). Wenngleich die 

Wahlbeteiligung in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten zurückgegangen ist und 
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Parteien nur geringes Vertrauen genießen, liegt das politische Interesse in Deutschland insge-

samt über dem westeuropäischen Durchschnitt (Rudzio 2015: 519). 

Politisches Interesse gepaart mit einer Parteienskepsis kann für politische Parteien in der Pra-

xis bedeuten, politische Programme äußerst vorsichtig zu formulieren. Der ehemalige franzö-

sische Premierminister Jean-Marc Ayrault bemerkt in diesem Kontext, dass Wahlprogramme 

oder Koalitionsverträge in Deutschland – beinahe schon wie bei einem Notar – immer sehr 

präzise formuliert seien, wohingegen all dies in Frankreich eher vage gehalten werden (Inter-

view Ayrault 2015). Ein Gegensatz in der politischen Kultur zwischen Frankreich und 

Deutschland kann ferner im Protestverhalten ausfindig gemacht werden. 1999 gaben beim 

EVS 12,7 Prozent der französischen Befragten an, bereits an einem unangemeldeten, wilden 

Streik teilgenommen zu haben. 31,8 Prozent erklärten immerhin ihre Bereitschaft für einen 

solchen Streik. Indes würde eine Mehrheit von 82,1 Prozent der Befragten in Deutschland an 

einem derartigen Streik niemals teilnehmen, wobei lediglich 1,8 Prozent erklärten, an einem 

solchen Streik schon einmal teilgenommen zu haben. Leicht ausgeprägter ist außerdem das 

Boykott- und Demonstrationsverhalten in Frankreich als in Deutschland (EVS 1999).46  Somit 

ist das Risiko in Deutschland für Massenproteste gegen Reformpolitiken geringer, drohende 

Abwahlen bei Neben- oder Zwischenwahlen, die drohende Abstrafung bei der nächsten Par-

lamentswahl und eine parteienkritische Bevölkerung erschweren dennoch größere, von einer 

oder wenigen Parteien allein getragene Reformprojekte.    

Für die politische Kultur von Parteien ist ebenso deren Verbindung zu anderen, außerparla-

mentarischen Kräften bedeutsam, vor allem dann, wenn diese maßgeblich durch die Verfas-

sung in politische Entscheidungsprozesse eingebunden sind. Hierzu zählen Gewerkschaften, 

zu denen die deutsche Sozialdemokratie enge Verbindungen pflegt. Zwar existieren keine fest 

institutionalisierten organisatorischen Verbindungen zwischen der SPD und Gewerkschaften, 

wie dies etwa in Großbritannien der Fall ist, durch den Gewerkschaftsrat als Parteigremium 

und die Parteimitgliedschaft vieler gewerkschaftlicher Spitzenfunktionäre verfügen die 

Arbeitnehmervertreter aber über einige Kanäle in die Partei hinein. Aufgrund der zahlreich 

vorhandenen Kommunikationskanäle ist davon auszugehen, dass die Position der Gewerk-

schaften für die programmatische Positionierung der SPD nicht unerheblich sein dürfte. Da 

                                                           
46 Julie Hamann führt das französische Protestverhalten auf die schwache Stellung französischer Verbände und 

Gewerkschaften – immerhin finden vermittelnde Instanzen auch keinen Platz in der Rousseau’schen Philosophie 

–, auf eine große Ideologisierung und hohe Erwartungen an die Politik sowie auf das französische Streikrecht 

zurück, was nicht nur Streiks im Rahmen von Tarifverhandlungen, sondern auch politische und Solidaritäts-

streiks erlaubt (Hamann 2013).  
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die deutschen Gewerkschaften in aller Regel die branchenspezifischen Partikularinteressen 

ihrer Mitglieder vertreten (Egle 2006b: 157-158), erscheint für die SPD eine eindeutige und 

kohärente Gewerkschaftsorientierung allerdings schwierig.  

Die politische Kultur eines Landes findet neben den all hier dargestellten Aspekten auch ihren 

Ausdruck in der wohlfahrtsstaatlichen Kultur oder Einstellungen der Bürger zum Sozialstaat. 

Die Lebensstandardsicherung durch die sozialen Sicherungssysteme zählt in Deutschland an-

ders als in Großbritannien oder Frankreich zu den grundlegenden Sicherungszielen des Wohl-

fahrtsstaates (Schmid 2006: 274-281). Traut in der von Nüchter, Bieräugel, Schipperges, 

Glatzer und Schmid durchgeführten Befragung zu den Einstellungen zum Sozialstaat aus dem 

Jahre 2009 eine Mehrheit der Befragten dem Gesundheitswesen sowie der Unfall- und 

Arbeitslosenversicherung eine grundsätzliche Stabilität zu, sehen die Befragten die Absiche-

rung im Alter und bei längerer Arbeitslosigkeit wesentlich kritischer (Nüchter et al. 2009: 78-

79). Ein Abfallen des Lebensstandards im Alter oder ganz allgemein die Aufgabe des tradier-

ten Systems der Lebensstandardsicherung gehört in der Debatte um die Zukunft des Wohl-

fahrtsstaates folglich wohl zu den größten Sorgen. Für eine Beibehaltung des Rentenniveaus 

würde laut Eurobarometer eine Mehrheit der Befragten sogar höhere Rentenbeiträge in Kauf 

nehmen (ISI 2003: 4-5). Es ist folglich zu erwarten, dass die Ausrichtung des deutschen 

Wohlfahrtsstaates am Sicherungsziel der Beibehaltung des Lebensstandards für die program-

matische Positionierung von Parteien und für deren Reformpolitik von herausragender Bedeu-

tung sein dürfte.   

Wie bereits im Theorieteil gezeigt wurde, spricht vieles dafür, davon auszugehen, dass die 

Medienberichterstattung eine wichtige Rolle für die Positionierung von Parteien spielt, insbe-

sondere dann, wenn einzelne Medien enge Verbindungen zu Parteien unterhalten oder selbst 

beinahe schon als Wettbewerbsteilnehmer im Parteienwettbewerb auftreten. Nach Hallin und 

Mancini kann Deutschland in der Typologie von westlichen Mediensystemen dem nordeuro-

päischen bzw. dem demokratisch korporativen Modell zugeordnet werden. Dieses sei von 

einer historischen Loslösung der Presse von Parteien sowie durch einen starken öffentlich-

rechtlichen Rundfunk geprägt (Donges 2006: 569). Obwohl im nordeuropäischen Mediensys-

tem die Verbindungen zwischen den Medien und politischen Parteien stärker ausgeprägt sind 

als im liberalen, angelsächsischen Modell, kommt Hetty van Kampen in ihrer 15 europäische 

Länder umfassenden Studie zu dem durchaus überraschenden Ergebnis, dass sowohl der 

Press-Party Parallelism als auch der Media-Party Parallelism und der Television-Party Pa-

rallelism nirgendwo so niedrig ausgeprägt ist wie in Deutschland (van Kampen 2007: 310). 

Dieser Befund sollte jedoch nicht zu dem Schluss führen, dass es sich bei dem deutschen Me-
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diensystem um ein völlig neutrales Mediensystem handelt. So zeigen Thomas E. Patterson 

und Wolfgang Donsbach anhand einer Journalistenbefragung, dass sich deutsche Journalisten 

mit einem Wert von 3,39 Punkten auf einer Links-Rechts-Skala selbst eher links einordnen 

und dass besonders in Deutschland ein enger Zusammenhang zwischen der Parteilichkeit 

eines Journalisten und der Parteilichkeit der Nachrichtenagentur oder der Zeitung, für die er 

arbeitet, besteht (Patterson/Donsbach 1993). Auch neuere Arbeiten aus diesem Bereich för-

dern ähnliche Ergebnisse zu Tage. Eine Erhebung von Magreth Lünenborg und Simon Berg-

hofer aus dem Jahre 2010 offenbart beispielsweise, dass zwar 36,1 Prozent der befragten 

Journalisten keine Parteineigung angeben, 26,9 Prozent der Befragten aber eher zu den Grü-

nen tendieren. 15,5 Prozent der Befragten gaben eine Neigung hin zur SPD an, während le-

diglich 9,0 Prozent die Unionsparteien sowie 7,4 Prozent die FDP angaben (Lünen-

borg/Berghofer 2010: 13). Eine noch breiter angelegte Studie des Hamburger Instituts für 

Journalistik aus dem Jahre 2005 kommt bei der politischen Orientierung von Journalisten 

nach links zu noch deutlicheren Ergebnissen. 35,5 Prozent der Befragten erklärten eine grüne 

Parteineigung und 26 Prozent erklärten, eher zur SPD zu tendieren. Die CDU und die FDP 

schneiden mit 8,7 bzw. 6,3 Prozent vergleichsweise schwach ab (Spiegel 2013a).      

Wie in anderen Ländern auch, existieren in Deutschland sogenannte Medienkoalitionen, die 

dem politischen Spektrum zugeordnet werden können. Die Zahl rechter Medien ist in 

Deutschland zwar geringer als in Großbritannien, jedoch größer als in Frankreich. Zudem ist 

der Anteil rechter Medien in Deutschland höher als der Anteil linker Medien (Artero 2015: 

13). Welche Wahrnehmungen sich aus diesem Ungleichgewicht innerhalb der SPD ergeben, 

lässt sich anhand der Erfahrungen des SPD-Vorstandsmitglieds Dagmar Schmidt für die Zeit 

vor der internationalen Banken- und Finanzkrise illustrieren. Sie berichtet:  

 
„[…] ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, selber, persönlich, aber da wehte ein 

eiskalter neoliberaler Wind durch Europa und wenn du parallel dazu nicht nur die Interviews 

machst, sondern auch die mediale Berichterstattung anguckst, was dort sozusagen gefordert 

wurde, was nötig wäre, um den ‚kranken Mann Europas‘ auf Vordermann zu bringen, das 

kann man sich ja heute gar nicht vorstellen. Da hätten wir kein Betriebsverfassungsrecht mehr, 

da hätten wir keinen Kündigungsschutz mehr, da hätten wir keine gesetzliche Rentenversiche-

rung mehr und so weiter und so fort“ (Interview D. Schmidt 2014). 

 

Eric Shaw verweist im britischen Kontext auf das Phänomen hin, dass Labour sich mit insge-

samt fünf konservativen Boulevardzeitungen konfrontiert sehen muss und dass es in Deutsch-
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land mit der Bild-Zeitung lediglich eine solche Zeitungen47 gebe (Interview Shaw 2013). Ein 

genauerer Blick auf die Auflagen deutscher Tageszeitungen zeigt allerdings, dass der deut-

schen Boulevardpresse in der öffentlichen Berichterstattung ein enormes Gewicht zufällt. 

2009 zählte die konservative Bild-Zeitung eine Druckauflage von über 3,9 Millionen Exem-

plaren (Statista 2016a). Damit liegt sie unangefochten an erster Stelle, was die Auflagenzahl 

anbelangt. Hatte die Bild-Zeitung Ende 2015 mit knapp zwei Millionen Exemplaren zwar eine 

vergleichsweise deutlich niedrigere Druckauflage als noch 2009, liegt die Süddeutsche Zei-

tung, die als gemäßigt links beschrieben werden kann, mit gerade einmal 367.924 Exemplaren 

im vierten Quartal 2015 weit abgeschlagen an zweiter Stelle (Statista 2016b).  

In ihrer von der gewerkschaftlichen Otto-Brenner-Stiftung beauftragten Studie zur Bild-

Zeitung kommen Hans-Jürgen Arlt und Wolfgang Storz zu dem Schluss, dass die Bild-

Zeitung nicht mit anderen Zeitungen zu vergleichen sei. Der Bild-Zeitung gehe es den Auto-

ren zufolge weniger um journalistische Arbeit als um die Beeinflussung der öffentlichen Mei-

nung. Am Beispiel der Berichterstattung zur Euro-Krise verdeutlichen Arlt und Storz, dass die 

Bild-Zeitung alle Aspekte des Themas, alle Akteure und Thesen allein ihren eigenen Forde-

rungen unterordnete. Keine andere Zeitung prägte und präge die Medienlandschaft Deutsch-

lands so sehr wie die Bild-Zeitung. Sie sei zu einem Leitmedium avanciert, was den Takt vor-

gebe und ganz anders als in den frühen Jahren der Zeitung sei die Bild-Zeitung heute Orien-

tierungshilfe für Journalisten und Entscheidungsträger. Durch ihre Kampagnen, die sich in 

erster Linie gegen die Linke und gegen die Grünen, aber auch gegen die SPD richten, trete die 

Bild-Zeitung als Öffentlichkeitsarbeiter in Erscheinung, den man mit einer außerparlamentari-

schen Partei vergleichen könne (Arlt/Storz 2011).  

Zusammenfassend kann es auf den ersten Blick als Vorteil für die SPD gewertet werden, dass 

eine Mehrheit der Journalisten in Deutschland sich eher als links einstuft. Das heißt jedoch 

nicht, dass die SPD – sollte sie als Regierungspartei unbeliebte Reformen angehen – keinen 

Gegendiskurs fürchten muss. Die in der Bevölkerung vorherrschende Parteienskepsis sowie 

die Dominanz der Bild-Zeitung in der öffentlichen Berichterstattung vermögen die SPD bei 

der Suche nach einem inhaltlichen Kurs in eine defensive, reagierende Rolle zu drängen. Die 

SPD würde in diesem Fall Gefahr laufen, nicht selbst den programmatischen und organisato-

rischen Wandel voranzutreiben, sondern vielmehr selbst zur Getriebenen zu werden. Eine 

Orientierung am Median erscheint unter diesen Bedingungen für die Partei strategisch weni-

                                                           
47 Im Hinblick auf den Vergleich zwischen britischem und deutschem Boulevard-Journalismus erklärt Steffen 

Grimberg, dass selbst im Mutterland des Boulevard-Journalismus die Sun differenzierter sei als die Bild-Zeitung 

(Taz 2011).   
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ger riskant zu sein als etwa die Besetzung extremerer Positionen durch die Vorwegnahme der 

Diskontierung durch den Wähler.     

 

6.1.4 Ideologische Grundlagen der SPD 

Insbesondere die programmatische Entwicklung der SPD ist von einer Vielzahl gravierender 

Umbrüche geprägt. Der Übergang vom Kaiserreich zur Weimarer Republik, das Parteiverbot 

und die Verfolgung im Nationalsozialismus sowie die Gründung der Bundesrepublik setzten 

wichtige Wegmarken für die deutsche Sozialdemokratie und beeinflussten deren Programma-

tik.  Doch es waren nicht nur diese historischen Umbrüche im politisch-institutionellen Um-

feld der Sozialdemokraten, die den Programmprozess innerhalb der SPD vorantrieben. Viel-

mehr war es ein Zusammenwirken einer ganzen Reihe bedeutsamer Persönlichkeiten, Theore-

tiker und Praktiker, die der deutschen Sozialdemokratie einen philosophischen Überbau ver-

liehen.  

In der Entstehungsphase der westeuropäischen Sozialdemokratie erfüllte die SPD nicht nur 

aufgrund ihrer Organisationsstärke, sondern auch aufgrund der regen theoretischen Auseinan-

dersetzung mit dem Sozialismus und den Zielen der Arbeiterbewegung eine Vorbildfunktion. 

Oliver Nachtwey zufolge sei der deutsche Sozialdemokrat Karl Kautsky vor der Oktoberrevo-

lution beispielsweise der wohl bekannteste Marxist in Europa gewesen, dessen Werk in viele 

andere Sprachen übersetzt und in der sozialistischen Bewegung besser als die Schriften von 

Marx und Engels rezipiert worden sei. Einen ähnlichen Bekanntheitsgrad erreichte auch Ru-

dolf Hilferding mit seinem Buch „Das Finanzkapital“ (Hilferding 1910), was ihm zum theore-

tischen Begründer der Wirtschaftsdemokratie machte. Das auf dem SPD-Parteitag des Jahres 

1891 verabschiedete Erfurter Programm wurde schließlich von vielen anderen europäischen 

sozialdemokratischen Parteien nahezu wortwörtlich übernommen (Nachtwey 2009: 45-48). 

Zwar steht das Erfurter Programm für den Durchbruch des Marxismus innerhalb der deut-

schen Sozialdemokratie, allerdings offenbarte sich in dem Programm eine Konfliktlinie, die 

die programmatische Entwicklung der westeuropäischen Sozialdemokratie versinnbildlicht. 

So sei das Programm laut Oliver Nachtwey inhaltlich und sprachlich marxistisch durchzogen, 

gleichzeitig sei es aber auch ein Reformprogramm gewesen. „In der SPD war der Marxismus 

ein Parteimarxismus, der Marx glatt hobelte und dem politischen Tagesgeschäft anpasste“ 

(Nachtwey 2009: 53), bemerkt Nachtwey vor dem Hintergrund der Rolle des Marxismus in-

nerhalb der SPD und weist darauf hin, dass die SPD zu keiner Zeit eine homogen revolutionä-

re Partei gewesen sei, sondern schon immer aus verschiedenen Identitäten bestand, die sich 

gegenseitig ergänzten (Nachtwey 2009: 54). Dieses Spannungsverhältnis fand seinen Aus-
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druck im Revisionismusstreit, in der Spaltung der Arbeiterbewegung und der Partei selbst 

sowie in der Folge auch in den Grundsatzprogrammen der SPD. Konnten sich im Görlitzer 

Programm von 1921 noch die Revisionisten innerhalb der gespaltenen Partei, der Mehrheits-

sozialdemokratischen Partei Deutschlands (MSPD), mit der Ablehnung der These der Ver-

elendung des Proletariats und des baldigen Untergangs des Kapitalismus durchsetzen, trug das 

Heidelberger Programm der wieder vereinten SPD von 1925 abermals eine marxistische 

Handschrift (Angster 2003: 53-55). 

Nach dem Zweiten Weltkrieg setzten innerhalb der SPD zunehmend Diskussionsprozesse um 

die Identität der Partei, um die Auswahl wirtschaftspolitischer Instrumente sowie um den 

Stellenwert des Marxismus für die Partei ein. Innerhalb dieser Diskussionen wurden auch 

wieder die aus der Weimarer Zeit stammenden Ideen von Verstaatlichungen oder Sozialisie-

rungen aufgegriffen, die, so Christian Henkes, völlig an gesellschaftlichen und wirtschaftli-

chen Realitäten der Bevölkerung vorbeigingen (Henkes 2007: 4). Wachsende Zweifel im 

Hinblick auf die traditionelle Programmatik der Partei und die unerwartet hohe Wahlneiderla-

ge von 1953 ließen ein neues Grundsatzprogramm immer notwendiger und unausweichlicher 

werden. Auf dem Parteitag in Bad Godesberg im Jahre 1959 war es dann, als die Partei mit 

großer Mehrheit ein neues Grundsatzprogramm verabschiedete, welches die SPD auf die 

Grundwerte der Freiheit, der Gerechtigkeit und der Solidarität festlegte,  

 

„[…] wobei die Wurzeln dieses demokratischen Sozialismus ideengeschichtlich in der christ-

lichen Ethik, dem Humanismus und der klassischen Philosophie verortet wurden, ohne auf den 

Marxismus einzugehen“ (Spier/von Aleman 2013: 453).  

 

Mit dem Godesberger Programm, was in der internationalen Presse als Novum und als radi-

kaler Bruch bezeichnet wurde (Klotzbach 1976: 483), verabschiedete sich die SPD vom Mar-

xismus und bekannte sich zu einem grundwertegestützten Sozialismus (Henkes 2007: 4).  

Der entscheidende Punkt bei der programmatischen Transformation der SPD ab Ende der 

1950er Jahre ist für Martin Höpner nicht, dass die Partei etwa ihre linken Werte abgelegt, 

sondern diese im Kontext eines marktwirtschaftlichen Systems neu definiert habe. Die So-

zialdemokraten hätten nach Bad Godesberg eine liberalere Richtung eingeschlagen und an ihr 

auch festgehalten. Das Grundsatzprogramm von 1989, das Berliner Programm, könne als 

Beleg für dieses Festhalten angesehen werden, spricht sich die SPD hierin doch unter ande-

rem für eine Entflechtung zwischen Kapital und Unternehmen aus (Höpner 2003: 29-30). Das 

Berliner Programm gibt ferner Auskunft darüber, dass die SPD auch nach dem Godesberger 
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Programm keinen eindeutigen, kohärenten Weg zwischen Marktkritik und Marktförmigkeit 

fand. So konstatiert Nachtwey, dass das Grundsatzprogramm von 1989 in seiner Sprache 

antikapitalistischer und sozialistischer sei, ohne über das Godesberger Programm substantiell 

hinauszugehen. Das Nebeneinander von Marktkritik und Marktaffirmation sei nach Bad Go-

desberg allerdings nicht aufgegeben, sondern vielmehr verstärkt worden (Nachtwey 2009: 

211-212). Reparaturen am Kapitalismus würden laut SPD nicht genügen, um eine gerechtere 

Gesellschaft zu verwirklichen. Stattdessen sei eine neue Ordnung für Gesellschaft und Wirt-

schaft erforderlich. Zugleich habe sich aber das gemischte Wirtschaftssystem Deutschlands, 

in dem Wettbewerb und staatliches Handeln zusammenwirken, als leistungsfähiges Modell 

erwiesen (SPD 1998a: 8, 36). Ergänzt wurde das Programm um die Grundwerte der Demo-

kratie, des Friedens und der internationalen Zusammenarbeit sowie um Verweise auf postma-

terialistische Werte, auf die Frauenbewegung, aber auch auf den Marxismus, wenn auch in 

nachgeordneter Position bei der Definition der historischen Wurzeln der Partei (Spier/von 

Aleman 2013: 453).  

Wenngleich das Grundsatzprogramm mit einer Vielzahl von Gerechtigkeitsbegriffen aufwar-

tet, bleibt das Konzept einer egalitären Verteilungsgerechtigkeit prägend für die Partei. Ge-

rechtigkeit, so das Programm von 1989 in seiner geänderten Version von 1998, erfordere 

mehr Gleichheit in der Verteilung von Einkommen, Eigentum und Macht, aber auch im Zu-

gang zu Bildung, Ausbildung und Kultur (SPD 1998a: 12). Trotz oder gerade wegen der Re-

formpolitik der 2000er Jahre unter sozialdemokratischer Regierungsbeteiligung bleibt die 

egalitäre Verteilungsgerechtigkeit auch in dem im Jahre 2007 in Hamburg beschlossenen 

Grundsatzprogramm prägend für die Partei. Im Hamburger Programm heißt es:  

 
„Wo die ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen die Gesellschaft teilt in solche, 

die über andere verfügen, und solche, über die verfügt wird, verstößt sie gegen die gleiche 

Freiheit und ist darum ungerecht. Daher erfordert Gerechtigkeit mehr Gleichheit in der Vertei-

lung von Einkommen, Vermögen und Macht“ (SPD 2007a: 15).  

 

Aufgrund der starken Verknüpfung von Gleichheitsvorstellungen mit sozialdemokratischen 

Gerechtigkeitskonzepten kann für die SPD erwartet werden, dass eine Verschiebung des Wer-

tes der Gleichheit weg von der materiellen Ergebnisgleichheit hin zur Chancengleichheit im 

Sinne des Dritten Weges à la New Labour und nach Giddens schwieriger ausfallen dürfte als 

in Großbritannien, wo Gleichheitsvorstellungen ohnehin geringer ausgeprägt sind als etwa in 

Deutschland oder gar in Frankreich (Turowski 2010: 34).   
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Zusammenfassend kann in den Grundsatzprogrammen der SPD ein rhetorischer und inhaltli-

cher Dualismus ausgemacht werden, der eine lange Tradition in der deutschen Sozialdemo-

kratie hat. Das Godesberger Programm mit der Annahme der sozialen Marktwirtschaft be-

deutete eine Zäsur für die SPD, Marktkritik und Marktaffirmation charakterisieren seit 1959 

aber weiterhin die Identität der deutschen Sozialdemokratie, wenn auch in einem deutlich 

geringeren Maße als vor 1959 oder bei vielen anderen sozialdemokratischen und sozialisti-

schen Parteien Westeuropas. Im Gegensatz zu den Sozialisten in Frankreich verliert sich die 

SPD in ihren Grundsätzen nicht gänzlich in sozialistischen oder sozialdemokratischen Dog-

men, sondern nimmt einen gewissen Pragmatismus und Reformismus in ihre Grundsätze mit 

auf. Im Unterschied zur britischen Labour Party haben egalitäre Gerechtigkeitsvorstellungen 

wiederum eine wichtigere Bedeutung im Grundwertekanon der SPD, was eine Übernahme 

britischer Reformideen für den Wohlfahrtsstaat sowie für den Umbau der Partei selbst un-

gleich schwieriger machen sollte.  

 

6.1.5 Inner- und zwischenparteilicher Wettbewerb im deutschen Kontext  

In den vorausgegangenen Abschnitten wurden einige Besonderheiten des deutschen Kontex-

tes beleuchtet. Dabei wurde immer wieder deutlich, dass das politisch-institutionelle Gefüge 

der Bundesrepublik, das Parteiensystem, die politische Kultur des Landes, das Mediensystem 

und die politisch-ideologischen Traditionen der SPD den zwischen- und innerparteilichen 

Wettbewerb und somit auch die Möglichkeit und die Form von Reformpolitiken, von pro-

grammatischen Positionierungen sowie innerparteilichen Reformen entscheidend prägen. Im 

Folgenden sollen die deutschen Kontextbedingungen zusammenfassend auf den zwischen- 

und innerparteilichen Kontext übertragen werden: 

 

Zwischenparteilicher Wettbewerb: 

a) Der zwischenparteiliche Wettbewerb ist durch eine gemäßigte Polarisierung (Rudzio 

2015: 113) sowie durch eine Pluralisierung seit Beginn der 1980er Jahre, vor allem zu-

lasten der SPD, gekennzeichnet.  

b) Die Konkurrenz zu einer starken christdemokratischen Sozialstaatspartei (Schmidt 

2006) und die große Beliebtheit des sozialstaatlichen Ziels der Lebensstandardsiche-

rung sollte die Aufnahme struktureller wohlfahrtsstaatlicher Reformen in die Pro-

grammatik der SPD erschweren.  

c) Aufgrund der mit dem Föderalismus einhergehenden Politik- und Wahlverflechtung 

ist ein Durchregieren in der Bundesrepublik Deutschland schwierig bis unmöglich. 
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Dauerwahlkämpfe, Koalitionsregierungen und Kompromisse mit den Unionsparteien 

im Bundesrat – die Grünen hätten laut Müntefering in diesem Zusammenhang von 

einer Großen Koalition mit den Grünen gesprochen (Interview Müntefering 2014) – 

sollten nicht nur das politische Tagesgeschäft, sondern auch die Formulierung von 

Programmen beeinflussen.   

d) Ein im westeuropäischen Vergleich überdurchschnittliches politisches Interesse der 

Bevölkerung (Rudzio 2015: 519) sowie eine große Parteienskepsis (EVS 2008) ge-

paart mit einer Dominanz rechter Medienkoalitionen (Arlt/Storz 2011; Artero 2015: 

13) dürfte ein Abweichen vom Median seitens der SPD schwieriger erscheinen lassen. 

Vielmehr ist eine vorsichtige Formulierung und Positionierung politischer Programme 

zu erwarten.  

 

Innerparteilicher Wettbewerb: 

a) Aufgrund des aufgezeigten programmatischen Dualismus, was Marktkritik und 

Marktaffirmation anbelangt, ist mit einer Konkurrenz zwischen einem linken, traditio-

nalistischen Lager und einem parteirechten Modernisierungsflügel zu rechnen. Befeu-

ert wird dieser innerparteiliche Wettbewerb ferner durch die traditionell engen Ver-

bindungen zu den Gewerkschaften, die ihrerseits selbst ihre Partikularinteressen ver-

treten.    

b) Neben der Flügelbildung zwischen einem linken und rechten Lager haben ferner das 

Vorhandensein einzelner Landesverbände und deren Zusammenarbeit einen wichtigen 

Einfluss auf die Faktionalisierung innerhalb der SPD. 

c) Eine starke Betonung egalitärer Gerechtigkeitsvorstellungen bei der Konzeption sozia-

ler Gerechtigkeit erschwert die Übernahme von solchen Deutungsmustern aus dem 

Diskurs um einen Dritten Weg, die von dieser egalitären Gerechtigkeitskonzeption 

Abstand nehmen.  

d) Aufgrund der traditionellen Mitgliederstärke der SPD, der Tradition von inhaltlichen 

Auseinandersetzungen mit Spaltungspotential und aufgrund der Interessenvertretung 

durch Landesverbände erscheinen Reformen, die auf eine zentralisierte Willensbil-

dung und Entscheidungsfindung abzielen, nicht durchsetzbar.   

e) Mitgliederbeiträge sind für die Finanzierung der SPD von herausragender Bedeutung 

(Niedermayer 2015), weshalb auf organisatorischer Ebene mit solchen Reformen zu 

rechnen ist, die die Mitgliederorganisation attraktiver erscheinen lassen. Hierzu gehört 

eine Ausweitung der Mitgliederrechte. Eine Relativierung der Mitgliederrechte durch 
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die Beteiligung von Nicht-Mitgliedern in innerparteilichen Entscheidungsprozessen ist 

hingegen nicht zu erwarten.  

 

6.2 Die SPD als Regierungspartei von 1998 bis 2009: Neue Mitte, alte Probleme  

Am 27. September 1998 erlangte die SPD bei der Bundestagswahl 40,9 Prozent der Wähler-

stimmen und ließ damit die Unionsparteien mit 35,1 Prozentpunkten das erste Mal seit 26 

Jahren wieder hinter sich. Wenngleich die Grünen leichte Einbußen hinnehmen mussten 

(wahlrecht.de 2013a), reichte das Ergebnis letztlich dennoch für den ersten vollständigen Re-

gierungswechsel in der Geschichte der Bundesrepublik. In diesem Abschnitt soll die Regie-

rungspolitik der SPD zunächst in der rot-grünen und dann in der Großen Koalition sowie die 

mit den Regierungsbeteiligungen einhergehenden programmatischen und organisatorischen 

Veränderungen der Partei genauer beleuchtet werden. Zuvor gilt es aber, den allgemeinen 

Handlungskontext vor der für die SPD erfolgreichen Bundestagswahl von 1998 zu betrachten, 

da sich bereits im Vorfeld des Wahlsieges und des Regierungswechsels sowohl im zwischen- 

als auch im innerparteilichen Wettbewerb erste Symptome für eine schwierige Regierungszeit 

andeuteten. Anschließend ist die Frage zu klären, ob die SPD es nach 1998 vermochte, ihrer 

Regierungspolitik einen kohärenten philosophischen Überbau zu verleihen. Auf die Analyse 

und Bewertung der programmatischen Entwicklung in einzelnen Politikfeldern und der Ver-

änderungen der Parteiorganisation folgt dann die Erklärung des SPD-Kurses vor dem Hinter-

grund des dieser Untersuchung zugrunde liegenden Erklärungsmodells.  

 

6.2.1 Die SPD vor 1998 

Im vorausgegangen Kapitel wurde bereits darauf hingewiesen, dass die SPD nach der Verab-

schiedung des Berliner Programms im Jahre 1989 ihrem traditionellen programmatischen 

Dualismus von Marktkritik und Marktaffirmation weitestgehend treu blieb. Nachtwey zufolge 

sei die SPD bipolar in die Regierung gestartet. Während sich etwa in den 1980er und 1990er 

Jahren in der Labour Party postkeynesianische Einsichten durchsetzten, habe es in der SPD 

an einer parteiinternen Koalition gemangelt, die Kohärenz, Erneuerung und Innovation hätte 

durchsetzen können. Bis 1998 sei eine Grundsatzdebatte über das Verhältnis von Markt, Staat 

und Politik verdrängt worden, was sicherlich auch daran lag, dass die SPD über den Bundes-

rat in den 1990er Jahren  immer „auch ein bißchen mitregierte“ (Nachtwey 2009: 213). Zu-

dem kann die ausbleibende Grundsatzdebatte in den 1990er Jahren auch auf die deutsche 

Wiedervereinigung und auf das Ende des Kalten Krieges zurückgeführt werden. So erklärt 

etwa der ehemalige Parteivorsitzende Franz Müntefering:  
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„Wir hatten 1989 für den 1990er Parteitag ein Grundsatzprogramm in Vorbereitung. Das wur-

de komplettiert, aber es gewann keine besondere Relevanz. Die Friedliche Revolution, die 

deutsche Einheit und das Ende des kommunistischen Reiches bestimmten die Debatte. Das 

war verständlich. Die Welt veränderte sich in markanter Weise […]“ (Interview Müntefering 

2014).  

 

Bei der Beantwortung der Frage, warum in den 1990er Jahren innerhalb der SPD eine Grund-

satzdebatte ausblieb und die SPD mit einem gewissen programmatischen Dualismus die Re-

gierungsgeschäfte übernahm, gibt der Bundestagsabgeordnete Rüdiger Veit zu bedenken, dass 

die Partei mit der Doppelspitze Gerhard Schröder als Kanzlerkandidat und Oskar Lafontaine 

als Parteivorsitzender in den Wahlkampf gezogen sei (Interview Veit 2014). Dieser Verweis 

auf die sozialdemokratische Doppelspitze im Vorfeld der Bundestagswahl 1998 steht nicht 

nur sinnbildlich für den programmatischen Dualismus der Partei, sondern auch für den Um-

stand, dass die ungeklärte Führungsfrage innerhalb der Partei und persönliche Konflikte sowie 

unterschiedliche Interessen in der Parteispitze eine Grundsatzdebatte blockierten.  

Die verlorene Bundestagswahl des Jahres 1990 markierte für die SPD den Beginn eines 

schwierigen Jahrzehnts. Nachdem Hans-Jochen Vogel nicht mehr als Parteivorsitzender be-

reitstand, setzte laut Thörmer und Einemann ein quälender Prozess der Suche nach einem 

Parteivorsitzenden ein. Der gescheiterte Kanzlerkandidat Lafontaine habe den beiden Autoren 

nach keine rechte Meinung zur Übernahme des Parteivorsitzes gehabt und der schleswig-

holsteinische Ministerpräsident Björn Engholm sei 1991 dann auch eher unfreiwillig in das 

Amt des Parteivorsitzenden gedrängt worden. Nachdem Engholm im Jahre 1993 im Zuge 

seiner Falschaussage vor einem Untersuchungsausschuss des Kieler Landtages seinen Rück-

tritt von allen öffentlichen Ämtern erklärte und auch den Parteivorsitz aufgab, übernahm zu-

nächst der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und Traditionalist Johannes Rau den 

kommissarischen Parteivorsitz. Als mögliche Nachfolger Engholms kam nun eine ganze Rei-

he sozialdemokratischer Persönlichkeiten aus der Parteispitze in Frage – auch Lafontaine. 

Dieser hielt sich allerdings im Hintergrund zurück, da er, so Thörmer und Einemann, auf-

grund seines Zögerns bei der letzten Neubesetzung des Amts des Parteivorsitzenden und auf-

grund der ihm angelasteten Pensionsaffäre nicht erneut in die Schlagzeilen geraten wollte, um 

sich eine mögliche Kanzlerkandidatur offen zu halten (Thörmer/Einemann 2007). 

Als aussichtsreicher Kandidat um das Amt des Parteivorsitzenden galt weiterhin der nieder-

sächsische Ministerpräsident Gerhard Schröder, der sich in den Medien durch immer wieder-

kehrende Spannungen mit der Bundesführung der Partei und durch eine politikfeldspezifische 
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Besetzung rechter und linker Positionen profilieren konnte. Ambitionen auf den Parteivorsitz 

hatten auch der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Rudolf Scharping sowie die Parteilin-

ke Heidemarie Wieczorek-Zeul aus Hessen. Lafontaine, der zwischenzeitlich mit dem Partei-

vorsitz liebäugelte, sah in erster Linie in Schröders Bereitschaft, das Amt des Parteivorsitzen-

den zu übernehmen, eine Gefahr, wollte Schröder doch nicht nur den Parteivorsitz, sondern 

auch die Kanzlerkandidatur. Im Parteivorstand erklärte Lafontaine, dass er Schröders Kandi-

datur nicht unterstützen werde und dass ein Machtwechsel durch die richtige Personenkoali-

tion erfolgen müsse und nicht durch eine Person alleine (Thörmer/Einemann 2007). 

Bei der Suche nach einem geeigneten Parteivorsitzenden brachten schließlich die stellvertre-

tenden Vorsitzenden Herta Däubler-Gmelin und Wolfgang Thierse eine Urwahl des Partei-

vorsitzenden durch die Parteimitglieder ins Spiel. Mit dieser Idee konnte sich auch der ehema-

lige Vorsitzende Vogel anfreunden. Indes stieß die Idee einer Urwahl bei vielen anderen füh-

renden Parteimitgliedern auf Skepsis. Schröder sah in dem Vorschlag einer Urwahl wiederum 

nichts anderes als eine Strategie, seine Wahl zum Parteivorsitzenden zu verhindern. Dieser 

Vorwurf galt in erster Linie dem kommissarischen Parteivorsitzenden Rau, der letzten Endes 

gegen alle Bedenken und Widerstände die Mitgliederbefragung durchsetzte. Was den Vor-

wurf Schröders anbelangte, zeigte sich im Nachhinein, dass Rudolf Scharping besonders viele 

Stimmen in Nordrhein-Westfalen, dem Machtzentrum Raus, und im von Lafontaine regierten 

Saarland auf sich vereinen konnte. Am Ende war es dann auch Scharping, der mit 40 Prozent 

der Stimmen die Mitgliederbefragung für sich entscheiden konnte. Für Schröder sprachen sich 

33 Prozent der Mitglieder aus und Wieczorek-Zeul, die in der Partei nicht völlig unumstritten 

war (FAZ 2008a), brachte es immerhin auf 27 Prozentpunkte (Thörmer/Einemann 2007). 

Wenngleich Lafontaine in seiner Unterstützung für Scharping das Kalkül unterstellt wurde, 

dem selbigen die Kanzlerkandidatur für die Bundestagswahl 1994 abringen zu können (FAZ 

2008a), war es dann 1994 doch Rudolf Scharping, der für die SPD als Kanzlerkandidat in die 

Bundestagswahl zog. Im Vergleich zur Bundestagswahl von 1990 konnte die SPD 1994 ihr 

Ergebnis leicht verbessern (wahlrecht.de 2013a), für eine Regierungsübernahme reichte das 

Ergebnis jedoch bei Weitem nicht aus. Das Wahlergebnis hatte zwar keine unmittelbaren 

Konsequenzen für Scharping, dass die Stimmung in der Partei sich aber zunehmend gegen ihn 

entwickelte, bekam er dann auf dem Parteitag in Mannheim im Jahre 1995 mit ganzer Härte 

zu spüren. So wusste Lafontaine den Parteitag ganz geschickt für sich zu nutzen und begeis-

terte die Delegierten mit einer leidenschaftlichen Rede. Es folgte eine Kampfabstimmung 

zwischen dem Parteilinken Lafontaine und dem Parteirechten Scharping, aus der Lafontaine 

als Sieger hervorging. Noch nie zuvor, berichtete der Spiegel, habe die SPD einen Vorsitzen-
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den derart gnadenlos beiseitegeschoben wie Scharping (Spiegel 1995) und ähnlich erbar-

mungslos wie auf dem Parteitag zeigte sich der neue Parteivorsitzende in den nächsten Jahren 

auch als Oppositionsführer gegenüber der Regierung. Laut Nachtwey habe Lafontaine die 

Partei zu neuem Elan geführt. Er integrierte Schröder wieder in die Parteiführung und hielt 

die Bundesratsmehrheit zusammen, um die schwarz-gelbe Bundesregierung aus Unionspar-

teien und FDP unter Helmut Kohl auflaufen zu lassen. Unter Lafontaine konnte die Steuerre-

form der Regierung Kohl verhindert werden, was die SPD im zwischenparteilichen Wettbe-

werb als Erfolg für ihre Politik der sozialen Gerechtigkeit zu verbuchen wusste. Dennoch ver-

säumte auch Lafontaine – wie bereits seine Vorgänger – eine Grundsatzdebatte in der SPD 

anzustoßen, was das Verhältnis von Staat, Markt und Politik angeht (Nachtwey 2010). Folg-

lich zog die SPD mit einem linken Parteivorsitzenden und einem programmatisch flexiblem 

(Egle 2006b: 160) Kanzlerkandidaten in die Bundestagswahl 1998, was sich schon bald, wie 

sich noch zeigen wird, bitter rächen sollte. 

Kennzeichnend für den Handlungskontext der SPD im unmittelbaren Umfeld der Bundes-

tagswahl des Jahres 1998 war nicht nur der programmatische Dualismus und die ungeklärte 

Führungsfrage der Partei, sondern auch ein recht paradoxes Stimmungsbild in der Bevölke-

rung. Zwar gaben im August 1998, wenige Wochen vor der Bundestagswahl, in einer Umfra-

ge 74 Prozent der Befragten an, dass sie unzufrieden mit der Bundesregierung seien, jedoch 

genoss eine Große Koalition, also eine solche Regierungskonstellation, in der die Unionspar-

teien weiterhin vertreten waren, die höchsten Zustimmungswerte von allen möglichen Regie-

rungsbündnissen. Aus den Umfragewerten für die Spitzenkandidaten der SPD und der 

Unionsparteien ging unterdessen eine eindeutige Wechselstimmung hervor. Diese scheint 

allerdings nur den Posten des Regierungschefs zu betreffen. Der Vorsprung der SPD von – im 

Angesicht der Unbeliebtheit der Bundesregierung – gerade einmal fünf Prozentpunkten in den 

Umfragen und die Präferenz für eine Große Koalition unter den Wählern (Infratest Dimap 

1998a) ließen bereits vor der Wahl erwarten, dass im Falle eines vollständigen Regierungs-

wechsels durch eine Koalitionsregierung mit den Grünen die politische Stimmung rasch um-

schlagen kann. Vergegenwärtigt man weiterhin, unter welchen Bedingungen der Regierungs-

wechsel erfolgte, können weitere schwierige Rahmenbedingungen für das Regieren der rot-

grünen Koalition herausgearbeitet werden. Hierzu bemerkt Müntefering:  

 

„1998 hatten wir rund 16 Jahre lang nicht regiert, die Grünen noch nie im Bund. Das war ein 

fröhlicher Beginn mit vielen Risiken und Unbekannten. Auf dem Balkan tobte der Bürgerkrieg 

im ehemaligen Jugoslawien. Der Kosovo-Einsatz stand zur Debatte. Noch vor Regierungsan-
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tritt bekam Joschka Fischer auf dem Parteitag der Grünen in Bielefeld den Blutbeutel an den 

Kopf geworfen […].Und wir wussten bald, dass die Schubladen aus der Kohl-Zeit vollgepackt 

waren mit schwierigste verschleppten Problemen“ (Interview Müntefering 2014).  

 

Zusammenfassend zeigte sich also schon im Vorfeld des Regierungsantritts der rot-grünen 

Koalition, dass aufgrund einer versäumten Grundsatzdebatte und einer ungeklärten Führungs-

frage innerhalb der Partei, aufgrund der Zweifel in der Bevölkerung an der Regierungstaug-

lichkeit des Regierungsbündnisses sowie aufgrund des immer noch großen Wählerpotentials 

für die Unionsparteien schwierige Zeiten für die Sozialdemokraten bevorstehen würden.  

 

6.2.2 Die philosophischen Grundlagen der SPD als Regierungspartei 

Der britische Politikwissenschaftler Matt Beech bemerkt vor dem Hintergrund des Vergleichs 

der Labour Party mit anderen europäischen sozialdemokratischen Parteien, dass die Briten 

pragmatischer und weniger philosophisch seien als die restlichen Europäer (Interview Beech 

2013). Und auch Eric Shaw thematisiert in diesem Zusammenhang, dass die britische Labour 

Party wenig Wert auf Grundsatzdebatten lege und innerhalb der Partei ohnehin eine gewisse 

Distanz zu allem Intellektuellem gepflegt werde (Interview Shaw 2013). Die Einschätzung, 

dass in der politischen Praxis der britischen Sozialdemokraten die Grundwertedebatte eine 

geringere Rolle spielt als etwa in Deutschland oder in Frankreich, mag durchaus zutreffend 

sein, jedoch ist dieser Umstand keineswegs mit der Tatsache gleichzusetzen, dass sich die 

größere Bedeutung von Grundwertedebatten in der Parteipraxis auch in Parteiprogramme 

überträgt. Gerade die SPD ist ein Beispiel dafür, wie eine Regierungsagenda ohne einen rich-

tigen philosophischen Überbau angestoßen und umgesetzt wurde. Anders als etwa in Großbri-

tannien sei Jan Turowski zufolge der deutsche sozialdemokratische Reformdiskurs nicht 

durch einen normativen Diskurs vorbereitet worden. Vielmehr sei der normative Diskurs, die 

Begründung, warum Reformen notwendig seien und die eingeschlagenen Reformpfade den 

Werten der deutschen Sozialdemokratie entsprechen würden, wenn überhaupt nachgereicht 

worden (Turowski 2010: 288-295).  

Ein philosophischer Überbau als ein kohärentes, aus dem nationalen Kontext erwachsenes 

Konzept für sozialdemokratische Reformpolitiken, wie es in Großbritannien durch den Drit-

ten Weg oder in Frankreich durch den Réalisme de Gauche herausgearbeitet werden kann, 

lässt sich im Falle der SPD nicht ausfindig machen. Erste Schwierigkeiten bei der Suche nach 

einem übergeordneten Deutungsmuster für die SPD als Regierungspartei ergeben sich alleine 

schon bei der Betrachtung des Wahlprogramms von 1998 und der darin enthaltenen Schlag-
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wörter. Neben dem in den vorausgegangenen Abschnitten aufgezeigten Dualismus zwischen 

Marktkritik und Marktaffirmation ist das Wahlprogramm der SPD durch das Schlagwort der 

Neuen Mitte gekennzeichnet. Im Gegensatz zum Dritten Weg oder zum Réalisme de Gauche 

handelt es sich hierbei keineswegs um eine inhaltlich-programmatische Positionierung, son-

dern lediglich, wie Hilde Mattheis zu Recht feststellt, um eine Zielgruppe, die es von einem 

politischen Ziel zu unterscheiden gilt (Interview Mattheis 2014).  

Im Wahlprogramm zur Bundestagswahl 1998 wird die Neue Mitte als eine recht heterogene 

Gruppe von gesellschaftlichen Leistungsträgern definiert. Ganz konkret versteht die SPD 

unter der Neuen Mitte hoch qualifizierte und motivierte Arbeitnehmer, Frauen und Männer 

mit Verantwortung in den Familien und Schulen sowie vorausschauende und engagierte Ma-

nager und Unternehmer. Zur Neuen Mitte zählen ebenso innovative Mittelständler, Handwer-

ker und Freiberufler wie auch Existenzgründer, Ärzte, Wissenschaftler und die Gewerkschaf-

ten (SPD 1998b: 7). Problematisch an dieser Zielgruppenorientierung erscheint für Turowski, 

dass sich die Neue Mitte weder im Hinblick auf traditionelle SPD-Milieus noch auf neubür-

gerliche Milieus empirisch nachweisen lasse (Turowski 2010: 271).  

Zu dem Problem einer Fokussierung auf eine Zielgruppe mit divergierenden Interessen 

kommt schließlich noch die Schwierigkeit eines fehlenden historischen Referenzpunktes für 

die deutschen Sozialdemokraten hinzu. Turowski erklärt hierzu, dass der deutsche Reform-

diskurs sich aufgrund der deutschen Geschichte nur auf die Nachkriegszeit beziehen lasse und 

das Wirtschaftswunder oder die Soziale Marktwirtschaft als historische Referenzpunkte seien 

insofern für die deutschen Sozialdemokraten nicht unproblematisch, als sie vornehmlich mit 

den Unionsparteien in Verbindung gebracht werden können (Turowski 2010: 297).  

Trotz des christdemokratischen Charakters des Begriffs der Sozialen Marktwirtschaft ver-

suchte die SPD in ihrem Wahlprogramm von 1998 sowie in den darauffolgenden Wahlpro-

grammen aber immer wieder, die Soziale Marktwirtschaft mit sozialdemokratischen Wert- 

und Zielvorstellungen in Verbindung zu bringen. 1998 bekräftigt die SPD in ihrem Wahlpro-

gramm, dass die Soziale Marktwirtschaft der Garant für Erfolg, Wohlstand und Demokratie 

sei (SPD 1998b: 6). Vier Jahre später loben die Sozialdemokraten in ihrem Wahlprogramm 

die deutsche Idee und Tradition der Sozialen Marktwirtschaft als Alternative zum ungezügel-

ten Kapitalismus (SPD 2002) und 2005 erklärt die SPD sogar, dass nur die Soziale Marktwirt-

schaft Wachstum und Beschäftigung schaffen könne (SPD 2005a: 13). Auch 2009 bekennt 

sich die SPD weiterhin zur Sozialen Marktwirtschaft. Im Angesicht der internationalen Ban-

ken- und Finanzkrise sprechen sich die Sozialdemokraten aber für einen Neustart der Sozialen 

Marktwirtschaft aus und fordern klare Regeln für diese (SPD 2009a: 4-9). Allerdings ist es 
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den Sozialdemokraten nicht gelungen, den immer wiederkehrenden Rekurs auf die Soziale 

Marktwirtschaft mit den historisch gewachsenen Vorstellungen der sozialdemokratischen 

politischen Ökonomie zu vereinbaren. Diesbezüglich gibt beispielsweise Herbert Schui zu 

bedenken, dass das Terrain der Sozialen Marktwirtschaft für Sozialdemokraten vermint sei: 

„Wenn die SPD es dennoch besetzt, dann verspricht sie, jedenfalls im Sinne der Erfinder, hö-

heren Lebensstandard bei freien Märkten, also bei weiterer fortgesetzter Liberalisierung“ 

(Schui 2005).  

Insbesondere die Feststellung aus dem Wahlprogramm des Jahres 2005, dass nur die Soziale 

Marktwirtschaft für Wachstum und Beschäftigung sorgen könne, gibt Aufschluss darüber, 

welch enormen Stellenwert das Thema Beschäftigung bei der Entwicklung von Deutungsmus-

tern zur Begründung der sozialdemokratischen Reformpolitik einnimmt. Alleine im Schröder-

Blair-Papier übertrifft die Nennung des Begriffs der Beschäftigung die Häufigkeit des Be-

griffs der sozialen Gerechtigkeit bei Weitem. Indem Beschäftigung und Wachstum gefördert 

werden, so das Schröder-Blair-Papier, würde jedem Individuum die Chance gegeben, seine 

eigenen Potentiale zu entwickeln und Armut sowie Ausgrenzung zu bekämpfen (Glasnost 

2015). Damit übernimmt die SPD in gewisser Weise die Idee New Labours eines common 

advantage, also die Überzeugung, dass eine Steigerung der Gesamtwohlfahrt auch die Wohl-

fahrt des einzelnen steigere. Das Problem hierbei ist aber auch wieder, dass eine Verknüpfung 

traditioneller Deutungsmuster der deutschen Sozialdemokratie mit diesem Konzept ausbleibt. 

Ohnehin scheint die Übernahme einzelner Konzepte und Deutungsmuster aus dem britischen 

Reformdiskurs ohne die Einbettung in ein übergeordnetes Deutungsmuster oder einen philo-

sophischen Überbau, der an die Traditionen der deutschen Sozialdemokratie anknüpft, gera-

dezu typisch für die SPD zu sein. Am wohl deutlichsten manifestiert sich diese Übernahme in 

der Neubestimmung des sozialdemokratischen Gerechtigkeitsbegriffs. Dieser war zwar in der 

Geschichte der SPD immer sehr mannigfaltig48, ein egalitäres Konzept von Verteilungsge-

rechtigkeit war jedoch immer prägend in der Gerechtigkeitsdebatte der deutschen Sozialde-

mokratie. Anstatt die Verteilungsgerechtigkeit oder einen egalitären Gerechtigkeitsbegriff im 

Sinne eines übergeordneten Deutungsmusters für die Reformpolitik der SPD nach 1998 wei-

terzudenken, wurde sie im innerparteilichen Diskurs seitens der Parteispitze zunehmend als 

Hindernis wahrgenommen und auch als ein solches kommuniziert. So behauptet das Schrö-

der-Blair-Papier, dass Sozialdemokraten in der Vergangenheit die Forderung nach sozialer 

                                                           
48 Laut Berliner Programm drückt sich soziale Gerechtigkeit in Teilhabegerechtigkeit und Verteilungsgerechtig-

keit aus, an einigen Stellen lassen sich aber auch Hinweise auf Chancen- und Generationengerechtigkeit finden 

(vgl. SPD 1998a).   
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Gerechtigkeit mit der Forderung nach Gleichheit im Ergebnis verwechselt hätten, wodurch 

die Bedeutung der eigenen Verantwortung und der eigenen Anstrengung ignoriert worden sei 

(Glasnost 2015). 

Auch wenn das Schröder-Blair-Papier laut Rüdiger Veit relativ schnell in der Versenkung 

verschwunden sei, wurde auf die darin enthaltenen Ideen in den nächsten Jahren zur Begrün-

dung der sozialdemokratischen Regierungspolitik immer wieder zurückgegriffen (Interview 

Veit 2014). Auf dem Sonderparteitag der SPD im Jahre 2003 verteidigte Schröder seine Re-

formpolitik mit dem Verweis darauf, dass Gerechtigkeit niemals Gleichheit im Unrecht be-

deuten dürfe (SPD 2003a) und das obwohl laut Turowski materielle Umverteilung und soziale 

Sicherheit nie ein egalitärer Selbstzweck, sondern stets Voraussetzung für Chancengleichheit 

im sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat gewesen seien (Turowski 2010: 290). Dass mit der 

Verengung des Begriffs der sozialen Gerechtigkeit auf Chancen- und Teilhabegerechtigkeit 

zulasten der Verteilungsgerechtigkeit ein Bruch mit den Grundsätzen der deutschen Sozial-

demokratie vollzogen wurde, offenbarte sich unmittelbar nach Erscheinen des Schröder-

Blair-Papiers in einigen veröffentlichten Selbstpositionierungen sozialdemokratischer Politi-

ker. 1999 erinnerten beispielsweise einige parteilinke Sozialdemokraten die Parteispitze an 

die Versprechen des Wahlkampfes von 1998 und mahnten an, dass eine ungleiche Verteilung 

von Einkommen und Vermögen keine Rolle mehr im Schröder-Blair-Papier spielen würde 

und dass soziale Gerechtigkeit auf Chancengleichheit bezüglich Qualifikation und Fähigkeit 

als Zugang zum Arbeitsmarkt reduziert werde (Spiegel 1999a).  

Neben der Rückbesinnung auf die Soziale Marktwirtschaft, der Fokussierung auf das Ziel der 

Vollbeschäftigung und der Neufassung des sozialdemokratischen Gerechtigkeitsbegriffs wur-

de zunehmend ab der zweiten Legislatur der Regierung Schröder das aus dem britischen Dis-

kurskontext entliehene Argument eines Modernisierungszwangs herangezogen, um die Regie-

rungspolitik zu begründen. 2003 erklärte Schröder auf dem Parteitag in Bochum:  

 
„Die Agenda 2010 ist nicht einfach nur ein Programm, ein notwendiges Programm zum Um-

bau des Sozialstaates. Nein, sie ist mehr: Die Agenda 2010 ist ein umfassendes Modernisie-

rungsprogramm. Wir erneuern die alten Strukturen nicht um der Strukturen und Erneuerung 

willen, sondern weil wir damit neue Gestaltungsräume und Gestaltungsmöglichkeiten für eine 

fortschrittliche Politik schaffen“ (SPD 2003b: 60).  

 

Der Bundeskanzler unterstreicht in seinem Redebeitrag die unbedingte Notwendigkeit von 

Strukturreformen, doch zugleich zeigt sich auch hier wieder, dass – anders als in Großbritan-

nien – der Modernisierungszwang im Sinne der Reformen im Zuge der Agenda 2010 nie Teil 
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des Regierungsprogramms der SPD im Jahre 1998 war. Innovation war ein wichtiges 

Schlagwort des Programms, allerdings bezog sich diese Innovation in erster Linie auf die Be-

reiche der Wirtschaft, der Technik und der Ökologie (SPD 1998b: 5). Das Modernisierungs-

argument erwies sich auch insofern problematisch, als die rot-grüne Regierung nach dem Re-

formstillstand der 1990er Jahre in ihrer ersten Legislatur für sich reklamierte, Modernisie-

rungspartei zu sein (Turowski 2010: 292), ohne dass sich in dieser Zeit der umfassende Um-

bau des Sozialstaates vollzog. Umso fragwürdiger erschien nun das Modernisierungsargument 

im Zusammenhang mit weitreichenden Sozialstaatsreformen in der zweiten Amtszeit Schrö-

ders.   

Aufgrund der programmatischen Unbestimmtheit innerhalb der SPD vor und nach 1998 stellt 

es sich als schwierig heraus, einen philosophischen Überbau oder ein übergeordnetes Deu-

tungsmuster für die Regierungszeit der SPD auszumachen. Das Argument des Modernisie-

rungszwangs, die Neufassung des Gerechtigkeitsbegriffs, die Anknüpfung an die Idee der 

Sozialen Marktwirtschaft sowie der ständige Verweis auf das Ziel der Schaffung von Beschäf-

tigung diente zwar der Legitimation der durchgeführten Reformpolitiken, dennoch mangelte 

es sowohl an einer Verknüpfung dieser einzelnen Begründungsmuster untereinander als auch 

an einer Verknüpfung dieser mit den programmatischen Traditionen der deutschen Sozialde-

mokratie. Eine spezifische Philosophie der Politik der Neuen Mitte, die über das eklektische 

Nebeneinander und das Aufeinanderfolgen unterschiedlichster, teils freischwebender Begrün-

dungen hinausgeht, lässt sich folglich nicht herausarbeiten.  

 

6.2.3 Die Regierungspolitik der SPD  

In den vorausgegangenen Abschnitten konnte aufgezeigt werden, dass die Sozialdemokraten 

mit einigen ungelösten Problemen – vor allem im Hinblick auf die programmatische Unbe-

stimmtheit der Partei – die Regierungsgeschäfte übernahmen. Trotz der Wechselstimmung, 

was die Regierungsführung anbelangt, war der zwischen- und innerparteiliche Wettbewerb 

von Unsicherheiten gekennzeichnet. Die rot-grüne Koalition war keineswegs das von der Be-

völkerung favorisierte Regierungsbündnis (Infratest Dimap 1998a) und mit Oskar Lafontaine 

und Gerhard Schröder konnte die Parteispitze nicht unterschiedlicher besetzt sein. Auch nach 

der gewonnenen Bundestagswahl gestalteten sich die Bedingungen für die Partei nicht besser. 

Bereits nach einem halben Jahr war nach der für die SPD verlorenen Landtagswahl in Hessen 

und einer Unionsmehrheit im Bundesrat ein Durchregieren nicht mehr möglich (Egle 2006b: 

161) und schließlich sollte sich auch das Fehlen einer gesteuerten Grundsatzdebatte innerhalb 

der Partei rächen. Umso verwunderlicher erscheint es im Angesicht all dieser Herausforde-
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rungen und ungelösten Probleme, dass die SPD sich elf Jahre lang an der Regierung halten 

und somit die Politik des Landes, wie sich im Folgenden zeigen wird, entscheidend prägen 

konnte.      

 

6.2.3.1 Fiskalpolitik  

In ihrem Bundestagswahlprogramm von 1998 kritisierte die SPD, dass unter der Regierung 

Kohl trotz eines Rückgangs der Steuereinnahmen die steuerliche Belastung durchschnittlich 

verdienender Arbeitnehmer von 39 Prozent im Jahre 1982 auf nunmehr 45,5 Prozent ange-

stiegen sei. Im Falle eines Wahlsieges kündigen die Sozialdemokraten deshalb ein Ende die-

ser „ungerechten Steuerpolitik“ (SPD 1998b: 16) an und stellen eine gezielte Senkung von 

Steuern und Abgaben in Aussicht, um den Faktor Arbeit zu entlasten. Durch eine unmittelbar 

nach der Bundestagswahl erfolgende Steuerreform könnte, so das SPD-

Bundestagswahlprogramm, eine durchschnittlich verdienende Familie mit zwei Kindern jähr-

lich um 2.500 DM entlastet werden. Ganz konkret schlagen die Sozialdemokraten eine Ab-

senkung des Eingangssteuersatzes der Einkommensteuer von 25,9 auf 15 Prozentpunkte vor, 

wobei aufgrund der schwierigen Finanzlage diese Reduzierung in zwei Schritten erfolgen und 

der Steuersatz deshalb zunächst nur auf 21,9 Prozent herabgesetzt werden könnte. Weiterhin 

sprechen sich die Sozialdemokraten auch für eine Senkung des Spitzensteuersatzes von 53 auf 

49 Prozent aus. Wenn es finanzielle Handlungsspielräume offen ließen, sei auch eine weitere 

Absenkung der Steuersätze nicht auszuschließen. Ferner sollen Familien von einer Anhebung 

des Kindergeldes von 230 auf 250 DM profitieren (SPD 1998b: 14).  

Die Forderung nach steuerlichen Entlastungen im Wahlprogramm des Jahres 1998 bezieht 

sich nicht nur auf private Haushalte, sondern auch auf Unternehmen. Kernanliegen im Be-

reich der Unternehmensbesteuerung ist die Senkung der Körperschaftssteuersätze auf ein 

international vergleichbares Niveau. Durch niedrigere Steuersätze für gewerbliche Einkom-

men sollen den Sozialdemokraten zufolge insbesondere kleine und mittelständische Unter-

nehmen entlastet werden, um deren Investitionskraft zu stärken. Schließlich würden Unter-

nehmen auch von der Herabsenkung der Lohnnebenkosten profitieren. Um eine solide Finan-

zierung der Steuerversprechen zu gewährleisten, spricht sich die SPD für eine Verbreiterung 

der steuerlichen Bemessungsgrundlage sowie für eine Beseitigung ungerechtfertigter Steuer-

vergünstigungen, wie etwa bei den Veräußerungsgewinnen spekulativer Anlagen, aus. Nicht 

zuletzt plädieren die Sozialdemokraten für einen ambitionierteren Kampf gegen Steuerhinter-

ziehung und für eine Besteuerung höherer Privatvermögen, um eine bessere Bildungspolitik 
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zu ermöglichen, wobei Betriebsvermögen von dieser Besteuerung verschont bleiben sollten 

(SPD 1998b: 15-16).  

Vor dem Hintergrund des Wahlversprechens eines gerechteren Steuersystems wurde im Ko-

alitionsvertrag zwischen der SPD und den Grünen eine Ausgabensteigerung in Höhe von 6,8 

Prozent vereinbart, um steuerliche Entlastungen vornehmen zu können (Egle 2006b: 163). 

Dass mit den Steuererleichterungen zumindest zu Beginn der rot-grünen Regierungszeit noch 

auf ganz klassische Politikinstrumente der keynesianischen Sozialdemokratie gesetzt und tra-

ditionell sozialdemokratische Ziele verfolgt wurden, lässt sich anhand der Haushaltsrede Os-

kar Lafontaines – Parteivorsitzender und nach der Regierungsübernahme nun auch Finanzmi-

nister – aus dem Jahre 1999 veranschaulichen. Darin mahnt er an, dass in den vergangenen 

Jahren Empfänger höherer Einkommen zunehmend entlastet und gleichzeitig Bezieher mittle-

rer und niedrigerer Einkommen verstärkt belastet worden seien. Neben diesem Verweis auf 

eine gerechtere Umverteilung von oben nach unten geht Lafontaine ferner auf die schwä-

chelnde Exportwirtschaft ein und begründet die Steuer- und Haushaltspolitik seiner Regierung 

mit der Notwendigkeit, die Binnennachfrage anzuregen (BT-Drs.14/20: 1400-1404).  

Die von Lafontaine vorgelegte Steuerreform beinhaltete eine Absenkung des Eingangssatzes 

der Einkommensteuer auf 19,9 Prozentpunkte sowie die im Wahlprogramm angekündigte 

Reduzierung des Spitzensteuersatzes um 4,5 Prozentpunkte auf 48,5 Prozent. Der Grundfrei-

betrag wurde auf 14.000 DM erhöht und auch das Kindergeld sollte auf 260 DM ansteigen. 

Gleichzeitig durfte der steuerliche Vorteil aus dem Ehegattensplitting einen Betrag von 8.000 

DM nicht übersteigen. Durch diese Maßnahmen wurde die Kaufkraft niedriger und mittlerer 

Einkommen erhöht, jedoch nicht die höherer Einkommen (Egle 2006b: 163-164). 

Was die Besteuerung von Unternehmen anbelangt, wurden der Steuersatz für einbehaltene 

Gewinne von 45 auf 40 Prozent sowie der Steuersatz auf erwerbliche Einkünfte auf 43 Pro-

zent gesenkt. Die steuerlichen Einnahmeausfälle sollten durch die Streichung von Steuerver-

günstigungen und Subventionen sowie durch die Verbreitung der steuerlichen Bemessungs-

grundlage kompensiert werden, wobei zum Jahr 2002 eine Nettoentlastung von insgesamt 20 

Milliarden DM angepeilt wurde. Hauptprofiteure der Steuerpolitik der ersten Monate der rot-

grünen Regierung waren private Haushalte, die um 24,5 Milliarden DM entlastet wurden. 

Entlastungen in einer Höhe von 5,5 Milliarden DM konnte ferner der Mittelstand verzeichnen, 

wohingegen die Großunternehmen eine Mehrbelastung von 10 Milliarden DM zu tragen hat-

ten (Egle 2006b: 153-164). 

In die ersten Monate der rot-grünen Regierung und noch in die Amtszeit Lafontaines als Fi-

nanzminister fällt auch die Einführung einer sogenannten Ökosteuer. Diese beinhaltete so-
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wohl die Einführung einer Stromsteuer als auch die stufenweise Anhebung der Mineralöl-

steuer bis zum Jahre 2003. Bereits im Vorfeld der Bundestagswahlen 1998 gab es innerhalb 

der SPD erste Diskussionen zur Einführung einer Ökosteuer, um aus deren Einnahmen Ein-

kommen bis 1.500 DM teilweise oder in Gänze von Sozialversicherungsbeiträgen zu befreien, 

um einen Niedriglohnsektor aufzubauen. Große Handlungsspielräume für die Schaffung eines 

solchen Niedriglohnsektors wurden aber schon frühzeitig durch die Wahlkampfaussagen 

Schröders begrenzt, dass der Benzinpreis durch eine Ökosteuerreform nicht um mehr als 

sechs Pfennig ansteigen werde. Ausgenommen von der Ökosteuer waren das produzierende 

Gewerbe sowie der öffentliche Nahverkehr. Schließlich wurden die zusätzlichen Steuerein-

nahmen durch die Strom- und Mineralölsteuer fast vollständig für eine Senkung des Renten-

versicherungsbeitragssatzes von 20,3 auf 19,1 Prozentpunkte bis zum Jahre 2001 eingesetzt. 

Diese Maßnahme sollte den Faktor Arbeit und somit die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer 

entlasten. Völlig unumstritten war diese Beitragssatzsenkung in der SPD aber keineswegs. 

Einige Sozialdemokraten mahnten beispielsweise an, dass nicht-rentenversicherte Beamte, 

Selbstständige, Rentner, Studenten, Sozialhilfeempfänger und Arbeitslose nicht von der Sen-

kung der Beitragssätze profitieren würden, während wiederum große Teile der Industrie 

Hauptnutznießer der Reform seien. Widerstand an der rot-grünen Steuerpolitik regte sich aber 

auch an anderer Stelle in der SPD. So schloss sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsi-

dent Wolfgang Clement der Kritik seitens der Wirtschaft an, dass die Steuergesetzgebung zu 

wirtschaftsfeindlich sei und auch innerhalb der Regierung schienen die Zweifel am Steuerkurs 

Lafontaines zunehmend zu wachsen (Egle 2006b: 165-166).  

Ohnehin geriet Lafontaine während seiner bisher recht kurzen Amtszeit als Finanzminister 

immer wieder von vielen Seiten massiv unter Druck. Lafontaines Versuche, seine EU-

Kollegen von einer gemeinsamen Wirtschafts-, Geld- und Steuerpolitik zu überzeugen, erwie-

sen sich bereits in den ersten Beratungen als wenig aussichtsreich, nachdem der britische 

Schatzkanzler Gordon Brown einer Harmonisierung der Steuersätze eine klare Absage erteilte 

(Welt 1998). Neben diesem Scheitern einer keynesianisch angehauchten Koordinierung zwi-

schen den EU-Staaten in der Finanzpolitik schwächte weiterhin eine äußerst negative Bericht-

erstattung im In- und Ausland die Durchsetzungskraft Lafontaines in der Koalition und der 

eigenen Partei. So titelte etwa die britische Boulevardzeitung The Sun, dass Lafontaine der 

gefährlichste Mann Europas und die größte Gefahr für die britische Unabhängigkeit seit 1945 

sei. Und wenngleich die britische Tageszeitung The Independent sich weniger aufgeregt der 

Personalie Lafontaine näherte, sieht sie dennoch in Lafontaine eine Gefahr, wobei diese we-

niger der britischen Unabhängigkeit als vielmehr der Kanzlerschaft Schröders gelte. Immer-
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hin sei Lafontaine Parteivorsitzender der SPD und schon einmal habe sich unter Willy Brandt 

gezeigt, wie die eigene Partei ihren Kanzler demontieren könne (Independent 1998).    

Angesichts dieses medialen Dauerbeschusses, einer gescheiterten gemeinsamen europäischen 

Linie in der Steuerpolitik, aber auch aufgrund der zunehmenden Kritik in der SPD selbst war 

es dann im März 1999 keine völlige Überraschung, dass Lafontaine öffentlich seinen Rück-

tritt als Finanzminister und als Parteivorsitzender erklärte. Einen Tag zuvor wies Schröder 

seinen Finanzminister in einer Kabinettssitzung noch darauf hin, dass die Bundesregierung 

nicht Politik gegen die Interessen der Wirtschaft machen dürfe (Egle 2006b: 166) und auf 

seine Amtszeit zurückblickend beklagte sich Lafontaine in einem Interview über das schlechte 

Mannschaftsspiel innerhalb der Regierung49 und über den geringen Rückhalt für seine Steuer-

politik, die trotz erheblicher Entlastungen für den Mittelstand immer noch als zu wirtschafts-

feindlich eingestuft worden sei (Tagesspiegel 1999). Neben all diesen Faktoren dürfte vor 

allem das gespannte Verhältnis zu Schröder der Hauptgrund für den Rückzug Lafontaines aus 

der Regierung und aus der Parteispitze gewesen sein. In diesem Zusammenhang bemerkt der 

Parteilinke Veit:  

 

„Lafontaine hat gemerkt, dass er als Finanzminister in einer Regierung Schröder nicht das ma-

chen kann, was er als Parteivorsitzender für richtig halten würde. Der Kardinalfehler von ihm 

damals war, er hätte niemals Finanzminister werden dürfen, er hätte unbedingt Fraktionsvor-

sitzender werden müssen. Dann hätten wir das inhaltliche Gleichgewicht wiederherstellen 

können“ (Interview Veit 2014).  

 

Mit dieser Aussage beschreibt Rüdiger Veit nicht nur das Dilemma Lafontaines in seiner 

Funktion als Parteivorsitzender und Finanzminister, sondern gibt auch Aufschluss darüber, 

wie sehr der Rückzug Lafontaines den linken Parteiflügel schwächte. 1999 wurde Gerhard 

Schröder auf einem Sonderparteitag zum neuen Parteivorsitzenden gewählt und mit Hans 

Eichel, der im Februar 1999 als Ministerpräsident in Hessen abgewählt wurde, endete der 

expansive Kurs in der Steuer- und Haushaltspolitik endgültig. 

Zu den erstem Amtshandlungen Eichels gehörte ein Sparpaket, was Einsparungen in Höhe 

von 30 Milliarden DM und eine Kürzung des Etats aller Ressorts um 7,4 Prozentpunkte vor-

sah. Der neue Konsolidierungskurs der Bundesregierung traf durch die Abschaffung der ori-

                                                           
49 Der parteilose Wirtschaftsminister Werner Müller schloss sich der Kritik Lafontaines am schlechten Mann-

schaftsspiel innerhalb der Regierung an, während Vizekanzler und Außenminister Joschka Fischer eine kollegia-

le Zusammenarbeit im Regierungsbündnis lobte (Tagesspiegel 1999).  
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ginären Arbeitslosenhilfe und der Anpassung der Bemessungsgrundlage der Sozialversiche-

rungsbeiträge für Bezieher der Arbeitslosenhilfe in erster Linie den Sozialbereich. Die Anpas-

sung der Renten an die Inflation in den Jahren 2000 und 2001 stieß besonders im Gewerk-

schaftslager und in der Parteilinken auf erhebliche Kritik. Ziel des Sparkurses des neuen Fi-

nanzministers war es, bis 2006 keine neuen Schulden machen zu müssen (Spiegel 2000a; Egle 

2006b: 166-167).  

Von Lafontaines keynesianisch orientierter Steuer- und Haushaltspolitik blieb unter Eichel so 

gut wie nichts mehr übrig. Am deutlichsten lasse sich dies Christoph Egle zufolge daran zei-

gen, dass die Bundesregierung im Sommer 2000 die Erlöse aus der Versteigerung von 

UMTS-Lizenzen sogar ausschließlich zur Schuldentilgung nutzte. In der Steuerpolitik offen-

barte sich der Kurswechsel der Regierung wiederum darin, dass nicht mehr die Umverteilung 

das Ziel der Steuerpolitik war, sondern die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts 

Deutschland aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Innerhalb der SPD regte sich gegen diese 

steuerpolitische Wende Widerstand und Kritiker in den Reihen der Sozialdemokraten sahen in 

der Politik ihres Finanzministers eine Abkehr von einer sozialdemokratischen Steuerpolitik. 

Wenngleich der Kosovo-Krieg und die durch das Schröder-Blair-Papier angestoßene Pro-

grammdebatte den innerparteilichen Druck auf die Regierung erhöhten, hielt Eichel an seiner 

orthodoxen Finanzpolitik fest und konzentrierte sich zunächst auf Steuersenkungen. Unter-

nehmen sollten von einer Absenkung des Körperschaftssteuersatzes für einbehaltene Gewinne 

auf 25 Prozent profitieren. In den Genuss von Steuersenkungen sollten aber auch private 

Haushalte durch eine Herabsetzung des Eingangssteuersatzes der Einkommensteuer auf 15 

Prozent im Jahre 2005 sowie durch einen Spitzensteuersatz von 42 Prozent kommen. Mit der 

letzten Maßnahme ging die SPD weit über ihre Steuerversprechen hinaus, sollte er Spitzen-

steuersatz doch laut Wahlprogramm nur auf 49 Prozentpunkte herabgesenkt werden (SPD 

1998b: 14). Dass letzten Ende ein Spitzensteuersatz von 42 Prozent festgeschrieben wurde, ist 

auf Zugeständnisse an die FDP zurückzuführen, da ohne deren Zustimmung die Steuerreform 

den Bundesrat nicht passiert hätte (Egle 2006b: 168-169).  

Die Steuersenkungen sollten vornehmlich privaten Haushalten und dem Mittelstand zugute-

kommen. Tatsächlich profitierten von der Senkung des Einkommensteuereingangssatzes auch 

kleine Einkommen, alles in allem bedeuteten die Steuersenkungen aber insbesondere für Be-

zieher hoher Einkommen sowie für Kapitalgesellschaften enorme Entlastungen. Die Steuer-

senkungen der rot-grünen Regierung hatten zur Folge, dass die Einnahmen aus den direkten 

Steuern zurückgingen, während die Einnahmen aus den Sozialbeiträgen und den Konsum-

steuern stiegen. Gleichzeitig trübte sich die Konjunktur zunehmend ein und die Neuverschul-
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dung stieg deutlich an (Eurostat 2016a). In dieser Situation stand die Bundesregierung in 

zweifacher Hinsicht unter Druck. Zum einen wurden in Reihen der SPD Forderungen nach 

Steuererhöhungen sowie nach Konjunkturprogrammen laut und zum anderen leitete die EU 

ein Verfahren gegen Deutschland aufgrund der Verletzung der Maastricht-Kriterien ein. 

Steuererhöhungen erteilte Schröder eine klare Absage. Sanktionen seitens der EU konnten 

wiederum nur durch das Versprechen seitens der Regierung abgewendet werden, bis 2004 

wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. Gelingen sollte dies durch den 

Abbau von Steuervergünstigungen und Subventionen, die zwischen 2003 und 2006 bis zu 170 

Milliarden Euro eingebracht hätten. Allerdings scheiterte die Regierung am Widerstand des 

unionsgeführten Bundesrats. Am Ende einigte sich die Regierung mit den Unionsparteien 

gerade einmal auf Korrekturen bei der Unternehmensbesteuerung, die Mehreinnahmen von 

vier Milliarden Euro bedeuteten (Egle 2006b: 169-171). 

Im Jahre 2002 verzeichnete die deutsche Wirtschaft kein Wachstum und 2003 ging das BIP 

sogar um 0,7 Prozentpunkte zurück (Statista 2016c). Aufgrund der schlechten Konjunktur-

daten sag sich die Regierung veranlasst, von ihrem Sparkurs abzurücken. So sollten die für 

2005 geplanten Steuersenkungen auf 2004 vorgezogen werden, jedoch scheiterte die Bundes-

regierung mit diesem Vorhaben abermals am von der Union dominierten Bundesrat. Letztlich 

gelang nur eine teilweise Umsetzung der Steuerreform, da die Unionsparteien darauf pochten, 

dass Steuerentlastungen maximal zu 25 Prozent aus Krediten finanziert werden. Der Ein-

gangsteuersatz der Einkommensteuer wurde vorerst nur auf 16 Prozent gesenkt und, wie vor-

gesehen, erst ein Jahr später um einen weiteren Prozentpunkt reduziert. Gleiches gilt auch für 

den Spitzensteuersatz, der zunächst auf 45 Prozentpunkte und ab 2005 auf 42 Prozentpunkte 

herabsank (Egle 2006b: 171).             

Nachdem die Landtagswahlen für die SPD im Mai 2005 verloren gingen, Franz Müntefering, 

der mittlerweile Bundes- und Fraktionsvorsitzender der SPD war, vorgezogene Neuwahlen 

ankündigte und im Juli eine Mehrheit der Abgeordneten Bundeskanzler Schröder – wie ge-

plant – nicht das Vertrauen aussprach, endete die zweite Legislaturperiode der Regierung 

Schröder bereits nach drei Jahren. Eines der wichtigsten Wahlkampfthemen im vorgezogenen 

Bundestagswahlkampf war die Steuerpolitik. Vor allem Paul Kirchhof, Mitglied des CDU-

Schattenkabinetts, sorgte mit seinem Vorschlag eines einheitlichen Steuertarifs von 25 Pro-

zent für alle Einkommensarten für heftige Diskussionen. Zwar fanden Kirchhofs Ideen keinen 

Eingang in das Steuerkonzept der CDU, die SPD wusste diese aber als Angriffsfläche im 

Wahlkampf zu nutzen. Mit „Kirchhofs Streichliste“ (SPD 2005b) versuchte die SPD, Stim-

mung gegen Kirchhof und gegen die Steuerversprechen der Union zu machen. Selbst inner-
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halb der Union regte sich Unmut über die eigene Positionierung in der Steuerpolitik (Stern 

2005).50 Programmatisch verständigten sich die Unionsparteien auf eine radikale Vereinfa-

chung des Steuerrechts sowie auf eine Anhebung des Mehrwertsteuersatzes von 16 auf 18 

Prozent. Indes erklärte die SPD ihren Widerstand gegen eine Mehrwertsteuererhöhung und 

dass es keinen Spielraum für Steuerentlastungen auf breiter Front gebe. Stattdessen stellten 

die Sozialdemokraten eine Reichensteuer für jährliche Einkommen ab 250.000 Euro bzw. ab 

500.000 Euro für Verheiratete mit einem Grenzsteuersatz von 45 Prozentpunkten sowie eine 

weitere Senkung der Unternehmenssteuer von 25 auf 19 Prozentpunkte und eine Reform der 

Erbschaftssteuer in Aussicht. Zugleich forderte die SPD im Wahlkampf eine europaweite An-

gleichung der Unternehmenssteuer und eine einheitliche europäische Mindestbesteuerung 

(SPD 2005a: 57-58; Rixen 2010: 196).  

Bei der Bundestagswahl 2005 verlor die rot-grüne Regierung ihre Mehrheit und die Unions-

parteien zogen nur knapp vor der SPD als stärkste Kraft in den Bundestag. Da die Unionspar-

teien gemeinsam mit der FDP über keine eigene Mehrheit im Parlament verfügten, schlossen 

sich das zweite Mal in der Geschichte der Bundesrepublik die Unionsparteien und die SPD zu 

einer großen Koalition unter der Führung von CDU-Chefin Angela Merkel zusammen. Lehnte 

die SPD im Wahlkampf eine Erhöhung der Mehrwertsteuer aufgrund einer drohenden Schwä-

chung der Binnennachfrage ab, erwies es sich im Zuge der Koalitionsverhandlungen umso 

überraschender, dass die Sozialdemokraten einer Anhebung des Mehrwertsteuersatzes auf 19 

Prozent zustimmten. Auf eine Entlastung des Haushaltes zielte auch die Abschaffung der 

Eigenheimzulage ab, die jährliche Einsparungen von 5,9 Milliarden Euro zur Folge hatte. Zu-

sätzliche Mittel sollten auch eine Verbreiterung der steuerlichen Bemessungsgrundlage und 

der Abbau von Steuervergünstigungen in die Kassen spülen. Zudem wurden die Finanzhilfen 

für die Privatwirtschaft zwischen 2005 und 2008 von 23,4 auf 21,5 Milliarden Euro gesenkt 

(Grasl/König 2010: 213-215).  

Im Jahre 2006 erklärte das Bundesverfassungsgericht die Erbschaftsbesteuerung in Deutsch-

land für verfassungswidrig, was die Regierungsparteien zu gesetzgeberischem Handeln bis 

spätestens 31. Dezember 2008 zwang. Dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts sorgte 

innerhalb der Bundesregierung, aber auch zwischen der Bundesregierung und den Bundeslän-

dern für einige Konflikte. Während der Wirtschaftsflügel der CDU gar für eine gänzliche Ab-

schaffung der Erbschaftssteuer nach dem Vorbild Österreichs plädierte, wollten die Länder 

                                                           
50 Vor allem in der CSU wurde die Kritik laut, dass die viel diskutierten Ideen Kirchhofs zu einer Steuerreform 

und das von diesem abweichende Steuerkonzept der Unionsparteien gegenüber den Wählern den Eindruck er-

weckt habe, die Union trete mit zwei Steuerkonzepten zur Bundestagswahl an (Stern 2005).  
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nicht auf die Mittel aus der Erbschaftssteuer verzichten. Die SPD sprach sich wiederum für 

eine Reform der Erbschaftssteuer aus, die Grund- und Immobilienbesitz neben Geldvermögen 

gleich behandeln sollte. Ferner forderte die SPD einen Schutz für privat genutztes Wohn-

eigentum durch spezielle Freibeträge für kleine und mittelständische Unternehmen sowie eine 

höhere steuerliche Belastung größerer Erbschaften. Im Jahre 2008 einigte sich die Große Ko-

alition nach zahlreichen und langen Auseinandersetzungen und im Zuge der möglichen Wahl 

Andrea Ypsilantis zur hessischen Ministerpräsidentin, was einen Verlust der absoluten Mehr-

heit im Bundesrat bedeutet hätte (Grasl/König 2010: 216), auf eine Erbschaftssteuerreform, 

die die Vererbung von Wohneigentum sowie von Privat- und Betriebsvermögen regelte. Die 

Vererbung von Wohneigentum sollte steuerfrei bleiben, wenn die Begünstigten die Immobilie 

noch zehn Jahre nach Vererbung für eigene Wohnzwecke nutzen würden. Von der Erb-

schaftssteuer befreit bleiben unter Anwendung der Zehn-Jahres-Regel auch Begünstigte, de-

ren Eltern- oder Großelternteil bereits verstorben ist, wenn das Wohneigentum nicht größer 

als 200 Quadratmeter ist. Nach der Erbschaftssteuerreform von 2008 ist auch eine vollständi-

ge Befreiung des unternehmerischen Vermögens möglich. Wird der ererbte Betrieb im Kern 

zehn Jahre fortgeführt, entfällt die Erbschaftssteuer. Bei einer Fortführung des Betriebs um 

sieben Jahre entfallen 85 Prozent der Erbschaftssteuer, wenn die Lohnsumme nach sieben 

Jahren nicht weniger als 650 Prozent der maßgebenden Lohnsumme zum Erbzeitpunkt be-

trägt. Weiterhin wurden im Rahmen der Erbschaftssteuerreform die Freibeträge für Privat-

vermögen deutlich angehoben (BMF 2009).  

Nicht weniger umstritten als die Erbschaftssteuer erwies sich innerhalb der Großen Koalition 

die Streichung der Entfernungspauschale. Während die CSU sich vehement für den Erhalt der 

sogenannten Pendlerpauschale einsetzte, verteidigten weite Teile der CDU und Finanzminis-

ter Steinbrück die Maßnahme im Hinblick auf das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts, sollte 

die Streichung der Entfernungspauschale doch Mehreinnahmen von 2,53 Milliarden Euro mit 

sich bringen (Grasl/König 2010: 216-217).  

Was die Haushaltskonsolidierung anbelangt, befand sich, so Maximilian Grasl und Markus 

König, die Große Koalition bis 2008 auf einem guten Wege. Allerdings machte die interna-

tionale Banken- und Finanzkrise jede Anstrengung für einen ausgeglichenen Haushalt zunich-

te. Ende 2008 und Anfang 2009 verabschiedete die Große Koalition zwei Konjunkturpakete, 

die den privaten Sektor um 100 Milliarden Euro entlasten sollten, um den Auswirkungen der 

internationalen Banken- und Finanzkrise entgegenzuwirken. Zur Finanzierung der Konjunk-

turpakete legte die Regierung einen Nachtragshaushalt vor, der eine Nettokreditaufnahme von 

36,8 Milliarden Euro beinhaltete, welche die Ausgaben für Investitionen überstieg. Zwei Mo-
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nate später errechnete der Arbeitskreis Steuerschätzung einen Rückgang der Steuereinnahmen 

um 5,7 Prozentpunkte, was für die Zeit zwischen 2009 und 2013 einen Neuverschuldungsbe-

darf von 300 Milliarden Euro bedeutete. Laut Schätzung fehlten für das Jahr 2009 weitere 

21,5 Milliarden Euro, von denen im Nachtragshaushalt vom Februar nur 11,5 Milliarden Euro 

berücksichtigt wurden. Um dennoch die Zahlungsfähigkeit der Regierung aufrechtzuerhalten, 

legte das Kabinett einen weiteren Nachtragshaushalt vor, der eine Nettokreditaufnahme von 

10,7 Milliarden Euro vorsah. Damit stieg die Gesamtneuverschuldung im Jahre 2009 auf die 

Rekordsumme von 47,6 Milliarden Euro an (Grasl/König 2010: 217-218).  

Schließlich wurde der Konsolidierungskurs der Bundesregierung weiterhin durch ein Urteil 

des Bundesverfassungsgerichts torpediert, wonach die Steuerfreiheit des Existenzminimums 

auch die Ausgaben für die private und gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung berück-

sichtigen müsse. Durch das Bürgerentlastungsgesetz mit einer Anhebung der Höchstsätze für 

abzugsfähige Versicherungsleistungen um 400 Euro auf 1.900 Euro sollte dem Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts Rechnung getragen werden. Insgesamt schlug diese steuerliche 

Entlastungsmaßnahme mit 10,63 Milliarden Euro zu Buche (Grasl/König 2010: 218-220).  

Wenngleich in Sachen Unternehmensbesteuerung die SPD rechtsform- und finanzierungsneu-

trale Maßnahmen forderten und die Unionsparteien ganz konkret für eine Herabsenkung der 

Körperschaftssteuersatzes auf 22 Prozent warben, einigten sich die Koalitionspartner in ihrem 

Koalitionsvertrag lediglich auf die vage Formulierung einer Fortentwicklung der Unterneh-

mensbesteuerung. Unter der Verhandlungsleitung von Peer Steinbrück und dem hessischen 

Ministerpräsidenten Roland Koch verständigten sich CDU/CSU und SPD relativ schnell im 

Jahre 2006 auf eine Senkung des Körperschaftssteuersatzes für Kapitalgesellschaften von 25 

auf 15 Prozent, wodurch sich die steuerliche Gesamtbelastung von Kapitalgesellschaften um 

mehr als zehn Prozentpunkte von 40 auf unter 30 Punkte verringerte. Da von dieser Maßnah-

me ausschließlich Kapitalgesellschaften einseitig entlastet wurden, versuchte die Bundesre-

gierung Personengesellschaften, die 80 Prozent aller deutscher Unternehmen ausmachen, 

durch steuerliche Begünstigungen bzw. durch einen besonderen Einkommensteuersatz von 

28,25 Prozent für nicht entnommene Gewinne entgegenzukommen (FAZ 2006a; Grasl/König 

2010: 220-221).    

Zur Finanzierung der Steuererleichterungen von Unternehmen wurde im Gegenzug eine Zins-

schranke eingeführt, nach der Zinsen steuerlich nur noch bis zu 30 Prozent des Gewinns vor 

Zinsen, Steuern und Abschreibungen abgezogen werden können. Steuerliche Erleichterungen 

wurden nicht nur Unternehmen zuteil, sondern auch Privatpersonen, denen die Erhöhung des 

Grundfreibetrags um 170 Euro auf 7.834 Euro, die Senkung des Eingangssteuersatzes der 
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Einkommensteuer auf 14 Prozent sowie eine Anhebung der Tarifeckwerte zugutekam 

(Grasl/König 2010: 221-222).  

Die bereits genannten Konjunkturpakete als Antwort auf die internationale Banken- und Fi-

nanzkrise sowie die steuerlichen Erleichterungen für Unternehmen und Privatpersonen er-

schwerten die Konsolidierungsbemühungen der Bundesregierungen so sehr, dass im Jahre 

2009 der Bundeshaushalt das erste Mal seit 2006 wieder die im Grundgesetz festgeschriebene 

Verschuldungsgrenze durchbrach. Um die Neuverschuldung auf lange Sicht nicht ausufern zu 

lassen, einigten sich die Unionsparteien und die SPD im Zuge der zweiten Föderalismusre-

form nach langen Diskussionen und teilweise leidenschaftlich ausgetragenen Konflikten auf 

eine im Grundgesetz festzuschreibende Begrenzung der staatlichen Kreditaufnahmemöglich-

keiten für Bund und Länder. Nach dieser Schuldenbremse hatten Bund und Länder ab 2011 

grundsätzlich ausgeglichene Haushalte vorzulegen, wobei dem Bund ein Verschuldungsspiel-

raum von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zugestanden wurde. Für die Bundesländer 

blieb wiederum kein Verschuldungsspielraum übrig, dennoch wurde ihnen die Möglichkeit 

eingeräumt, in einer Übergangsphase bis 2019 Konsolidierungshilfen durch den Bund und die 

anderen Bundesländer in Anspruch zu nehmen (Grasl/König 2010: 223). Auf Widerstand 

stieß die Schuldenbremse innerhalb der SPD sowohl auf Länderebene als auch bei der Partei-

linken. So verweigerte Klaus Wowereit, Regierender Bürgermeister von Berlin, dem Geset-

zesvorhaben seine Zustimmung im Bundesrat und auch Björn Böhning, Sprecher der SPD-

Linken, bemängelte, dass die Schuldenbremse ökonomischer Unsinn sei und dem Staat in 

wirtschaftlich schwierigen Zeiten seine Handlungsfähigkeit entreiße (Spiegel 2009a). Letzten 

Endes stimmten trotz aller Kritik und nach den Vermittlungsversuchen des scheidenden Frak-

tionsvorsitzenden Peter Struck lediglich 19 Abgeordnete der SPD im Bundestag gegen die 

zwischen den Koalitionsparteien ausgehandelte Schuldenbremse (Spiegel 2009b).    

Zusammenfassend folgte die Fiskalpolitik unter sozialdemokratischer Regierungsbeteiligung 

einer Angebotslogik. So fokussierten die Sozialdemokraten nicht mehr auf Umverteilung als 

klassisches Ziel einer sozialdemokratischen Steuerpolitik, sondern eher auf den Steuerwett-

bewerb. Steuersenkungen für Unternehmen sind ebenso wie steuerliche Entlastungen für Pri-

vatpersonen vor dem Hintergrund einer Angebotsorientierung zu betrachten. Betrachtet man, 

wie sich die Steuereinnahmen, die Ausgaben und die Gesamtverschuldung insgesamt seit Be-

ginn der sozialdemokratischen Regierungsbeteiligung entwickelt haben, zeigt sich, dass das 

Ziel einer Haushaltssanierung klar verfehlt wurde. Abbildung 6.2 verdeutlicht, dass unter den 

rot-grünen Regierungen sowie unter der Großen Koalition die Gesamtverschuldung Deutsch-

lands, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, um über 15 Prozentpunkte anstieg. Ferner geht aus 
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Abbildung 6.2 hervor, dass sich die Steuereinnahmen bis 2009 zwar leicht erholt haben, aller-

dings wuchsen auch die Ausgaben des Bundes im Zuge der internationalen Banken- und Fi-

nanzkrise wieder stark an. 2008 und 2009 lag das Haushaltsdefizit nach ersten Konsolidie-

rungserfolgen bei über drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts und verstieß somit wieder 

gegen die Maastricht-Vorgaben (Haushaltssteuerung 2015).  

 

Abbildung 6.2: Gesamteinnahmen, Ausgaben und Gesamtverschuldung als Anteil vom BIP 

(in Prozent) 

 
Quelle: Eurostat 2016a; OECD 2015a.  

 

Was die sozialdemokratische Bilanz der rot-grünen Fiskalpolitik anbelangt, könne man laut 

Egle keineswegs von einer originären sozialdemokratischen Fiskalpolitik sprechen (Egle 

2006b: 172). Diese Einschätzung teilen auch viele Sozialdemokraten über das Ende der rot-

grünen Koalition hinaus. So bemerkte der Parteilinke Ottmar Schreiner im Jahre 2008, dass 

die SPD Steuerpolitik für Reiche und Unternehmer gemacht habe (Taz 2008b). Weniger 

scharf, aber ähnlich ernüchternd fällt die Bilanz der Steuerpolitik der SPD aus einer sozialde-

mokratischen Sichtweise für Achim Truger vom gewerkschaftsnahen Institut für Makroöko-

nomie und Konjunkturforschung (IMK) sowie für Claus Schäfer vom Wirtschafts- und So-

zialwissenschaftlichen Institut (WSI) aus. Nach der Einschätzung von Truger und Schäfer 

habe die Steuerpolitik der rot-grünen Regierung sich negativ auf die Steuer- und Verteilungs-

gerechtigkeit ausgewirkt. Zwar habe die Erhöhung des Kindergeldes den negativen Vertei-

lungsfolgen der höheren Kinderfreibeträge entgegengewirkt, insgesamt hätten aber vornehm-
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lich sehr hohe und höchste Einkommen von der Senkung der Steuersätze bei der Einkommen-

steuer profitiert. Die Einkommensteuerreform vergrößere die Ungleichmäßigkeit der Ein-

kommensverteilung und obendrein hätte die Ökosteuer tendenziell leicht regressive Effekte 

(Truger/Schäfer 2005: 439).  

Aus einer sozialdemokratischen Perspektive kann nicht nur die Steuerpolitik der SPD, son-

dern auch der strikte Sparkurs, der mit Hans Eichel eingeleitet wurde, kritisch hinterfragt 

werden. Hätte die Bundesregierung, so Truger und Schäfer, auf ihre Steuerentlastungen auf 

breiter Front verzichtet, wäre das EU-Defizitkriterium in keinem Jahr der rot-grünen Regie-

rungszeit verletzt worden. In Zeiten des Abschwungs sei der seit den 1990er Jahren anhalten-

de Sparkurs der Erfüllung staatlicher Aufgaben, besonders was Investitionen anbelangt, zuwi-

dergelaufen. Zudem hätten die Sozialdemokraten bewusst auf zusätzliche Steuermittel durch 

die Wiedereinführung der Vermögensteuer sowie – bis 2008 – durch eine Reform der Erb-

schafts- und Schenkungssteuer verzichtet (Truger/Schäfer 2005: 439-440).  

 

6.2.3.2 Finanzmarkt- und Bankenregulierungspolitik 

Die Banken- und Finanzmarktregulierungspolitik spielte in den Wahlprogrammen der SPD 

bis zum Ausbruch der internationalen Banken- und Finanzkrise eher eine untergeordnete Rol-

le. Im Wahlprogramm des Jahres 1998 stellen die Sozialdemokraten fest, dass innovative, 

wachstumsstarke Unternehmen geeignete Finanzierungsmöglichkeiten nur auf den internatio-

nalen Finanzmärkten finden würden. Aufgrund dessen müsse die Aktie als Finanzierungsins-

trument gestärkt und auf junge Unternehmer zugeschnittene Börsen gefördert werden. Ferner 

sei es den Sozialdemokraten zufolge auch Aufgabe der Politik, zu Investitionen von Privatan-

legern in Wagniskapital anzuregen (SPD 1998b: 11). Vier Jahre später beschränkt sich die 

SPD in ihren Äußerungen bezüglich der Finanzmarktregulierungspolitik recht knapp auf die 

Forderung nach einer gerechten Fortentwicklung der internationalen Finanzarchitektur (SPD 

2002a: 13) und im Wahlprogramm des Jahres 2005 sucht der Leser gar vergeblich nach For-

derungen einer Banken- und Finanzmarktregulierung (SPD 2005a).  

Wenngleich die programmatische Auseinandersetzung mit der Banken- und Finanzmarktregu-

lierung in den sozialdemokratischen Wahlprogrammen auf einige wenige Passagen begrenzt 

bleibt, bedeutet dies nicht, dass der Gesetzgeber in diesem Bereich völlig untätig blieb. Unter 

Regierungsbeteiligung der SPD wurden in der Banken- und Finanzmarktregulierung einige 

bedeutsame Entscheidungen getroffen.  

Zunächst drückte sich eine gewisse Shareholder-Orientierung der rot-grünen Bundesregie-

rung nicht unbedingt in der Regulierung oder Deregulierung von Finanzmärkten, sondern in 
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der Auflösung der Deutschland AG, dem zentralen Charakteristikum der koordinierten 

Marktwirtschaft in Deutschland, sowie in einer eher liberalen Übernahmeregulierung von 

Unternehmen aus. Mit der Steuerfreistellung von Gewinnen aus Beteiligungsveräußerungen 

inländischer Kapitalgesellschaften wurden zwar teilweise unüberschaubare Überkreuzbeteili-

gungen im Banken- und Industriesektor aufgelöst (Egle 2006b: 168; Eichel 2012), allerdings 

erleichterte diese Entflechtung auch die feindliche Übernahme von Unternehmen, welche 

wiederum den Abbau von Arbeitsplätzen und die Zerschlagung gewachsener Unternehmens-

strukturen nach sich ziehen kann (Höpner 2000: 662). In Sachen Übernahmeregulierung posi-

tionierte sich die SPD ohnehin deutlich liberaler als die Unionsparteien. So verabschiedete die 

Regierung Schröder im Jahre 2001 ein Übernahmegesetz, was Abwehrreaktionen des Ma-

nagements unter Zustimmung des Aufsichtsrates innerhalb von 18 Monaten billigte. Indes 

forderte die CDU eine Frist von 36 Monaten, in denen die Hauptversammlung und das Ma-

nagement eines Unternehmens unter Zustimmung des Aufsichtsrates zu Abwehrmaßnahmen 

ermächtigt wird. Durch diese neuen Übernahmevorschriften wurde das Management von 

Unternehmen geschwächt und die Position von Aktionären gestärkt. Im Zusammenhang der 

Übernahmeregulierungspolitik der rot-grünen Regierung spricht Martin Höpner von einem 

parteipolitischen Paradoxon, würde man doch einen derart liberalen Kurs und eine Bevorzu-

gung von Aktionären im Machtkampf um die Kontrolle innerhalb von Unternehmen nicht 

unbedingt von einer sozialdemokratischen geführten Regierung erwarten (Höpner 2003). 

Mit dem Vierten Finanzmarktförderungsgesetz aus dem Jahre 2002 wurde die SPD schließ-

lich vor allem im Bereich des Anlegerschutzes aktiv. Das Gesetz beinhaltete ein Verbot von 

Kurs- und Marktmanipulationen sowie eine Verpflichtung zur Vergleichbarkeit der von 

Unternehmen gemeldeten Kennzahlen durch einheitliche Grundregeln (FAZ 2002; Handels-

blatt 2002). Markus Dettmer, Nils Klawitter und Christoph Schwennicke zufolge habe das 

Vierte Finanzmarktförderungsgesetz Anleger schützen sollen, jedoch lockerte die Bundesre-

gierung durch das Gesetz die Anforderungen an den börslichen Handel und erlaubte auch den 

Derivathandel im Immobiliengeschäft (Spiegel 2009c).  

Ein Jahr später brachte die Bundesregierung das Investmentgesetz sowie das durch den Bun-

desrat zustimmungspflichtige Investmentsteuergesetz auf den Weg. Während durch das In-

vestmentgesetz die strenge Trennung der Vorschriften nach einzelnen Sondervermögen aufge-

hoben wurde, sollte mit dem Investmentsteuergesetz der unterschiedlichen Besteuerung von 

inländischen und ausländischen Investmentfonds ein Ende gesetzt werden. Zusammen ge-

nommen veränderten die beiden Gesetze den rechtlichen Rahmen für Leistungen von Invest-

mentgesellschaften und erlaubten innovative Fondsgestaltungen (Berg 2003: 24-25), darunter 
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auch die in der Öffentlichkeit schon lange vor der internationalen Banken- und Finanzkrise 

viel diskutierten und hochriskanten Hedgefonds.51 Gerade die Zulassung von Hedgefonds 

wurde von Teilen der SPD, aber auch von den Medien der rot-grünen Regierung immer wie-

der angelastet und als Beispiel für deren Finanzmarktderegulierungspolitik herangezogen. 

Doch genau dagegen verwehrt sich der ehemalige Finanzminister Hans Eichel. Die Zulassung 

von Hedgefonds sei laut Eichel nicht als Beispiel für eine Deregulierungspolitik seitens der 

Regierung Schröder brauchbar. Vielmehr habe die rot-grüne Regierung versucht, Hedgefonds 

einer Regulierung zu unterwerfen und im Rahmen der G7/G8-Treffen stets für eine Abschaf-

fung von Offshore Financial Centern als rechtlicher Sitz von Hedgefonds gekämpft. Letzten 

Endes sei dieses Unterfangen am Widerstand der USA und Großbritanniens gescheitert, ob-

wohl diese beiden Staaten spätestens seit der Beinahepleite der LTCM, einem in den USA 

ansässigen Hedgefonds, im Jahre 1998 hätten wissen müssen, wie brandgefährlich Hedge-

fonds seien (Eichel 2012).  

Drei Jahre bevor sich Eichel zu einer Rechtfertigung seines Kurses in der Finanzmarktpolitik 

veranlasst sah, zeichnete der Spiegel noch ein ganz anderes Bild vom finanzmarktpolitischen 

Kurs der damaligen rot-grünen Bundesregierung. Danach habe Eichel während seiner Amts-

zeit als Finanzminister die Finanzindustrie noch als einen der größten und kraftvollen Arbeit-

geber gelobt und eine Überwindung der Diskriminierung von Hedgefonds gegenüber her-

kömmlichen Investmentfonds gefordert. Vor der Krise des Jahres 2008 habe Eichel von den 

hohen Renditen für private Anleger aus Hedgefonds geschwärmt und in einem gemeinsamen 

Antrag mit den Grünen im Jahre 2003 hätten die Sozialdemokraten für eine Vermeidung von 

unnötigen Belastungen für die Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche geworben 

(Spiegel 2009c).  

Ohne Zweifel war die Politik der rot-grünen Regierungskoalition einer gewissen allgemeinen 

Finanzmarkteuphorie zu Beginn der 2000er Jahre geschuldet. So forderte das bürgerliche La-

ger eine noch liberalere Gangart in der Finanzmarktregulierungspolitik. In ihrem Regierungs-

programm aus dem Jahre 2005 plädierte die CDU etwa für eine Rückführung der angeblichen 

Überregulierung bei der Bankenaufsicht auf ein notwendiges Maß (CDU 2005: 18) und allen 

Unionspolitikern voran kämpfte der hessische Ministerpräsident Roland Koch gar für Steuer-

                                                           
51 Der damalige SPD-Vorsitzende Franz Müntefering verglich 2005 in einem Interview Finanzinvestoren mit 

Heuschreckenschwärmen, die, ohne an die Menschen zu denken, über Unternehmen ziehen, alles abgrasen und 

dann weiterziehen würden. Dabei hatte Müntefering vor allem Hedgefonds sowie Private Equity-Firmen im 

Blick (Dullien/von Hardenberg 2009: 53).  
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vorteile für ausländische Manager und für ein Ende der Besteuerung von Spekulationsgewin-

nen (Spiegel 2009c).   

In die ersten Jahre der rot-grünen Regierung fällt auch die Etablierung einer Allfinanzaufsicht. 

Bis in die 1990er Jahre hinein spielten Pensions- und Investmentsfonds in Deutschland keine 

große Rolle. Die Unternehmensfinanzierung erfolgte in erster Linie aus Krediten von Haus-

banken oder aus Eigenmitteln. Für eine Regulierung der Kapitalmärkte gab es wenig Auf-

merksamkeit und die Bundesländer, die die Aufsichtskompetenz innehatten, verfolgten eher 

eine Politik der Nichteinmischung. Ab den 1980er Jahren nahm der Handel mit Wertpapieren 

in Deutschland langsam zu und die Banken setzten sich zunehmend für eine Zentralisierung 

des deutschen Börsenhandels ein, um die Transaktionskosten für den Aktienhandel zu senken. 

Dafür mangelte es jedoch an einer zentralen staatlichen Aufsichtsbehörde. Deshalb wurde im 

Zuge des Zweiten Finanzmarktförderungsgesetzes im Jahre 1994 das Bundesaufsichtsamt für 

Wertpapierhandel (BAWe) gegründet, was in den Geschäftsbereich des Bundesfinanzministe-

riums fiel (Frach 2008: 59-61).  

Für die Bankenaufsicht war seit 1961 das Bundesaufsichtsamt für das gesamte Kreditwesen 

(BAKred) zuständig. Bundes- und Landesbanken wurden in die Bankenaufsicht insofern ein-

gebunden, als sie Bilanzinformationen an das BAKred weitergaben. Im Bereich der Aufsicht 

des Versicherungswesens, deren Tradition bis in das Kaiserreich zurückreicht, war seit 1952 

das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungs- und Bausparwesen (BAV) die zentrale Auf-

sichtsbehörde, wobei die Aufsicht über das Bausparwesen 1972 das BAKred übernahm. Alles 

in allem galt die Aufsicht der Bundesaufsichtsämter als locker und wenig kapitalmarktorien-

tiert, wobei hauptsächlich Verbraucherschützer die Zusammenarbeit und große Nähe zwi-

schen dem BAV und den Spitzenverbänden im Versicherungswesen kritisierten. Das neu ge-

gründete BAWe verfügte über wesentlich mehr Ressourcen als das BAKred und als das BAV 

und sollte als Vorzeigeaufsichtsbehörde international für den deutschen Finanzplatz werben. 

Zwischen den drei für die Banken- und Finanzmarktaufsicht zuständigen Behörden gab es 

allerdings nur einen geringen Informationsaustausch, weshalb 2000 das Forum für Finanzauf-

sicht gegründet wurde, an dem auch die Bundesbank beteiligt war. Da die drei Aufsichtsbe-

hörden aber weiterhin eher in einer Abwehrhaltung verharrten und insbesondere Konflikte 

zwischen dem BAWe und dem BAKred aufbrachen, schlug die Bundesbank eine Aufsichts-

behörde unter einem Dach vor. Das BAKred präferierte wiederum auch eine Aufsichtsbehör-

de unter einem Dach, um nicht in die Bundesbank einverleibt zu werden. Das BAWe und das 

BAV sträubten sich hingegen und hielten an den bestehenden Strukturen fest. Schließlich 

setzte Finanzminister Eichel eine Expertengruppe ein, um die Möglichkeiten einer Allfinanz-
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aufsicht auszuloten und Anfang 2001 wurde offiziell die Absicht, eine Allfinanzaufsicht in 

Deutschland zu begründen, erklärt. Durch eine Integration der Bundesbank und der Landes-

banken in die neue Aufsichtsbehörde wurde eine wichtige Widerstandsfront durchbrochen 

und so konnte nach relativ kurzer Zeit bis Frühling 2002 die Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht (BaFin) mit Sitz in Bonn und Frankfurt am Main aufgebaut werden (Frach 

2008: 61-69).  

Als Rechtspersönlichkeit lag die neu gegründete BaFin im Geschäftsbereich des Bundesfi-

nanzministeriums und übernahm die Funktionen und Aufgaben von den drei bisherigen Auf-

sichtsbehörden. Vom Gesetzgeber wurden der BaFin keine weiteren Zuständigkeiten zuge-

wiesen. Trotz der Zentralisierungsbemühungen der Bankenaufsicht durch die Gründung der 

Bankenaufsicht bleibt die Bankenaufsicht in Deutschland weiterhin dreistufig aufgebaut. Die 

BaFin überwacht die Kapitalmärkte und übernimmt die Kontrolle der Verhaltens- und Orga-

nisationspflichten von Wertpapierdienstleistungsunternehmen. Ferner obliegt es auch der Ba-

Fin, Insiderhandel und Marktmanipulationen zu verhindern. Weiterhin bestehen die Börsen-

aufsichtsbehörden der Länder, welche die Einhaltung börsenrechtlicher Vorschriften überwa-

chen. An den jeweiligen Börsen selbst kontrollieren wiederum die jeweiligen Handelsüber-

wachungsstellen das Tagesgeschäft. Somit ist Deutschland das einzige EU-Land, was zwi-

schen Börsen- und Wertpapieraufsicht trennt. Außerdem existierte in Deutschland bis zur 

internationalen Banken- und Finanzkrise keine staatliche oder privatrechtliche Aufsicht für 

Ratingagenturen, stattdessen beließ es der Gesetzgeber ab 2004 bei einem nicht bindenden 

Verhaltenskodex (Frach 2008: 71-78).  

Mit dem Ausbruch der internationalen Banken- und Finanzkrise geriet die BaFin zunehmend 

unter Druck. Stefan Stein vom Institut für Kredit- und Finanzwirtschaft der Universität Bo-

chum erklärte 2009 gegenüber dem Handelsblatt, dass die BaFin zu rating- und modellgläubig 

gewesen sei. Die BaFin hätte sich selbst ein Bild über Banken, Finanzprodukte und Risiken 

machen müssen und sich nicht nur auf die Einschätzung Dritter verlassen dürfen. Die Arbeit 

der BaFin habe zudem unter der mangelnden Kooperation mit den Landesbanken und der 

Bundesbank gelitten (Handelsblatt 2009). Bettina Schulz bemerkte wiederum in der Frankfur-

ter Allgemeinen Zeitung (FAZ), dass die BaFin nicht erkannt habe, dass es Geschäftsmodelle 

gebe, die einen gefährlichen Schneeballeffekt auslösen können und dass eine grenzüberschrei-

tende Zusammenarbeit von den Aufsichtsbehörden vernachlässigt worden sei. Ohnehin man-

gele es in den Aufsichtsbehörden an Fachpersonal, das es mit Investmentbankern hätte auf-

nehmen können (FAZ 2008b). 
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Das gesetzgeberische Handeln unmittelbar nach Ausbruch der internationalen Banken- und 

Finanzkrise bis zur Bundestagswahl 2009 konzentrierte sich eher auf die Stabilisierung des 

Bankensektors sowie auf die Eindämmung wirtschaftlicher Krisenerscheinungen. Neben den 

beiden Konjunkturpaketen, die an späterer Stelle genauer erörtert werden, beabsichtigte die 

Bundesregierung zunächst, einen Zusammenbruch des deutschen Banken- und Finanzsektors 

durch das sogenannte Finanzmarktstabilisierungsgesetz abzuwenden. Das im Oktober 2008 

verabschiedete Gesetz sah die Einrichtung eines Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung 

(SoFFin) vor, der es dem Finanzminister erlauben sollte, Garantien an in Finanzierungs-

schwierigkeiten geratene Finanzinstitute zu geben. Bis 31. Dezember 2009 konnte der Fi-

nanzminister Schuldtitel und Verbindlichkeiten von Unternehmen des Finanzsektors mit einer 

Laufzeit von 36 Monaten im Umfang von 400 Milliarden Euro52 übernehmen (Handelsblatt 

2008). Nicht weniger umstritten als das Finanzmarktstabilisierungsgesetz war das im April 

2009 verabschiedete Finanzmarktstabilisierungsergänzungsgesetz, sah dieses doch auch die 

Verstaatlichung von Banken – auch gegen den Willen der Eigentümer – vor, wobei die Ent-

eignung nur als ultima ratio zum Einsatz kommen sollte (Herweg/Zohlnhöfer 2010: 266).  

Was die Regulierung des Banken- und Finanzsektors anbelangt, wurde bereits relativ früh 

deutlich, dass eine international koordinierte Vorgehensweise notwendig sein wird, um künf-

tig den Banken- und Finanzsektor vor einem Zusammenbruch zu bewahren, wie er sich im 

Herbst 2008 ankündigte. So einigten sich etwa die G20-Staaten im November 2008 auf eine 

stärkere Regulierung von Ratingagenturen und sprachen sich für eine Stärkung des IWF aus 

(IWF 2009). Auf europäischer Ebene wurde wiederum eine Gesetzesinitiative gestartet, die 

europäische Finanzaufsicht in drei Fachaufsichten zu gliedern und ihr ein European Systemic 

Risk Board an die Seite zu stellen (Dullien 2010: 78). Ferner wurde auf internationaler Ebene 

auch eine Verschärfung der Eigenkapitalvorschriften für Banken vor dem Hintergrund der 

Basel-Abkommen diskutiert (Schick 2010: 84), die jedoch erst nach dem Ausscheiden der 

SPD aus der Bundesregierung umgesetzt wurden. Schließlich spielte die Regulierung von 

Banken und Finanzmärkten dann im Bundestagswahlkampf des Jahres 2009 eine größere Rol-

le, konnten hier doch seitens der SPD die Forderungen thematisiert werden, die weder auf 

internationaler Ebene noch innerhalb der Großen Koalition bis dato auf den Weg gebracht 

werden konnten. Hierzu zählen etwa die Einführung einer Börsenumsatzsteuer, ein TÜV für 

                                                           
52 Kritiker bemängelten, dass nicht der Bundestag, sondern ein vom Finanzminister eingesetzter Lenkungsaus-

schuss bestimmen sollte, welches Finanzinstitut vom Sonderfonds profitieren wird, was einer Entmachtung des 

Parlaments gleichkomme (Zeit 2009).  
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Finanzprodukte, die Begrenzung von Managergehältern und die Etablierung unabhängiger 

Rating-Agenturen (SPD 2009a: 15-18).  

Zusammenfassend war die Banken- und Finanzmarktregulierungspolitik der deutschen So-

zialdemokraten, ähnlich wie die ihrer britischen Parteifreunde, vor allem in den ersten Regie-

rungsjahren von einer ausgeprägten Börseneuphorie und Marktgläubigkeit geprägt. Die Lo-

ckerung der Auflagen bei feindlichen Unternehmensübernahmen zugunsten der Aktionäre, 

eine auf Deregulierung abzielende Finanzmarktpolitik und das Scheitern der Finanzaufsicht 

im Zuge der internationalen Banken- und Finanzkrise im Jahre 2008 sind aus einer sozialde-

mokratischen Perspektive äußerst kritisch zu bewerten. Erst in der Krisenbekämpfungspolitik 

nach 2008 ließen sich Elemente einer sozialdemokratischen Regulierungspolitik herausarbei-

ten.    

      

6.2.3.3 Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik 

Die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik stellte das wohl mit Abstand wichtigste Thema 

im Bundestagswahlkampf 1998 dar, war doch die Zahl der Arbeitslosen zu Beginn des Wahl-

jahres auf 4,5 Millionen Menschen angestiegen (Infratest Dimap 1998b), womit sich die 

Arbeitslosenquote seit der Wiedervereinigung beinahe verdoppelte (Egle 2006b: 172). Ger-

hard Schröder selbst wollte seine eigene Arbeit und seine Wiederwählbarkeit als Regierungs-

chef an der Arbeitslosigkeit messen lassen (BZ 2005) und im Wahlprogramm des Jahres 1998 

stellte die SPD nicht weniger in Aussicht als eine Wende auf dem Arbeitsmarkt. Neue 

Arbeitsplätze könnten geschaffen und gesichert werden, indem sich Deutschland auf seine 

Stärken berufe, die es zu einer der größten Wirtschaftsnationen der Welt habe aufsteigen las-

sen. Zu diesen Stärken gehörten, so das Wahlprogramm von 1998, Qualifikation, Leistungs-

bereitschaft, Erfindergeist, Mut, Disziplin, Innovationskraft, Verantwortungsbewusstsein, 

Flexibilität und Entscheidungskraft. Qualifikation und Motivation stehen somit im Zentrum 

der beschäftigungspolitischen Strategie der SPD. So sei der marktwirtschaftliche Leistungs-

wettbewerb der Unternehmen der Motor für Innovation und neue Arbeitsplätze. Deutschland 

müsse die Chancen der Globalisierung nutzen, indem es auf Qualität und Produktivität setze. 

Während die Sozialdemokraten einem Kostensenkungswettlauf gegen Billiglohnländern und 

einer protektionistischen Wirtschaftspolitik eine klare Absage erteilen, werben sie für einen 

Wettbewerb um das weltweit beste Bildungssystem. Mit dieser Forderung nach einem Wett-

bewerb um das beste Bildungssystem verweist die SPD auf die Stärkung der Angebotsseite in 

der Arbeitsmarktpolitik (SPD 1998b: 5-11).  
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Durch einen klugen Mix von Angebots- und Nachfragepolitik könnte den Sozialdemokraten 

zufolge die Zahl der Arbeitslosen reduziert werden, indem etwa in die Bildung, die Ausbil-

dung, in Wissenschaft und Forschung sowie in neue Technologien investiert werde. Sozial-

demokratische Angebotspolitik werde weiterhin von einer Senkung der gesetzlichen Lohnne-

benkosten, Hilfen für den Mittelstand und Existenzgründer, durch Senkung der Steuersätze 

für Unternehmen sowie durch die Modernisierung des Staates und den Abbau überflüssiger 

Bürokratie flankiert. Auf der anderen Seite sei eine sozialdemokratische Nachfragepolitik 

durch steuerliche Entlastungen für Arbeitnehmer und Familien sowie durch eine konjunktur-

gerechte Finanzpolitik mit einer Verteilung öffentlicher Zukunftsinvestitionen auf einem ho-

hen Niveau gekennzeichnet. Ferner könnten auch durch kürzere und flexiblere Arbeitszeiten 

mehr Arbeitsplätze geschaffen werden. Zusätzlich zu den Zielen in der Arbeitsmarkt- und 

Beschäftigungspolitik äußerst sich die SPD auch zur Umsetzung ihrer Ideen und spricht sich 

nach der Wahl für ein Bündnis für Arbeit, Innovation und Gerechtigkeit mit den Gewerk-

schaften und Unternehmen aus (SPD 1998b: 5-11). 

Nach der gewonnenen Bundestagswahl erschöpfte sich die Arbeitsmarkt- und Beschäfti-

gungspolitik der rot-grünen Regierungskoalition zunächst in einer Erfüllung ihrer Wahlver-

sprechen und folglich in einem traditionell sozialdemokratischen Kurs. Die im Jahre 1996 von 

der Regierung Kohl beschlossene Lockerung des Kündigungsschutzes wurde ebenso zurück-

genommen wie die Reduzierung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Fortan lag der 

Schwellenwert, bis zu dem ein Unternehmen dem Kündigungsschutzgesetz unterliegt, nicht 

mehr bei zehn, sondern wieder bei fünf Mitarbeitern. Außerdem wurde das Arbeitnehmerent-

sendegesetz entfristet und auf nicht-tarifgebundene Arbeitgeber erweitert. Weiterhin fielen 

arbeitnehmerähnliche Selbstständige, sogenannte Scheinselbstständige, wieder unter die Ren-

tenversicherungspflicht. All diese Maßnahmen betrafen nur wenige Beschäftigte und seien, so 

Egle, eher von symbolischem Wert gewesen (Egle 2006b: 174-175).  

In die Zeit unmittelbar nach der Regierungsübernahme fällt auch die Einführung eines pau-

schalen Sozialversicherungsbeitrags für Arbeitgeber53 von 22 Prozentpunkten bei den soge-

nannten 630-DM-Jobs, um dem Missbrauch dieser Form der geringfügigen Beschäftigung 

entgegenzuwirken. Zudem wurde eine sozialversicherungsfreie Nebenbeschäftigung unter-

sagt. Wenngleich die Bundesregierung mit dem Sofortprogramm Jugend mit Perspektive 

(JUMP) durch Bewerbertraining, Weiterbildungen, Nachholen eins Hauptschulabschlusses 

und durch soziale Betreuungsprogramme die Jugendarbeitslosigkeit zu reduzieren versuchte, 

                                                           
53 Leistungsansprüche konnten die Arbeitnehmer aus diesen Zahlungen jedoch nicht erwerben. Dafür war die 

Entrichtung zusätzlicher Beiträge seitens des Arbeitnehmers notwendig (Egle 2006b: 173).  
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konnte das Problem durch die eingeleiteten Maßnahmen nicht nachhaltig eingedämmt werden 

(Egle 2006b: 175; Eurostat 2016b).  

Einen Reformschub in der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik erhoffte sich die Bundes-

regierung von dem bereits im SPD-Wahlprogramm angekündigten Bündnis für Arbeit. Diese 

Strategie war Ende der 1990er Jahre keineswegs ein Novum, versuchte doch die Regierung 

Kohl 1995 auf Initiative des Vorstandsvorsitzenden der Industriegewerkschaft Metall (IG 

Metall), Klaus Zwickel, durch eine koordinierte Vorgehensweise mit den Gewerkschaften und 

den Arbeitgeberverbänden eine Wende auf dem deutschen Arbeitsmarkt herbeizuführen. 

Allerdings scheiterte dieses Bündnis vor allem daran, dass die Bundesregierung mit zuneh-

mender Zeit und nach den FDP-Erfolgen bei einigen Landtagswahlen ihre Position änderte 

und unter anderem die von den Gewerkschaften hart erkämpfte Lohnfortzahlung im Krank-

heitsfall antasten wollte. Die Ausgangslage für eine Neuauflage des Bündnisses nach der 

Übernahme der Regierungsgeschäfte durch die SPD und die Grünen war allerdings nicht un-

bedingt einfacher. Anders als noch vor der Wahl, sah Schröder als Bundeskanzler plötzlich in 

den sozialen Sicherungssystemen selbst die Ursache für die hohe Arbeitslosigkeit und durch 

die Korrekturgesetze bzw. durch die oben dargestellte Einlösung einiger arbeitsmarktpoliti-

scher Wahlversprechen, die auch Kernanliegen der Gewerkschaften waren, verlor die Regie-

rung ihre Verhandlungsmacht gegenüber den Gewerkschaften. Belastend für das Bündnis für 

Arbeit erwies sich auch der Umstand, dass sich die Arbeitgeber und die wissenschaftliche 

Benchmarking-Gruppe des Bündnisses durchaus mit einer lohnpolitischen Koordinierung 

anfreunden konnten, während die Gewerkschaften jegliche Eingriffe in die Tarifautonomie 

strikt ablehnten. Sven Jochem zufolge sei ferner die Verhandlungsmacht der Regierung durch 

gegenläufige Mehrheiten im Bundesrat unterminiert worden. Eine Einbindung der Opposition 

sowie der Ministerpräsidenten der Bundesländer sei versäumt worden. Ebenso habe es an 

einer strategischen Zielsetzung der Regierung gemangelt. Schon im Jahre 2000 spielte das 

Bündnis für Arbeit in Sachen Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik keine tragende Rolle 

mehr (Jochem 2009: 229-238).  

Die erste Legislaturperiode der rot-grünen Regierung war dennoch nicht ausschließlich von 

arbeitsmarktpolitischer Reformverweigerung geprägt. 2001 brachte die Bundesregierung das 

Job-AQTIV-Gesetz auf den Weg, welches das Ziel hatte, die Arbeitsvermittlung zu verbes-

sern. Betrachtet man die einzelnen Instrumente und Maßnahmen im Rahmen des Gesetzes 

genauer, so wird deutlich, dass die Regierung fortan auf eine aktivierende Arbeitsmarktpolitik 

setzte. Das Job-AQTIV-Gesetz umfasste Trainingsmaßnahmen und Mobilitätshilfen, Überbrü-

ckungsgelder für Existenzgründer, eine spezifische Frauenförderung, die Förderung von Job-
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Rotationen, neue Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sowie Arbeitgeberzuschüsse für die Be-

schäftigung von gering qualifizierten Arbeitnehmern. Zudem wurde die Überlassungszeit von 

Leiharbeitsfirmen auf zwei Jahre verdoppelt (Buscher/Hagen 2002: 325-329). 

Kurz nach Inkrafttreten des Job-AQTIV-Gesetzes wurde durch eine Untersuchung des Bun-

desrechnungshofes bekannt, dass die Arbeitsvermittlungsstatistiken der Bundesanstalt für 

Arbeit (BA) irreführend und in vielen Fällen falsch waren. Gegenüber dem Präsident der BA, 

Bernhard Jagoda, wurde sogar der Vorwurf erhoben, dass er bereits seit Jahren über Manipu-

lationen an den Vermittlungsstatistiken informiert gewesen sei (Spiegel 2002a). Vor dem Hin-

tergrund dieses Vermittlungsskandals sah Schröder seine Regierung zu Beginn des Wahljah-

res 2002 unter Zugzwang und so beauftragte er den ehemaligen Arbeitsdirektor der Volkswa-

gen AG, Peter Hartz, mit der Einrichtung einer Kommission, die Vorschläge für den Umbau 

der Bundesanstalt für Arbeit und für den Abbau der Arbeitslosigkeit erarbeiten sollte. Das 

Besondere an der sogenannten Hartz-Kommission war einerseits, dass offiziell noch zur glei-

chen Zeit das Bündnis für Arbeit existierte, und andererseits die Zusammensetzung. Der 

Hartz-Kommission gehörten Vertreter aus den Parteien, aus der Wirtschaft und Wissenschaft, 

aus der BA und Vertreter der Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände an. Allerdings 

wurde der Einfluss der Sozialverbände dadurch eingedämmt, dass keine ranghohen Vertreter 

in die Kommission berufen und die vom Bundeskanzleramt bestellten Vertreter aus Gewerk-

schaften und Arbeitgeberverbänden in der mittleren Hierarchie der Kommission angesiedelt 

wurden (Jochem 2009: 238-240). 

Die Hartz-Kommission unterschied sich nicht nur in der Zusammensetzung, sondern auch in 

der Arbeitsweise vom Bündnis für Arbeit. Schon früh erörterte Peter Hartz seine Vorstellun-

gen über die Beratungsergebnisse öffentlich und erhöhte somit den Druck auf alle Kommis-

sionsmitglieder. Die Kommission veröffentlichte eine Vielzahl von Positionspapieren sowie 

Zwischenberichten und im August 2002, wenige Wochen vor der Bundestagswahl konnte die 

Kommission schließlich ihre Reformvorschläge der Bundesregierung überreichen. Die Vor-

schläge der Hartz-Kommission gliederten sich in 13 Module und fokussierten auf eine Reform 

der Bürokratie durch den Umbau des Arbeitsamtes in JobCenter, auf eine familienfreundli-

chere Arbeitsvermittlung sowie auf ein beschleunigtes Vermittlungsverfahren. Außerdem 

wurden neue, verschärfte Zumutbarkeitskriterien, ein Nachweiszwang für die Ablehnung 

einer Beschäftigung auf Seiten des Arbeitslosen, Ausbildungs-Zeit-Wertpapiere, Fördermaß-

nahmen und ein Bridge-System für ältere Arbeitslose, die Zusammenlegung von Arbeitslo-

sen- und Sozialhilfe, die Einrichtung von Personal-Service-Agenturen (PSA), die Arbeitslose 

wie in einer Zeitarbeitsfirma vermittelt, Ich- und Familien-AGs sowie der Umbau der Landes-
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arbeitsämter zu KompetenzCentern gefordert. Der Abschlussbericht der Hartz-Kommission 

warb weiterhin für einen stärkeren IT-Einsatz, für eine Vereinheitlichung des Dienstrechts, für 

eine finanzielle Unterstützung für Unternehmen, wenn sie Arbeitslose einstellen sowie für 

eine Zusammenarbeit aller Akteure, die für Beschäftigung sorgen können (Hartz 2002: 19-

34).  

Die Gewerkschaften konnten sich bei all den hier eher kursorisch beschriebenen Vorschlägen 

mit ihren Vorstellungen eines dauerhaften zweiten Arbeitsmarktes sowie mit ihrem Frühver-

rentungsmodell durchsetzen, mussten aber eine Deregulierung der Zeitarbeit hinnehmen (Jo-

chem 2009: 242-243). Die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) versprach sich von 

den Reformvorschlägen eine Aufbruchstimmung in der Wirtschaft und auch der Chef des 

Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Michael Sommer, begrüßte den Kommissionsbe-

richt. Klaus Zwickel wiederum kritisierte die Ausdehnung der Leiharbeit und die Opposition 

sah in den Vorschlägen nichts mehr als ein reines Wahlkampftheater (Spiegel 2002b).  

Den Gegenbeweis zur Kritik der Opposition stellte die Bundesregierung noch wenige Tage 

vor der Bundestagswahl an, indem sie die Reformgesetze Hartz I und II verabschiedete. Im 

Rahmen des Hartz I-Gesetzes wurden die PSAs als Vermittlungsstellen rechtlich abgesichert 

und eine Verschärfung der Zumutbarkeitskriterien und eine Umkehrung der Beweislast bei 

(Nicht-)Annahme einer Arbeit auf die Erwerbsperson durchgesetzt. Mit dem Hartz II-Gesetz 

wurden die Regelungen zur Scheinselbstständigkeit wieder rückgängig gemacht, Minijobs mit 

einer Grundstufe von 400 Euro und mit einer Gleitzone bis 800 Euro, in der die Abgabenlast 

für Arbeitnehmer schrittweise ansteigt, eingeführt sowie die Förderung von Ich- und Fami-

lien-AGs beschlossen (Jochem 2009: 242-243).  

Je länger der Reformprozess andauerte, desto lauter wurde die Kritik seitens der Gewerk-

schaften und der Parteilinken am Kurs der Regierung. Zu Beginn des Jahres 2003 scheiterte 

das Bündnis für Arbeit endgültig, was aber nicht bedeutete, dass die Bundesregierung den 

Reformpfad in der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik verließ. Am 14. März 2003 er-

klärte Gerhard Schröder in einer Regierungserklärung, dass die Struktur der deutschen Sozial-

systeme sich seit 50 Jahren nicht verändert habe und der Umbau und die Erneuerung des So-

zialstaates unabweisbar geworden sei (BT-Drs. 15/32: 2481). Mit der Agenda 2010, so die 

von Schröder gewählte Bezeichnung für ein ganzes Bündel an Reformmaßnahmen, sollten 

weitreichende Strukturreformen eingeleitet werden. Ganz konkret sprach sich der Bundes-

kanzler für eine Umfinanzierung des Krankengeldes, für eine Begrenzung der Bezugsdauer 

des Arbeitslosengeldes auf zwölf Monate, für eine Zusammenlegung der Arbeitslosen- und 

Sozialhilfe auf Sozialhilfeniveau, für eine Flexibilisierung des Kündigungsschutzes sowie für 
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eine Lockerung des Meisterzwanges aus. Wie sich noch zeigen wird, provozierte Schröder 

mit seinen Forderungen heftige innerparteiliche Auseinandersetzungen. Zwar konnten die 

Parteimitglieder einen Sonderparteitag erzwingen, letzten Endes gelang es Gerhard Schröder 

dann aber doch, seine Partei zu disziplinieren und seine vorgeschlagenen Reformmaßnahmen 

in gesetzgeberisches Handeln zu überführen. Wichtige Teile der Hartz III- und Hartz IV-

Gesetze, wie etwa die im Kontext der Zusammenlegung des Arbeitslosengeldes mit der So-

zialhilfe erfolgte Reform der Gemeindefinanzen, war im Bundesrat zustimmungspflichtig und 

so musste sich die Bundesregierung mit den Unionsparteien auf einige Kompromisse verstän-

digen. Letztlich konnte sich die Bundesregierung und die Unionsparteien auf die Abschaffung 

der Arbeitslosenhilfe und die Einführung von Arbeitslosengeld I und II (ALG I und ALG II) 

einigen, was in vielen Fällen Einbußen für die Leistungsempfänger bedeutete. Die Auszah-

lung von ALG I sollte auf zwölf Monate begrenzt sein und für über 55-Jährige auf maximal 

18 Monate. Im Zuge der Bundestagswahlen 2005 wurden auch großzügigere Regeln für über 

45-Jährige beschlossen. Eine Neuerung war auch, dass Sozialhilfeempfänger Zugang zu den 

Instrumenten und der Förderung der Arbeitsvermittlung erhielten. Die Unionsparteien konn-

ten sich mit dem Vorschlag durchsetzen, dass für Arbeitslose fortan jede Arbeit zumutbar ist, 

auch wenn diese nicht mehr dem ortsüblichen Tariflohn entspricht. Darüber hinaus wurde die 

Schwelle für den Kündigungsschutz wieder auf zehn Mitarbeiter angehoben und der Meister-

zwang gelockert. Strittig blieb unterdessen die Frage der Organisation der Betreuung für die 

Langzeitarbeitslosen, also für die ALG II-Empfänger. Die SPD sprach sich für eine Zustän-

digkeit der Arbeitsämter aus, die CDU plädierte für eine Betreuung durch die Kommunen. In 

einem Kompromiss wurden die beiden Positionen zusammengeführt. Von nun an sollten bei-

de Ebenen in Arbeitsgemeinschaften gemeinsam die Verwaltung der Langzeitarbeitslosen 

übernehmen, was nicht nur aus einer rechtlichen Perspektive keineswegs unumstritten war 

(Egle 2006b: 180-181). 

Obwohl die Hartz-Gesetze mit der Zustimmung der Unionsparteien durchgesetzt wurden und 

auch deren Handschrift trugen, war es in erster Linie die SPD, die aufgrund ihrer Reformpoli-

tik von vielen Seiten Kritik erntete. Trotzdem die Gewerkschaften im Jahre 2002 noch die 

Vorschläge der Hartz-Kommission in weiten Teilen begrüßten, übten sie heftige Kritik an 

dem ausgehandelten Gesetzespaket (FAZ 2004a). Und auch in der Bevölkerung wuchs der 

Unmut über die Reformpolitik der Regierung. Im Sommer 2004 gingen in über 140 deutschen 

Städten Gegner der Hartz-Reformen auf die Straße. Allein in Berlin belief sich die Zahl der 

Gegner auf 30.000 Demonstranten und in Leipzig gingen wiederum 20.000 Menschen auf die 

Straße. Unterstützt wurden diese auch vom ehemaligen SPD-Vorsitzenden Lafontaine. Wäh-
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rend die Unionsparteien die Arbeitsmarktreformen lobten, kritisierte der Wirtschaftsweise 

Peter Bofinger die Reformen scharf. Die Reformen könnten laut Bofinger nicht die Probleme 

am deutschen Arbeitsmarkt lösen. Wenn es keine offenen Stellen gebe, würden weder Anrei-

ze noch Zwang helfen (Spiegel 2004).  

Die Kritik an der Bundesregierung wurde dann noch lauter, als das ALG II zum 1. Januar 

2005 in Kraft trat und die bisherigen Sozialhilfeempfänger erstmals in der Arbeitslosenstatis-

tik54 aufgelistet wurden. Franz Müntefering, der seit März 2004 die SPD als Bundesvorsitzen-

der anführte, erinnert sich in diesem Zusammenhang an die Stimmung in der Bevölkerung.  

 
„[…] im Januar 2005 auch noch die Meldung: Arbeitslosigkeit steigt auf über 5 Millionen. 

Das war zwar eine reine Statistik-Frage, keine Zunahme an Arbeitslosigkeit. Aber die Welle 

gegen uns wurde hoch, der politische Gegner im Parlament und Medien nutzte das massiv und 

auch manche Freunde schlugen zu, ohne große Rücksicht auf Wahrheit und die Konsequen-

zen“ (Interview Müntefering 2014).  

 

Richtungsfehler habe die Regierung Müntefering zufolge aber keine gemacht. Die einzigen 

Fehler, die gemacht worden sind, seien technischer Natur gewesen. So sei das JobCenter un-

zureichend konzipiert gewesen und habe dem Ansturm zu Beginn nicht standhalten können 

(Interview Müntefering 2014).  

Die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik blieb auch nach der vorgezogenen Bundestags-

wahl und der Übernahme der Regierungsgeschäfte durch eine Große Koalition eines der 

wichtigsten Politikfelder. Zunächst mit Franz Müntefering und später mit Olaf Scholz über-

nahmen die Sozialdemokraten innerhalb der Bundesregierung die Verantwortung für dieses 

Politikfeld, was weiterhin durch die Arbeitsmarktreformen der Regierung Schröder geprägt 

blieb. Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD verpflichteten sich die Parteien zur Sen-

kung der Arbeitslosigkeit, wobei von beiden Seiten eine zu hohe Beitragslast als Gefährdung 

für Beschäftigung angesehen wurde. Dieser Einschätzung folgend, senkte die Bundesregie-

rung zwischen 2005 und 2009 den Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung von 6,5 auf 2,8 

Prozentpunkte ab. Eine derartige Verringerung wurde zum einen durch einen sinkenden Pro-

blemdruck bzw. durch eine bessere Finanzlage der Bundesagentur für Arbeit und zum ande-

ren durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer ermöglicht. Schließlich konnten ab 2007 die So-
                                                           
54 Während der mit der Neuberechnung der Arbeitslosenstatistik einhergehende Anstieg der Arbeitslosenzahlen 

seitens der Arbeitgeberseits genutzt wurde, um weitere Arbeitsmarktreformen von der Regierung zu fordern, 

nahmen die Gewerkschaften und die Bundesregierung die Unternehmen in die Pflicht, angesichts steigender 

Gewinne endlich für mehr Beschäftigung zu sorgen (SZ 2005).  
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zialbeiträge unter die 40-Prozent-Marke gedrückt werden, nachdem sie in den Jahren zuvor 

zwischen 41 und 42 Prozentpunkten schwankten (Dümig 2010: 279-284).  

In der passiven Arbeitsmarktpolitik kam es zu Korrekturen an der Gesetzgebung der rot-

grünen Vorgängerregierung. So wurde die Verlängerung der Bezugsdauer des ALG I, je nach 

Alter und Beschäftigungsdauer, auf bis zu 24 Monate verlängert. Die Union trat bereits im 

Bundestagswahlkampf für eine derartige Regelung ein. Innerhalb der SPD warb der Partei-

vorsitzende Kurt Beck für eine Verlängerung der Bezugsdauer des ALG I (SPD 2007b), Franz 

Müntefering stellte sich wiederum gegen solche Pläne. Letzten Endes konnte sich Kurt Beck 

durchsetzen und eine Verlängerung der Bezugsdauer konnte umgesetzt werden. Laut Kathrin 

Dümig laufe diese Verlängerung den Koalitionszielen, die Arbeitslosigkeit zu reduzieren, 

zuwider, würden doch international vergleichende Studien zeigen, dass längere Auszahlungs-

zeiten von Transferleistungen mit einer höheren Arbeitslosenquote einhergingen (Dümig 

2010: 284-285).  

Bis 2008 wurden in der aktiven Arbeitsmarktpolitik lediglich kleine Korrekturen an den be-

reits bestehenden Instrumenten vorgenommen. So wurde ein neuer Gründungszuschuss für 

die Ich-AGs sowie neue und erweiterte Zuschussmöglichkeiten für Arbeitgeber beschlossen, 

die sich für die Einstellung von erwerbsfähigen Personen aus Problemgruppen entschieden.  

Ende 2008 wurden kleinere Einzelleistungen zur Aktivierung abgeschafft und durch ein Ver-

mittlungsbudget ersetzt. Vermittler können vor Ort in den Arbeitsagenturen über die Verwen-

dung dieses Budgets entscheiden. Zusätzlich wurde ein Experimentierbudget im Rahmen be-

fristeter Projekte geschaffen und die PSAs abgeschafft. Obwohl die Regelungen, die Lohnzu-

schüsse und ALG II betrafen in ein einheitliches Modell zusammengeführt werden sollten, 

konnte sich die Koalition nicht auf ein Kombilohn-Modell einigen, zumal die SPD in der 

Großen Koalition für einen flächendeckenden Mindestlohn in Deutschland eintrat (Dümig 

2010: 285-288).  

Zwar konnte die SPD sich mit ihren Vorstellungen zu einem flächendeckenden Mindestlohn 

in der Großen Koalition nicht durchsetzen, jedoch konnten sich Union und SPD durch die 

Ausweitung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes auf die Einführung branchenspezifischer 

Mindestlöhne verständigen. Was die Verfahren zur Einführung eines Mindestlohns anbelangt, 

konnten wie bisher Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklärt werden, wenn die Tarifbin-

dung in der jeweiligen Branche bei 50 Prozent liegt. Zusätzlich dazu wurde festgeschrieben, 

dass bei konkurrierenden Tarifverträgen in einer Branche derjenige Vertrag mit der höheren 

Tarifbindung die anderen Tarifverträge verdrängen kann (Dümig 2010: 288-290). Nachdem 

1,8 Millionen Beschäftigte in der Baubranche, bei den Gebäudereinigern und bei Briefzustel-
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lern von diesem Mindestlohn seit 2008 profitierten, kamen 2009 noch sechs weitere Branchen 

hinzu (Spiegel 2009d).    

Schließlich hatten auch die Reaktionen der Bundesregierung auf die internationale Banken- 

und Finanzkrise Folgen für die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik. Neben der Auswei-

tung von steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten und der staatlichen Förderung von Inves-

titionen in Milliardenhöhe sowie Bürgschaften für Privatunternehmen erhoffte sich die Bun-

desregierung durch eine sogenannte Abwrackprämie eine Anregung des Privatkonsums und 

somit die Verhinderung von Entlassungen. Bei dem Erwerb eines Neu- oder Jahreswagens bei 

der Verschrottung des alten Fahrzeuges erhielten Konsumenten einen staatlichen Zuschuss 

von 2.500 Euro sowie einen einjährigen Erlass der Kraftfahrzeugsteuer. Ferner sollte Entlas-

sungen durch die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes55 von zwölf auf 18 und später auf 24 

Monate entgegengewirkt werden. Zusätzlich dazu erstattete die Bundesagentur für Arbeit im 

Zuge der Banken- und Finanzkrise Arbeitgebern bei Kurzarbeit 50 Prozent der Beiträge und 

bei einer Weiterqualifizierung der Arbeitnehmer in Zeiten des Arbeitsausfalls 100 Prozent der 

Beiträge (Dümig 2010: 290-293).     

 

Abbildung 6.3: Arbeitsmarktdaten 1997-2009 

 
Quelle: OECD 2016a, 2016b.  

 

                                                           
55 Das Kurzarbeitergeld beträgt 60 Prozent des ausgefallenen Nettoeinkommens in Zeiten der Kurzarbeit und 

wird von der Bundesagentur für Arbeit ausgezahlt (Spiegel 2012b).  
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Abbildung 6.3 gibt wieder, dass in der Regierungszeit der SPD die Erwerbstätigenquote deut-

lich anstieg, während die Arbeitslosenquote leicht zurückging, nachdem sie Mitte der 2000er 

Jahre bis in den zweistelligen Bereich anstieg. Nachdem die Jugendarbeitslosigkeit ab 2003 

die 10-Prozent-Marke knackte und 2005 über 15 Prozent anstieg, ging sie bis zum Ende der 

Regierungszeit der Großen Koalition wieder leicht zurück und bewegt sich leicht über dem 

Niveau von 1998. Indes konnte die Langzeitarbeitslosigkeit den OECD-Daten zufolge um 

nahezu fünf Prozent gesenkt werden, jedoch ist der Anteil der Langzeitarbeitslosen in 

Deutschland noch vergleichsweise hoch. Insgesamt haben die Sozialdemokraten in ihrer Re-

gierungszeit das Ziel der Vollbeschäftigung klar verfehlt.  

Ob die Arbeitsmarktreformen, die noch unter der Kanzlerschaft Schröders eingeleitet wurden, 

tatsächlich zu der in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre zu beobachteten Entspannung am 

Arbeitsmarkt führten, bleibt umstritten. Laut Ulrich Blum werde bei der Evaluierung der 

Arbeitsmarktreformen und bei der Erklärung der Erholung am Arbeitsmarkt Ende der 2000er 

Jahre allzu oft nicht berücksichtigt, dass Deutschland erheblich von der Einführung des Euros 

profitierte. Aufgrund einer restriktiven Geldpolitik der Bundesbank sei nach der Wiederver-

einigung der D-Mark-Kurs auf ein hohes Niveau angestiegen, welches nach der Einführung 

des Euros abschmelzen musste. In der Folge seien die Preise, aber auch die Löhne in Deutsch-

land gesunken. Mit Hilfe niedriger Lohnstückkosten konnte Deutschland sich die extrem posi-

tive weltwirtschaftliche Entwicklung Ende der 2000er Jahre zu eigen machen (Blum 2008: 

152). David Böcking zufolge sei Deutschland nach den Hartz-Reformen wettbewerbsfähiger 

geworden, allerdings gebe es keinen eindeutigen Beleg dafür, dass dieser Umstand auf die 

Agenda-Politik zurückgeführt werden kann. Schließlich könne man den Aufschwung am 

Arbeitsmarkt und die Erholung der Wirtschaft auch alternativ durch das Zusammenwirken 

einer ganzen Reihe anderer Faktoren plausibel erklären. Die milliardenschweren Konjunktur-

programme und Investitionshilfen für die deutsche Wirtschaft, die Ausweitung der Kurz-

arbeit, der Aufsteig von Schwellenländer, die auf deutsche Produkte angewiesen sind sowie 

die Bescheidenheit der Gewerkschaften bei den Tarifverhandlungen könnten laut Böcking 

ebenso zur Erklärung der wirtschaftlichen Entwicklung herangezogen werden wie die Tatsa-

che, dass aufgrund der Zurückhaltung der Unternehmen in der Mitte der 2000er Jahre bei der 

Einstellung neuer Mitarbeiter ein dramatischer Anstieg der Arbeitslosigkeit Ende der 2000er 

Jahre vor dem Hintergrund der internationalen Banken- und Finanzkrise ausblieb (Spiegel 

2013b).      

Der Parteilinke Klaus Barthel geht bei der Suche nach alternativen Erklärungen für den Auf-

schwung der deutschen Wirtschaft und am Arbeitsmarkt sogar noch einen Schritt weiter und 
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bemerkt: „Der wirtschaftliche Erfolg der Bundesrepublik kam erst, als man die Agenda-

Politik gestoppt hat“ (Interview Barthel 2014). Diese Einschätzung unterstreicht, dass vor 

allem in der Parteilinken die unter Bundeskanzler Schröder eingeleiteten Arbeitsmarktrefor-

men in der SPD hoch umstritten waren. Und tatsächlich mag aus einer sozialdemokratischen 

Perspektive die Bilanz für die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik der SPD als Regie-

rungspartei eher durchwachsen bis negativ ausfallen. Laut Gustav Horn und Camille Logeay 

seien durch die Arbeitsmarktreformen Arbeitssuchende unter beträchtlichen Druck geraten 

und in Sachen Arbeitsbedingungen und Löhne wesentlich konzessionsbereiter geworden. 

Ähnliches gelte auch für Beschäftigte, die in ihrer Verhandlungsmacht um Löhne geschwächt 

worden seien. Die Reformen hätten keineswegs allen im gleichen Maße genützt. Arbeitsein-

kommen seien unter Druck geraten und hätten sich Horn und Logeay im Vergleich zum letz-

ten wirtschaftlichen Aufschwung verschlechtert. Indes seien die Vermögens- und Gewinnein-

kommen vergleichsweise deutlich angestiegen. Zwar habe sich die Beschäftigung erhöht, al-

lerdings nicht stark genug, um die durch Lohndruck geschwächten Einkommen zu stabilisie-

ren. Auf die Frage, wem die Reformen genutzt haben, geben die beiden Autoren eine für die 

Sozialdemokratie recht ernüchternde Antwort: „Mit Sicherheit [nutzten sie] den Unternehmen 

und den Gewinnbeziehern, vielleicht den Arbeitslosen, mit Sicherheit nicht den Beschäftigten 

insgesamt“ (Horn/Logeay 2008: 163-165).  

Wenngleich die SPD in ihrem Wahlprogramm von 2009 mit Stolz feststellt, dass durch ihre 

Reformpolitik der Standort Deutschland wettbewerbsfähiger geworden sei (SPD 2009a: 15), 

bleibt kritisch zu hinterfragen, welcher Preis im Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäfti-

gungspolitik dafür von den Sozialdemokraten bezahlt werden musste. So sind durch die 

Arbeitsmarktreformen atypische Beschäftigungsformen gefördert und der Niedriglohnsektor 

in Deutschland begründet und ausgebaut worden (Horn/Logeay 2008: 163). Allein 2010 er-

hielten 23,1 Prozent der Beschäftigten in Deutschland ein Niedrigentgelt (Hans-Böckler-

Stiftung 2012). Rückblickend erklärt Franz Müntefering hierzu, dass es sich etwa bei der 

Zeitarbeit als Verhängnis erwiesen habe, dass es noch keinen Mindestlohn gegeben habe 

(Interview Müntefering 2014). Wie sich beim Beleuchten des innerparteilichen Wettbewerbs 

zeigen wird, gab es von Beginn der Arbeitsmarktreformen an innerhalb der SPD heftige Aus-

einandersetzungen um den eingeschlagenen Kurs. Die Parteilinke und die Gewerkschaften 

meldeten bereits früh ihren Widerstand gegen die geplanten Reformmaßnahmen an (Interview 

Barthel 2014; Interview Wiesehügel 2014) und warnten vor den Gefahren eines sich ausbrei-

tenden Niedriglohnsektors und vor einer Prekarisierung der Arbeit, jedoch blieben diese 

Mahnungen weitestgehend ungehört (Interview Barthel 2014). Dieser Umstand, aber auch der 
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gestiegene Druck auf Arbeitslose und Beschäftigte sowie deren Löhne und der mit Ausschei-

den der SPD aus der Bundesregierung immer noch hohe Anteil an Langzeitarbeitslosen sind 

zusammenfassend – auch vor dem Hintergrund einer gestiegenen Erwerbstätigenquote – aus 

einer sozialdemokratischen Perspektive eindeutig kritisch zu bewerten.    

 

6.2.3.4 Sozialpolitik  

Deutschland zählt mit seinem sozialen Sicherungssystem zu den Vorreitern unter den euro-

päischen Wohlfahrtsstaaten und steht geradezu idealtypisch für das konservative Wohlfahrts-

staatsregime nach Esping-Andersen. Kennzeichnend für den deutschen Wohlfahrtsstaat ist das 

Sozialversicherungsprinzip (Esping-Andersen 1990: 22-29). Die Ausgaben der Renten-, Pfle-

ge-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung werden durch die Sozialversicherungsbeiträge 

von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gedeckt, wobei je nach Kalenderjahr die Rentenversi-

cherung bis zu einem Drittel durch einen Bundeszuschuss mit Steuermitteln finanziert wird 

(Deutsche Rentenversicherung 2016).  

Aufgrund der Beschaffenheit des deutschen Sozialversicherungsstaates nimmt die Höhe der 

Sozialversicherungsbeiträge im wohlfahrtsstaatlichen Reformdiskurs einen ganz zentralen 

Stellenwert ein. So forderte die SPD in ihrem Wahlprogramm des Jahres 1998 eine Senkung 

der Lohnnebenkosten, um für mehr Beschäftigung sorgen zu können (SPD 1998: 8). Und 

auch nach der für die Sozialdemokraten erfolgreichen Bundestagswahl zieht sich die Reduzie-

rung der Sozialversicherungsbeiträge wie ein roter Faden als Leitmotiv durch alle Gesetzes-

vorhaben im Bereich der sozialen Sicherung. Im November 1998 kündigte Gerhard Schröder 

im Bundestag an, dass seine Regierung die Lohnnebenkosten endlich senken werde, nachdem 

die Regierung Kohl in diesem Punkt eindeutig versagt hätte (BT-Drs. 14/3: 51). Viereinhalb 

Jahre später beklagte Schröder in seiner berühmten Agenda-Rede vor dem Bundestag, dass 

die Lohnnebenkosten in Deutschland eine Höhe erreicht hätten, die für Arbeitnehmer kaum 

noch tragbar sei und auf der Arbeitgeberseite als Hindernis für die Schaffung neuer Beschäf-

tigung wirke (BT-Drs. 15/32: 2479).  
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Tabelle 6.2: Beitragssätze zur Sozialversicherung in Prozent der Bruttolöhne  

Jahr Rente Gesundheit Arbeitslosigkeit Pflege56 Gesamt  

1970 17,0 8,2 1,3  26,5 

1980 18,0 11,4 3,0  32,4 

1990 18,7 12,6 4,3  35,6 

1997 20,3 13,6 6,5 1,7 42,1 

1999 19,5 13,6 6,5 1,7 41,3 

2001 19,1 13,6 6,5 1,7 40,9 

2003 19,5 14,3 6,5 1,7 42,0 

2005 19,5 14,2 6,5 1,7 41,9 

2007 19,9 14,8 4,2 1,7 40,6 

2009 19,9 14,9 2,8 1,95 39,6 

Quelle: Sozialpolitik Aktuell 2016.  

 

Aus Tabelle 6.2 geht hervor, dass seit den 1970er Jahren die Lohnnebenkosten in Deutschland 

deutlich angestiegen sind. Ferner offenbart sich in Tabelle 6.2, dass es der Bundesregierung 

zeitweise gelang, die Beitragssätze in einzelnen Zweigen der Sozialversicherung zu senken 

und die Gesamtbeitragslast bis 2009 unter die 40-Prozent-Marke zu drücken. Michael Dau-

derstädt zufolge gehöre die Einschätzung, dass die Lohnnebenkosten in Deutschland zu hoch 

seien, zu einem der unumstrittensten Argumente in der deutschen Reformdebatte (Dauders-

tädt 2006: 1). Allerdings darf diese Feststellung vor allem im Hinblick auf die SPD nicht zu 

der Annahme verleiten, dass diese Perzeption ohne Weiteres von allen Genossen geteilt und 

als Legitimation für wohlfahrtsstaatliche Einschnitte akzeptiert wird. Laut Heinz-J. Bontrup 

seien die hohen Lohnnebenkosten in Deutschland nicht die Folge eines zu generösen Wohl-

fahrtsstaates, vielmehr sei eine hohe Arbeitslosigkeit für den Anstieg der Sozialversiche-

rungsbeiträge verantwortlich. Die mit hoher Arbeitslosigkeit einhergehenden Steuerausfälle 

bei einem gleichzeitig einhergehenden Anstieg von Transferleistungsempfängern verursach-

ten Bontrup zufolge einen Kostendruck in der Sozialversicherung und trieben die Beiträge in 

die Höhe. Zudem liege ein weiterer Grund für steigende Beitragsbelastungen in mäßig gestie-

genen Bruttolöhnen und -gehältern, die die Basis für Sozialversicherungseinnahmen bildeten. 

Dass eine Senkung der Lohnnebenkosten, wie Bundeskanzler Schröder einst argumentierte, 

wirklich zu einer Nachfragesteigerung führe, sei aus der Sicht Bontrups zu bezweifeln. 
                                                           
56 Die Gesetzliche Pflegeversicherung wurde im Jahre 1994 im Bundestag und Bundesrat durch eine informelle 

Große Koalition beschlossen (Jochem 2009: 281-282).  
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Immerhin würden die Sozialbeiträge nicht in schwarzen Löchern verschwinden, sondern wür-

den als Sozialleistungen in Form von Renten, Arbeitslosen- oder Krankengeld gerade in einer 

Bevölkerungsgruppe mit einer niedrigen marginalen Sparquote nachfragewirksam sein. Un-

terdessen trage eine Lohnnebenkostensenkung, so Bontrup, zu einer Schwächung der Nach-

frage bei, da Bezieher hoher Einkommen und Unternehmer, die von dieser Senkung profitier-

ten, eine höhere Sparquote aufwiesen (Bontrup 2004: 318).  

Aus einer nachfragetheoretischen Perspektive betrachtet auch Dauderstädt die von politischen 

Parteien immer wieder geforderte Reduzierung der Lohnnebenkosten. Mit ihren Versiche-

rungsbeiträgen würden laut Dauderstädt Arbeitnehmer einen Schutz gegen gewisse Risiken 

erwerben. Wäre diese Risikoabsicherung nur über die Dienste privater Anbieter möglich,, 

fielen die Ausgaben für diese Absicherung unter die normalen Lebenshaltungskosten. Ein der 

Senkung der Lohnnebenkosten entsprechend geringeres Budget für diese Risikoabsicherung 

würde letzten Endes die Nachfrage nach diesen Leistungen hemmen und somit letzten Endes 

den Leistungserbringern schaden (Dauderstädt 2006: 2).  

Folglich ist zu erwarten, dass der Lohnnebenkostensenkungskurs der Bundesregierung inner-

halb der SPD nicht völlig unumstritten war, zumal die Parteilinken in der SPD zu den Ver-

fechtern der Beitragsfinanzierung in der sozialen Sicherung gehören57, wie das Interview mit 

Hilde Mattheis deutlich macht (Interview Mattheis 2014). Ob sich trotz aller Kritik an der 

Forderung nach niedrigeren Lohnnebenkosten dennoch eine sozialdemokratische Linie in der 

Sozialpolitik durchsetzen konnte, soll im Folgenden am Beispiel der Gesundheits- und Ren-

tenpolitik verdeutlicht werden, nachdem in den vorausgegangenen Kapitel bereits aufgezeigt 

wurde, wie die regierenden Sozialdemokraten durch ihre Steuer- und Arbeitsmarktpolitik den 

Druck von den Sozialversicherungen zu nehmen beabsichtigten.   

 

6.2.3.4.1 Gesundheitspolitik  

Ähnlich wie in anderen Politikfeldern konzentrierte sich die rot-grüne Regierung zu Beginn 

ihrer Amtszeit auch in der Gesundheitspolitik auf die Erfüllung ihrer Wahlversprechen bzw. 

auf die Korrektur einiger Erblasten der Regierung Kohl. So wurden die Zuzahlungen zu Arz-

neimitteln wieder reduziert, der Zahnersatz für nach 1978 Geborene wieder in den Leistungs-

                                                           
57 Dieser Umstand kann insofern als verwunderlich betrachtet werden, als ja gerade die Steuerfinanzierung der 

sozialen Sicherungssysteme den sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat in der Typologie Esping-Andersens 

kennzeichnet (Esping-Andersen 1990: 27-28). Hilde Mattheis bemerkt hierzu, dass eine für einen Sozialdemo-

kraten annehmbare Steuerfinanzierung des Wohlfahrtsstaates ein gewisses Maß an Steuergerechtigkeit voraus-

setze (Interview Mattheis 2014).   



316 
 

katalog der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) aufgenommen und das äußerst umstrit-

tene Krankenhausnotopfer58 wieder abgeschafft (Egle 2006b: 188; Jochem 2009: 289).  

Wenngleich der ehemalige CSU-Gesundheitsminister Horst Seehofer einst bekräftigte, dass 

nur eine Große Koalition aus Union und SPD eine echte Reform des Gesundheitswesens zu-

stande bringen könne (Spiegel 2000b), versuchte sich die grüne Gesundheitsministerin An-

drea Fischer dennoch an einer Gesundheitsreform, die im Jahre 2000 in Kraft treten sollte. 

Ganz konkret forderte Fischer eine Stärkung der Hausärzte, einen gesamtdeutschen Risiko-

ausgleich, eine Positivliste für Arzneimittel, ein Ende der dualen Krankenhausfinanzierung 

durch Bundesländer und Krankenkassen sowie die Einführung eines Globalbudgets. Kritik für 

ihre Reformpläne erntete Fischer nicht nur seitens einiger Verbände und Sozialexperten, son-

dern auch seitens des sozialdemokratischen Koalitionspartners. Als besonders umstritten er-

wies sich in dieser Diskussion die Einführung eines Globalbudgets. Diese Kritik hielt die Ge-

sundheitsministerin allerdings nicht davon ab, ihre Ideen zu einer Gesundheitsreform auf den 

Gesetzgebungsweg zu bringen. Während das Gesetz den Bundestag problemlos passierte, 

sprach sich der Bundesrat – auch die SPD-geführten Länder – mehrheitlich gegen das Re-

formgesetz der grünen Ministerin aus. Letztlich einigte sich der Vermittlungsausschuss auf 

ein Reformgesetz, was weder die Einführung eines Globalbudgets noch die Abschaffung der 

dualen Krankenhausfinanzierung beinhaltete (Jochem 2009: 290). Damit war, wie im No-

vember 2000 der Spiegel schrieb, die Gesundheitsreform Fischers in fast allen Punkten ge-

scheitert (Spiegel 2000b).  

Nach der gescheiterten Gesundheitsreform und in der Folge des BSE-Skandals trat Andrea 

Fischer Anfang 2001 von ihrem Amt zurück und die Sozialdemokratin Ulla Schmidt über-

nahm im Bundeskabinett den Posten der Gesundheitsministerin. Schmidt setzte im Gegensatz 

zu ihrer Vorgängerin auf versöhnlichere Töne und verständigte sich mit den Verbänden zu-

nächst auf kleinere Reformschritte. Noch zu Beginn der Amtszeit von Ulla Schmidt wurde 

eine Korrektur der Wahlfreiheit der Versicherten dahin gehend vorgenommen, dass ein 

Wechsel der Krankenkasse nur im Falle einer Beitragserhöhung erlaubt sein sollte. Zudem 

wurden unter Schmidt neue Steuerungsgremien der Selbstverwaltung eingeführt. Mit einer 

Kostenkontrolle bei den Arzneimitteln konnte sich die sozialdemokratische Gesundheitsmi-

nisterin hingegen nicht durchsetzen. Schmidt peilte eine vierprozentige Absenkung der Arz-

neimittelpreise an, was seitens der Pharmaindustrie auf heftigen Widerstand stieß (Jochem 

                                                           
58 Bei dem sogenannten Krankenhausnotopfer handelte es sich um einen unter der Regierung Kohl eingeführten 

jährlichen Sonderbeitrag für gesetzlich Versicherte in Höhe von 20 DM, welcher der Instandhaltung von Kran-

kenhäuser zugutekommen sollte (BZ 1997).    
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2009: 291). Schmidt zufolge hätten allerdings nicht nur die Unternehmen, sondern auch die 

Gewerkschaften und Betriebsräte gegen die Pläne der Gesundheitsministerin ihren Wider-

stand angemeldet, da Letztere um einen Arbeitsplatzabbau fürchteten. Schließlich sei es dann 

der Bundeskanzler gewesen, der zu Kompromissen gedrängt habe (Interview U. Schmidt 

2014). Die Kompromisslösung sah vor, dass durch eine Kompensationszahlung der Pharma-

industrie in Höhe von 200 Millionen Euro die Bundesregierung auf eine gesetzlich verordnete 

Absenkung der Arzneimittelpreise verzichten sollte (Jochem 2009: 291).  

 

„Das war dann ein Kompromiss, den ich, wenn ich länger Erfahrung gehabt hätte oder schon 

mehrere solcher Verhandlungen geführt, wahrscheinlich nicht gemacht hätte“ (Interview U. 

Schmidt 2014),  

 

bemerkt die ehemalige Gesundheitsministerin rückblickend zu ihrem Reformvorhaben. 

Erhoffte sich die Bundesregierung in der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik einen Re-

formschub durch die Hartz-Kommission, war diese Rolle nach der Bundestagswahl 2002 im 

Bereich der Gesundheitspolitik der Rürup-Kommission zugedacht. Wie in der Hartz-

Kommission verzichtete dieses Gremium auf einen Proporz sowie auf die Repräsentanz der 

klassischen Vertreter des Gesundheitswesens. Anders als die Hartz-Kommission konnte sich 

die Rürup-Kommission jedoch nicht auf eine einheitliche Linie einigen. Diese Uneinigkeit 

drückte sich wiederum in den Reformempfehlungen der Rürup-Kommission aus, entweder 

eine Ausweitung der Finanzierungsseite durch eine Bürgerversicherung oder eine Einschrän-

kung auf der Leistungsseite durch eine Kopfpauschale vorzunehmen. Auch wenn die regie-

rende SPD und die oppositionelle Union bei der Entscheidung für eine Bürgerversicherung 

und einer Kopfpauschale völlig gegensätzliche Positionen besetzten, war die Regierung auf-

grund ihrer schrumpfenden Machtbasis im Bundesrat auf Kompromisse mit der Opposition 

angewiesen (Jochem 2009: 292). 

Während die Union ein Einfrieren der Arbeitgeberbeiträge und eine Ausgliederung des Zahn-

ersatzes aus dem Leistungskatalog der GKV forderte, lehnte Schröder die Streichung des 

Zahnersatzes entschieden ab. Der Reformkompromiss zwischen Union und SPD beinhaltete 

schließlich eine Ausweitung der Zuzahlungen59, eine Stärkung der Selbstverwaltung durch die 

Ärzte sowie eine Aushebelung der paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung durch 

eine einseitige Absenkung der Beiträge für die Arbeitgeber. Mit der Aufweichung der Parität 

                                                           
59 Sven Jochem zufolge können diese Zuzahlungen als Schritt in Richtung Privatisierung der Finanzierung des 

Gesundheitswesens bewertet werden (Jochem 2009: 293).  
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im Gesundheitswesen verabschiedete sich die SPD von einem ihrer Kernpunkte ihrer sozial-

politischen Programmatik (Jochem 2009: 293). Müntefering erklärt hierzu:  

 
„Entscheidungen am Arbeitsmarkt und im Gesundheitswesen hatten immer auch die Höhe der 

Sozialversicherungsbeiträge im Blick. Das ist grundsätzlich nicht falsch, darf aber auch nicht 

einseitig zu Lasten der Arbeitnehmer gehen. Die Balance gelang nicht immer perfekt“ (Inter-

view Müntefering 2014). 

 

Trotzdem sich die Unionsparteien und die SPD in der Großen Koalition nicht auf eine Bür-

gerversicherung oder auf eine Kopfpauschale und somit auf eine weitreichende Reform der 

Finanzierung der Krankenversicherung einigen konnten, verständigten sie sich auf einige Re-

formvorhaben, die sowohl Konsequenzen für die Finanzierung des Gesundheitswesen als 

auch für dessen Organisation hatten. Im Koalitionsvertrag schrieben CDU/CSU und SPD fest, 

dass niemand ohne Versicherungsschutz bleiben dürfe und dass auch in den nächsten Jahren 

an einem System mit privaten und gesetzlichen Krankenkassen festgehalten werde. Außerdem 

erklärten es die Parteien zum Ziel in der Gesundheitspolitik, die Prävention als neue Säule in 

der gesundheitlichen Versorgung aufzubauen. Zuallererst reagierte die Große Koalition mit 

gesetzgeberischem Handeln auf die rapide angestiegenen Arzneimittelkosten, indem sie eine 

Senkung der Festbeträge von Arzneimitteln, ein zweijähriges Preismoratorium für verord-

nungsfähige Medikamente sowie eine Aufhebung der Zuzahlung für Patienten durchsetzte, 

sofern der Preis des Medikaments mindestens 30 Prozent unterhalb des Festbetrages liegt 

(Grimmeisen/Wendt 2010: 159-162).  

Durch das Vertragsärzteänderungsgesetz im Jahre 2006 sollte mehr Flexibilität bei den ge-

setzlichen Regelungen zur ambulanten Versorgung erzielt werden. So wurden Teilzulassun-

gen von Vertragsärzten ermöglicht, die Altersgrenze bei der Niederlassung einer Arztpraxis 

sowie die Altersobergrenze von 68 Jahren für unterversorgte Gebiete aufgehoben. Ferner 

wurde Vertragsärzten die Möglichkeit geboten, außerhalb des Bezirks ihrer Kassenärztlichen 

Vereinigung zu praktizieren (Grimmeisen/Wendt 2010: 162-164).  

Mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz wagte sich die Große Koalition schließlich auch 

an die Finanzierungsfrage der Gesundheitsversorgung heran. Inspiriert wurde die Diskussion 

um die Zukunft der Finanzierung der GKV vom niederländischen Gesundheitssystem, in wel-

chem in einer zentralen Stelle einkommensabhängige Beiträge mit einkommensunabhängigen 

Beiträgen kombiniert und ausgezahlt werden. Die von Gesundheitsministerin Ulla Schmidt 

vorgelegten Reformpläne zur Einführung eines Gesundheitsfonds nach niederländischem 
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Vorbild, aber auch die Vorschläge zu Änderung der Organisation des Gesundheitswesens 

ernteten seitens der Gewerkschaften, der Verbraucher, der Sozialverbände sowie seitens der 

Krankenkassen selbst heftige Kritik. Nichtsdestotrotz konnte das GKV-

Wettbewerbsstärkungsgesetz den Gesetzgebungsweg erfolgreich beschreiten: Ab 1. April 

2007 wurden eine umfassende Versicherungspflicht eingeführt, Krankenhäuser verstärkt für 

die ambulante Versorgung geöffnet und auch der Leistungskatalog der GKV erweitert. 

Weiterhin wurden die Aufgaben der kassenartbezogenen Spitzenverbände auf den neu ge-

gründeten Spitzenverband Bund übertragen. Was den Gesundheitsfonds anbelangt, wurde ein 

einheitlicher Beitragssatz für GKV-Versicherte festgelegt. Ab 2009 sollte ein einkommensab-

hängiger Beitrag in den Gesundheitsfonds fließen, wobei die Krankenkassen pro versicherter 

Person eine zusätzliche einheitliche Grundpauschale erhielten. Zum Ausgleich unterschiedli-

cher Risikostrukturen der Kassen wurden zusätzliche Zuschläge ausgewiesen. Zudem sollte 

ab 2009 der Steuerzuschuss für den Gesundheitsfonds jährlich um 1,5 Milliarden Euro auf 

insgesamt 14 Milliarden Euro anwachsen. Gelang es den Krankenkassen nicht, mit dem Geld 

aus dem Gesundheitsfonds auszukommen, mussten sie eigene Zusatzbeiträge von ihren Ver-

sicherten fordern (Grimmeisen/Wendt 2010: 162-165).  

In die Amtszeit der Großen Koalition fallen darüber hinaus noch Reformgesetze, die den Be-

reich der Pflege und der Krankenhausfinanzierung betreffen. Mit dem Pflegeweiterentwick-

lungsgesetz, was 2008 in Kraft trat, wurden die Leistungen in der Gesetzlichen Pflegeversi-

cherungen angehoben und auch für Personen bereitgestellt, die den Kriterienkatalog der Pfle-

gestufe I nicht erfüllen. Hierzu zählten beispielsweise Demenzkranke. Durch eine Anschubfi-

nanzierung für wohnortnahe Pflegestützpunkte sollte der Ausbau der ambulanten Pflege vo-

rangetrieben werden und durch das Gesetz war Leistungsempfängern in Wohngemeinschaften 

oder in Formen des betreuten Wohnens nunmehr auch die Möglichkeit gegeben, Betreuungs-

leistungen gemeinsam abzurufen. Im Bereich der Krankenhausfinanzierung wurden durch das 

Krankenhausfinanzierungsreformgesetz zusätzliche 3,5 Milliarden Euro für deutsche Kliniken 

für das Jahr 2009 zum Ausgleich der Tarifsteigerung und zur Schaffung von etwa 17.000 

neuen Pflegestellen bereitgestellt (Grimmeisen/Wendt 2010: 166-169).   

 

6.2.3.4.2 Rentenpolitik 

In ihrem Wahlprogramm des Jahres 1998 beklagt die SPD, dass die unsoziale Politik der Re-

gierung Kohl das Vertrauen in die Sicherheit der Renten erschüttert habe und kündigt zu-

gleich an, die Kürzung des Rentenniveaus von 70 auf 64 Prozent wieder zurücknehmen zu 

wollen. Das im sozialdemokratischen Regierungsprogramm beschriebene Rentenkonzept um-
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fasst vier Säulen. Die Gesetzliche Rentenversicherung (GRV) müsse die entscheidende Säule 

der Alterssicherung bleiben und einen angemessenen Lebensstandard sichern. Die zweite und 

dritte Säule werden durch die betriebliche sowie durch die private Altersvorsorge abgedeckt. 

Eine neue vierte Säule in der Alterssicherung sehen die Sozialdemokraten weiterhin in einer 

Beteiligung der Arbeitnehmer am Kapitalstock der Volkswirtschaft bzw. an einer Gewinnbe-

teiligung der Unternehmen. Ferner forderte die SPD im Bundestagswahlkampf 1998 eine Be-

freiung der Rentenkasse von beitragsungedeckten Leistungen, eine Erweiterung des Versi-

chertenkreises, eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit sowie einen kapitalgedeckten Vor-

sorgefonds, um die demografischen Herausforderungen zwischen 2015 und 2030 vorweg-

nehmen zu können (SPD 1998b: 21-22).    

Nach der Übernahme der Amtsgeschäfte setzte die rot-grüne Bundesregierung die Abschaf-

fung des unter der Vorgängerregierung eingeführten Demografiefaktors, der sich negativ auf 

das Rentenniveau auswirkte, zügig um und entlastete die Rentenkassen durch die bereits wei-

ter oben beschriebene Einführung der Ökosteuer. Durch die Ökosteuer sollte eine Senkung 

der Beitragssätze in der GRV von 20,3 auf 19,1 Prozent im Jahre 2003 ermöglicht werden. In 

die Anfangszeit der rot-grünen Regierung fällt auch die von der Union als unsozial kritisierte 

Anpassung der Renten an die Preis- anstatt an die Lohnentwicklung (Egle 2006b: 185).  

Ab 1999 intensivierte Arbeitsminister Walter Riester – langjähriger Gewerkschaftler und 

Spitzenfunktionär in der IG Metall – seine Arbeit an einer Rentenreform. Im Sommer 1999 

präsentierte Riester seine Pläne der Öffentlichkeit. Diese beinhalteten unter anderem die Ein-

führung einer obligatorischen kapitalgedeckten, durch Arbeitnehmerbeiträge finanzierten Zu-

satzrente, welche bis 2007 schrittweise auf ein Niveau von 2,5 Prozentpunkten ansteigen soll-

te. Riester forcierte damit eine Verschiebung der Alterssicherung hin zu privatwirtschaftlichen 

Anbietern bei einer gleichzeitigen Entlastung der GRV. Insbesondere Parteilinke und Ge-

werkschaften kritisierten die geplante Aufhebelung der paritätischen Finanzierung der Alters-

sicherung. Die Opposition brandmarkte die Pläne des Arbeitsministers wiederum als eine 

Zwangsrente (Jochem 2009: 263-264; Wehlau 2009: 113).  

Angesichts der vehementen Kritik an seinen Reformplänen sah sich Riester zu einem Um-

schwenken veranlasst. Anstelle einer verpflichtenden privaten Altersvorsorge rückte nun die 

Idee einer freiwilligen, staatlich subventionierten privaten Altersvorsorge. Nachdem sich die 

SPD vor dem Hintergrund einer erodierenden Machtbasis im Bundesrat auf die Unionspartei-

en vor allem im Hinblick auf die Förderung der privaten Altersvorsorge von Besserverdienern 

zubewegte, wurde im Jahre 2001 ein Reformpaket verabschiedet, was eine Stabilisierung des 

Beitragssatzes bis 2030 auf 22 Prozent sowie eine Absenkung des Nettorentenniveaus auf 67 
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Prozent für das Jahr 2020 und längerfristig auf 64 Prozent festschrieb. Diese Absenkung sollte 

über einen Ausgleichsfaktor60 erfolgen, der in die Indexierung der Rentenanpassung integriert 

wurde. Kernstück der Reformgesetze war die Einführung der sogenannten Riester-Rente, 

einer kapitalgedeckten, privaten Altersvorsorge, zu welcher der Staat alleine bis 2008 mit 

Mitteln in Höhe von 21 Milliarden DM animieren sollte. Mit einer nach stufenweiser Anhe-

bung um 0,5 Prozentpunkte erreichten Beitragshöhe von vier Prozentpunkten ab 2008 übertraf 

Bundeskanzler Schröder sogar die Forderungen der Opposition. Das Reformpaket, was in 

einen zustimmungs- und nicht-zustimmungspflichtigen Teil aufgespalten wurde, passierte 

letztlich sowohl den Bundestag als auch in Folge kleinerer Nachbesserungen im Vermitt-

lungsausschuss den Bundesrat erfolgreich (Schulze/Jochem 2006: 690; Jochem 2009: 265-

267; Wiß 2011: 164).    

Nach der Bundestagswahl des Jahres 2002 setzte die rot-grüne Bundesregierung auch im Be-

reich der Rentenpolitik auf eine Rürup-Kommission. In ihrem Abschlussbericht legte die 

Kommission der Regierung zum einen eine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters 

von 65 auf 67 Jahre und zum anderen die Einführung eines Nachhaltigkeitsfaktors in der Ren-

tenberechnung nahe. Dieser Faktor unterschied sich in seiner Konstruktion zwar vom Demo-

grafiefaktor der Regierung Kohl, zielt jedoch auf eine ganz ähnliche Wirkung. Mit Hilfe des 

Nachhaltigkeitsfaktors sollte der Rentenquotient, also das Verhältnis von Rentenempfängern 

und Beitragszahlern, in der Berechnung der Renten besser berücksichtigt werden. Verschlech-

tert sich dieses Verhältnis, wirkt sich dies negativ auf die Rentenanpassung auf. Gewichtet 

wird der Nachhaltigkeitsfaktor durch einen α-Parameter, der Werte zwischen 0,25 und 1 ein-

nehmen kann. Je näher der Wert an 1 liegt, desto geringer fällt die Rentenanpassung aus (Jo-

chem 2009: 270). Für Winfried Schmähl ist die Begründung der Regierung, dass der Nachhal-

tigkeitsfaktor die Entwicklung des Rentnerquotienten berücksichtige, nichts weiter als ein 

reines Verkaufsargument. So sei der Gewichtungsfaktor nämlich völlig beliebig wählbar und 

könnte genauso gut auf der Anzahl von Geburten oder gar von Störchen basieren (Schmähl 

2004: 214).  

Wenngleich der linke Parteiflügel und die Gewerkschaften das Reformvorhaben zur Einfüh-

rung eines Nachhaltigkeitsfaktors angriffen, blieben ihre Bedenken abermals ungehört. 2003 

gab ein Sonderparteitag Bundeskanzler Schröder grünes Licht für seine Reformpolitik und 

2004 passierte das Rentenversicherungsnachhaltigkeitsgesetz erfolgreich den Bundestag (Wiß 

2011: 172). Nach den Reformen der rot-grünen Regierungskoalition zwischen 1998 und 2005 

                                                           
60 Die Umsetzung des ursprünglich von Walter Riester vorgeschlagenen Ausgleichsfaktors hätte laut Wehlau bis 

2050 zu einer Absenkung des Rentenniveaus auf 54 Prozentpunkte geführt (Wehlau 2009: 121).   



322 
 

bestand Sven Jochem zufolge im Bereich der Rentenpolitik unter der Großen Koalition nur 

noch ein relativ geringer Reformbedarf in der Alterssicherung. In ihrem Koalitionsvertrag 

legten sich Union und SPD auf die von der Rürup-Kommission vorgeschlagene Anhebung des 

Renteneintrittsalters auf 67 Jahre fest. Wieder waren es Parteilinke und die Gewerkschaften, 

die erhebliche Zweifel an der Notwendigkeit dieser Reformmaßnahme erhoben. Sowohl die 

Gewerkschaften als auch der linke Parteiflügel mahnten an, dass durch das höhere Rentenein-

trittsalter nochmals Druck auf die Rentenleistungen ausgeübt werde, dass eine Anhebung des 

Rentenalters die Arbeitsmarktsituation, insbesondere die Arbeitslosigkeit im Alter, außer 

Acht lasse und dass ältere Erwerbspersonen, die in ihrer Arbeit körperliche Anstrengungen 

verrichten müssten, wohl kaum bis zu der anvisierten Altersgrenze ihrer Tätigkeit nachgehen 

könnten. Sozialminister Müntefering entgegnete dieser Kritik, dass man sich innerhalb der 

Großen Koalition gerade im Sinne älterer Arbeitnehmer auf arbeitsmarktpolitische Maßnah-

men verständigt habe (Jochem 307-308).  

Trotz aller Bedenken innerhalb des Regierungslagers wurde das Altersgrenzenanpassungsge-

setz im April 2007 mit einer großen Mehrheit im Bundestag verabschiedet. Das Gesetz 

schrieb die stufenweise Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters von 65 auf 67 Jahre 

zwischen 2012 und 2029 vor. Eine abschlagsfreie Rente sollte nach 45 Beitragsjahren im Al-

ter von 65 Jahren möglich sein. Langjährig Versicherte konnten nach dem Gesetz bereits mit 

63 Jahren aus dem Erwerbsleben austreten. In diesem Falle mussten sie aber einen Abschlag 

von 14,4 Prozentpunkten hinnehmen (Wiß 2011: 177).  

Zusammenfassend wurde mit den Reformgesetzen in der Rentenpolitik unter Regierungsbe-

teiligung der SPD die klassische Dominanz der ersten Säule der GRV in der Alterssicherung 

gebrochen, wodurch das Prinzip der Lebensstandardsicherung in dieser Säule aufgegeben 

wurde (Jochem 2009: 267). Damit nahm die SPD Abstand von einem ihrer traditionellen Zie-

le in der Alterssicherung.  Auch aus einer gewerkschaftlichen Perspektive fällt die Reformbi-

lanz im Bereich der Alterssicherung ernüchternd aus, wurden doch durch die zwischen 1998 

und 2007 verabschiedeten Rentenreformgesetze alle Kernforderungen der Gewerkschaften – 

Erhalt der Lebensstandardsicherung in der GRV, Verhinderung von Leistungskürzungen und 

die Ablehnung der Anhebung von Altersgrenzen – verworfen (Wiß 2011: 177).       
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6.2.3.5 Weitere Politikfelder 

Dieser Abschnitt widmet sich ausgewählten Politikfeldern und Politikbereichen61, in denen 

die SPD in ihrer Regierungszeit im Vergleich zu früheren Regierungsbeteiligungen mitunter 

neue Wege beschritt oder für Überraschungen in ihrer Wählerschaft sorgte. Ein Politikfeld, 

was im Vergleich zur britischen Labour Party oder zum französischen Parti Socialiste bereits 

seit den 1980er Jahren einen wichtigen Platz in der sozialdemokratischen Programmatik ein-

nimmt, ist die Umweltpolitik. Spätestens mit dem Erstarken der Grünen als Konkurrenz im 

linken Parteienspektrum fand der Umweltschutz als eigenständiges politisches Ziel auch Ein-

gang in den Programmdiskurs der SPD und so fordern die Sozialdemokraten seit 1985 in 

ihren Programmen eine ökologische Modernisierung der Industriegesellschaft (Sachs 2011: 

142). Im Wahlprogramm des Jahres 1998 gibt die SPD eine „dauerhafte soziale und umwelt-

verträgliche Entwicklung“ (SPD 1998b: 35) als das Hauptziel in der Umweltpolitik aus und 

widmet ökologischen Fragen ein ganzes Kapitel. Für die Sozialdemokraten gehören Wirt-

schaft und Umwelt zusammen. Nur Arbeitsplätze, die umweltverträglich sind, seien auch zu-

kunftsfähig. Eine ökologische Modernisierung Deutschlands könne die heimische Wirtschaft 

beim Export von Ideen und Umwelttechnologien zum weltweiten Spitzenreiter machen. Be-

werkstelligt werden solle diese ökologische Modernisierung, so die SPD, durch die Förderung 

der Forschung und Entwicklung neuer Technologien, durch den Ausbau erneuerbarer Ener-

gien, durch eine ökologische Stadtentwicklung, eine Modernisierung der Infrastruktur im 

Hinblick auf Entsorgung, Abwasser und Abfall, durch eine umweltverträgliche Verkehrsor-

ganisation sowie durch eine Reduktion der Kohlenstoffdioxidemissionen (SPD 1998b: 35-36).   

Ferner erfordere eine ökologische Modernisierung den Sozialdemokraten zufolge eine „Kon-

zertierte Aktion Umwelt“ (SPD 1998b: 35) mit der Unterstützung aller Bürger und der Wirt-

schaft. Umweltverfahren müssten beschleunigt und eine Harmonisierung von Umweltvor-

schriften in einem Umweltgesetzbuch vorangetrieben werden. Zentrale Bestandteile der so-

zialdemokratischen Umweltprogrammatik sind ferner eine ökologische Steuerreform, in der 

der Faktor Arbeit entlastet und der umweltschädliche Energieverbrauch durch eine maßvolle 

und berechenbare Abgabe belastet werde, sowie der Ausstieg aus der Kernenergie, da diese 

große Sicherheitsrisiken berge und unübersehbare Schäden mit sich bringe (SPD 1998b: 35-

                                                           
61 Zwar wurde in den Eliteninterviews immer wieder Frieden als Grundwert der deutschen Sozialdemokratie 

unterstrichen und der Stellenwert der Außenpolitik thematisiert, allerdings wird das Politikfeld der Außenpolitik 

in dieser Untersuchung – wie bereits im methodischen Teil dieser Arbeit erörtert – bewusst ausgeklammert, da 

außenpolitische Entscheidungen sich in weiten Teilen der dieser Arbeit zugrunde liegenden Logik des Zusam-

menspiels von zwischen- und innerparteilichem Wettbewerb entziehen.  



324 
 

37). Im Koalitionsvertrag mit den Grünen konnten all diese Punkte festgeschrieben werden, 

wobei laut Martin Jänicke anmerkt, dass eine Vielzahl der im Koalitionsvertrag vereinbarten 

Vorhaben ohnehin durch die Vorarbeit der Regierung Kohl und durch internationale Verein-

barungen vorgesehen waren. Betrachtet man allerdings die Handlungsbedingungen der rot-

grünen Regierung im Bereich der Umweltpolitik, müsse man, so Jänicke, die Vorhaben der 

Koalition durchaus positiv würdigen. Die energieintensive Altindustrie verfüge in Deutsch-

land über eine erhebliche Lobby-Macht und letzten Endes sei die Medienlandschaft über An-

zeigeneinnahmen dieser Industrien von diesen in gewisser Weise abhängig. Trotz heftiger 

Widerstände aus der Wirtschaft und aus der Opposition brachte die Regierung Schröder den 

Atomausstieg mit einer Besteuerung von Entsorgungsrückstellungen sowie eine ökologische 

Steuerreform zügig auf den Weg und setzte ambitionierte Zielmarken bei dem Anteil erneuer-

barer Energien sowie bei der Reduktion schädlicher Emissionen durch. Ansonsten trieb die 

Bundesregierung in der Legislaturperiode bis 2002 die Förderung erneuerbarer Energien, den 

Einstieg in die ökologisch orientierte Landwirtschaft und die Modernisierung des Natur-

schutzrechts voran (Jänicke 2001: 49-54).  

Was die zweite Amtszeit der rot-grünen Regierung anbelangt, konstatieren Klaus Jacob und 

Axel Volkery, dass im Bereich der Umweltpolitik eine deutliche Tempoverlangsamung zu 

beobachten gewesen sei. Die Koalitionäre konnten sich nicht auf eine weitere Erhöhung der 

Ökosteuer einigen und bei der Kohlenstoffdioxidreduktion gab die Regierung das Ziel von 

Einsparungen, die oberhalb des international vereinbarten Standards liegen, gänzlich auf. Zen-

trale Handlungsimpulse seien im Wesentlichen nur noch von der EU ausgegangen. Als wich-

tigste umweltpolitische Entscheidungen zwischen 2002 und 2005 können schließlich die Ein-

führung eines Dosenpfands, der Verzicht der Verlängerung der ökologischen Steuerreform, 

die Aufgabe des nationalen Reduktionsziels von Treibhausgasen um 25 Prozent bis 2005, eine 

Neuregelung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) sowie das Treibhausgashandel-

Emissions-Gesetz aus dem Jahre 2004 als Antwort auf eine Europäische Richtlinie zum Emis-

sionshandel benannt werden. Kritisch ist aus einer umweltpolitischen Perspektive die wirt-

schaftsfreundliche Positionierung der Bundesregierung bei der Neuregelung der europäischen 

Chemikaliengesetzgebung zu betrachten (Jacob/Volkery 2007). Nico Fickinger geht in seiner 

Rückschau auf die Umweltpolitik der rot-grünen Regierung in seiner Kritik noch einen Schritt 

weiter und mahnt an, dass in der Koalition Arbeit und Umwelt gegeneinander ausgespielt 

worden seien und dass die Regierung lediglich mit Einzelthemen für Aufsehen gesorgt habe, 

alles in allem aber an ihren Ansprüchen, vor allem an dem Anspruch eine Nachhaltigkeitsstra-

tegie zu entwickeln, gescheitert sei (FAZ 2005a). 



325 
 

Den Widerständen aus der Wirtschaft zum Trotz hielt die Große Koalition nach 2005 an den 

umweltpolitischen Weichenstellungen der rot-grünen Regierung fest. Für die EU wurde im 

Koalitionsvertrag ein Rückgang der Treibhausgasemissionen um 30 Prozent gegenüber 1990 

und für Deutschland sogar eine darüber hinaus gehende Reduktion anvisiert. Weiterhin einig-

ten sich Union und SPD auf energetische Sanierungen im sozialen Wohnungsbau, auf eine 

Strategie zur Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz sowie auf eine nationale Stra-

tegie zur Verbesserung des Naturschutzes. Mit Unterstützung der Bundeskanzlerin konnte der 

sozialdemokratische Umweltminister Gabriel den Umweltschutz als wirtschaftliche Erfolgs-

strategie profilieren. Aus Sicht von Jänicke fällt die umweltpolitische Bilanz der Großen Ko-

alition zwar durchwachsen aus, jedoch stechen – insbesondere im internationalen Vergleich – 

eine Vielzahl positiver Entwicklungen hervor. Das Kyoto-Ziel einer Verringerung klima-

schädlicher Treibhausgase um 21 Prozent bis 2012 wurde bereits 2007 erreicht und übertrof-

fen. Beim Ausbau erneuerbarer Energien wurde die im Jahre 2000 formulierte Zielvorgabe 

von 12,5 Prozent für 2012 deutlich übertroffen. Schon 2008 betrug der Anteil erneuerbarer 

Energien an der Gesamtversorgung 15,1 Prozent. Beachtlich seien Jänicke zufolge auch die 

Erfolge bei der Kohlenstoffdioxidreduktion. Als Rückschläge müssten wiederum die negative 

Entwicklung klimaschädlicher Emissionen im Stromsektor seit 1999 sowie die negative Koh-

lenstoffdioxidemissionsentwicklung in der Autoindustrie, die noch immer vermehrt nach Ge-

sichtspunkten der PS-Leistungssteigerung und nicht nach ökologischen Kriterien Kraftfahr-

zeuge entwickelt und produziert, bewertet werden (Jänicke 2010: 492-500). 

Einen weitaus weniger prominenten Stellenwert als die Umweltpolitik nahm die Familienpoli-

tik sowohl im Wahlprogramm der SPD als auch in der Regierungsagenda der ersten Legisla-

turperiode der rot-grünen Regierung ein. Bundeskanzler Schröder sprach im Zusammenhang 

der Familienpolitik sogar von „Gedöns“ (FAZ 2005b). Dennoch lohnt sich ein Blick auf die-

ses Politikfeld, konnte doch unter sozialdemokratischer Regierungsbeteiligung in der Fami-

lienpolitik ein Paradigmenwechsel herbeigeführt werden. Betrachtet man die Forderungen der 

SPD in ihrem Regierungsprogramm des Jahres 1998 genauer, so folgen die Sozialdemokraten 

im Wesentlichen der Familienpolitik der vergangenen Jahrzehnte. Zwar spricht die SPD von 

einem ausreichenden Angebot von Kindertagesstätten, jedoch dominieren ein angemessener 

Familienleistungsausgleich zugunsten von Familien mit Kindern, die Umwandlung des Erzie-

hungsurlaubs in einen Elternurlaub und die Erhöhung des Kindergeldes die sozialdemokrati-

sche Programmatik im Bereich der Familienpolitik (SPD 1998b: 26-27). Diesen Grundsätzen 

folgend erhöhte die SPD das Kindergeld in drei Schritten zunächst auf 250 und dann auf 270 

DM, um es in einer letzten Stufe auf 154 Euro anzuheben. Beim Erziehungsgeld erhöhte die 
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Bundesregierung zum Jahre 2001 die Einkommensgrenze auf 32.200 DM, wobei der Freibe-

trag für jedes weitere Kind um 4.800 DM ansteigen sollte. Zudem setzte die Regierung die in 

ihrem Wahlprogramm geforderte Elternzeit durch und flankierte diese mit einem Gesetz zur 

Teilzeitarbeit, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern sollte. Demografische 

Veränderungen der Gesellschaft spielten bis dato in der Familienpolitik keine große Rolle 

(FAZ 2005b).  

Nach dem Wahlsieg des rot-grünen Regierungsbündnisses im Jahre 2002 folgte die Sozial-

demokratin Renate Schmidt ihrer Genossin Christine Bergmann ins Amt der Familienministe-

rin und leitete in der Familienpolitik einen Wandel ein, der nicht nur das Image der Familien-

politik, sondern auch die deutsche Familienpolitik selbst grundlegend änderte. Unter Schmidt 

galt die Familienpolitik keineswegs als „weiches politisches Thema“ (Fuchs 2014: 23), viel-

mehr konnte sich Familienpolitik als eigenes Politikfeld etablieren, was nun nicht mehr nur 

eine Fußnote der Frauen- oder Sozialpolitik sein sollte (FAZ 2005b). Anders als noch in der 

vorausgegangenen Legislaturperiode und als in den Jahrzehnten zuvor wurde Familienpolitik 

seit 2002 nicht alleine unter verteilungspolitischen, sondern unter ökonomischen und demo-

grafischen Gesichtspunkten diskutiert (Fuchs 2014: 23). Für die SPD war fortan Familie dort, 

wo Kinder waren und zwar unabhängig von der Art der Lebensgemeinschaft, in der sie auf-

wuchsen. Damit rückten die Sozialdemokraten vom traditionellen Familienverständnis, was 

die deutsche Familienpolitik bisher prägte, ab und setzten auf den Ausbau von Betreuungsein-

richtungen als wichtigstes Ziel. Zur Erlangung dieses Ziels wurden Kürzungen in Höhe von 

400 Millionen Euro beim Erziehungsgeld vorgenommen und eine Zielmarke von 230.000 

neuen Betreuungsplätzen bis 2010 ausgegeben. Allerdings konnte diese im Tagesbetreuungs-

ausbaugesetz angepeilte Zielmarke nicht verbindlich sein, hätte dies doch einen Eingriff in 

den Zuständigkeitsbereich der Kommunen bedeutet (FAZ 2005b).  

Nach 2005 knüpfte in der Großen Koalition die christdemokratische Familienminiserin Ursula 

von der Leyen, auch gegen teils heftige Widerstände in der eigenen Fraktion und Partei, an 

die rot-grüne Familienpolitik an. Der Ausbau der Kinderbetreuung hatte weiterhin oberste 

Priorität in der Familienpolitik. Mit dem Kinderförderungesetz von 2008 sollte eine 35-

prozentige Platzabdeckung im gesamtdeutschen Durchschnitt erreicht und die Kindertages-

pflege ausgebaut werden. Ferner sollten von nun an auch Arbeit suchende Eltern auf einen 

Betreuungsplatz erhalten. Während sich die Union mit der Einführung eines Betreuungsgel-

des ab 2013 durchsetzte, von dem Eltern profitieren sollten, die ihre Kinder in den ersten Jah-

ren zu Hause betreuen, konnten die Sozialdemokraten einen Rechtsanspruch auf eine Betreu-
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ung ab dem ersten Lebensjahr ihrem großen Koalitionspartner abringen (Ehlert 2010: 145-

148).  

Eine weitere wichtige Veränderung im Bereich der Familienpolitik betrifft die Einführung 

eines neuen Elterngeldes ab 2007. Dieses Elterngeld beträgt 67 Prozent des verfügbaren lau-

fenden Einkommens nach Abzug von Steuern, Sozialabgaben sowie Werbungskosten und 

beträgt maximal 1.800 Euro. Die Höchstlaufzeit des Elterngeldes Beträgt 14 Monate. Um 

diese aber voll ausschöpfen zu können, müssen beide Elternteile die Elternzeit in Anspruch 

nehmen, da ein Elternteil nicht länger als zwölf Monate die Leistung beziehen darf. Einer 

klassischen familienpolitischen Stoßrichtung folgte wiederum die Erhöhung des Kindergeldes 

auf 164 Euro ab dem 1. Januar 2009, eine Erhöhung der Kinderfreibeträge sowie die Mög-

lichkeit Kinderbetreuungskosten steuerlich wie Betriebs- oder Werbungskosten geltend zu 

machen (Ehlert 2009:149-153). 

Konnte die rot-grüne Regierung im Bereich der Familienpolitik aus eigener Motivation heraus 

einen Paradigmenwechsel einleiten, so wurde sie vor allem in der Innenpolitik zu einer Priori-

tätenverschiebung und zu der Umsetzung von innerhalb der SPD nicht unumstrittenen Geset-

zesvorhaben durch äußere Umwelteinflüsse getrieben. Überwog in der ersten Legislaturperio-

de der Regierung Schröder bei wichtigen innenpolitischen Themen wie etwa bei der Reform 

des Staatsbürgerschaftsrechts oder bei den Regelungen für gleichgeschlechtliche Lebenspart-

nerschaften noch Dissens zwischen den beiden großen, die Bundespolitik dominierenden Par-

teien, näherten sich SPD und Union nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in 

den USA durch eine Schwerpunktverlagerung in der Innenpolitik vom Ausbau von Bürger-

rechten hin zu den Themen Terrorismus und innere Sicherheit wieder an. Unmittelbar nach 

den Terroranschlägen verabschiedete die Bundesregierung die Sicherheitspakete I und II, die 

zusätzliche Mittel für die innere Sicherheit bereitstellten, das Religionsprivileg im Vereins-

recht aufhoben, die Strafverfolgung ausländischer terroristischer Vereinigungen im Strafge-

setzbuch verankerten, ausländerrechtliche Regelungen änderten und die Kompetenzen ver-

schiedener Sicherheitsbehörden, beispielsweise beim Datenaustausch, ausweiteten. Weiterhin 

wurden das Strafgesetzbuch, die Strafprozessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz der 

durch einen von der EU verabschiedeten Rahmenbeschluss zu einer gemeinsamen Definition 

von Terrorismus als krimineller Akt entsprechend angepasst (FAZ 2005c; Busch 2007: 409-

416). 

Im Bereich der Luftsicherheit beschleunigte ein Vorfall, bei dem ein geistig verwirrter Mann 

ein Sportflugzeug entführte, über den Wolkenkratzern der Frankfurter Innenstadt kreiste und 

drohte, das Flugzeug in die Europäische Zentralbank (EZB) hineinzusteuern, die Umsetzung 



328 
 

der Europäischen Luftsicherheitsverordnung. Allerdings wurde das mit Regierungsmehrheit 

beschlossene Gesetz zur Luftsicherheit, was den Abschuss von Flugzeugen erlauben sollte, 

wenn diese als Waffe eingesetzt werden würden, vom Bundesverfassungsgericht für nichtig 

erklärt. In das Ende der rot-grünen Regierungszeit fallen schließlich noch das Gesetz zur Re-

gelung der akustischen Wohnraumüberwachung und das Gesetz zur Ausweitung der Genom-

analyse. Beide Gesetze stießen auf öffentliche Kritik, betrafen sie doch ganz konkret die 

Rechte einzelner Staatsbürger (Busch 2007: 416-421). 

Der Kampf gegen den Terrorismus prägte auch die Politik der inneren Sicherheit seitens der 

Großen Koalition. Wichtige reformpolitische Maßnahmen waren die Verlängerungen der Re-

gelungen, die nach dem 11. September 2001 nur mit einer Gültigkeit von fünf Jahren be-

schlossen wurden und etwa den Verfassungsschutz und andere Geheimdienste betrafen, sowie 

die Ausdehnung der Auskunftspflicht auf den Militärischen Abschirmdienst (MAD) und den 

Bundesnachrichtendienst (BND). Zudem wurde eine rechtliche Grundlage für den Aufbau 

einer befristeten Anti-Terror-Datei geschaffen. Insgesamt war die Terrorismusbekämpfungs-

strategie der Bundesregierung stark auf die Informationstechnik ausgerichtet. Polizei und Ge-

heimdiensten sollten möglichst wenige Schranken beim Zugriff auf Informationen gesetzt 

werden. In diesem Zusammenhang war die Online-Durchsuchung privater Computer als Mit-

tel der Prävention von besonderer Bedeutung. Schon zu Beginn des Regierungsbündnisses 

zeigte sich die SPD gegenüber der von CDU-Innenminister Wolfgang Schäuble eingebrachten 

Idee einer Online-Durchsuchung äußerst skeptisch, zumal das Bundesverfassungsgericht mit 

Verweis auf die Strafprozessordnung solche heimlichen Durchsuchungen untersagte. Befür-

worter der Online-Durchsuchung in Reihen der CDU oder auch der Chef des Bundeskrimi-

nalamtes (BKA), Ziercke, verlangten rechtliche Änderungen, die eine Online-Durchsuchung 

ermöglichten. Indes forderte die SPD hohe Gesetzeshürden für deren Umsetzung. 2008 wurde 

das sogenannte BKA-Gesetz erlassen, was künftig die Online-Durchsuchungen mit Richter-

vorbehalt, Rasterfahndungen, die Überwachung der Telekommunikation und die Ortung on 

Mobilfunkgeräten ermöglichen sollte. Grundsätzlich wurde das BKA durch das Gesetz zu 

präventiven Ermittlungen befugt (Busch 2007: 409-414). Mit einer Korrektur des einge-

schränkten Zeugnisverweigerungsrechts konnten sich die SPD-Minister bei den Verhandlun-

gen zum BKA-Gesetz allerdings nicht durchsetzen (Taz 2008c).    

Einen weiteren Höhepunkt erreichte die Debatte um den Zugriff auf Internetdaten, als Fami-

lienministerin von der Leyen im Frühjahr 2009 im Kampf gegen Kinderpornografie eine Er-

fassung von Webseiten mit entsprechenden Inhalten, Identifikationen mit strafrechtlicher Ver-

folgung und Zugriffsverweigerungen auf die jeweiligen Internetseiten ins Gespräch brachte. 
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Teile der Öffentlichkeit empörten sich, trotz der heiklen Thematik, über eine teilweise Sper-

rung des Internets und sahen die Gefahr einer Zensur. Letztlich passierte das Zugangser-

schwerungsgesetz mit den Stimmen aus Union und SPD den Bundestag und wurde von Bun-

despräsident Horst Köhler, nachdem er noch im November seine Unterschrift verweigert und 

zusätzliche Informationen von der Regierung einforderte hatte, im Februar 2010 unterzeich-

net. Innerhalb der SPD erhob vor allem der 2007 gegründete Online-Beirat die Kritik, dass 

das Gesetz ineffektiv bei der Bekämpfung von Kinderpornografie sei. Im Zuge der Verab-

schiedung des Zugangserschwerungsgesetzes löste sich der Online-Beirat der SPD auf (Busch 

2010: 420-423).  

Eine Betrachtung der Umwelt-, Familien- und Innenpolitik fördert ein recht gemischtes Bild 

zutage. Einerseits streifte die SPD als Regierungspartei vor allem in der Umweltpolitik, aber 

auch in der Familienpolitik das konservative Erbe ihrer Vorgänger ab, was aus einer sozial-

demokratischen Perspektive durchaus positiv gewürdigt werden kann. Andererseits irritierten 

die Sozialdemokraten im Bereich der Innenpolitik, was den Bereich der inneren Sicherheit 

anbelangt, Teile ihrer Wählerschaft. Wenngleich der aufgezeigte Politikwandel für die hier 

dargestellten Politikfelder von nicht unerheblicher Bedeutung war und in diesem Abschnitt 

herausgearbeitet werden konnte, dass die SPD in einer Vielzahl von Politikfeldern alte Pfade 

– mitunter auch sozialdemokratische – verließ, spielten die Umwelt-, die Familien- und die 

Innenpolitik bei der Wahlentscheidung in den 2000er Jahren eher eine untergeordnete Rolle 

(Infratest Dimap 2002a: 104; Infratest Dimap 2005a: 77). Deshalb wird der Hauptfokus bei 

der Bewertung und der Erklärung der sozialdemokratischen Regierungspolitik nachfolgend 

eher auf die in der Bevölkerung und in der sozialdemokratischen Wählerschaft umstrittenen 

Reformpolitiken im Bereich der Fiskal-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik gerichtet sein.         

 

6.2.3.6 Bewertung der Regierungspolitik aus sozialdemokratischer Perspektive 

Wie sich die Reformpolitik der SPD zwischen 1998 und 2009 aus einer sozialdemokratischen 

Perspektive bewerten lässt, ist Gegenstand einer unüberschaubaren Anzahl wissenschaftlicher 

und journalistischer Beiträge. Der Göttinger Parteienforscher Franz Walter zählt sicherlich zu 

den prominentesten Vertretern unter denjenigen Wissenschaftlern, die die Regierungspolitik 

der SPD seit 1998 kritisch unter die Lupe nehmen. Ohne auf die Vielzahl der Beiträge einzu-

gehen, machte bereits die in Kapitel 2 dargestellte Mitgliederentwicklung der SPD deutlich, 

dass die Sozialdemokraten mit ihrer Regierungspolitik zumindest keine neuen Mitglieder ge-

winnen konnten. Vielmehr lässt sich aus den Mitgliederdaten und aus den hier beschriebenen 
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Reformpolitiken vorsichtig folgern, dass die SPD mit ihrer Regierungspolitik ihre Mitglieder 

eher verunsicherte und abschreckte oder sogar zum Parteiaustritt drängte.  

Die Parteilinke Andrea Ypsilanti bemerkt im Hinblick auf die Mitgliederentwicklung der Par-

tei und auf die Agenda 2010 als das große Reformprojekt der sozialdemokratischen Regie-

rungsjahre:  

 

„Es (die Agenda 2010) hat sie (die Partei) zerrissen. Seien wir doch mal ehrlich, es hat sie zer-

rissen. Wir hatten hundert Tausende Austritte und die anderen, die drinnen geblieben sind, tra-

gen das heute noch mit sich herum. Es hat sie zerrissen“ (Interview Ypsilanti 2014).  

 

Auch die Parteirechte Petra Ernstberger, Sprecherin des Seeheimer Kreises, gesteht ein, dass 

die Agenda-Politik die Partei von den Inhalten, den Prozessen und den Auswirkungen her 

zerrissen habe (Interview Ernstberger 2014). Indes unterstreichen die ehemalige Gesund-

heitsministerin Ulla Schmidt oder der Sprecher des Netzwerks Berlin – dem Modernisierungs-

flügel innerhalb der SPD – dass durch die sozialdemokratische Reformpolitik Deutschland 

seine Wettbewerbsfähigkeit wiedererlangen konnte und Mitte der 2010er gerade aufgrund 

dieser Reformen wirtschaftlich so gut dastehe (Interview Rabanus 2014; Interview U. 

Schmidt 2014). Der stellvertretende Bundesvorsitzende und hessische Landesvorsitzende der 

SPD, Thorsten Schäfer-Gümbel, der einige positive Aspekte der Agenda 2010 hervorhebt, wie 

etwa massive Investitionen oder den Ausbau der Kinder- und Schulbetreuung, hält ebenfalls 

den Grundgedanken der Hartz-Reformen der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und So-

zialhilfe sowie den Leitgedanken des Förderns und Forderns für völlig richtig. Zugleich weist 

Schäfer-Gümbel darauf hin, dass viele in der SPD die Reformpolitik als einen inhaltlichen 

Bruch wahrgenommen hätten und unabhängig davon, ob es sich tatsächlich um einen Bruch 

handle oder nicht, sei der Bruch in der Wahrnehmung da (Interview Schäfer-Gümbel 2014). 

Einer derjenigen, der diesen Bruch sah und immer wieder anmahnte, ist der einstige Bundes-

vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) in der SPD, Ottmar 

Schreiner. In seinem Buch „Die Gerechtigkeitslücke. Wie die Politik die Gesellschaft spaltet“ 

(Schreiner 2010) rechnet Schreiner auch mit seiner eigenen Partei ab, deren Politik die Un-

gleichheit in Deutschland vergrößert habe. Auf der einen Seite beklage laut Schreiner Sigmar 

Gabriel, dass das Grundversprechen der Sozialen Marktwirtschaft, Wohlstand für alle bereit-

zustellen, für viele nicht mehr erreichbar sei und dass Ungleichheiten in einem Maße zuneh-

men würden, dass man von einem Neofeudalismus sprechen könne. Auf der anderen Seite 

habe Gabriel aber offenbar vergessen, dass die SPD über zehn Jahre Regierungsverantwor-
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tung getragen habe (Schreiner 2010: 16-17). Dass unter sozialdemokratischer Regierungsbe-

teiligung Ungleichheiten in der Bevölkerung angewachsen sind, beklagt auch der Bundes-

tagsabgeordnete Rüdiger Veit, der zusammen mit anderen Abgeordneten die SPD schon un-

mittelbar nach Veröffentlichung des Schröder-Blair-Papiers davor warnte, das Ziel der sozia-

len Gerechtigkeit nicht aus dem Auge zu verlieren:  

 

„Es ist uns in den 16 Jahren, in denen ich jetzt schon dabei bin, nicht gelungen, die Schere 

zwischen Arm und Reich zu verkleinern, sondern sie ist auch unter unserer Mitwirkung noch 

weiter auseinander gegangen“ (Interview Veit 2014). 

 

Innerhalb der SPD war nicht nur die Wirkung des eingeschlagenen Reformweges umstritten, 

sondern auch die Frage, wer im Zuge der Reformen welche Lasten tragen soll. So erklärte auf 

dem Sonderparteitag zur Agenda 2010 die hessische Parteitagsdelegierte Ulrike Nissen:  

 

„Ich bin selbstständig. Ich habe vor der großen Ruck-Rede am 14. März meinen Mandanten 

gesagt: Ich habe keine Zeit, ich will mir die Rede im Fernsehen anhören. Ich habe bei dieser 

Rede immer gehört, wer Einschränkungen tragen soll. Ich habe mich gefragt: Wann komme 

endlich ich dran? – Ich wurde nicht erwähnt. Es kann doch in einer Partei wie der SPD nicht 

möglich sein, dass diejenigen, die es sich leisten können, nicht an den Einschränkungen betei-

ligt werden! Ich habe manchmal das Gefühl, dass unsere Parteioberen nicht mehr wissen, was 

an der Basis passiert!“ (SPD 2003a). 

 

Im Interview bekräftigt der ehemalige Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-

Umwelt (IG BAU), dass Schröder eine Sozial- und Arbeitsmarktpolitik vertreten habe, die ihn 

nicht nur in der eigenen Partei bis an den Rande seiner Legitimation getrieben habe. Noch 

heute sitze die Enttäuschung über die sozialdemokratische Reformpolitik im Gewerkschafts-

lager tief (Interview Wiesehügel 2014). Viele der Reformen wurden teilweise ohne Rücksicht 

auf die Ziele der Gewerkschaften beschlossen und rückblickend erkennt der ehemalige Partei-

vorsitzende Kurt Beck an, dass die SPD nach ihrer Regierungszeit lernen musste, dass sie 

nicht erfolgreich sein könne, wenn sie Politik gegen die Gewerkschaften mache (Interview 

Beck 2014). 

Nach wie vor spaltet die Bewertung der Agenda-Politik die Sozialdemokraten. Dass die Re-

formpolitik ein derartiges Spaltpotential hat, mag schon alleine Anlass dazu geben, eine kriti-

sche Reformbilanz der sozialdemokratischen Regierungspolitik zu ziehen. Zieht man die Kri-

terien sozialdemokratischer Sozialpolitik nach Esping-Andersen – Gleichheit, Solidarität und 
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Dekommodifikation (Anderson/Meyer 2004: 141-143) – zur Bewertung der Regierungspolitik 

der SPD heran, fällt die Bilanz der Reformpolitik nicht unbedingt weniger kritisch aus. Durch 

die Riester-Rente wurde eine private Alternative zur staatlichen Altersvorsorge etabliert und 

sogar in die Rentenberechnung integriert. Das Ziel der Solidarität wurde folglich im Bereich 

der Alterssicherung teilweise aufgegeben. Die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und So-

zialhilfe, die in vielen Fällen mit einem Leistungsrückgang einherging sowie der Druck, der 

auf Arbeitslose, aber auch auf die Löhne von Beschäftigten ausgeübt wurde, hatten einen ein-

deutig rekommodifizierenden Effekt und wirkten somit gegen ein weiteres Ziel sozialdemo-

kratischer Sozialpolitik. Was die Aushebelung der Parität anbelangt, aber vor allem auch die 

Steuerpolitik unter sozialdemokratischer Regierungsbeteiligung, wurde ferner auch vom Ziel 

der Gleichheit bei der Einkommensverteilung abgerückt.  

All diese theoretischen Argumente lassen sich schließlich auf empirischer Ebene nachvollzie-

hen. In Sachen Solidarität und der Verdrängung privater Alternativen zur staatlichen Siche-

rung, ist in Deutschland seit 2001 ein der sozialdemokratischen Zielsetzung zuwider laufender 

Trend zu beobachten. Alleine die Anzahl von Versicherungsverträgen in der Alterssicherung62 

stieg von 1,4 auf 9,797 Millionen Stück bis 2009 an (Sozialpolitik Aktuell 2015). Lag der 

Anteil der Niedrigeinkommen im Jahre 2000 noch bei 30,3 Prozentpunkten, stieg er bis 2010 

auf 35,5 Prozent an. Definiert man relative Armut als die Verfügbarkeit von einem Einkom-

men, was unter 60 Prozent des Medians liegt, so kletterte dieser Anteil zwischen 2000 und 

2010 von 10,9 auf 13,8 Prozent an. Noch dramatischer ist sogar der Anstieg bei Einkommen, 

die unter 50 Prozent des Medians liegen. Hier stieg der Anteil im selben Zeitraum von 8,0 auf 

11,4 Prozent an (Sozialpolitik Aktuell 2013a). Betrachtet man die Entwicklung von Armut 

nach Altersgruppen, so ist die Altersgruppe der 51- bis 60-Jährigen am deutlichsten von 

einem Anstieg betroffen. Lag der Armutsanteil in dieser Altersgruppe zwischen 2000 und 

2002 noch bei 9,4 Prozent, so bewegte er sich zwischen 2009 und 2011 auf einem Niveau von 

14,3 Prozentpunkten (Sozial Politik Aktuell 2013b). Gleichzeitig sank bereits in den ersten 

vier Regierungsjahren die anhand von Lohnersatzraten ermittelte Generosität des deutschen 

Wohlfahrtsstaates. Von 28,0 Punkten im Jahre 1997 verschlechterte sich der von Lyle 

Scruggs errechnete Generosity Score bis 2002 auf 26,6 Punkte (Scruggs 2006). Sorgen berei-

                                                           
62 2008 machte das ARD-Magazin Monitor darauf aufmerksam, dass sich der Abschluss einer Riester-Rente für 

Geringverdiener nicht lohne, da die Leistungen aus der privaten Altersvorsorge wie alle anderen Einkommens- 

und Vermögensarten bei der Ermittlung der bedarfsgerechten Grundsicherung berücksichtigt werden (Wehlau 

2009: 16). In diesen Fällen profitierte folglich die Versicherungsindustrie und der Staat von der unter der Kanz-

lerschaft Schröders eingeleiteten Rentengesetzgebung zulasten einer wichtigen sozialdemokratischen Zielgruppe.  
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ten sollte der SPD insbesondere auch die Entwicklung der Einkommensverteilung in Deutsch-

land. Verfügte das oberste Dezil im Jahre 1991 über einen Einkommensanteil von 20,5 Pro-

zent, waren es 2010 23,1 Prozent. In allen anderen Einkommensgruppen gingen die Anteile 

am Einkommensvolumen bis 2010 hingegen zurück, wobei der Rückgang für die untersten 

zwei Dezile am drastischsten ausfällt (BpB 2013). 

Zusammenfassend ist angesichts der hier dargestellten Befunde die Regierungsbilanz der SPD 

zwischen 1998 und 2009 äußerst kritisch zu bewerten. Sowohl im Hinblick auf das Spalt-

potential für die Partei als auch im Hinblick auf sozialdemokratische Grundsätze und die Fol-

gen der sozialdemokratischen Reformpolitik konnten einige negative Entwicklungen heraus-

gearbeitet werden, welche die SPD über ihre Regierungszeit hinaus noch lange auf unliebsa-

me Weise begleiteten.  

 

6.2.4 Organisatorische Reformen bis 2009  

Anders als in Großbritannien lässt sich in der deutschen SPD im Beobachtungszeitraum bis 

2009 nur wenig organisatorische Reformaktivität feststellen. Laut Niedermayer habe es seit 

Beginn der 1990er Jahre viele Ideen zum organisatorischen Umbau der SPD gegeben, jedoch 

hätten diese nicht den Weg in den Parteialltag gefunden. Konfrontiert man Parteifunktionäre 

und Mandatsträger mit der Frage, welche organisatorischen Reformen sie zwischen 1998 und 

2009 als besonders wichtig für die innerparteiliche Meinungsbildung und Entscheidungsfin-

dung einschätzen, so werden stets organisatorische Veränderungen außerhalb dieses Zeit-

raums hervorgehoben. Ohnehin scheint es, als ob gerade die SPD als Organisation sich als 

schwer reformierbar erweist. Martin Rabanus, Sprecher des Netzwerks Berlin, bemerkt hierzu:  

 
„Die SPD ist schwer zu reformieren. Das ist ihr immanent, weil auch die Genossinnen und 

Genossen, die Mitgliedschaft und die Funktionäre, die Aktiven, die wollen auch bestimmte 

Entwicklungen nicht. Also gerade das Thema Öffnung für Nicht-Mitglieder, Einbeziehung 

von Meinungen bis hin zu Frage der Mitentscheidung von Nicht-Mitgliedern, da tuen sich die 

Genossinnen und Genossen sehr, sehr schwer“ (Interview Rabanus 2014).  

 

Ähnlich sieht dies auch Franz Müntefering, der vor allem in seinem Amt als Generalsekretär 

die Parteiorganisation im Auge hatte. Auf die Frage, ob organisatorische Reformen innerhalb 

der Partei eher als unwichtiges Thema erachtet werden, erwidert Müntefering: „Ja, da ist was 

dran. Viele wollten das einfach so erhalten, wie es war und ist. Anderen ist das ziemlich egal“ 

(Interview Müntefering 2014). Dagmar Schmidt sieht wiederum die Digitalisierung der Partei 
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im Vorfeld der Bundestagswahl des Jahre 1998 als wichtigen organisatorischen Schritt (Inter-

view D. Schmidt 2014). 

Aufgrund der zeitlichen Nähe der geführten Eliteninterviews zum Mitgliederentscheid über 

ein Regierungsbündnis der SPD mit der Union im Winter 2013 nennt ein Großteil der Befrag-

ten die Möglichkeit des Mitgliederentscheids als wichtigste organisatorische Veränderung in 

den vergangenen Jahrzehnten. Auf die Frage, ob sie sich noch an andere organisatorische Re-

formen in den letzten Jahren als den Mitgliederentscheid erinnern kann, entgegnet die ehema-

lige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt: „Eigentlich nicht. Ich meine, was haben wir denn 

groß gemacht? Gut, den Mitgliederentscheid“ (Interview U. Schmidt 2014). Mit dem Mitglie-

derentscheid wird ein Instrument zur Entscheidungsfindung innerhalb der SPD angesprochen, 

was bis in die Zeit vor der rot-grünen Regierungszeit zurückreicht. Weiter oben wurde bereits 

der Mitgliederentscheid zur Bestimmung eines Parteivorsitzenden vor der Bundestagswahl 

von 1994 angesprochen. Diese organisatorische Veränderung war nur eine von vielen kleine-

ren Reformen anfangs der 1990er Jahre. So wurde 1991 die Kommission SPD 2000 einge-

richtet, die vier Ziele verfolgte: die Verringerung der Kontaktschwellen zwischen den Bür-

gern und der Partei, die Etablierung stärkerer Beteiligungsmöglichkeiten, eine bessere Quali-

fizierung der Funktionsträger sowie eine Verbesserung der internen Infrastruktur mit einem 

zeitgemäßen Angebot an Dienstleistungen (Thörmer/Einemann 2007: 79-80).  

Die Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele beinhalteten die Betreuung eines parteieigenen 

Computernetzwerks bis auf Unterbezirksebene, eine elektronische Mitgliederverwaltung, die 

Einführung des Funktionsblattes INTERN, was alle zwei Wochen erschien und Vorgänge auf 

der Bundesebene gründlich dokumentierte, ein Fax-Netzwerk, eine Neuausrichtung der Par-

teizeitung Vorwärts und eine Informationsbeschaffung aus Mailboxen. Ferner setzte die 

Kommission auch auf den Ausbau der Bildungsarbeit durch Seminare, Zukunftswerkstätten 

und Planungsklausuren, auf einen Reise-Service sowie auf die Belohnung für parteipolitisches 

Engagement durch Ehrenamtspreise (Thörmer/Einemann 2007: 79-86).  

Nach der überraschend hohen Beteiligung an der Mitgliederbefragung im Jahre 1994 wurden 

ebenso sowohl ein dezisiver Mitgliederentscheid bei Sachfragen von oben oder durch Mit-

gliederbegehren von unten als auch die Urwahl des Kanzlerkandidaten in die Parteistatuten 

aufgenommen, wobei Mitgliederentscheide und Urwahlen von Spitzenkandidaten bis in die 

lokalen Gliederungen hinein ermöglicht werden sollten (Kießling 2001: 33). Mit den Mitglie-

derentscheiden und der Möglichkeit der Urwahl von Spitzenkandidaten erfuhr schließlich die 

innerparteiliche Meinungsbildung und Entscheidungsfindung einen ähnlichen Wandel wie 

beispielsweise bei der Labour Party oder beim Parti Socialiste. 
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Im Jahre 2000 stellte Franz Müntefering – zu diesem Zeitpunk Generalsekretär der SPD – in 

seinem Beitrag „Demokratie braucht Partei. Die Chance der SPD“ (Müntefering 2000) in der 

Zeitschrift für Parlamentsfragen weitere Ziele und Handlungsfelder für eine Reform der Par-

teiorganisation vor. Darin forderte Müntefering die Ermutigung und Reaktivierung des pro-

grammatischen und gesellschaftlichen Engagements vor Ort in den SPD-Ortsvereinen, ver-

besserte Angebote zur Steigerung der Dialogkompetenz und zur sachlichen Qualifizierung 

von Kandidaten und einen Ausbau des Virtuellen Ortsvereins63. Mit diesen Forderungen 

knüpfte der erste Generalsekretär der SPD im Wesentlichen an die Reformideen, die in den 

1990er Jahren auf den Weg gebracht wurden, an. Darüber hinaus peilte Müntefering das Ziel 

an, für die nächste Legislaturperiode ab 2002 mindestens 30 Abgeordnete unter 40 Jahre in 

der SPD-Bundestagsfraktion unterzubringen. Ebenso sollten auch Menschen, die mehr als nur 

parteipolitische Erfahrungen aufgrund ihrer Qualifikation aufweisen, die Möglichkeit erhal-

ten, auf die Landeslisten der Parteien zu gelangen. Einen Einfluss auf die Position des Partei-

tages und der Parteitagsdelegierten sollte auch der Vorschlag haben, für den Bundestagswahl-

kampf 2006 offene Vorwahlen bei der Kandidatenaufstellung einzuführen (Müntefering 2000: 

338-342).  

Letzten Endes vertagte der Bundesvorstand der SPD eine Entscheidung über die von Franz 

Müntefering vorgetragenen Ziele einer Parteireform und übermittelte die Vorschläge an eine 

Arbeitsgruppe (Kießling 2001: 34). Insgesamt hat sich durch die hier beschriebenen, eher 

kleinen Reformschritte und Reformvorschläge kaum etwas an den Machtstrukturen innerhalb 

der Partei verändert. Rückblickend auf die Reformbemühungen der SPD, aber auch der CDU, 

stellt Uwe Jun fest, dass einerseits die Parteiorganisation weiterhin professionalisiert wurde, 

andererseits habe die Einführung direktdemokratischer Instrumente zur Stärkung individueller 

Mitgliederrechte keine erheblichen Veränderungen der Organisationsstruktur der beiden Par-

teien zur Folge gehabt. Ebenso begrenzt seien die Erfolge bei der Öffnung der Parteien für 

Nicht-Mitglieder gewesen und ließen sich nur punktuell an einzelnen Diskussionsforen fest-

machen. Das Delegiertenprinzip bleibe, so Jun, der wichtigste Mechanismus in der Entschei-

dungsfindung der Parteien (Jun 2009b: 198-204).  

Allerdings darf der Umstand, dass die organisatorischen Parteireformen bis 2009 die Macht-

strukturen innerhalb der SPD großteils unberührt ließen, nicht zu dem Schluss führen, dass 

                                                           
63 Beim Virtuellen Ortsverein handelt es sich nicht um einen Ortsverein im Sinne der Parteistatuten, sondern um 

einen Zusammenschluss von SPD-Sympathisanten und Parteimitgliedern. Der Virtuelle Ortsverein kommuni-

ziert ausschließlich über das Internet, darf keine Anträge stellen und auch keine Delegierte bestimmen und hat 

das Ziel der Entterritorialisierung, der Delokalisierung und Virtualisierung von Politik (Bukow 2013b: 127-128).   
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die innerparteiliche Meinungsbildung und Entscheidungsfindung – das Zusammenspiel zwi-

schen Parteiführung als Agent und Parteitag als Prinzipal – vor und während der Regierungs-

zeit der SPD keinen Wandel durchlief. So konstatiert der AfA-Vorsitzende Klaus Barthel: 

„Viele Entscheidungen waren keine geordneten Reformen, sondern das war Schritt für Schritt 

die Zurückdrängung von innerparteilicher Demokratie“ (Interview Barthel 2014). In diesem 

Zusammenhang kritisiert Barthel beispielsweise die Zurückdrängung der Arbeitsgemeinschaf-

ten, die innerhalb der SPD durch einen Beschluss des Parteivorstandes gegründet werden 

können sowie ein Antrags- und Rederecht auf Parteitagen haben (SPD 2014: 16):  

 
„Der Parteivorstand hatte eine gewisse Bandbreite schon allein dadurch gehabt, dass die Ver-

treter der Arbeitsgemeinschaften ihm mit beratender Stimme angehört haben. Da hat es Schritt 

für Schritt Zurückdrängungen gegeben, immer so im Kleinen, durch kleinere Änderungen im 

Organisationsstatut. Dazu gehörte auch die starke Rolle Generalsekretärin/Generalsekretär“ 

(Interview Barthel 2014).  

 

Ähnlich sieht dies die Parteilinke Hilde Mattheis. Ihrer Auffassung nach seien die Arbeitsge-

meinschaften64 vor allem im Hinblick auf die finanzielle Unterstützung, die Treffen und die 

Delegierten geschwächt worden (Interview Mattheis 2014). Ob und wie der Parteitag oder 

Parteitagsdelegierte als das Parlament der Partei oder als Prinzipal bis 2009 unabhängig vom 

Ausbleiben durchschlagender organisatorischer Reformen wirklich geschwächt wurden und 

wie sich dieser Umstand erklären lässt, soll Gegenstand des nachfolgenden Abschnitts sein.  

 

6.2.5 Erklärung des programmatischen und organisatorischen Profils der SPD bis 

2009  

Unter der Regierungsbeteiligung der SPD wurden einige Reformpfade beschritten, die man 

vor der Bundestagswahl des Jahres 1998 so nicht erwartet hätte. Aus einer sozialdemokrati-

schen Perspektive muss die Regierungspolitik der SPD kritisch betrachtet werden. Zugleich 

konnte im vorausgegangenen Abschnitt herausgearbeitet werden, dass in die Regierungszeit 

der Sozialdemokraten keine besonders einschneidenden organisatorischen Reformen fallen, 

was die innerparteiliche Willensbildung und Entscheidungsfindung anbelangt. Abbildung 6.4 

fasst die wesentliche Entwicklung der SPD als korporativer Akteur bis 2009 zusammen und 
                                                           
64 Im Hinblick auf die von Hilde Mattheis und Klaus Barthel angesprochene Abwertung der Arbeitsgemeinschaf-

ten erklärt Dagmar Schmidt, dass es zwar eine Schwächung der einzelnen Arbeitsgemeinschaften gegeben habe, 

diese jedoch auf die Einführung neuer Arbeitsgemeinschaften zurückzuführen sei. Immerhin müssten die vor-

handenen Mittel nun auf mehr Gruppierungen verteilt werden (Interview D. Schmidt 2014).     
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stellt das Zusammenspiel von innerparteilicher Willensbildung und programmatischem Wan-

del aus Sicht des Agenten bzw. der Parteiführung dar.  

 

Abbildung 6.4: Zusammenspiel von Agent und Prinzipal bis 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: eigene Darstellung.  

 

Die Wanderung der Parteispitze als Agent bis 2009 lässt sich folgendermaßen beschreiben:  

A: Die SPD zieht mit traditionell sozialdemokratischen Wahlversprechen in den Bundestags-

wahlkampf des Jahres 1998. Programmatisch lässt sich die SPD als bipolar beschreiben 

(Nachtwey 2009: 213), dennoch kann das Wahlprogramm nicht als ein einseitiges Abrücken 

seitens der Parteispitze nach links oder nach rechts betrachtet werden. Was die Kür des Kanz-

lerkandidaten anbelangt, so wurde nicht die Partei durch eine Mitgliederbefragung oder durch 

einen Parteitag vor der Festlegung auf Gerhard Schröder angehört. Vielmehr machten Oskar 

Lafontaine und Gerhard Schröder diese Entscheidung nach der für Schröder erfolgreichen 

Landtagswahl in Niedersachsen im Frühjahr 1998 unter sich aus. Wolfgang Weber zufolge 

hätte Schröder wohl kaum Mitglieder und Funktionäre mehrheitlich hinter sich bringen kön-

nen, hätte es eine Abstimmung zwischen ihm und Lafontaine gegeben (WSWS 1998).   

B: Zu Beginn ihrer Amtszeit setzt die rot-grüne Bundesregierung auf die Umsetzung ihrer 

Wahlversprechen. Doch schon bald zeigt sich in einigen Politikfeldern, wie etwa im Bereich 

der Alterssicherung, dass der eingeschlagene Weg nicht weitergegangen werden kann. In der 

Folge werden Reformpläne erarbeitet und umgesetzt, die teilweise klassischen Zielen sozial-
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demokratischer Politik zuwiderlaufen. Die innerparteiliche Kritik am Kurs der Regierung 

wächst.  

C: Die ersten Hartz-Reformen sowie die Agenda-Rede des Kanzlers lassen die innerparteili-

che Kritik an der Reformpolitik Schröders deutlich anwachsen. Parteimitglieder können sich 

nicht mit einem Mitgliederbegehren gegen die Agenda 2010 durchsetzen. Allerdings wird der 

Partei über einen Sonderparteitag die Möglichkeit eingeräumt, über den Reformkurs der Re-

gierung abzustimmen. Die Handlungsspielräume der Parteiführung werden dadurch begrenzt, 

die Parteitagsdelegierten nutzen ihre Entscheidungsmacht aber nicht aus, um den Programm-

prozess auf einen Weg zurückzuführen, der dem Anspruch des Wahlprogramms von 1998 

gerecht wird. Programmatisch muss dies als programmatische Orientierung hin zur Parteiba-

sis bewertet werden. Unter Berücksichtigung der noch darzustellenden situativen Faktoren 

des Parteitages und der nicht enden wollenden innerparteilichen Opposition an der Regie-

rungspolitik kann in dem Abstimmungsergebnis des Parteitages aber auch ein Abdriften von 

der programmatischen Position des Prinzipals gesehen werden.  

D: Trotz aller innerparteilichen Kritik – alleine zwischen 2002 und 2005 verliert die SPD 

über 100.000 Mitglieder (Statista 2014) – rückt die Bundesregierung nicht von ihrer Reform-

politik ab. Unter dem nach der verlorenen Bundestagswahl in der Partei unumstrittenen Par-

teivorsitzenden und späteren Vizekanzler in der Großen Koalition, Franz Müntefering, wird 

die Agenda-Politik im Wesentlichen fortgesetzt.       

E: In der Großen Koalition werden vermehrt Korrekturen an der Agenda-Politik diskutiert 

und vereinzelt auch vorgenommen. Unter dem Parteivorsitz von Kurz Beck gelingt es im Jah-

re 2007, ein neues Grundsatzprogramm durch einen Parteitag verabschieden zu lassen. Beck 

ist es auch, der sich mit einer Korrektur bei der Bezugsdauer des ALG I gegen den Willen 

Münteferings durchsetzt. Dennoch kann Beck sich nicht an der Parteispitze halten. 2008 zieht 

sich der rheinland-pfälzische Ministerpräsident aus der Parteispitze zurück und überlässt 

Müntefering den Posten. Wenngleich Müntefering an der Agenda 2010 festhält, bleibt die 

Partei weiterhin gespalten und somit schwer steuerbar.     

 

Es wird Aufgabe dieses Kapitels sein, zu beleuchten, welche Prozesse außerhalb und inner-

halb der SPD zu dem in Abbildung 6.4 beschriebenen Zusammenspiel von programmati-

schem Wandel und der Organisierung des Binnenlebens der Partei führten.  
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6.2.5.1 Zwischenparteilicher Wettbewerb  

Das Zeitfenster für ein Durchregieren seitens der rot-grünen Regierung war nur für kurze Zeit 

geöffnet. Schon wenige Monate nach Amtsantritt verlor die Regierung Schröder im Zuge der 

Abwahl der rot-grünen Landesregierung in Hessen ihre Bundesratsmehrheit (Egle 2006b: 

167; wahlrecht.de 2013b). Einerseits waren von nun an viele Gesetzesvorhaben ohne Zuge-

ständnisse an die Unionsparteien nicht möglich und andererseits durfte die SPD die Land-

tagswahlen nicht aus dem Auge verlieren, wollte sie ihre Bundesratsmehrheit zurückerobern. 

Der zwischenparteiliche Wettbewerb hatte folglich aufgrund des föderalen Staatsaufbaus der 

Bundesrepublik von Anbeginn der Arbeit der rot-grünen Regierungskoalition einen enorm 

hohen Stellenwert bei der Positionierung der Partei. 

Nähert man sich der Stärke der Auswirkungen des zwischenparteilichen Wettbewerbs über 

die Unsicherheit des Wahlausgangs an, so kann für die gesamte Regierungszeit der SPD ein 

vergleichsweise sehr hoher Stellenwert dem zwischenparteilichen Wettbewerb beigemessen 

werden. Sowohl was die Volatilität und die Entwicklung des politischen Gravitationszentrums 

anbelangt als auch Umfragewerte, war die SPD während ihrer gesamten Regierungszeit mit-

unter dramatischen Veränderungen ausgesetzt. Bereits wenige Wochen nach Regierungsantritt 

stellten die Wähler der neuen Bundesregierung im Dezember 1998 ein äußerst ernüchterndes 

Antrittszeugnis aus. Lediglich 28 Prozent der Befragten zeigten sich in einer Umfrage von 

Infratest Dimap mit der Arbeit der Regierung zufrieden. Zwei Prozent gaben an, sehr zufrie-

den zu sein. 46 Prozent waren hingegen weniger oder gar nicht zufrieden mit der neuen Re-

gierung (Infratest Dimap 1998c). Im März 1999 holte die CDU die SPD in den Umfragen 

endgültig ein (Infratest Dimap 1999a) und ein Jahr nach der Bundestagswahl, im September 

1998, erklärten 74 Prozent der Befragten, dass sie mit der Arbeit des rot-grünen Regierungs-

bündnisses unzufrieden seien. Dies spiegelte sich auch in den Umfragewerten für die Parteien 

wider. Mit 32 Prozentpunkten rangierte die SPD im Herbst 1999 weit hinter der CDU, die 

eine Zustimmung von 46 Prozent verbuchen konnte (Infratest Dimap 1999b). Angesichts die-

ser Stimmung mag das Wahlergebnis der deutschen Parteien bei der Europawahl wenig ver-

wunderlich erscheinen. Während die Unionsparteien 48,7 Prozent der Stimmen erlangten, 

konnte die SPD mit 30,7 Prozent noch nicht einmal mehr das enttäuschende Ergebnis aus dem 

Jahre 1994 halten (wahlrecht.de 2014).    

Ab 2000 konnte die SPD aufgrund eines Spendenskandals, der die CDU in eine tiefe Glaub-

würdigkeitskrise stürzte, in den Umfragen wieder Boden gut machen (Infratest Dimap 2000a). 

Bis 2002 hält die SPD ihren Vorsprung vor den Unionsparteien in den Umfragen. Zwar ist die 

Unzufriedenheit mit der Bundesregierung im Januar 2002 mit 62 Prozent nicht mehr so hoch 
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wie in den letzten Jahren, jedoch wünscht sich eine Mehrheit der Befragten nun eine christ-

lich-liberale Regierungskoalition nach der nächsten Bundestagswahl. Dementsprechend kann 

die CDU auch in der Wählergunst wieder zulegen (Infratest Dimap 2002b).  

Schließlich ist das Wahljahr 2002 von recht unterschiedlichen Stimmungen im Hinblick auf 

die Erwartungen an die Bundestagswahl geprägt. Wenngleich die Union in den Umfragen 

gegenüber der SPD über einen komfortablen Vorsprung in den Umfragen verfügt, zweifelt 

eine Mehrheit von 51 Prozent der Befragten die Regierungsfähigkeit der Union an (Infratest 

Dimap 2002c). Zudem hält eine Mehrheit der Befragten die im Sommer 2002 präsentierten 

Reform-Vorschläge der Hartz-Kommission für einen richtigen Schritt und wünscht sich wei-

terhin Gerhard Schröder als Bundeskanzler (Infratets Dimap 2002d). Ohnehin dürfen die per-

sönlichen Sympathiewerte für Gerhard Schröder beim Erfassen der politischen Stimmung in 

der Bevölkerung und bei der Erklärung der Wahlergebnisse nicht unterschätzt werden. Schon 

lange vor der Wahl 2002 lag Schröder bei den Beliebtheitswerten deutscher Spitzenpolitiker 

weit vor der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel, aber auch deutlich vor dem späteren Unions-

kanzlerkandidaten von der CSU, Edmund Stoiber (Infratest Dimap 2001).  

Unmittelbar vor der Bundestagswahl 2002 ist in Deutschland laut Umfragen keine Wechsel-

stimmung vernehmbar (Infratest Dimap 2002e). Obwohl es für lange Zeit nicht danach aus-

sah, geht die SPD – wenn auch äußerst knapp –als stärkste Partei aus den Bundestagswahlen 

hervor (wahlrecht.de 2013a). Noch liegt die SPD in den traditionell sozialdemokratischen 

Wählermilieus deutlich vor der CDU, muss aber Verluste in der Größenordnung von bis zu 

sechs Prozentpunkten hinnehmen (Infratest Dimap 2002a). Dass der knappe Wahlsieg der 

SPD keineswegs als eine Belohnung für die Reformpolitik der SPD gedeutet werden kann, 

zeigen Umfragen unmittelbar nach der Wahl. Bis Dezember 2002 rutschte die SPD auf 28 

Prozentpunkte ab, während die Union sich durchgehend bis fast Ende 2004 auf einem Niveau 

von über 40 Prozent halten konnte (Infratest Dimap 2016). 

In der zweiten Amtszeit Schröders verschlechterten sich die Zufriedenheits- und Zustim-

mungswerte für die rot-grüne Bundesregierung weiterhin gravierend. Im Juni 2003 bekundete 

eine Mehrheit von über 80 Prozent gegenüber Infratest Dimap ihre Unzufriedenheit mit der 

Arbeit der Bundesregierung, wobei vor allem die Reformen im Bereich der sozialen Siche-

rung auf eine hohe Ablehnung in der Bevölkerung stießen (Infratest Dimap 2003). Trotzdem 

viele der in den vorausgegangenen Abschnitten beschriebenen Reformen letzten Endes Kom-

promisse zwischen der Regierung und der den Bundesrat dominierenden Union waren, krei-

deten die Wähler in erster Linie der SPD die Einschnitte in der sozialen Sicherung an. Die 

große Unzufriedenheit der Wähler schlug sich ab 2003 dann auch weiterhin in Wahlniederla-
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gen von teilweise historischem Ausmaß nieder. Bei den Landtagswahlen des Jahres 2003 in 

Niedersachsen rutschte die SPD erstmals seit über 20 Jahren unter die 40-Prozent-Marke und 

verlor damit ihre Regierungsmehrheit mit den Grünen (wahlrecht.de 2013c). Nachdem die 

SPD 2001 ihre Regierungsmacht in Hamburg verlor, missglückte ihr die Wiedererlangung des 

Postens des Ersten Bürgermeisters im Jahre 2004. Mit gerade einmal 30,5 Prozentpunkten 

erzielte die SPD in Hamburg das schlechteste Wahlergebnis seit 1945 (wahlrecht.de 2015b). 

Einen Negativrekord stellte die SPD auch bei den Wahlen zum Europaparlament im Jahre 

2004 auf. Mit 21,5 Prozent und einem Verlust von 9,2 Prozentpunkten im Vergleich zu 1999 

setzte sich ein schon lange andauernder Abwärtstrend für die Sozialdemokraten fort (wahl-

recht.de 2014). 

Ein elektorales Waterloo für die SPD bahnte sich im Februar 2005 mit der gescheiterten Re-

gierungsbildung unter der langjährigen sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Heide Si-

monis in Schleswig-Holstein an (wahlrecht.de 2012a) und gipfelte im Mai desselben Jahres in 

einem regelrechten Wahldebakel in Nordrhein-Westfalen. Seit 40 Jahren galt Nordrhein-

Westfalen als uneinnehmbare sozialdemokratische Festung, doch mit einem Wahlergebnis 

von 37,1 Prozent für die SPD und einem Stimmenanteil von 44,8 Prozent für die CDU konnte 

die SPD fortan nicht mehr den Regierungschef im bevölkerungsreichsten Bundesland stellen 

(wahlrecht.de 2012b). Diese Wahlniederlage traf die Regierung derart, dass Bundeskanzler 

Schröder und der seit 2004 amtierende SPD-Vorsitzende Müntefering im Zuge des Bekannt-

werdens der Wahlergebnisse das vorzeitige Ende der Amtszeit der rot-grünen Bundesregie-

rung einläuteten. Nach wie vor rangierte Gerhard Schröder bei den Sympathiewerten weit vor 

seiner CDU-Kontrahentin Angela Merkel, allerdings wollten die hohe Unzufriedenheit in der 

Bevölkerung mit der Bundesregierung und der Wunsch nach einem Regierungswechsel nicht 

abreißen (Infratest Dimap 2005b). 

Nach einem engagierten und auf den Bundeskanzler zugeschnittenen Wahlkampfendspurt 

landete die SPD bei der Bundestagswahl im Herbst 2005 für viele Beobachter völlig überra-

schend mit 34,2 Prozent nur einen Prozentpunkt hinter der Union (wahlrecht.de 2013a). Zu-

frieden sein konnten die Sozialdemokraten mit dem Ergebnis aber keineswegs. Die SPD 

musste sich als Juniorpartner in eine Große Koalition einfügen und nachdem die Partei bereits 

2002 1,12 Millionen Wähler an die Union verlor, wanderten 2005 weitere 630.000 SPD-

Wähler in Richtung CDU/CSU ab (Infratest Dimap 2005a). Zusätzlich zu dem Druck aus dem 

rechten Parteienspektrum verstärkte sich bis 2005 vor dem Hintergrund der rot-grünen Re-

formpolitik auch die Konkurrenz im linken Lager. So fand der Widerstand gegen die Agenda 

2010 im Jahre 2004 seinen parteipolitischen Ausdruck in der Wahlalternative Arbeit & sozia-
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le Gerechtigkeit (WASG), einem Zusammenschluss unzufriedener ehemaliger SPD-

Mitglieder und Gewerkschaftler. Prominentestes Mitglied der WASG wurde der ehemalige 

SPD-Vorsitzende Oskar Lafontaine, der zusammen mit Gregor Gysi von der PDS eine Fusion 

der beiden Parteien anstrebte. Eine symbolische Annäherung der beiden Gruppen erfolgte, als 

sich im Sommer 2005 die PDS in Linkspartei.PDS umbenannte, bevor WASG und PDS zwei 

Jahre später endgültig miteinander verschmolzen (Decker/Neu 2013: 148, 316-325). Mit der 

Linkspartei konnte sich fortan zunächst in den Umfragen, dann aber auch mit einem Bundes-

tagswahlergebnis von 8,7 Prozent im Jahre 2005 (wahlrecht.de 2013a) eine neue politische 

Kraft links der SPD behaupten. Etwa 970.000 ehemalige SPD-Wähler kehrten bei der Bun-

destagswahl 2005 den Sozialdemokraten den Rücken und zudem musste die SPD weitere her-

be Verluste bei den Arbeitern, den Angestellten, den Arbeitslosen und Gewerkschaftsmitglie-

dern hinnehmen (Infratest Dimap 2005a). 

Rüdiger Veit bezeichnet die Linkspartei bildhaft als eine Qualzucht vom Fleische der SPD. 

Hinsichtlich der Wählerbasis der Linkspartei in Ostdeutschland erklärt Veit:  

 
„Wenn die SPD sich anders verhalten hätte, wäre die Linkspartei nie groß geworden. Wenn 

man sich als SPD der PDS und der früheren SED gegenüber schon in der Zeit nach der deut-

schen Vereinigung anders verhalten hätte, wäre manches anders gekommen. Da haben wir 

auch viele Fehler gemacht. Die CDU hat überhaupt nicht gezuckt, die Leute alle reibungslos 

bei sich aufzunehmen. Alle anderen Parteien auch nicht. Nur wir haben gesagt: ‚Nein, mit 

denen wollen wir nichts zu tun haben‘. Da ist viel, wenn nicht sogar alles falsch gemacht wor-

den“ (Interview Veit 2014). Was das Erstarken der Linken ab der Mitte der 2000er Jahre anbe-

langt, fügt Veit hinzu: „Und im Übrigen haben wir mit unserer neoliberalen Politik dafür ge-

sorgt, dass die Linkspartei groß geworden ist“ (Interview Veit 2014).  

 

Franz Müntefering sieht im Aufstieg der Linkspartei primär ein Hindernis für die Regierungs-

arbeit der SPD. „Der Bruderkuss von Gysi und Lafontaine hat das Land lange und noch an-

dauernd aufgehalten“ (Interview Müntefering 2014), stellt der ehemalige Parteivorsitzende 

und Vizekanzler fest und deutet an, dass die Linkspartei indirekt durch ihre Opposition gegen 

die SPD die Kanzlerschaft Merkels stütze (Interview Müntefering 2014).    

Abgesehen von wenigen Wochen im Herbst 2006 gelingt es der SPD während der Großen 

Koalition nicht, die Union in der Wählergunst einzuholen. Während sich die SPD wechsel-

weise knapp unterhalb oder oberhalb der 30-Prozent-Marke bewegte, konnte die CDU ihren 

Vorsprung gegenüber den Sozialdemokraten zeitweise auf über 13 Prozentpunkte ausbauen. 

Aufwind erlebte auch die Linke, die in Umfragen bis zu 14 Prozent erreichte (Infratest Dimap 
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2016). 2007 zog die Linke mit 8,4 Prozent in die Bremische Bürgerschaft ein. Wenig später, 

Anfang 2008, schaffte die Linkspartei in Hessen, Niedersachsen und Hamburg schließlich den 

Sprung in weitere westdeutsche Landesparlamente (wahlrecht.de 2011a, 2013b, 2013c, 2015). 

Eine Steigerung ihres Wählerstimmenanteils gelang der Linken auch bei den Europawahlen 

2009. Indes musste die SPD weitere Verluste hinnehmen und brachte es lediglich noch auf 

20,8 Prozent (wahlrecht.de 2014).  

Als weitere große Herausforderung im zwischenparteilichen Wettbewerb bis 2009 und darü-

ber hinaus erweist sich noch immer die Frage nach dem Umgang der SPD mit der Linkspartei. 

Kann die SPD in Ostdeutschland auf einige Jahre der Zusammenarbeit mit der PDS und spä-

ter mit der Linken zurückblicken, erzielte die Bundes-SPD bis 2009 keine Einigung, wie sie 

sich im Hinblick auf die vom ehemaligen SPD-Parteivorsitzenden dominierten Linkspartei 

positionieren soll. Die gescheiterte Regierungsbildung unter Andrea Ypsilanti im Jahre 2008 

in Hessen war der SPD in dieser Diskussion dabei wohl alles andere als hilfreich. Nachdem 

die hessische SPD unter Ypsilanti bei der Landtagswahl im Vergleich zu 2003 beinahe acht 

Prozentpunkte aufholen konnte und nur knapp hinter der CDU landete (wahlrecht.de 2013b), 

erwies sich die Regierungsbildung als äußerst schwierig. Entgegen ihrer Aussage im Wahl-

kampf, nicht mit der Linken zusammenarbeiten zu wollen, strebten Ypsilanti und die SPD 

eine von der Linken tolerierte rot-grüne Minderheitsregierung an. Letzten Endes scheiterte die 

Bildung einer Regierung am Widerstand von insgesamt vier SPD-Abgeordneten, wobei drei 

dieser Abgeordneten einen Tag vor der Wahl Ypsilantis zur Ministerpräsidentin ihre Unter-

stützung aufkündigten. Rabanus zufolge habe die gesamte Partei durch die Geschehnisse in 

Hessen Schaden genommen, konnte von nun an eine rot-rot-grüne Mehrheit als Schreckge-

spenst und ernsthafte Bedrohung seitens des politischen Gegners stilisiert werden (Interview 

Rabanus 2014).  

Aus der Darstellung der rot-grünen Regierungspolitik ging hervor, dass einige der genannten 

Reformen bis 2005 der CDU nicht weit genug gingen und die Union etwa bei der Zumutbar-

keit von Arbeit für Arbeitslose (Egle 2006b: 181) oder auch in der Gesundheitspolitik (Jo-

chem 2009: 292-293) eine härtere Gangart forderte. Dennoch, so Franz Müntefering, habe die 

Union vieles bei der Bildung der Großen Koalition akzeptiert, was im SPD-Wahlprogramm 

stand und was die rot-grüne Regierung in den Jahren zuvor angestoßen hatte (Interview Mün-

tefering 2014). Ein Blick auf die Umfragewerte der SPD zwischen 2005 und 2009 zeigt, dass 

die SPD von diesen Umstand nicht profitieren konnte. Vielmehr geht aus den Umfragen das 

genaue Gegenteil hervor. Während die SPD an Zuspruch verliert, genießt die Union, trotzdem 

sie als Oppositionspartei teilweise einschneidendere Reformen forderte, eine hohe Zustim-
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mung in der Bevölkerung. Nicht wenige Beobachter sprechen in diesem Kontext von einer 

Sozialdemokratisierung der CDU. Der Parteilinke Veit würde dieser Einschätzungen in eini-

gen Politikfeldern zustimmen (Interview Veit 2014). Thorsten Schäfer-Gümbel und Dagmar 

Schmidt halten die Sozialdemokratisierung der Union wiederum für eine Mär (Interview 

Schäfer-Gümbel 2014; Interview D. Schmidt 2014). Für Ulla Schmidt ist ebenfalls eine So-

zialdemokratisierung der CDU nicht erkennbar. Stattdessen sei Schmidt zufolge die viel dis-

kutierte Loslösung der CDU von einigen ihrer Kernpositionen und der inhaltliche Konsens 

mit der SPD nach 2005 auf das Machtbewusstsein von Bundeskanzlerin Merkel zurückzufüh-

ren (Interview U. Schmidt 2014). Auch aus wissenschaftlicher Perspektive sei laut Udo Zoll-

eis die These einer angeblichen Sozialdemokratisierung der Union nicht haltbar (Zolleis 

2015). Ob sich nun eine Sozialdemokratisierung der CDU auf deren Programmatik nieder-

schlug oder nicht, mag insofern als zweitrangig für die SPD erscheinen, als sich aus der blo-

ßen Wahrnehmung einer solchen Sozialdemokratisierung der Union heraus ein Problem für 

sie ergibt. Betrachten nämlich die Wähler mehrheitlich die CDU eher als einen Verteidiger 

oder Bewahrer eines Wohlfahrtsstaates, den noch wenige Jahre zuvor die SPD durch sozial-

staatliche Reformen umzubauen versuchte, laufen die Sozialdemokraten Gefahr, als unglaub-

würdig eingestuft zu werden. Als noch größeres Problem für die SPD als Juniorpartner der 

CDU sehen Zolleis und Bartz das Dilemma, sich einerseits von der Krisenbekämpferin Mer-

kel abzusetzen und andererseits ihren Kurs mittragen zu müssen (Zolleis/Bartz 2010: 66).  

Im Hinblick auf den organisatorischen Wandel der SPD kann vermutet werden, dass aufgrund 

der negativen Signale aus dem zwischenparteilichen Wettbewerb weitreichende, die innerpar-

teiliche Willensbildung betreffende Parteireformen ausblieben. Endgültig geklärt werden, soll 

diese Frage aber bei der Betrachtung des innerparteilichen Wettbewerbs.  

Die Frage ist nun, wie sich die dargestellten Entwicklungen im zwischenparteilichen Wettbe-

werb und deren Einfluss auf den Regierungskurs der SPD zusammenfassen lassen. Zwar 

konnte Gerhard Schröder sich 2002 in eine zweite Amtszeit retten, das Festhalten an seinem 

Reformkurs wurde von den Wählern jedoch zunehmend bestraft. Nach 2002 erlebte die SPD 

mitunter noch nie da gewesene Wahlniederlagen auf Länder- und Europaebene. Ab 2005 

konnte sich die SPD nur noch als kleiner Regierungspartner an der Macht halten. Rückbli-

ckend lässt sich eine Orientierung der policy-Positionen der SPD am politischen Gravitations-

zentrum beobachten. Allerdings führte diese Orientierung die Sozialdemokraten nicht zum 

gewünschten Erfolg. Obwohl die CDU sich im Untersuchungszeitraum stets stärker vom Me-

dian distanzierte (siehe Anhang 1) als die SPD, konnte sie schon ab der ersten Legislaturpe-

riode der rot-grünen Regierung ihre Machtposition im Bundesrat und ihre Spitzenposition in 
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den Umfragen fortwährend ausbauen. Es erscheint geradezu paradox, dass die SPD trotz der 

hohen Unzufriedenheit mit ihrer Arbeit und ganz empfindlicher Wahlniederlagen dennoch an 

ihrer umstrittenen Reformpolitik festhielt.   

Einiges spricht dafür, dass die Motivation, die hinsichtlich des zwischenparteilichen Wettbe-

werbs diesem Regierungshandeln zugrunde lag, sich an dem festmachen lässt, was Kent R. 

Weaver als good policies und credit claiming beschreibt (Weaver 1986). Während durch die 

Verfolgung von good policies ein one best way im Sinne einer Alternativlosigkeit von Hand-

lungsoptionen beansprucht wird, verweist laut Wineroither eine Strategie des credit claiming 

– also die Motivation, die Gesamtwohlfahrt zu steigern – auf die Tatsache, dass demokrati-

sche Regierungen nur dann dauerhaft regieren können, wenn sie als entscheidungs- und 

durchsetzungsfähig gelten (Wineroither 2009: 119-120). Die Bekämpfung der Arbeitslosig-

keit hatte unter Gerhard Schröder und seiner Regierung, aber auch in der Großen Koalition 

oberste Priorität für die SPD. Angesichts der Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt 

spricht Schröder 2003 in seiner Agenda-Rede vom Mut zur Veränderung und von einer Un-

abweisbarkeit von Reformen (BT-Drs. 15/32: 2481). Im Nachhinein bezeichnet auch der eins-

tige Kanzleramtschef unter Gerhard Schröder, Frank-Walter Steinmeier, die unter Schröder 

eingeleiteten Reformen als alternativlos. „Wir mussten diese Politik machen, wissend, dass 

sie zu Schmerzen und Verlusten führen könnte“ (RP 2008), so Steinmeier.  

Im Interview erklärt Kurt Beck, dass es während der Regierungszeit der SPD innerhalb der 

Partei eine Gruppe von Funktionären und Mandatsträgern gegeben habe, die der Überzeugung 

gewesen sei, dass Korrekturen an der Agenda 2010 zu einer Verwässerung dieser führen wür-

den (Interview Beck 2014). Letztlich konnte sich – wie der Rückzug Becks aus der Parteispit-

ze zeigt – diese Gruppe lange in der Partei durchsetzen. Der Feststellung Becks folgend ist 

also davon auszugehen, dass innerhalb der SPD eine Strategie dominierte, im zwischenpartei-

lichen Wettbewerb durch einen scheinbar von Parteipräferenzen unberührten Reformwillen 

sowie durch ein Image einer verantwortlichen Reformpolitik die eigene Regierungsfähigkeit 

und Durchsetzungskraft unter Beweis zu stellen. Ob und in welchem Maße diese Einschät-

zung die Positionierung der SPD im zwischenparteilichen Wettbewerb bestimmte, soll im 

folgenden Abschnitt anhand des Beleuchtens des Binnenlebens der SPD bis 2009 geklärt 

werden.    

 

6.2.5.2 Innerparteilicher Wettbewerb 

Angesichts der im vorausgegangenen Abschnitt aufgezeigten Unzufriedenheit mit der SPD als 

Regierungspartei liegt es nahe, davon auszugehen, dass Konflikte innerhalb der SPD über die 
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strategische Positionierung das Binnenleben der Partei über den gesamten Untersuchungszeit-

raum hinweg prägten. Anhand der dargestellten Regierungspolitik scheint es auf den ersten 

Blick allerdings ganz so, als konnten sich die Kritiker innerhalb der SPD, die möglicherweise 

für eine Kurswende einstanden, bis 2009 nie nachhaltig durchsetzten. Einer der zentralen 

Gründe, warum es der Parteiführung gelang, einen in der Partei und Bevölkerung äußerst um-

strittenen Kurs zu verfolgen, mag sicherlich in den Persönlichkeiten an der Spitze der Partei 

begründet liegen. Gerade die Eliteninterviews, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit ge-

führt wurden, gaben einige Hinweise darauf, dass der innerparteiliche Wettbewerb in der SPD 

bis 2009 an Fragen des Führungsstils der Parteispitze festgemacht werden kann.  

Von ganz entscheidender Bedeutung für den Austrag des innerparteilichen Wettbewerbs in 

Form von Konflikten zwischen Parteiführung und Parteibasis oder von Konflikten innerhalb 

der Parteispitze war Bundeskanzler Gerhard Schröder. Schröder war es, der die Partei 1998 

nach 16 Jahren der Opposition wieder zurück an die Macht führte und er war es auch, der sich 

zu Beginn der Regierungszeit gegen den Linkskeynesianer Lafontaine durchsetzte und ab 

1999 dessen Amt des Parteivorsitzenden übernahm. Der Bundeskanzler galt schon vor seiner 

Kanzlerschaft als Macher, der den Konflikt mit der eigenen Partei nicht scheute. Und so kam 

es auch, dass er die Beliebtheitsskala in Umfragen immer weit vorne anführte, während seine 

Partei von einem Umfragetief ins nächste rutschte. Während SPD und Grüne zu Beginn ihrer 

Regierungsgeschäfte von den Wählern ein schlechtes Antrittszeugnis ausgestellt wurde, konn-

te Schröder seine Beliebtheitswerte stetig ausbauen (Infratest Dimap 1998c). 2002 war es 

auch Gerhard Schröder, der durch sein Krisenmanagement und vor allem – so einige Beob-

achter – durch seinen persönlichen Einsatz beim Elbhochwasser in Ostdeutschland die Wahl 

für sich und die SPD entscheiden konnte (Zeit 2012). Beinahe wäre Schröder bei der Bundes-

tagswahl 2005 eine ähnliche Sensation gelungen. Die hohen Beliebtheitswerte Schröders, 

auch gegenüber seinen Herausforderern aus der Union, halfen keineswegs nur der SPD. 

Vielmehr konnte der Bundeskanzler bis 2005 immer wieder auf diese Beliebtheitswerte als 

Machtressource zurückgreifen. Wenngleich Schröder seine Reformpolitik aus sozialdemokra-

tischer Perspektive angreifbar machte, so galt er selbst als unersetzbar.   

Mit hohen Beliebtheitswerten ausgestattet suchte Schröder immer wieder die Konfrontation 

mit der Partei. So erklärt Ulla Schmidt, dass Schröder ein Vollblutpolitiker war, der zu einsa-

men Entscheidungen neigte (Interview U. Schmidt 2014). Was das für die Durchsetzung der 

Reformpolitik der rot-grünen Regierung bedeutete, lässt sich am besten anhand der Agenda 

2010 illustrieren. Laut Dietmar Nietan sei die Agenda 2010 ein Negativbeispiel dafür, wie 

„ein Kurswechsel in der Politik von oben nach unten praktisch der Partei aufgezwungen wur-
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de“ (Interview Nietan 2014). Auch Martin Rabanus, der dem Modernisierungsflügel der Par-

tei angehört, kritisiert die Umsetzungsstrategie des Bundeskanzlers und mahnt an, dass man 

mit der Basta-Politik Schröders nicht diejenigen mitnehmen konnte, die man gebraucht hätte, 

um eine breite Mehrheit hinter den Reformen zu versammeln (Interview Rabanus 2014). Rü-

diger Veit, der schon im Zuge der Veröffentlichung des Schröder-Blair-Papiers vor einer 

neoliberalen Ausrichtung der SPD warnte, unterstreicht, dass es zwar Kritik am Kurs des 

Bundeskanzlers gegeben habe, dass sich jedoch diejenigen, die diese Kritik äußerten, von 

ihren Freunden aus der Partei, insbesondere von der Parlamentarischen Linken (PL) als lin-

ken Parteiflügel, alleine gelassen fühlten (Interview Veit 2014). Dagmar Schmidt führt diesen 

Umstand wiederum darauf zurück, dass große Teile der Parteibasis hinter dem Bundeskanzler 

und Parteivorsitzenden Schröder standen (Interview D. Schmidt 2014).  

Auch wenn Schröder immer wieder auf seine Beliebtheitswerte als Machtressource innerhalb 

der Partei zurückgreifen konnte und der Widerstand gegen den Kurs der Regierung lange Zeit 

unwirksam blieb, kam die Parteiführung 2003 nicht umhin, ihren Reformkurs nach Forderun-

gen eines Mitgliederbegehrens durch einen Sonderparteitag absegnen zu lassen. Zwar stimm-

ten nach Einschätzungen des Präsidiums bis zu 90 Prozent aller Delegierten auf dem Parteitag 

für die Agenda 2010 (SZ 2010), im Nachhinein kann aber zurecht gefragt werden, ob der Par-

teitag letzten Endes nur zur Herstellung eines innerparteilichen Burgfriedens diente, um den 

Bundeskanzler nicht zu schwächen. Vor allem die Vorbereitungen und die Inszenierung des 

Parteitages berechtigen zu dieser Frage. So spricht Andrea Ypsilanti, die als Vorsitzende der 

hessischen SPD dem Sonderparteitag mit ihrem Landesverband beiwohnte, von Erpressungs-

strategien seitens der Parteispitze.  

 
„Die Erpressung war ja ganz klar. Schröder hat damit gedroht, wer nicht zustimmt oder wenn 

ich keine Zustimmung bekomme, bin ich nicht mehr glaubwürdig als Kanzler. Das heißt, mit 

einer Ablehnung hätte man gesagt, ‚ich möchte dich nicht‘, um es richtig zuzuspitzen, ‚ich 

möchte dich als Kanzler nicht mehr haben‘. Das heißt, wir hätten den eigenen Kanzler sozusa-

gen in die Wüste geschickt. Das hat sich zu dieser Zeit niemand vorstellen können. Wenn man 

nach so langer Zeit wieder regieren darf und sagt dann, ‚dieser Kanzler aber nicht‘, das geht 

nicht“ (Interview Ypsilanti 2014), 

 

erklärt Ypsilanti und konstatiert im Hinblick auf die Nachhaltigkeit der Einigung, die auf dem 

Parteitag erzielt wurde:  
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„Das war eine unechte Geschlossenheit, da kann man von Geschlossenheit nicht reden. Wenn 

erpresst wird, um eine Zustimmung zu erreichen, dann ist das mit der Geschlossenheit so eine 

Sache und es hat sich ja auch hinterher so erwiesen“ (Interview Ypsilanti 2014).  

 

Ganz ähnlich äußert sich auch der Parteilinke Klaus Barthel.  

 

„Das Problem dieser ganzen Agenda-Debatte war ja, dass sie sich nie einer breiteren öffentli-

chen oder innerparteilichen Diskussion gestellt hat. Es gab im Vorfeld dieses Parteitages Re-

gionalkonferenzen in den meisten Landesverbänden, denen mit dem Parteitag eines gemein 

war: es war ein völlig gesteuerter Pseudodiskurs, weil die Kritiker eigentlich kaum zu Wort 

gekommen sind. Das war von Vorneherein so angelegt, dass schon alleine von den Redezei-

ten, von den manipulierten Redelisten, von der ganzen Regie her, die Kritiker zu keinem Zeit-

punkt eine Chance hatten, in einem angemessenen Rahmen ihre Argumente vorzubringen. Das 

Ganze war begleitet von einem entsprechenden medialen Konzert“ (Interview Barthel 2014),  

 

erinnert sich Barthel und ergänzt, dass der Führungsstil Schröders und seines Nachfolgers 

Münteferings als Parteivorsitzender nicht nur von einsamen Entscheidungen gekennzeichnet 

gewesen sei, sondern auch durch eine Ausgrenzung von Kritik am Kurs der Parteiführung. 

Als Beispiel führt Barthel die Zurückweisungen der Warnungen der Parteilinken vor einem 

nicht kontrollierbaren Niedriglohnsektor an:  

 

„Wenn man damals gesagt hat, das führt zur Prekarisierung, zu Armut, zu Niedriglohn, dann 

ist man in dieser Partei oder Fraktion, ich will nicht sagen gelyncht worden, aber das ist vehe-

ment bestritten worden. Es war zum Beispiel, als damals Schröder in Davos, ich weiß nicht 

genau, wann das war, sehr gut dokumentiert, ich glaube 2002 oder 2003, es muss 2003 nach 

den Reformen gewesen sein, sich gerühmt hat, ‚wir haben den größten Niedriglohnsektor 

Europas geschaffen‘. Als man das hier den Genossen unter die Nase gehalten hat, da haben 

viele so getan, als wären das alles Scheißhausparolen, um Schröder irgendwie fertig zu ma-

chen, und stimmt irgendwie alles gar nicht. Also mit dieser Wahrheit wollten sich viele gar 

nicht auseinandersetzen“ (Interview Barthel 2014). 

 

Nicht nur die Parteilinke hatte ihre Probleme, dem Bundeskanzler Zugeständnisse abzuringen. 

Unter der Kanzlerschaft Schröders kühlte sich auch das Verhältnis zwischen der SPD und 

ihren einstigen natürlichen Partnern, den Gewerkschaften, deutlich ab. Das gescheiterte 

Bündnis für Arbeit und der Rückgriff auf Reformgremien, in denen Gewerkschaftsfunktionä-

ren der ersten Riege ein Mitspracherecht verwehrt blieb, sind ebenso ein Beleg für ein Ausei-
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nanderdriften der Sozialdemokraten und der Gewerkschaften wie die vorgenommenen Re-

formmaßnahmen, die in weiten Teilen an Gewerkschaftsforderungen vorbeigingen. Der ehe-

malige IG BAU-Chef Klaus Wiesehügel erkennt in diesem Zusammenhang nicht bloß ein 

Auseinandergehen der Positionen, sondern vielmehr eine Entfremdung zwischen Partei und 

Gewerkschaften, die sich etwa im gegenseitigen Umgang im Gewerkschaftsrat der SPD aus-

drückte. Dabei könne keineswegs nur von inhaltlichen Spannungen und Zielkonflikten die 

Rede sein, da der Konfliktaustrag zunehmend auf eine persönliche und emotionale Ebene zu-

steuerte. Wiesehügel erklärt dazu:  

 
„Ja, zwischen ihm (Schröder) und mir gab es tatsächlich persönliche Spannungen. Ich weiß, 

dass es diese Spannungen auch gab zwischen Margret Mönig-Raane, die damals zweite Vor-

sitzende von ver.di war. Sie war im Gewerkschaftsrat, weil Frank Bsirske als Mitglied der 

Grünen nicht teilnehmen konnte. Die hat er regelrecht angeschrien. So was habe ich noch nie 

erlebt, richtig angeschrien. Die war auch ganz baff, hat sich dann aber fast mit der gleichen 

Lautstärke gewehrt. Aber das war doch kein vernünftiges Miteinander, das war wirklich 

schlimm“ (Interview Wiesehügel 2014).   

    

Schließlich führt Wiesehügel den zurückgegangenen Einfluss der Gewerkschaften in der SPD 

in erster Linie auf das taktische Kalkül Schröders zurück:  

 

„Ich kann mir das ja auch nur so erklären, dass Schröder glaubte, ‚ich habe die Wahl in der 

Mitte gewonnen und nicht mit den Gewerkschaften. Ich brauche die Gewerkschaften vielleicht 

nicht so stark wie das früher war, sondern ich brauche den Mittelstand, die jungen Intellektuel-

len, die Künstler und was weiß ich. Alle, den breiten Querschnitt des Volkes und da sind die 

Gewerkschaften nur ein Teil und auch nicht der bedeutendste mehr und deswegen muss ich 

denen nicht hinterherrennen und muss mich auch nicht daran orientieren. Die können, genauso 

wie alle anderen Gruppierungen, sich mit ihren Ideen einbringen, aber ich bin nicht verpflich-

tet, darauf einzugehen, sondern mache mir mein eigenes Bild‘ (Interview Wiesehügel 2014).  

 

Indes sei Andrea Ypsilanti zufolge im Zuge der Agenda 2010 der Einfluss von Wirtschaftseli-

ten in der SPD angestiegen:  

 

„Ich glaube, dass die Lobbygruppen außerhalb der Partei den Vorrang vor der Geschlossenheit 

und/oder der Meinungsbildung in der Partei bekommen haben. Es war ganz klar, dass da 

Gruppen auf ihn (Schröder) einwirkten, die nicht das Grundsatzprogramm der SPD vertreten 

haben. Das hat er geopfert“ (Interview Ypsilanti 2014).  
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Obgleich Wiesehügel und Ypsilanti mit ihrer Einschätzung richtig liegen, mag zweitrangig 

sein. Alleine die Wahrnehmung einer zunehmenden Entfremdung zwischen SPD und Ge-

werkschaften und eines gestiegenen Einflusses von Wirtschaftseliten bot genug Konflikt-

potential für die Partei.  

Auch wenn Schröder mit dem Sonderparteitag im Juni 2003 eine große Mehrheit für seine 

Agenda 2010 gewinnen konnte, wollte die innerparteiliche Kritik an der Linie des Bundes-

kanzlers nicht enden. Der Druck, der auf dem Bundeskanzler lastete, wurde immer stärker 

und gipfelte im Frühjahr 2004 in der Ankündigung Schröders, den Parteivorsitz abzugeben, 

um sich auf seine Reformpolitik konzentrieren zu können (FAZ 2004b; Diermann 2011: 78). 

Als Nachfolger schlug er den Fraktionsvorsitzenden und ehemaligen Generalsekretär Franz 

Müntefering vor, den Schröder aufgrund seiner Loyalität zu schätzen wusste. Müntefering 

galt als Befürworter der Reformpolitik des Kanzlers und verglich einst die Reformen der so-

zialen Sicherungssysteme gar mit der Ostpolitik Brandts, bei der es ähnliche Durchsetzungs-

schwierigkeiten gab wie bei der Agenda 2010 (FAZ 2004b). Auf einem außerordentlichen 

Parteitag im März 2004 wurde Müntefering mit 95,11 Prozent der Delegiertenstimmen zum 

neuen Parteivorsitzenden gewählt (SPD 2004). Ausgestattet mit diesem Vertrauensbeweis 

hielt die Parteispitze um Müntefering und um Bundeskanzler Schröder an ihrer Marschrich-

tung in der Reformpolitik fest.  

Dass es auch nach 2005 nicht zu einer Abkehr von der rot-grünen Reformpolitik kam (Inter-

view Müntefering 2014), mag wohl auch an Franz Müntefering liegen, der für die Sozialde-

mokraten die Große Koalition aushandelte (FAZ 2006b) und die Politik dieses Regierungs-

bündnisses als Vizekanzler ganz entscheidend mitbestimmte. Doch bevor überhaupt eine Ei-

nigung mit der Union erzielt werden konnte, tat sich innerhalb der SPD abermals eine Kluft 

zwischen der Parteilinken und den Reformbefürwortern auf, die für die nächsten Jahre das 

Binnenleben der Partei bestimmen sollte. Ganz konkret ging es um die Neubesetzung des Pos-

tens des Generalsekretärs. Franz Münteferings legte sich in dieser Frage auf Kajo Wasserhö-

vel fest. Jedoch gelang es ihm nicht, diese Personalie im Parteivorstand durchzusetzen. Statt-

dessen sprach sich der Parteivorstand mehrheitlich für die Parteilinke Andrea Nahles als neue 

Generalsekretärin aus, was wiederum Müntefering zum Rücktritt vom Amt des Parteivorsit-

zenden bewog (Focus 2005). 

Neuer Parteivorsitzender wurde der brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck, 

der jedoch nur wenige Monate nach seiner Wahl aus gesundheitlichen Gründen sein Amt 

wieder aufgeben musste. Auf Platzeck folgte schließlich der langjährige rheinland-pfälzische 

Ministerpräsident Kurt Beck. Beck, der Regierungschef in Mainz blieb und nicht in das Bun-
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deskabinett wechselte, steht in der Partei, aber auch in der Außenwahrnehmung für einen völ-

lig anderen Führungsstil als seine Vorgänger Schröder und Müntefering. Ulla Schmidt stellt 

diesbezüglich fest:  

 

„Der Kurt Beck ist sicherlich jemand, der wirklich versucht hat, breit zu diskutieren. Der ist 

von diesem Ansatz, dass man versuchen muss, Kompromisse zu finden, sicher derjenige ge-

wesen, der am offensten war, auch in einen solchen Prozess reinzugehen“ (Interview U. 

Schmidt 2014).  

 

Für Kurt Beck war ein breit angelegter Diskurs innerhalb der Partei, nachdem Schröder und 

Müntefering immer wieder die Parteibasis gegen sich aufbrachten, bei seinem Amtsantritt als 

Parteivorsitzender unerlässlich:  

 

„[…] man hat in der Partei gespürt, dass diese Basta-Zeit vorbei sein musste, man hat sich ge-

schüttelt. Ich habe das ja mitgekriegt als stellvertretender Parteivorsitzender, Präsidiumsmit-

glied über viele Jahre. Im Präsidium redet man nur über Nebensächlichkeiten, die wirklich 

wichtigen Entscheidungen werden im Kükenkabinett sozusagen getroffen und das konnte so 

nicht weitergehen. Deshalb habe ich einen anderen Stil versucht, auch die Öffnung gegenüber 

den Gewerkschaften begonnen, die ja Gott sei Dank wieder in einem normalen Verhältnis zu 

uns stehen […], wie es sich gehört“ (Interview Beck 2014).  

 

Unter Kurt Beck wurde die Arbeit an einem neuen Grundsatz erfolgreich beendet, was laut 

Klaus Barthel die Partei vor einem Auseinanderbrechen gerettet habe (Interview Barthel 

2014). Auch wenn das Ziel des demokratischen Sozialismus zum Unmut vieler Reformer 

einen prominenten Platz im Hamburger Programm einnimmt, muss das Grundsatzprogramm 

als ein Kompromiss zwischen verschiedenen innerparteilichen Gruppierungen betrachtet wer-

den. So wird neben dem vorsorgenden Sozialstaat, der guten, gerecht entlohnten Arbeit und 

der solidarischen Mehrheit in der Gesellschaft auch der große Wert der Haushaltskonsolidie-

rung für die Sozialdemokraten hervorgehoben und als Ziel festgeschrieben (SPD 2007a; FAZ 

2007).  

Gerade der Parteivorsitz Becks steht sinnbildlich für eine innerparteiliche Kluft zwischen in 

Regierungsverantwortung stehenden Agenda-Politkern sowie Modernisierern und linken Tra-

ditionalisten. Diese Spannungen fanden allerdings nicht nur ihren Ausdruck im neuen Grund-

satzprogramm, was auf die großen Linien sozialdemokratischer Politik absetzt, sondern auch 

ganz konkret in der programmatischen Positionierung in sachpolitischen Fragen.  



352 
 

Bei der Betrachtung der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik zeigte sich, dass mit der 

Verlängerung der Bezugsdauer des ALG I die Agenda-Politik in einem wichtigen Punkt aus-

gehebelt wurde. Es war Kurt Beck, der sich im innerparteilichen Diskurs für solche Korrektu-

ren offen zeigte. So bekannte er sich beispielsweise auf dem Hamburger Parteitag 2007 zu 

Korrekturen an der Reformpolitik dort, wo sie notwendig seien, und bekräftigte:  

 

„Den Balalaikaspieler auf dem Marktplatz und denjenigen, der 40 Jahre Schichtdienst geleistet 

hat, darf man nicht über einen Leisten spannen. Deshalb müssen wir, liebe Genossinnen und 

Genossen, die Bereitschaft haben, an einer Reihe von Stellen – ohne rückwärts zu gehen, ohne 

an der Substanz einer notwendigen Reform zu rütteln – vorsichtig nachzutarieren“ (SPD 

2007b: 48).  

 

Mit seinem Führungsstil machte sich Kurt Beck innerhalb der Partei allerdings nicht nur 

Freunde. Beck weiß von Auseinandersetzungen zu berichten, in denen es vor allem um die 

Frage ging, ob durch ein Nachjustieren an der Agenda 2010 die Glaubwürdigkeit und Regie-

rungsfähigkeit der SPD gefährdet werde.  

 
„Es war eine Haltung auf der anderen Seite, die ich auch nicht jetzt irgendwo schlecht bewer-

ten will, sozusagen, wenn man die Schleuse jetzt ein Stückchen öffnet, läuft alles aus, also ist 

die ganze Agenda kaputt“ (Interview Beck 2014),  

 

und weiter fährt Beck fort:  
 

„Und daraus hat sich, aufbauend aus Erfahrungen in Berlin, eine harte Auseinandersetzung er-

geben, die äußerst unschön war, weil sie zu einem großen Teil hinter den Kulissen stattgefun-

den hat. Also man setzt Positionen in die Welt, abwertende Haltungen usw., die dann ihren 

Lauf nehmen. Ich habe das mal das Verhalten des Wolfsrudels genannt“ (Interview Beck 

2014).  

 

Als einstiger Vizekanzler unter Merkel betrachtet Franz Müntefering die Entwicklung des 

innerparteilichen Wettbewerbs aus einer ganz anderen Perspektive. Er behauptet: „Die Union 

hat sich für die Ergebnisse der Zusammenarbeit gelobt, die SPD hat sich selbst kritisiert“ 

(Interview Müntefering 2014). Hierin offenbart sich auch ein Dilemma der Sozialdemokraten 

zur Zeit der Großen Koalition. Einerseits verlangten Teile der Partei Korrekturen am unter 

Schröder eingeschlagenen Reformkurs und anderseits setzten die Befürworter der Agenda 



353 
 

2010 auf eine strikte Umsetzung der Reformen. Gerade die Anhebung des Renteneintritts-

alters auf 67 Jahre mag als Beispiel dafür dienen, wie es der Parteispitze gelang, ein in der 

Partei äußerst umstrittenes Reformprojekt65 durchzusetzen. Sowohl der einstige AfA-

Vorsitzende Ottmar Schreiner als auch sein Nachfolger Klaus Barthel beklagen im Nachhi-

nein die Vorgehensweise der Fraktionsführung bei der Entscheidungsfindung in Sachen An-

hebung der Altersgrenzen. Barthel beschreibt das Herbeiführen einer Vereinbarung wie folgt:  

 
„Die Kinogeschichte war die Sache mit der Rente mit 67. Das war auch eine gespenstische 

Veranstaltung. Das war eine sogenannte Fraktionssitzung. Wir sind in eines der Kinos im So-

ny-Center gegangen am Potsdamer Platz. Da wurde dieser an sich gute Film von Al Gore über 

den Klimawandel gezeigt. Jedenfalls hatte der mit der ganzen Thematik überhaupt nichts zu 

tun, war aber trotzdem ein guter Film. Den haben wir dort angeschaut. Dann fand in diesem 

Kino die Fraktionssitzung statt. Da wurde darüber abgestimmt, ob man jetzt diese rentenge-

setzlichen Veränderungen macht oder nicht, das war nach der Hartz-Geschichte. Wenn Sie 

sich so ein Kino vorstellen, das ist ja kein Platz, wo man miteinander diskutieren kann. Ottmar 

Schreiner hat da ein vehementes Plädoyer gehalten, akustisch konnte der schon kaum durch-

dringen. Es gab nur vorne das Mikrofon des Vorstandes. Jedenfalls war die Akustik schon 

unmöglich. Und es wurde dann in diesem Kino so eine schwerwiegende Entscheidung über 

die Rentenpolitik herbeigeführt. Es gab vielleicht zwei Dutzend Gegenstimmen, die konnte 

man so gar nicht auszählen. Das haben die von vorne gar nicht so richtig sehen wollen, dass da 

relativ viele dagegen gestimmt haben, weil wir uns gemeinsam im Halbdunkel befanden. Da 

konnte man dann auch noch behaupten, man habe bestimmte Gegenstimmen überhaupt nicht 

gesehen, und die Fraktion stünde mit großer Mehrheit hinter diesem Rentenkonzept. Das wa-

ren schon Mechanismen der Entscheidungsfindung, die ich mir in der SPD eigentlich nicht 

vorstellen konnte. Eine Form von gelenkter Demokratie“ (Interview Barthel 2014).  

 

All das zeigt, dass die SPD zur Zeit der Großen Koalition einem erheblichen innerparteilichen 

Wettbewerb ausgesetzt war. In der Regierung selbst konnten sich an vielen Stellen die Re-

formbefürworter um Franz Müntefering durchsetzen, punktuell gelang es aber auch immer 

wieder den moderaten Kräften sowie dem linken Flügel in der Partei, der Parteispitze Kurs-

korrekturen abzuringen. Als ebenfalls problematisch für das Lager der Reformbefürworter, 

die auf eine strikte Umsetzung der Agenda 2010 setzten, kann das Verhalten des Außenminis-

                                                           
65 In der Bevölkerung stieß die sogenannte Rente mit 67 mehrheitlich auf große Ablehnung (Infratest Dimap 

2006). Aber auch in der SPD selbst regte sich seit Anbeginn der Großen Koalition immer wieder teils großer 

Widerstand gegen die geplante Anhebung des Renteneintrittsalters (Spiegel 2006).  
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ters Steinmeier betrachtet werden, der als „gefühlter Kanzlerkandidat“ (Zeit 2008b) die Zu-

stimmung Becks zu einer rot-rot-grünen Zusammenarbeit in Hessen und die Korrekturen am 

ALG I ohne Widerstände hinnahm.  

Ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl, im Herbst 2008, erreichten die innerparteilichen 

Auseinandersetzungen um den richtigen Regierungskurs mit dem Rücktritt Becks als Partei-

vorsitzender einen neuen Höhepunkt. Franz Müntefering, der nachdem er die politische Büh-

ne Ende 2007 aus persönlichen Gründen verlassen hatte, spielte hierbei eine ganz entschei-

dende Rolle. So bestand Steinmeier, nachdem der in Umfragen weit abgeschlagene, aber von 

der Partei getragene Beck ihm die Kanzlerkandidatur anbot, darauf, Franz Müntefering in die 

Wahlkampfleitung mit einzubeziehen. Die Zeit-Journalisten Peter Dausend und Bernd Ulrich 

sehen in dieser Einigung eine Entmachtung Kurt Becks, waren mit Franz Müntefering als 

Wahlkampfleiter und mit Frank-Walter Steinmeier als Kanzlerkandidat doch alle wichtigen 

Posten in der SPD-Spitze ein Jahr vor der Wahl verteilt. Beck, so die beiden Journalisten, 

habe beim Zustandekommen der Vereinbarung nicht gemerkt, dass Müntefering und Stein-

meier erfolgreich gegen ihn geputscht haben. Das durch einen Spiegel-Informanten ausgelöste 

Medienecho für Beck war mehr verheerend und so gab dieser nur wenige Tage nach der Ver-

einbarung seinen Rücktritt bekannt (Zeit 2008b). Beck selbst spricht von einem persönlichen 

Bruch mit Müntefering (Interview Beck 2014) und Rüdiger Veit bezeichnet die Geschehnisse 

als „schändliche Demontage“ (Interview Veit 2014).  

Trotzdem mit Steinmeier und Müntefering, der im Oktober 2008 auf einem außerordentlichen 

Parteitag mit knapp 85 Prozent zum neuen Parteivorsitzenden gewählt wurde (SPD 2008: 80), 

zwei Agenda-Politiker an der Parteispitze standen, galt es ein Jahr vor der Bundestagswahl, in 

der SPD für Geschlossenheit zu sorgen. Eine Konfrontation mit der Parteibasis konnte sich 

die Parteiführung nach dem Rücktritt Becks nicht erlauben. Folglich ist die programmatische 

Positionierung der SPD im Bundestagswahlkampf 2009 dieser innerparteilichen Kluft zwi-

schen Agenda-Politikern, moderaten Reformbefürwortern, Bewahrern und Traditionalisten 

geschuldet. So unterstreicht die SPD im Wahlprogramm 2009, dass sie in ihrer Regierungszeit 

Mut und Verantwortungsbewusstsein bewiesen habe, dass jedoch auch Fehler gemacht wor-

den seien. Der Arbeitsmarkt sei durch die Reformpolitik der SPD krisenfester geworden und 

die internationale Banken- und Finanzkrise habe gezeigt, dass Märkte in eine solidarische 

Gesellschaft eingebettet werden müssten. Eine solidarische Gesellschaft zeichne sich ihrer-

seits wiederum durch eine gerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen aus (SPD 

2009a: 6-14).  
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In der Steuerpolitik verzichtet die SPD auf ein deutliches Abrücken von ihrem eingeschlage-

nen Kurs. Lediglich beim Spitzensteuersatz legen sich die Sozialdemokraten auf eine Anhe-

bung auf 47 Prozentpunkte ab einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 125.000 Euro 

fest. Ansonsten erhofft sich die SPD neue Steuereinnahmen durch eine Börsenumsatzsteuer 

und durch eine verstärkte Bekämpfung von Steuerhinterziehung. Auch in der Arbeitsmarkt- 

und Beschäftigungspolitik setzt die SPD 2009 vor allem auf Kontinuität, wobei die Arbeitslo-

senversicherung zu einer Arbeitsversicherung mit verbesserten Förderinstrumenten umgebaut 

werden solle (SPD 2009a: 18-50). Als Zugeständnis an die Parteilinken und an die Gewerk-

schaften kann die Forderung nach einem flächendeckenden Mindestlohn von 7,50 Euro be-

trachtet werden. Laut Wiesehügel war es gerade Franz Müntefering, der sich lange Zeit gegen 

eine Lohnuntergrenze in dieser Höhe66 stellte (Interview Wiesehügel 2014). Im Bereich der 

sozialen Sicherung dominiert die Forderung nach einer Verbreiterung der Beitragsgrundlage. 

Renten- und gesundheitspolitische Weichenstellungen der letzten Jahre werden nicht in Frage 

gestellt werden (SPD 2009a: 47-55).    

Zusammenfassend zeigt sich, dass über die gesamte Regierungszeit der SPD hinweg ein stark 

ausgeprägter Wettbewerb über die Hoheit unterschiedlicher Deutungsmuster das Binnenleben 

der Partei prägte. In den ersten sieben Jahren bis 2005 gelang es Gerhard Schröder immer 

wieder, seine Lesart der Signale aus dem zwischenparteilichen Wettbewerb in der Partei 

durchzusetzen. Vor allem persönliche Sympathiewerte in Umfragen, aber auch das Wahl-

ergebnis von 2002 konnte der Bundeskanzler als Machtressourcen innerhalb der Partei nut-

zen. Nach 2005 vermochte es die Parteiführung zwar, in der Regierungspolitik der Großen 

Koalition an die Reformpolitik Schröders anzuknüpfen, die Wechsel an der Spitze der Partei 

sowie die andauernde Kritik am Kurs der Agenda 2010 zwangen die Parteiführung aber punk-

tuell zu Korrekturen am Reformkurs und der strategischen Ausrichtung der Partei. Der inten-

sive innerparteiliche Wettbewerb kann letztlich auch erklären, warum es bis 2009 nicht zu 

organisatorischen Reformen kam, die die Mechanismen der innerparteilichen Willensbildung 

und Entscheidungsfindung berührten. Folglich erfuhr die innerparteiliche Willensbildung und 

Entscheidungsfindung weniger durch organisatorische Reformen als durch das in diesem Ab-
                                                           
66 Wiesehügel zufolge habe Müntefering in Mindestlöhnen über sechs Euro eine Gefahr für deutsche Arbeits-

plätze gesehen (Interview Klaus Wiesehügel 2014). Ulla Schmidt wiederum bemerkt im Hinblick auf die Posi-

tion der SPD-Fraktion zu den Mindestlöhnen: „Das wollten die Gewerkschaften nicht zu Agenda 2010-Zeiten. 

Von den Gewerkschaften war es nur die NGG und nachher die Gewerkschaft ver.di. Aber die IG Metall, daran 

erinnere ich mich sehr genau, und der DGB haben gesagt, ‚wenn ihr das macht, ist das Tischtuch zwischen uns 

endgültig zerschnitten‘. Das war das eine. Das zweite war, dass in der Hartz IV-Reform drin stand, dass die 

Untergrenze für zumutbare Arbeit Tariflöhne sind, ortsübliche Tariflöhne“ (Interview U. Schmidt 2014).  
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schnitt beschriebene Zusammenspiel von Parteiführung und Partei einschneidende Verände-

rungen.   

 

6.3 Die SPD nach der Wahlniederlage von 2009: Auf der Suche nach Geschlossen-

heit  

Drei Legislaturperioden lang konnte die SPD die Politik Deutschlands als Regierungspartei in 

einem entscheidenden Maße bestimmen. Mitunter gelang ihr dies nur über äußerst knappe 

Wahlergebnisse und durch die von Bundeskanzler Gerhard Schröder geprägten Aufholjagden 

im Wahlkampfendspurt. Zwischen 2005 und 2009 stellte die CDU mit Angela Merkel die 

Bundeskanzlerin und trotzdem der Kanzlerkandidat der SPD, Frank-Walter Steinmeier, in der 

Bevölkerung als Außenminister über ein ähnlich hohes Ansehen wie die Bundeskanzlerin 

verfügte (Tagesspiegel 2009), blieb im Bundestagswahlkampf 2009 die große Aufholjagd der 

Sozialdemokraten aus. Stattdessen erlitten die Sozialdemokraten ein historisches Wahldeba-

kel und die Wähler machten den Weg frei für eine christlich-liberale Koalition aus Union und 

FDP. In diesem Kapitel soll zunächst die Bundestagswahl 2009 genauer betrachtet werden, 

um Rückschlüsse auf die programmatische Positionierung sowie auf den organisatorischen 

Umbau der SPD als Oppositionspartei ziehen zu können. Schwerpunkt dieses Abschnitts wird 

die Darstellung und Erklärung des programmatischen und organisatorischen Wandels der 

SPD zwischen 2009 und 2013 sein.  

 

6.3.1 Die Wahlniederlage von 2009  

Zwar bahnte sich über die gesamte Regierungszeit der Großen Koalition hinweg laut Umfra-

gen eine Niederlage für die Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl im Herbst 2009 an, 

dass es sich aber womöglich um eine Wahlniederlage von historischem Ausmaß handeln 

könnte, wurde erst im Sommer des Wahlkampfjahres 2009 immer wahrscheinlicher. Selbst 

mit dem in der Bevölkerung geschätzten Außenminister Steinmeier konnte die SPD in den 

Umfragen nicht zulegen. Vielmehr war das genaue Gegenteil der Fall. Weniger als drei Mo-

nate vor der Bundestagswahl rutschte die SPD auf 23 Prozentpunkte ab, nachdem sie im Mai 

2009 noch 28 Prozentpunkte erreichte (Infratest Dimap 2016). Schließlich bestätigte sich der 

geringe Zuspruch für die Sozialdemokraten in einem Stimmenanteil von 23 Prozent bei der 

Bundestagswahl. Somit verlor die SPD seit der letzten Wahl über elf Prozent an Wählerstim-

men. Leichte Verluste von 1,4 Prozent musste die Union hinnehmen, während die kleinen 

Parteien, allen voran die FDP, deutlich zulegen konnte. Mit 14,6 Prozentpunkten für die FDP 

war der Weg frei für eine schwarz-gelbe Koalition (wahlrecht.de 2013a).  
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Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik erzielte die SPD ein derart schlechtes Ergeb-

nis wie 2009 (wahlrecht.de 2013a). 1,11 Millionen Wähler verloren die Sozialdemokraten an 

die Linke und weitere 870.000 Wähler an die Grünen. 880.000 ehemalige SPD-Wähler zogen 

es 2009 vor, der Union ihre Stimme zu geben und sogar 530.000 Wähler liefen zur FDP über 

(Infratest Dimap 2009: 12). Gerade noch 24 Prozent der Arbeiter, 21 Prozent der Angestell-

ten, 23 Prozent der Arbeitslosen und 34 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder votierten für die 

SPD. Indes konnte die Linkspartei in all diesen Gruppen, insbesondere bei den Arbeitern und 

Angestellten weiter Boden gut machen. Die Union schaffte es sogar, in der Gruppe der Arbei-

ter und der Angestellten die SPD deutlich hinter sich zu lassen. Alleine unter den Arbeitern 

hat die SPD seit 1998 ihre Wählerschaft halbiert (Infratest Dimap 2002a: 89, 2005a: 86, 2009: 

57).  

Zwischen 1998 und 2009 verloren die Sozialdemokraten 7,24 Millionen Wähler (Infratest 

Dimap 2002a: 39, 2005a: 39, 2009: 12). In keinem anderen westeuropäischen Land erlitt eine 

sozialdemokratische Partei einen derartigen Wählerrückgang vom Ende der 1990er Jahre bis 

zum Ende der 2000er Jahre wie die SPD (vgl. Kap. 2.6). Vorwahlbefragungen unmittelbar vor 

der Bundestagswahl ergaben, dass eine große Mehrheit von 67 Prozent der Meinung ist, dass 

die SPD mit Hartz IV und mit der Anhebung des Renteneintrittsalters ihre sozialdemokrati-

schen Prinzipien aufgegeben habe. Überdies teilen 49 Prozent der Befragten die Einschät-

zung, dass die SPD es in der Großen Koalition nicht geschafft habe, ihre Positionen in der 

Regierung durchzusetzen. 44 Prozent würden wiederum das Gegenteil behaupten (Infratest 

Dimap 2009: 38-41).  

Angesichts des dramatischen Wählerrückgangs und Vertrauensverlustes stellt sich die Frage, 

ob und wie die Sozialdemokraten dieses Wahlergebnis programmatisch und organisatorisch 

verarbeitet haben. Da die Regierungszeit, wie in den vorausgegangenen Abschnitten gezeigt 

wurde, von großen inhaltlichen Spannungen geprägt war, liegt es nahe anzunehmen, dass die 

Partei nach dem Wahldebakel von 2009 in erster Linie sowohl hinsichtlich der Programmatik 

als auch der innerparteilichen Willensbildung auf Geschlossenheit setzte.  

 

6.3.2 Die philosophischen Grundlagen der SPD nach 2009 

Anders als in der britischen Labour Party sah man nach 2009 in der Parteispitze der SPD kei-

ne Notwendigkeit darin, die Regierungszeit und insbesondere die Reformpolitik im Rahmen 

der Agenda 2010 wie ein lästiges Erbe abzustreifen. Vielmehr bekräftigt die SPD in ihrem 

Wahlprogramm des Jahres 2013, dass gerade die Agenda-Politik Grundlage für den wirt-

schaftlichen Erfolg Deutschlands in den letzten Jahren gewesen sei. Sowohl die aktive Indus-
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triepolitik als auch Investitionen in die Forschung, erneuerbare Energien und die aktive 

Arbeitsmarktpolitik hätten Deutschland vor dem Schicksal bewahrt, was andere europäische 

Länder im Zuge der internationalen Banken- und Finanzkrise erleiden mussten. Im Reform-

prozess der Agenda 2010 sei es zwar zu dem Missbrauch von Leiharbeit, Minijobs und von 

Niedriglohnbeschäftigung gekommen, allerdings werde die SPD diese Missstände im Falle 

einer Regierungsübernahme künftig korrigieren (SPD 2013: 7). Dieses Beispiel macht deut-

lich, dass der programmatische Dualismus der vergangenen Jahre in gewisser Weise auch die 

vier Jahre der Oppositionszeit überdauerte. Ist es dennoch den Sozialdemokraten gelungen, 

durch einen kohärenten philosophischen Überbau diese programmatischen Unstimmigkeiten 

in ein übergeordnetes Konzept einzubetten und damit abzufedern?     

Nach der verlorenen Bundestagswahl 2009 verkündete der neu gewählte Parteivorsitzende 

Sigmar Gabriel auf dem Parteitag in Dresden, dass die Sozialdemokraten in der Vergangen-

heit oft den Fehler gemacht hätten, sich an einer scheinbar festgelegten politischen Mitte zu 

orientieren, wobei die Deutungshoheit in dieser Mitte seit dem Fall der Berliner Mauer bei 

den Marktideologen gelegen habe und nicht bei der SPD. In Zukunft müsse die SPD diese 

Deutungshoheit wieder zurückgewinnen (SPD 2009b: 172). Doch trotz dieses Anspruchs ist 

es der SPD bis 2013 nicht gelungen, überzeugende Angebote für diese Wiedererlangung der 

Deutungshoheit zu formulieren und ein übergeordnetes Deutungsmuster zu entwickeln, an 

welches konkrete Vorschläge in einzelnen Politikfelder hätten anknüpfen können. Stattdessen 

erklärt die SPD im Wahlkampf des Jahres 2013, dass sich ihr Regierungsprogramm nicht in 

unrealistischen Wahlversprechen erschöpfen, sondern eine Idee von einem neuen Miteinander 

in Deutschland, Europa und der Welt vermitteln soll (SPD 2013: 6). Nicht ein neues Narrativ 

oder eine „wirtschaftspolitische Erzählung“ (Interview Barthel 2014), wie es Klaus Barthel 

ausdrücken würde, bildet den Überbau der sozialdemokratischen Programmatik, sondern die 

bloße Fokussierung auf das Ziel, mit der eigenen Politik für ein neues Miteinander und mehr 

gesellschaftlichen Zusammenhalt einzutreten. Unter dem Motto „Das Wir entscheidet“ (SPD 

2013) zieht sich dieser Anspruch durch das gesamte Wahlprogramm der SPD und wird für die 

Begründung von Politikvorschlägen herangezogen, ohne dass sich dahinter ein übergeordne-

tes Deutungsmuster verbirgt, was man mit dem Dritten Weg oder dem Réalisme de Gauche 

im Falle Frankreichs vergleichen könnte. 

Ohnehin ist davon auszugehen, dass das Motto „Das Wir entscheidet“ (SPD 2013) die Funk-

tion eines solchen übergeordneten Deutungsmusters auch gar nicht erfüllen sollte. Einerseits 

erklärt die Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt diesbezüglich, dass angesichts einer 

Vielzahl politischer Ungewissheiten auf nationaler und internationaler Ebene nicht die Zeit 
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für einfache politische Schlagwörter sei (Interview Schmidt 2014). Andererseits wird schon 

gleich auf den ersten Seiten des Bundestagswahlprogramms 2013 deutlich, dass das Wahl-

kampfmotto der SPD eher als ein Signal der Annäherung der Sozialdemokraten an die Wähler 

und an die eigene Partei zu verstehen ist. So befragte die SPD in einem Bürgerdialog im Vor-

feld der Verabschiedung eines Wahlprogramms auf mehr als 350 Veranstaltungen die Bürger, 

was in Deutschland verbessert werden müsste (SPD 2013: 2). Das Wahlkampfmotto der SPD 

fungierte vor diesem Hintergrund folglich als Aushängeschild für einen transparenten und 

bürgernahen Programmprozess. Zudem fällt dem Wahlkampfmotto auch eine innerparteiliche 

Integrationsfunktion zu, vertritt es doch zumindest nach außen den Anspruch, dass jedes Par-

teimitglied das gleiche Recht hat, zum Wahlprogramm beizutragen. 

Dass vor allem der letzte Aspekt eine große Rolle bei der Auswahl des Wahlkampfmottos 

gespielt haben mag, wird bei einer genaueren Betrachtung der programmatischen Entwick-

lung in einzelnen Politikfeldern deutlich. Im Folgenden soll diese Entwicklung anhand der 

Politikfelder aufgezeigt werden, die bereits bei der Untersuchung der SPD als Regierungspar-

tei beleuchtet wurden.   

 

6.3.3 Die programmatische Positionierung der oppositionellen SPD in einzelnen Poli-

tikfeldern  

Die Tatsache, dass sich bereits auf den ersten Seiten des sozialdemokratischen Wahlpro-

gramms ein Überdauern des programmatischen Dualismus der Regierungsjahre andeutet, darf 

nicht mit einem programmatischen Stillstand verwechselt werden. In den nachfolgenden Ab-

schnitten wird sich zeigen, dass die SPD als Oppositionspartei in einer Vielzahl von Politik-

feldern einen Wandel durchlief, der von einer nahezu vollständigen Pfadtreue über leichte 

Kurskorrekturen bis hin zu programmatischen Kehrtwenden reichte.     

 

6.3.3.1 Fiskalpolitik  

Die Steuerpolitik nimmt im Regierungsprogramm der SPD eine ganz zentrale Position ein. 

Steuerpolitik, so die Sozialdemokraten, sei ein wichtiges Mittel, das solidarische Miteinander 

im Land zu ermöglichen und zu fördern. Für die Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft 

bedürfe es eines gerechten Steuersystems ohne eine Lastenverlagerung auf künftige Genera-

tionen. Ein Element der Steuerpolitik im Wahlprogramm ist die seitens der Sozialdemokraten 

lange geforderte Aufhebung des Ehegattensplittings (SPD 2013: 66-67), welches Kritikern 

zufolge Spitzenverdiener und Paare mit einer großen Einkommensdifferenz einseitig bevor-

zuge (Zeit 2013). Anstelle des Ehegattensplittings soll nach Einschätzung der SPD eine indi-
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viduelle Besteuerung von Ehepartnern erfolgen, welche gegenseitige Unterhaltsverpflichtun-

gen berücksichtigen soll. Zudem plädieren die Sozialdemokraten für eine gerechtere steuerli-

che Behandlung von Alleinerziehenden (SPD 2013: 67).  

Der Grundsatz, dass starke Schultern mehr Lasten zu tragen haben als schwache, gelte dem 

Regierungsprogramm zufolge in Deutschland nicht mehr. Weiterhin gehe die Einkommens- 

und Vermögensverteilung auseinander. Während die Löhne in den oberen Einkommensgrup-

pen gestiegen seien, hätten die unteren 40 Prozent der Vollzeitbeschäftigten in den letzten 

Jahren Reallohneinbußen erleiden müssen. Gleichzeitig sei vor allem das Privatvermögen der 

obersten zehn Prozent der Haushalte angestiegen. Gerade Vermögende und Bezieher höherer 

Einkommen müssten der SPD zufolge stärker an der Finanzierung des Gemeinwesens betei-

ligt werden. Deshalb werben die Sozialdemokraten in ihrem Wahlprogramm für eine Anhe-

bung des Spitzensteuersatzes von 42 bzw. 45 auf 49 Prozentpunkte für zu versteuernde Ein-

kommen ab 100.000 Euro für Alleinverdiener bzw. ab 200.000 Euro bei Ehepaaren. Schließ-

lich wagen sich die Sozialdemokraten auch an die in Deutschland nicht unumstrittene Be-

steuerung von Vermögen heran. So sieht das Wahlprogramm die Einführung einer Vermö-

gensteuer auf einem Niveau vor, was den Bundesländern eine notwendige Erhöhung der Bil-

dungsinvestitionen ermöglichen soll. Maßgabe bei der Vermögensbesteuerung müsse die Si-

cherung der Eigenkapitalbildung mittelständischer Unternehmen sein sowie die Festsetzung 

hoher Freibeträge für Privatpersonen, so dass normale Einfamilienhäuser nicht unnötig belas-

tet werden würden (SPD 2013: 67-68). 

Bei der Erbschaftsbesteuerung müssten die von der schwarz-gelben Bundesregierung einge-

führten Begünstigungen wieder zurückgenommen und der Erhalt von Arbeitsplätzen wieder 

stärker an steuerliche Entlastungen gekoppelt werden. Nachhaltige Veränderungen fordern die 

Sozialdemokraten auch bei der Besteuerung von Einkommen aus Kapital und Arbeit. Arbeit 

dürfe nicht länger höher besteuert werden als Einkommen aus Kapitalvermögen, weshalb zu-

nächst in einem ersten Schritt die Abgeltungssteuer von 25 auf 32 Prozent angehoben werden 

soll. Fällt das Aufkommen der Abgeltungssteuer geringer aus als die voraussichtlichen Ein-

nahmen unter Anwendung eines persönlichen Einkommensteuersatzes, sei eine Abschaffung 

der Abgeltungssteuer und eine Unterwerfung von Einkommen aus Kapitalerträgen unter die 

synthetische Besteuerung in Erwägung zu ziehen (SPD 2013: 68). 

Ein Mehr an Steuereinnahmen und Steuergerechtigkeit erhofft sich die SPD durch die Einfüh-

rung einer Finanztransaktionssteuer mit einer möglichst breiten Bemessungsgrundlage bei 

niedrigen Steuersätzen. Diese Steuer dürfe nicht als Betriebsausgabe abzugsfähig sein. Was 

die steuerliche Absetzbarkeit anbelangt, fordern die Sozialdemokraten für Vorstands- und 
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sonstige Managergehälter sowie für Bonuszahlungen und Abfindungen eine Obergrenze von 

50 Prozent ab einem Betrag von 500.000 Euro. Zusätzlich sollen die von der christlich-

liberalen Regierung erlassenen Steuerprivilegien für einzelne Interessengruppen, wie etwa für 

Hoteliers und reiche Erben, zurückgenommen werden (SPD 2013: 68).  

Auf der Ausgabenseite fokussieren die Sozialdemokraten vor allem auf Einsparungen im Be-

reich von Subventionen. Insbesondere solche Subventionen, die eine ökologisch schädliche 

Wirkung nach sich ziehen, müssten gestrichen werden. Auf europäischer Ebene sei außerdem 

eine gemeinsame Lösung für die Streichung der Begünstigung von Flugbenzin zu erzielen. 

Ebenso ein Ende haben müsse, so die SPD, die Subventionierung von Niedriglöhnen durch 

die Einführung eines Mindestlohns in der Höhe von 8,50 Euro. Durch die Lohnuntergrenze 

könnten zum einen mehr Steuereinnahmen generiert und zum anderen Minderausgaben beim 

ALG II erreicht werden. Außerdem kritisiert die SPD Einsparungen zulasten der Kommunen 

und stellt einen Investitions- und Entschuldungspakt für diese in Aussicht. Städte und Ge-

meinden würden von der Rücknahme der schwarz-gelben Klientelgesetze profitieren und es 

gelte zu überprüfen, ob weitere Übernahmen von Sozialleistungen zur Entlastung der Kom-

munen möglich sind (SPD 2013: 69-70).  

Ein weiterer Schwerpunkt der steuerpolitischen Agenda der SPD bildet der Kampf gegen 

Steuerbetrug. Alle in Deutschland tätigen Finanzinstitute, so die Forderung der Sozialdemo-

kraten, müssten sich künftig verpflichten, keine Produkte und Dienstleistungen anzubieten, 

die eine Steuerhinterziehung ermöglichen oder erleichtern. Ein Zuwiderhandeln seitens der 

Finanzinstitute sollte durch die Abberufung der Geschäftsführung, Berufsverbote sowie durch 

die Einschränkung oder gar durch den Entzug der Banklizenz stärker sanktioniert werden. 

Darüber hinaus sei der Steuerbetrug durch eine bessere Zusammenarbeit der Ermittlungsbe-

hörden, durch einen gleichmäßigen Steuervollzug sowie durch die Anpassung von Verjäh-

rungsfristen67 einzudämmen. Durch ein Zusammenwirken der EU-Staaten müssten europa-

weit Steueroasen trockengelegt werden. Beansprucht ein EU-Mitgliedsstaat im Rahmen der 

Euro-Rettungspakete Finanzhilfen, sollte der Kampf gegen Steuerdumping und -betrug Vo-

raussetzung für die Gewährung von Unterstützungsleistungen sein. Ein europaweites Enga-

gement sei ferner für die Einführung einer Finanztransaktionssteuer sowie einheitlicher Min-

deststeuersätze und Mindestbemessungsgrößen bei den Ertrags- und Unternehmenssteuern 

unumgänglich (SPD 2013: 70-71).  

                                                           
67 Ganz konkret verlangt die SPD die Abschaffung der automatischen Verjährung von Steuervergehen nach zehn 

Jahren sowie eine wie in den USA angewandte Verjährungsfrist, die erst mit der Abgabe einer korrekten Steuer-

erklärung beginnt (SPD 2013: 70).  
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Oberste Priorität im Bereich der Fiskalpolitik haben für die SPD der Schuldenabbau und In-

vestitionen in die Bildung. Im Wahlprogramm des Jahres 2013 bekennen sich die Sozialde-

mokraten klar zur Schuldenbremse und schlagen eine gemeinsame Kreditaufnahme von Bund 

und Ländern wegen des Verschuldungsverbots für Letztere ab 2020 vor (SPD 2013: 66).  

 

6.3.3.2 Finanzmarkt- und Bankenregulierungspolitik  

Vor dem Hintergrund der internationalen Baken- und Finanzkrise verschärfte die SPD bereits 

im Wahlprogramm des Jahres 2009 ihren Ton gegenüber Banken und anderen Finanzmarkt-

akteuren, nachdem das Regierungshandeln bis dahin keineswegs von einem strikten Regulie-

rungskurs und mitunter gar von einer gewissen Finanzmarkteuphorie geprägt war (Spiegel 

2009c). In ihrem Regierungsprogramm des Jahres 2013 setzen sich die Sozialdemokraten 

noch intensiver mit der Banken- und Finanzmarktregulierung auseinander und fordern auch 

weitaus tief greifendere Beschränkungen für den Handel mit Finanzprodukten, als dies noch 

2009 der Fall war. Noch bevor sich die SPD in ihrem Wahlprogramm der Beschäftigungs- 

oder auch der Sozialpolitik widmet, fordern sie über vier Seiten lang neue Regeln für den Fi-

nanzsektor (SPD 2013: 13-17).  

Das Zeitalter des Marktradikalismus sei laut Sozialdemokraten zu Ende und die Ideologie der 

Neoliberalen und Konservativen sei unter den Trümmern der internationalen Banken- und 

Finanzkrise begraben worden. Durch den lange Zeit vorherrschenden Marktradikalismus sei-

en Gewinne privatisiert und Verluste der Allgemeinheit überlassen worden. Konservative und 

liberale Regierungen hätten Banken geschützt, anstatt Schäden durch rücksichtslose Spekula-

tionen von den Menschen abzuwenden. Finanzmärkte bräuchten klare Regeln: „Kein Finanz-

marktakteur, kein Finanzprodukt, kein Markt darf in Zukunft unreguliert sein“ (SPD 2013: 

13), so die Forderung der Sozialdemokraten. Realwirtschaftliche Investitionen müssten Vor-

rang vor Spekulationen haben und letzten Ende habe der Finanzsektor Dienstleister für die 

Realwirtschaft zu sein (SPD 2013: 13-14). 

Es gelte, so das Wahlprogramm des Jahres 2013, in der Wirtschaft eine Kultur der Nachhal-

tigkeit zu etablieren, welche sich auch in einer langfristigen Orientierung bei Vergütungen 

und Boni ausdrücken müsse. Zudem sollten sich Finanzmarktakteure durch eine Finanztrans-

aktionssteuer an den Kosten zur Bewältigung der Krise und an der Finanzierung des Ge-

meinwohls beteiligen. Um künftig Banken- und Finanzkrisen besser abwehren zu können, 

müssten strengere Eigenkapitalvorschriften für Banken etabliert werden. Vor allem an den 

großen Banken liege es, durch eine angemessene Eigenkapitalausstattung für Verluste vorzu-

sorgen. Künftig dürfe nicht mehr der Staat für die Spekulationen durch den Finanzsektor haf-
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ten. Risiken und Haftung müssten wieder zusammengeführt werden. Deshalb werben die So-

zialdemokraten in ihrem Programm für eine Trennung von Investment- und Geschäftsbanken, 

da diese Trennung gewährleiste, dass die Haftung auch dort liege, wo Risiken eingegangen 

werden (SPD 2013: 15-17).  

Weiterhin kündigt die SPD Offshore-Finanzplätzen den Kampf an und stellt eine Eindäm-

mung hochriskanter Spekulationen in Aussicht. Derivate müssten auf transparenten und gere-

gelten Handelsplattformen gehandelt werden, wobei Regeln zum Einsatz kommen sollten, die 

es der Finanzaufsicht erlaubt, den Verkauf von bestimmten komplexen und riskanten Finanz-

produkten zu verbieten. Der Hochfrequenzhandel müsse ebenso durch Mindesthaltefristen 

eingedämmt werden wie die Spekulation mit Nahrungsmitteln und Rohstoffen, wenn diese 

keinen Bezug zur Realwirtschaft habe (SPD 2013: 15-17).    

Stärkte die rot-grüne Regierung im Bereich der Unternehmensverfassung zu Beginn ihrer 

Amtszeit noch die Stellung von Aktionären, plädiert die SPD 2013 für ein Aktiengesetz, was 

Unternehmen dazu verpflichten soll, nicht nur den Aktionären, sondern auch gleichermaßen 

ihren Arbeitnehmern und dem Allgemeinwohl gegenüber Verantwortung zu tragen. Lobten 

führende Sozialdemokraten einst noch die Dynamik und das Wachstumspotential des Finanz-

sektors, bekennt sich die SPD als Oppositionspartei eindeutig zum Genossenschaftsgedanken. 

Gerade in Krisenzeiten hätten sich Genossenschaften als stabile Unternehmensformen be-

währt. Das Genossenschaftsrecht müsse so weiterentwickelt werden, dass Gründungen er-

leichtert werden, um die Unternehmensform der Genossenschaft insgesamt attraktiver zu ma-

chen (SPD 2013: 14-15).   

 

6.3.3.3 Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik 

In der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik bleibt die SPD in ihrem Wahlprogramm aus 

dem Jahre 2013 dem unter Schröder eingeschlagenen Kurs weitestgehend treu. So dominieren 

in erster Linie Aussagen zur aktiven Arbeitsmarktpolitik das sozialdemokratische Regie-

rungsprogramm, während die passive Arbeitsmarktpolitik keinen wesentlichen Stellenwert 

einnimmt. Flankiert werden die Vorschläge aus dem Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik 

durch eine Vielzahl von arbeitsrechtlichen Forderungen. Oberstes Ziel der Sozialdemokraten 

ist weiterhin die Vollbeschäftigung. Unternehmen müssten ihrer beschäftigungspolitischen 

Verantwortung gerecht werden und Menschen, die den Reichtum der Gesellschaft erarbeiten, 

dürften nicht entwertet werden. Genau deshalb müsse das Normalarbeitsverhältnis gestärkt 

und die prekäre Beschäftigung eingedämmt werden (SPD 2013: 17). 
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Insbesondere Dienstleistungen am Menschen, wie etwa Erziehungs- oder Pflegeberufe, soll-

ten mehr Wertschätzung erfahren. Gleiches gelte auch für ältere Arbeitnehmer. Der demo-

grafische Wandel sei nicht nur für die sozialen Sicherungssysteme eine Herausforderung, 

sondern auch für die Arbeitswelt. Die Gesellschaft sei auf die Kreativität und Erfahrung der 

älteren Arbeitnehmer angewiesen, weshalb Arbeiten alterns- und altersgerechter gestaltet 

werden müsse. Außerdem stellt die SPD fest, dass der Arbeitsmarkt in vielerlei Hinsicht ge-

spalten sei. Eine Spaltung betreffe beispielsweise den Lohnunterschied sowie unterschiedliche 

Karrierechancen zwischen Männern und Frauen. Durch ein Entgeltgleichheitsgesetz könne 

dieser Schieflage entgegengewirkt werden. Als weitere Spaltung des Arbeitsmarktes identifi-

zieren die Sozialdemokraten die Beschäftigung in Normalarbeitsverhältnissen und im Nied-

riglohnsektor. Nach Jahren der Lohnzurückhaltung hätten die Arbeitnehmer nun einen An-

spruch auf eine gerechte Teilhabe am wirtschaftlichen Erfolg. Lohnsteigerungen und eine 

Stärkung der Binnennachfrage würden im gesamtwirtschaftlichen Interesse liegen. Vor die-

sem Hintergrund fordert die SPD in ihrem Wahlprogramm einen gesetzlichen flächendecken-

den Mindestlohn von 8,50 Euro sowie eine Stärkung des Tarifvertragssystems. Künftig müsse 

es leichter sein, Tarifverträge für allgemein verbindlich zu erklären. So sei die Bedingung, 

dass mindestens 50 Prozent der Beschäftigten bei tarifgebundenen Arbeitgeber arbeiten, 

durch eine Prüfung des öffentlichen Interesses zu ersetzen. Zudem müsse die Tariftreue Ent-

scheidungskriterium bei der Vergabe öffentlicher Aufträge sein (SPD 2013: 18-20).  

Nachdem der Niedriglohnsektor während der rot-grünen Regierungszeit ausgeweitet wurde, 

werben die Sozialdemokraten 2013 für eine strengere Regulierung für geringfügige Beschäf-

tigungsverhältnisse. Leiharbeiter sollen zwar bei wechselnden Unternehmen eingesetzt, aber 

unbefristet bei einer Leiharbeitsfirma eingestellt werden. Zudem dürften Leiharbeiter nicht als 

Streikbrecher eingesetzt werden und müssten Berücksichtigung bei der Ermittlung der 

Arbeitnehmerzahl für betriebsverfassungsrechtliche Schwellenwerte finden. Es gelte, die 

Möglichkeit der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen abzuschaffen und den Miss-

brauch von geringfügiger Beschäftigung einzudämmen. Beschäftigte im Niedriglohnsektor 

müssten besser sozial abgesichert werden und arbeitsrechtliche und tarifliche Ansprüche seien 

konsequent für diese durchzusetzen (SPD 2013: 18-21). 

Weiterhin werben die Sozialdemokraten für einen verbesserten Schutz am Arbeitsplatz und 

für mehr Mitbestimmungsrechte seitens der Belegschaft eines Unternehmens. Der Überwa-

chung am Arbeitsplatz seien klare Grenzen zu setzen und die Umsetzung von Gefährdungs-

beurteilungen in Betrieben müsse stärker kontrolliert werden. Insbesondere eine Anti-Stress-
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Verordnung im Arbeitsrecht solle das Risiko psychischer Belastungen auf Arbeitnehmerseite 

verringern (SPD 2013: 20-21). 

Schließlich greift die SPD mit der Forderung nach mehr Mitbestimmung und Wirtschaftsde-

mokratie traditionell sozialdemokratische Themen auf. Mitbestimmung sei dem Wahlpro-

gramm  zufolge ein wesentliches Element der Wirtschaftsdemokratie und müsse vor allem bei 

Entscheidungen über Produktionsstandorte zum Tragen kommen. Ganz konkret stellen die 

Sozialdemokraten die Einführung eines gesetzlichen Mindestkatalogs für zustimmungsbe-

dürftige Geschäfte im Aufsichtsrat in Aussicht. Neben diesem Mindestkatalog kündigt die 

SPD eine Herabsetzung des Schwellenwertes für die paritätische Mitbestimmung in Unter-

nehmen sowie eine Ausweitung der Beratungs- und Verhandlungsrechte der Betriebsräte an. 

Das Zustimmungsverweigerungsrecht müsse ganz speziell dann, wenn es um den Einsatz von 

Fremdbeschäftigung gehe, verbessert werden und auch im öffentlichen Dienst seien die Mit-

bestimmungs- und Beteiligungsrechte der Personalräte zu stärken (SPD 2013: 21-22). 

Insgesamt solle sich die aktive Arbeitsmarktpolitik der SPD zufolge noch deutlicher an mo-

dernen Erwerbsbiografie orientieren. Das hohe Niveau an Langzeitarbeitslosigkeit wird sei-

tens der Sozialdemokraten nach wie vor als eines der zentralen Probleme auf dem Arbeits-

markt wahrgenommen. In Zukunft müssten mehr Mittel für die Arbeitsförderung und die 

Arbeitslosenversicherung bereitgestellt werden. Ein öffentlich geförderter Beschäftigungssek-

tor mit Angeboten sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung könne unter anderem durch 

den Transfer von passiven in aktive Leistungen finanziert werden (SPD 2013: 23). 

Ähnlich wie im Regierungsprogramm des Jahres 2009 streben die Sozialdemokraten auch im 

Bundestagswahlkampf 2013 einen Umbau der Arbeitslosenversicherung an. Zum einen seien 

die Anwartschaftsregeln in der Arbeitslosenversicherung großzügiger zu gestalten und zum 

anderen solle die Arbeitslosenversicherung mittels Nutzung der Arbeitsmarktdividende zu 

einer Arbeitsversicherung weiterentwickelt werden, welche auf drei Säule stehe. Die erste 

Säule der Arbeitsversicherung sei der sozialrechtliche Anspruch auf Qualifizierung im Rah-

men der Arbeitsmarktförderung durch die Bundesagentur für Arbeit. Eine weitere Säule stelle 

der arbeitsrechtliche Anspruch der Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber auf Erhalt der 

Qualifikation dar. Unter der dritten Säule sei wiederum der individuelle Rechtsanspruch auf 

Weiterbildung und Qualifizierung zu verstehen. Grundgedanke der Arbeitsversicherung ist 

folglich, Qualifizierung und Weiterbildung über das gesamte Erwerbsleben eines Beschäftig-

ten zu garantieren (SPD 2013: 23).    

Ein letzter Programmpunkt der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik im Wahlprogramm 

der SPD aus dem Jahre 2013 betrifft die Jugendarbeitslosigkeit, die im Zuge der Euro-Krise 
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zunehmend ins öffentliche Bewusstsein rückte, wenngleich sich der Blick eher in die süd-

europäischen Krisenländer richtete (Zeit 2014). Laut SPD müsse jeder Jugendliche ein Recht 

auf Ausbildung haben. Dass etwa 1,5 Millionen junge Erwachsene zwischen 25 und 35 ohne 

Schul- und Berufsabschluss seien, bedarf besonderer Förderprogramme. Genau für diese Al-

tersgruppe stellen die Sozialdemokraten im Falle eines Wahlsieges ein Sofortprogramm mit 

der Bezeichnung „2. Chance auf Berufsausbildung“ (SPD 2013: 24) in Aussicht, was sowohl 

das Nachholen eines Schulabschlusses als auch Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaß-

nahmen ermöglichen soll.  

 

6.3.3.4 Sozialpolitik  

Da der wohlfahrtsstaatliche Kontext Deutschlands von einer Konkurrenz zweier Sozialstaats-

parteien geprägt ist, mag es nicht verwundern, dass die oppositionelle SPD in ihrem Wahl-

programm des Jahres 2013 auf eine klassisch sozialdemokratische Rhetorik setzt und in eini-

gen Forderungen von ihrem Politikerbe nach links abrückt. Freiheit und Selbstbestimmung, so 

die Sozialdemokraten, seien nur möglich, wenn Menschen sozial abgesichert seien und die 

Chance hätten, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Die Sozialsysteme müss-

ten alle Bürger versichern und ihnen in jeder Lebenslage Schutz und Unterstützung geben 

(SPD 2013: 72).  

In den nächsten Jahren gelte es laut Regierungsprogramm, die Kooperation zwischen den So-

zialleistungsträgern zu verbessern, damit sie auf die besonderen Lebenslagen der Bürger ab-

gestimmt werden können. Zudem sei die Armuts- und Reichtumsberichtserstattung derart 

weiterzuführen, dass sie als gute Grundlage für Konzepte und Maßnahmen gegen Armutsbe-

kämpfung und für eine sozialgerechte Verteilungspolitik eingesetzt werden könne (SPD 2013: 

72). Zwar kündigt die SPD im allgemeinen Teil ihres Wahlprogramms zur sozialen Sicherung 

keine konkreten Mehrausgaben und Strukturreformen an, zeigt in einem nächsten Schritt aber 

anhand einiger Forderungen im Bereich der Gesundheits-, Pflege- und Rentenpolitik, wie und 

an welchen Stellen sie Gelder zu verteilen und umzuverteilen beabsichtigt.  

 

6.3.3.4.1 Gesundheitspolitik  

Die gesundheitspolitischen Forderungen der SPD in ihrem Regierungsprogramm des Jahres 

2013 konzentrieren sich im Wesentlichen auf die Finanzierung und auf die Qualität medizini-

scher Dienstleistungen. Was die Finanzierung des Gesundheitswesens anbelangt, greifen die 

Sozialdemokraten mit der Bürgerversicherung nicht unbedingt auf eine neue Idee zurück, 

allerdings zeige laut SPD die beim Bürgerkonvent im Frühjahr 2013 vorgetragene Forderung, 
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alle Personen in die Krankenversicherung mit einzubeziehen, wie aktuell das Konzept einer 

Bürgerversicherung weiterhin sei. Deshalb kündigen die Sozialdemokraten im Falle einer 

Regierungsübernahme die Einführung einer Bürgerversicherung als Krankenvoll- und Pflege-

versicherung für alle Bürger an. Die SPD hält an einem gegliedertem, öffentlich-rechtlichen 

und selbstverwalteten Kassensystem als wichtigste Säule in der GKV fest und verspricht, für 

alle Kassen, die an der Bürgerversicherung teilnehmen, einen einheitlichen und solidarischen 

Wettbewerbsrahmen zu schaffen. Alle Neu- und bislang gesetzlich Versicherten sollen ver-

bindlich in der Bürgerversicherung versichert werden. All denjenigen, die bisher privat versi-

chert sind, werde die Möglichkeit eingeräumt, sich innerhalb eines Jahres zu entscheiden, ob 

sie in die Bürgerversicherung wechseln möchten. Ziel der Bürgerversicherung sei es, die So-

lidarität zwischen hohen und niedrigen Einkommen zu stärken (SPD 2013: 73). 

Aus Gründen der Solidarität sollten Arbeitgeber in Zukunft wieder im gleichen Maße zur Ge-

sundheitsversorgung beitragen wie die Beschäftigten. Deshalb setzt sich die SPD für eine 

Wiederherstellung der Parität in der GKV ein (SPD 2013: 73), nachdem diese noch Jahre zu-

vor unter sozialdemokratischer Regierungsverantwortung ausgehebelt wurde (Jochem 2009: 

293). Schließlich könne durch einen schrittweisen Anstieg der Steuerfinanzierung in der GKV 

mehr Nachhaltigkeit erzielt werden. Ein Mehr an Solidarität erhofft sich die SPD auch bei der 

Versorgung mit medizinischen Dienstleistungen durch eine einheitliche Honorarverordnung 

für gesetzliche und private Krankenversicherungen, wobei das Gesamthonorarvolumen nicht 

geschmälert, sondern gerechter verteilt werden soll (SPD 2013: 73). 

Da Gesundheit nicht länger von der sozialen Lage abhängen dürfe, müsse, so die SPD, Prä-

vention als Schwerpunkt der Gesundheitsversorgung ausgebaut werden. Gesundheitskompe-

tenzen sollten bei der Gestaltung des Wohnumfeldes, der Arbeitswelt und in der Ausbildung 

eine tragende Rolle spielen. Im Rahmen einer Präventionsstrategie müssten mehr Mittel in 

allen möglichen Lebenswelten von den Kindergärten über die Schulen bis in die Arbeitswelt 

hinein bereitgestellt werden. Zudem müsse Prävention auch einen höheren Stellenwert in der 

medizinischen Ausbildung bekommen (SPD 2013: 74). 

Weiteren Handlungsbedarf im Bereich der Gesundheitspolitik sehen die Sozialdemokraten bei 

der Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung. Nach wie vor bestünden regionale 

Ungleichgewichte bei der Versorgung mit medizinischen Dienstleistungen, weshalb Versor-

gungsstrukturen so weiterentwickelt werden müssten, dass diese Versorgungsmängel über-

wunden werden. Gute Versorgung dürfe nicht vom Wohnort, der sozialen Lage oder vom 

Versichertenstatus abhängen. Vielmehr sei durch eine Sektor übergreifende Bedarfsplanung, 

die sich an den Bedürfnissen der Patienten orientiert, eine bedarfsgerechte Versorgung in den 
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Regionen zu fördern. Gerade Städte und Gemeinden könnten hier mehr Verantwortung über-

nehmen. Neben der Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung stellt die SPD im 

Falle einer Regierungsübernahme auch Qualitätssteigerungen im Gesundheitswesen in Aus-

sicht. Diese Qualitätssteigerung soll dem sozialdemokratischen Wahlprogramm zufolge durch 

eine Stärkung des Verbraucherschutzes sowie durch den Ausbau der unabhängigen Überprü-

fung, Kontrolle und Versorgungsforschung erlangt werden (SPD 2013: 74-76).  

Reformbedarf erkennt die SPD darüber hinaus in der Krankenhausfinanzierung. Diese sei so 

zu reformieren, dass eine flächendeckende Versorgung und die bestehende Trägervielfalt ge-

sichert blieben und Qualität besser honoriert werde. Bei der Finanzierung von Krankenhäu-

sern müssten Personalkosten ausreichend berücksichtigt werden. Ein Personalmindeststandard 

für Krankenhäuser könnte dabei für mehr Gerechtigkeit sorgen. Zehn Jahre nach Einführung 

von Fallpauschalen seien Unter- und Überdeckungen zu beseitigen, damit Krankenhäuser 

keinen Anreiz darin sehen, sich allein auf finanziell attraktive Leistungen zu beschränken 

(SPD 2013: 76-77).  

In der Pflegepolitik knüpfen die Sozialdemokraten in vielen Punkten an die Forderungen aus 

dem letzten Bundestagswahlkampf von 2009 an (SPD 2009a: 55). So bleiben im Jahre 2013 

eine Reform des Pflegebedürftigkeitsbegriffes sowie eine wohnortnahe Versorgung Kernan-

liegen der SPD. Der Pflegesektor sei so umzubauen, dass Menschen in gewohnter Umgebung 

alt werden könnten. Dafür müsse das Wohnumfeld von Senioren alterns- und altersgerechter 

gestaltet werden, was eine bessere soziale und bauliche Infrastruktur erfordere. Ferner sei es 

Aufgabe der Politik, Rahmenbedingungen für den Ausbau von lokalen Unterstützungsnetz-

werken aus Angehörigen, professionellen Dienstleistern und bürgerschaftlichem Engagement 

zu schaffen. Weiterhin müsse der Begriff der Pflegebedürftigkeit reformiert werden, damit 

Pflegeleistungen besser an die Bedürfnisse der Betroffenen angepasst werden können, als dies 

durch die bloße Minutenpflege möglich ist. Durch eine flexible Job-Rückkehr und Lohner-

satzleistungen sollen künftig pflegende Angehörige verstärkt unterstützt werden. Da Pflegebe-

rufe tariflich nicht angemessen gewürdigt werden würden, werben die Sozialdemokraten für 

einen allgemein verbindlichen Branchentarif Soziale Arbeit (SPD 2013: 77-79).       

 

6.3.3.4.2 Rentenpolitik  

Ähnlich wie in ihrem Wahlprogramm des Jahres 2009 (SPD 2009a: 50) stellt die SPD im Jah-

re 2013 ganz grundsätzlich fest, dass ohne eine Bekämpfung der Erwerbsarmut der Kampf 

gegen Altersarmut nicht gelinge. Das Rentensystem könne nicht dauerhaft die Ungerechtig-

keiten bei der Verteilung von Erwerbseinkommen auf dem Arbeitsmarkt korrigieren. Deshalb 
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bekräftigen die Sozialdemokraten, dass sie sich im Kampf gegen Altersarmut in erster Linie 

an den Maßnahmen zur Bekämpfung von Erwerbsarmut und prekärer Beschäftigung messen 

lassen möchten (SPD 2013: 79). 

Zwar ist die Forderung nach besseren Rentenübergängen, vor allem für diejenigen, die auf-

grund hoher Arbeitsbelastung oder Invalidität schon heute nicht mehr bis zum 65. Lebensjahr 

arbeiten können, keineswegs neu, jedoch geht die SPD mit ihren konkreten Politikvorschlä-

gen im Jahre 2013 noch deutlich weiter als vier Jahre zuvor. So distanzieren sich die Sozial-

demokraten – nicht nur sprachlich – von der Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre 

und setzen sich für einen abschlagsfreien Zugang zur Rente ab 63 Jahren nach 45 Versiche-

rungsjahren ein. Außerdem fordern sie eine Teilrente ab 60 Jahren oder vergleichbare flexible 

Übergangsmodelle, einen abschlagsfreien Zugang zur Erwerbsminderungsrente sowie erleich-

terte Möglichkeiten für Zusatzbeiträge an die Rentenversicherung. Die GRV bleibe die erste 

Säule der Alterssicherung und müsse Schutz vor Altersarmut bieten. Aus diesem Grund solle 

das Leistungsniveau der GRV bis zum Ende des Jahrzehnts aufrechterhalten werden. 2020 

müsse dann wiederum neu bewertet werden, welche Änderungen an Rentenleistungen im 

Hinblick auf die Koppelung an Erwerbseinkommen vorzunehmen sind. Als Ergänzung zur 

GRV müsse laut SPD die betriebliche Altersversorgung gestärkt werden. Nicht nur die Be-

schäftigten sollten diese tragen, sondern auch die Arbeitgeber. Zudem sei durch die Erleichte-

rung der Allgemeinverbindlichkeit die betriebliche Altersversorgung auch in solchen Regio-

nen und Branchen durchzusetzen, in denen sie aufgrund einer geringen Tarifbindung nur we-

nig genutzt werde (SPD 2013: 79-80). Während die Sozialdemokraten im Wahlkampf des 

Jahres 2009 die Riester-Rente noch als sozialdemokratischen Erfolg loben (SPD 2009a: 50), 

beschränkt sich die SPD 2013 lediglich auf die Forderung nach mehr Effizienz und Transpa-

renz in der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge (SPD 2013: 80). 

Vor dem Hintergrund steigender Altersarmut stellt die SPD die Einführung einer Solidarrente 

in Höhe von 850 Euro für langjährig Versicherte (30 Beitragsjahre/40 Versicherungsjahre) in 

Aussicht. Wer durch Arbeitslosigkeit oder aufgrund einer Beschäftigung im Niedriglohnsek-

tor nicht zu einer solchen Solidarrente berechtigt sei, solle denselben Betrag nach einer Be-

dürftigkeitsprüfung innerhalb einer zweiten Säule der Grundsicherung beanspruchen können. 

Zusätzlich dazu müssten die Rentenansprüche für die Eltern verbessert werden, die aufgrund 

fehlender Betreuungsinfrastruktur vor Ort keiner Vollzeitbeschäftigung nachgehen konnten 

(SPD 2013: 80-81).  

Schließlich erklären die Sozialdemokraten auch, wie ihre Rentenversprechen finanziert wer-

den sollen. Die Solidarrente soll aus Steuermitteln finanziert werden. Indes schlägt die SPD 
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zur Finanzierung der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren einen höheren Ren-

tenversicherungsbeitrag sowie den Aufbau einer höheren Nachhaltigkeitsreserve vor (SPD 

2013: 81). Mit dem Vorschlag einer Beitragserhöhung rückt die SPD in der Alterssicherung 

von dem Ziel der Beitragsstabilität ab, was bei den Rentenreformen der rot-grünen Regierung 

stets herangezogen wurde, um für die Sozialdemokraten schmerzhafte Einschnitte im Bereich 

der Rentenpolitik zu rechtfertigen. Weiterhin wirbt die SPD für eine Integration Selbstständi-

ger in die obligatorische Altersversorgung und für eine stufenweise Schaffung eines einheitli-

chen Rentensystems für Ost- und Westdeutschland (SPD 2013: 81-82).     

 

6.3.3.5 Weitere Politikfelder 

Umwelt- und Familienpolitik sowie die Politik der inneren Sicherheit waren auch im Wahl-

kampf 2013 nicht die wahlentscheidenden Themen, allerdings konnte die SPD die Arbeit der 

christlich-liberalen Bundesregierung und einzelne Forderungen aus den Reihen der Regie-

rungsparteien in diesen Politikfeldern für einen klassischen Oppositionskurs nutzen, um sich 

als klare Wahlalternative zu präsentieren. So stellen die Sozialdemokraten etwa im Bereich 

der Energiepolitik fest, dass der Ausstieg aus der Atomenergie und die Energiewende ein er-

hebliches Potential für den Arbeitsmarkt und die deutsche Wirtschaft bedeuten würden, je-

doch versperre das schlechte Management der Energiewende seitens der Union und der FDP 

zunehmend jegliche Chancen für eine Nutzung dieses Potentials. Die Bundesregierung habe 

es nicht geschafft, eine koordinierte Energiepolitik zwischen Bund, Ländern, Kommunen und 

anderen Akteuren der Energiewende voranzutreiben. Ständige Änderungen am Förderregime 

für erneuerbare Energien hätten zusätzlich Vertrauen gekostet (SPD 2013: 35-36). 

Vor dem Hintergrund dieser Kritik benennt die SPD eine bessere Koordinierung im Manage-

ment der Energiewende, die Sicherstellung der Bezahlbarkeit der Energiewende ohne eine 

Überbelastung für die produzierende Wirtschaft und Privathaushalte sowie die Wettbewerbs-

fähigkeit der energieintensiven Industrien als ihre Ziele in der Energie- und Umweltpolitik. 

Weiterhin streben die Sozialdemokraten eine Steigerung des Stromanteils aus erneuerbaren 

Energien bis 2030 auf 75 Prozent sowie eine 20-prozentige Deckung des Wärmebedarfs durch 

erneuerbare Energien an. Energetische Gebäudesanierungen müssten besser gefördert und 

dezentrale Strukturen bei der Gewinnung und dem Verkauf erneuerbarer Energien gestärkt 

werden. Hierzu schlägt die SPD beispielsweise vor, Kommunen bei der Übernahme von Ver-

teilernetzen zu unterstützen (SPD 2013: 35-37). 

Um all die genannten Ziele umsetzen zu können, bedürfe es laut sozialdemokratischem Re-

gierungsprogramm eines eigenen Energieministeriums, eines Energieausschusses im Bundes-
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tag sowie eines „Deutschen-Energie-Rates“ (SPD 2013: 37), der Abstimmungsprozesse zwi-

schen Bund, Ländern, Kommunen, Wirtschaft, Gewerkschaften, Wissenschaft und Zivilge-

sellschaft institutionalisiere. Neben regenerativen Energien sollten zeitweise noch Kohle- und 

Gaskraftwerke zur Energiegewinnung als Brückentechnologie genutzt werden, bis man diese 

nicht mehr bräuchte. Erneuerbare Energien müssten aber weiterhin Vorrang bei der Einspei-

sung genießen. Da das EEG, was die SPD in ihrem Wahlprogramm als international beachte-

ten Erfolg der rot-grünen Regierung aufführt, in seiner gegenwärtigen Umsetzung zu einem 

drastischen Preisanstieg führe, sei es dringend reformbedürftig. Eine Überförderung in eini-

gen Bereichen habe zu einem Anstieg der EEG-Umlage und somit zu einem Anstieg der 

Strompreise geführt. Zugleich hätten die Energieversorger die gesunkenen Strompreise auf 

der Beschafferseite nicht an die Verbraucher weitergegeben. Eine Reform des EEG müsse 

deshalb die Strompreisentwicklung genau im Blick behalten. Aufgrund des technischen Fort-

schritts würden, so die SPD, die Herstellungskosten für erneuerbare Energien mittel- bis lang-

fristig aber ohnehin sinken (SPD 2013: 38).  

Schließlich müssten auch die Transportwege des eingespeisten Stroms aus erneuerbaren 

Energien ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang fordern die Sozialdemokraten eine 

Zusammenführung der Übertragungsnetze in eine Deutsche-Netz-Gesellschaft, an welcher die 

öffentliche Hand beteiligt sein solle. Mehr Beteiligung von Bürgern kündigt die SPD sowohl 

bei der Planung von Energieinfrastrukturprojekten als auch beim Betrieb und Gewinnerwirt-

schaftung von Netzen und Energieerzeugungsquellen an. Ferner müssten die Investitionen in 

die notwendige Verbesserung von Speichertechnologien steigen und eine breite gesellschaft-

liche Beteiligung bei der Suche nach einem nationalen Atommülllager ermöglicht werden. 

Auf Fracking-Technologien zur Förderung von Erdgas und Erdöl sei solange zu verzichten, 

bis alle Risiken für Mensch und Natur ausgeschlossen werden könnten. Ein Mehr an sozialer 

Gerechtigkeit erhofft sich die SPD durch eine Senkung der Stromsteuer, durch eine Kostenbe-

teiligung der Atomwirtschaft am Atomausstieg sowie durch Förderprogramme mit Mikrokre-

diten und Zuschüssen für einkommensschwache Haushalte, damit allen Einkommensgruppen 

der Zugang zu energieeffizienten Geräten und Anlagen garantiert werden könne (SPD 2013: 

39-41).  

Im Umweltschutz sehen die Sozialdemokraten Handlungsbedarf bei der Lärmreduzierung und 

bei der Verringerung von Schadstoffbelastungen. Der Schutz vor Schadstoffen und Verkehrs-

lärm sei immer auch eine soziale Frage, würden doch vor allem finanziell schwache Haushal-

te in einfachen Wohngegenden unter schädlichen Emissionen und Lärm leiden. Kohlenstoff-

dioxidemissionen sollen bis 2050 um 95 Prozent im Vergleich zum Basisjahr 1990 gesenkt 
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werden. In der EU müsse der Emissionshandel reaktiviert und die Senkung des Ausstoßes von 

Treibhausgasen weiter vorangetrieben werden. Neben dem Klimaschutz wirbt die SPD in 

ihrem Regierungsprogramm darüber hinaus für eine naturnahe Waldwirtschaft mit festen 

Quoten von Waldflächen, die ihrer natürlichen Entwicklung überlassen werden sollen, für 

eine vorausschauende, kluge Raumordnungspolitik zur Eindämmung des Flächenverbrauchs 

sowie für eine Nationale Biodiversitätsstrategie (SPD 2013: 91-92).       

In der Familienpolitik knüpft die SPD mit ihrem Regierungsprogramm des Jahres 2013 an 

den unter der einstigen Familienministerin Schmidt eingeschlagenen Kurs an und setzt wei-

terhin auf den konsequenten Ausbau der Kinderbetreuung. Die Arbeitswelt müsse familien-

freundlicher gestaltet werden und deshalb seien Betreuungsangebote weiter auszubauen. Um 

Chancengleichheit sicherzustellen, fordern die Sozialdemokraten Gebührenfreiheit für die 

Kinderbetreuung. Vor dem Hintergrund des Ausbaus der Kinderbetreuung stößt das von der 

CSU angeregte und durchgesetzte Betreuungsgeld68 auf heftige Kritik im sozialdemokrati-

schen Wahlprogramm. Dieses sei bildungsfeindlich und müsse wieder abgeschafft werden. 

Die daraus frei werdenden Mittel gelte es, in den Ausbau von Kindergärten und in die Tages-

pflege zu investieren (SPD 2013: 53-54).  

Neben der Gewährleistung einer verbesserten Betreuungsinfrastruktur kündigen die Sozial-

demokraten auch eine verbesserte materielle Absicherung für Eltern an. In der aktuellen Fa-

milienförderung würden Spitzenverdiener mit Kinder stärker entlastet werden als Normalver-

diener. Zudem sei es der Familienpolitik bislang nicht gelungen, im bestehenden Förderrah-

men Kinderarmut wirksam zu bekämpfen. Verzichtet die SPD in ihrem Wahlprogramm des 

Jahres 2009 noch auf die Ankündigung, Familienleistungen unter Berücksichtigung der Ein-

kommen zu verteilen (SPD 2009a: 57-58), bekennt sie sich 2013 deutlich zu einer sozialen 

Staffelung des Kindergeldes. Familien mit zwei Kindern und Einkommen von unter 3.000 

Euro monatlich sollen in Zukunft ein bis zu 140 Euro pro Kind erhöhtes Kindergeld bekom-

men, während alle anderen Familien der gewohnte Kindergeldsatz in Höhe von 184 Euro zu-

stehe. Darüber hinaus gehende Steuervorteile für Familien mit hohen Einkommen müssten 

laut SPD entfallen. Ferner gehen die Sozialdemokraten in ihrem Wahlprogramm auf die Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf ein. Die Familienarbeitszeit solle es Eltern ermöglichen, 

ihre Arbeitszeit zeitlich befristet partnerschaftlich zu reduzieren, ohne dass dadurch berufliche 

Karrierechancen verbaut werden würden. Eltern müsste ebenso ein Rechtsanspruch auf die 

                                                           
68 Das Ende 2012 von der christlich-liberalen Bundesregierung beschlossene Betreuungsgeld sollen Familien 

dann erhalten, wenn sie auf eine Inanspruchnahme eines Kindergartenplatzes zur Betreuung ihrer Kinder ver-

zichten (SZ 2016).  
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Rückkehr von Teilzeit- in Vollzeitarbeit nach Betreuungszeiten garantiert werden (SPD 2013: 

54-55).    

In der Innen- und Rechtspolitik positioniert sich die SPD im Jahre 2013 weitestgehend so, wie 

man es von einer sozialdemokratischen Oppositionspartei erwarten kann. Sicherheit und Bür-

gerrechte dürften keine Gegensätze sein. Privatisierungen von Sicherheitsaufgaben seien mit 

der SPD nicht möglich. Dieser Aufgabenbereich obliege alleine gut geschulten Politzisten und 

staatlichen Ermittlungsbehörden. Kernforderungen der Sozialdemokraten in der Sicherheits-

politik beziehen sich auf die Ursachenbekämpfung und die Prävention, eine Offensive gegen 

Wirtschafts- und Steuerkriminalität sowie auf einen verstärkten Kampf gegen Cyberkriminali-

tät. Zur Unterbindung von Wirtschafts- und Steuerkriminalität müssten mehr Steuerfahnder 

eingesetzt und neue Sanktionsmöglichkeiten geschaffen werden. Zudem werben die Sozial-

demokraten für die Einführung eines Unternehmensstrafrechts und eines bundesweiten Kor-

ruptionsregisters. Was Cyberkriminalität anbelangt, appelliert die SPD an die Eigenverant-

wortung jedes einzelnen, kündigt aber auch mehr Aufklärung an. Kommunikation, so die So-

zialdemokraten, müsse weiterhin vertraulich bleiben. Ausnahmen dürfe es nur bei der Verfol-

gung schwerster Straftaten geben. Eine Speicherung von Bewegungsprofilen schließt die SPD 

sogar gänzlich aus (SPD 2013: 99-100). 

Verschob sich, wie in den vorausgegangenen Abschnitten dargestellt, der Fokus im Bereich 

der Innen- und Rechtspolitik während der Regierungszeit der SPD vom Ausbau von Bürger-

rechten hin zu Fragen der inneren Sicherheit, kann wiederum für das Wahlprogramm des Jah-

res 2013 festgehalten werden, dass die Sozialdemokraten der Weiterentwicklung und dem 

Ausbau von Bürger- und Freiheitsrechten ein großes Gewicht zukommen lassen. So fordert 

die SPD in deutlicher Abgrenzung zu den regierenden Unionsparteien eine Frauenquote sowie 

die konsequente Durchsetzung von Gleichheitsrechten. Im Falle einer SPD-geführten Regie-

rung werde es sowohl eine 40-Prozent-Geschlechterquote für Aufsichtsräte und Vorstände 

börsennotierter sowie mitbestimmter Unternehmen als auch eine Öffnung der Ehe für gleich-

geschlechtliche Lebenspartnerschaften geben, welche mit einer  Gleichstellung im Adoptions- 

und Steuerrecht einhergehen solle (SPD 2013: 50-51).    

 

6.3.3.6 Bewertung des programmatischen Profils der SPD zwischen 2009 und 2013 

Kurz nachdem die SPD ihr Wahlprogramm der Öffentlichkeit präsentierte, attestierte der 

Spiegel der Partei einen Linksschwenk (Spiegel 2013c) und auch der Tagesspiegel vermochte 

es, aus dem Regierungsprogramm einen Linksruck herauszulesen (Tagesspiegel 2013). Zieht 

man die Manifesto-Daten des Wissenschaftszentrums Berlins heran, so zeigt sich in der ge-
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naueren Analyse des Wahlprogramms auch eine programmatische Bewegung der SPD nach 

links (WZB 2015). Befragt man die Vertreter unterschiedlicher Parteiflügel sowie andere so-

zialdemokratische Funktionäre und Mandatsträger, wird die Einschätzung einer programmati-

schen Wanderung nach links von einer überwiegenden Mehrheit geteilt. Rüdiger Veit bekräf-

tigt diesbezüglich, dass das Wahlprogramm eindeutig linker gewesen sei als die Wahlpro-

gramme zuvor (Interview Veit 2014) und auch Ulla Schmidt schließt sich dieser Perzeption 

an, wobei sie zusätzlich bemerkt, dass der Linksschwenk die Partei nicht habe erfolgreicher 

werden lassen (Interview U. Schmidt 2014). 

Die Parteirechte Petra Ernstberger würde das Wahlprogramm nicht unbedingt als ein linkeres 

Programm bezeichnen, immerhin habe sie es auch als Konservative mitgetragen. Ihrer Mei-

nung nach, habe das Wahlprogramm die ganze Partei – sowohl Parteilinke als auch die Mo-

dernisierer und Parteirechten – mitgenommen (Interview Ernstberger 2014). Auch das Partei-

vorstandsmitglied Dagmar Schmidt würde das Wahlprogramm nicht zwingend als ein linkes 

Regierungsprogramm bezeichnen: „Unter einem linken Regierungsprogramm stelle ich mir 

schon noch was anderes vor, als das, was dann da drinnen stand“ (Interview D. Schmidt 

2014), erklärt Schmidt im Hinblick auf das Wahlprogramm, fügt aber hinzu, dass sie als Par-

teilinke mit dem Wahlprogramm sehr gut leben konnte. Der AfA-Vorsitzende Klaus Barthel 

erkennt in erster Linie in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik seiner Partei eine Kurskorrektur 

nach links (Interview Barthel 2014).  

Für Martin Rabanus liegt die linke Stoßrichtung des Wahlprogramms aus dem Jahre 2013 in 

der Wahlkampfstrategie der SPD begründet. Die Sozialdemokraten, so Rabanus, hätten das 

Wahlprogramm mit der Erkenntnis verfasst, dass nie erfolgreich sein könnten, wenn sie ihr 

Kernklientel verlieren würden. Deshalb seien bestimmte Teile der Agenda 2010 verändert und 

die Nähe zu den Gewerkschaften gesucht worden. Dass das Wahlprogramm auch ganz be-

wusst als ein linkes Wahlprogramm wahrgenommen werden sollte, sei schließlich auch durch 

die Wahlkampfstrategie der SPD im Bundestagswahlkampf gestützt worden (Interview Raba-

nus 2014).  

Tatsächlich konnte in den vorausgegangenen Abschnitten herausgearbeitet werden, dass sich 

die SPD in einigen Politikfeldern von ihrer Regierungspolitik und von ihrer Reformagenda 

der vergangenen Jahre bis zur Bundestagswahl 2013 verabschiedet hat. Umverteilung – nicht 

nur als Mittel, sondern auch als traditionell sozialdemokratisches Ziel – prägt die Steuerpoli-

tik sowie die Sozialpolitik maßgeblich. Mit einer starken Betonung auf die staatlichen Siche-

rungssysteme, mit der Forderung nach einer Absenkung des Renteneintrittsalters sowie nach 

einer materiellen Besserstellung unterer Einkommensgruppen und mit der Ankündigung, Be-
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zieher höherer Einkommen künftig stärker an der Finanzierung des Gemeinwohls beteiligen 

zu wollen, folgen die Sozialdemokraten in weiten Teilen den sozialdemokratischen Kernzie-

len von Solidarität, Gleichheit und Dekommodifikation nach Esping-Andersen (Ander-

son/Meyer 2004: 141-143).   

Wenngleich die SPD inhaltlich in einigen Punkten von der Agenda 2010 abrückt, kann den-

noch festgehalten werden, dass sich diese Distanzierung nicht unbedingt in der Rhetorik des 

sozialdemokratischen Wahlprogramms niederschlägt. Einerseits werden die im Rahmen der 

Agenda-Reformen getätigten Investitionen gelobt, andererseits werden die Auswüchse des 

Niedriglohnsektors, etwa beim Missbrauch der Leiharbeit, angemahnt, ohne den Bezug zu der 

innerparteilich höchst umstrittenen Reformpolitik der Regierungsjahre herzustellen. Alles in 

allem muss das SPD- Wahlprogramm des Jahres 2013 trotz des nach wie vor nicht eindeuti-

gen Umgangs mit den Erblasten der Regierungszeit aufgrund der Unterstützung, die es in wei-

ten Teilen der Partei erfuhr, sowie aufgrund der Rückbesinnung auf sozialdemokratische Poli-

tikinstrumente und Ziele aus einer sozialdemokratischen Perspektive positiv gewürdigt wer-

den.      

Die spannende Frage ist nun, ob der hier aufgezeigte programmatische Wandel der SPD auch 

mit organisatorischen Reformen einherging, die die innerparteiliche Willensbildung und Ent-

scheidungsfindung betreffen.  

 

6.3.4 Organisatorische Reformen nach 2009 

In seiner Antrittsrede als Parteivorsitzender machte Sigmar Gabriel auf dem Dresdener Partei-

tag im Herbst 2009 deutlich, dass die SPD sich nach ihrer historischen Niederlage bei der 

Bundestagswahl mehr für die Gesellschaft öffnen müsse. Die Partei brauche Nervenenden in 

der Gesellschaft und solle wieder verstärkt das Gespräch mit den Menschen suchen. Dafür 

stünden der SPD ihre Mitglieder als wichtigste Ressource zur Verfügung. Jedoch habe die 

Partei das Problem, dass sich in ihrer Mitgliederorganisation nicht mehr die gesellschaftliche 

Lebenswirklichkeit widerspiegle. So erklärt Gabriel:  

 

„Das Durchschnittsalter in unserer Partei ist zu hoch. Früher fehlten uns die Frauen, heute feh-

len uns die Jungen und die Frauen. Es fehlen uns oft Facharbeiter, Betriebsräte, Kranken-

schwestern, Polizisten, Techniker, Ingenieure, Wissenschaftler. All die und viele andere brau-

chen wir, wenn wir wissen wollen, wie es in unserer differenzierten Gesellschaft wirklich aus-

sieht. Früher war es natürlich, dass die SPD diese Nervenenden in den Städten, Gemeinden, 

Betrieben, bei der Feuerwehr, im Sport – überall – hatte. Man wurde als Sozialdemokrat quasi 

in einem bestimmten Milieu geboren: dem Arbeiterstadtteil. Heute gibt es dieses sozialdemo-



376 
 

kratische Milieu schon lange nicht mehr. Deshalb müssen wir auch unsere Angebote an die, 

die sich für Politik interessieren, ändern. Viele Ortsvereine tun das doch längst. Da sind Mit-

gliederversammlungen offen für jeden. Da kandidieren auf den Ratslisten – auch auf sicheren 

Listenplätzen – Neumitglieder, und nicht erst, wenn sie 12 Jahre lang zweiter Schriftführer in 

der Abteilung gewesen sind und den Nachweis erbracht haben, 400.000 Flugblätter verteilt zu 

haben. – Ich weiß, das ist bei euch zum Teil anders, aber bei uns ist das oft so, dass die zum 

ersten Mal auf Platz 13 zur Probe kandidieren dürfen. Ich glaube, das muss sich ändern. Es 

gibt viele, bei denen nicht gefragt wird, ob jemand Mitglied ist, sondern, ob er sich engagieren 

will. Dann darf er im Ortsverein oder in der Arbeitsgemeinschaft mitmachen […]. Alle wol-

len, wenn sie kommen, über das, was sozialdemokratische Politik ist, wirklich mitentscheiden. 

Reine Fördermitgliedschaften sind für niemanden mehr interessant […]. Deshalb lasst uns die 

Partei auch wieder nach innen öffnen. Lasst uns gemeinsame Themen setzen, die in jedem 

Ortsverein, in jedem Unterbezirk und in jeder Arbeitsgemeinschaft der SPD in einem be-

stimmten Zeitraum behandelt werden, und die dabei entstehende Meinungsbildung in der Par-

tei zusammenfassen. Lasst uns offene Mitgliederversammlungen wie die, die wir jetzt in der 

Krise gemacht haben, nicht immer nur dann machen, wenn es uns schlecht geht […]. Lasst uns 

jährliche Arbeitsparteitage machen. Dazu habe ich schon etwas gesagt. Lasst uns doch auch 

wichtige Fragen ab und zu und direkt von allen Mitgliedern per Urwahl entscheiden […]. Eine 

Partei, die für Volksabstimmungen im Grundgesetz eintritt, darf keine Angst davor haben, 

wichtige Fragen ihrer eigenen Mitgliedschaft zur Abstimmung zu stellen“ (SPD 2009b: 179-

180).  

 

Nachdem während der Regierungszeit der SPD keine wesentlichen Parteireformen durchge-

führt worden sind, spricht sich der neu gewählte Parteivorsitzende Gabriel für eine Durchset-

zung der Beteiligungsrechte der Parteimitglieder sowie für eine Öffnung der Partei für Nicht-

Mitglieder aus. Da er in seiner Parteitagsrede die Krise der Partei auch immer wieder mit der 

Parteiorganisation verknüpft, lässt sich bereits zu Beginn der Amtszeit Gabriels erahnen, dass 

organisatorische Reformen in den nächsten Jahren innerhalb der SPD eine größere Rolle spie-

len werden.  

Wenige Monate nach der Ankündigung Gabriels, die Partei organisatorisch erneuern zu wol-

len, stellte der Parteivorstand dann auch im Januar 2010 ein Konzeptpapier für die Erneue-

rung der SPD vor. Darin heißt es, dass die SPD Gefahr laufe, nicht mehr als linke Volkspartei 

wahrgenommen zu werden. Zentrale Aufgabe der kommenden Jahre sei es deshalb, die SPD 

als Volkspartei zu erneuern (SPD 2010: 1-2). Damit bekennen sich die Sozialdemokraten in 

ihrem Reformauftrag, so Bukow, klar zur Volkspartei und nicht zum Konzept der Mitglieder-

partei (Bukow 2013a: 239-240).  
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Im Mittelpunkt der organisatorischen Reformen müsse die Öffnung der Partei für alle Bürger 

stehen. Dieser Anspruch gelte auf der Ortsvereinsebene genauso wie auf der Ebene des Bun-

desvorstandes. Die SPD habe den Dialog mit den Menschen zu suchen und dabei deutlich zu 

machen, was ihre sozialdemokratischen Ziele seien. Der Rahmen für diese Diskussionen sol-

len die sogenannten „Zukunftswerkstätten für Deutschland“ (SPD 2010: 2) sein. Zudem woll-

ten Mitglieder nicht nur Beiträge bezahlen, sondern auch mitbestimmen. Ähnliches gelte auch 

für politisch Interessierte. Gerade für Letztere müsse sich die Partei, beispielsweise in Form 

von offenen Abstimmungen über Inhalte und Personal, öffnen. Leitbild der SPD ist die „at-

mende Partei“ (SPD 2010: 3) mit einer festen Mitgliedschaft, einer professionellen Partei-

organisation und Angeboten an politisch Interessierte. Nach wie vor sollen Parteimitglieder 

die tragende Rolle in der Partei spielen, allerdings entfernt sich die SPD mit ihrer wiederhol-

ten Forderung nach einer Öffnung für Nicht-Mitglieder von der Idee einer klassischen Mit-

gliederpartei.  

Vor dem Hintergrund einer Parteireform befragte die SPD im Frühjahr 2010 ihre Ortsvereine 

zu bestimmten Themen des Parteibinnenlebens, um sich ein Bild von der Organisationswirk-

lichkeit vor Ort machen zu können. In den Ergebnissen dieser Befragung offenbarte sich, dass 

zwar eine Mehrheit die Forderung nach einer vermehrten Anwendung von Mitgliederbefra-

gungen und Mitgliederentscheiden unterstützt, aber eine Entscheidungsbefugnis für Nicht-

Mitglieder in Personal- und Sachfragen eindeutig ablehnt. Stattdessen sollten Nicht-

Mitglieder lediglich zu bestimmten Themen befragt werden, ohne ein Entscheidungsrecht 

übertragen zu bekommen. Neben der Befragung der Ortsvereine setzte die Parteiführung wei-

terhin auch auf Werkstattgespräche mit Vertretern der Parteigliederungen und externen Ex-

perten zu spezifischen Themen. Die Federführung in der Vorbereitung einer Parteireform lag 

stets im Parteivorstand und in den Parteigremien und nicht in den einzelnen Ortsvereinen oder 

Unterbezirken. Ganz konkret waren eine Steuerungsgruppe in der Parteizentrale, die General-

sekretärin und die Schatzmeisterin der SPD, ein Wissenschaftler und Experten umfassender 

Beirat Parteireform sowie ab 2011 eine organisationspolitische Kommission für den organi-

satorischen Umbau der Partei zuständig. Aufgabe der organisationspolitischen Kommission 

war es, Vertreter der Landesverbände und Bezirke im Planungsprozess anzuhören (Bukow 

2013a: 239-241).  

Bis Mai 2011 erarbeiteten die zuständigen Parteigremien Vorschläge für eine Parteireform, 

welche auf einer Konferenz den Unterbezirks- und Kreisvorsitzenden der SPD vorgestellt 

wurden. Die eigentliche Reformdebatte sollte jetzt erst beginnen. Sebastian Bukow zufolge 

begann sich jedoch ab diesem Zeitpunkt, das Reformfenster für einen organisatorischen Um-
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bau der Partei allmählich zu schließen. Während das mediale Interesse an der Parteireform 

gewachsen sei, brachen innerhalb der Parteiführung zunehmend Konflikte über eine mögliche 

Öffnung der Partei auf. Außerdem veränderte sich auch die Stimmung innerhalb der gesamten 

Partei im Hinblick auf Organisationsreformen. Habe im Jahre 2009 die verlorene Bundes-

tagswahl einer Parteireform den notwendigen Rückenwind verschafft, wähnten sich die So-

zialdemokraten im Jahre 2011 in einer völlig anderen Situation. Zum einen konnte die SPD, 

wie sich noch zeigen wird, auf Länderebene wichtige Wahlerfolge feiern und zum anderen 

machte sich in der Bevölkerung vermehrt Enttäuschung über die regierende CDU breit (Bu-

kow 2013a: 242-244; Infratest Dimap 2016).  

Trotz all der Reformabneigung musste die Parteireform dennoch zu Ende gebracht werden, 

um Gabriel als Parteivorsitzenden nicht zu beschädigen. Schließlich bewegte sich die Partei-

führung auf die Reformgegner zu und beabsichtigte, durch eine Tour durch alle Bezirke und 

Landesverbände die Kritiker der Reformpläne zu überzeugen. Im Dezember 2011 stimmte 

dann letzten Endes ein Parteitag in Berlin fast einstimmig für die Parteireform. Laut Bukow 

lasse sich die Zustimmung allerdings eher durch Parteiräson als durch eine inhaltliche Über-

zeugung seitens der Delegierten erklären (Bukow 2013a: 245).    

Tatsächlich hatte die auf dem Parteitag beschlossene Organisationsreform durchaus nicht zu 

unterschätzende Auswirkungen auf die innerparteiliche Willensbildung und Entscheidungs-

findung. Zunächst sollte die innerparteiliche Demokratie durch eine Mitwirkung der Mitglie-

der bei Personal- und Sachfragen ausgeweitet werden. Diese Beteiligungsrechte waren zwar 

schon in den Parteistatuten verankert, mussten jedoch ergänzt und angepasst werden. Anstelle 

grundlegender Innovationen seien laut Bukow lediglich die vorhandenen Möglichkeiten der 

Mitgliederbefragungen, Vollversammlungen und Mitgliederentscheide vereinheitlicht worden 

(Bukow 2013a: 248). Sollten ursprünglich beim Auswahlprozess der Vorsitzenden alle Mit-

glieder berücksichtigt werden, sieht der finale Beschluss vor, dass die Mitglieder der jeweili-

gen Parteiebenen nur dann zu beteiligen sind, wenn mehr als eine Person kandidiere (SPD 

2011a: 211).   

Da gerade aber bei der SPD selten mehr als eine Person für das Amt des Parteivorsitzenden 

kandidiere, würden, so Bukow, Urwahlen bei der SPD wohl eher ein seltenes Ereignis blei-

ben. Weiterhin bleibt das Delegiertenprinzip dominierend. So haben der Parteivorstand und 

der Parteitag Vorschlagsrecht bei parteiinternen Vorwahlen. Neben der Möglichkeit von 

Vorwahlen zielte der Parteitagsbeschluss auch auf eine Erleichterung der Mitgliederbeteili-

gung in inhaltlichen Fragen ab. So wurden die Beteiligungsquoten für Mitgliederentscheide 

gesenkt. Vor einem Mitgliederentscheid haben mindestens zehn Prozent der Parteimitglieder 
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ein Mitgliederbegehren zu unterstützen. Mussten sich bislang ein Drittel der Mitglieder am 

Mitgliederentscheid beteiligen, wurde diese Schwelle nun auf ein Fünftel herabgesetzt. Künf-

tig soll bei Mitgliederentscheiden auch die Briefwahl69 möglich sein. Durch diese Neurege-

lungen wurde die Durchführung eines Mitgliederentscheids und dessen Gültigkeit vereinfacht. 

Mitgliederentscheide erlauben es, Beschlüsse eines anderen Parteiorgans aufzuheben, zu ver-

ändern oder an dessen Stelle zu treffen. Der Parteitag bleibt aber weiterhin die höchste Ent-

scheidungsinstanz in der SPD und kann die durch Mitgliederentscheide herbeigeführten Be-

schlüsse gegebenenfalls aufheben (Bukow 2013a: 249-250).  

Eine Parteiöffnung zur Gesellschaft nach US-amerikanischem Vorbild konnte sich bei den 

deutschen Sozialdemokraten nicht durchsetzen. Dennoch wurde die Möglichkeit offener 

Vorwahlen aus dem Organisationsstatut der SPD nicht gänzlich gestrichen. Im Parteistatut 

heißt es dazu: „Im Vorfeld der Aufstellung von Kandidatinnen und Kandidaten und Spitzen-

kandidaturen zu öffentlichen Wahlen können wie bisher auch Nichtmitglieder beteiligt wer-

den“ (SPD 2014: 25). Bukow prognostiziert diesbezüglich, dass trotz der Festschreibung im 

Organisationsstatut offene Vorwahlen wohl eher selten Eingang in die Parteipraxis finden 

dürften. Der Öffnung zur Gesellschaft sollte ebenso die Unterstützermitgliedschaft als neue 

Mitgliedschaftsform dienen. Idee dieser Unterstützermitgliedschaft war es, Nicht-Mitgliedern 

durch eine zeitlich befristete und kostenfreie Mitgliedschaft Zugang zu einzelnen Themenbe-

reichen zu gewähren. Letztlich setzte sich aber eine Form der Unterstützermitgliedschaft 

durch, die sich stark am Leitbild der kostenpflichtigen Vollmitgliedschaft orientierte (Bukow 

2013a: 251).  

Mit der Organisationsreform des Jahres 2011 wurden ferner auch ganz konkret die Partei-

strukturen der SPD verändert. Eine wichtige Neuerung war die Vergrößerung des Parteitages 

von 480 auf 600 Delegierte. Wurde die Delegiertenzahl bis dato auf Grundlage von Mitglie-

derzahlen und Wahlergebnissen errechnet, sollte von nun an nur noch die Mitgliederstärke der 

einzelnen Gliederungen bei dieser Ermittlung Berücksichtigung finden. Innerparteiliche Wi-

derstände regten sich indes bei der Reform des Parteivorstandes (Handelsblatt 2011), wurde 

dieser doch in der Folge des Parteitagsbeschlusses auf 35 Mitglieder begrenzt. Gleichzeitig 

wurde das Parteipräsidium abgeschafft und durch einen geschäftsführenden Parteivorstand 

                                                           
69 Obwohl Generalsekretärin Nahles zunächst noch einen Online-Mitgliederentscheid ausschloss, wurde im Par-

teitagsbeschluss die Möglichkeit von Online-Entscheiden nicht gänzlich fallen gelassen. Vielmehr müssten für 

solche Entscheidungsverfahren die rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen geschaffen werden (Bukow 

2013a: 250).  
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ersetzt. Insgesamt wurde durch diese Reform der Parteigremien die informelle Führung des 

Kernvorstandes gestärkt (Bukow 2013a: 253-254).  

Weitaus weniger umstritten war die Abschaffung des Parteirates zugunsten der Einführung 

eines Parteikonvents, der sich aus 200 Delegierten der Landesverbände und Bezirke zusam-

mensetzt. Ganz anders als der Parteirat habe der Parteikonvent als eine Art kleiner Parteitag 

laut Beschlussvorlage echte Entscheidungskompetenzen. Im Beschlussbuch werden die Auf-

gaben des Parteikonvents wie folgt beschrieben:   

 

„Er (der Parteikonvent) kann zu allen politischen und organisatorischen Fragen Beschlüsse 

fassen und wird das höchste Entscheidungsgremium der Partei zwischen den Bundesparteita-

gen“ (SPD 2011a: 218).  

 

Der ehemalige Parteivorsitzende Kurt Beck lobt die Reform des Parteirates als eine Reform, 

die die innerparteilichen Entscheidungsprozesse ganz wesentlich berührt, und erklärt:  

 

„Also ich glaube, dass der Umbau des Parteirates, den Sigmar Gabriel ja angeregt und umge-

setzt hat, eine wichtige Reform nach innen war, weil der Parteirat, wie er bis dahin war, der ja 

jetzt zu diesem neuen Forum, Parteikonvent, geworden ist, einfach zu erstarrt war. Man wuss-

te schon bei den Leuten, die dann wieder und immer wieder entsandt worden sind, erstens, 

dass häufig, die Leute, die wirklich die Musik gemacht haben, an der Spitze von Fraktionen 

und Parteiorganisationen oder Regierungen kaum mehr gekommen sind. Und dann ist, ich sa-

ge mal, viel Stroh, aber auch viel leeres Stroh gedroschen worden“ (Interview Beck 2014).  

   

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass unter dem Parteivorsitz Gabriels seit 2009 inner-

halb der SPD organisatorische Reformen vorbereitet und eingeleitet wurden, die die innerpar-

teiliche Willensbildung und Entscheidungsfindung verändern sollten. Teilweise wurden im 

Endergebnis einige bereits bestehende Regeln und Vorgaben in den Parteistatuten lediglich 

leicht verändert oder angepasst und das Delegiertenprinzip blieb weitestgehend unangetastet, 

zugleich erfuhr die SPD aber auch einen strukturellen Umbau der Parteigremien, der sich auf 

die Entscheidungsprozesse der Partei auswirkt. Mit erleichterten Mitgliederentscheiden, einer 

Vergrößerung des Parteitages und der Einführung eines Parteikonvents wurde die politische 

Kursbestimmung der Partei nicht nur symbolisch näher an die Parteibasis herangeführt. 

Wenngleich am Ende des organisatorischen Reformprozesses nicht all die Ziele und Vor-

schläge verwirklicht werden konnten, die die Parteiführung zu Beginn anpeilte, so sollten die 

hier beschriebenen Reformen keineswegs unterschätzt werden. Immerhin gelang es Gabriel, 
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einen Prozess der Parteireform anzustoßen, wie er viele Jahre während der Regierungszeit der 

SPD nicht möglich war.     

 

6.3.5 Erklärung des programmatischen und organisatorischen Profils der SPD zwi-

schen 2009 und 2013  

Bis zur Bundestagswahl 2009 vermochte es keiner der Parteivorsitzenden der regierenden 

SPD in der Großen Koalition, die Partei geschlossen hinter einem kohärenten Parteiprogramm 

zu versammeln. Nach vier Jahren der Oppositionszeit zogen die Sozialdemokraten mit einem 

Regierungsprogramm in den Wahlkampf, mit dem sich sowohl Parteirechte und Modernisie-

rer als auch Parteilinke identifizieren konnten. Ein langjähriger Kenner der Partei und Ver-

antwortlicher für die Durchführung des Wahlkampfes 2013 bekräftigt im Interview, dass die 

SPD im Jahre 2013 weitaus geschlossener auftrat, als es in vielen Wahlkämpfen zuvor der 

Fall gewesen sei und dass in inhaltlichen Fragen großer Konsens geherrscht habe (Interview 

anonym 2014). Klaus Barthel hebt in diesem Kontext den Umstand lobend hervor, dass vieles 

von dem, was im Wahlprogramm stand, ursprünglich gar nicht so geplant gewesen sei und 

dass das Wahlprogramm als ein Erfolg der innerparteilichen Willensbildung gewertet werden 

müsse (Interview Barthel 2014). 

In den vorausgegangenen Kapiteln konnte herausgearbeitet werden, dass sich die SPD nicht 

nur inhaltlich wieder stärker ihren sozialdemokratischen Grundwerten annäherte, sondern 

auch organisatorisch auf die Parteibasis, also auf die Parteimitglieder und die Parteitagsde-

legierten, zuging. Wie sich das Zusammenspiel zwischen Parteiführung als Agent und Partei-

tag als Prinzipal und Parlament der Partei zwischen 2009 und 2013 entwickelte, kann zusam-

menfassend dargestellt Abbildung 6.5 entnommen werden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



382 
 

Abbildung 6.5: Zusammenspiel Agent und Prinzipal zwischen 2009 und 2013  

Agent  Organisierung des Parteibin-
nenlebens 

Mehr Hand- 

lungsspielraum 
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Prinzipal 

A   

  C 

B   

   

 C   
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Prinzipal 

B   

   

   

   

   

   

Quelle: eigene Darstellung.  

 

Die einzelnen in Abbildung 6.5 aufgezeigten Etappen lassen sich wie folgt beschreiben: 

A: Unmittelbar nach der historischen Wahlniederlage bei der Bundestagswahl wurde Sigmar 

Gabriel zum Parteivorsitzenden gewählt. Dieser kündigt eine inhaltliche Überprüfung der 

Politik der letzten Jahre an und zeigt sich angesichts der Schwere der Wahlniederlage offen 

für einen von der Partei getragenen Prozess des programmatischen Wandels. Die Partei dürfe 

sich nicht bloß an der Mitte orientieren, vielmehr müsse sie die Mitte erobern (SPD 2009b: 

173). Neben programmatischen Reformen stellt Gabriel auch eine Modernisierung der Partei 

durch organisatorische Reformen in Aussicht. Vor dem Hintergrund seiner Wahl zum Partei-

vorsitzenden und des Bundestagswahlergebnisses stellt die Partei die von Gabriel vorgeschla-

genen Neuerungen zunächst nicht in Frage. Gabriel steht unumstritten an der Spitze der Partei 

und nach vielen Jahren von Führungskonflikten verfügt Gabriel über ausreichend große 

Handlungsspielräume, um einen programmatischen Wandel und sogar – die in der Mitglied-

schaft der Partei eher unbeliebten – Parteireformen einzuleiten.   

B: Innerhalb der Partei werden erste Reformziele und -vorschläge ausgearbeitet. Hierbei wird 

deutlich, dass die Parteispitze um Gabriel eine Öffnung der Partei für Nicht-Mitglieder an-

strebt. Diese Vorschläge gingen vom Parteivorstand aus und wurden nicht in den Landesver-

bänden oder Bezirken erarbeitet. Somit lag die Verantwortlichkeit für die Reform weiterhin 

bei der Parteiführung. Was die Inhalte der geplanten Parteireform anbelangt, deutet sich an, 

dass in Zukunft Parteimitglieder und Parteitagsdelegierte ihrer exklusiven Mitglieder- und 
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Delegiertenrechte in programmatischen Fragen und Personalentscheidungen beschnitten wer-

den könnten. Durch eine solche Öffnung ist sowohl ein Programmprozess im Sinne der Posi-

tion der Parteitagsdelegierten als auch eine möglicherweise von der Parteispitze und den Me-

dien gesteuerte programmatische Erneuerung der Partei zu erwarten, die den Präferenzen des 

Prinzipals zuwiderläuft.   

C: Die von Sigmar Gabriel geplante Öffnung der Partei wird nicht von der Parteibasis getra-

gen und stößt auch in der Parteiführung zunehmend auf Kritik. Durch die im Dezember 2011 

beschlossenen Parteireformen wird der Prinzipal gestärkt. Durch vereinfachte Möglichkeiten 

des Mitgliederentscheids schränkt die Parteiführung eigene Handlungsspielräume ein, indem 

sie der Parteibasis verbesserte Entscheidungsrechte einräumt. Der Parteitag hat wiederum 

nach wie vor das letzte Wort und kann ebenso wie die Parteiführung die Option eines Mit-

gliederentscheids bei einem Interessenkonflikt strategisch nutzen. Mit dem Parteikonvent oder 

kleinen Parteitag werden die Anhörungs- und Entscheidungsrechte der Parteitagsdelegierten 

gestärkt. Durch die Parteireformen werden allerdings nicht die Handlungsspielräume der Par-

teiführung vollumfänglich eingeschränkt. Durch die Verkleinerung des Vorstandes und die 

Abschaffung des Präsidiums wird die informelle Führung des Kernvorstandes, also der Partei-

spitze um Sigmar Gabriel, (Bukow 2013a: 253-254) und somit die Manövrierfähigkeit des 

Parteivorsitzenden gestärkt. Im Parteienwettbewerb mit einem christlich-liberalen Regie-

rungsbündnis nutzt die Parteispitze ihren Handlungsspielraum nicht aus, um sich programma-

tisch einseitig vom Prinzipal abzusetzen, wie das Wahlprogramm von 2013 zeigt.  

 

Wie dieses Zusammenspiel von programmatischem Wandel und innerparteilicher Willensbil-

dung anhand des zwischen- und innerparteilichen Wettbewerbs erklärt werden kann, wird 

Aufgabe der nachfolgenden Abschnitte sein. 

 

6.3.5.1 Zwischenparteilicher Wettbewerb  

War das letzte Jahr der Amtszeit der Großen Koalition durch die Folgen der internationalen 

Banken- und Finanzkrise geprägt, stand die Regierungszeit der christlich-liberalen Koalition 

ganz im Zeichen der Eurokrise. Thomas Saalfeld und Reimut Zohlnhöfer bemerken hierzu, 

dass „der Spagat zwischen der Rettung des Euros einerseits und der Durchsetzung deutscher 

Interessen andererseits“ (Saalfeld/Zohlnhöfer 2015: 20) die zentralen Akteure der Koalition 

über die gesamte Wahlperiode hinweg in Atem gehalten habe, wobei nicht alle Entscheidun-

gen der Regierung in der Bevölkerung auf große Begeisterung stießen. Eine weitere große 

Herausforderung für das schwarz-gelbe Regierungsbündnis stellte auch die Rücknahme der 
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gerade erst durchgesetzten und äußerst umstrittenen Laufzeitverlängerung für Atomkraftwer-

ke im Zuge der Reaktorkatastrophe von Fukushima im März 2011 dar. Diese Politikreaktion 

war ursprünglich nicht vorgesehen und band wichtige politische Ressourcen, auf welche die 

Regierung an anderer Stelle verzichten musste (Saalfeld/Zohlnhöfer 2015: 20).  

Daneben wurde die Bundesregierung auch durch die Kritik an ihrer Haltung zur Intervention 

im libyschen Bürgerkrieg, durch das Aufdecken der Terrorgruppe NSU (Nationalsozialisti-

scher Untergrund) sowie durch den Abhörskandal um amerikanische Behörden (Saal-

feld/Zohlnhöfer 2015: 20-21) auf eine harte Probe gestellt. Dass das Krisenmanagement der 

Bundesregierung seitens der Wähler zunehmend mit Skepsis betrachtet wurde, vermögen zum 

einen Umfragewerte (Infratest Dimap 2016) und zum anderen Wahlergebnisse während der 

Wahlperiode zu zeigen. Nachdem bereits die Koalitionsverhandlungen des ursprünglichen 

Wunschbündnisses aus Union und FDP mit unerwarteten Spannungen einhergingen (Saal-

feld/Zohlnhöfer 2015: 9), stellten die Wähler ihrer Bundesregierung nach den ersten 100 Ta-

gen mit der Note ausreichend ein recht bescheidenes Zeugnis aus (Infratest Dimap 2010a). 

Wenige Monate später schlug sich diese in Umfragen zu Tage geförderte Unzufriedenheit 

dann auch ganz konkret in Wahlniederlagen für die schwarz-gelbe Koalition auf Länderebene 

nieder. Den Auftakt machte Nordrhein-Westfalen im Mai 2010. Während zwar auch die So-

zialdemokraten leichte Verluste erlitten, büßte die CDU über acht Prozent an Wählerstimmen 

ein und verlor die Regierungsmacht an eine rot-grüne Minderheitsregierung unter der Sozial-

demokratin Hannelore Kraft. Bis August 2010 kletterte die Unzufriedenheit der Bürger mit 

der Bundesregierung auf 83 Prozentpunkte an (Infratest Dimap 2010b).  

Schließlich musste die Union auch im darauffolgenden Jahr einige herbe Niederlagen bei 

Landtagswahlen hinnehmen. Mit 48,4 Prozent der Wählerstimmen konnten die Sozialdemo-

kraten bei den Bürgerschaftswahlen in Hamburg im Februar 2011 wieder die Regierungs-

macht zurück erringen, während die CDU über 20 Prozent ihrer Wähler verlor (wahlrecht.de 

2015b). Wenig später musste die Union nicht nur den Verlust von Wählerstimmen, sondern 

auch den Verlust der Regierungsmacht in ihrem konservativen Stammland Baden-

Württemberg verkraften. In der Folge konnte – trotz leichter Stimmenverluste der Sozialde-

mokraten – erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik ein grün-rotes Regierungsbündnis 

auf Länderebene geknüpft werden (wahlrecht.de 2016a). Zeitgleich fanden die Landtagswah-

len in Rheinland-Pfalz statt. Auch hier musste die SPD Wahlverluste hinnehmen, konnte al-

lerdings weiterhin in einer Koalition mit den Grünen weiterregieren (wahlrecht.de 2016b). 

Bei den Wahlen in Bremen, in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin wurden ebenfalls die 

Kandidaten der SPD in ihren Ämtern als Länderregierungschefs bestätigt (wahlrecht.de 
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2011a, 2011b, 2011c). Unterdessen zeigte sich in Umfragen, dass die von erfolgreichen Land-

tagswahlergebnissen getragenen Sozialdemokraten durchaus auch auf Bundesebene von der 

Schwäche der Regierungsparteien profitierten. So lag die SPD im Herbst 2011 das zweite Mal 

seit August 2010 in der Wählergunst wieder gleichauf mit der Union und mit einer Unterstüt-

zung von 46 Prozent lag ein mögliches rot-grünes Regierungsbündnis in den Umfragen weit 

vor der christlich-liberalen Koalition (Infratest Dimap 2016).         

Im März 2012 konnten die Sozialdemokraten bei den Landtagswahlen im Saarland ihren 

Wählerstimmenanteil um über sechs Punkte ausbauen und sicherten sich damit die Regie-

rungsbeteiligung als Juniorpartner in einer Großen Koalition (wahlrecht.de 2012c). Indes ge-

lang es der SPD nach den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein im Mai 2012, ein Regie-

rungsbündnis mit den Grünen und dem Südschleswigschen Wählerverband (SSW) zu schmie-

den, was das Ende der schwarz-gelben Landesregierung unter Peter Harry Carstensen bedeu-

tete (wahlrecht.de 2012a). Einen weiteren wichtigen Wahlerfolg im Mai 2012 feierten die 

Sozialdemokraten in Nordrhein-Westfalen. Mit einem Wählerstimmenanteil von 39,1 Prozent 

legte die SPD im Vergleich zur letzten Wahl deutlich zu. Die CDU verlor hingegen über acht 

Prozentpunkten an Wählerzuspruch und stürzte auf 26,3 Prozent ab (wahlrecht.de 2012b).  

Ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl, im Sommer 2012, deutete sich in den Umfragen 

wieder ein Beliebtheitszuwachs der Unionsparteien an. Wenngleich die SPD bei den Land-

tagswahlen in Niedersachsen im Januar 2013 einen wichtigen Wahlerfolg feiern konnte und 

einer weiteren schwarz-gelben Landesregierung ein Ende gesetzt wurde (wahlrecht.de 2013c), 

schafften es die Sozialdemokraten nicht, ihre bundesweiten Umfragewerte konstant über der 

30-Prozent-Marke zu halten. Zu Beginn des Wahljahres 2013 rutschte die SPD auf 26 Prozent 

ab und verharrte die meiste Zeit bis zur Bundestagswahl in diesem Zustimmungsbereich (In-

fratest Dimap 2016).   

Die spannende Frage ist nun, wie sich der programmatische und organisatorische Wandel der 

SPD vor dem Hintergrund der hier beschriebenen Entwicklung des zwischenparteilichen 

Wettbewerbs erklären lässt. Wie es von der größten Oppositionspartei im Bundestag zu er-

warten ist, grenzten sich die Sozialdemokraten sowohl rhetorisch als auch inhaltlich-

programmatisch deutlich vom Kurs der Bundesregierung ab. Die durch Umfragewerte vermit-

telte Unzufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung und die Wahlerfolge auf Länder-

ebene bestärkten die Sozialdemokraten darin, sich als klare Alternative zur Regierung zu prä-

sentieren. SPD-Chef Gabriel kritisierte immer wieder, dass die schwarz-gelbe Regierung 

durch ihre Sozial- und Steuerpolitik die Gräben zwischen arm und reich zunehmend vertiefe 

und somit eine Spaltung der Gesellschaft billigend in Kauf nehme. Weiterhin musste sich die 
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Bundesregierung den Vorwurf der Klientelpolitik nicht nur im Hinblick auf die Steuerver-

günstigungen für Hoteliers und Gastwirte gefallen lassen. So unterstellte Gabriel der Regie-

rung nach deren Beschluss, die Laufzeiten für Kernkraftwerke zu verlängern, den vier großen 

Energiekonzernen völlig unnötig hundert Milliarden Euro zuzuschustern (Taz 2010). Keines-

wegs schmeichelhafter fällt auch die im Jahre 2011 von der SPD veröffentlichte Zwischenbi-

lanz der Bundesregierung aus. Die Kurswenden der Kanzlerin in der Atomenergie, die von 

internationaler Seite kritisierte Sozialpolitik, die sich dem Problem der Kinderarmut nicht 

hinreichend annehme und die lethargische Außenpolitik Westerwelles ließe die christlich-

liberale Koalition eher als „Gurkentruppe“ (SPD 2011b) denn als Bundesregierung erschei-

nen. Wollte die SPD die nächste Bundestagswahl für sich entscheiden, musste sie sich konse-

quent von der Politik der Regierung distanzieren.  

Dass die SPD bis zur Bundestagswahl 2013 einen programmatischen Linksschwenk vollzog, 

ist aus einer Perspektive des zwischenparteilichen Wettbewerbs jedoch insbesondere dem 

Umstand geschuldet, dass Bundeskanzlerin Merkel mit Heranrücken des Wahltermins den 

Sozialdemokraten vor allem in Fragen der sozialen Gerechtigkeit möglichst wenig Angriffs-

fläche bieten wollte. Laut Manfred G. Schmidt setzte die Union auf eine Strategie der asym-

metrischen Demobilisierung, also auf eine Demobilisierung der Wählerschaft durch eine An-

näherung an das sozialpolitische Profil der Konkurrenz (Schmidt 2015: 413). Diesbezüglich 

konstatierten Markus Dettmer, Konstantin von Hammerstein, Peter Müller und René Pfister 

2012 im Spiegel:  

 
„Ob beim Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, dem Mindestlohn oder den Renten – Angela 

Merkel versucht, alle sozialpolitischen Streitfragen abzuräumen. Sie will der SPD keine An-

griffsfläche im nächsten Wahlkampf bieten“ (Spiegel 2012c).  

 

Und weiter erklären die Autoren:  

 

„Jede Festlegung wird von nun an unter dem Blickwinkel geprüft, ob sie Merkel in der Ausei-

nandersetzung mit dem linken Lager nutzen oder schaden könnte. In dieser Perspektive ist al-

les gut, was die Kanzlerin an die Seite der Arbeitnehmer stellt. Und alles schlecht, was den 

Sozialdemokraten Angriffsfläche für einen Gerechtigkeitswahlkampf bieten könnte“ (Spiegel 

2012c). 

 

Die Bundeskanzlerin sei sich den Spiegel-Autoren zufolge im Vorfeld der Bundestagswahl in 

der Tat darüber im Klaren gewesen, dass sie angreifbar sei. Immerhin habe sie mit ihrer Poli-
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tik in der internationalen Banken- und Finanzkrise und in der Eurokrise die Gerechtigkeitsde-

batte im Lande verschärft. Ungeachtet der Kosten und ohne Rücksicht auf die eigene Partei 

habe Merkel beabsichtigt, bereits im Vorfeld des Wahlkampfes jegliche Konflikte zu ent-

schärfen, um die Kritik der Opposition ins Leere laufen zu lassen. 

 
 „Geht Merkels Plan auf, tritt im nächsten Jahr eine Union an, die sich in zentralen Punkten 

kaum noch von der SPD unterscheidet. Die Sozialdemokraten hätten es schwer, ihre Anhänger 

durch eine starke Polarisierung zu mobilisieren, und am Ende würde sich die Wahl wohl auf 

eine einzige Frage verengen: Wer ist der bessere Kanzler? Diese Frage beantworten die Deut-

schen in allen Umfragen derzeit eindeutig zugunsten der Amtsinhaberin […]“ (Spiegel 2012c),  

 

so Dettmar, von Hammerstein, Müller und Pfister.  

Folglich ist davon auszugehen, dass Merkels Positionierung beim Thema Mindestlohn, Müt-

terrente, Kindergelderhöhung und Mietpreisbremse der SPD im zwischenparteilichen Wett-

bewerb kaum eine andere Möglichkeit ließ, als programmatisch noch weiter nach links zu 

rücken, als es im letzten Bundestagswahlkampf der Fall war70, drohte doch die Union in der 

Sozialpolitik die SPD links zu überholen (Schmidt 2015: 414).    

Bei der Darstellung der organisatorischen Reformen zwischen 2009 und 2013 zeigte sich, 

dass der zwischenparteiliche Wettbewerb in der Tat einen wichtigen Einfluss auf die Umset-

zung der von Sigmar Gabriel angestoßenen Reformideen hatte. Je besser sich die Umfrage-

werte und Landtagswahlergebnisse für die SPD gestalten, desto weniger wurde eine Krise der 

Partei wahrgenommen, was dazu führte, dass sich das Reformfenster für einen organisatori-

schen Umbau der Partei im Zuge wichtiger Wahlerfolge immer weiter verschloss. Unmittel-

bar bevor die Reformvorschläge seitens des Vorstandes der Partei vorgestellt wurden, rangier-

te ein mögliches rot-grünes Regierungsbündnis auf Bundesebene bei 49 Prozentpunkten (In-

fratest Dimap 2016). Kurz davor konnte die SPD in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz 

und Bremen wichtige Wahlerfolge feiern (wahlrecht.de 2011a, 2016a, 2016b). Ähnliches gilt 

für den Parteitag im Dezember 2011 (Infratest Dimap 2016), auf welchem die Parteireformen 

beschlossen wurden, die in vielen Punkten ein Zugeständnis an die parteiinternen Reformkri-

tiker waren. Wenngleich sich die Piratenpartei mit den Forderungen nach Transparenz, Bür-

gerbeteiligung und Basisdemokratie – auch als Maßstäbe für die eigene Parteiorganisation  

                                                           
70 Laut Manifesto-Daten kann das Wahlprogramm der SPD aus dem Jahre 2009 mit einem Wert von -18,297 auf 

einer Links-Rechts-Skala deutlich im linken Bereich verortet werden. 2013 rückte die SPD um mehr als fünf 

Punkte weiter nach links (WZB 2015).   
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(Hensel/Klecha 2013: 1-37) – ab Herbst 2011 zunehmend im deutschen Parteienwettbewerb 

profilieren konnte, blieb die inhaltliche Ausgestaltung der sozialdemokratischen Parteirefor-

men von diesen Trends weitestgehend unberührt, zumal Gabriels Vorschläge zur Öffnung der 

Partei zeitlich lange vor dem Höhenflug der Piratenpartei zu verorten sind.   

 

6.3.5.2 Innerparteilicher Wettbewerb  

War der programmatische Wandel und die programmatische Positionierung der Sozialdemo-

kraten in Regierungszeiten immer wieder von inhaltlichen Konflikten zwischen den einzelnen 

Parteiflügeln geprägt, stand am Ende des Programmprozesses der oppositionellen SPD bis 

2013 ein Wahlprogramm, welches in der Öffentlichkeit als ein Linksschwenk (Spiegel 2013c) 

wahrgenommen, jedoch von allen innerparteilichen Strömungen in einem außergewöhnlich 

hohen Maße an Geschlossenheit gemeinsam getragen wurde (Interview anonym 2014). Nach-

dem die programmatische Entwicklung bereits aus der Perspektive des zwischenparteilichen 

Wettbewerbs beleuchtet wurde, stellt sich die Frage, ob innerhalb der SPD die Signale des 

Parteienwettbewerbs einheitlich gedeutet wurden und inwieweit sich der Programmprozess 

durch eine Machtverschiebung zwischen den einzelnen Parteiflügeln erklären lässt.  

Eine Vielzahl sozialdemokratischer Mandatsträger und Funktionäre führt das Ergebnis des 

programmatischen Wandels ihrer Partei zum einen auf einen Lernprozess und zum anderen 

auf die Art und Weise, wie das Wahlprogramm ausgearbeitet worden sei, zurück. Dem Partei-

linken Rüdiger Veit zufolge, sei die Einsicht, „dass das, was man vorher jahrelang gemacht 

hat, in die Irre geführt hat“ (Interview Veit 2014) von elementarer Bedeutung für die Erarbei-

tung des Wahlprogramms gewesen. Ähnlich sieht dies auch die Parteilinke Hilde Mattheis 

und fügt hinzu, dass in den vielen innerparteilichen Debatten, die nach 2009 geführt wurden, 

die Parteilinke ein ganz zentraler Impulsgeber gewesen sei.  

 

„[…] wenn man sieht, welche Inhalte wir festschreiben konnten, habe ich durchaus den Ein-

druck, dass wir als linke Impulsgeber da gehört worden sind. Als DL (Demokratische Linke) 

haben wir ganz stark unsere Programmbausteine ausformuliert und vieles von unseren Pro-

grammbausteinen ist in das Regierungsprogramm eingeflossen“ (Interview Mattheis 2014), 

  

unterstreicht Mattheis in diesem Zusammenhang. 

Klaus Wiesehügel bekräftigt wiederum, dass sich im Programmprozess verstärkt die Gewerk-

schaften wieder Gehör in der SPD verschaffen konnten. Insbesondere im Bereich der Renten-

politik erkennt Wiesehügel eindeutig die Handschrift der Gewerkschaften (Interview Wiese-
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hügel 2014). Zufrieden zeigt sich auch der AfA-Vorsitzende Barthel im Hinblick auf die Be-

teiligung seiner Arbeitsgemeinschaft am Wahlprogramm:  

 
„In dem ganzen arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Bereich haben wir in weiten Teilen unsere 

Vorstellungen ganz gut einbringen können ins Regierungsprogramm. Wir haben das eben auch 

getan durch eigene Anträge auf Bundesebene, aber auch in den Landesverbänden. Wir haben 

dort breite Unterstützung gekriegt. […] da gab es eben das Zusammenspiel zwischen den 

Arbeitsgemeinschaften quer durch die Republik“ (Interview Barthel 2014).  

 

Auch wenn Parteilinke ihren Beitrag zum Wahlprogramm unterstreichen, würden Dietmar 

Nietan, derzeitiger Schatzmeister der SPD, und Martin Rabanus, Sprecher des Netzwerks Ber-

lins, nicht unbedingt behaupten, dass der linke Parteiflügel im Programmprozess stärker ge-

worden sei. Während Rabanus diesbezüglich betont, dass die Programmentwicklung quer zu 

den alten Lagern in der Partei gelaufen sei (Interview Rabanus 2014), erkennt Nietan eher 

einen größeren Zulauf für linke Positionen in der Partei, ohne dass dadurch die Parteilinke als 

Parteiflügel in ihrer Organisation gestärkt worden sei. 

 
 „[…] viele haben die Positionen sozusagen des linken Flügels unterstützt, weil sie das Gefühl 

haben, das sind noch die, die unsere Werte aufrecht erhalten. Ich sage jetzt mal, die, die zum 

Teil bei Netzwerkern und Seeheimern sich so als Kanzlerwahlverein gesehen haben […], 

denen haben die Mitglieder, nachdem wir weg von der Regierung waren, nicht abgenommen, 

dass sie dann gesagt haben, ‚ja, wir müssen wieder mehr soziale Gerechtigkeit machen‘. Da 

haben die sich erinnert, wer waren denn die, die den Mund kritisch aufgemacht haben, als der 

Schröder Kanzler war und als der Müntefering Vizekanzler war. Wer waren die denn? Dann 

haben die gesagt, ‚naja, also die, die immer schon gesagt haben, Leute Vorsicht an der Bahn-

steigkante, passt auf mit der Agenda 2010, ist die gerecht?‘, das war der linke Flügel. Deshalb 

glaube ich, der ist nicht mitgliedermäßig stärker geworden, sondern seine Positionen“ (Inter-

view Nietan 2014),  

 

so die Begründung des Schatzmeisters der SPD. Schließlich hätten sich auch die Parteirechten 

im Prozess der programmatischen Erneuerung neu ausrichten müssen und seien von ihren 

alten Deutungsmustern aus der Regierungszeit abgerückt. Hierzu bemerkt Nietan:  

 

„Also man muss sich nur mal angucken, welche Presseerklärung, welche Papiere diese beiden 

Gruppen (Seeheimer Kreis und Netzwerk Berlin) zu der Zeit, als wir regiert haben, zwischen 
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1998 und 2005, geschrieben haben. Da sind viele Papiere dabei, wenn man die heute darauf 

ansprechen würde, wollen sie davon nichts mehr wissen“ (Interview Nietan 2014).  

 

Ein langjähriger Kenner der SPD und Verantwortlicher für den Wahlkampf des Jahres 2013 

beschreibt den Prozess der inhaltlichen Annäherung der Parteiflügel als eine Verwischung der 

ideologischen Unterschiede und konstatiert:  

 
„Im Grunde haben sich diese ideologischen Unterschiede zwischen den Flügeln weitgehend 

verwischt. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo zwischen Seeheimer Kreis und Parlamentari-

scher Linke (PL) oder früher Frankfurter Kreis, da kaum Gespräche möglich waren. Die PL 

gibt es in der Form nicht mehr und Seeheimer ist irgendwie jeder. Das ist weitgehend ver-

wischt. Diese Ecken und Kanten haben sich da abgestumpft, was zum Teil positiv ist, weil es 

eben nicht mehr diese Flügelauseinandersetzungen gibt, aber auch negativ, was natürlich den 

Wiedererkennungswert, das Kantige, das Sperrige das Unterscheidbare rausnimmt. Das sind ja 

alles auch Unterscheidungskriterien“ (Interview anonym 2014).   

 

Dass sich innerhalb der SPD der programmatische Diskurs nach links verschob, kann sicher-

lich auch auf die Organisation des Programmprozesses zurückgeführt werden. Rüdiger Veit 

beschreibt die Programmerarbeitung als einen offen und breit angelegten Prozess (Interview 

Veit 2014) und auch Hilde Mattheis lobt die intensiven Debatten, die innerhalb der Partei 

möglich waren (Interview Mattheis 2014). Diese Einschätzung teilt auch Klaus Barthel. Er 

hebt lobend hervor, dass vieles von dem, was im Wahlprogramm stand, so gar nicht im Vor-

hinein seitens der Parteiführung geplant gewesen sei und dass sich im Programmprozess die 

innerparteiliche Demokratie durchsetzen konnte (Interview Barthel 2014). Unter dem Ge-

sichtspunkt der innerparteilichen Demokratie weiß auch das SPD-Vorstandsmitglied Dagmar 

Schmidt den Programmprozess ihrer Partei zu würdigen:  

 
„Naja, es (das Parteiprogramm) ist ja breit und offen erarbeitet worden. Es ist natürlich nicht 

immer so, dass in Ortsvereinen das ganze Programm diskutiert wird. Aber es gab ja schon die 

Konferenzen, es gab die Möglichkeiten zur Beteiligung. Es wurde alles sozusagen offengelegt 

und ich glaube auch, dass die Leute, die sich nicht persönlich daran beteiligt haben, das Gefühl 

hatten, das ist aber demokratisch entstanden, da gab es eine Diskussion dazu“ (Interview D. 

Schmidt 2014).  
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Rückblickend vermitteln der Bundestagswahlkampf der SPD und die geführten Interviews mit 

Vertretern unterschiedlicher innerparteilicher Strömungen, dass sich vermehrt parteilinke 

Positionen in einem offenen Programmprozess mit vielen Beteiligungsmöglichkeiten für ver-

schiedene Parteigliederungen durchsetzen konnten. An dieser Stelle darf allerdings nicht 

außer Acht gelassen werden, dass ein solcher Programmprozess auch einer politischen Steue-

rung unterliegt. Laut Rabanus sei es Teil der Wahlkampfstrategie der Parteiführung gewesen, 

dass das Wahlprogramm der SPD nach außen als eine programmatische Bewegung nach links 

wahrgenommen wird (Interview Rabanus 2014). Die Gründe dafür sind nicht ausschließlich 

in der SPD selbst zu suchen. Vielmehr ergab sich ja gerade auch aus dem zwischenparteili-

chen Wettbewerb – ganz konkret aus der programmatischen Entwicklung der Union und der 

Wählerwanderung zur Linkspartei bei der letzten Bundestagswahl – die Notwendigkeit für 

eine Orientierung nach links.  

Dass die Partei sich in der Deutung der Signale aus dem zwischenparteilichen Wettbewerb 

ihrer Parteiführung anschloss und sich vergleichsweise geschlossen auf ein linkeres Wahlpro-

gramm einigen konnte, lag nicht zuletzt am Führungsstil des Parteivorsitzenden selbst. Gabri-

el überließ zwar die Kanzlerkandidatur Peer Steinbrück, führte die Partei jedoch als unange-

fochtener Parteivorsitzender in den Wahlkampf. Während der gesamten Oppositionszeit und 

darüber hinaus musste Gabriel keine Konkurrenz an der Spitze der Partei fürchten, wusste 

aber auch, dass nach der historischen Wahlniederlage von 2009 und nach den teils schwieri-

gen, von Führungsfragen geprägten Regierungsjahren ein einseitiges Abweichen von den von 

Nietan beschriebenen, nach links tendierenden hegemonialen Deutungsmustern innerhalb der 

Partei (Interview Nietan 2014) äußerst riskant gewesen wäre. Durch die Öffnung seiner Partei 

für mehr Basisdemokratie und durch einen breit angelegten Programmerarbeitungsprozess 

wusste Gabriel, die gesamte Partei hinter sich zu versammeln, ohne seine Steuerungsfähigkeit 

aufzugeben, wie die Stärkung des Kernvorstandes im Zuge der Parteireform 2011 zeigte. Da-

bei kamen Gabriel gewiss auch die Entwicklungen im zwischenparteilichen Wettbewerb zu-

gute. Ein Programmprozess, den die Parteilinke nicht mitgetragen hätte, wäre für den Partei-

vorsitzenden mit großer Wahrscheinlichkeit weitaus schwieriger zu steuern gewesen.   

Zusammenfassend kann der programmatische Wandel der SPD zwischen 2009 und 2013 aus 

der Perspektive des innerparteilichen Wettbewerbs zum einen auf die Stärke parteilinker Deu-

tungsmuster und zum anderen auf einen Parteivorsitzenden zurückgeführt werden, der in sei-

ner Amtszeit – wie Martin Rabanus es ausdrückt –  immer wieder ein gutes Gespür für die 

Psychologie seiner Partei unter Beweis stellen konnte (Interview Rabanus 2014). 
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Was die organisatorische Erneuerung der Partei anbelangt, gelang Gabriel tatsächlich eine 

Parteireform, die sich auf die innerparteiliche Willensbildung und Entscheidungsfindung 

auswirkte. Unmittelbar nach der Wahlniederlage von 2009 erkannte der Parteivorsitzende die 

dringende Notwendigkeit des Umbaus seiner Partei, jedoch sahen viele Genossen mit steigen-

den Umfragewerten und guten Wahlergebnissen bei Landtagswahlen immer weniger Veran-

lassung für eine solche Parteireform. Der zwischenparteiliche Wettbewerb kann folglich einen 

wichtigen Erklärungsbeitrag dafür leisten, warum die Reformbegeisterung innerhalb der SPD 

mit Heranrücken des Parteitages von 2011 deutlich abnahm. Dass aber insbesondere die Öff-

nung der Partei für Nicht-Mitglieder nicht in dem Umfang möglich war, wie Gabriel ihn sich 

ursprünglich vorstellte, liegt im innerparteilichen Wettbewerb begründet. Berichten aus SPD-

Kreisen zufolge seien vor allem in einigen Landesverbänden, wie etwa in Hessen, Bayern, 

Niedersachsen und Berlin, aber auch in Teilen der nordrhein-westfälischen SPD die Reform-

vorschläge Gabriels auf heftige Widerstände gestoßen (SZ 2011). Hierzu erklärt der Landes-

vorsitzende der SPD in Hessen, Thorsten Schäfer-Gümbel:  

 
„Ich glaube, dass es richtig ist, dass mit der Mitgliedschaft in der Partei auch das Privileg der 

Mitentscheidung verbunden ist. Ich will, dass Menschen auch außerhalb der SPD da mitdisku-

tieren können, dass wir das auch transparent machen, aber die Entscheidung – das muss klar 

sein –, das ist das Privileg derer, die Mitglied dieser Partei sind“ (Interview Schäfer-Gümbel 

2014).  

 

Dass es sich bei dieser Position nicht nur um die Einzelmeinung eines Landesvorsitzenden 

handelt, macht wiederum Martin Rabanus deutlich:  

 

„Also gerade das Thema Öffnung für Nicht-Mitglieder, Einbeziehung von Meinungen bis hin 

zu Frage der Mitentscheidung von Nicht-Mitgliedern, da tuen sich die Genossinnen und Ge-

nossen sehr, sehr schwer. Wir haben das quer diskutiert auf unterschiedlichsten Ebenen, auch 

hier bei mir. Diese weitreichenden Optionen hat meine Mitgliedschaft durch die Bank abge-

lehnt. Kann ich auch ein Stück weit verstehen, wenn man sagt, ‚ich bin Mitglied, ich bezahle 

meinen Mitgliedsbeitrag und mache hier mit, dann entscheide ich auch und dann sollen dieje-

nigen, die auch entscheiden wollen, dann sollen die auch den Schritt machen und dazu kom-

men‘. Also insofern, das ist schwierig zu reformieren“ (Interview Rabanus 2014).  
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Nachdem Gabriels Pläne zur Parteiöffnung für Nicht-Mitglieder weitestgehend scheiterten, 

sieht Schatzmeister Nietan auch künftig keinen Reformbedarf hinsichtlich einer Einbindung 

von Nicht-Mitgliedern in parteiinterne Entscheidungen und bekräftigt:  

 

„Nicht-Mitglieder sollten die Chance haben, dass sie mitreden können […]. Also da bin ich für 

alles offen, aber eins ist für mich klar, da bin ich sehr konservativ, wer mitentscheiden will, 

muss Mitglied sein. Sonst fragt sich irgendwann das zahlende Mitglied, ‚warum bin ich noch 

Mitglied?‘, ‚warum werde ich an der Theke als SPD-Mitglied verhauen, so was habt ihr da 

wieder angestellt, und andere können nur rummotzen, können sich aber genauso in die Partei 

einbringen wie ich‘. Deshalb mache ich einen klaren Schnitt zwischen Mitreden und Mitent-

scheiden“ (Interview Nietan 2014). 

 

Der organisatorische Wandel der SPD zwischen 2009 und 2013 zeigt, dass Wahlniederlagen 

der Ausgangspunkt für Parteireformen sein können und dass der zwischenparteiliche Wettbe-

werb die Wahrnehmung der Notwendigkeit von Parteireformen beeinflussen mag. Gerade 

aber die Reform der vergleichsweise immer noch mitgliederstarken SPD wurde ganz ent-

scheidend durch den innerparteilichen Wettbewerb geformt.         

 

6.4 Zusammenfassung und Ausblick 

Die Entwicklung der SPD seit Ende der 1990er Jahre ist von einigen Überraschungen geprägt, 

die vor 1998 so nicht zu erwarten waren. Zu diesen Überraschungen zählt sicherlich der Um-

stand, dass die SPD bei den Bundestagswahlen 2002 und 2005 ihre Regierungsmacht erhalten 

konnte, obwohl bereits der Regierungsauftakt 1998 durch erhebliche Schwierigkeiten gekenn-

zeichnet war (Interview Müntefering 2014) und die Arbeit der regierenden SPD – wie Umfra-

gen und Landtagswahlergebnisse nahelegen – immer wieder auf Skepsis und Unzufriedenheit 

in der Bevölkerung stieß. Überraschend erscheint auch, dass unter der Regierungsverantwor-

tung der SPD ein struktureller Umbau des Wohlfahrtsstaates und des Arbeitsmarktes eingelei-

tet wurde, der im Hinblick auf den deutschen Parteienwettbewerb (Kitschelt 2001) als äußerst 

riskant für die Wählbarkeit und die innerparteiliche Geschlossenheit der deutschen Sozialde-

mokraten einzustufen ist.   

Trotz dieser teils überraschenden Befunde bestätigten sich einige der Annahmen, die bei der 

Beleuchtung des deutschen Kontextes herausgearbeitet wurden. Sowohl in der Regierungszeit 

als auch während der Opposition der SPD wusste die CDU als volksparteiliche Konkurrenz 

und Sozialstaatspartei, immer wieder die Sozialdemokraten herauszufordern. In den ersten 

Regierungsjahren regierte die Union gewissermaßen über den Bundesrat mit (Interview Mün-
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tefering 2014; Interview Veit 2014), ohne dass sich die Unzufriedenheit über die Reformer-

gebnisse spürbar auf deren Umfragen- und Wahlergebnisse niederschlug (Egle 2006b: 181). 

Wenngleich die Reformpolitik der rot-grünen Regierung in der Großen Koalition im Wesent-

lichen fortgesetzt wurde (Interview Müntefering 2014), war es die Union mit ihrer Bundes-

kanzlerin Angela Merkel, die als Krisenmanagerin als klare Siegerin aus dem Regierungs-

bündnis hervorging. Indes erlebten die Sozialdemokraten im Jahre 2009 ein regelrechtes 

Wahldebakel und mussten in der Opposition dabei zusehen, wie die Union ihr sozialpoliti-

sches Profil immer näher an das der Sozialdemokraten heranführte. 

Ferner bestätigte sich in der vorliegenden Fallstudie auch, dass vor dem Hintergrund einer 

zunehmenden Parteienskepsis (EVS 2008) und der Dominanz rechter Medienkoalitionen 

(Arlt/Storz 2011; Artero 2015: 13) vor allem die SPD für ein Abweichen von der Position des 

Medians vom Wähler abgestraft wurde. Schließlich waren es auch nicht die Sozialdemokra-

ten, denen die schrittweise Verlagerung des politischen Gravitationszentrums nach links seit 

2005 zugutekam (siehe Anhang 1). Vielmehr konnten die Union und die Linke als neue ge-

samtdeutsche Parteienkonkurrenz von links ihre Wählerstimmenanteile stetig ausbauen.  

Weiterhin machte die Untersuchung der SPD deutlich, dass sich der innerparteiliche Wettbe-

werb im Zuge der Reformpolitik Schröders derart verschärfte, dass nicht wenige Sozialdemo-

kraten heute davon sprechen, dass die Agenda 2010 die Partei enorm gespalten oder gar zer-

rissen habe (Interview Ernstberger 2014; Interview Barthel 2014; Interview Ypsilanti 2014). 

Schon in den ersten Monaten der Amtszeit der rot-grünen Regierung offenbarte sich, dass der 

programmatische Dualismus der SPD wohl kaum durch eine Übernahme von Deutungsmus-

tern aus dem britischen Diskurskontext des Dritten Weges überwunden werden kann. Schrö-

der mutete mit seiner Reformpolitik der Agenda 2010 seiner Partei viel zu, fühlten sich doch 

sogar viele Parteirechte und Modernisierer von den Ankündigungen des Bundeskanzlers völ-

lig überrannt (Interview Ernstberger 2014; Interview Rabanus 2014). Mit seiner Popularität in 

der Bevölkerung und vereinzelten Erfolgen an den Wahlurnen und in Umfragen konnte Ger-

hard Schröder seine Genossen lange in Schach halten, letztlich – so stellt die ehemalige Ge-

sundheitsministerin Ulla Schmidt fest – scheiterte er aber an der eigenen Partei (Interview U. 

Schmidt 2014). Durch das Ausscheiden Schröders aus dem Bundeskanzleramt konnten die 

tiefen ideologischen Gräben in der Partei nicht zugeschüttet werden. Die SPD in der Großen 

Koalition war durch eine Kluft zwischen Reformbefürwortern und Reformverweigerern, zwi-

schen Parteirechten, Modernisierern und Parteilinken gekennzeichnet. Erst in der Opposition 

seit 2009 konnten die innerparteilichen Spannungen nach und nach entschärft werden.  
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Als zutreffend erwiesen sich auch die Annahmen über den organisatorischen Wandel der 

SPD. Erfuhr die SPD in der Regierungszeit keine Reformen, die sich spürbar auf die innerpar-

teiliche Willensbildung und Entscheidungsfindung auswirkten, konnte in der Opposition unter 

Gabriel immerhin eine Parteireform verabschiedet werden, auch wenn diese nicht den von 

Gabriel intendierten Wandel mit sich brachte. Anders als in Frankreich wurden die Parteimit-

glieder, die nach wie vor eine wichtige Einnahmequelle der Partei bleiben (Niedermayer 

2015), nicht ihrer exklusiven Mitgliederrechte beraubt. Trotz der bereiten Beteiligungsmög-

lichkeiten von Parteimitgliedern bleibt das Delegiertenprinzip bestimmendes Charakteristi-

kum der innerparteilichen Willensbildung und Entscheidungsfindung.  

Kehrt man nun zum Ausgangspunkt dieser Arbeit zurück, kann an dieser Stelle gefragt wer-

den, wie die hier beschriebenen programmatischen und organisatorischen Veränderungen der 

SPD zusammenfassend im Hinblick auf den zwischen- und innerparteilichen Wettbewerb 

erklärt werden können. In den vorausgegangenen Abschnitten konnte dargelegt werden, dass 

dem zwischenparteilichen Wettbewerb während der rot-grünen Regierungszeit eine ganz ent-

scheidende Rolle bei der programmatischen Entwicklung der Partei zukam. So konnte Ger-

hard Schröder immer wieder seine Beliebtheitswerte als Machtressource in der Partei nutzen, 

um die Gefolgschaft seiner Partei sicherzustellen. Nicht nur innerhalb der Partei (Interview 

Ypsilanti 2014), sondern auch in den Medien wurde dabei gegenüber Schröder der Vorwurf 

der Erpressung erhoben (Spiegel 2003). 

Vermochte es Schröder, relativ unbeeindruckt und ungestört vom innerparteilichen Wettbe-

werb die SPD von ihrer traditionellen Programmatik wegzuführen und auf Reformen einzu-

stimmen, gelang dies den Parteivorsitzenden in Zeiten der Großen Koalition nur begrenzt. 

Zwar setzten weiterhin insbesondere die in Regierungsverantwortung stehenden Sozialdemo-

kraten auf eine Strategie des credit claiming und der good policies (Weaver 1986), um sich im 

zwischenparteilichen Wettbewerb behaupten zu können, allerdings regte sich gleichzeitig 

auch verstärkter Widerstand in den eigenen Reihen. Programmatisch rückte die SPD durch 

kleinere Korrekturen punktuell von ihrer Reformpolitik ab, im Kern bleiben jedoch die meis-

ten  der innerparteilich umstrittenen Teile Agenda-Politik weitestgehend unangetastet.  

Dies änderte sich nach der historischen Wahlniederlage von 2009. Zwar distanzieren sich die 

deutschen Sozialdemokraten nicht in dem Maße vom Politikerbe der Regierungsjahre wie die 

Labour Party von New Labour in Großbritannien, insgesamt bewegte sich die SPD inhaltlich-

programmatisch dennoch spürbar nach links. Abermals ist es der zwischenparteiliche Wett-

bewerb, der hierfür einen wichtigen Erklärungsbeitrag leisten kann. Zugleich verschoben sich 

innerhalb der SPD die hegemonialen Deutungsmuster zugunsten der Parteilinken.   
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Dass während der Regierungszeit der Sozialdemokraten keine organisatorischen Reformen, 

die die innerparteiliche Willensbildung und Entscheidungsfindung berührten, eingeleitet wur-

den, ist in erster Linie dem Binnenleben der Partei geschuldet. Vor dem Hintergrund enormer 

innerparteilicher Spannungen wegen des Reformkurses der Regierung konnte die Parteifüh-

rung nicht an einer Reform der innerparteilichen Macht- und Entscheidungsstrukturen interes-

siert sein, zumal organisatorische Reformen bei den Sozialdemokraten ohnehin auf ver-

gleichsweise wenig Begeisterung stoßen (Interview Müntefering 2014; Interview Rabanus 

2014). Die Tatsache, dass in der Opposition eine Parteireform möglich war, kann auf die 

dramatische Wahlniederlage bei der Bundestagswahl 2009 zurückgeführt werden. Erfolge bei 

Landtagswahlen und steigende Umfragewerte ließen jedoch das Reformfenster für den von 

Gabriel favorisierten Umbau der Partei mit einer Öffnung für Nicht-Mitglieder zunehmend 

kleiner werden. Letztlich ist die Parteireform von 2011 in ihrer Form durch innerparteiliche 

Widerstände und durch unterschiedliche Präferenzen in der Parteispitze zu erklären.  

Durch eine programmatische Kurskorrektur nach links, die Stärkung der Basisdemokratie und 

einen breit angelegten Programmerarbeitungsprozess konnte die Parteiführung der SPD bis 

zur Bundestagswahl 2013 einen wichtigen Beitrag zur Einigung der Partei leisten. Eine Aus-

söhnung mit den Wählern gelang jedoch nicht im gleichen Maße, wie das Wahlergebnis der 

Bundestagswahl 2013 – 25,7 Prozent der Wählerstimmen (wahlrecht.de 2013a) – deutlich 

macht. Nicht wenige in der SPD sind sich sicher, dass die Regierungspolitik der SPD zwi-

schen 1998 und 2009 noch viele Jahre die Partei beschäftigen wird. Andrea Ypsilanti bemerkt 

hierzu: 

 

„Die Frage wäre doch zu stellen: Was ist denn in der SPD überhaupt so spannend? Warum soll 

ich die wählen? Was können denn Leute toll finden? Mindestlohn denken die meisten, es steht 

ihnen sowieso zu. Diese Rentenfrage ist ja gar nicht mehr aktuell, die Umverteilungsfrage ist 

in der SPD grade  nicht aktuell. Die SPD hat geglaubt, dass das der Dank für den Mindestlohn 

mindestens vier Prozent wert ist. Aber der Unmut gegenüber dem, was sie vorher gemacht ha-

ben, unter rot-grün ist die größte Umverteilung von unten nach oben durchgeführt worden, das 

wissen die Leute, sie sind doch nicht blöd […]. Da wird sich auch nicht mehr viel bewegen. 

Wir bleiben bei 24 Prozent plus minus zwei sage ich mal. Wenn wir Wahlkampf machen, viel-

leicht drei, wenn wir einen guten Kandidaten haben, vielleicht vier, aber wir kommen nicht 

mehr auf 30 Prozent“ (Interview Ypsilanti 2014). 

 

Und auch Rüdiger Veit blickt mit Skepsis auf eine mögliche Trendwende im Ansehen der 

SPD:  
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„Also an dem Glaubwürdigkeitsproblem werden wir noch eine Weile zu knabbern haben. Die 

Glaubwürdigkeit zu verlieren geht immer ganz schnell, sie wieder zu bekommen, ist unendlich 

schwer und langwierig“ (Interview Veit 2014).  

 

Ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl 2017 sieht es nicht danach aus, als habe die SPD 

ihr Glaubwürdigkeitsproblem überwunden. In Umfragen müssen die Sozialdemokraten einen 

Negativrekord nach dem anderen einstecken (Infratest Dimap 2016) und es scheint auch nicht 

so, als ob der Parteivorsitzende und seit 2013 amtierende Vizekanzler Sigmar Gabriel die Par-

tei wieder aus dem Stimmungstief herausführen kann, zumal das Misstrauen und die Ver-

zweiflung in der eigenen Partei wachsen (Spiegel 2016). Vieles spricht also dafür, dass sich 

wieder einmal eine Regierungsbeteiligung für die SPD am Wahltag nicht auszahlen wird.      
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7. Der französische Parti Socialiste: Gefangen zwischen  

Revolution und Pragmatismus   
 

Wohl kaum eine andere sozialdemokratische oder sozialistische Partei in Westeuropa ist der-

art von einer Kluft zwischen revolutionärer, linker Doktrin und nüchternem Regierungsprag-

matismus geprägt wie der französische Parti Socialiste (PS). 1968 erklärte François Mitter-

rand, „le centre, varieté molle de la droite“71 (Guislan/Le Potremat/Le Tallec 2005: 84), und 

brachte damit ein Deutungsmuster zum Ausdruck, welches bis heute den Identitätskern des 

französischen Sozialismus ausmacht. Spätestens seit Mitterrand wussten die französischen 

Sozialisten, dass sie nur dann Erfolg haben können, wenn sie sich von der politischen Mitte 

distanzieren. Das Scheitern des keynesianischen Experiments zu Beginn der 1980er Jahre 

(Jochem 2009: 103) und die unter Mitterrand vollzogene neoliberale Wende ab 1983 setzte 

dieser Überzeugung und dem revolutionären Anspruch der Sozialisten keineswegs ein Ende. 

Vielmehr avancierte der Mitterrandismus zum Erfolgsmodell für den PS. Mitterrand, der erste 

sozialistische Präsident in der Fünften Republik, machte den PS durch das bewusst gewählte 

gespannte Verhältnis von Programm und Regierungshandeln zu einer Präsidentenpartei, 

nachdem die Sozialisten als Programmpartei für viele Jahre am Rande der politischen Bedeu-

tungslosigkeit im französischen Semi-Präsidentialismus agierten. In diesem Kapitel wird sich 

zeigen, dass der PS auch nach Mitterrand weiterhin in einem programmatischen und organisa-

torischen Sinne als eine typische Präsidentenpartei in Erscheinung tritt, wenngleich sich der 

regierende PS unter Jospin alle Mühe gab, die Lücke zwischen programmatischem Anspruch 

und Regierungspraxis zu verkleinern.  

 

7.1 Der französische Kontext  

Dass William E. Paterson den PS zu den am wenigsten bekannten Parteien unter den größeren 

europäischen Parteien zählt (Paterson 2014), mag nicht verwundern, wenn man den im west-

europäischen Vergleich einzigartigen institutionellen Charakter Frankreichs vergegenwärtigt, 

der den inner- und zwischenparteilichen Wettbewerb in der Fünften Republik auf seine ganz 

eigene Art und Weise zu prägen scheint und viele Parteienforscher eher davon abhält, teilwei-

se unvergleichliche und sehr undurchsichtige Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse 

französischer Parteien nachzuzeichnen. In keinem der durchgeführten Eliten- und Experten-

interviews wurde so oft auf die Besonderheiten des institutionellen Gefüges hingewiesen, 

                                                           
71 „Die Mitte, (das ist) eine sanfte Spielart der Rechten.“ 
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welches sich nicht zuletzt durch eine in Europa einzigartige politische Kultur als Erbe der 

Französischen Revolution erklären lässt, wie im Falle Frankreichs. Deshalb soll im Folgenden 

die Exception Française, der besondere Kontext Frankreichs, der das Zusammenspiel des 

inner- und zwischenparteilichen Wettbewerbs mit dem programmatischen und organisatori-

schen Wandel einhegt, genauer unter die Lupe genommen werden.  

 

7.1.1 Der institutionelle Kontext 

Nachdem die parlamentarische Republik, die Vierte Republik, nach gerade einmal zwölf Jah-

ren im Zuge des Algerienkrieges scheiterte und Frankreich nunmehr nur noch verwaltet statt 

regiert wurde, beauftragte das französische Parlament, die Assemblée Nationale, im Jahre 

1958 Charles de Gaulle mit der Bildung einer neuen Regierung und einer neuen Verfassung 

(Höhne 2006: 168-169). Dies war die Geburtsstunde der Fünften Republik, ein auf das Politi-

kerformat de Gaulles zugeschnittenes Regierungssystem, was in der Politikwissenschaft den 

Anstoß zur Schaffung eines völlig neuen Typus politischer Systeme gab – dem semi-

präsidentiellen System. Zwar wurde mit der Fünften Republik ein System errichtet, in wel-

chem der Präsident weder Gesetzgebungskompetenzen hat noch durch ein Veto oder über 

andere Mittel direkt in das Gesetzgebungsverfahren eingreifen kann, jedoch ist es der Präsi-

dent, der die Leitlinien der Politik bestimmt (Kimmel 2006: 229).  

Zunächst ist aber, wie in anderen westeuropäischen Demokratien auch, das Parlament für die 

Gesetzgebung zuständig. Wie das im internationalen Vergleich recht schwache Parlament 

(Schild 2004: 92) aber gegenüber der Regierung entwertet wird, lässt sich an der ursprünglich 

zugedachten Rolle des Verfassungsrates aufzeigen: Dem Ideal der Volkssouveränität folgend 

galt es in Frankreich als inakzeptabel, etwa mit einem Verfassungsgericht eine Instanz zu 

schaffen, welche die Ausführung des im Parlament vertretenen Willen des Volkes beeinträch-

tigen kann. Die Parlamentarier sollten, so sieht es die Verfassung von 1791 vor, selbst Hüter 

der französischen Verfassung sein. Dennoch wurde in der Fünften Republik mit dem Conseil 

Constitutionnel, dem Verfassungsrat, ein Verfassungshüterorgan geschaffen, dem allerdings 

nie eine derart umfassende Aufgabe der Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen 

zugedacht war, wie etwa dem deutschen Bundesverfassungsgericht.72 Vielmehr sollte der 

                                                           
72 Der Verfassungsrat und seine Kompetenzen sind seit 1958 einem stetigen Wandel unterworfen. Bis 2008 

konnte etwa ein Gesetz nur vor seiner Ausfertigung durch den Verfassungsrat gestoppt werden. Seit der Verfas-

sungsnovelle von 2008 verfügt der Verfassungsrat zusätzlich über das Recht, auch ein Gesetz nach Inkrafttreten 

auf seine Verfassungsmäßigkeit zu prüfen (Conseil Constitutionnel 2015). Aufgrund der Tatsache, dass das 

beschlossene – und mittlerweile auch verkündete – Gesetz einer höherrangigen Norm untergeordnet werde, kön-
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Verfassungsrat insofern Verfassungshüter sein, als er die durch die Verfassung weit gefassten 

Rechte der Regierung gegenüber dem Parlament zu garantieren hatte (Kimmel 2006: 232-

234). In der Regierungspraxis führt dem Parteilinken Christian Paul zufolge dies dazu, dass 

selbst die Parlamentarier der Regierungsfraktion, ähnlich wie die Oppositionsparteien, die 

Politik ihrer eigenen Regierung in der Nationalversammlung eher erleiden müssten, anstatt sie 

mit voller Überzeugung tragen zu können (Interview Paul 2015).  

Dass in Regierungszeiten ein besonderer Druck auf der Regierungsfraktion lastet, gerade 

dann, wenn eine sozialistische Regierung auf eine marktförmige Reformpolitik setzt, er-

scheint im westeuropäischen Vergleich als kein außergewöhnlicher Umstand. Außergewöhn-

lich am politischen System Frankreichs und an der Regierungspraxis ist hingegen die starke 

Rolle des Präsidenten. So erklärt der ehemalige Premierminister Jean-Marc Ayrault, dass laut 

Artikel 20 der französischen Verfassung zwar die Regierung für die Gestaltung der Politik des 

Landes zuständig sei, die Praxis aber oft ganz anders aussehe. Was für die Bundesrepublik 

Deutschland unvorstellbar sei, gehöre laut Ayrault in Frankreich zur Tagesordnung. So könne 

sich der Präsident nämlich in die Politik einmischen, manchmal sogar völlig unvermittelt, was 

dann seitens der Regierung durchaus als störend empfunden werden und das Parlament spal-

ten könne (Interview Ayrault 2015). 

Der französische Präsident, der nicht vom Vertrauen des Parlaments abhängig ist, kann jeder-

zeit das Parlament auflösen und Neuwahlen ausrufen. Zudem ernennt nicht das Parlament den 

Premierminister, dieses Recht ist alleine dem Präsidenten vorenthalten. Faktisch hat der Prä-

sident durch die Ernennung des Premierministers folglich Einfluss auf alle Regierungspoliti-

ken und kann die Linie in allen Politikfeldern vorgeben, wobei er verfassungsrechtlich eigent-

lich nur  in der Außen-, Europa- und Sicherheitspolitik Vorrechte genießt (Schild 2004: 71-

72; Egle 2006a: 198) und auf die der Präsident dann beschränkt wird, wenn es zu einer Coha-

bitation kommt, also zu einer Mehrheit in der Nationalversammlung, die nicht der Präsiden-

tenmehrheit entspricht (Kimmel 2006: 229).  

Was bedeutet es für politische Parteien und ganz speziell für den PS, wenn die wichtigste In-

stitution des Staates der Präsident ist? Jean-Marc Ayrault bemerkt in diesem Zusammenhang, 

dass die Institutionen das gesamte Denken der Partei prägen und zwar nicht nur in Zeiten der 

Cohabitation, wenn eine Partei besondere Rücksicht darauf zu nehmen hat, dass der Präsident 

ihr mögliche Fehler öffentlichkeitswirksam zu sehr ankreidet (Interview Ayrault 2015).  

                                                                                                                                                                                     
ne laut Kimmel im Falle Frankreichs nicht von einer Gesetzes- oder Parlamentssouveränität die Rede sein 

(Kimmel 2006: 233-234).   
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Die herausragende Bedeutung des Präsidenten und die Wahl zum Präsidenten führt zu dem 

Phänomen, welches im britischen Kontext als Präsidentialisierung als Problem für die Partei-

en diskutiert wurde. Das politische System und politische Prozesse außerhalb sowie innerhalb 

der Parteien sind auf das Amt des Präsidenten zugeschnitten, was für den PS bedeutet, dass es 

vornehmlich um die Suche und die Durchsetzung von Kandidaten für die Präsidentschafts-

wahl geht. Christine Priotto, Mitglied des Bureau National, erklärt diesbezüglich, dass Partei-

funktionäre in erster Linie nicht mehr an der Sache, sondern lediglich an der ständigen Me-

dienpräsenz interessiert seien, um sich einen Namen zu machen. Dies habe zur Folge, dass 

inhaltliche Debatten nicht mehr auf den Parteitagen, sondern vor den Kameras geführt werden 

würden (Interview Priotto 2015). Auch die Politikwissenschaftlerin Florence Faucher konsta-

tiert, dass zu viele Ressourcen im PS verschwendet werden würden, um einzelne Persönlich-

keiten als Présidentiables, als Befähigte für das Präsidentenamt, herauszustellen. Ähnlich wie 

Priotto argumentiert Faucher, dass aufgrund persönlicher Konkurrenzen jegliche inhaltliche 

Debatte auf Parteitagen untergehe (Interview Faucher 2015).  

Der Parteilinke Laurent Baumel bezeichnet das politische System Frankreichs sogar als ein 

Anti-Parteien-System. Nicht das Programm der Partei stehe nämlich im französischen Wahl-

kampf im Vordergrund, sondern das des Präsidentschaftskandidaten (Interview Baumel 

2015). Émeric Bréhier kritisiert wiederum, dass die Haltung des PS zu den Institutionen der 

Fünften Republik nie eindeutig gewesen sei (Interview Bréhier 2015) – die Frage der Wieder-

einführung einer parlamentarischen Republik beschäftigte die Partei immer wieder in ihrer 

Geschichte. Klar sei Baumel zufolge jedoch, dass eine große Mehrheit der Franzosen hinter 

der Fünften Republik mit ihrem starken Präsidentenamt stehe, was die Möglichkeit eines Re-

gimewechsels wie 1958 versperre. Nicht die Parteien seien mit der höchsten Legitimität aus-

gestattet, sondern der Präsident, der direkt von über 44 Millionen Franzosen gewählt werde. 

Dies mache den PS zu einer Präsidentenpartei und die Partei zu einem Mitarbeiter, zu einer 

Wahlmaschinerie für den Präsidenten, die zu folgen hat und die es zusammenzuhalten gelte 

(Interview Baumel 2015).  

Im Vorfeld der Präsidentschaftswahl des Jahres 2012 betonte Gérard Grunberg: „La question 

présidentielle continue à détruire ce parti de manière inexorable, le menaçant de rater 

l’occasion historique de gagner les élections de 2012“73 (Grunberg 2010). Wenngleich Grun-

berg dem PS nahelegt, sich wieder von einer Präsidentenpartei zu einer Programmpartei zu 

entwickeln, scheinen die Institutionen der Fünften Republik der Partei diese Option zu ver-

                                                           
73 „Die Präsidentschaftsfrage wird die Partei weiterhin in einer unerbittlichen Art und Weise zerstören und stellt 

eine Bedrohung für die historische Gelegenheit, die Wahlen 2012 zu gewinnen, dar.“ 
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schließen. Die Kandidatensuche und alle damit einhergehenden innerparteilichen Konflikte, 

aber auch das Herstellen von innerparteilicher Geschlossenheit über das Aushandeln von 

Kompromissen für eine bestmögliche Außenwahrnehmung im Wettbewerb um Wählerstim-

men, sind somit zentrale Charakteristika des Parteienlebens des PS, die auf den französischen 

Präsidentialismus zurückzuführen sind. 

Doch nicht nur das auf das Amt des Präsidenten zugeschnittene politische System Frankreichs 

beeinflusst das Parteileben des PS, sondern auch die Art und Weise, wie der Präsident und das 

Parlament gewählt werden. Das wichtigste Amt der Republik, der Präsident, wird seit der 

Verfassungsreform von 2000 für eine Amtszeit von fünf Jahren bestimmt. Zuvor dauerte die 

Amtszeit sieben Jahre an, weshalb die Wahrscheinlichkeit von einer Cohabitation bis dato 

ungleich höher war. Gewählt wird der Präsident in einer Mehrheitswahl in zwei Wahlgängen. 

Erreicht einer der Kandidaten bereits im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit, ist ein zwei-

ter Wahlgang nicht erforderlich. Dies war bisher jedoch nicht der Fall in der Fünften Repu-

blik. Zwei Wochen nach dem ersten Wahlgang findet die zweite Runde statt, in welcher nur 

die zwei bestplatzierten Bewerber aus dem ersten Wahlgang gegeneinander antreten. Der Prä-

sident wird folglich im zweiten Wahlgang mit einer absoluten Mehrheit gewählt, auf die er als 

einziger direkt gewählter Repräsentant in politischen Auseinandersetzungen jederzeit verwei-

sen kann (Schild 2004: 73).        

Das romanische Mehrheitswahlrecht als eine spezielle Form der relativen Mehrheitswahl 

kommt auch bei der Wahl der Nationalversammlung zum Zuge. Einen Platz in der Assemblée 

Nationale sichert sich der Kandidat, der im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht 

und von mindestens 25 Prozent der wahlberechtigten Bürger gewählt wurde. In aller Regel 

kommt es aufgrund einer Vielzahl von Kandidaten, auch von den kleineren Parteien, zu einem 

zweiten Wahlgang. Für den zweiten Wahlgang sind all jene Bewerber qualifiziert, die im ers-

ten Wahlgang mindestens 12,5 Prozent der Stimmen aller Wahlberechtigten auf sich vereinen 

können. Im zweiten Wahlgang reicht schließlich die relative Mehrheit für den Einzug ins Par-

lament. Meistens kommt es im zweiten Wahlgang zu einer Entscheidung zwischen dem rech-

ten und linken Lager, da vorab Absprachen zwischen den Parteien in den jeweiligen Lagern 

getroffen werden. Inhalt dieser Absprachen ist der Verzicht des Kandidaten einer Partei zu-

gunsten des aussichtsreicheren Kandidaten einer anderen Partei, wenn er demselben politi-

schen Lager angehört (Schild 2004: 92-93). Für den PS spielten in der Vergangenheit solche 

Vereinbarungen mit dem Parti Communiste Français (PCF) immer wieder eine große Rolle 

(Interview anonym 2015).   
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Tabelle 7.1: Wahlbeteiligung bei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Prozent (1. und 

2. Wahlgang) 

  Präsidentschaftswahlen  Parlamentswahlen 

1995/1997  78,38 79,66  67,91 71,07 

2002  71,60 79,71  64,42 60,32 

2007  83,77 83,97  60,42 59,98 

2012  79,48 80,35  57,22 55,40 

Quelle: France Politique 2014a. 

 

Ein Blick auf die in Tabelle 7.1 dargestellten Wahlbeteiligungen bei Parlaments- und Präsi-

dentschaftswahlen verdeutlicht, von welcher Bedeutung die Präsidentschaftswahlen für die 

Franzosen sind. Joachim Schild unterstreicht, dass keine andere Institution der Fünften Repu-

blik so populär ist wie die Direktwahl des französischen Staatsoberhauptes (Schild 2004: 73). 

Der Logik der Fünften Republik entsprechend bedeutet dies, dass der PS nicht nur aufgrund 

der zentralen Bedeutung des Präsidentenamtes, sondern auch aufgrund seiner Direktwahl in 

erster Linie auf die Präsidentschaftswahlen fokussiert ist.74  

Dass das in Frankreich praktizierte Mehrheitswahlrecht zwei Wahlrunden beinhaltet, bringt 

ferner eine bedeutsame inhaltliche Implikation mit sich. Laut Florence Faucher gewinne man 

in Frankreich keine Wahlen in der Mitte, denn ein Mittekurs bringe nicht in die zweite Runde, 

was Lionel Jospin 2002 auf schmerzliche Weise erfahren musste (Interview Faucher 2015). 

Die Präsidentschaftswahl wird somit zu einem Wettbewerb zwischen den politischen Blö-

cken. Für die Kandidaten der beiden großen Parteien, die Konservativen und die Sozialisten, 

bedeutet dies, dass sie vor allem Wähler in ihrem jeweiligen Lager mobilisieren und durch 

eine geschickte programmatische Positionierung die Kandidatur anderer Bewerber in ihrem 

jeweiligen Lager verhindern müssen.  

Absprachen vor der zweiten Wahlrunde, die den Verzicht der Kandidatur eines Bewerbers 

zugunsten eines anderen Bewerbers im gleichen politischen Lager beinhalten, bedeuten nicht 

nur die ohnehin angesprochene Polarisierung im zweiten Wahlgang, sondern auch, dass linke 

Parteien auf der einen Seite und rechte Parteien auf der anderen Seite mit den Konkurrenten in 

ihrem eigenen politischen Lager zur Mehrheitsbeschaffung in Kontakt treten müssen. Zu-

gleich haben diese Absprachen aber auch zur Folge, dass sich im Falle des Zustandekommens 

                                                           
74 Die herausragende Bedeutung der Präsidentschaftswahlen im Vergleich zu den Parlamentswahlen wurde in 

der Amtszeit Jospins durch das Umdrehen des Wahlkalenders, also durch die Verlagerung der Präsidentschafts-

wahl vor der Parlamentswahl, im Jahre 2002 (Egle 2006: 235) noch einmal verstärkt.  
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einer Regierungskoalition die größeren Parteien auf den Verzicht eines eigenen Bewerbers in 

der zweiten Runde zugunsten der kleineren Parteien berufen können, was ihnen durchaus eine 

bessere Verhandlungsposition gegenüber ihrem kleineren Koalitionspartner in Regierungszei-

ten beschert (Interview anonym 2015). 

 

7.1.2 Das französische Parteiensystem 

Wie sich die semi-präsidentielle Republik Frankreichs von anderen politischen Systemen in 

(West-)europa abhebt, so sticht auch das französische Parteiensystem durch einige Besonder-

heiten hervor, die zum Teil eine längere Tradition haben als die Fünfte Republik selbst. Im 

Gegensatz zu vielen anderen westlichen Demokratien entwickelten sich Parteien im modernen 

Sinne in Frankreich relativ spät. Der im Zuge der Dreyfus-Affäre im Jahre 1901 gegründete 

Parti Républican, Radical et Radical-Socialiste (PRRS) ist die älteste französische Partei und 

es dauerte noch weitere vier Jahre, bis sich verschiedene sozialistische Gruppierungen zu-

sammenfanden und die Section Française de l’Internationale Ouvrière (SFIO) als Vorgänger 

des PS gründeten. Im rechten Parteienspektrum habe es laut Schild dagegen bis zur Fünften 

Republik keine konsolidierte moderne Massenpartei gegeben. Vielmehr ließen sich die rech-

ten Parteien der Dritten und der Vierten Republik als Honoratiorenparteien beschreiben, deren 

Arbeit sich auf die Unterstützung von Kandidaten in Wahlkämpfen und auf die Parlaments-

fraktion konzentrierte (Schild 2004: 38-39).  

Von Anfang an sah sich die SFIO mit weitaus größeren Schwierigkeiten konfrontiert, sich als 

dominante Kraft der Linken zu etablieren, als ihre europäischen Schwesterparteien. 1914 lag 

der Wähleranteil der deutschen SPD mit ihren eine Million Mitgliedern bei 35 Prozent, wäh-

rend die SFIO mit ihren gerade einmal 75.000 Mitgliedern nur 17 Prozent der Wählerstimmen 

auf sich vereinen konnte. Zu erklären ist dies mitunter durch die Spaltung der französischen 

Arbeiterklasse und des französischen Sozialismus. Bis 1920 konnten sich mit den Radikalso-

zialisten, der SFIO und dem PCF gleich drei Parteien im linken Lager etablieren, wobei die 

Gewerkschaftsbewegung den Klassenkampf unabhängig von jeder politischen Partei bestrei-

ten wollte, was sie 1906 mit der Charta von Amiens, welche noch heute als Referenztext für 

die französische Gewerkschaftsbewegung gilt, kodifizierte. Deshalb gab es auch in Frankreich 

nie den einen Sozialismus (Escalona/Vieira 2013; Bell/Criddle 2014: 3-9).  

Anders als in Großbritannien oder als in Deutschland konnten sich die Sozialisten im linken 

Parteienspektrum nie als eine Arbeiterpartei etablieren. Die ab 1924 durchgesetzte Regie-

rungspolitik der SFIO, die mittlerweile auch auf lokaler Ebene ihre Machtbasis ausbauen 

konnte, bot immer wieder Angriffsfläche für die Kommunisten. Zu groß sei die Diskrepanz 
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zwischen der marxistischen Rhetorik und dem Regierungspragmatismus, so die Kritik der 

französischen Kommunisten, was den PCF in der Folge zur Partei der Arbeiterklasse aufstei-

gen ließ (Escalona/Vieira 2013; Bell/Criddle 2014: 3-9).  

Insbesondere in der Vierten Republik litt die Regierungsstabilität und somit auch die politi-

sche Stabilität Frankreichs unter dem Selbstverständnis der politischen Parteien.  

 

„Die zentralen Funktionen von Parteien, nämlich Interessen nicht nur zu artikulieren, sondern 

auch zu aggregieren und unterschiedliche Interessen gegeneinander abzuwägen, erfüllten die 

traditionellen französischen Parteien nur sehr unzureichend“ (Schild 2004: 39),  

 

konstatiert Schild diesbezüglich und erklärt, dass parlamentarische Mehrheiten oft parteigren-

zenübergreifend zustande gekommen seien und dass die Mehrheiten je nach Sachfrage ge-

wechselt hätten, was häufige Regierungswechsel nach sich zog und die Wähler vor das Pro-

blem gestellt habe, dass sie zu dem Zeitpunkt der Wahl die Folgen ihrer Wahlentscheidung 

nicht hätten voraussehen können (Schild 2004: 39).  

Gerade in einer Zeit, in welcher der Ost-West-Konflikt, soziale und gesellschaftspolitische 

Konflikte, aber auch Kolonialkonflikte für große Unsicherheiten sorgten (Höhne 2006: 163-

168), erwies sich das beschriebene Verhalten der politischen Parteien als fatal und bedeutete 

das Ende der parlamentarischen Republik. Nichtsdestotrotz setzte sich die starke Fragmentie-

rung, Polarisierung und Segmentierung des Parteiensystems in der Fünften Republik fort 

(Höhne 2006: 161), wobei die Parteien bei einer weiterhin vergleichsweise schwachen verfas-

sungsrechtlichen Stellung eine funktionale Aufwertung als Garant von parlamentarischen 

Mehrheiten erfuhren.  

Vier Entwicklungsphasen kennzeichnen das Parteiensystem der Fünften Republik und somit 

die Wettbewerbssituation der französischen Sozialisten. Nach 1958 erlebte das französische 

Parteiensystem zuerst eine Konzentration sowie eine Bipolarisierung durch die Neugründung 

der gaullistischen Partei, der Union pour la Nouvelle République (UNR), die 1976 im Ras-

semblement pour la République (RPR) aufging und die als Volkspartei im Kirchheimer’schen 

Sinne nicht nur Wähler der gemäßigten Rechten, sondern auch aus der Mitte und der Arbei-

terschaft ansprach. Zur gleichen Zeit vollzog sich am entgegengesetzten Pol des Parteienspek-

trums ebenso eine Konzentration. Während nach 1958 die Gaullisten als Regierungspartei 

dominierten, blieb die SFIO zu sehr in der Logik der Vierten Republik verhaftet und setzte 

weiterhin auf einen Mittekurs. Anhaltend schlechte Wahlergebnisse, aber auch erste Erfolge 

durch vereinzelte Wahlabsprachen mit dem PCF änderten langsam die Strategie der Sozialis-
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ten. Ab 1965 gab es erste formale Wahlabsprachen mit den Kommunisten und spätestens 

nachdem sich 1969 aus der SFIO der Nouveau Parti Socialiste neu gründete und 1971 durch 

den Zusammenschluss dieser Neugründung und der von François Mitterrand geführten Con-

vention des Institutions Républicaines (CIR) der PS entstand, war die Linie der Sozialisten 

durch eine ideologische Lagerlogik geprägt, die 1972 in der Union de la Gauche und einem 

gemeinsamen Regierungsprogramm zusammen mit den Kommunisten aufging. Die von 

Kirchheimer postulierte De-Ideologisierung von Parteiensystemen wurde in Frankreich in den 

1960er Jahren somit ins Gegenteil verkehrt (Clift 2003: 43-44; Schild 2004: 42-45). 

Verstärkt wurde die Lagerbildung durch das Verschwinden der politischen Mitte, was sich am 

Niedergang des christdemokratischen Mouvement Républicain Populaire (MRP) sowie des 

Parti Radical (PR), auch eine Partei der Mitte, festmachen lässt. Beide Parteien fügten sich 

der Bipolarisierung der Fünften Republik, indem ihre Nachfolgeparteien sich eindeutig links 

oder rechts im politischen Spektrum positionierten. Die Lagerbildung im französischen Par-

teienwettbewerb erreichte in einer zweiten Phase in den 1970er und zu Beginn der 1980er 

Jahre mit der Quadrille Bipolaire ihren Höhepunkt, als sich nach der Gründung der liberal-

konservativen Union pour la Démocratie Française (UDF) ein rechter Block, bestehend aus 

der dem RPR und der kleineren UDF, und ein linker Block aus PS und PCF herausbildeten 

(Schild 2004: 44-46).  

Die dritte Entwicklungsphase des französischen Parteiensystems ist maßgeblich durch den 

Niedergang des PCF gekennzeichnet. Lange Zeit war der PCF die stärkste Kraft im linken 

Lager und während der PS-Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen des Jahres 1969 in der 

ersten Runde gerade einmal fünf Prozent erreichte, kam der PCF auf 21 Prozent. Ähnlich 

stark ging der PCF auch aus der ersten Runde der Präsidentschaftswahl des Jahres 1981 her-

vor, wobei die Kommunisten mittlerweile ihre hegemoniale Stellung in der politischen Linken 

an den PS abgeben mussten, was den PCF zur Auflösung der Linksunion veranlasste. Auch 

bei den Parlamentswahlen stießen die Kommunisten für lange Zeit auf einen – wenn man von 

Italien absieht (Interview Ayrault 2015) –  in Westeuropa einzigartigen Zuspruch. Zwischen 

1958 und 1981 stimmten fast kontinuierlich mehr als 20 Prozent der Franzosen bei der Wahl 

zur Nationalversammlung für den PCF. Dies änderte sich allerdings in den 1980er Jahren, als 

es den Kommunisten nicht mehr gelang, über die 20-Prozent-Marke zu klettern (Bell/Criddle 

2014: 19). Das Ende des Ost-West-Konflikts, aber auch die Regierungsbeteiligung ab 1997 

(s.u.), die linksextremen Splitterparteien einen Nährboden bereitete, befeuerten die Nieder-

gangstendenzen der Partei zusätzlich auf dramatische Weise (Schild 2004: 46; Höhne 2006: 

178-180).  
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Indes konnten sich ab den 1980er Jahren zunehmend neue Parteien etablieren. Hierzu zählen 

sowohl der Front National (FN), der 1986 nach der einmaligen Anwendung des Verhältnis-

wahlrechts bei den Parlamentswahlen in die Nationalversammlung einzog, als auch die Grü-

nen (Les Verts) und Ein-Themen-Parteien, die sich teilweise durch einen europaskeptischen 

und souveränistischen Kurs auszeichnen. Diese Phase der Pluralisierung endete Schild zufol-

ge im Jahre 2002. Mit dem gleichen Turnus von Parlaments- und Präsidentschaftswahlen sei 

eine neue, vierte Phase des französischen Parteiensystems eingeleitet worden, die durch eine 

Rekonzentration und einen Bedeutungszuwachs der größeren Parteien gekennzeichnet sei 

(Schild 2004: 46-49). 

Trotz dieser von Joachim Schild beobachteten Rekonzentration ab 2002 attestiert Roland 

Höhne dem französischen Parteiensystem weiterhin eine starke Fragmentierung und Bipolari-

sierung, was neben Instabilität einige weitere Konsequenzen nach sich ziehe (Höhne 2006: 

183). Das Verschwinden, die Neugründung und die Umbenennung von Parteien hemme eine 

eindeutige Parteienidentifikation. Das geringe Ausmaß eben jener und der geringe Organisa-

tionsgrad von politischen Parteien blieben folglich die zentralen Merkmale des Parteiensys-

tems der Fünften Republik (Schild 2004: 41).75  

Zweifellos bedingen diese Entwicklungsphasen die Positionierung des PS auf vielfältige Art 

und Weise, was an späterer Stelle immer wieder zu zeigen sein wird. Als wichtigste Bedin-

gung lässt sich an dieser Stelle das bereits angesprochene Fehlen einer politischen Mitte 

unterstreichen. Der französische Parteienwettbewerb ist also nicht als ein Wettbewerb um die 

Wählerstimmen der Mitte zu verstehen, sondern als ein Ringen um Wählerstimmen im linken 

und rechten Lager. Gerade die Positionierung und die Stärke anderer linker Parteien, wie sie 

der PS ganz konkret am Beispiel des PCF für lange Zeit erfahren hat und womöglich immer 

noch erfährt, dürften für den programmatischen und organisatorischen Wandel gleichermaßen 

neben der Zuspitzung auf die Institution des Präsidenten von zentraler Bedeutung sein.  

 

7.1.3 Politische Kultur und Medien  

In der aktuellen Ausgabe des von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegebenen 

„Länderbericht Frankreich“ (2012) stellt Joachim Schild die These auf, dass sich seit den 

1980er Jahren in Frankreich ein politischer-kultureller Bruch vollzogen habe, der dazu beitra-

ge, dass die ideologische Links-Rechts-Spaltung an politischer Strukturierungs- und Orientie-

rungskraft verloren habe. Für lange Zeit habe die Konfrontation zwischen dem revolutionären 

                                                           
75 Anders als in den vorausgegangenen Fallstudien wird die Parteienfinanzierung im nachfolgenden Abschnitt 

behandelt werden.  
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Marxismus und seinem liberalen und gaullistischen Gegenentwurf eine bedeutsame Identifi-

kations- und Orientierungsleistung erfüllt. Seit den 1980er Jahren hätten allerdings Säkulari-

sierungs- und Entkirchlichungstendenzen, die Tertiarisierung der Beschäftigungsstruktur so-

wie das Schrumpfen des alten, selbstständigen Mittelstandes die Prägekraft dieser Spaltungs-

linie verwässert. Häufige Regierungswechsel und die Kehrtwende der Linken im Jahre 1983, 

weg von einer keynesianisch ausgerichteten Nachfragepolitik hin zu einer Sparpolitik mit 

Inflationskontrolle, verwischten zunehmend politisch-programmatische Unterschiede zwi-

schen den beiden großen politischen Lagern und verstärkten die Abnahme der Bedeutung 

klassischer Links-Rechts-Konflikte. Anstelle von Konflikten, in denen bis in die 1980er Jahre 

hinein noch eine eindeutig linke oder rechte Positionierung möglich war, rückten verstärkt 

Streitthemen, die eher quer zur traditionellen Konfliktstruktur liegen (Schild 2012: 52-53).  

Hierzu zählen sicherlich die weit verbreitete Europaskepsis und Globalisierungskritik, ein 

sich am Kopftuchstreit neu entzündender Laizismuskonflikt, aber auch die Debatte um die 

Kriminalitätsbekämpfungs- und Sicherheitspolitik Frankreichs (Schild 2012: 52-55). Dass der 

Wertewandel und eine abnehmende Parteiidentifikation die politisch-kulturelle Konfliktstruk-

tur beeinflussen, mag im westeuropäischen Vergleich nicht unbedingt als Besonderheit gelten. 

Betrachtet man aber genauer, wie sich und mit welchen Ergebnissen diese Wandlungsprozes-

se vollzogen, wartet Frankreich wieder mit einigen Besonderheiten auf, die auch für die Posi-

tionierung des PS wichtige Konsequenzen haben.   

Laurent Baumel bemerkt vor dem Hintergrund der Globalisierungsdebatte, dass in Frankreich 

die Angst vor der Globalisierung besonders stark ausgeprägt sei und dass eine Vielzahl der 

Menschen den Staat in der Pflicht sähen, die französischen Werte vor der Globalisierung zu 

schützen (Interview Baumel 2015). Die Aussagen Baumels lassen sich durchaus empirisch 

untermauern. In einer Untersuchung des Centre de recherches politiques de Sciences Po 

(CEVIPOF) und des französischen Innenministeriums aus dem Jahre 2007 offenbart sich, 

dass zwar 46 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass Frankreich sich mehr der Welt 

öffnen müsse, immerhin 36 Prozent sprechen sich jedoch gegen eine solche Öffnung aus. 

Diese Ablehnung ist bei den Arbeitern und Angestellten sowie in den Altersgruppen über 35 

Jahren besonders stark ausgeprägt. Im Vergleich zwischen den politischen Lagern zeigt sich 

darüber hinaus, dass sich vor allem die politische Linke deutlich kritischer gegenüber der 

Globalisierung positioniert als die Rechte (CEVIPOF 2007a: 23-24). Während in anderen 

Studien 56 Prozent der Befragten im EU-Durchschnitt in der Globalisierung die Gefahr sehen, 

dass sie soziale Ungleichheiten verschärfe, teilen in Frankreich 74 Prozent diese Sorge. 66 
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Prozent erkennen in der Globalisierung sogar eine Gefahr für die Beschäftigung und für fran-

zösische Unternehmen (Siroen 2009: 4). 

Ähnlich kritisch zeigen sich viele Franzosen auch gegenüber der europäischen Integration. Im 

Jahre 2007, also noch vor der internationalen Banken- und Finanzkrise sowie vor der europäi-

schen Schuldenkrise, gaben bereits 47 Prozent der Befragten in einer von der EU beauftragten 

Untersuchung an, dass sie wenig Vertrauen in die EU hätten. Bis 2012 kletterte dieser Wert 

sogar auf 61 Prozent (Courrier international 2013). Jean-Marc Ayrault kritisiert in diesem 

Kontext, dass die EU in der Wahrnehmung vieler nicht ausreichend an den Interessen der 

Arbeitnehmer interessiert sei (Interview Ayrault 2015). Somit läuft auch die Frage der Zu-

stimmung oder Ablehnung quer zu den traditionellen Links-Rechts-Konfliktlinien.  

Ein weiteres Merkmal, welches die politisch-kulturelle Landschaft Frankreichs maßgeblich 

charakterisiert, ist die kritische Haltung gegenüber dem Liberalismus. 2007 beschrieb der 

ehemalige Staatspräsident Jacques Chirac in einem Interview, wie er über den Liberalismus 

denkt, wobei er zu folgendem Schluss kommt:  

 
„Je suis convaincu que le libéralisme est voué au même échec que le communisme, et qu’il 

conduira aux mêmes excès. L‘un comme l’autre sont des perversions de la pensée humaine “76 

(Le Figaro 2007).  

 

Dieser, in vielen Ländern undenkbare Satz verdeutlicht, dass nicht nur in der politischen Lin-

ken, sondern auch unter den Rechten der Begriff des Liberalismus zu einem Unwort avanciert 

ist. Der auf die Tradition der Französischen Revolution zurückgehende Glaube, dass der Staat 

alle Probleme selbst lösen könne, indem er etwa aus eigener Kraft heraus für Beschäftigung 

sorgt, schlüge sich nicht nur auf die Programmatik linker Parteien nieder, sondern manifestie-

re sich auch in einem gaullistischen Dirigismus (Interview anonym 2015). Schild zufolge 

blieb die neoliberale Wende der Gaullisten zu Beginn der 1980er Jahren deshalb auch nur 

eine Episode in der Entwicklungsgeschichte der Konservativen (Schild 2012: 61), was wiede-

rum auf den gesamten Parteienwettbewerb ausstrahlt und gleichwohl Auswirkungen auf die 

Durchsetzungskraft eines neoliberal geprägten Reformdiskurs hat.  

Ebenso gering wie die Wertschätzung für den Liberalismus sind das Klassenwahlverhalten 

und die Parteiidentifikation in Frankreich ausgeprägt. Beide waren im internationalen Ver-

gleich nie besonders stark ausgeprägt und haben sich in den 1980er und 1990er Jahren inter-

                                                           
76 „Ich bin davon überzeugt, dass der Liberalismus genauso zum Scheitern verdammt ist wie der Kommunismus 

und dass er zu denselben Zügellosigkeiten führen wird. Beide sind Perversionen des menschlichen Denkens.“    
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nationalen Trends folgend weiter abgeschwächt. Ohnehin haben politische Parteien in Frank-

reich keinen guten Ruf und seitens der Bevölkerung wird ihnen nur wenig Vertrauen ent-

gegengebracht. Zwar ist das Ansehen von Politikern und politischen Parteien in anderen Län-

dern ebenfalls nicht sonderlich hoch (Interview Beech 2013, Interview anonym 2013), ver-

gleicht man aber etwa Deutschland mit Frankreich, so ist das Vertrauen der Franzosen in ihre 

Parteien deutlich geringer ausgeprägt (Welt 2009; Statista 2015a). Gerade einmal 14 Prozent 

der Befragten in einer CEVIPOF-Studie aus dem Jahre 2011 gaben an, dass sie den politi-

schen Parteien noch vertrauen. 86 Prozent verneinten diese Frage. 1988 assoziierten gerade 

einmal sechs Prozent der befragten Wähler Respekt mit der Politik in ihrem Land. Als hoff-

nungsvoll und interessiert zeigten sich immerhin 22 bzw. 20 Prozent. Bis 2011 sind alle drei 

Werte weiter gesunken. Zwei Prozent der Befragten könnten lediglich noch Respekt aufbrin-

gen, 15 Prozent interessieren sich noch für Politik und nur noch sechs Prozent der Studien-

teilnehmer denken an Hoffnung, wenn sie mit dem Begriff Politik konfrontiert werden. Zur 

gleichen Zeit wuchs das Misstrauen gegenüber der Politik von 29 auf 39 Prozent und die Ab-

scheu gegenüber der Politik ist sogar von vier auf 23 Prozent angestiegen (CEVIPOF 2011: 

38, 82).  

Zu einer Entfremdung zwischen der Bevölkerung und den Parteien dürften ferner auch die 

illegalen Finanzierungspraktiken der französischen Parteien bis Ende der 1980er Jahre beige-

tragen haben. Bis 1988 existieren in Frankreich keine nennenswerten Regeln zur Offenlegung 

der Finanzierung von Parteien.77 Ebenso wenig gab es eine starke staatliche Parteienfinanzie-

rung, wie sie sich in anderen westeuropäischen Ländern etabliert hatte. Stattdessen generier-

ten die Parteien bis zu 80 Prozent ihrer Einnahmen aus illegalen Quellen. Schmiergelder, die 

Ausnutzung von Regierungsfonds und staatlichen Unternehmen sowie die Beschäftigung von 

Mitarbeitern in Unternehmen, deren Gehalt in die Parteien floss, gehörten auf nationaler und 

auf lokaler Ebene zu Tagesordnung. Begünstigt wurde die Generierung illegaler Finanzmittel 

im Wesentlichen durch zwei Faktoren. Zum einen beschränkte die Verfassung die Kontroll-

rechte der Parlamentarier gegenüber der Regierung, weshalb die Finanzierung der eigenen 

Partei in vielen Fällen Vorrang vor den parlamentarischen Aufgaben hatte, und zum anderen 

konnten viele Mandatsträger und Funktionäre auf ein gut funktionierendes Elitenetzwerk zu-

rückgreifen. Die politische Elite Frankreichs rekrutiert sich großteils aus Absolventen der 

École Nationale d’Administration (ENA) (Interview anonym 2015), was wiederum ein frühes 

                                                           
77 Eine verlässliche Übersicht der Einnahmen von politischen Parteien wie in den anderen Fallstudien war zum 

Zeitpunkt der Erforschung des PS nicht verfügbar.  
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Zusammentreffen von Eliten aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung gewährleistet und somit 

dem Klientelismus die Tür öffnet (Koß 2008: 273).  

Durch eine ganze Reihe von Reformen am Ende der 1980er und in den 1990er Jahren wurden 

diese illegalen Geldflüsse weitestgehend gestoppt und die Parteien einigten sich als Ersatz für 

die illegalen Zuwendungen nunmehr auf eine großzügige staatliche Parteienfinanzierung, die 

in den 1990er Jahren immer wieder aufgestockt wurde. Dass es so weit kommen konnte, lag 

aber nicht unbedingt am Reformeifer der französischen Parteien, sondern vielmehr an der 

nationalen Stimmung. Laut Michael Koß hätten die Medien, aber in erster Linie der Korrup-

tionsdiskurs dazu beigetragen, dass sich die Parteien letztlich auf eine Reform der Parteienfi-

nanzierung einigen konnten (Koß 2008).  

Die lange vorherrschenden illegalen Finanzierungspraktiken der Parteien, die punktuell als 

Finanzierungsskandale den politischen Diskurs bestimmten, die geringe Bedeutung der Mit-

gliederbeiträge78 für die ohnehin mitgliederschwachen französischen Parteien, gepaart mit 

einer Vielzahl weiterer politischer Skandale, die für viele Politiker keineswegs das Ende ihrer 

politischen Laufbahn zur Folge hatten (Interview anonym 2015, Interview Faucher 2015), 

vergrößerten in den vergangenen Jahrzehnten die Distanz zwischen Politik und Gesellschaft 

in dem Maße, dass die parteiförmige Partizipation zunehmend dem politischen Protest gewi-

chen ist. Während laut European Value Survey (EVS) etwa in Deutschland die Demonstra-

tionserfahrungen zwischen 1999 und 2008 leicht abgenommen haben und in Großbritannien 

mit 13,3 bzw. 14,9 Prozent relativ schwach ausgeprägt sind, stiegen sie in Frankreich auf 

einem vergleichsweise hohen Niveau von 39,4 auf 45 Prozentpunkte an. Darüber hinaus geht 

aus den Daten der dritten und vierten Erhebungswelle des EVS hervor, dass eine große Mehr-

heit der Deutschen von über 80 Prozent und über 75 Prozent der Briten unangemeldete Streiks 

ablehnen. In Frankreich können sich hingegen über 30 Prozent der Befragten vorstellen, an 

solchen Streikaktionen teilzunehmen, wobei über zwölf Prozent diesbezüglich schon Erfah-

rungen sammeln konnten (EVS 1999, 2008).  

Die gestiegenen Protesterfahrungen und die gewachsene Protestbereitschaft konfrontieren die 

Parteien einerseits mit einer gestiegenen Abneigung gegenüber Parteien, andererseits stellen 

sie Parteien in Regierungen dann vor große Herausforderungen, wenn politische Proteste ab-

                                                           
78 Die geringe Bedeutung der Mitgliederbeiträge lässt sich nicht alleine durch die geringe Bedeutung der Mit-

glieder für die Parteien erklären, vielmehr ging die späte Entwicklung von Parteien als Mitgliederparteien mit 

einer gesetzlich vorgeschriebenen Obergrenze für Mitgliederbeiträge einher. So schreibt das Vereinsgesetz aus 

dem Jahre 1901 vor, dass maximal 100 Francs (etwa 15 Euro) monatlich als Mitgliederbeitrag erhoben werden 

dürfen (Koß 2008: 139).   
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rupt ausbrechen und teilweise mit militanten Mitteln ausgetragen werden. Typisch für die 

französische Kultur seien Joachim Schild zufolge Straßenblockaden, gewalttätige Bauern- 

und Fischerproteste, Schüler- und Studentenbewegungen sowie Arbeitskonflikte. Meistens 

richteten sich die Proteste gegen Sozialreformen vor dem Hintergrund einer sich verschärfen-

den Wettbewerbssituation für Frankreich in einer globalisierten Welt (Schild 2012: 62). Eine 

ehemalige Mitarbeiterin führender sozialistischer Mandatsträger erinnert in diesem Zusam-

menhang an den großen Streik des Jahres 1995, der sich gegen die Rentenreformen der kon-

servativen Regierung Juppé richtete. Das gesamte öffentliche Leben, der Zugverkehr oder 

auch die Müllabfuhr, sei völlig lahmgelegt gewesen. Es sei nur schwerlich vorstellbar, dass all 

dies ein Politiker in Deutschland auch nur eine Woche überlebt hätte (Interview anonym 

2015). Parteien müssen programmatisch somit sowohl die Abneigung gegenüber all dem, was 

als liberal bezeichnet werden kann, als auch die hohe Protestbereitschaft in der parteilichen 

Willensbildung und Entscheidungsfindung vorwegnehmen.  

Einen zentralen Platz im politisch-kulturellen Gefüge eines Landes nehmen die Medien ein, 

die die politische Kultur mitbestimmen, deren Stellenwert gleichwohl aber auch Ausdruck 

dieser politischen Kultur ist. Frankreich zählt in der Typologie von Mediensystemen laut 

Hallin und Mancini zum mediterranen Modell. Dieses ist gekennzeichnet durch Pluralismus 

und eine stark ausgeprägte Polarisierung, die sich in der Medienlandschaft wiederfinden lässt 

(Donges 2006: 569), sowie durch einen hohen Grad von dem, was Colin Seymour-Ure als 

Party-Press Parallelism bezeichnet (Mancini 2008). Im Falle Frankreichs drückt sich diese 

Nähe zwischen Politik und Medien zwar nicht unbedingt in einer direkten Einflussnahme der 

Medien oder ganz speziell der Presse durch die Parteien aus, aber alleine schon aus dem poli-

tischen System Frankreichs heraus ergeben sich viele Wege der Beeinflussung der Medien 

durch die Politik, was sich wiederum im vergleichsweise hohen Media Party-Parallelism 

Frankreichs niederschlägt (van Kampfen 2007: 309). Als erstes kann hier die Zentralisierung 

des Landes genannt werden, die sich auch in den Medien widerspiegelt. Die großen, überre-

gionalen Zeitungen haben allesamt ihren Sitz in Paris und sowohl Journalisten als auch die 

Kapitaleigner in der Zeitungsbranche verkehren in den gleichen Netzwerken. Anders als in 

Deutschland oder in Großbritannien wirtschaften die Zeitungen nicht unabhängig vom Staat, 

vielmehr hängt aufgrund einer geringen Abonnentenbasis die französische Presse am Staats-

tropf. Isabelle Bourgeois sieht hierin auch einen der Gründe dafür, warum die französischen 

Medien ihrer Informationsfunktion nur einigermaßen gerecht werden und ihre Kritikfunktion 

nur in unbefriedigender Weise erfüllen. Das einzige Blatt, welches durch sorgfältige Recher-

chen Missstände aufdecke, sei Le Canard enchaîné. Die fehlende Pflege eines investigativen 
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Journalismus lasse sich aber nicht nur darauf zurückführen, dass sich die Zeitungen nicht 

selbst wie Unternehmen behaupten müssten, sondern auch durch die große Bedeutung von 

branchenfremdem Kapital im Mediensektor. Aufgrund von Gesellschaftern, die beispielswei-

se hauptgeschäftlich in der Rüstungsindustrie oder in anderen Segmenten tätig seien und die 

teilweise sogar politische Mandate begleiteten, betrieben manche Medien offenkundig eine 

Selbstzensur. Ohnehin werde Kritik in Frankreich nicht unbedingt als konstruktiv geschätzt. 

Kritik sei deshalb in den meisten Fällen rein politisch motiviert (Bourgeois 2012: 145-152; 

Heimerl 2013).  

Anders als in Großbritannien lässt sich trotz der Wichtigkeit von branchenfremdem Kapital 

im Mediensektor daraus aber keine Dominanz der konservativen Presse ableiten. Im Gegen-

teil: Auch wenn eine Mehrheit von 90 Prozent der Journalisten sich für politisch unabhängig 

hält, so gaben im Jahre 2012 74 Prozent der befragten Journalisten an, dass sie bei den letzten 

Wahlen für Hollande stimmten. Keineswegs ist dies nur eine Momentaufnahme. Bereits 2001 

bestätigte eine überwältigende Mehrheit von Journalisten gegenüber der wöchentlich erschei-

nenden Marianne, dass sie sich selbst als politisch links orientiert einstufen würde (Heimerl 

2013). Für den PS bedeutet dies wiederum, dass er – bei einem nach Artero recht ausgegli-

chenen Kräfteverhältnis zwischen rechten und linken Medienkoalitionen (Artero 2015: 13) – 

nicht zwingend mit einem in der Presse dominierenden, konservativen Gegendiskurs rechnen 

muss, zumal eine Mehrheit der Franzosen dem Journalismus misstrauisch gegenübersteht. 

Abgefedert wird diese Gefahr zusätzlich noch durch den Umstand, dass die französischen 

Medien nie den Anspruch hatten, als vierte Gewalt zu fungieren. Diese Aufgabe übernehme 

in der Fünften Republik, so Agnes Poirier, eher das französischen Volk selbst (BBC 2010f).     

 

7.1.4 Ideologische Grundlagen des PS 

In der Erklärung seiner Prinzipien beschreibt sich der PS als eine Partei, die in der Tradition 

des Humanismus und der Französischen Revolution steht. Liberté, Égalité und Fraternité 

kennzeichnen somit die drei Grundwerte der Partei, wobei vor allem der Wert der Gleichheit 

für den PS von zentraler Bedeutung ist und die anderen Werte von diesem Ideal aus weiterge-

dacht werden. Sozialismus sei im Geiste der Werte der Revolution als Wille zu verstehen, die 

Gesellschaft zu verändern, sowie als eine Revolte gegen Ungleichheiten und als Kampf für 

ein besseres Leben. Zur Erlangung der Parteiziele setzt der PS auf Umverteilung und auf den 

demokratischen Sozialismus. Weiterhin definieren sich die französischen Sozialisten als eine 

republikanische, laizistische, reformistische, europäische, internationalistische, humanistisch-

sozialistisch und feministische Partei, die sich zur Dezentralisierung bekennt (PS 2015). 
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Abgesehen von dem Bekenntnis zu den Werten der Revolution, hebt sich die vergleichsweise 

kurz gefasste Erklärung der Grundwerte der Partei79 inhaltlich auf den ersten Blick nicht son-

derlich von anderen sozialdemokratischen Parteien ab. Dennoch treten an wenigen Stellen 

Besonderheiten hervor, die die französischen Sozialisten wieder als einen Sonderfall erschei-

nen lassen. Auffällig ist beispielsweise die konsequente Vermeidung des Begriffs der Sozial-

demokratie. Laut Christine Priotto sei das Etikett „sozialdemokratisch“ in Frankreich nämlich 

nicht durchsetzbar (Interview Priotto 2015). Ayrault bekräftigt zwar, dass die Zeiten vorbei 

seien, in denen „sozialdemokratisch“ als Schimpfwort galt (Interview Ayrault 2015), Beob-

achter der Partei weisen in diesem Zusammenhang aber immer wieder darauf hin, dass sich 

die französischen Sozialisten ungern als Sozialdemokraten beschreiben lassen (Interview 

anonym 2015; Interview Faucher 2015).  

Eine weitere Besonderheit drückt sich in Artikel 6 der Erklärung aus. Der erste Absatz dieses 

Artikels widmet sich den Gefahren des Kapitalismus:  

 

„Les socialistes portent une critique historique du capitalisme créateur d’inégalités, facteur des 

crises, et de dégradations des équilibres écologiques, qui demeure d’actualité de l’âge d’une 

mondialisation dominée par le capitalisme financier“80 (PS 2015).  

 

In keinem anderen Land der entwickelten Welt, so David S. Bell und Byron Criddle, sei die 

Dämonisierung des Kapitalismus und der Marktwirtschaft so sehr ausgeprägt wie in Frank-

reich. Bis Ende der 1980er Jahre konnte sich der Marxismus als theoretisches Fundament der 

Sozialisten behaupten. Die politische Linke Frankreichs hatte stets den Anspruch, revolutio-

när zu sein, da Reformen als Kompromisse mit dem Establishment diskreditiert wurden. In 

der akademischen Welt und unter Journalisten stieß der Marxismus darüber hinaus als politi-

sches Paradigma der Linken und die Utopie von einer Befreiung der Menschheit durchaus auf 

eine beachtlich positive Resonanz (Bell/Criddle 2014: 104-107). 

Der Marxismus galt als wissenschaftlich und so sahen sich die Sozialisten auch nicht dazu 

gezwungen, diesen theoretischen Marxismus zu überdenken, zumal die Konkurrenz zum PCF 

wie ein Damoklesschwert über der Partei schwebte. Deshalb hätten die französischen Sozia-

listen auch nie einen besonderen Beitrag zu einem transnationalen, sozialdemokratischen Dis-
                                                           
79 Die Déclaration des Principes des PS beschränkt sich auf 24 kurz gefasste Artikel und ist nicht mit dem 

Grundsatzprogramm der SPD zu vergleichen.  
80 „Die Sozialisten halten an der historischen Kritik am Kapitalismus als Verursacher von Ungleichheiten und 

Krisen sowie als Zerstörer von ökologischen Gleichgewichten fest, da diese Kritik im Zeitalter einer vom Fi-

nanzkapitalismus dominierten Globalisierung immer noch Gültigkeit habe.“   
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kurs geleistet, in welchem die Kontrolle des Marktes, der Schutz der Menschen vor den Aus-

wüchsen des internationalen Wettbewerbs oder die soziale Gestaltung der Globalisierung 

thematisiert wurden. Befeuert wurde die antikapitalistische Grundhaltung des PS durch die 

bereits angesprochene liberalismuskritische Stimmung – nicht nur – unter französischen Lin-

ken, wenngleich Schlüsselfiguren des französischen Sozialismus, wie etwa Jean Jaurès, für 

die Verteidigung von Freiheitsrechten einstanden. Das in anderen westeuropäischen Sozial-

demokratien vollzogene Aggiornamento blieb beim PS somit aus. Diese Tatsache erklärt 

auch, dass sich der erste sozialistische Präsident Mitterrand selbst als Antikapitalist präsen-

tierte, wobei die revolutionäre Rhetorik auch der Allianz mit den Kommunisten geschuldet 

war. Ohnehin prägte die bereits angesprochene Konkurrenz zu einer starken kommunistischen 

Partei das strategische Verhalten sowie das Denken des PS entscheidend (Bell/Criddle 2014: 

104-107; Interview Ayrault 2015).  

1983 scheiterte das keynesianische Experiment der französischen Sozialisten, was als Folge 

der freien Märkte interpretiert wurde. Der in der Partei heiß diskutierte Kurswechsel, welcher 

als eine Entscheidung für Europa rechtfertigt wurde, hätte womöglich als Ausgangspunkt für 

eine programmatische Erneuerung der Partei dienen können, stattdessen vergewisserte der PS 

sich in den 1980er Jahren aber stets seiner Identität als sozialistische und nicht als sozialde-

mokratische Partei. Der Siegeszug des Neoliberalismus, der spätestens mit dem Fall der Ber-

liner Mauer auch in den Debatten des PS Einzug hielt, vermochte es – wie noch zu zeigen 

sein wird – schließlich auch nicht, das marxistische, antikapitalistische Gen in der DNA der 

Partei auszuschalten. Ergänzt wird die antikapitalistische Haltung des PS ferner durch den 

auch im rechten Lager vorherrschenden Glauben an die Fähigkeiten des Staates. Ganz der 

jakobinischen Tradition der Französischen Revolution folgend, galt und gilt der Staat als Weg 

zum Sozialismus, wobei sich die Kritik an der Zentralstaatlichkeit trotz prominenter Vertreter 

(Bell/Criddle 2014: 104-108) für lange Zeit nie wirklich durchsetzen konnte.  

Allerdings kennzeichnen nicht nur Ideen und Konzepte selbst, sondern auch das Ringen um 

die Umsetzung dieser die Identität des PS in einem ganz besonderen Maße. Sicherlich stellte 

die Frage der Umsetzung sozialdemokratischer oder sozialistischer Politiken viele Parteien 

auf eine harte Probe und in nicht wenigen Fällen spaltete und zerriss die Frage der Umsetzung 

sogar ganze Parteien, aber in wohl kaum einem anderen westeuropäischen Land ist die Frage 

so prägend für die Identität und das Binnenleben einer Partei und so aktuell wie bei den fran-

zösischen Sozialisten. In den frühen Jahren des PS forderte Jean Jaurès mit seiner Synthèse 

jaurèsienne, „aller à l’idéal et comprende le réel“81 (Candar 2010), vor allem Parteilinke he-
                                                           
81 „Auf das Ideal zugehen und die Realität verstehen.“ 
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raus und setzte auf einen Reformsozialismus (Bergounioux/Grunberg 2005: 78-79). In den 

1930er Jahren war es Léon Blum, der die Frage von Revolution und Reform aufgriff und der 

Reform Vorrang einräumte. Blum unterschied dabei zwischen dem Ausüben und dem Beset-

zen von Macht. Während das Ausüben der Macht auf die Transformation der Gesellschaft 

verweist, sollte das Besetzen jener Macht keineswegs die Aufgabe der bestehenden Institutio-

nen bedeuten. Vielmehr sollte die Regierungsmacht durch Wahlen und eine Mobilisierung der 

Arbeiterklasse erreicht werden  (Frapet 2003: 131; Escalona/Vieira 2013: 128).   

Das zwiespältige Verhältnis zur Macht seitens der Sozialisten offenbarte sich nach dem Zwei-

ten Weltkrieg insbesondere in der Politik des Premierministers Guy Mollet. Einerseits galt 

Mollet als überzeugter Marxist und andererseits führte er die Kolonialkriege fort, obwohl er 

und die Sozialisten nur dank eines Friedensversprechens, Paix en Algérie, die Parlamentswah-

len des Jahres 1956 für sich entscheiden konnten (Retesse 2003; Interview Ayrault 2015). 

Folglich war es dann auch Mollet, der mit dem Begriff des Molletismus einem Politikstil sei-

nen Namen verlieh, der gekennzeichnet ist durch eine große Diskrepanz zwischen prakti-

schem Opportunismus und politischer Programmatik oder durch ein linkes Schwadronieren in 

der Partei bei einer rechten Regierungspolitik, wie es Laurent Baumel ausdrückt (Interview 

Baumel 2015).    

Dieses Problem wurde durch die Institutionen der Fünften Republik zusätzlich verschärft. 

Jean-Marc Ayrault erinnert sich, dass nach dem Wahlsieg Mitterrands des Jahres 1981 auf 

dem Parteitag in Valence eine geradezu romantische Stimmung vorherrschte.  

 
„Die haben alle, zum Teil auch ich, gedacht, es ist alles so gekommen, wie wir wollten. Wir 

machen die Revolution, wir waren alle sehr, sehr links in den Reden, aber dann ist die Realität 

plötzlich und heftig zu uns gekommen […]“ (Interview Ayraul 2015),  

 

erklärt der ehemalige Premierminister und verweist auf die große Wende ab 1983 und auf das, 

was Alain Bergounioux und Gérard Grunberg als Mitterrandisme bezeichnen. Diesem Para-

digma folgend habe die Partei Wahlen zu gewinnen, um von den Ressourcen der Fünften Re-

publik zu profitieren. Dabei sei eine große Distanz zwischen dem Gesagten und dem Gemach-

ten berechtigt (Bergounioux/Grunberg 2005: 527-530). 

Gleichwohl die Ära Mitterrand längst zu Ende ist, überdauert das besondere Verhältnis der 

Sozialisten zur Macht und das schlechte Gewissen gegenüber den Linken, wie Ayrault es 

nennt (Interview Ayrault 2015). Das Binnenleben des PS wird letztlich nicht nur durch die 

Hegemonie antikapitalistischer und staatssozialistischer Ideen bestimmt, sondern auch durch 
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eine weit aufklaffende Kluft zwischen denen, die ein starkes Missverhältnis zwischen Pro-

gramm und politischer Praxis akzeptieren oder nicht.  

 

7.1.5 Inner- und zwischenparteilicher Wettbewerb im französischen Kontext  

In den vorausgegangenen Abschnitten wurde eine Vielzahl von institutionellen, politisch-

kulturellen und politisch-ideologischen Besonderheiten des französischen Kontextes beleuch-

tet. Die dabei herausgearbeiteten Bedingungen für den zwischen- und innerparteilichen Wett-

bewerb lassen sich wie folgt herausarbeiten: 

 

Zwischenparteilicher Wettbewerb: 

a) Der zwischenparteiliche Wettbewerb ist durch eine Lagerlogik und bedingt durch das 

romanische Mehrheitswahlrecht von einer geringen Bedeutung der politischen Mitte 

geprägt. 

b) Die Präsidentschaftswahl stellt nicht nur eine für den Parteienwettbewerb, sondern 

auch eine für die Bevölkerung sehr angesehene Institution dar. Der Parteienwettbe-

werb ist dementsprechend nicht nur ein Wettbewerb um politische Ideen, sondern ein 

Wettbewerb um persönliche Profile von Politikern.  

c) Der polarisierte Parteienwettbewerb hat für den PS zur Folge, dass er in erster Linie 

möglichst viele Wählerstimmen der politischen Linken auf sich vereinigen muss. 

Wahlabsprachen, die inhaltliche Anknüpfungspunkte für andere linke Parteien voraus-

setzen, sowie ein für lange Zeit starker PCF, der noch immer als ein wichtiger Ideen-

geber in der politischen Linken agiert (Bell/Criddle 2014: 105), festigen die strategi-

sche Fokussierung auf ein linkes Wählerspektrum zusätzlich. 

d) Eine nicht nur unter Linken stark ausgeprägter kritische Haltung gegenüber dem Libe-

ralismus, der auch von den rechten Parteien geteilte Staatszentrismus, eine weit ver-

breitete Europaskepsis und Globalisierungskritik sowie das Fehlen einer, wie im Falle 

Großbritanniens oft beklagten, Dominanz konservativer Medien, die als vierte Gewalt 

einen politischen Gegendiskurs führen könnten, schmälern in Frankreich die Aussich-

ten auf einen sozialistischen Reformdiskurs im Sinne eines Dritten Weges und begüns-

tigen eine programmatische Kontinuität. 
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Innerparteilicher Wettbewerb: 

a) Das Binnenleben der Partei zeichnet sich durch die Durchsetzung von Présidentiables 

aus. Persönlichkeiten mit ihren eigenen Programmen haben somit Vorrang vor dem 

Parteiprogramm, was den PS zu einer Präsidentenpartei (Interview Baumel) macht, in 

welcher ideologische Unterschiede in den Hintergrund treten.  

b) Der theoretische Marxismus und eine antikapitalistische Haltung haben eine lange 

Tradition in der Partei. Zwar habe moderates und liberales Denken die Partei in ihren 

Regierungsjahren immer wieder beeinflusst, an ihrer politisch-ideologischen Identität 

habe dies allerdings nichts geändert. Grunberg folgert in diesem Zusammenhang: „Le 

radicalisme est une composante historique de l’identité socialiste“82 (Grunberg 2011: 

49).  

c) Eine große Diskrepanz zwischen politisch-ideologischem Anspruch und pragmati-

schem Opportunismus kann als Teil der Identität des PS beschrieben werden. Regie-

rungsmacht und die Notwendigkeit von Reformen müssen deshalb nicht zwingend 

eine programmatische Erneuerung der Partei bedeuten.  

d) Da der PS nie eine Mitgliederpartei wie viele seiner anderen westeuropäischen 

Schwesterparteien war, wird eine zentralisierte Willensbildung und Entscheidungsfin-

dung, teilweise einer konsequentialistischen Logik folgend (Interview anonym 2015), 

nicht zwingend als Problem bei den französischen Sozialisten wahrgenommen. Dieser 

Einschätzung folgend ist davon auszugehen, dass organisatorische Reformen durchaus 

eine Schwächung exklusiver Mitgliederrechte zugunsten einer Öffnung für Nicht-

Mitglieder mit sich bringen.  

 

7.2 Der PS als Regierungspartei von 1997 bis 2002: Réalisme de Gauche statt  

Dritter Weg      

Während die deutschen und die britischen Sozialdemokraten Ende der 1990er Jahren erst 

nach beinahe zwei Jahrzehnten der Opposition wieder den Regierungschef stellen konnten, 

mussten sich die französischen Sozialisten nicht einmal für eine ganze Legislatur an ihre Rol-

le als Oppositionspartei gewöhnen. 1997 zog der Sozialist Lionel Jospin überraschend in das 

Hôtel Matignon, den Amtssitz des französischen Premierministers, ein und führte für die 

nächsten fünf Jahre die Regierung mit der längsten Überlebensdauer in der Geschichte der 

Fünften Republik. Für den PS war dieser Wahlerfolg keine Selbstverständlichkeit, wenn man 

seine bisherige Regierungsbilanz vergegenwärtigt. In den ersten 100 Jahren ihres Bestehens 
                                                           
82 „Der Radikalismus ist ein historischer Bestandteil der sozialistischen Identität.“  



419 
 

errangen die Sozialisten nämlich lediglich in 30 Jahren eine Regierungsbeteiligung. Innerhalb 

dieser 30 Jahre stammte wiederum gerade einmal 20 Jahre lang der Regierungschef aus den 

Reihen der SFIO bzw. des PS und allein für zwei Amtszeiten besetzte ein Sozialist mit dem 

Präsidentenamt das höchste Amt im Staat (Bell/Criddle 2014: 1).  

Unter François Mitterrand gelang den französischen Sozialisten der Aufstieg zu einer Regie-

rungspartei und betrachtet man die einzelnen Regierungsbeteiligungen des PS, so ist in der 

Tat eine Konzentration sozialistischer Premierminister in und seit der Ära Mitterrand zu er-

kennen. In dem Maße, wie Mitterrand seine Partei auf Erfolgskurs brachte, drohte sein Ende 

als Präsident jene zu zerreißen. Mitterrand, dem das Amt des Präsidenten als Ersatzkönig 

(Interview Priotto 2015) auf den Leib geschneidert zu sein schien, prägte – teilweise auch auf 

unrühmliche Weise, wie die Attali-Berichte bezeugen – und dominierte die Partei wie kein 

zweiter und viele Mandatsträger und Funktionäre in der Partei hatten ihm ihre Posten zu ver-

danken (Interview anonym 2015).  

Joachim Schild beschreibt den PS zu Beginn der 1990er Jahre als eine programmatisch aus-

gezehrte und von Finanzierungsskandalen heimgesuchte Partei, die unter einem Wählerrück-

gang und einem innerparteilichen Erbfolgekrieg erheblich zu leiden hatte (Schild 2004: 53). 

Die Regierungszeit Jospins ist folglich vor dem Hintergrund des Endes der Ära Mitterrand zu 

betrachten. Deshalb soll zunächst der besondere Handlungskontext Jospins vor 1997 erörtert 

werden, bevor dann das Regierungsprogramm und die Regierungspolitik des PS genauer unter 

die Lupe genommen werden.  

 

7.2.1 Der PS vor 1997  

Erste Niedergangssymptome des PS als Präsidenten- und Regierungspartei waren bereits ab 

1986 zu erkennen, als der PS bei den Parlamentswahlen eine Niederlage hinnehmen musste 

und der Konservative Jacques Chirac für die nächsten zwei Jahre die Regierung anführte. 

Wenngleich der PS zwei Jahre später wieder die parlamentarische Mehrheit errang, waren die 

folgenden Jahre durch ein hohes Maß an Instabilität geprägt. Allein zwischen 1988 und 1993 

regierten mit Michel Rocard, Édith Cresson und Pierre Bérégovoy gleich drei Premierminister 

innerhalb einer Legislaturperiode, wobei Rocards Amtszeit mit immerhin drei Jahren noch die 

längste war. Zu der schwachen Regierungsperformanz kamen schließlich noch die bereits 

angesprochenen Finanzierungsskandale und Korruptionsaffären, die Notwendigkeit einer pro-

grammatischen Erneuerung sowie ein Wiederaufflammen innerparteilicher Flügelkämpfe hin-

zu (Bell/Criddle 2014: 150-152).  
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1988 übernahm der ehemalige Premier Pierre Mauroy den Posten des Parteivorsitzenden, des 

Premier Secrétaire, jedoch ohne die Unterstützung des Élysée-Palastes. Mauroy galt als 

Schlichter, wobei er als Bürgermeister von Lille und als Urgestein der einflussreichen Fédé-

ration PS du Nord für den nötigen Respekt sorgte. Ferner genoss Mauroy das Vertrauen des 

Reformers Rocard und von Lionel Jospin, die ein Aufsteigen des ehemaligen Premierminis-

ters Laurent Fabius, dem hoch gehandelten Kronprinzen Mitterrands, der sich in der Partei 

durch sein Auftreten nicht nur Freunde machte, zu verhindern beabsichtigten. Auch wenn 

Mauroy als Versöhner innerhalb der Partei galt, war sein Kurs nicht unumstritten. So machte 

sich Mauroy vor den Parlamentswahlen des Jahres 1988 für eine Öffnung gegenüber zentristi-

schen Ideen und Wählern stark, was nicht nur bei den Kommunisten auf wenig Gegenliebe 

stieß. Bei den Wahlen erzielte der PS zwar eine Mehrheit, jedoch konnte Rocard als Premier-

minister nur mit einer relativen Mehrheit regieren und war in der Assemblée Nationale auf 

Kompromisslösungen angewiesen. Gestärkt wurde die Position der in der Bevölkerung ge-

schätzten Regierung im darauffolgenden Jahr durch gute Wahlergebnisse bei den Regional- 

und Europawahlen (Bell/Criddle 2014: 152-153).  

Als sich zunehmend abzeichnete, dass Mitterrand bei den Wahlen des Jahres 1995 nicht wie-

der als Präsident kandidieren würde, rissen in der Partei tiefe Gräben auf. Konkurrierten in 

den vergangenen Jahrzehnten die innerparteilichen Strömungen, les Courants, auf den Partei-

tagen in erster Linie um die politisch-ideologische Deutungshoheit innerhalb der Partei, in-

dem sie möglichst viele Unterzeichner hinter ihren inhaltlichen Anträgen versammelten, rück-

te nun die Kandidatenfrage in den Vordergrund. Parteitagsfaktionen oder Strömungen dienten 

folglich der Durchsetzung von Présidentiables (Interview Baumel 2015; Interview Faucher 

2015). Dass diese personalisierten Flügelkämpfe das Potential hatten, die Partei an den Rand 

ihrer Steuerungsfähigkeit zu führen, bekam sie in besonderer Art und Weise auf dem Parteitag 

in Rennes des Jahres 1990 zu spüren, der von seinen Organisatoren selbst als „suicide collec-

tif“ (Guillaumin 2015), als kollektiver Selbstmord, bezeichnet wurde. Mit Jean-Pierre Chevè-

nement, Michel Rocard, Laurent Fabius, Lionel Jospin und dem EG-Kommissionspräsidenten 

Jacques Delors traten auf dem Parteitag gleich fünf Kandidaten mit ganz unterschiedlichen 

Profilen als Présidentiables gegeneinander an. Die Unterstützer der einzelnen Kandidaten 

sowie das Kräfteverhältnis zwischen den einzelnen Anträgen verdeutlicht, wie gespalten die 

Partei zu dieser Zeit war. Chevènement, der sich vehement gegen die europäische Integration 

aussprach, fand hauptsächlich bei den extremen Parteilinken Zuspruch und erreichte in Ren-

nes für seinen Antrag immerhin 8,5 Prozentpunkte. Der auf einen reformistischen und zentris-

tischen Kurs setzende Rocard vereinigte 24,2 Prozent der Stimmen auf sich, während der 
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Modernisierer Fabius, der eher im rechten Lager des PS Unterstützer fand, mit 28,8 Prozent 

den zweitstärksten Antrag anführte. Der von Linken unterstützte Lionel Jospin, der die Partei 

wieder einen und ihre Integrität zurück erlangen wollte, und der Zentrist Delors erzielten mit 

ihrem gemeinsamen Antrag zwar das beste Ergebnis, mit 28,9 Prozentpunkten war es aller-

dings kaum stärker als jenes von Fabius (Bell/Criddle 2014: 154-155).  

Der Parteitag von Rennes brachte alles andere als Verständigung und eine klare Linie in die 

Partei. Vielmehr präsentierte sich der PS als höchst zerstritten und unregierbar, weshalb Mau-

roy weiterhin mit der Führung der Partei betraut wurde, da eine Spaltung der Partei unter ihm 

als am unwahrscheinlichsten galt. Jospin konnte erfolgreich die vorzeitige Präsidentschafts-

kandidatur von Fabius verhindern, Delors half der Parteitag bei seiner Kandidatur wenig und 

viele Parteilinke mussten einsehen, dass sich verstärkt ein zentristischer Kurs in der Partei-

spitze breit machte (Bell/Criddle 2014: 155).  

Die Notwendigkeit einer programmatischen Erneuerung nach dem Fall der Berliner Mauer 

und nach dem Scheitern einer Einigung auf dem Parteitag von Rennes veranlasste Mauroy im 

Winter des Jahres 1991, eine Convention in Paris einzuberufen, um die Grundwerte der Partei 

an die sich veränderten Umweltbedingungen anzupassen. Mauroy konnte dabei durchsetzen, 

dass der Klassenkampf aus den Parteigrundsätzen gestrichen wurde und dass die Partei sich 

für eine auf ihren Prinzipien aufbauende Einhegung des Marktes aussprach (Schild 2004: 53; 

Bell/Criddle 2014: 157). Diese Anpassung der Grundwerte der Partei bedeutete aber keines-

wegs eine programmatische Öffnung für neoliberale Ideen, wie sie etwa unter New Labour 

vollzogen wurde. Wenngleich Reformer wie Rocard als Zentristen bezeichnet werden, so be-

deutet dies ganz speziell für den französischen Kontext, dass sie eher eine Annäherung an 

andere westeuropäische Sozialdemokratien vor dem Dritten Weg suchten (Interview anonym 

2015). Dementsprechend kann der PS nach 1991 nicht als Mitte-Links-Partei charakterisiert 

werden, sondern als eine reformistische Linkspartei (Schild 2004: 53).  

Das Ausscheiden Rocards aus dem Amt des Premierministers im Mai 1991 vergrößerte im-

mer mehr den Einfluss von Laurent Fabius in der Partei. 1992 konnte er auf dem Parteitag 

von Bordeaux das Amt des Parteivorsitzenden von Mauroy übernehmen. Damit war die Partei 

aber keineswegs befriedet. Der PS musste für die Wahlen des Jahres 1993 einen Wählerrück-

gang fürchten. Einer der Gründe für einen möglichen Stimmenrückgang lag in der Stärke der 

Grünen begründet. Bei den Europawahlen des Jahres 1989 erzielten die Grünen zehn Pro-

zentpunkte und in Umfragen für die Regionalwahlen wurden sie bei 15 Prozent gehandelt. Im 

Vorfeld der Wahlen zur Assemblée Nationale im Frühjahr 1993 entbrannte ein neuer Streit 

zwischen Mauroy und Fabius darüber, wie mit der Stärke der Grünen umzugehen sei. Der 
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ehemalige Vorsitzende Mauroy sprach sich dafür aus, den Grünen eine Änderung des Wahl-

rechts zugunsten kleiner Parteien in Aussicht zu stellen, was Fabius wiederum ablehnte und, 

auf die Stärke seiner Partei setzend, sich lediglich für eine bloße Wahlallianz mit den Grünen 

aussprach. Wieder einmal verhinderte der starke Faktionalismus innerhalb der Partei eine Ei-

nigung bei einer wahltaktisch nicht unwichtigen Frage (Clift 2003: 48-49), was dem PS bei 

den Wahlen teuer zu stehen kam.  

Bei den Parlamentswahlen 1993 erreichte der PS in der ersten Runde gerade einmal 17,6 Pro-

zent der Wählerstimmen. Damit halbierte der PS sein Wahlergebnis des Jahres 1988 und ent-

sandte insgesamt 57 Abgeordnete in die Nationalversammlung, ein Verlust von über 200 

Mandaten. Gleichzeitig errangen der RPR und die UDF zusammen 472 Mandate, ein Spit-

zenwert in der Geschichte der Fünften Republik (France Politique 2013a). Nach diesem 

Wahlergebnis war Fabius als Parteivorsitzender nicht mehr tragbar und obwohl er erst zwei 

Jahre zuvor sein Amt als Premier aufgeben musste, konnte sich Rocard als neuer Premier 

Secrétaire durchsetzen. Michel Rocard verfolgte das Ziel, den PS für breitere Wählersegmen-

te zu öffnen und wählbar zu machen. Aufgrund dessen leitete er nach seiner Wahl zum Par-

teivorsitzenden die sogenannten États Généraux ein, einen Konsultationsprozess über die Zu-

kunft der Partei, an welchem auch andere Parteien, Gruppen und Individuen teilnehmen konn-

ten. Die États Généraux sollten sowohl an alte Traditionen anknüpfen als auch die Partei für 

moderne, der Mitte zugewandte Ideen öffnen. Verknüpft wurde diese Vision mit dem Vor-

schlag, Elemente der proportionalen Repräsentation stärker in das französische Wahlrecht zu 

integrieren (Clift 2003: 50-51).  

Dass Rocard sich mit seinen Visionen nicht durchsetzen konnte, hat vielerlei Gründe. Christi-

ne Priotto erklärt, dass es vor allem das schlechte Abschneiden der Sozialisten bei den Euro-

pawahlen des Jahres 1994 war, das Rocard und seinen Ideen innerhalb der Partei ein Ende 

bereitete (Interview Priotto 2015). Allerdings scheiterte Rocard auch an seiner eigenen Partei. 

Die Geschlossenheit der Partei war eher oberflächlich und Präsident Mitterrand ließ keine 

Gelegenheit aus, um Rocards Ambitionen zu behindern. Überdies entwickelten sich die im 

Rahmen der États Généraux eingeleiteten Treffen mit potentiellen Bündnispartnern, die As-

sies de la transformation sociale, nicht in die von Rocard vorgegebene Richtung. Vielmehr 

nutzten Jospin und der einstige Trotzkist Cambadélis die Assies, um ein Linksbündnis mit den 

Kommunisten und den Grünen auszuloten (Clift 2003: 51).     

Nach weniger als zwei Jahren endete die Amtszeit Rocards an der Spitze der Partei und der 

Parteilinke Henri Emmanuelli wurde von einer Mehrheit im Conseil National (CN), dem Par-
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lament der Partei, zum neuen Parteivorsitzenden gewählt.83 Innerhalb der Partei wurde mit der 

Wahl Emmanuellis eine Hexenjagd gegen die Modernisierer in Gang gesetzt, die sich auch 

gegen Jospin richtete, wenngleich dieser einst Emmanuellis Mentor war. In diesem Klima 

erklärte Delors Ende 1994, dass er nicht als Präsidentschaftskandidat antreten werde, was den 

von Mitterrand dominierten PS erstmals in die Situation brachte, über keinen Présidentiable 

zu verfügen. Dieses Vakuum nutzte Lionel Jospin, um am 23. Dezember 1994 seine Kandida-

tur für die nächste Präsidentschaftswahl zu verkünden. In der Folge kündigte Henri Emmanu-

elli ebenfalls seine Kandidatur an, wobei Anschuldigungen aufgrund seiner Verwicklung in 

Finanzierungsskandale der Partei seine Kandidatur beschädigten (Bell/Criddle 2014: 94-95, 

164-165).  

Bei der erstmals von der Parteispitze beschlossenen Urwahl des sozialistischen Präsident-

schaftskandidaten durch die Mitglieder wurde Lionel Jospin mit einer annähernden Zwei-

Drittel-Mehrheit zum Kandidaten für den PS bestimmt. Vergegenwärtigt man, wie die Partei 

sich durch Flügelkämpfe in den letzten Jahren immer wieder selbst disqualifizierte, so fuhr 

Jospin trotz einer Wahlniederlage bei den Präsidentschaftswahlen 1995 ein beachtliches Er-

gebnis ein. Mit 23,3 Prozent konnte Jospin im ersten Wahlgang das beste Ergebnis aller Kan-

didaten vorweisen, musste sich im zweiten Wahlgang gegen Chirac dann aber mit 47,36 Pro-

zentpunkten geschlagen geben (France Politique 2013b; Bell/Criddle 2014: 163-165). 

Durch seinen Achtungserfolg habe Jospin laut Ayrault den PS wieder rehabilitiert (Interview 

Ayrault 2015) und gleichzeitig Emmanuelli als Parteivorsitzenden untragbar gemacht. Eben-

falls durch eine Urwahl der Mitglieder wurde Lionel Jospin 1995 an die Spitze der Partei ge-

wählt, was ihm zusätzlich zu seinem Wahlergebnis ein Mehr an Legitimität einbrachte. Diese 

Legitimität und den durch das Wahlergebnis eingebrachten Respekt benötigte Jospin aber 

auch, um die mitterandistische Partei programmatisch neu aufzustellen und für die nächsten 

Wahlen vorzubereiten. Kurz nach seiner Wahl zum ersten Sekretär beauftragte er Pierre Mo-

scovici mit dem Thema Europa, Jack Lang mit dem Thema Demokratie und Henri Emmanu-

elli mit wirtschaftlichen Fragen. Besonders die europäische Integration beschäftigte nach 

einem äußerst knappen Referendum zugunsten des Maastricht-Vertrages die politische Linke 

(France Politique 2013c; Bell/Criddle 2014: 165-166).  

Zur gleichen Zeit setzte Jospin die Assies in Form der regelmäßigen Konsultationen mit den 

anderen linken Parteien fort. Anders als Rocard verfügte Jospin über eine derartige hegemo-

niale Position in der Partei, die ihn nicht fürchten lassen musste, dass seine Strategie für die 

                                                           
83 Dominique Strauss-Kahn, der Jospin und Rocard nahestand, konnte sich bei der Abstimmung im CN nicht 

gegen Emmanuelli durchsetzen.   
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nächsten Parlamentswahlen an innerparteilichen Flügelkämpfen scheitern würde, zumal er 

ohnehin nicht den Kontakt zu Parteien der Mitte suchte, sondern sich primär auf die Grünen 

und die Kommunisten konzentrierte. Zudem wurden auch die radikalsozialistische Partei, der 

spätere Parti Radical de Gauche (PRG), sowie Chevènements neu gegründetes Mouvement de 

Citoyens (MdC) bei der Planung eines Linksbündnisses berücksichtigt. Beeindruckt von dem 

starken Ergebnis Jospins sowie durch die Strategie, die nächste Parlamentswahl wie eine 

Wahl unter Anwendung des Verhältniswahlrechts anzugehen, konnten die Grünen ebenso von 

einer Wahlallianz überzeugt werden wie die im Niedergang begriffenen Kommunisten, für die 

die lokale Ebene immer mehr an Bedeutung gewann, was ein pragmatischeres Image auf na-

tionaler Ebene erforderte. Erleichtert wurde die Wahlallianz mit dem PCF sicherlich auch 

durch die Übernahme des Parteivorsitzes durch Robert Hue. Durch diese Allianz mit den vier 

anderen linken Parteien, die so genannte Gauche Plurielle,  gelang Jospin, was einst Mitter-

rand mit der Linksunion schaffte, wobei nun die Gauche Plurielle den Veränderungen des 

Parteiensystems durch den Aufstieg der Grünen Rechnung trug (Clift 2003: 52-54).  

Durch das Wahlbündnis mit den anderen Parteien des linken Spektrums stieg bereits seit 1993 

der Druck auf den PS an, sich programmatisch wieder weiter nach links zu bewegen, nach-

dem die angebotsorientierte Wirtschaftspolitik nach 1983 nicht den gewünschten Erfolg zei-

tigte. Verstärkt wurde dieser Effekt schließlich noch durch die vorgezogenen Parlamentswah-

len, die eigentlich erst 1998 hätten stattfinden sollen. Die Entscheidung Chiracs, die Wahlen 

zur Nationalversammlung bereits 1997 abzuhalten, kam völlig überraschend, da die bürgerli-

chen Parteien über eine außerordentlich große Parlamentsmehrheit verfügten. Jedoch kann ein 

gewisses Kalkül hinter der Entscheidung des Präsidenten vermutet werden. Vor dem Hinter-

grund der Qualifizierung für die Europäische Währungsunion sah sich die bürgerliche Regie-

rung gezwungen, einen rigiden Sparkurs zu verfolgen, der auch einige Strukturreformen im 

Bereich der sozialen Sicherung bedeutete. Doch 1995 scheiterte Premier Juppé mit seinen 

Plänen zu einer Rentenreform, die im Wesentlichen darauf abzielte, die Renten im öffentli-

chen Sektor denen im Privatsektor anzupassen und die Rentenberechnung auf einen längeren 

Zeitraum der Erwerbsarbeit anzuwenden (Egle 2009: 133-134), am Willen der Bevölkerung. 

Wochenlange Streiks und Protestaktionen legten das gesamte Land lahm, was Juppé zu einer 

Abkehr von seinen Reformplänen zwang. Angesichts der Tatsache, dass aber weitere Struk-

turreformen unausweichlich waren, kann angenommen werden, dass Chirac durch die vorge-

zogenen Wahlen ein Wahldebakel für die bürgerlichen Parteien abwenden wollte, indem Re-

formen in die Zeit nach der Wahl hätten hinausgeschoben werden können. Außerdem ermög-

lichten es die vorgezogenen Wahlen, die endgültige Teilnahme Frankreichs an der Währungs-
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union im turnusgemäßen Wahljahr 1998 aus dem Wahlkampf herauszuhalten (Egle 2006a: 

203).   

Das sozialistische Wahlprogramm für die Parlamentswahlen sei, so eine Kennerin des PS, im 

Kontext der unpopulären bürgerlichen Reformpolitik deshalb als „Anti-Juppé-Programm“ 

(Interview anonym 2015) zu begreifen. Mit seinem Wahlprogramm „Changeons d’Avenir, 

changeons de majorité. Nos engagements pour la France“ (PS 1997) positionierte sich der PS 

eindeutig als Alternative zur konservativen Regierungspolitik. Laut PS stehe die Rechte, so 

die Bezeichnung für die bürgerlichen Regierungsparteien, für ein dereguliertes Europa ohne 

öffentliche Dienstleistungen, während die Sozialisten für ein fortschrittliches Europa, was die 

Lebensbedingungen der Menschen verbessere, eintreten würden. In der Globalisierung sehen 

die Sozialisten eine Mutation des Kapitalismus, der nicht mehr zu bändigen sei und die sozia-

len Verhältnisse im Land verschlechtern werde, wenn die Rechten nicht abgewählt würden. 

Im Zentrum des Programms stehen die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, die Schaffung von 

700.000 neuen Arbeitsplätzen für junge Menschen, die Senkung der Arbeitszeit von 39 auf 35 

Wochenstunden, eine Erhöhung der Kaufkraft durch eine Entlastung des Faktors Arbeit bei 

einem reformierten Steuersystem, was kleine und mittlere Einkommen entlastet und hohe 

Einkommen zusätzlich belastet. Die Privatisierungen im Gesundheitssektor müssten ebenso 

ein Ende haben wie die sozialen Ungleichheiten, die den Alltag der Franzosen prägten. Der 

Sozialstaat sei schließlich durch Reformen zu erhalten und nicht abzubauen. So müsste das 

Rentensystem konsolidiert werden und auch der Gesundheitssektor sei effizienter zu gestal-

ten, etwa durch größere Handlungsspielräume für Hausärzte. Eine universale Krankenversi-

cherung solle weiterhin allen Franzosen den Zugang zu Leistungen des Gesundheitswesens 

ermöglichen (PS 1997). 

Ergänzt werden diese traditionell sozialdemokratischen Wahlversprechen durch die Schaffung 

neuen sozialen Wohnraums, durch die Forderung nach mehr Bildungs- und Forschungsausga-

ben und nach mehr Bildungsgerechtigkeit, ebenso durch das Versprechen, die Sicherheit 

durch mehr Polizistenstellen zu erhöhen, sowie durch ein Moratorium für den Bau neuer 

Atomkraftwerke und einer neuen Agrarstrategie für Frankreich. Der letzte Teil des sozialisti-

schen Wahlprogramms widmet sich der EU und den nationalen politischen Institutionen. Die 

Einführung des Euros werde zwar begrüßt, jedoch nicht bedingungslos. Frankreich dürfe 

durch die Währungsunion ebenso wenig geschwächt werden wie die politische Vision für 

Europa. Durch die Gemeinschaftswährung dürften Beschäftigung und Wachstum nicht ge-

hemmt werden und zu einer gemeinsamen Währung gehöre eine gemeinsame Anstrengung 

für ein soziales Europa. Eine europäische Wirtschaftsregierung und eine starke Repräsentation 
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der Bürger sei deshalb genauso eine Bedingung wie eine starke EZB. Reformbedarf sehen die 

Sozialisten im politischen Leben innerhalb der französischen Institutionen. Damit eine mo-

derne Demokratie funktioniere, sei das Parlament, etwa durch eine effektivere Kontrolle der 

Regierung durch Untersuchungsausschüsse, zu stärken (PS 1997).     

Schon in der ersten Runde der Parlamentswahlen zeichnete sich ein Wahlerfolg für die Gau-

che Plurielle ab, der dann im zweiten Wahlgang bestätigt wurde. Mit 38,59 Prozent (NSD 

2015) konnte der PS sein Ergebnis im Vergleich zu 1993 um mehr als zehn Prozentpunkte 

verbessern, was ihm auch durch Wahlabsprachen mit seinen Bündnispartnern 250 Sitze in der 

Assemblée Nationale bescherte (France Politique 2013ba). Einerseits bedeutete dieser Wahl-

sieg für die Sozialisten eine Rückkehr zur Macht nach nur vier Jahren, andererseits mussten 

sie sich von nun mit der besonderen Situation der Cohabitation arrangieren, welche sich an-

ders als zwischen 1986 und 1988 diesesmal durch eine linke Regierung und einen konservati-

ven Präsidenten auszeichnete. So konnte der pro-europäische Präsident Chirac öffentlich-

keitswirksam Reformen von seiner Regierung einfordern, ohne dass er und seine Partei Ver-

antwortung für diese zu übernehmen hatten. Christoph Egle folgert daraus, dass aufgrund des 

etatistischen Profils des Präsidenten und seines konservativen RPR die Reformspielräume für 

eine marktkonforme Anpassung sehr begrenzt blieben (Egle 2006a: 204). Zeichnet man aber 

die Leitideen der Sytnhèse jospinienne bzw. des Réalisme de Gauche nach, offenbart sich, 

dass die Ablehnung eines Dritten Weges à la New Labour nicht unbedingt nur durch die insti-

tutionelle Logik der Cohabitation oder durch den zwischenparteilichen Wettbewerb zu erklä-

ren ist, sondern vielmehr durch eine völlig andere Philosophie über eine sozialdemokratische 

Politik im Zeitalter der Globalisierung.      

 

7.2.2 Die philosophischen Grundlagen des PS als Regierungspartei 

Während Ende der 1990er Jahre der Dritte Weg und die damit in Verbindung gebrachten 

Wahlerfolge überall in Westeuropa von einer begeisterten Anhängerschaft gefeiert wurden, 

konnten die Ideen Giddens‘ sowie die im Schröder-Blair-Papier aufgezeigte Zukunftsvision 

für die europäische Sozialdemokratie in Frankreich wenige bis keine Sozialisten überzeugen. 

Priotto erinnert sich in diesem Zusammenhang an einen Parteitag der europäischen Sozialde-

mokraten, auf dem Blair von französischen Sozialisten sogar ausgepfiffen worden sei (Inter-

view Priotto 2015). Die britischen Sozialdemokraten setzten dieser ablehnenden Haltung wie-

derum die Kritik entgegen, dass der französische Sozialismus überholt und veraltet sowie 

weiterhin in der Tradition des Colbertismus verhaftet sei. Diese Gegenüberstellung einer mo-

dernen, reformwilligen Sozialdemokratie, verkörpert durch Blair und Schröder, mit einem 
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traditionalistischen und reformunwilligen Sozialismus in Frankreich lässt sich allzu oft auch 

in der Forschungsliteratur explizit oder implizit wiederfinden. Allerdings kaschiert diese 

simple Gegenüberstellung, wie Ben Clift zu Recht bemerkt, dass die französischen Sozialisten 

mit ihrem Réalisme de Gauche durchaus ein Projekt oder ein neues Gleichgewicht verfolgten 

(Clift 2002), was sowohl als Gegenentwurf zum Dritten Weg als auch als eine neue program-

matisch-ideologische Etappe für den PS nach der Mitterrand-Ära verstanden werden kann. 

Bezüglich des Dritten Weges urteilte Jospin, der sich selbst stets als Sozialist und weniger als 

Sozialdemokrat sah, dass ein Weg zwischen Sozialdemokratie und Neoliberalismus nicht sein 

Weg sein könne. Auch wenn Tony Blair seinen Dritten Weg als alternativlos präsentierte, 

überwog unter den französischen Sozialisten die Skepsis gegenüber den Ideen Giddens, zumal 

das Wahldebakel des Jahres 1993 als Ergebnis einer erfolglosen neoliberalen Politik seit 1983 

erachtet wurde. Jospin zufolge sei der Kapitalismus eine Kraft, die sich bewege, jedoch wisse 

sie nicht, in welche Richtung sie sich zu bewegen habe. Die Aufgabe einer sozialistischen 

oder sozialdemokratischen Regierung sei es deshalb, diese Kraft zu steuern und zu zivilisie-

ren. Da der französische Staat die Werte der Solidarität, der Kooperation und der Inklusion 

institutionalisiere, sei er prädestiniert dafür, den Markt zu regulieren, um für mehr Gleichheit 

zu sorgen. Jospin nennt diese Staatskonzeption volontarisme. Der Staat stehe dabei nicht in 

Opposition zum Markt, sondern der Staat sei ein den öffentlichen Sektor schützender, strate-

gisch handelnder sowie ein ermöglichender Akteur (Clift 2002: 170-171; Clift 2007: 330).  

Als neu erweise sich bei dieser Staatskonzeption, dass der Staat Allianzen mit dem Markt 

ermöglichen müsse. Viele Beobachter sähen sicherlich in der Privatisierungspolitik der Regie-

rung Jospin, die sich auf den ersten Blick mit der Privatisierungspolitik Blairs vergleichen 

lasse, diesen Ansatz verwirklicht. Jedoch sei die Privatisierungspolitik Jospins, so Ben Clift, 

differenzierter zu betrachten. Ein Teil der nach 1997 durchgeführten Privatisierungen sei 

nämlich auf die Gesetzgebung der konservativen Vorgängerregierung zurückzuführen und 

ferner habe die Regierung Jospin bei den Privatisierungen darauf geachtet, dass trotz Verän-

derung der Eigentumsverhältnisse der staatliche Einfluss garantiert bleibe. Schließlich habe 

Jospin neue strategische Allianzen zwischen Staat und Markt beispielsweise in der Telekom-

munikations- und Rüstungsbranche geschaffen (Clift 2002: 171-173).  

Neben der besonderen Rolle des Staates sei der Réalisme de Gauche weiterhin durch die Auf-

gabe von teilweise neoliberal geprägten Deutungsmustern gekennzeichnet. Die durch Spar-

maßnahmen getragene Politik der kompetitiven Disinflation habe nicht für Beschäftigung und 

Wachstum gesorgt. Stattdessen leide die Wirtschaft nun unter einer Nachfragelücke, weshalb 

der Konsum durch eine Umverteilung von oben nach unten anzuregen sei. Besonders nach 
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dem Rücktritt des deutschen Finanzministers Lafontaine galt es dabei für den PS, eine Balan-

ce zwischen Nachfrageimpulsen und haushaltspolitischer Stabilität zu wahren, wobei diese 

Rücksichtnahme immer wieder mit dem Ruf nach einer europäischen Wirtschaftsregierung 

verbunden wurde (Clift 2002: 171-173). 

Auch in Sachen Wohlfahrtsstaat setzten die französischen Sozialisten auf ein Kontrastpro-

gramm zum Dritten Weg. Lionel Jospin zeigte sich von dem Argument unbeeindruckt, dass 

die Globalisierung zwangsläufig zu einer Begrenzung wohlfahrtsstaatlicher Leistungen führen 

müsse. Während die britischen Sozialdemokraten die soziale Sicherung stärker an den Faktor 

Arbeit knüpften, wiesen die Absichten des PS in die entgegengesetzte Richtung. In der Lesart 

des Réalisme de Gauche sollte sich der Wohlfahrtsstaat insofern von seiner christdemokrati-

schen Logik lösen, als der Anspruch auf soziale Leistungen nicht primär an den eingezahlten 

Beiträgen festgemacht wird, sondern als ein soziales Recht für alle Bürger zu verstehen ist. 

Anders als in Großbritannien nahmen die französischen Sozialisten vor dem Hintergrund die-

ser wohlfahrtsstaatlichen Vision nie eine Trennung zwischen arbeitenden und nicht arbeiten-

den Bedürftigen vor, da sie die soziale Lage beider durch generöse wohlfahrtsstaatliche Leis-

tungen zu verbessern beabsichtigten (Clift 2002: 174-175).  

Letztlich markierte der Réalisme de Gauche bzw. die Synthèse jospinienne auch ein neues 

Kapitel im Verhältnis von ideologischer-politischer Programmatik und Machtausübung, was 

alleine schon die Begrifflichkeit eines linken Realismus nahelegt. Im Unterschied zu den Mit-

terrandisten war das Lager um Jospin bestrebt, die Distanz zwischen dem Gesagten und dem 

Umgesetzten möglichst gering zu halten (Bergounioux/Grunberg 2005: 529). Gerade in Sät-

zen wie „l’État ne peut pas tout“ oder „il ne faut pas tout attendre de l’État“84 (Le Progrès 

2012) drückte sich dieser Anspruch einer realistischen Einschätzung der Handlungsmöglich-

keiten von Staat und Politik aus, wobei – wie sich noch zeigen wird – eine pragmatische Rhe-

torik seitens eines linken Kandidaten im auf die Präsidentschaftswahlen ausgerichteten politi-

schen Wettbewerb im politischen System Frankreichs stets Gefahr läuft, mit einem im Erlö-

schen begriffenen Kampfeswillen eines Présidentiables verwechselt zu werden.85  

 

 

 

                                                           
84 „Der Staat kann nicht alles“, „man darf nicht erwarten, dass der Staat alles kann.“ 
85 Jospin äußerte sich ausgerechnet derart zu den Fähigkeiten des Staates, als der weltweit agierende französische 

Konzern Michelin trotz einer kräftigen Gewinnsteigerung über 7.000 Arbeitsplätze in Frankreich streichen woll-

te (Spiegel 1999b; Le Progrès 2012).  
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7.2.3 Die Regierungspolitik des PS  

Trotzdem die Cohabitation Lionel Jospin und seine Regierung vor große Herausforderungen 

stellte, ist die Tatsache, dass keine Regierung der Fünften Republik eine so lange Überlebens-

dauer vorzuweisen hat wie die Gauche Plurielle mehr als bemerkenswert. Doch nicht nur die 

Dauer der Regierung Jospin, sondern auch die umgesetzten Regierungspolitiken mögen im 

internationalen Vergleich verwundern. So reklamierte Jospin für sich, die linkeste Regierung 

Europas anzuführen und Beobachter stellen der Gauche Plurielle mehrheitlich durchaus eine 

positive Bilanz aus. Wie die Regierungspolitik der Sozialisten im Einzelnen aussah, soll im 

Folgenden im Bereich der Fiskal-, der Bankenregulierungs-, der Arbeitsmarkt- und Beschäfti-

gungspolitik sowie der Sozialpolitik beleuchtet werden. Ferner werden noch Veränderungen 

in Politikfeldern aufzuzeigen sein, die speziell für den französischen zwischen- und innerpar-

teilichen Wettbewerb im Beobachtungszeitraum von Bedeutung waren.  

 

7.2.3.1 Fiskalpolitik 

Im Jahr 2000 beschrieb Michael Klaesgen in der Zeit Lionel Jospin als den „großen Zauderer“ 

(Zeit 2000), weil dieser vor einem konsequenten Umbau des französischen Steuer- und So-

zialsystems zurückschrecke. Betrachtet man die Steuergesetzgebung der Regierung Jospin 

aber genauer, so entpuppt sich das angebliche Zaudern in erster Linie als eine strikte Befol-

gung des Wahlprogramms, wenn man von einigen wenigen Ausnahmen absieht. Allerdings 

war die Abarbeitung und Erfüllung der Wahlversprechen alles andere als einfach und selbst-

verständlich. Die Maastrichter Verträge schoben einer Schuldenpolitik den Riegel vor, wes-

halb die Regierung vornehmlich auf eine gute Konjunktur angewiesen war, um die traditionell 

sozialdemokratischen steuerpolitischen Wahlversprechen umsetzen zu können. Dass die Qua-

lifizierung für die Währungsunion neben der Cohabitation die Handlungsspielräume der So-

zialisten enorm einschränken würde, offenbarte sich bereits unmittelbar nach Regierungsan-

tritt, als eine Überprüfung der Finanzen ergab, dass ein weiterer Konsolidierungsbedarf von 

0,5 bis 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts bestand, um die Neuverschuldung unterhalb der 

Drei-Prozent-Marke zu halten (Wenzelburger 2009: 317). 

Vor dem Hintergrund der Überprüfung der Finanzen kündigte Finanzminister Dominique 

Strauss-Kahn zum einen Sparmaßnahmen beim Militär sowie eine bis 1999 zeitlich begrenzte 

Erhöhung der Körperschaftssteuer für größere Unternehmen um 15 Prozentpunkte an. Letzte-

re konnte als Europasteuer rechtfertigt werden, da die meisten Konzerne die Einführung des 

Euros begrüßten, sollten sie doch von der Gemeinschaftswährung profitieren. Weiterhin wur-

den mit Regierungsantritt der Linkskoalition auch die vorhandenen Budgetreserven gemäß 
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den Prioritäten der neuen Regierung mit dem Ziel, die Kaufkraft zu stärken, umgeschichtet. 

Insgesamt zeichnete sich das Haushaltskalkül der Gauche Plurielle durch die Annahme aus, 

dass durch ein angemessenes Wirtschaftswachstum und durch Arbeitsmarktprogramme Be-

schäftigung geschaffen würde, die wiederum Geld in die Staatskasse spüle (Egle 2006a: 204-

206; Wenzelbruger 2009: 317-318). 

Wenngleich die Regierung mit dieser Strategie auf ein keynesianisches Paradigma setzte, 

folgte die Unternehmensbesteuerung eher einer angebotspolitischen Logik. Zunächst wurde 

zwar die Körperschaftssteuer erhöht, jedoch nur für einen begrenzten Zeitraum. Gleichzeitig 

wurde die Steuer auf langfristige Kapitalgewinne abgeschafft, wobei eine neue Steuer für 

nicht reinvestierte Gewinne eingeführt wurde. Profitieren konnten Unternehmen auch von der 

Entlastung des Faktors Arbeit durch die Streichung des lohnbezogenen Anteils der Gewerbe-

steuern. Weitaus schwieriger als diese Maßnahmen erwies sich die Durchsetzung weiterer 

Vergünstigungen für Unternehmen, da Parteilinke alleine an einer Besserstellung von Nied-

rigverdienern interessiert waren. Modernisierer wiederum sahen in einer Steuersenkung für 

Unternehmen die Voraussetzung dafür, bei den nächsten Präsidentschaftswahlen des Jahres 

2002 auch bürgerliche Wähler anzusprechen. Diese Taktik stieß bei den Parteilinken aller-

dings auf Skepsis, müsste die Partei doch fürchten, Wähler an andere linke Parteien zu verlie-

ren (Egle 2006a: 105-206). 

Aufgrund guter Wirtschaftsdaten wurden nicht nur innerhalb des PS Rufe nach Kursänderun-

gen in der Steuerpolitik immer lauter. Bereits 1997 kritisierte Präsident Chirac in seiner Rede 

zum 30-jährigen Jubiläum der Börsenaufsicht, dass die sozialistische Regierung zu wenig 

investiere und das Kapital zu hoch belaste, was der Wirtschaft die Kraft nehme (Libération 

1997). Und just am Nationalfeiertag des Jahres 1999 mahnte das Staatsoberhaupt an, dass 

einerseits viel Geld in die Staatskasse fließe, aber andererseits die Finanzverwaltung darauf 

bedacht sei, dass die Öffentlichkeit von diesem Geldsegen nicht allzu viel mitbekomme. Das 

Ausscheiden des in der Bevölkerung geschätzten Finanzministers Dominique Strauss-Kahn 

aus der Regierung, der in eine Affäre um illegale Finanzierungspraktiken der studentischen 

Krankenversicherung verwickelt war, und die Schwäche seines Nachfolgers Christian Sautter, 

der an der Reform der französischen Finanzverwaltung scheiterte und deshalb im Jahre 2000 

ebenfalls seinen Platz im Kabinett zu räumen hatte, ließen die sozialistische Front gegen 

Steuererleichterungen im Zuge der immer lauter werdenden Kritik an der Steuerpolitik der 

Regierung fortan zunehmend bröckeln (Wenzelburger 2009: 317-318).  

So konnten sich die Modernisierer um den neuen Finanzminister Laurent Fabius letzten Endes 

durchsetzen und der Körperschaftssteuersatz für kleine Unternehmen sollte bis 2003 schritt-
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weise auf 15 Prozent gesenkt werden. Große Unternehmen wurden durch das Rückführen der 

unter der Vorgängerregierung eingeführten Zusatzsteuer für Unternehmen von zehn auf drei 

Prozentpunkte entlastet. Im Gegenzug sollten linke Kritiker durch Mehrausgaben im Bil-

dungs- und Gesundheitssektor milde gestimmt werden (Egle 2006a: 206-208). Trotzdem Jo-

spin und seine Regierung in der Unternehmensbesteuerung anderen westeuropäischen Staaten 

folgten, verurteilte er fortwährend den Steuerwettbewerb zwischen den EU-Mitgliedsstaaten 

und forderte die Schaffung einer Wirtschaftsregierung, die es – mit Blick auf die irische 

Steuerpolitik – verhindern sollte, dass einzelne Staaten ihre Unternehmensbesteuerung zulas-

ten der Mehrheit der anderen Staaten ausrichteten (Irish Independent 2001).   

Einen noch wichtigeren Stellenwert als die Unternehmenssteuern nahm die Besteuerung pri-

vater Haushalte in der Steuerpolitik der sozialistischen Regierung ein. Von den 30 Milliarden 

Euro Steuerentlastungen kamen nämlich mehr als 20 Milliarden Euro Privathaushalten zugu-

te. Anders als die Unternehmensbesteuerung folgte die Besteuerung privater Haushalte einem 

kohärenten sozialdemokratischen Muster. Bereits 1997 nahm die Regierung eine Vervier-

fachung der Sonderzahlungen für geringverdienende Familien zu Schuljahresbeginn vor und 

investierte in den sozialen Wohnungsbau. Durch eine Erhöhung des Wohngeldes sollten vor 

allem niedrigere Einkommen aufgestockt werden. Neben diesen Aufwendungen zielte eine 

ganze Reihe von Steuergesetzen auf eine stärkere Umverteilung des Steuersystems ab. So 

wurde der Arbeitnehmerbeitrag zur Krankenversicherung von 6,75 auf 0,75 Prozentpunkte 

gesenkt und die Contribution Sociale Généralisée (CSG) – eine Sozialsteuer bestehend aus 

einer Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer und aus einem Sozialbeitrag – wurde von 3,5 

auf 7,5 Prozent angehoben, wobei Personen mit Kapitaleinkünften und Mieteinnahmen stär-

ker belastet wurden. Außerdem wurden Einkünfte aus Kapitaleinlagen durch eine neue Steuer 

auf Spareinlagen zusätzlich steuerlich berücksichtigt. Eine weitere Belastung erfuhren Kapi-

taleinkünfte durch die Erhöhung der Steuer auf Gewinne aus Aktienoptionen von 40 auf 50 

Prozentpunkte (Egle 2006a: 209).86   

Darüber hinaus konnten auch die Einnahmen aus der Vermögensteuer, die ab einem Freibe-

trag von 720.000 Euro schrittweise auf 1,8 Prozent anstieg, vergrößert werden. Jospin selbst 

zeigte sich mit seiner Steuerpolitik für Kapitalbesitzer, deren Kapitaleinkünfte um 30 Prozent 

mehr belastet wurden, zufrieden, dennoch beließ er es nicht nur bei diesen Mehrbelastungen. 

Im Zuge der immer lauter werdenden Rufe nach Steuerentlastungen sollten hauptsächlich 

Geringverdiener von geplanten Änderungen im Steuersystem profitieren. Unter der sozialisti-

                                                           
86 Cioffi und Höpner identifizieren hingegen bei der Besteuerung von Gewinnen aus Aktienoptionen ab 1998 

einen umgekehrten Trend (Cioffi/Höpner 2006: 427). 
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schen Regierung sank der Eingangssatz der Einkommensteuer von 10,5 auf 7,5 Prozent und 

der Spitzensteuersatz wurde um 1,5 Prozentpunkte von 54 auf 52,5 Prozent verringert. Durch 

eine stärkere Senkung der Steuertarife im unteren Einkommensbereich wurde die Progressivi-

tät des französischen Steuersystems erhöht. Jedoch zeigten sich viele Parteilinke mit dieser 

Gesetzgebung unzufrieden, da aufgrund hoher Freibeträge lediglich die Hälfte der Haushalte 

in Frankreich einkommensteuerpflichtig ist und Geringverdiener von den Entlastungen aus-

genommen sind. Diese Unzufriedenheit löste innerhalb des PS eine Diskussion um die Ein-

führung einer Negativsteuer, also einer Bezuschussung niedriger Einkommen, aus. Unter Par-

teilinken galt eine Negativsteuer wiederum als ein neoliberales Konzept, weshalb sie sich von 

dieser Idee distanzierten. Da der Verfassungsrat einen Sondertarif für Geringverdiener bei der 

CSG ablehnte, setzte sich mit der Prime Pour l’Empoi (PPE), die sich am Mindestlohnniveau 

orientierte, letztlich doch noch nach wochenlangen Streitigkeiten in der Gauche Plurielle eine 

Negativsteuer durch (TF1 2001; Egle 2006a: 208-210). 

Vergegenwärtigt man, dass im Jahre 2000 zehn Prozent der einkommensstärksten Haushalte 

etwa 64,2 Prozent des Gesamtaufkommens der Einkommensteuer ausmachten und dieser An-

teil bis 2003 auf 75 Prozent anstieg und dass die unteren 50 Prozent der Einkommen sogar 

Steuerzuschüsse genossen, zeigt sich, von welchem Ausmaß der umverteilende Charakter der 

Besteuerung privater Haushalte war (Egle 2006a: 210). Unter Gesichtspunkten der Haushalts-

konsolidierung erwies sich die Senkung der Mehrwertsteuer von 20,6 auf 19,6 Prozent sowie 

die Abschaffung der KfZ-Steuer als nicht unumstritten. Georg Wenzelburger zufolge hätte die 

Regierung durch einen Verzicht auf solche Steuergeschenke das Haushaltsdefizit nahezu aus-

gleichen können. Stattdessen ließ die Eintrübung der Konjunktur ab 2001 das Defizit wieder 

ansteigen (Wenzelburger 2009: 318).  

Mit einem Gesamtausgabenanstieg von 8,9 Prozent, wobei die Bereiche Bildung und Arbeit 

mit 19 bzw. 13 Prozent die größten Zuwächse zu verbuchen hatten, während die Verteidi-

gungsausgaben um 9,3 Prozentpunkte zurückgingen, betrieb die Regierung bei einem stetigen 

Wirtschaftswachstum eine prozyklische Politik (Egle 2006a: 211-212; Wenzelburger 2009: 

317-318). Betrachtet man alleine die Haushaltsdaten der Regierung Jospin von 1997 bis 2002, 

wurde das Ziel einer Haushaltskonsolidierung verfehlt. Zwar konnten die öffentlichen Ausga-

ben als Anteil am Bruttoinlandsprodukts bis 2001 gesenkt werden, danach stieg die Ausga-

benquote aber wieder an. Ähnliches gilt, wie Abbildung 7.1 verdeutlicht, für die Gesamtver-

schuldung und die Einnahmenquote. Nachdem 1997 die Gesamtverschuldung auf über 60 

Prozent des Bruttoinlandsprodukts kletterte, schaffte es die Regierung bis 2001, diese auf 58,1 

Prozent herunterzufahren. Danach wuchs die Verschuldung auf einen neuen Spitzenwert an. 
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Stiegen die Steuereinnahmen bis 1999 an, näherten sie sich bald schon wieder dem Wert von 

1995 an.  

 

Abbildung 7.1: Steuereinnahmen, Ausgaben und Gesamtverschuldung als Anteil vom BIP (in 

Prozent) 

     

Quelle: Insee 2014; Comptes Publics 2012; OECD 2015b.  

 

Aus einer sozialdemokratischen Sicht fällt die fiskalpolitische Bilanz der Regierung Jospin 

durchaus positiv aus. Niedrigere Einkommen wurden entlastet und zusätzlich bezuschusst, 

während höhere Einkommen und vor allem Kapitaleinkünfte stärker belastet wurden. Mit der 

eher angebotspolitischen Orientierung der Unternehmensbesteuerung folgte die Gauche Plu-

rielle einem westeuropäischen Trend, wobei die zeitlich befristete Erhöhung der Körper-

schaftssteuer zeigt, dass der Globalisierungsdruck sich nicht zwingend in eine Steuersen-

kungspolitik übersetzt (Egle 2006a: 207). Was die Konsolidierungs- und Schuldenbekämp-

fungspolitik anbelangt, fällt die Bilanz der sozialistischen Regierung gerade in Zeiten des 

wirtschaftlichen Aufschwungs alles andere als positiv aus.    

 

7.2.3.2 Finanzmarkt- und Bankenregulierungspolitik  

Im Wahlprogramm der sozialistischen Partei des Jahres 1997 lassen sich keine konkreten 

Aussagen zur Banken- und Finanzmarktpolitik finden. Lediglich bei der Ablehnung eines 

harten Kapitalismus, wie er von den Konservativen forciert werde, taucht mit dem Wort Bör-

se ein Begriff aus der Finanzwelt im Programm auf. Diese würde zum Höhenflug ansetzen, 
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wenn Unternehmen bekannt geben würden, dass sie Arbeitsplätze streichen (PS 1997). An-

sonsten setzt sich das Wahlprogramm nicht weiter mit finanzmarktpolitischen Fragestellun-

gen auseinander. Schließlich spiegelt sich die geringe Beachtung der Banken- und Finanz-

marktregulierung auch im gesetzgeberischen Handeln der sozialistischen Regierung wieder.  

Bis in die 1980er Jahre lässt sich der französische Finanzmarkt als geschlossen, stark reguliert 

und zersplittert beschreiben. Durch eine Reihe von Verstaatlichungen zu Beginn der 1980er 

Jahre spielte und spielt der Staat eine wichtige Rolle im Bankensektor und kontrollierte Mitte 

der 1980er Jahre 69 Prozent der Geschäftsbanken und 42 Prozent des gesamten Bankensek-

tors. Auch bei Privatisierungen der Banken blieb der Staat in vielen Fällen noch Hauptanteils-

eigner. Dies änderte sich aber seit Ende der 1980er und spätestens mit dem Beginn der 1990er 

Jahre. Sowohl die sozialistische Regierung als auch die Konservativen trieben eine Liberali-

sierung und eine vollständige Integration des französischen Finanzmarktes in die internationa-

len Weltmärkte voran, weil sie sich von diesem Schritt unter anderem erhofften, dass inländi-

sche Unternehmen leichter an ausländisches Kapital gelangen können. Trotz einiger Krisen 

im Banken- und Finanzsektor, die nicht zuletzt auf die starke Rolle des Staates zurückgeführt 

wurden, wuchs bis zur internationalen Banken- und Finanzkrise ab 2008 die Bedeutung 

grenzüberschreitender Transaktionen im Banken- und Finanzmarktsektor an (Howarth 2010; 

Blot et al. 2014).  

David Howarth zufolge sei das französische Banken- und Finanzsystem mit einem Anteil von 

80 Prozent durch eine noch stärkere Abhängigkeit der Unternehmen von Aktienkapital ge-

prägt als etwa sein britisches Pendant. Zugleich weist Frankreich eine deutlich geringere Ak-

tienkapitalisierung als viele andere Länder auf. Neben diesen französischen Spezifika ist ein 

gewisser Protektionismus kennzeichnend für das französische Banken- und Finanzsystem. 

Anders als in Großbritannien basiert das französische Regulierungsregime weniger auf 

Selbstkontrolle, sondern verfügt über Überwachungsinstitutionen mit weitreichenden Unter-

suchungskompetenzen und gut ausgestatteten Mitarbeitern (Howarth 2010: 15). Was die Effi-

zienzsteigerung und Schlagkraft der französischen Banken- und Finanzmarktregulierungspoli-

tik zwischen 1997 und 2002 anbelangt, besticht die sozialistische Regierung vor allem durch 

Nicht-Entscheidungen, aber auch durch eine Liberalisierungspolitik, die sich kaum mit dem 

sozialistischen Ideal vereinbaren lässt. 

Lange Zeit gab es in Frankreich keine einheitliche Finanzaufsichtsbehörde, vielmehr ließ sich 

bis 2003 die französische Finanzaufsicht als „ein komplexes Geflecht miteinander in Konkur-

renz stehender, der parlamentarischen Aufsicht weitgehend entzogener Aufsichtsorgane“ 

(Gottwald/Paré 2004: 3) beschreiben. Mit dem Trésor, einer dem Finanzministerium unterge-
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ordneten Aufsichtsbehörde, der Commission des Opérations de Bourse (COB) als unabhängi-

ge Börsenaufsicht, dem Conseil des Marchés Financiers (CMF), dem Conseil de Discipline 

de la Géstion Financière (CDGF), der Banque de France sowie dem eher beratenden Conseil 

National du Crédit et du Titre (CNCT) und dem Comité Consultatif (CC) waren insgesamt 

sieben unterschiedliche Institutionen mit der Finanzaufsicht betraut, was trotz einiger Koope-

rationen die Regulierungseffizienz der Finanzaufsicht negativ beeinträchtigte (Gottwald/Paré 

2004: 3-4).  

Unter Fabius wurde 2001 ein Gesetz mit dem Ziel verabschiedet, die Finanzaufsicht zu ver-

bessern und einen unkontrollierten Liberalismus zu verhindern, indem die weiterhin unabhän-

gige Finanzaufsicht stärker einer parlamentarischen Kontrolle unterworfen werden sollte, oh-

ne dass dabei dem Parlament Sanktionsrechte eingeräumt würden. Forderungen nach der Zu-

sammenlegung der COB und des CMF zu einer Allfinanzaufsicht blieben im Gesetzgebungs-

verfahren aber weitestgehend ungehört. Allerdings  schien im Zuge der Erarbeitung von Vor-

schlägen zur Umsetzung des europäischen Financial Services Action Plan die Notwendigkeit 

einer einheitlichen Finanzaufsicht als Anpassung an EU-Vorgaben zu wachsen. Deshalb er-

arbeitete das Finanz- und Wirtschaftsministerium unter Fabius, welches den Finanzplatz Paris 

weiter auszubauen beabsichtigte, einen Reformvorschlag, der die Schaffung einer Autorité des 

Marchès Financièrs (AMF) vorsah. Da die Assemblée Nationale das Gesetzesvorhaben nicht 

mehr auf die Agenda für 2002 setzen konnte, scheiterte der Plan der Schaffung einer effekti-

veren Finanzmarktaufsicht (Gottwald/Paré 2004: 4-8).  

Die Attraktivitätssteigerung des Finanzplatzes Paris beim gleichzeitigen Scheitern der Schaf-

fung eines effektiveren Regulierungsregimes mag unter einer sozialistischen Regierung, die 

auf eine traditionell linke Politik setzt, durchaus verwundern, ungleich erstaunlicher ist aber 

die Tatsache, dass die Regierung im Jahre 2000 einer feindlichen Bankenübernahme zu-

stimmte. Noch im Jahre 1989 verabschiedete die sozialistische Regierung ein Gesetz, was 

feindliche Übernahmen von Unternehmen erschweren sollte. Als 2000 die britische HSBC-

Bank regionale Ableger der Credit Commercial de France (CCF) übernehmen wollte, griff 

die Regierung wider Erwarten nicht ein. Zwar blieb dieser Vorgang einer feindlichen Ban-

kenübernahme einmalig, für Howarth markiert die Zustimmung der sozialistischen Regierung 

aber einen wichtigen politischen Haltungswechsel, sollte es doch Aufgabe des Staates sein, 

französische Unternehmen und Banken zu schützen (Howarth 2010: 11).  

John W. Cioffi und Martin Höpner zeigen sich von diesem Haltungswechsel in Sachen Unter-

nehmenskontrolle wenig verwundert. Auch wenn Ben Clift die Privatisierungspolitik der So-

zialisten in Teilen relativiert, bemerken Höpner und Cioffi, dass die Privatisierungspolitik 
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Jospins in der Tat von wirtschaftsliberalen Reformen der Unternehmenskontrolle begleitet 

worden sei. Unter Jospin seien nämlich die Aktionärsrechte bei Privatisierungen gestärkt und 

Aktienpakete gezielt an der Börse platziert worden. Als besonders umstritten unter den Lin-

ken galt in diesem Zusammenhang auch die Erlaubnis einer aktienunabhängigen Vergütung 

für Führungskräfte ab 1998 (Cioffi/Höpner 2006: 426-427).  

Nachdem 2001 bereits die Reform der Finanzaufsicht scheiterte, war Jospin mit seiner bereits 

bei den vorausgegangenen Präsidentschaftswahlen vorgetragenen Forderung nach einer To-

bin-Steuer, einer Besteuerung von Devisentransaktionen, ebenso wenig Erfolg bescheiden. 

Bei den Europawahlen des Jahres 1999 und den 2001 abgehaltenen Kommunalwahlen erziel-

ten Parteien der extremen Linken überraschend gute Ergebnisse, was Jospin veranlasste, ein 

Zeichen an linke Wählergruppen auszusenden, indem er als erster Regierungschef eines In-

dustrielandes die Forderung der Globalisierungskritiker nach einer Tobin-Steuer aufnahm 

(Egle 2006a: 211). Sowohl Strauss-Kahn als auch sein Nachfolger Fabius räumten der Idee 

wenig Realisierungschancen ein und nur wenige Wochen nach seiner Forderung distanzierte 

sich Jospin von der Idee einer Tobin-Steuer und insistierte darauf, dass man den Umgang mit 

der Globalisierung nicht nur auf ein Schlagwort oder auf eine Steuer reduzieren könne (Libé-

ration 2001).   

 

7.2.3.3 Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik 

Bereits seit Mitte der 1980er hatten französische Regierungen mit einer im westeuropäischen 

Vergleich außerordentlich hohen Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Im Schnitt lag die Arbeitslo-

senquote bei über zehn Prozentpunkten und 1994 erreichte sie mit zwölf Prozent gar einen 

neuen Spitzenwert. Eine in Europa einmalige Jugendarbeitslosenquote von 28 Prozent, ein 

mit 40 Prozent relativ hoher Anteil von Langzeitarbeitslosen an der Gesamtzahl der Arbeits-

losen sowie Schwierigkeiten bei der Integration von Frauen und Älteren in den Arbeitsmarkt 

definierten weiterhin den Problemkontext für die neu gewählte sozialistische Regierung im 

Jahre 1997. Als Gründe für die hohe Arbeitslosigkeit und die niedrigen Beschäftigungsquoten 

führt Egle die hohen Unterstützungsleistungen für Arbeitslose an, die nur geringfügig unter 

dem Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC), dem französischen Mindest-

lohn, liegen sowie hohe Lohnnebenkosten, die vor allem die Schaffung neuer Arbeitsplätze 

im unteren Lohnsegment verhindern, und hohe administrative Hürden bei der Gründung von 

Unternehmen. Ferner sei die hohe Arbeitslosigkeit in Frankreich durch eine besonders restrik-

tive Arbeitsmarktregulierung, etwa durch den Kündigungsschutz, und durch die schlechte 

Qualität der Berufsausbildung, die in Schulen und nicht auf Betriebsebene stattfände, zu er-
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klären. Im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit machten die französischen Regierungen bis in 

die 1990er Jahre von Frühverrentungen, Beschäftigung im öffentlichen Dienst, Arbeitszeit-

verkürzungen oder von der Senkung der Sozialversicherungsbeiträge Gebrauch. Allerdings 

standen der neu gewählten Regierung unter Jospin diese klassischen Instrumente der Bekämp-

fung der Arbeitslosigkeit nicht mehr vollumfänglich zur Verfügung. Zum einen schlossen die 

Verschuldungsgrenzen massenhafte Frühverrentungen und Beschäftigung im öffentlichen 

Dienst aus und zum anderen lehnten Parteilinke und die linken Koalitionspartner eine Sen-

kung der Sozialbeiträge als angebotsorientierte Maßnahme ab. Außerdem wurden einer Dere-

gulierungspolitik, wie sie in vielen anderen Ländern als Antwort auf das Problem hoher 

Arbeitslosigkeit eingeleitet wurde, sowohl im spezifisch französischen Kontext als auch in der 

Regierungsallianz mit dem PCF nicht durchsetzbar (Egle 2006a: 211-213).  

Eine weitere Einschränkung erfuhr die Auswahl arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitischer 

Strategien im Winter des Jahres 1997 durch das Mouvement des Chômeurs, was sich, begon-

nen als einzelne, kleine Proteste von Arbeitslosen, schon bald zu einer nationalen Protestbe-

wegung entwickelte. 1997 planten die Sozialpartner, die die Arbeitslosenkasse Association 

pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce (ASSEDIC) verwalteten, eine Reform des 

Sozialfonds, die auf eine Streichung der Jahresendprämien sowie auf eine Auszahlung der 

Leistungen durch die Sozialämter abzielte. Viele Arbeitslose sahen darin eine Stigmatisierung 

und angefangen von einzelnen Protestaktionen wie Besetzungen von Verwaltungsgebäuden 

der ASSEDIC und der Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) in Marseille und anderen 

Städten brachen schon bald im ganzen Land Massenproteste aus, die von der kommunistisch 

geprägten Gewerkschaft Confédération Générale du Travail (CGT) unterstützt wurden und in 

der Bevölkerung mehrheitlich für Sympathien sorgten (Maurer/Pierru 2001: 371-374; Egle 

2006a: 215). Unter hohem medialen Druck lenkte die Regierung ein und stellte eine Erhöhung 

der Arbeitslosenhilfe und der Allocation de Solidarité Spécifique (ASS), eine steuerfinanzierte 

Leistung für Arbeitslose ohne Anspruch aus der beitragsfinanzierten Arbeitslosenversiche-

rung, und einen Sozialfonds für Notlagen in Aussicht. Da das MdC, der PCF und die Grünen 

ebenfalls mit der Protestbewegung sympathisierten, wurde weiteren Kürzungen von sozialen 

Transferleistungen und marktorientierten Reformen, so Christoph Egle, ein Riegel vorge-

schoben (Egle 2006a: 215). 

Die Schaffung neuer Arbeitsplätze und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gehörten zu den 

großen Wahlversprechen der Sozialisten und so galt es, in dem durchaus schwierigen Klima 

Reformoptionen auszuloten. Mit der Idee der Arbeitszeitverkürzung mangelte es zumindest 

nicht an Konzepten. Eine Arbeitszeitverkürzung zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit stellte 
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keineswegs eine völlig neue Idee dar. Schon politische Berater Mitterrands verwiesen auf das 

Beschäftigungspotential einer Verkürzung der Wochenarbeitszeit und auch die katholische 

Kirche machte sich für eine Arbeitsumverteilung stark. Gestützt wurde die Forderung nach 

einer Arbeitszeitverkürzung durch Untersuchungen des Observatoire Français de Conjunctu-

re Économique (OFCE), die einen deutlichen Anstieg neuer Arbeitsplätze voraussagten. Des-

halb wurde die 35-Stunden-Woche nach der verlorenen Parlamentswahl 1993 immer mehr als 

neue arbeitsmarktpolitische Strategie in der Linken diskutiert (Milner 2002: 340-342) und 

1997 bekam sie als eigenes Kapitel einen prominenten Platz im Wahlprogramm des PS (PS 

1997).  

Bei der Umsetzung der 35-Stunden-Woche beschritten die französischen Sozialisten völlig 

neue Wege (Interview anonym 2015). Erstmals in der Geschichte der Fünften Republik ver-

folgte die Regierung, teilweise als Reaktion auf den Druck der Arbeitgeberverbände, auf eine 

tripartistische Strategie. Dennoch scheiterte ein Sozialpakt, was sicherlich an der fehlenden 

Erfahrung der Sozialpartner mit solchen tripartistischen Arrangements, aber auch an der 

Kompromisslosigkeit des PS bei einem seiner zentralen Wahlversprechen lag. Folglich kün-

digte Jospin eine gesetzliche Regelung an, die in zwei Schritten erfolgte. Das erste von So-

zialministerin Martine Aubry ausgearbeitete Gesetz des Jahres 1998 sah die Einführung der 

35-Stunden-Woche ab dem Jahre 2000 vor, wobei kleinere Unternehmen mit weniger als 20 

Beschäftigten bis 2002 Zeit hatten, die Vorgabe umzusetzen. Für die Organisation der 

Arbeitszeitverkürzung sollten die Sozialpartner zuständig sein und Unternehmen, die vor 

2000 die wöchentliche Arbeitszeit reduzierten, sollten von einer Verringerung der Sozialver-

sicherungsbeiträge und Zuschüssen profitieren, die als Festbeträge ausgezahlt vor allem dem 

Niedriglohnsektor zugute kamen. Die Kommunisten konnten im Zuge der Gesetzgebung zur 

35-Stunden-Woche zusätzlich die Einrichtung eines Kontrollgremiums durchsetzen, was die 

Überwachung der Schaffung neuer Arbeitsplätze und somit die Ausnutzung von Überstunden 

überwachen sollte (Egle 2006a: 216-217).  

In einem zweiten Gesetz zur Arbeitszeitverkürzung wurde Arbeitgebern die Möglichkeit ein-

geräumt, etwa durch eine Jahresarbeitszeit von 1.600 Stunden anstatt einer wöchentlich glei-

chen Arbeitszeit die Umsetzung der kürzeren Arbeitszeiten flexibler zu gestalten. Gleichzeitig 

wurden die Initiativhilfen, von denen nur jene Unternehmen profitierten, die bereits vor 2000 

eine Arbeitszeitreduzierung von mindestens zehn Prozent vornahmen, in dauerhafte Zuschüs-

se umgewandelt. Außerdem regelte das Gesetz die Anpassung des Mindestlohns an die neuen 

Arbeitszeiten, sodass Arbeitnehmern kein Reallohnverlust drohte. Im Gegenzug sollten Struk-

turhilfen verhindern, dass die Arbeitskosten durch die 35-Stunden-Woche ansteigen würden, 



439 
 

da die Regelungen faktisch eine Lohnerhöhung um elf Prozent bedeuteten (Dayan 2003; Egle 

2006a: 215-219).       

Mit der 35-Stunden-Woche verfolgte die Regierung Jospin ein traditionell sozialdemokrati-

sches Ziel und durch die Arbeitszeitverkürzung konnten immerhin 300.000 neue Arbeitsplät-

ze geschaffen werden. Jedoch ging die Zahl der durch die 35-Stunden-Woche geschaffenen 

Stellen von 2000 auf 2001 um über 100.000 Arbeitsplätze zurück (Dayan 2003: 107) und in 

erster Linie profitierten große Unternehmen, während Arbeitnehmer eine größere Flexibilität 

in Kauf nehmen mussten. Darüber hinaus nahm die Reform Geringverdienern durch hohe 

Überstundenzuschläge die Möglichkeit, ihr Gehalt durch Überstunden aufzustocken (Egle 

2006a: 218-219). Trotz all dieser Kritikpunkte erfreute sich die Einführung der 35-Stunden-

Woche großer Beliebtheit in der Bevölkerung und avancierte zum Flaggschiff sozialistischer 

Regierungspolitik, wie einst die Herabsetzung des gesetzlichen Renteneintrittsalters unter 

Mitterrand (Milner 2002: 339). Abgesehen von der Diskussion, wie viele neu geschaffene 

Beschäftigungsverhältnisse nun tatsächlich auf die Arbeitszeitverkürzung zurückzuführen 

sind, bemerkt Marian, dass die 35-Stunden-Woche die Produktivität erhöht und den französi-

schen Lebensstil durch mehr Zeit für Freizeit- und Kulturangebote positiv beeinflusst habe 

(Marian 2002: 260).   

In ihrem Wahlprogramm von 1997 nahmen sich die Sozialisten auch der hohen Jugend-

arbeitslosigkeit in Frankreich an und beteuerten die Absicht, 700.000 neue Arbeitsplätze für 

Jugendliche zu schaffen (PS 1997). Mit Nouveaux Services – Emploi Jeunes legten die Sozia-

listen ein Programm für jugendliche Arbeitslose auf, was nicht nur zeitlich begrenzte Prakti-

kumsstellen schaffen, sondern für eine dauerhafte Beschäftigung sorgen sollte. Herzstück des 

Programms war die Identifikation und Entwicklung neuer Beschäftigungsfelder und -profile, 

die bisher noch nicht auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt oder angeboten wurden. Die neuen 

Beschäftigungsverhältnisse für die Jugendlichen konzentrierten sich dabei auf die Bereiche 

Umwelt, Tourismus, Erziehung, Sozialarbeit in schwierigen Stadtvierteln und Sport. Jeder 

Arbeitsplatz wurde mit 80 Prozent des SMIC bezuschusst und bis Anfang 2002 konnten 

280.000 neue Arbeitsplätze auf diese Weise geschaffen werden. Allerdings blieb die Regie-

rung mit dieser Bilanz weit von ihrer anvisierten Zahl von 700.000 neuer Stellen entfernt und 

ein Drittel der im Programm Beschäftigten fand nach Auslaufen des Programms keine neue 

Beschäftigung. Laut Egle sei es ein Versäumnis der Regierung gewesen, dass das Programm 

zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit nicht zur Qualifizierungsmaßnahmen verpflichte-

te und somit die Chance einer besseren Beschäftigungsfähigkeit vertan worden wäre (Egle 

2006a: 220-221).  
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Ein Kennzeichen vieler sozialdemokratischer Regierungspolitiken in Westeuropa war eine 

aktive Arbeitsmarktpolitik und die Integration aktivierender Elemente in die Arbeitslosenver-

sicherung bzw. die Verknüpfung von Sanktionen und Verpflichtungen mit der Auszahlung 

sozialer Transferleistungen. Die oben beschriebenen Proteste und die Zusammensetzung der 

Regierung, vor allem der PCF, schlossen diesen Weg für Frankreich großteils aber aus. Auf 

Drängen der Arbeitgeber konnte 2001 immerhin eine Vereinbarung mit den Sozialpartnern 

erzielt werden, die bei Weitem nicht mit den Aktivierungsmaßnahmen anderer Länder zur 

gleichen Zeit zu vergleichen ist. Diese Einigung beinhaltete die Einführung persönlicher Ein-

gliederungspläne, die auch für Empfänger der Arbeitslosen- und Sozialhilfe gelten, die ihre 

Leistungen nicht aus der Arbeitslosenversicherung beziehen, Zuschüsse für Arbeitgeber, die 

schwer Vermittelbare einstellten sowie Zuschüsse bei Existenzgründungen. Weiterhin wurden 

die Versicherungsbeiträge gesenkt und das Arbeitslosengeld erhöht. Durch den Wegfall der 

stufenweisen Absenkung des Arbeitslosengeldes bei Unterzeichnung eines Aktivierungsplans 

wurden zusätzliche Anreize für Arbeitslose gesetzt, in den Wiedereinstieg ins Erwerbsleben 

zu investieren (Egle 2006a: 221-222).  

Die zu Beginn dieses Abschnitts beschriebene restriktive Arbeitsmarktregulierung, die sich 

durch einen starken Kündigungsschutz ausdrückt, erfuhr unter der sozialistischen Regierung 

einem europäischen Trend zum Trotz sogar eine Verschärfung. 1998 erließ die Regierung ein 

Dekret, was die Entlassung von Arbeitnehmern über 50 Jahren erschweren sollte. Im aufge-

heizten Klima einer öffentlichen Debatte um betriebsbedingte Kündigungen bei einer gleich-

zeitigen Gewinnsteigerung und im Angesicht einer erstarkten linksextremen Konkurrenz bei 

schwachen eigenen Wahlergebnissen, sah sich der PCF gezwungen, selbst Initiative zu ergrei-

fen und legte ohne Unterstützung der Regierung zunächst ein eigenes Gesetz zum Verbot be-

triebsbedingter Entlassungen vor, was in der Nationalversammlung scheiterte. Da der PCF 

starken Druck auf die Regierung ausübte, gaben die Sozialisten 2001 nach und willigten in 

ein Gesetz ein, was betriebsbedingte Kündigungen nur im Falle der Gefährdung des Fortbe-

stands eines Unternehmens erlauben sollte. Die im Loi de Modernisation Sociale vereinbarten 

Regelungen zur Rechtmäßigkeit von betriebsbedingten Entlassungen stießen nicht nur auf der 

Arbeitgeberseite auf heftige Kritik. Auch die gemäßigte Gewerkschaft Confédération Fran-

çaise Démocratique du Travail (CFDT) und der Präsident verurteilten die Gesetzgebung 

(Milner 2002: 340), die 2000 in Teilen vom Verfassungsrat abgewiesen wurde (Egle 2006a: 

222-223).     

Insgesamt wurden unter der Gauche Plurielle 1,8 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen, 

berücksichtigt man aber, dass mehr Menschen ins Erwerbsleben eintraten als austraten, so 
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konnten die Arbeitslosigkeit nur um 800.000 Personen reduziert werden. Damit wurde die 

konjunkturelle Arbeitslosigkeit fast komplett abgebaut, die Arbeitslosenquote verharrte aber 

zum Ende der Regierungszeit auf dem Niveau der strukturellen Arbeitslosigkeit, welche folg-

lich nicht abgebaut wurde. Insbesondere gering Qualifizierte konnten von dem Beschäfti-

gungszuwachs profitieren (Egle 2006a: 223-224), wirft man jedoch einen genaueren Blick auf 

die Entwicklungen einzelner Erwerbsgruppen, so fällt auf, dass die Langzeitarbeitslosigkeit 

nur phasenweise gering gesenkt werden konnte. Während die Arbeitslosenquote bis 2002 auf 

8,63 Prozent sank, ging die Jugendarbeitslosenquote lediglich leicht zurück, wobei sie auf 

einem hohen Niveau verharrt. Die Erwerbsquote stieg indes um vier Prozentpunkte an (Euro-

stat 2015; Insee 2015a).      

 

Abbildung 7.2: Arbeitsmarktdaten 1995-2003 

 
Quelle: Eurostat 2015; Insee 2015a.  

 

7.2.3.4 Sozialpolitik 

Das Kapitel zur sozialen Sicherheit fällt im ohnehin kurz gehaltenen sozialistischen Wahlpro-

gramm des Jahres 1997 mit noch nicht einmal einer Seite relativ knapp aus. Dementsprechend 

unkonkret bleiben die Sozialisten auch bei der Schilderung der Maßnahmen, wie sie ein hohes 

Sicherungsniveau bei einer Reduzierung der Kosten zu erreichen beabsichtigen. Es bestehe 

die Notwendigkeit struktureller und dauerhafter Reformen, die nicht autoritär verfügt, sondern 

im Dialog auszuhandeln seien, ansonsten beschränken sich die Sozialisten aber auf Forderun-

gen und Zielsetzungen ihrer Sozialpolitik. So kündigt der PS beispielsweise einen besseren 
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Zugang zu sozialen Leistungen, etwa durch eine universale Gesundheitsversorgung, an (PS 

1997). 

Betrachtet man den Handlungskontext der neu gewählten Regierung im Bereich der Sozial-

politik, zeigt sich, dass in den 1990er Jahren die Einnahmen der Sozialversicherung (als An-

teil des Bruttoinlandsprodukts) bis 1997 um 1,8 Prozentpunkte angestiegen sind. Indes stiegen 

die Ausgaben im gleichen Zeitraum um 2,5 Prozent an. Damit bestand ein zusätzlicher Finan-

zierungsbedarf von 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (Marini/Bourdin 2003: 72), was 

den PS angesichts der EU-Defizitobergrenzen vor große Herausforderungen stellte, versprach 

die Partei doch noch im Wahlkampf, die Lohnnebenkosten zu senken und den Sozialstaat zu 

schützen (PS 1997). Eine Kürzung von Sozialleistungen zur finanziellen Sanierung der So-

zialversicherung schied folglich als Reformoption aus. Doch auch strukturellen Reformen 

waren im reformfeindlichen Klima des Jahres 1997, keine zwei Jahre nach den großen Mas-

senprotesten, enge Grenzen gesetzt.   

Wenngleich etwa Christoph Egle darauf verweist, dass soziale Transferleistungen87 teilweise 

Beschäftigungsanreize drosseln (Egle 2006a: 215), dürfe man Ben Clift zufolge die Generosi-

tät des französischen Wohlfahrtsstaates nicht überwerten. Im konservativen Wohlfahrtsstaats-

regime Frankreichs sei die Verknüpfung von dem Anspruch sozialer Leistungen und gezahl-

ten Beiträgen extrem stark ausgeprägt, was sich besonders in der Arbeitslosenversicherung 

bemerkbar mache. Vor allem junge, ungelernte Arbeitslose, die eine lückenhafte Erwerbsbio-

grafie aufwiesen, haben keinen Zugang zu den Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung, 

weshalb das Phänomen der sozialen Exklusion gerade im französischen Kontext ein gravie-

rendes Problem darstelle (Clift 2002: 175). Deshalb konzentrierte sich die Gesetzgebung der 

Sozialisten darauf, gegen diese soziale Exklusion anzukämpfen. Mit dem 1998 verabschiede-

ten Loi Relative à la Lutte contre les Éxclusions sollten gezielt Problemgruppen des Arbeits-

marktes durch Eingliederungsprogramme, Zuschüsse und eine persönliche Betreuung geför-

dert werden. Zudem enthielt das Gesetz eine Steuer auf leer stehende Wohnungen und machte 

den Weg für mehr Wohnungsbeihilfen sowie für eine Steigerung des sozialen Wohnungsbaus 

frei. Eine bessere Krankenversicherung und bessere Hinzuverdienstmöglichkeiten bei dem 

Bezug der Wiedereingliederungshilfe RMI sollten ebenso die soziale Lage der Zielgruppen 

verbessern wie eine Sicherstellung des Zugangs zur Telekommunikationsinfrastruktur und der 

Energie- und Wasserversorgung (Egle 2006a: 226-227; Legifrance 2015). Gegen die soziale 

Exklusion von Geringverdienern sollten ferner einer Erhöhung des SMIC um vier Prozent 

                                                           
87 Ganz konkret verweist Egle auf den zum Teil gleichzeitigen Bezug der ASS und dem Revenu Minimum 

d’Insertion (RMI), eine auf Wiedereingliederung abzielende soziale Mindestsicherung (Egle 2006: 215). 
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sowie die bereits angesprochene Erhöhung der Familienzuschüsse für Familien mit einem 

geringen Einkommen zu Schuljahresbeginn wirken (Clift 2002: 175).  

 

7.2.3.4.1 Gesundheitspolitik  

Das französische Gesundheitssystem zählt mit seinem relativ hohen Versorgungsniveau zu 

den teuersten der Welt. Gleichzeitig erzeugte es jährlich bis 1997 hohe Defizite. Alleine 1997 

betrug das Defizit der Krankenversicherung 0,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Als 

Gründe für die hohen Kosten führt Egle die große Wahlfreiheit von Patienten und Leistungs-

erbringern sowie eine hohe Verschreibungsrate von Medikamenten an (Egle 2006a: 227-228). 

So ergab eine im Jahr 2003 veröffentlichte Studie des Industriewissenschaftlichen Instituts 

der Wirtschaftsuniversität Wien, dass in Frankreich mit einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch 

von 50,8 Medikamentenpackungen mehr als doppelt so viele Arzneimittel konsumiert werden 

als etwa in Österreich, Belgien oder Portugal (OTS 2015). Einen weiteren Kostenfaktor stel-

len die hohen Verwaltungskosten im Gesundheitswesen dar, die etwa zehn Prozent der Ge-

samtkosten ausmachen. In der französischen Krankenversicherung gilt das Kostenerstattungs-

prinzip, Patienten müssen also die Behandlungskosten selbst übernehmen, bekommen von der 

Krankenkasse aber 75 bis 80 Prozent der Kosten erstattet (Schmid 2006: 145). Dabei verfügen 

die meisten Franzosen über eine Zusatzversicherung, welche den Selbstkostenanteil über-

nimmt. Vor dem Hintergrund des Problems der sozialen Exklusion von Arbeitslosen und Ge-

ringverdienern erschien es bis zum Regierungsantritt Jospins besonders gravierend, dass diese 

Problemgruppen des Arbeitsmarktes kaum in der Lage waren, sich eine derartige Zusatzversi-

cherung zu leisten. Zudem waren 1997 etwa 150.000 Menschen durch keine Krankenversi-

cherung geschützt. (Egle 2006a: 227-228).  

Diese Versorgungslücke wurde durch die Einführung der Couverture Maladie Universelle 

(CMU), einer universalen, steuerfinanzierten Krankenversicherung für all diejenigen, denen 

der Abschluss einer Krankenversicherung mit Zusatzversicherungen nicht möglich war, abge-

deckt. Die im Jahr 2000 in Kraft getretene CMU besteht aus einer Basisversicherung und 

einer Komplementärversicherung, die es Geringverdienern ermöglichen soll, unentgeltlich 

Leistungen aus Zusatzversicherungen in Anspruch zu nehmen. Zusammen mit der bereits 

angesprochenen Erhöhung der CSG und der Reduzierung des Arbeitnehmerbeitrags in der 

Krankenversicherung (vgl. Kap. 7.2.3.1) bedeutete die Schaffung der CMU einen teilweisen 

Aufbruch der Logik des konservativen Sozialversicherungsstaates hin zu einer steuerfinan-

zierten Grundsicherung (Egle 2006a: 228-229). 
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Abgesehen von dieser Sozialdemokratisierung des Gesundheitswesens gelang es der sozialis-

tischen Regierung nicht, die Kosten im Gesundheitssektor zu senken. Einerseits kündigte die 

Regierung Einsparmaßnahmen zulasten der Pharmaindustrie an, da laut Sozialministerium die 

Zunahme der Ausgaben für radiologische Untersuchungen und Medikamentenverschreibun-

gen medizinisch nicht begründbar seien und handelte mit der Pharmaindustrie Zielvorgaben 

für Medikamentenverschreibungen aus, deren Überschreiten durch Ärzte mit Strafsteuern 

sanktioniert werden sollte. Diese Maßnahme scheiterte aber andererseits am Verfassungsrat 

(Egle 2006a: 229). Weil ansonsten keine weiteren strukturellen Reformen im Bereich der 

Krankenversicherung vorgenommen wurden, konnte die Ausgabenquote im Gesundheitswe-

sen auch nicht gesenkt werden. Lag die Ausgabenquote 1997 bei 9,7 Prozent als Anteil am 

Bruttoinlandsprodukt, stieg dieser Wert bis 2002 auf 10 Prozentpunkte an und das obwohl die 

französische Wirtschaft Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre von einem kräftigen 

Wirtschaftswachstum, das 1998 über die Drei-Prozent-Marke kletterte, profitierte (OECD 

2015b).     

 

7.2.3.4.2 Rentenpolitik 

Bezüglich der französischen Rentenpolitik unter Jospin konstatiert Patrik Marier, dass die 

sozialistische Regierung zwischen 1997 und 2002 als die Regierung in Erinnerung bleiben 

werde, die zwar viel beraten, aber keine Reformen vorzuweisen habe. Als wesentlicher Grund 

für die geringe Reformbereitschaft kann das Scheitern der Rentenreformpläne der Regierung 

Juppé betrachtet werden. Trotz der geringen Akzeptanz der Juppé-Pläne, übernahm die Gau-

che Plurielle zunächst die Elemente der Rentenreform ihrer konservativen Vorgängerregie-

rung, welche die Massenproteste und Streiks überlebten. Dazu gehörte auch die von der Ge-

werkschaftsseite kritisierte Beibehaltung des Remboursement de la Dette Sociale (RDS), einer 

0,5-prozentigen Sondersteuer auf alle Einkünfte zur Tilgung der Sozialschuld, die anders als 

ursprünglich vorgesehen nicht schon 1999, sondern erst 2004 auslaufen sollte (Marier 2008: 

64).  

Zur Bewältigung des demografischen Wandels setzte die Regierung auf einen staatlich ver-

walteten Rentenrücklagefonds. Die Idee eines solchen Rücklagefonds war keineswegs neu. 

1991 forderte der ehemalige Premier Bérégovoy die Schaffung einer Rentenreserve, die bis 

2020 durch jährliche Einzahlungen auf 150 Milliarden Euro anwachsen sollte. Dieses Ziel gab 

dann schließlich auch der 1999 geschaffene Fonds de Réserve des Retraites aus. Zwischen 

2002 und 2004 flossen jährlich zwischen vier und fünf Milliarden in diesen Fonds ein, der 

großteils durch Einzahlungen und zum Teil durch erwirtschaftete Zinsgewinne finanziert 
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wurde. Ab 2005 ging die jährliche Einzahlung jedoch auf 1,3 Milliarden Euro zurück, was 

sich sicherlich durch das geringe Interesse der konservativen Nachfolgeregierung am Rückla-

genfonds erklären lässt (Marier 2008: 64-65).  

Dass es einen über den Rücklagenfonds hinausgehenden Reformbedarf in der Rentenpolitik 

gab, war der sozialistischen Regierung durchaus klar, weshalb 1998 Jospin den ehemaligen 

Direktor des Commissariat Général du Plan (CGP)88, Jean-Michel Charpin, mit der Erstel-

lung eines Berichts über die Zukunft des französischen Rentensystems beauftragte. Zwischen 

Herbst 1998 und Frühjahr 1999 tagte die von Charpin einberufene Kommission, bestehend 

aus Vertretern der Sozialpartner, des Staates und von Sozialverbänden, bevor sie mit dem 

sogenannten Rapport Charpin mit einer recht düsteren Diagnose und Prognose für das franzö-

sische Rentensystem die Öffentlichkeit ging. Ähnlich wie andere umlagefinanzierte Renten-

systeme in anderen Ländern werde dem Kommissionsbericht zufolge Frankreich künftig mit 

dem Problem einer geringeren Zahl von Beitragszahlern und einem Mehr an Empfängern 

konfrontiert sein. Bis 2020 wird ein Finanzbedarf von 290 Milliarden Euro benannt, der bis 

2040 bei einer angenommenen Arbeitslosenquote von sechs Prozent sogar auf 700 Milliarden 

Euro anwachsen werde, wenn keine Reformen eingeleitet werden würden. Die Vorschläge der 

Kommission gingen in dieselbe Richtung wie die einst gescheiterte Reform Juppés. Charpin 

plädierte für eine Verlängerung der Beitragszeit zur Qualifikation einer abschlagsfreien Rente 

von 37,5 auf 42,5 Jahre, die sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor vorgenom-

men werden müsste. Weiterhin sprach sich der Kommissionsbericht für eine Flexibilisierung 

des Renteneintrittsalters, für den Rentenrücklagefonds sowie für die Einrichtung einer Über-

wachsungskommission aus (Marier 2008: 65-68).  

Auf der einen Seite gingen den Arbeitgeberverbänden die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht 

weit genug und auf der anderen Seite stellten sich viele Gewerkschaften gegen eine Erhöhung 

der Beitragsjahre und erklärten, dass zunächst die Probleme auf dem Arbeitsmarkt zu lösen 

seien und dass man über Rentenreformen nachzudenken habe, nachdem man für Beschäfti-

gung gesorgt hat. Auch die von der zuständigen Ministerin Aubry geleiteten Konsultationen 

konnten an der Haltung der Gewerkschaften nichts ändern, zumal Letztere die Treffen mit der 

Sozialministerin weniger als Konsultationen als vielmehr als Diskussionen bezeichnen wür-

den. Auf die Seite vieler Gewerkschaften schlug sich im Jahre 2000 schließlich der ehemalige 

Sozialminister René Teulade, als er der Öffentlichkeit einen Gegenbericht zum Rapport 

Charpin vorstellte. Teulade zufolge sei eine Erhöhung der Beitragsjahre nicht erforderlich, 

                                                           
88 Das CGP war bis 2006 die wirtschaftliche Planungsbehörde des Premierministers. Nachfolgeinstitution ist das 

Centre d’Analyse Stratégique (CAS). 
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wenn Frankreich mehr Beschäftigung sowie ein Wachstum von – unrealistischen –  3,5 Pro-

zent generieren könne. Deshalb konzentriert sich der Bericht großteils auch auf Fragen des 

Wirtschaftswachstums und fordert ein Ende der Frühverrentungspraxis. Unter Experten wurde 

der Bericht Teulades weitestgehend kritisiert und nicht als Lösungsvorschlag wahrgenommen 

(Marier 2008: 68-70). 

Indessen hielt Jospin an seiner Strategie, Reformen über Konsens zu erreichen fest. Dennoch 

konnte keine Einigung erzielt werden. Vielmehr drohte sich das Klima in der Rentenfrage 

wieder aufzuheizen, nachdem die Gewerkschaften ankündigten, an Gesprächen, die eine An-

hebung der Beitragsjahre thematisieren, nicht teilzunehmen und zu Streiks aufriefen. Weniger 

Wochen später änderte die Regierung ihren Ansatz und verfügte die Einrichtung des Conseil 

d’Orientation des Retraites (COR), einem dauerhaften Konsultationsgremium, bestehend aus 

Sozialpartnern, Senatoren, Abgeordneten und Repräsentanten der Sozialverbände, um weitere 

Maßnahmenvorschläge auszuarbeiten (Marier 2008: 70-71). Die Rentenpolitik blieb damit 

von einer Reformverweigerung geprägt.  

 

7.2.3.5 Weitere Politikfelder  

Obwohl es scheint, als habe die Europapolitik als Domaine Réservé des französischen Präsi-

denten nie einen großen Stellenwert in der Regierungspolitik der Gauche Plurielle einge-

nommen, spaltete wohl kaum ein Thema die französischen Sozialisten in den 2000er Jahren 

so sehr wie die Haltung gegenüber der europäischen Integration (Interview Ayrault 2015; 

Interview Bergounioux 2015). Wenngleich die europäische Integration erst nach der Regie-

rungszeit Jospins den innerparteilichen Wettbewerb bestimmte, soll an dieser Stelle die euro-

papolitische Positionierung der sozialistischen Regierung skizziert werden, um dann an späte-

rer Stelle auf mögliche Versäumnisse des PS in diesem Politikfeld verweisen zu können.  

Laut Gisela Müller-Brandeck-Bocquet habe Jospin die Geschicke Frankreichs in einem Maße 

lenken können, wie das zuvor noch keinem Regierungschef gelungen sei. Allerdings reizte er 

seine Macht in der Europapolitik nicht vollumfänglich aus. Erklärt werden könne dies, so 

Müller-Brandeck-Bocquet, dadurch, dass Jospin nie als überzeugter Europäer galt und er auch 

nicht das Amt des Präsidenten, für das er ja 2002 kandidierte, beschädigen wollte. Ferner 

zählten die Außen- und Europapolitik nicht zu Jospins vorrangigen Interessen. Deshalb kon-

zentrierte sich seine Europapolitik zu Beginn seiner Amtszeit auf die Erarbeitung eines Be-

schäftigungskapitels für den Vertrag von Amsterdam sowie auf die Durchsetzung eines EU-

Beschäftigungsgipfel. Anders als noch im Wahlprogramm angekündigt, stellte Jospin die EU-
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Stabilitätskriterien zum Wohlwollen Chiracs nicht in Frage (Müller-Brandeck-Bocquet 2001: 

263-265).  

Bei der Forderung nach einer europäischen Wirtschaftsregierung konnte Jospin auf die Unter-

stützung des konservativen Präsidenten hoffen, was zu heftigen Auseinandersetzungen mit 

der deutschen Bundesregierung führte. Zwar vermochte es Frankreich, mit dem Euro-11-Rat 

ein exklusives Wirtschaftsgremium für die Euro-Mitgliedsstaaten durchsetzen, der Rat für 

Wirtschaft und Finanzen, an dem alle EU-Mitglieder beteiligt sind, blieb in Wirtschaftsfragen 

aber einziges entscheidungsbefugtes Gremium. Nach diesen klaren Positionierungen in der 

Europapolitik zu Beginn seiner Amtszeit, überließ Jospin die Europapolitik wieder weitestge-

hend dem Präsidenten, der sich aufgrund interner Spannungen im RPR sowie aufgrund des 

außerordentlich guten Abschneidens seiner ehemaligen parteiinternen Kritikern bei den Euro-

pawahlen zunehmend durch eine auf nationalen Sonderinteressen verweisende Europapolitik 

zu profilieren beabsichtigte (Müller-Brandeck-Bocquet 2001: 264).      

Während die rot-grüne Regierung in Deutschland für ihre europapolitische Vision Werbung 

machte, wurde das Schweigen und die Zurückhaltung Jospins in der Europapolitik seitens der 

Öffentlichkeit immer mehr als untragbar empfunden, weshalb sich Europaminister Moscovici 

veranlasst sah, eine Europarede seines Premiers anzukündigen, auf welche die Parlamentarier 

aber lange warten musste. Im Mai 2001 sprach sich Jospin schließlich in seiner lange erwarte-

ten Europarede für eine „Föderation von Nationalstaaten“ (FAZ 2001) aus und positionierte 

sich damit deutlich gegen die Ideen des deutschen Außenministers. Ohnehin bleiben die 

deutsch-französischen Beziehungen in Jospins Rede gänzlich unerwähnt. Stattdessen er-

schöpfte sich seine Rede in Forderungen nach einer Harmonisierung der Arbeitnehmerrechte 

auf hohem Niveau, einem einheitlichen Sozialrecht, einer Harmonisierung der Steuergesetz-

gebung, einer Wirtschaftsregierung, der Aufrechterhaltung starker und effizienter öffentlicher 

Dienste sowie nach einem gemeinsamen Grenzschutz und einer europäischen Staatsanwalt-

schaft. Trotzdem Jospin einen EU-Föderalstaat ablehnte, sprach er sich für eine Stärkung und 

Politisierung der EU-Kommission sowie für eine Stärkung des Europäischen Rates aus. Alles 

in allem könne man laut FAZ die Rede, auf welche viele Europapolitiker enttäuscht reagierten 

(FAZ 2001), nicht als das Aufzeigen einer Vision werten, da Jospin nicht deutlich machte, 

was seine Ideen für die EU vom Status quo unterscheidet. Einzig das Bekenntnis zu einer EU-

Verfassung wurde mehrheitlich von den EU-Partnern begrüßt (Müller-Brandeck-Bocquet 

2001: 268-271). 

Ein weiteres Politikfeld, was schon seit der Revolution zur identitätsstiftenden Kerndomäne 

der politischen Linken Frankreichs zählt, ist die Bildungspolitik. Im Mittelpunkt der Bil-
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dungskonzeption der Linken steht dabei die École de la République, eine von kirchlichen Ein-

flüssen befreite Schule, die den heranwachsenden Bürgern republikanische Werte vermitteln 

und zu der jeder Schüler den gleichen Zugang haben soll (Cole 2001: 707). Vergegenwärtigt 

man diesen Wert der Bildungspolitik für die politische Linke in Frankreich, so offenbart sich 

in der sozialistischen Bildungspolitik seit 1997 abermals die dem französischen PS innewoh-

nende Kluft zwischen revolutionärem Anspruch und pragmatischem Regierungshandeln. 

Zwar stiegen unter der sozialistischen Regierung die Bildungsausgaben an (vgl. Kap. 2.3.1), 

eine Revolution im Bildungssektor blieb dennoch aus. Vielmehr konzentrierte sich Bildungs-

minister Claude Allègre auf strukturelle Reformen des staatlichen Bildungssektors, der mit 

über 1,3 Millionen Mitarbeitern im Jahre 2000 zu den größten bürokratischen Systemen 

weltweit gehörte. Mit dem Ausspruch „degraisser le mammouth“89 (Express 1997) kündigte 

Allègre eine grundlegende organisatorische Reform des zentralistischen Bildungssektors an, 

in dem das Bildungsministerium alle Entscheidungen von der Lehrerausbildung bis zu den 

Prüfungen alles regelt. Beobachter sahen in den Reformansätzen im Bereich der Bildungspoli-

tik Allègres durchaus Ähnlichkeiten mit der Politik New Labours (Breuillard/Cole 2001: 11). 

Allerdings blieben die Reformen in ihrer Reichweite weit hinter dem zurück, was New La-

bour auf der anderen Seite des Ärmelkanals wagte. So war beispielsweise eine Delegation der 

Aufgaben des Bildungsministeriums an andere Behörden im Falle Frankreichs nicht er-

wünscht und obgleich Allègre den Plan verfolgte, die Schulinspektion, die Inspection Généra-

le (IGEN), zu einer Evaluationsbehörde umzubauen, die in einer vergleichenden Perspektive 

die Leistungen von Schulen ermitteln sollte, scheiterte diese Idee am Widerstand der IGEN. 

Ohnehin konnte sich anders als in Großbritannien in Frankreich nie die Idee durchsetzen, die 

Zuweisung von Ressourcen von dem Leistungsprofil einer Schule abhängig zu machen. 

Durchsetzen konnte sich Allègre hingegen mit vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem 

Bildungsministerium und regionalen Schulbezirksämtern, die dem Bildungsministerium 

unterstanden, wodurch laut Cole ein weiterer Schritt in Richtung Dezentralisierung gegangen 

worden sei. Durch vertragliche Vereinbarungen, die sich eher als Zielvorgaben anstatt als 

Verträge bezeichnen ließen, erlangten die einzelnen Schulbezirke mehr Freiheiten bei der 

Nutzung der zugewiesenen Mittel und konnten dadurch selbst bestimmen, mit welchen Mit-

teln sie die vertraglich festgehaltenen Zielvorgaben erreichen wollten. Darüber hinaus sollte 

ab 1999 nicht mehr das Bildungsministerium in Paris, sondern die regionale Schulverwaltung 

für die Verteilung von Lehrern in ihren Schulbezirken zuständig sein (Cole 2001: 707-714). 

                                                           
89 „Das Mammut abspecken.“ 
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Betrachtet man die Entwicklung Ende der 1990er und Anfang der 2000er gelang es den So-

zialisten jedoch nicht, die Bildungssituation zumindest spürbar zu verbessern. Anders lassen 

sich immer wieder in ganz Frankreich ausbrechende Massenproteste von Lehrern und Schü-

lern gegen überfüllte Klassen und zu wenige Klassenräume (Express 1998), die letztlich auch 

das Ausscheiden Allègres aus der Regierung zur Folge hatten, nicht erklären. Dass es der so-

zialistischen Regierung rückblickend und in Anbetracht sich verschärfender sozialer Konflik-

te aber auch nicht gelang, durch ihre Bildungspolitik für mehr Chancengleichheit zu sorgen, 

mag noch schwerer wiegen. Diesbezüglich erklärt eine ehemalige Mitarbeiterin sozialistischer 

Mandatsträger auf nationaler und europäischer Ebene:  

 

„Egal was Sie in der Bildungspolitik machen, das System ist so elitär und so ungleich, ich 

weiß nicht, wie Sie da rauskommen wollen. Da können Sie noch so viele spezielle Bildungs-

zonen, wo die Schulen besser ausgestattet werden, einrichten. Wenn im Lebenslauf steht, dass 

man da und da herkommt, dann sagt das viel aus“ (Interview anonym 2015).  

 

Mit dieser ernüchternden Feststellung verweist sie auf ein Phänomen, was in der Amtszeit 

Jospins zunehmend als Problem und als eine der Ursachen für eine zunehmende Gewaltbe-

reitschaft Jugendlicher wahrgenommen wurde. Schon kurz nach Regierungsantritt der Gauche 

Plurielle zeichnete sich in Frankreich ein Trend ab, dass viele Straftaten verstärkt von Jugend-

lichen und Kindern begangen werden (Welt 1998), wobei es schon ab 1997 auf verschiedenen 

Ebenen zur Entstehung zahlreicher Aktionsbündnisse gegen Jugendkriminalität kam (Schmidt 

2005: 11). Spätestens seit den Regionalwahlen des Jahres 2001 und im Zuge einiger Ereignis-

se, wie etwa dem Amoklauf in Nanterre, den Angriffen auf die Polizeistation in Clichy-la-

Garenne und auf einige Synagogen oder dem brutalen Überfall auf einen älteren Mann durch 

Jugendliche in Lailly-en-Val, beherrschte die Insécurité den öffentlichen und politischen Dis-

kurs (Seggelke 2006: 246-247). Obwohl die sozialistische Regierung die Kriminalitätspro-

blematik zur Aufgabe der Republik erklärte und durch die Feststellung, dass Sicherheitspoli-

tik weder links noch rechts sei, eine ideologische Polarisierung entlang der politischen Lager 

verhindern wollte, bot die Thematik dem Präsidenten und den bürgerlichen Parteien immer 

mehr Angriffsfläche gegen die sozialistische Regierung (C. Schmidt 2015: 11).  

Als dann im Frühjahr 2002 die Aussage Jospins, „[…] je me suis dit, peut-être un certain 

temps si on faire reculer le chômage, on va faire reculer l‘insécurité“90 (DILA 2002a), von 

                                                           
90 „Ich habe mir vielleicht eine ganze Zeit lang gesagt, dass wir, wenn wir die Arbeitslosigkeit zurückfahren auch 

die Unsicherheit reduzieren können.“ 
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Chirac als Ausdruck der Naivität gebrandmarkt wurde, welche die Versäumnisse der Regie-

rung nicht entschuldigen könne (L’OBS 2002), geriet die Kriminalitätsbekämpfungs- und 

Sicherheitspolitik schließlich doch noch zwischen die ideologischen Fronten des französi-

schen Parteienwettbewerbs. So attestierten – nicht nur – Konservative der politischen Linken 

in der Frage der Jugendkriminalität einen zu starken theoretischen Idealismus (Schmidt 2005: 

11), der keine konkreten Lösungsvorschläge für die aktuellen Probleme bereitstelle. Wie sich 

noch zeigen wird, avancierte die Sicherheitsfrage zum großen Wahlkampfthema, das auch die 

Programmatik der Sozialisten nicht unberührt ließ. Jedoch sollte sich die Herangehensweise 

der Sozialisten an die Problemstellung bei den Wahlen des Jahres 2002 rächen. Durch die 

Reduzierung der Arbeitslosigkeit, durch den Kampf gegen die soziale Exklusion sowie durch 

Gewaltpräventionsprogramme wurden zwar wichtige Schritte gegen die Jugendkriminalität 

eingeleitet, in der Wahrnehmung vieler Franzosen und auch in der Wahrnehmung vieler So-

zialisten fehlte es aber an einer kohärenten Strategie, weshalb sich die Sozialisten in ihrem 

Wahlprogramm auch eher rechter Krisenbewältigungskonzepte bedienten (NZZ 2002) und 

damit ihrem eigenen Kampf gegen soziale Exklusion in gewisser Weise ein Versagen be-

scheinigten.  

 

7.2.3.6 Bewertung der Regierungspolitik aus sozialdemokratischer Perspektive 

Anders als im Falle Großbritanniens oder Deutschlands ist eine Gegenüberstellung zwischen 

einer Partei vor dem Dritten Weg und nach dem Dritten Weg nicht möglich, da die französi-

schen Sozialisten einen programmatischen Revisionismus ablehnten und damit einen Son-

derweg unter den westeuropäischen Sozialdemokratien beschritten (Bergounioux/Grunberg 

2005: 454-456). Betrachtet man die hier vorgestellten programmatischen Leitlinien des Réa-

lisme de Gauche und auch die implementierten Politiken zusammenfassend, so ist es Lionel 

Jospin durchaus gelungen, den Mitterrandismus zu überwinden, indem die Kluft zwischen 

ideologischem Dogma und Regierungspraxis sichtbar überwunden wurde, wenn man die so-

zialistische Regierungspolitik nach 1983 mit der Politik zwischen 1997 und 2002 vergleicht. 

Wenngleich die Sozialisten weitestgehend auf bewährte Politikinstrumente setzten, gab es 

dennoch Bereiche, in denen sie neue Wege gingen, wie etwa bei der 35-Stunden-Woche 

(Interview anonym 2015), aber auch in der Privatisierungs- sowie in der Banken- und Fi-

nanzmarktregulierungspolitik, die keineswegs von einem französischen Sonderweg gekenn-

zeichnet waren, sondern eher durch das Befolgen internationaler Trends. Während in der Lite-

ratur (Bell/Criddle 2014: 22) sowie unter Sozialisten (Interview Priotto 2015) die Regierungs-

jahre des PS als erfolgreiche Amtszeit beschrieben werden, zieht Christoph Egle eine kriti-
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schere Bilanz. Für ihn sei die Regierungspolitik zwischen 1997 und 2002 links, aber erfolglos 

gewesen. Die Regierung habe es trotz guter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen verpasst, 

notwendige Reformen anzugehen, um etwa die strukturelle Arbeitslosigkeit zu senken oder 

um die sozialen Sicherungssysteme zukunftsfähig zu machen (Egle 2006a: 233-234).   

Tatsächlich zeigte sich bei der Darstellung der Regierungspolitik, dass in einer ganzen Reihe 

von Politikfeldern wichtige Entscheidungen versäumt wurden. Warum es zu diesen Versäum-

nissen kam, wird Gegenstand von Kapitel 7.2.5 sein. Beabsichtigt man, die Amtszeit Jospins 

aus einer rein sozialdemokratischen Perspektive zu betrachten, fällt die Regierungsbilanz 

deutlich positiver aus als eine reine output-orientierte Betrachtung vor dem Hintergrund der 

Fragestellung, inwieweit strukturelle Reformen unter den Sozialisten gelangen. Eine Vielzahl 

der durchgeführten Reformen zielte nämlich auf die Besserstellung von Bedürftigen und Ge-

ringverdienern ab. In der Steuerpolitik wurden Kapitaleinkünfte höher besteuert, während 

gleichzeitig kleinere Einkommen entlastet und bezuschusst wurden. Neben dieser sozialde-

mokratischen Umverteilungspolitik schlägt sich auch die Konzentration auf die Schaffung 

von Beschäftigung, die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, die Erhöhung sozialer Standards 

und die Anregung der Kaufkraft in einer sozialdemokratischen Bilanz positiv nieder. 

Auch ein Rekurs auf die Ziele sozialdemokratischer Sozialpolitik nach Esping-Andersen 

(Esping-Andersen 1990; Anderson/Meyer 2004: 141-143) fördert im Falle Frankreichs durch-

aus positive Ergebnisse zu Tage. Solidarität, also die Bereitstellung universaler sozialer Leis-

tungen bei einer Zurückdrängung privater Alternativen, strebte die Gauche Plurielle durch die 

Schaffung der CMU als universale, steuerfinanzierte Krankenversicherung an. Im Gegensatz 

zu vielen anderen Ländern erfuhr die Alterssicherung in Frankreich zwischen 1997 und 2002 

keine Verschiebung hin zu einer individuellen Absicherung oder zu privaten Anbietern.91 

Weiterhin kann der Einführung der 35-Stunden-Woche, die zwar in erster Linie für mehr Be-

schäftigung sorgen sollte, durchaus insofern ein dekommodifizierender Effekt zugeschrieben 

werden, als sich das Individuum fortan zur Befriedigung sozio-kultureller Bedürfnisse in 

einem geringeren Maße den Imperativen des Marktes unterwerfen musste. Da sich in der 

Arbeitslosenversicherung stärkere Sanktionsmechanismen und somit stärkere Beschäfti-

gungsanreize durch eine radikale Kürzung von Sozialleistungen nicht durchsetzen konnten, 

blieb die vielerorts zu beobachtende Rekommodifizierung des Wohlfahrtsstaates im Falle 

Frankreichs weitestgehend aus. Schließlich kann das Gesetz gegen soziale Exklusion, die 

Förderung von Problemgruppen am Arbeitsmarkt, aber auch die Steuerpolitik im Kontext des 

sozialdemokratischen Ziels der Gleichheit bzw. der Reduzierung von Ungleichheiten bei Ein-
                                                           
91 Dennoch wurde unter Fabius die betriebliche Altersvorsorge gestärkt (Egle 2006:231).  
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kommen, Status und Wohlstand gesehen werden. Anhand dieser einzelnen Beispiele zeigt 

sich, dass die sozialistische Regierung, teilweise auch von ihren Koalitionspartnern getrieben, 

in der Sozialpolitik traditionell sozialdemokratische Zielvorgaben verfolgte.  

Ob sozialdemokratische Ziele nicht nur verfolgt, sondern auch erreicht werden konnten, lässt 

sich nicht nur anhand der Integration von Problemgruppen auf dem Arbeitsmarkt aufzeigen, 

sondern auch anhand des tatsächlichen wohlfahrtsstaatlichen Schutzes sowie der Bekämpfung 

von Einkommensungleichheiten und relativer Armut. Zwischen 1997 und 2002 sank der so-

genannte Generosity Score, die anhand von Lohnersatzraten ermittelte Generosität des Wohl-

fahrtsstaates, um 0,6 Punkte von 27,9 auf 27,3. Indes sank der Wert in Deutschland oder in 

anderen OECD-Staaten mit einem ähnlichen Ausgangsniveau im gleichen Zeitraum stärker 

als in Frankreich (Scruggs 2006). Ferner bewegte sich auch die Ungleichheit der Einkom-

mensverteilung in Frankreich im Beobachtungszeitraum auf einem niedrigeren Niveau als 

etwa in Großbritannien. Zwischen 1997 und 2002 stieg der Gini-Koeffizient nur leicht von 

0,279 auf 0,281 Punkte an und blieb damit unter der im westeuropäischen Vergleich vielerorts 

überschrittene Marke von 0,3 Punkten (Insee 2015b). Gleichzeitig konnte die relative Armut 

in Frankreich zurückgefahren werden. Zwischen 1997 und 2002 sank der Anteil derjenigen, 

die weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens zur Verfügung hatten von 12,8 auf 12,2 

Prozentpunkte und der Anteil derer, die sogar nur über 50 Prozent des Medianeinkommens 

verfügten, von 6,7 auf 6,0 Prozent (Demailly/Raynaud 2006). 

Anhand der verfolgten Ziele und einem Großteil der durchgeführten Politiken fällt eine zu-

sammenfassende sozialdemokratische Bewertung der sozialistischen Regierung unter Jospin 

vergleichsweise gut aus. Allerdings wird die sozialdemokratische Bilanz der Regierung durch 

Nicht-Entscheidungen in einigen Bereichen, die für sozialdemokratische Parteien von nicht 

unerheblicher Relevanz sind, getrübt, weshalb die positive Bewertung aus einer sozialdemo-

kratischen Sichtweise auch aufgrund des Endes der Regierungszeit im Jahres 2002, die mit 

einer wirtschaftlichen Eintrübung einherging, nur eine Momentaufnahme sein kann. 

 

7.2.4 Organisatorische Reformen unter Lionel Jospin 

Konfrontiert man Experten sowie Funktionäre und Mandatsträger des PS mit der Frage, wel-

che organisatorischen Reformen sie in der innerparteilichen Willensbildung und Rekrutierung 

ihres Spitzenpersonals in den vergangenen 20 Jahren als besonders wichtig einstufen würden, 

fällt die Mehrheit der Antworten recht verhalten aus. Ähnlich wie bei vielen anderen Parteien 

zeigt sich auch beim französischen PS, dass Parteien durchaus als nur schwerlich zu reformie-

rende Organisationen zu verstehen sind. Als besonders schwierig erweist sich die Ergründung 
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organisatorischer Reformen dann, wenn unter Parteifunktionären, aber auch Experten die 

Meinungen darüber auseinandergehen, welche innerparteilichen Gremien in welchem Maße 

für den programmatischen Prozess verantwortlich sind. Florence Faucher bemerkt in diesem 

Zusammenhang, dass Reformen, die den Programmprozess strukturieren, wie etwa die Schaf-

fung des National Policy Forums (NPF) in Großbritannien, im Falle der französischen Sozia-

listen nicht durchgeführt wurden, was sich auch durch den auf das Präsidentenamt zugespitz-

ten innerparteilichen Wettbewerb erklären lasse (Interview Faucher 2015).  

Prinzipiell stellt der Congrès National, der Parteitag des PS, das höchste Entscheidungsgre-

mium in der Partei dar, weil auf dem Parteitag die politischen Leitlinien für die nächsten drei 

Jahre, also bis zum nächsten Parteitag, bestimmt werden. Die Parteitage der französischen 

Sozialisten gelten als Austragungsorte intensiver Debatten und innerparteilicher Machtkämp-

fe, was ihnen viel öffentliche Aufmerksamkeit zukommen lässt. Dass die Parteitage der So-

zialisten auch als Bühne für die Austragung innerparteilicher Machtkämpfe fungieren, ist kei-

neswegs ein störender Nebeneffekt. Vielmehr ist die innerparteiliche Willensbildung darauf 

angelegt, dass inhaltliche Fragen eng mit Personen und innerparteilichen Strömungen, den 

Courants, verbunden sind. Im Vorfeld eines Parteitages werden auf lokaler Ebene in den Sec-

tions, auf Département-Ebene in den Fédérations, aber auch in den nationalen Gremien der 

Partei sowie in politikfeldspezifischen Kommissionen inhaltliche Vorschläge und Zielsetzun-

gen für die Ermittlung einer politischen Grundlinie für die nächsten drei Jahre erarbeitet. Die-

se Vorschläge werden an den CN übermittelt und dort registriert, bevor sie dann an die Mit-

glieder zur Diskussion weitergeleitet werden. Etwa vier Wochen vor dem Parteitag tritt der 

CN zusammen, um bestimmte Vorschläge in Anträgen, in den Motions, zu bündeln. Über 

diese Motions können daraufhin die Mitglieder abstimmen, bevor die Ergebnisse zur Stärke 

der einzelnen Motions auf dem Parteitag bekannt gegeben werden (Faucher-King/Treille 

2004: 66-68; Bell/Criddle 2014: 41-42). 

Laut Faucher-King und Treille sei der Inhalt der einzelnen Anträge nicht von allzu großer 

Bedeutung, sondern vielmehr die Tatsache, wie die einzelnen Anträgen von einzelnen Persön-

lichkeiten, die Strömungen hinter sich versammeln, benutzt werden, um möglichst viele Par-

teimitglieder von sich zu überzeugen. Die ersten Unterzeichner einer Motion, die aus den 

Spitzengremien der Partei stammen, sind somit die Meinungsführer in der Partei und anhand 

der Stärke einer Motion kann man die Machtstellung einer Strömung innerhalb der Partei er-

mitteln (Faucher-King/Treille 2004: 66-68). Auf dem Parteitag werden schließlich die ver-

schiedenen Anträge vorgestellt und diskutiert, bevor sie dann entsprechend ihrer Stärke in 

eine Kompromisslösung, in die Synthèse, überführt werden, die wiederum als programmati-
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sche Leitlinie für die nächsten drei Jahre gilt. Auch wenn diese Einigung oftmals schwierig 

ist, hat sie einen symbolischen Charakter, soll sie doch die Geschlossenheit der Partei wieder-

geben (Bell/Criddle 2014: 43).   

Ferner wird auf dem Parteitag auch der CN, das Parlament der Partei, bestimmt, der sich 

neben den Vertretern aus den Départements zum großen Teil aus Anhängern der einzelnen 

Motions zusammensetzt. Der CN diskutiert zwischen den Parteitagen tagespolitische Fragen 

und die Positionierung des PS. Aus den Reihen des CN wird wiederum das Bureau National 

(BN) bestimmt, was mit 54 Mitgliedern wesentlich kleiner ist als der CN und das jede Woche 

zusammenkommt, um die politischen Grundlinien zu diskutieren, welche wiederum das Par-

teisekretariat als Parteiexekutive um den Parteivorsitzenden, den Premier Secrétaire, zu be-

folgen hat. Das BN ist der Ort, an dem die innerparteilichen Strömungen aufeinandertreffen 

und um Einfluss und Kompromisse ringen. Zudem kommt dem BN insofern eine zentrale 

Rolle bei der Programmerarbeitung zu, als es politische Orientierungstexte, die Textes 

d’Orientation, erarbeitet, die ihrerseits Grundlage für die Vorschläge und Anträge im Vorhin-

ein eines Parteitages sind (PS 2012a; Bell/Criddle 2014:43-47).   

Während eine ehemalige Mitarbeiterin verschiedener sozialistischer Politiker die besondere 

Rolle der Cabinets, der Kabinette der Parteisekretäre und Minister als enge Beraterzirkel um 

den jeweiligen Funktionär oder Mandatsträger, für das programmatische Profil des PS unter-

streicht (Interview anonym 2015), verweist Christine Priotto, Mitglied des BN, auf die über-

geordnete Rolle des BN im Vergleich zum CN beim Prozess der Programmerarbeitung. Im 

BN werde über Programmtexte diskutiert, bevor diese dann als Vorschläge für den Parteitag 

verabschiedet werden und ergänzend zu diesen Diskussionen gebe es auch Arbeitsgruppen, 

die von BN-Mitgliedern mit der Erarbeitung von Texten beauftragt werden (Interview Pritto 

2015). Parteisekretär Émeric Bréhier betont wiederum, dass weniger die Gremien als die ein-

zelnen darin agierenden Persönlichkeiten für den Programmprozess von zentraler Bedeutung 

sind (Interview Bréhier 2015). Ähnlich wie Faucher-King und Treille argumentiert auch der 

Abgeordnete Le Borgn‘, dass meistens einzelne, unbekannte Personen hinter den Programm-

texten stehen (Faucher-King/Treille 2004: 68; Interview Le Borgn‘ 2015) und letzten Endes 

entscheidend sei, welche Strömung sich in den Texten wiederfindet, um sie dann möglichst so 

zu ergänzen und modifizieren, dass die jeweilige Strömung auf dem Parteitag ein gutes Er-

gebnis erzielen kann.  

Dass sich an diesem text- und antragsbasierten Prozedere nichts verändert habe, sieht Priotto 

als Versäumnis innerparteilicher Reformen an. Sie berichtet aus der Praxis des Programmpro-

zesses, dass die Anführer der einzelnen Strömungen Arbeitsgruppen mit der Erarbeitung von 



455 
 

Vorschlägen betrauen und dass oftmals stundenlang um einzelne Wörter oder Passagen ge-

stritten werde, bis eine Einigung zustande komme. Ähnlich verhalte es sich dann auch bei der 

Formulierung einer Synthèse nach der Abstimmung über die Motions. Priotto zweifelt den 

Sinn der langwierigen Antragspraxis an, wenn am Ende dann doch alle Anträge zu einem in 

vielen Fällen wenig kohärenten Kompromiss zusammengeführt würden. „Warum gibt es denn 

die einzelnen Anträge?“, fragt Priotto und gibt sogleich die Antwort: „Die Leute schreiben 

Anträge, dass man über sie spricht. Wenn man keinen Antrag hat, dann hat man keine Macht“ 

(Interview Priotto 2015). Mit dieser Kritik an der Antragspraxis liefert Christine Priotto ein 

ganz konkretes Beispiel, wie die Präsidentialisierung die innerparteiliche Willensbildung und 

eine eindeutige Positionierung in programmatischen Fragen beeinflusst oder mitunter verhin-

dert. Die einzelnen Strömungen, so konstatieren sowohl Beobachter der Partei als auch Par-

teipolitiker selbst, seien sich in den letzten Jahrzehnten inhaltlich immer ähnlicher geworden 

und seit Ende des Kalten Krieges würden die Strömungen nur noch dazu dienen, einzelne 

Persönlichkeiten in die Spitze der Partei zu befördern (Bell/Criddle 2014: 58-61; Interview 

Baumel 2015). Dass der starke, personenzentrierte Faktionalismus innerparteilichen Refor-

men im Wege stehen kann, zeigen insbesondere die frühen 1990er Jahre (Cole 2003). Nicht-

Entscheidungen im Bereich der Parteiorganisation bis zum Jahre 2002 können folglich auf 

diesen durch die Parteiorganisation beförderten Faktionalismus zurückgeführt werden. Aller-

dings gelang es Lionel Jospin, bei der Wahl des Parteivorsitzenden diesen Faktionalismus ein 

Stück weit einzuhegen (Bell/Criddle 2014: 49).  

Bis 1995 wählte der CN den Parteivorsitzenden, was nichts anderes bedeutete, als dass die 

Wahl des Parteivorsitzenden unter dem unmittelbaren Einfluss von Konflikten zwischen den 

einzelnen Courants stand. Dies änderte sich unter Lionel Jospin. Nachdem er bei der Präsi-

dentschaftswahl des Jahres 1995 ein beachtliches Ergebnis für den PS einfuhr, wählten ihn 

erstmals die Parteimitglieder und nicht mehr der CN zum Parteivorsitzenden. Jospin setzte 

diese innerparteiliche Reform nicht nur für die nationale Ebene durch, sondern auch für alle 

anderen Parteiebenen. Theoretisch haben durch diese organisatorische Reform auch solche 

Kandidaten eine Chance, zum Parteivorsitzenden gewählt zu werden, die keine eigene oder 

nur eine kleine Faktion hinter sich vereinen können. Auch wenn vor dem Hintergrund enor-

mer Spannungen zwischen den Strömungen des PS Anfang der 1990er Jahre diese Reform 

auf den ersten Schritt als unumgänglich scheint, um die Steuerungsfähigkeit der Partei zu ge-

währleisten, birgt eine solche Reform durchaus ein Konfliktpotential, was die innerparteiliche 

Willensbildung nicht unbedingt positiv beeinflusst. Der Abgeordnete und Parteilinke Chris-

tian Paul spricht in diesem Zusammenhang von einem perversen Nebeneffekt, der sich aus der 
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direkten Wahl von Parteispitzenämtern ergebe. Durch offene Vorwahlen oder Mitgliederent-

scheide erfahre der jeweils gewählte Kandidat nämlich ein Mehr an Legitimität, was er gegen 

die eigene Partei ausspielen könne (Interview Paul 2015). Abschließend lässt sich festhalten, 

dass der PS bereits vor 1997 eine Entparlamentarisierung bei einer gleichzeitigen Präsidentia-

lisierung erfuhr. Dass es nach 1997 bzw. ab 1998, als François Hollande das Amt des Partei-

vorsitzenden übernahm, nicht zu weiteren entscheidenden organisatorischen Reformen kam, 

mag nicht verwundern, wenn man vergegenwärtigt, dass die Partei und der Parteivorsitzende 

in Regierungszeiten eher als Companion des Premiers oder Präsidenten agieren, um deren 

Position zu stützen (Bell/Criddle 2014: 48; Interview Baumel 2015). 

 

7.2.5 Erklärung des programmatischen und organisatorischen Profils des PS bis 2002  

In den vorausgegangenen Abschnitten wurde skizziert, wie Lionel Jospin ab1995 den PS um-

baute und die französischen Sozialisten wieder rehabilitierte (Interview Ayrault 2015). Als 

unumstrittener Premierministrable und Présidentiable wirkte er entscheidend auf das pro-

grammatische Profil und auf die innerparteiliche Willensbildung der Sozialisten ein. Abbil-

dung 7.3 fasst das Zusammenspiel der programmatischen und organisatorischen Veränderun-

gen des PS unter Jospin zusammen und zeigt auf, wann und inwieweit es Jospin und der Par-

teispitze als Agent – zunächst während Jospins Parteivorsitz und dann in seiner Zeit als Pre-

mier und Präsidentschaftskandidat – gelang, seiner Partei, dem Prinzipal, organisatorische 

Handlungsspielräume abzuringen und von welchem programmatischen Kurs dieses Zusam-

menspiel begleitet wurde.  
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Abbildung 7.3: Zusammenspiel von Agent und Prinzipal bis 2002 
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Quelle: eigene Darstellung. 

 

Die Wanderung der Parteispitze unter Jospin als Agent lässt sich wie folgt beschreiben:   

A: Zu Beginn der 1990er Jahre scheitern gleich vier Parteivorsitzende daran, die Partei wieder 

auf einen einheitlichen Kurs zu bringen und sich selbst als Präsidentschaftskandidaten zu pro-

filieren. Zwar kann im Jahre 1994 Henri Emmanuelli auf dem Parteitag von Liévin mit 92,2 

Prozentpunkten für seinen Antrag eine große Mehrheit in der Partei hinter sich und seiner 

programmatischen Kurskorrektur nach links versammeln, allerdings traute ihm seine Partei 

nicht die Kandidatur für die nächsten Präsidentschaftswahlen zu (Bell/Criddle 2014: 164-

165). Stattdessen erzielte bei den parteiinternen Vorwahlen Jospin beinahe eine Zwei-Drittel-

Mehrheit und ausgestattet mit diesem Vertrauensbeweis leitete er die in den vorausgegange-

nen Kapiteln beschriebenen Veränderungen im PS ein. 

B: Sein gutes Abschneiden bei den Präsidentschaftswahlen und die Urwahl des Parteivorsit-

zenden durch die Mitglieder verleihen Jospin innerhalb des PS eine Fülle von Legitimität, mit 

der schon lange kein sozialistischer Parteivorsitzender mehr ausgestattet war. Zusammen mit 

der Parteispitze arbeitet Jospin an der Wahlallianz mit den anderen linken Parteien und prä-

sentiert mit dem Réalisme de Gauche eine Zukunftsvision für den französischen Sozialismus, 

die an die programmatische Tradition des PS und somit an den Grundkonsens in der Partei 

anknüpft.   

C: Als Premierminister und Präsidentschaftskandidat nutzt Jospin seine unumstrittene Spit-

zenposition innerhalb des PS, um inhaltliche Kompromisse innerhalb seiner Partei und mit 
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seinen Koalitionspartnern auszuhandeln, um auf die Sozialpartner zuzugehen, aber auch um 

Wähler der politischen Mitte zu gewinnen. Dabei kommt es immer wieder auch zu einem Ab-

rücken vom Wahlprogramm des Jahres 1997, etwa in der Steuer- oder in der Arbeitsmarkt- 

und Beschäftigungspolitik. 

D: Spätestens nach dem Parteitag des Jahres 2000 und mit dem Ausscheiden wichtiger Per-

sönlichkeiten aus der Regierung lässt die Reformtätigkeit der sozialistischen Regierung nach 

und der anstehende Präsidentschaftswahlkampf, der ein hohes Maß an innerparteilicher Ge-

schlossenheit erfordert, führen dazu, dass die Parteispitze wieder auf einen klassischen sozia-

listischen Kurs setzt. Das Wahlprogramm des Jahres 2002 lässt sich als Fortsetzung des Pro-

gramms des Jahres 1997 lesen und weder Strauss-Kahn noch Fabius konnten sich in der 

Steuerpolitik, einem der zentralen Punkte im Programm des PS, mit ihren liberalen Ansichten 

durchsetzen (NZZ 2002).    

 

Bisher zeigte sich an einigen Stellen, dass innerparteiliche Wettbewerbskonstellationen, 

Spannungen innerhalb der Regierungsallianz mit den anderen linken Parteien, aber auch die 

Positionierung als klare Alternative zu den bürgerlichen Parteien eine wichtige Rolle bei den 

zu beobachtenden Reformen spielten. In den nachfolgenden Abschnitten soll die Regierungs-

politik und die innerparteilichen Reformen im Lichte des zwischen- und innerparteilichen 

Wettbewerbs betrachtet werden.  

 

7.2.5.1 Zwischenparteilicher Wettbewerb  

Die bis 1997 amtierende Regierung Juppé stand nicht ausschließlich bei linken Wählern für 

eine unbeliebte Reformpolitik, die im Jahre 1995 zu heftigen, wochenlangen Streiks und Mas-

senprotesten führte. Beabsichtigten die Sozialisten, die Wahlen für sich zu gewinnen, mussten 

sie sich von dieser Regierungspolitik klar abgrenzen. Dies erklärt auch, warum der PS mit 

einer klaren Abgrenzungsstrategie und mit gewohnt linken Positionen in die Parlamentswah-

len zog (Interview anonym 2015). Für den PS hatte diese Festlegung für die gesamte Regie-

rungsdauer zur Folge, dass er sich selbst keine Reformpolitiken erlauben konnte, die in eine 

ähnliche Richtung wie die der bürgerlichen Regierung gingen, um einerseits Massenproteste 

zu verhindern und um andererseits im Vorfeld der 2002 anstehenden Präsidentschaftswahlen 

Glaubwürdigkeit zu wahren.  

Sieht man von der Positionierung zur Kriminalitätsbekämpfung im Wahlprogramm des Jahres 

2002 ab, gab es im ohnehin polarisierten französischen Parteienwettbewerb kaum Gründe für 

den PS, sich programmatisch den bürgerlichen Parteien anzunähern. Zudem verzeichneten 
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Persönlichkeiten und Parteien des konservativen Lagers keine besonders guten Umfragewerte. 

Über nahezu den gesamten Untersuchungszeitraum gab eine Mehrheit der Befragten an, eine 

schlechte Meinung von der UDF zu haben. Ähnliches gilt auch für den RPR, die Partei des 

Präsidenten, während der PS in seiner Regierungszeit überwiegend positive Benotungen er-

hielt. Dieses Stimmungsbild übersetzte sich auch auf die persönlichen Beliebtheitswerte der 

Politiker der jeweiligen Parteien. Weder UDF-Chef Bayrou noch die beiden RPR-

Vorsitzenden Seguin und Alliot-Marie stießen in der Bevölkerung auf viel Zuspruch. Jacques 

Chirac schaffte es zwar, mit Zustimmungswerten im Bereich der 50-Prozent-Marke mehr 

Vertrauen als seine Parteikollegen zu genießen, allerdings lag Lionel Jospin fast durchgehend 

zehn Prozentpunkte vor dem Staatsoberhaupt (TNS Sofres 2015a).  

Die schlechten Umfragewerte für die bürgerlichen Parteien übersetzten sich schließlich auch 

in deren immer geringer werdenden Stimmenanteilen bei Nebenwahlen in der Zeit bis 2002. 

Bereits bei der Parlamentswahl des Jahres 1997 wanderte das politische Gravitationszentrum 

Frankreichs spürbar nach links und diese Entwicklung setzte sich in den folgenden Jahren 

stetig fort. So konnten die Sozialisten bei den Europawahlen des Jahres 1999 um mehr als 

sieben Prozentpunkte zulegen, während die bürgerlichen Parteien ihr Ergebnis halten konnten, 

jedoch gespalten in verschiedene Listen von Europagegnern und Befürwortern. Lediglich die 

proeuropäische UDF erreichte mit 9,29 Prozent ein beachtliches Ergebnis. Dass der PS bei 

den Europawahlen zulegen konnte, bedeutet nicht, dass die Konkurrenz im linken Lager ab-

genommen hat, vielmehr verschärfte sich die Wettbewerbssituation im linken Lager. Die ge-

meinsame Liste der beiden linksextremen Parteien Lutte Ouvrière (LO) und Ligue Communis-

te Révolutionnaire (LCR) konnte mit 5,18 Prozentpunkten ihr Ergebnis im Vergleich zur letz-

ten Wahl fast verdoppeln und auch die Grünen sorgten mit knapp zehn Prozent der Wähler-

stimmen für einen großen Achtungserfolg (France Politique 2014b). 

Die guten Wahlergebnisse der linken Parteien bei den Europawahlen kündigten sich bereits 

1998 bei den Regionalwahlen an. Alleine der PS konnte hier mit 27,27 Prozentpunkten sein 

Ergebnis um über neun Prozent steigern und auch die Grünen und die extreme Linke konnten 

zulegen, während sich das Ergebnis der bürgerlichen Parteien unterhalb des Niveaus der letz-

ten Regionalwahlen des Jahres 1992 bewegte (France Politique 2011a). Indes gelang es den 

Kommunisten nicht, ihre Wahlergebnisse zu verbessern, vielmehr mussten sie dabei zusehen, 

wie andere Parteien der extremen Linken zunehmend ihre Wahlergebnisse steigern konnten. 

Eine ehemalige Mitarbeiterin sozialistischer Minister und anderer Mandatsträger erklärt in 

diesem Kontext, dass der PCF während der Gauche Plurielle eine Identitätskrise durchlitt. 

Ihrer Auffassung nach hatten die Kommunisten in der Regierung keine klare Linie gehabt 
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(Interview anonym 2015), was sich dann in punktuellen Profilierungsversuchen manifestierte. 

Die harte Linie des PCF beim Kündigungsschutz wurde in Kapitel 7.2.3.3 dargestellt, aber 

auch in vielen anderen Bereichen wären Reformen, die auf die Deregulierung und Flexibili-

sierung des Arbeitsmarktes sowie auf eine Marktöffnung abgezielt hätten, nicht denkbar ge-

wesen. Für den PS hatte dies zur Folge, dass er einerseits auf einen auf Profilierung angewie-

senen, in der Krise begriffenen Koalitionspartner angewiesen war und andererseits konnten 

linksextreme Parteien einen wachsenden Wählerzuspruch verzeichnen, was wiederum den PS 

zu einem Festhalten an einem programmatischen Linkskurs bewog (Interview Faucher 2015). 

Unabhängig von der Regierungszeit zwischen 1997 und 2002 wurde in Interviews auch im-

mer wieder ein Umstand angesprochen, der weniger etwas mit einem wahlstrategischem Kal-

kül als mit einer politischen Kultur innerhalb des PS zu tun hat, wie er Signale aus dem zwi-

schenparteilichen Wettbewerb deutet. Diesbezüglich unterstreicht Jean-Marc Ayrault, dass 

unter den französischen Sozialisten immer ein schlechtes Gewissen gegenüber denjenigen 

herrsche, die politisch links stünden. Lange Zeit sei der PCF die stärkste Partei der Linken 

gewesen, Mitterrand habe den PS stark gemacht, indem er kommunistische Wähler begeistern 

konnte (Interview Ayrault 2015), was letztlich laut Bréhier dazu führe, dass der PS ein völlig 

anderes Verhältnis zum Parteienspektrum und zur Politik insgesamt habe als seine westeuro-

päischen Schwesterparteien (Interview Bréhier 2015). Neben den aufgezeigten Entwicklungen 

im zwischenparteilichen Wettbewerb während der Amtszeit Jospins lässt sich die die Tendenz 

der französischen Sozialisten, eine programmatische Wanderung nach rechts abzulehnen, 

folglich auch aus den historischen Erfahrungen des PS im Parteiensystem der Fünften Repu-

blik erklären.  

Auch wenn der PS Ende der 1990er Jahre unter dem unmittelbaren Eindruck des Erfolgs 

linksextremer Parteien stand, dürfte vor allem die Modernisierer in der Partei der Erfolg des 

UDF bei den Europawahlen beschäftigt und die Regierungspolitik der Sozialisten punktuell 

beeinflusst  haben. Ein Präsident, der mehrmals öffentlich seine Regierung zu Steuerentlas-

tungen aufruft sowie eine eher zentristische UDF unter Bayrou, der es 1999 bei der Wahl zum 

EU-Parlament mit einer eigenen Liste auf über neun Prozent brachte (France Politique 

2014b), können sicherlich erklären, warum die Steuerpolitik der Regierung Jospin auch ange-

botsorientierte Elemente aufweist. Zugleich ist davon auszugehen, dass dieses Signal aus dem 

zwischenparteilichen Wettbewerb nicht wenige innerhalb des PS zu der Überzeugung brachte, 

dass für den Sieg bei der nächsten Präsidentenwahl dieses Wählerpotential aus der Mitte aus-

geschöpft werden müsse. Entscheidend für die Willensbildung des PS ist schließlich aber, wie 

der zwischenparteiliche Wettbewerb von den Sozialisten wahrgenommen und interpretiert 
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wurde, weshalb im nächsten Schritt der innerparteiliche Wettbewerb bis 2002 ergründet wer-

den soll.  

 

7.2.5.2 Innerparteilicher Wettbewerb  

Alain Bergounioux und Gérard Grunberg zufolge sei Lionel Jospin nach der Präsident-

schaftswahl des Jahres 1995 völlig unumstritten der natürliche Kandidat der Sozialisten und 

somit der Meinungsführer innerhalb der Partei gewesen. Noch bevor er zum Vorsitzenden 

gewählt wurde, leitete Jospin durch die Urwahl des Parteivorsitzenden durch die Mitglieder 

einen entscheidenden Wandel innerhalb des PS ein. Der beinahe lähmende Faktionalismus 

innerhalb der Partei, der in den Wahlniederlagen des Jahres 1993 und 1994 gipfelte (Interview 

Faucher 2015), mag wohl das Hauptmotiv für diese Entscheidung gewesen sein. Neben dieser 

organisatorischen Reform zeichnete sich der Parteivorsitz Jospins auch durch einen Führungs-

stil aus, der sich von dem Stil seiner Vorgänger abhob.  

Jospins Führungsstil war nicht durch ein autoritäres Auftreten geprägt und anders als manche 

seiner Vorgänger sei Jospin kein Macho gewesen  (Interview anonym 2015). Vielmehr setzte 

er auf Konsens und da er sich mit seinem Réalisme de Gauche inhaltlich vom Dritten Weg 

distanzierte, wäre Jospin ohnehin nicht darauf angewiesen gewesen, Reformen gegen breite 

Mehrheiten in der eigenen Partei durchzudrücken. Ebenso charakteristisch für Jospins Füh-

rungsstil war das Bestreben, alle Strömungen der Partei in das Secrétariat National (SN) zu 

integrieren. Dabei bildete er keine eigene Strömung im strengen Sinne. Stattdessen versam-

melte er eine Mehrheit aus dem Lager Rocards und Mauroys sowie die Anhänger Martine 

Aubrys, der Tochter von Jacques Delors, um sich (Bergounioux/Grunberg 2005: 416-418). 

Christine Priotto bekräftigt in diesem Zusammenhang, dass unter Jospin ein sehr hohes Maß 

inhaltlicher Geschlossenheit sowohl innerhalb der Gauche Plurielle als auch im PS erreicht 

wurde, wobei sich das gute Klima innerhalb der Partei auch durch die guten wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen erklären lasse (Interview Priotto 2015). Folglich war Jospin nicht fort-

während darauf angewiesen, Mehrheiten innerhalb der Partei zu sichern, wenngleich ihm, wie 

bereits gezeigt wurde, in Sachfragen immer wieder Kompromisse von seinen Koalitionspart-

nern und aus der eigenen Partei abgerungen wurden. Jospins Position innerhalb der Partei 

wurde dabei allerdings nicht in Frage gestellt.92 Diese Einschätzung stützt auch die Betrach-

                                                           
92 Priotto kontrastiert bei der Beantwortung der Frage nach der innerparteilichen Geschlossenheit den Zustand 

des PS unter Jospin mit der Verfassung der Partei im Jahre 2015, gekennzeichnet von tiefen Gräben zwischen 

der Regierung auf der einen Seite und vielen Parlamentariern sowie der Partei auf der anderen Seite (Interview 

Priotto 2015).   
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tung der Parteitage unter Jospin als Vorsitzender und Premier. Auf dem Parteitag des Jahres 

1997 in Brest votierte eine Mehrheit von 84,1 Prozent für den Antrag der Parteiführung. 

Ebenso folgte die Partei mit der Wahl Hollandes zum neuen Parteivorsitzenden dem Willen 

Jospins und der Parteiführung (Bell/Criddle 2014: 169-170).  

Spätestens ab 2000 begann die Geschlossenheit des PS jedoch allmählich zu bröckeln und die 

Kritik der Parteilinken an der Regierung wurde immer lauter. Auf dem Parteitag in Grenoble 

erzielte die Parteiführung mit ihrem Antrag 72,9 Prozent, während die Parteilinke mit ihren 

beiden Anträgen ihre Zustimmung im Vergleich zum Parteitag von Brest ihr Ergebnis beinahe 

verdreifachen konnte. Als Grund dafür nennen Bell und Criddle die Privatisierungspolitik und 

die pragmatische Herangehensweise der Regierung an die Währungsunion. Gute Wahlergeb-

nisse, die dem Parteitag von 2000 vorausgingen, aber auch noch folgten, vermochten das 

Aufbrechen von Flügelkämpfen innerhalb der Partei zu verhindern, zumal 2002 die Präsident-

schaftswahl anstand (Bell/Criddle 2014: 171). Vor dem Hintergrund des Parteitages in Gre-

noble relativiert Priotto allerdings die Stoßrichtung der parteilinken Kritik an der Regierung, 

indem sie darauf hinweist, dass es den Parteilinken wie beispielsweise dem Nouveau Parti 

Socialiste (NPS)93 weniger um die Frage ging, ob die Politik der Regierung links genug sei als 

um die Forderung nach einer transparenteren Regierungspraxis und der Abschaffung der Äm-

terhäufung, des Cumul des Mandats (Interview Priotto 2015).    

Doch trotzdem die Partei im Vorfeld der Wahlen 2002 geschlossen auftrat, nahm die Reform-

aktivität der Regierung ab 2000 deutlich ab. Zum Bedauern Ayraults habe die Regierung nur 

noch wie ein guter Manager das Land verwaltet und wichtige Reformen versäumt (Interview 

Ayrault 2015), was sich neben innerparteilicher Kritik am Kurs der Regierung auch durch das 

Ausscheiden von Strauss-Kahn und Aubry aus der Regierung erklären lässt (Bell/Criddle 

2014: 171). Dass es trotz der Kritik an der Regierungspraxis das Lager Jospins war, was die 

politischen Leitlinien in der Partei vorgab und den Kurs der Regierung bestimmte, kann ex 

post anhand der Diskussionen um die Ursachensuche für die verlorene Präsidentschaftswahl 

des Jahres 2002 aufgezeigt werden. Im Falle von Wahlniederlagen denke Ayrault zufolge die 

Mehrheit in der Partei, die Regierungspolitik sei nicht links genug gewesen (Interview Ay-

rault 2015). Diesen Eindruck teilt auch Pierre-Yves Le Borgn‘. Dieser berichtet, dass nach der 

verlorenen Wahl des Jahres 2002 viele Sozialisten beklagten, die Regierung sei durch ihre 

Steuersenkungspolitik, die auch Entlastungen für die Mittelschicht vorsah, zu zentristisch 

                                                           
93 Der NPS wurde erst 2003 gegründet, aber viele seiner Mitglieder rekrutierte er aus den Reihen der Gauche 

Socialiste, die auf dem Parteitag in Grenoble für ihren Antrag 13,3 Prozent Zustimmung erzielen konnte 

(Bell/Criddle 2014: 171).  
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gewesen (Interview Le Borgn‘ 2015). Aus der Kritik dieser Parteilinken lässt sich folglich 

ableiten, dass es ihr nicht gelang, den Regierungskurs in ihrem Sinne zu beeinflussen – an-

sonsten hätte die Ursachensuche für viele Parteilinke sicherlich anders ausgesehen – und dass 

die Regierungsprogrammatik primär von der Parteispitze um Jospin bestimmt wurde. Laut Le 

Borgn‘ wollte die Partei aber diese Beeinflussung auch gar nicht.  

 

„Le Parti Socialiste s’est placé entre 1997 et 2002 en soutien fidèle à la politique du gouver-

nement de gauche plurielle de Lionel Jospin, sans articuler de propositions propres, complé-

mentaires ou éventuellement distinctes de celles du gouvernement“94 (Interview Le 

Borgn`2015),  

 

argumentiert Le Borgn‘ vor dem Hintergrund der Frage nach der innerparteilichen Geschlos-

senheit und Machtverteilung während der Gauche Plurielle.  

Somit konnte Jospin nicht nur eine Reformpolitik durchsetzen, die sich deutlich von dem 

Kurs der britischen oder deutschen Sozialdemokraten abgrenzte (Clift 2002), sondern auch 

eine Politik, die durch Zugeständnisse an die politische Mitte geprägt war. Dass Letztere 

durchaus mit Blick auf die Präsidentschaftswahl des Jahres 2002 von Jospin und Teilen der 

Partei durchaus gewollt und nicht unbedingt erzwungen waren, lässt sich beispielsweise an 

der umstrittenen Aussage Jospins festmachen, dass er sich weder als rechts noch als links, ni 

droite ni gauche, bezeichnen lassen wolle (Interview anonym 2015).  

Zusammenfassend war das Zusammenspiel des zwischen- und innerparteilichen Wettbewerb 

bis 2002 durch eine zunehmenden Konkurrenz im linken Lager, durch einen Bedeutungszu-

wachs der politischen Mitte im Vorfeld der Präsidentschaftswahl sowie durch einen sozialisti-

schen Regierungschef geprägt, der innerhalb seiner Partei ganz unbestritten an der Spitze 

stand, was es ihm wiederum erlaubte, konsequent sein Regierungsprogramm abzuarbeiten und 

gleichzeitig vor allem vor 2000 relativ ungestört auf Signale des zwischenparteilichen Wett-

bewerbs zu reagieren.   

 

 

 

                                                           
94 „Der Parti Socialiste positionierte sich zwischen 1997 und 2002 als treuer Unterstützer der Regierungspolitik 

der Gauche Plurielle unter Jospin, ohne dabei eigene klare, ergänzende oder vielleicht sogar abgrenzende Vor-

schläge zu artikulieren.“   
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7.3 Der PS nach der Wahlniederlage von 2002: Vom Réalisme de Gauche zum 

Réformisme de Gauche 

Betrachtet man die Manifesto-Daten für den PS nach 2002, lässt sich ein weiteres Abrücken 

nach links von einer ohnehin schon linken Programmatik feststellen (WZB 2015). Ob dieser 

Linkskurs einer oppositionellen Rhetorik geschuldet ist oder ob der PS sich nach 2002 vom 

Réalisme de Gauche und der unter Jospin eingeleiteten Parteireform verabschiedete, soll 

Gegenstand dieses Kapitels sein. Bevor aber programmatische Veränderungen in den einzel-

nen Politikfeldern sowie organisatorische Reformen beleuchtet werden, gilt es, die für den PS 

so schmerzhafte Wahlniederlage des Jahres 2002 zu skizzieren, um mögliche innerparteiliche 

Machtverschiebungen im Zuge des Ausscheidens Jospins aus der ersten Reihe der Politik und 

seiner Partei nachvollziehen zu können.   

 

7.3.1 Die Wahlniederlage von 2002 

Die Niederlage bei der Präsidentschaftswahl des Jahres 2002 stellt in vielerlei Hinsicht eine 

historische Zäsur dar. Noch nie zuvor verfehlte ein PS-Kandidat die zweite Runde einer Prä-

sidentschaftswahl. Das letzte Mal war dies im Jahre 1969 der Fall, als der SFIO-Kandidat 

Gaston Defferre mit gerade einmal fünf Prozentpunkten eine vernichtende Niederlage einste-

cken musste (France Politique 2013b). Allerdings unterschied sich die Wahl des Jahres 1969 

erheblich von der Präsidentschaftswahl des Jahres 2002. Dieses Mal trat mit Lionel Jospin ein 

in der Bevölkerung beliebter Premierminister an, der nicht nur die längste Regierung, sondern 

auch eine der beliebtesten Regierungen der Fünften Republik anführte (Bergouni-

oux/Grunberg 2005: 465). Für viele Sozialisten ist die Wahlniederlage des Jahres 2002 heute 

noch teilweise unerklärlich (Interview Paul 2015; Interview Priotto 2015).  

Während Amtsinhaber Chirac im ersten Wahlgang 19,88 Prozent der Wählerstimmen auf sich 

vereinen konnte, folgte ihm nicht Lionel Jospin mit seinen 16,18 Prozent, sondern der 

Rechtspopulist und FN-Gründer Jean-Marie Le Pen, der mit 16,86 Prozent und einem Vor-

sprung von 194.600 Stimmen knapp vor seinem sozialistischen Kontrahenten lag (France Po-

litique 2013b). Trotz des Anspruch Jospins, die linkeste Regierung in Europa anzuführen (Eg-

le 2006a: 197), mag nicht nur das Wahlergebnis selbst, sondern auch die Entwicklungen in-

nerhalb der Wählerschaft für den PS alarmierend erscheinen. Nachdem bereits bei den Wah-

len 1995 der Anteil der Angestellten und Arbeiter, aber auch der Arbeitslosen in der sozialis-

tischen Wählerschaft deutlich zurückging, nahm dieser Anteil bis 2002 noch einmal enorm 

ab. Lediglich 13 Prozent der Angestellten und 13 Prozent der Arbeiter stimmten für Jospin. 

Bei den Arbeitslosen nahm der Zuspruch für die Sozialisten ebenfalls ab und sank auf 14 Pro-
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zentpunkte (CEVIPOF 2007b: 3). Gleichzeitig votierten mit 22 bzw. 23 Prozent mehr Ange-

stellte und Arbeiter für Le Pen als für Jospin, wobei Le Pen den Wählerzuspruch in diesem 

Wählersegment im Vergleich zur letzten Wahl ausbauen konnte. Lediglich bei in der Gruppe 

der Arbeitslosen verlor Le Pen Rückhalt. Dennoch liegt hier die Unterstützung Le Pens mit 20 

Prozentpunkten deutlich über dem Wert der Sozialisten (CEVIPOF 2007c: 9).    

Obwohl mit Chirac und Le Pen ein jeweils konservativer und ein rechtspopulistischer Kandi-

dat in das Rennen um die Präsidentschaft zogen, bedeutete die Wahl nicht unbedingt einen 

generellen Vertrauensentzug der Wähler für die französische Linke. Vielmehr versperrte die 

Linke selbst jede Aussicht auf einen linken Präsidenten. Aus Tabelle 7.2 geht hervor, dass 

sich im linken Lager gleich acht Kandidaten um das Präsidentenamt bewarben. Zusammen 

erreichten diese 42,42 Prozent der Wählerstimmen und damit mehr Stimmen als bei der letz-

ten Präsidentschaftswahl des Jahres 1995, in der Lionel Jospin mit dem besten Ergebnis aller 

Kandidaten in die zweite Runde einziehen konnte. Mit insgesamt acht Kandidaten aus dem 

linken Lager, wobei drei der Kandidaten der extremen Linken zuzuordnen sind, traten 2002 

doppelt so viele linke Kandidaten an wie noch 1995. Als besonders dramatisch für Lionel 

Jospin kann die Tatsache angesehen werden, dass mit Kandidaten des PCG, des PRG, der 

Grünen und des umbenannten MdC die vier einstigen Bündnispartner des Premiers in der 

Gauche Plurielle gegen ihn antraten. Mit Chevènement trat sogar der ehemalige Innenminis-

ter in Konkurrenz zu Lionel Jospin (France Politique 2013b).    

 

Tabelle 7.2: Ergebnisse linker Kandidaten bei der Präsidentschaftswahl 2002 (in Prozent)  

Kandidat und Partei  Ergebnis  

Lionel Jospin, PS  16,18 

Arlette Laguiller, LO  5,72 

Jean-Pierre Chevènement, Pôle Républicain (vorher MdC)   5,33 

Noël Mamère, Grüne  5,25 

Olivier Besancenot, LCR  4,25 

Robert Hue, PCF  3,37 

Christiane Taubira, PRG  2,32 

 Daniel Gluckstein, Parti des Travailleurs  0,47 

Quelle: eigene Darstellung auf Basis von France Politique 2013b. 

 

Die Zersplitterung des linken Lagers bei der Wahl mag ein entscheidender Faktor dafür gewe-

sen sein, dass Jospin nicht die zweite Runde der Präsidentenwahl erreichte, sicherlich stellte 
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sich aber auch die Entscheidung, den Wahlkalender umzudrehen, also die Präsidentschafts-

wahl vor die Parlamentswahl zu legen, als Fehler heraus. Hätte die Parlamentswahl vor der 

Präsidentschaftswahl stattgefunden und wäre Lionel Jospin in seinem Amt bestätigt worden, 

dann hätte er nur wenige Wochen später als wiedergewählter Premierminister als Präsident-

schaftskandidat antreten müssen. Da dies den Wählern nur schwer vermittelbar gewesen wäre, 

entschied sich Jospin, angetrieben von positiven Umfragewerten, für eine Umkehrung des 

Wahlkalenders (Egle 2006a: 235). Jean-Marc Ayrault erwähnt in diesem Zusammenhang, 

dass in der Wahrnehmung vieler Franzosen die Person Jospin eng mit dem Amt des Regie-

rungschefs verknüpft war und Chirac wiederum mit dem des Staatspräsidenten.  

 

„[…] für die Menschen waren wir mit Chirac an der Macht, also von der Erscheinung her. Für 

die Franzosen war Jospin Premierminister von Chirac und zum Beispiel bei den Spitzentreffen 

in Europa waren sie zusammen dabei und sprachen immer einig über das Interesse Frank-

reichs“ (Interview Ayrault 2015),  

 

erklärt der ehemalige Premier und verweist mit dieser Einschätzung indirekt darauf, dass die 

Wiederwahl einer in Umfragen beliebten sozialistischen Regierung Jospin den nötigen Rück-

halt für eine anschließende Präsidentschaftswahl hätte bieten können.  

Neben der Zersplitterung des linken Lagers und wahltaktischen Fehleinschätzungen habe Egle 

zufolge Jospin darauf gesetzt, dass die Wähler bei der Wahl seine Verdienste beim Abbau der 

Arbeitslosigkeit und die Schaffung neuer Arbeitsplätze belohnen würden (Egle 2006a: 236). 

Jedoch trübte sich die wirtschaftliche Stimmung ab 2001 ein (Bergounioux/Grunberg 2005: 

467) und die Kriminalitätsbekämpfungspolitik beherrschte zunehmend den öffentlichen Dis-

kurs. Betrachtet man, mit welchem Programm der PS in den Wahlkampf zog, offenbart sich, 

dass die regierenden Sozialisten keine eigenen, originär sozialistischen Lösungsvorschläge in 

die Debatte zur Kriminalitätsbekämpfung einbringen konnten und dass sich ihre Wahlnieder-

lage deshalb auch inhaltlich-programmatisch erklären lässt.    

Inhaltlich knüpft das Wahlprogramm des PS sowie das Präsidentenprogramm Jospins an die 

Regierungspolitik der letzten fünf Jahre an. So forderten die Sozialisten in ihrem Wahlpro-

gramm von 2002 mehr Investitionen für die Forschung, eine europäische Wirtschaftsregie-

rung, Kosteneinsparungen, etwa durch eine bessere Gesundheitsvorsorge, die Schaffung einer 

EU-Umweltagentur und eine bessere Ausbildungsqualität. Kernanliegen des PS bleiben nach 

wie vor die soziale Einhegung der Globalisierung, der Kampf gegen Ungleichheiten sowie 

eine stärkere Nachfrage und mehr Beschäftigung. Dabei setzten sie ganz konkret auf eine Er-
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höhung des SMIC, eine Ausweitung der PPE, die Aufwertung kleiner Renten, einer Gesetz-

gebung für mehr Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen, auf die Halbierung der 

Wohnungssteuer, auf eine Reduzierung der Mehrwertsteuer für Kulturgüter, mehr Arbeit-

nehmerrechte und auf eine Wertschöpfungsabgabe für Unternehmer. Für mehr Gerechtigkeit 

sollten ferner steuerliche Mehrbelastungen für Kapitalbesitzer, aber auch die Unterstützung 

junger einkommensschwacher Familien beim Erwerb von Immobilien und ein verbesserter 

öffentlicher Dienst sorgen, zu dem in jeder französischen Region der gleiche Zugang und das 

gleiche Niveau gewährleistet sein müsste. Bei Reformen im Bereich der sozialen Sicherungs-

systeme bekräftigten der PS und Jospin ihren konsensualen Kurs der letzten Jahre und spra-

chen von einer Aufwertung der Rolle der Sozialpartner. Weiterhin kündigten die Sozialisten 

der Obdachlosigkeit den Kampf an und stellten eine Reduzierung der Obdachlosigkeit von 

100 Prozent in Aussicht (DILA 2002b; PS 2002). In vielen Punkten deckt sich das Wahlpro-

gramm der Sozialisten mit dem Präsidentenprogramm Jospins. Vor allem bei dem heißen 

Wahlkampfthema der Kriminalitätsbekämpfung wird das Programm des Präsidentschaftskan-

didaten allerdings konkreter. Zwar verweisen beide Programme auf die zentrale Bedeutung 

von Prävention sowie von Präventionsarbeit und loben die bisher erbrachten Erfolge, gerade 

Jospin geht in einigen Punkten aber weiter als das Programm seiner Partei. Ein nationaler Si-

cherheitspakt, so das Programm Jospins, solle eine bessere Ressourcenausstattung von Justiz 

und Polizei ermöglichen, wobei ein eigens einzurichtendes Sicherheitsministerium die kom-

plexe Aufgaben- und Ressourcenverteilung zu koordinieren habe. Anders als der PS geht Jo-

spin sogar so weit, dass er sich für eine Sanktionierung aller Delikte ausspricht und somit für 

eine Einweisung von straffällig gewordenen Jugendlichen in Vollzugsanstalten (DILA 2002b) 

– eine Forderung, die er zuvor seinem einstigen Innenminister Chevènement verweigerte. 

Bleiben der PS und Jospin in der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungs- sowie in der Wirt-

schafts- und Sozialpolitik ihrem linken Kurs treu, ist die Kriminalitätsbekämpfungspolitik von 

einer Übernahme der Strategien und Lösungsvorschlägen der konservativen Konkurrenz ge-

prägt (NZZ 2002). 

Genauso wenig Erfolg, sich im Diskurs um die Kriminalitätsbekämpfung mit eigenen Ideen 

profilieren zu können, hatte Jospin mit seinem Versprechen, anders regieren – présider au-

trement – zu wollen. Dass er mit der Forderung nach kleineren Autos und einem einfacheren 

Stil im Präsidentenamt nicht punkten konnte, sei laut Priotto darauf zurückzuführen, dass Jo-

spin zwar ein guter Politiker, aber ein schlechter Kandidat gewesen sei. Er habe eher traurig 

gewirkt und so hätten die Bürger auch keine Lust auf ihn als Präsidenten gehabt (Interview 

Priotto 2015). Dass dann ausgerechnet auch noch Jospin seinen Gegner im Wahlkampf, den 



468 
 

amtierenden Präsidenten, als alt, verbraucht und müde verunglimpfte, sorgte vor allem unter 

älteren Wählern für Unbehagen (Libération 2002).  

Unmut unter Parteilinken und in der linken Wählerschaft bereitete nicht nur eine Steuerpoli-

tik, die auch Wähler aus der Mitte ansprechen sollte, sondern auch Bemerkungen Jospins wie 

die, dass sein Programm nicht sozialistisch sei (Bergounioux/Grunberg 2005: 466). Solche 

Aussagen beschädigten in der entscheidenden Wahlkampfphase zunehmend das Image des 

sozialistischen Kandidaten und zusammen mit all den vorher genannten Gründen bahnte sich 

das Wahldebakel vom 21. April 2002 an. Jospin selbst bezeichnete das Wahlergebnis als coup 

de tonnerre, als Donnerschlag, und kündigte noch am Wahlabend seinen Rückzug aus der 

Politik an (DILA 2002c). 

 Mit seinem Rückzug sorgte Jospin, wie sich noch zeigen wird, für ein Machtvakuum in sei-

ner Partei, das bis 2012 auch nie richtig ausgefüllt werden konnte. Während die Sozialisten 

nach dem ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl in eine Schockstarre versetzt wurden, 

bereitete sich das konservative Lager für die zweite Runde gegen Le Pen sowie für die im 

Juni anstehenden Parlamentswahlen vor. Um möglichst viele Stimmen aus dem bürgerlichen 

Lager zu sammeln, gründete der RPR-Kandidat Chirac die Union pour la Majorité Présiden-

tielle (UMP), die später in der Union pour un Mouvement Populaire aufging, ein Zusammen-

schluss des RPR mit Überläufern aus der UDF sowie der Démocratie Libérale (DL), die sich 

bereits 1998 von der UDF abspaltete. Wie zu erwarten war, sicherte Chirac nicht nur das Prä-

sidentenamt für seine neu gegründete bürgerliche Partei, sondern auch einen Wahlsieg bei den 

Parlamentswahlen. Zwar errangen die Sozialisten in der ersten Runde mit 23,78 Prozent ein 

ähnliches Ergebnis wie 1997, jedoch wurden sie von der UMP mit beinahe zehn Prozentpunk-

ten übertroffen und nach dem zweiten Wahlgang wurde der PS endgültig in die Opposition 

verwiesen (France Politique 2013a).  

 

7.3.2 Die philosophischen Grundlagen des PS nach 2002 

Bevor die programmatische Entwicklung des PS in den einzelnen Politikfeldern aufgezeigt 

wird, soll an dieser Stelle der Frage nachgegangen werden, ob die Sozialisten sich nach dem 

Ausscheiden Jospins aus der Parteispitze und der Politik auch vom Réalisme de Gauche ver-

abschiedeten und wenn ja, ob es der Partei gelang, diese Lücke neu auszufüllen. Alain Berg-

ounioux und Gérard Grunberg bemerken in diesem Zusammenhang, dass nach dem Wahlde-

bakel eine Identitätskrise wie nach den verlorenen Wahlen von 1969 und 1993 zunächst aus-



469 
 

blieb.95 Dass eine schwere Parteikrise und das Aufbrechen von heftigen Flügelkämpfen un-

mittelbar nach 2002 verhindert worden sei, lag den beiden Autoren zufolge auch  daran, dass 

der Parteivorsitzende Hollande im Vorfeld des Parteitages des Jahres 2003 insofern auf die 

Parteilinke zuging, als er einer für Oppositionsparteien nicht ungewöhnlichen Radikalisierung 

der Parteirhetorik zustimmte und den Réformisme de Gauche zum inhaltlichen Projekt für die 

nächsten Jahre erklärte (Bergounioux/Grunberg 2005: 465).  

Im August 2003, knapp drei Monate nach dem Parteitag des PS in Dijon, fragten die beiden 

Libération-Journalisten Paul Quinio und Didier Hassoux, was denn genau unter dem Réfor-

misme de Gauche zu verstehen sei und trugen einige Antworten sozialistischer Spitzenpoliti-

ker zusammen. Hollande definierte den Réformisme de Gauche recht kurz als den bloßen Wil-

len, eine solidarische Gesellschaft zu schaffen. Laurent Baumel, der zu dieser Zeit für Strauss-

Kahn arbeitete, sah in der Idee nicht mehr als eine bloße Skizze und Henri Weber, der Laurent 

Fabius nahesteht, konnte keinen Unterschied zwischen dem neuen Réformisme de Gauche 

und den bisherigen Werten der Partei ausmachen. Andere in der Partei wie Jean-Marie Bockel 

oder Monique Canto-Sperber nutzten wiederum die Frage, wo der PS 2003 inhaltlich stehe, 

um sozialliberale Ideen in die Partei hineinzutragen. Ihrer Auffassung nach liege die Zukunft 

in einem sozialliberalen Reformismus. Scharfe Kritik ernteten solche Aussagen von Parteilin-

ken wie Henri Emmanuelli oder Jacques Généraux. Für sie stand fest, dass der PS im Jahre 

2003 endgültig mit dem Liberalismus gebrochen habe und dass die Zukunft der Partei in einer 

modernen Sozialdemokratie liege, die auf Ökologie und nachhaltige Entwicklung setze. Die 

Suche der beiden Journalisten nach dem, was den Réformisme de Gauche und somit die in-

haltliche Position des PS ausmacht, endete schließlich ohne Ergebnis (Libération 2003), was 

entweder auf eine Identitätssuche der Partei oder auf eine inhaltliche Kontinuität nach 2002 

hindeutet.  

Rückblickend auf die Oppositionszeit erklärt der Abgeordnete Laurent Baumel, dass auch 

nach 2002 trotz inhaltlicher Spannungen in der Partei die Synthèse jospinienne noch weitest-

gehend Bestand hatte (Interview Baumel 2015) und auch Bergounioux sowie Grunberg sehen 

in der Positionierung des PS nach 2002 keinen Bruch mit den vorausgegangenen Jahren unter 

Jospin (Bergounioux/Grunberg 2005: 465). 

Was die programmatische Linie der Partei anbelangt, sei laut Florence Faucher Hollande ein 

schwacher Parteivorsitzender gewesen. Hollande sei zu sehr damit beschäftigt gewesen, die 

                                                           
95 Die Parteikrise, die durch das Referendum zum EU-Vertrag im Jahr 2005 ausgelöst wurde, soll sowohl bei der 

Beleuchtung der einzelnen Politikfelder als auch bei der Erklärung der programmatischen Entwicklung Gegen-

stand eingehender diskutiert werden.  
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Partei nach der Wahlneiderlage des Jahres 2002 zusammenzuhalten, sodass es ihm auch nicht 

gelang, einen kohärenten Programmdiskurs in seiner Partei anzuführen (Interview Faucher 

2015). Wirft man einen genaueren Blick auf die Abschlussrede Hollandes zum Parteitag 2003 

oder auf seine Rede vor dem CN unmittelbar nach dem Parteitag, so fällt zunächst auf, dass 

kein einziges Mal der Begriff des Réformisme de Gauche erwähnt wird (PS 2003a, 2003b). 

Allerdings kommt er, wenn auch in sehr defensiver Art und Weise, immer wieder auf die 

Identität seiner Partei zu sprechen. So werde laut Hollande innerhalb und außerhalb seiner 

Partei ständig die Identität des PS diskutiert und es würden Klarstellungen sowie Lösungen 

von Widersprüchen gefordert werden. Dies sei normal und jede Epoche habe ihre Herausfor-

derungen. Gleichzeitig richtet sich Hollande auch an Kritiker der Sozialisten:  

 
„Alors, nous sommes sommés depuis vingt ans par des bons esprits, à intervalles réguliers, de 

faire notre aggionamento (quand on veut parler à l’italienne), ou notre Congrès de Bad Godes-

berg. Il nous faut donner la vision de notre modernité, mais franchement, nous n’avons pas eu 

besoin d’un congrès extraordinaire pour y parvenir. Il ya maintenant bien longtemps, 15 ans, 

durant les 25 dernières années, nous avons gouverné notre pays. Nous avons montré un sens 

certain des réalités […]“96 (PS 2003a).  

 

Damit erteilt Hollande all denjenigen, die einen Schlüsselmoment einer programmatischen 

Transformation der Partei verlangen, mit dem Verweis auf die Regierungserfahrungen der 

vergangenen Jahre eine klare Absage. Wenig überraschend und eher oberflächlich fällt dem-

entsprechend die Selbstbeschreibung des PS durch den Parteivorsitzenden aus. Die Identität 

der Partei sei kein Mysterium, sondern der PS sei eine reformistische Partei, welche die unge-

rechte Weltordnung im Sinne der Republik ändern wolle (PS 2003a). 

Erst in seiner Rede zur Sommeruniversität der Sozialisten im August 2003 versucht Hollande, 

den Begriff des Réformisme de Gauche genauer einzugrenzen. Der Reformismus der Sozialis-

ten lasse sich nicht in ein Korsett in der Mitte zwischen Liberalismus und dem Bruch mit dem 

Kapitalismus einzwängen. Der Réformisme de Gauche ziele auf eine solidarische Gesellschaft 

ab, in der Bildung, Forschung und Umwelt oberste Priorität genießen würden. Haushaltsent-

scheidungen müssten gemäß diesen Prioritäten getroffen werden. Ein linker Reformismus 

                                                           
96 „Seit nunmehr zwanzig Jahren werden wir von klugen Geistern in regelmäßigen Abständen aufgefordert, 

unser Aggiornamento oder unseren Parteitag von Bad Godesberg zu vollziehen. Wir müssen eine Vision unserer 

Modernität vermitteln, aber ehrlich gesagt brauchen wir keinen außerordentlichen Parteitag, um das zu erreichen. 

Es gab eine lange Zeit, 15 Jahre in den letzten 25 Jahren, in der wir unser Land regiert haben. Wir haben gezeigt, 

dass wir ein Gespür für die Realität haben.“    
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müsse Ghettos verhindern und auf internationaler Ebene für eine Demokratisierung interna-

tionaler Institutionen eintreten. Der Réformisme de Gauche bedeute zugleich, dass man einse-

hen müsse, dass der Staat unumgänglich sei, um die Gesellschaft zu verändern (PS 2003c). Im 

Vergleich zum Réalisme de Gauche liefert Hollande mit der Idee eines linken Reformismus 

nichts Neues. Vielmehr knüpft Hollande an alte Deutungsmuster der Sozialisten an.  

Dass sich in den zehn Jahren der Opposition an der programmatischen Stoßrichtung des PS 

nicht viel geändert hat, vermag Gérard Grunberg im Jahre 2011 im Vorfeld der Präsident-

schaftswahlen von 2012 aufzuzeigen. Dieser stellt fest, dass noch zehn Jahre nach der Wahl-

niederlage von 2002 ein linker Radikalismus wesentlicher Bestandteil der sozialistischen Par-

teiidentität sei. Zwar habe die Partei sich bis 2008 in ihrer Grundsatzerklärung dazu durchge-

rungen, sich als reformistische und nicht mehr als revolutionäre Partei zu beschreiben, jedoch 

habe der PS sich durch das Bekenntnis, mit anderen „cultures de la gauche“ (Grunberg 2011: 

51) gemeinsam für die Ziele der Partei zu kämpfen, nicht gänzlich von seinem revolutionären 

Ideal verabschiedet, da viele der besagten linken politische Gruppierungen in Frankreich 

durch eine Reformfeindlichkeit und Radikalismus gekennzeichnet seien. Ferner spiele die 

Handlungsfähigkeit des Staates und die Umverteilung von Wohlstand und Einkommen zulas-

ten der Reichen vor allem im Zuge der internationalen Banken- und Finanzkrise wieder eine 

zentrale Rolle in den programmatischen Dokumenten der Partei. Sowohl unter Hollande als 

auch unter seiner Nachfolgerin Martine Aubry ab 2008 bleibt der PS seiner linken, in Teilen 

radikalen, Rhetorik treu (Grunberg 2011) und knüpft im Wesentlichen an das Wahlprogramm 

von 1997 und 2002 an. Wodurch sich diese programmatische Kontinuität erklären lässt, wird 

an späterer Stelle zu klären sein. Zunächst gilt es, die programmatische Entwicklung des PS in 

einzelnen Politikfeldern nachzuzeichnen. 

 

7.3.3 Die programmatische Positionierung des oppositionellen PS in einzelnen Politik-

feldern  

Im Folgenden sollen dieselben Politikfelder beleuchtet werden wie im vorausgegangenen Ka-

pitel zur Regierungsprogrammatik Jospins. Dabei werden die programmatischen Dokumente 

zu den Wahlen des Jahres 2007 und 2012 im Mittelpunkt stehen. Ergänzend zu den Partei- 

und Präsidentenprogrammen werden auch allgemeinere Texte und Erklärungen des PS, wel-

che Aufschluss über den programmatischen Willensbildungsprozess der vergleichsweise la-
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gen Oppositionszeit geben können, in die Betrachtung der einzelnen Politikfelder zu integrie-

ren sein.97  

 

7.3.3.1 Fiskalpolitik 

In der Fiskalpolitik folgten die französischen Sozialisten zwischen 2002 und 2012 vornehm-

lich einem traditionell sozialistischen Kurs, wenngleich 2007 mit Ségolène Royal und 2012 

mit François Hollande zwei Präsidentschaftskandidaten für den PS antraten, die mit ihren Prä-

sidentenprogrammen teilweise ganz eigene Akzente setzten und eher den Modernisierern zu-

zuordnen sind. Das sozialistische Wahlprogramm für 2007 sieht im Bereich der Steuer- und 

Haushaltspolitik eine steuerliche Entlastung für Unternehmen vor, die ihre Gewinne für In-

vestitionen nutzen, während Unternehmen, die ihre Gewinne in erster Linie der Zahlung von 

Dividenden an Aktionäre zuführen, zusätzlich belastet werden sollen. Gleichzeitig knüpft der 

PS staatliche Beihilfen für Unternehmen am Festhalten des Kündigungsschutzes seitens des 

bezuschussten Unternehmens sowie an einer Rückzahlung der Unterstützungsleistungen im 

Falle einer Standortverlagerung (PS 2007a: 7; Schwarzer/Joncheray 2007: 42).  

Für private Haushalte kündigen die Sozialisten eine Vergrößerung der Steuerbasis, eine Ver-

einheitlichung der Steuergrundlage der Einkommensteuer sowie ein insgesamt redistributive-

res und gerechteres Steuersystem an. Die Doppelbesteuerung von Einkommen durch die Ein-

kommensteuer und die CSG benachteilige laut PS und Royal vor allem Geringverdiener. 

Zwar seien diese nicht von der Erhöhung der Einkommensteuer betroffen, jedoch treffe sie 

die steigenden CSG-Sätze, um Haushaltslöcher in der Sozialversicherung zu stopfen, in einem 

besonderen Maße. Da unter der Regierung Jospin ein Pauschalabschlag für Geringverdiener 

bei der Erhebung der CSG vom Verfassungsrat abgelehnt wurde, könnte die PPE in Form 

eines Grundabschlags in die CSG integriert werden. Würden insbesondere untere Einkom-

mensgruppen unter der Erhöhung der CSG leiden, profitierten höhere Einkommen von sin-

kenden Einkommensteuersätzen. Damit habe die Einkommensbesteuerung ihre umverteilende 

Wirkung verloren, weshalb die Sozialisten sich für eine Zusammenlegung der Einkommen-

steuer und der CSG zu einer Impôt Citoyen, zu einer Bürgersteuer, stark machen. Diese 

zeichne sich durch eine breitere Bemessungsgrundlage, durch ihre Progressivität und durch 

                                                           
97 Hierbei konzentriert sich die Untersuchung auf den Texte d’Orientation Politique aus dem Jahre 2008 sowie 

auf das 2010 vom CN ausgearbeitete Konzeptpapier zu einem neuen Wachstumsmodell. Diese Auswahl orien-

tiert sich an der Auswahl, auf die auch Gérard Grunberg bei der Illustration des Radikalismus innerhalb des PS 

zurückgreift (Grunberg 2011). Ferner lässt sich diese Beschränkung darauf zurückführen, dass innerparteiliche 

Spannungen für lange Zeit programmatische Dokumente als gesamtparteiliche Positionierungen verhinderten.  
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hohe Transparenz aus. Folglich würde die Bürgersteuer zur Vermeidung von Steuerschlupflö-

chern beitragen (FES 2006: 3; PS 2007a: 7-8). 

Neben der Einführung einer Bürgersteuer beziehen die Sozialisten klar Stellung gegen die 

Einführung von gesetzlichen Obergrenzen für die Besteuerung von Einkommen, womit sie 

sich deutlich vom Programm der Konservativen mit ihrem Präsidentschaftskandidaten Nico-

las Sarkozy abgrenzen. Dieser fordert eine steuerliche Belastungsobergrenze für Einkommen 

von 50 Prozent sowie eine Reduzierung der Vermögenssteuer und stellt darüber hinaus eine 

Befreiung von 90 Prozent aller Erben von der Erbschaftssteuer in Aussicht. In Sachen Haus-

haltskonsolidierung wird Sarkozy mit der Einführung einer Schuldenrückführung auf unter 60 

Prozent des Bruttoinlandsprodukts bis 2012 sowie einer Neuverschuldungsregel, nach wel-

cher die Neuverschuldung die Höhe von Investitionen nicht übersteigen darf, konkreter als die 

Sozialisten mit ihrer Präsidentschaftskandidatin, die sich lediglich zu einer Begrenzung der 

Staatsausgaben bekennen (Schwarzer/Joncheray 2007: 41-42).  

Trotzdem die Präsidentschaftskandidatin Royal immer wieder auf die Steuerpolitik ihrer Par-

tei zu sprechen kommt und die Richtung der Umverteilungseffekte des französischen Steuer-

systems kritisiert (FES 2006: 4), greift sie die Steuerpolitik in ihrem Pacte Présidentiel nur an 

einer Stelle auf, indem sie steuerliche Vorteile für reinvestierende Unternehmen in Aussicht 

stellt (PS 2007b). Damit knüpft Royal, die sich in einigen Punkten von ihrer Partei abgrenzt 

und in ihrer Kandidatenrede kein einziges Mal das Wort Sozialismus benutzte, an eine zentra-

le steuerpolitische Forderung ihrer Partei an. Verwunderlich ist dies keineswegs, lagen Royals 

Schwerpunkte im Wahlkampf laut Etienne Dubslaff ohnehin nicht in der Steuerpolitik, son-

dern eher in den Bereichen Umwelt, Bildung, Familie und Beschäftigung (Dubslaff 2007: 1). 

Von einer Revision einer traditionell sozialistischen Steuerpolitik kann in dem 2008 im Zuge 

der internationalen Banken- und Finanzkrise ausgearbeiteten Texte d’Orientation Politique 

schließlich auch keine Rede sein. Wie bereits im Wahlprogramm des Vorjahres, plädieren die 

Sozialisten für eine steuerliche Entlastung von Unternehmen, die ihre Gewinne für Investitio-

nen nutzen und ergänzen diesen Vorschlag durch die Idee einer steuerlichen Sanktion für 

Unternehmen, die prekäre Arbeit ausnutzen würden. Noch immer sei das Ausmaß der Umver-

teilung durch das Steuersystem unzureichend und obendrein würde die rechte Regierung mit 

ihrer Steuerpolitik Reiche privilegieren. Deshalb hält der PS an einer Vergrößerung der 

Steuerbasis sowie an einem progressiveren Steuersystem fest. Zusätzlich befürworten die So-

zialisten die Einführung einer Europasteuer für Unternehmen, die in ein EU-Budget fließen 

soll (PS 2008: 4-6).  
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Die Leitlinien ihrer Steuerpolitik bekräftigen die französischen Sozialisten 2010 in der Erklä-

rung „Nouveau Modèle de Developpement Économique, Social et Écologique“ (PS 2010) des 

CN, die das Projekt des PS für die nächsten Jahre umreißen soll. In dieser Erklärung greift der 

PS abermals die Steuerpolitik der konservativen Regierung an und beklagt, dass diese ein 

hohes Defizit für Steuerentlastungen für Reiche und Unternehmen in Kauf nehmen würde. 

Steuerleichterungen stünden nur Unternehmen zu, die ihre Gewinne reinvestieren, wobei auch 

kleine und mittelständische Unternehmen von steuerlichen Vorteilen profitieren sollen. 

Steuerliche Beihilfen werden auch solchen Unternehmen in Aussicht gestellt, die in Not gera-

ten sind und aus eigener Kraft heraus keine Beschäftigung schaffen könnten. Erneut Eingang 

in die programmatische Festlegung der Sozialisten findet auch die Forderung nach einer 

Europasteuer, um notwendige Investitionen tätigen zu können. Bei der Besteuerung privater 

Haushalte streben die Sozialisten eine Révolution Fiscale an, wobei sich der Maßnahmenkata-

log im Großen und Ganzen in bereits bekannten Forderungen erschöpft. Wie schon in den 

Jahren zuvor, sollen Steuerreformen die Steuerbasis verbreitern und dazu führen, dass das 

Steuersystem einen umverteilenderen Charakter bekommt. Mehr Steuergerechtigkeit ver-

spricht der PS durch eine Zusammenlegung der Einkommensteuer und der CSG sowie durch 

eine angemessene Erbschaftsbesteuerung (PS 2010: 14-16).  

Ihren steuerpolitischen Grundsätzen bleiben die Sozialisten auch bei den Präsidentschafts- 

und Parlamentswahlen des Jahres 2012 weitestgehend treu. Ganz im Sinne der Beschäfti-

gungsstrategie des PS müssten arbeitsintensive Sektoren steuerlich entlastet und Finanzdienst-

leister sowie Versicherungen stärker belastet werden. Anknüpfend an das Wahlversprechen 

aus dem letzten Wahlkampf werben die Sozialisten für eine Unternehmensbesteuerung, die 

sich danach orientiert, ob Gewinne beispielsweise für Forschung, Ausstattung oder Ausbil-

dung aufgewendet werden oder ob sie in Form von Dividendenzahlungen an die Aktionäre 

weitergegeben werden. Investiert ein Unternehmen seine Gewinne, so verspricht der PS eine 

Senkung des Steuersatzes für Firmen von 33 auf 20 Prozent, wohingegen der Steuersatz auf 

40 Prozent für den Fall einer Gewinnausschüttung für Aktionäre anzusteigen droht. Ferner 

kündigt der PS eine Korrektur von Steuergutschriften für Forschungszwecke zulasten von 

Finanzdienstleistern sowie eine Klimaabgabe für umweltverschmutzende Betriebe an und 

verteidigt die Idee einer Europasteuer. Bei der Besteuerung privater Haushalte greifen die 

Sozialisten ebenfalls bekannte Konzepte auf. Eine Fusion von CSG und Einkommensteuer 

soll für mehr Steuergerechtigkeit sorgen. Eine Mehrbelastung für Kapitalbesitzer und Bezie-

her von Kapitaleinkünften drückt sich schließlich in dem Versprechen aus, Kapitaleinkünfte 
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genauso wie Einkünfte aus Arbeit zu besteuern sowie die unter Sarkozy zurückgefahrene Erb-

schaftsbesteuerung wieder aufzunehmen (PS 2012a: 5-17, 37-39).  

In der Haushaltspolitik wirken die Zielsetzungen der Sozialisten recht vage und im Vergleich 

zu den angekündigten Steuerreformen eher unkonkret. Einerseits kritisiert der PS die Ver-

schuldungspolitik Sarkozys, andererseits spricht er sich bei der Haushaltskonsolidierung le-

diglich für ein Gleichgewicht zwischen produktiven Investitionen und Sparmaßnahmen aus 

sowie für die Verwendung der Hälfte zusätzlicher Einnahmen zu einer Reduzierung des 

Haushaltsdefizits (PS 2012a: 5, 37). Was die haushaltspolitischen Zielsetzungen anbelangt, 

wird Hollande in seinem Programm konkreter. Bis 2017 sei die Neuverschuldung auf null 

Prozent zurückzuschrauben, wobei im selben Zeitraum die Gesamtverschuldung von 88,7 auf 

80,2 Prozentpunkte sinken solle. In Ergänzung zum Programm seiner Partei schlägt Hollande 

in seinem Präsidentenprogramm ferner einen Steuersatz von 45 Prozent für ein jährliches 

Einkommen ab 150.000 Euro vor (PS 2012b: 9, 40-41). Für jährliche Einkommen von einer 

Million Euro droht sogar ein Steuersatz von 75 Prozent (Le Monde 2012).  

Zusammenfassend gehen die Sozialisten in der Fiskalpolitik zwischen 2002 und 2012 keine 

neuen Wege. Vielmehr halten sie an bewährten Instrumenten der Steuerpolitik fest und treten 

bei der Besteuerung von Privathaushalten weiterhin für eine Mehrbelastung für die Bezieher 

von Kapitaleinkünften und höherer Einkommen ein, während geringere Einkommen von einer 

grundlegenden Reform der Einkommensteuer profitieren sollen. In der Unternehmensbesteue-

rung lassen sich nach wie vor angebotspolitische Orientierungen ausmachen. So setzen die 

Sozialisten etwa auf eine Entlastung und auf steuerliche Beihilfen kleiner und mittelständi-

scher Unternehmen. Allerdings verschärft der PS in der Unternehmensbesteuerung seinen 

Ton gegenüber solchen Unternehmen, die den Aktionären Vorrang bei der Verwendung von 

Firmengewinnen einräumen.  

 

7.3.3.2 Finanzmarkt- und Bankenregulierungspolitik 

Wie bereits in der Regierungszeit Jospins, spielte die Banken- und Finanzmarktregulierungs-

politik bis zum Ausbruch der internationalen Banken- und Finanzkrise in den programmati-

schen Dokumenten des PS keine herausragende Rolle. So geht das Wahlprogramm des Jahres 

2007 in diesem Politikfeld nicht über die Forderung nach einer Tobinsteuer und nach einem 

Verbot des Bankengeheimnisses als Mittel zum Kampf gegen die Steuerflucht hinaus (PS 

2007a). Flankiert werden diese Forderungen durch die Ankündigung Royals, die Kosten von 

Dienstleistungen der Banken zu begrenzen und Kreditinstitute stärker in der Prävention gegen 

die Überschuldung privater Haushalte in die Pflicht zu nehmen (PS 2007b: 2). 



476 
 

Im Texte d’Orientation Politique des Jahres 2008 sprechen sich die Sozialisten explizit für 

einen Ausbau von Regulierungsmechanismen zur Überwachung der Finanzmärkte aus und 

bekräftigen erneut, gegen Steuerparadiese vorgehen zu wollen (PS 2008: 4). Wesentlich aus-

führlicher als im Positionspapier des Jahres 2008 befasst sich der PS 2010 in seinem Kon-

zeptpapier mit den Folgen und der Bekämpfung der internationalen Banken- und Finanzkrise. 

Diese Krise offenbare das Scheitern eines Systems, was durch den Finanzkapitalismus domi-

niert werde, der zu wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und menschlichen Ungleichge-

wichten führe. Der wachsende Einfluss der Finanzindustrie habe die Wirtschaft der Gier und 

der Tyrannei einer Minderheit zum Fraß vorgeworfen. Schließlich sei die aktuelle Krise eine 

Krise der Zivilisation, in der die Ungleichheiten zwischen einer extrem reichen Klasse und 

dem Prekariat zunehmen würden. Konservative und Liberale verschärften diese Krise und 

deren Rufe nach Regulierung seien nicht mehr als leere Worte (PS 2010: 1-3).  

Im Angesicht der Krise plädieren die Sozialisten für ein neues wirtschaftliches Denken, was 

langfristigen Investitionen Priorität vor kurzfristigen Gewinnen und Spekulationen, der “tyr-

ranie de court terme“98 (PS 2010: 4), einräume. Nicht Dividenden hätten im Vordergrund zu 

stehen, sondern Investitionen in Bildung, Forschung, Infrastruktur und in die Energiewende. 

Um diese Prioritätenverschiebung zu erreichen, schlägt der PS eine stärkere Regulierung von 

Finanzmärkten, ein Verbot ausgefallener Finanzprodukte und eine Begrenzung von Bonus-

zahlungen vor. Ferner erhoffen sich die Sozialisten durch die Trennung von Geschäfts- und 

Investmentbanking eine bessere Kreditversorgung kleiner und mittelständischer Unterneh-

men. Der Einhegung von Spekulationen soll weiterhin die Schaffung einer europäischen Ra-

tingagentur in öffentlicher Hand sowie die seit Jahren geforderte Einführung einer Tobinsteu-

er dienen (PS 2010: 13-14).  

Anders als noch in den Wahlprogrammen des Jahres 2007 nimmt die Banken- und Finanz-

marktregulierung einen zentralen Platz im Partei- und Präsidentenprogramm Hollandes ein. In 

einem ganzen Kapitel setzen sich die Sozialisten mit einer Krisenbeschreibung sowie Lö-

sungsansätzen für die durch die internationale Banken- und Finanzkrise ausgelösten Verwer-

fungen auseinander. Ähnlich wie 2010 konstatiert der PS, dass die Ausbreitung des Finanzka-

pitalismus wichtige Zukunftsinvestitionen gehemmt und zu Sparzwängen geführt habe, die 

die Arbeitslosigkeit in die Höhe trieben. Innovationen und Fortschritt setze zwar eine gewisse 

Risikobereitschaft voraus, jedoch seien Risikobereitschaft und Verantwortung untrennbar 

miteinander verbunden. Deshalb sprechen sich Hollande und der PS für eine Spaltung des 

Bankensektors in das klassische Geschäftsbankengeschäft und in Investmentbanking aus. 
                                                           
98 „Tyrannei der Kurzfristigkeit.“ 
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Gleichwohl habe der Bankensektor Sorge dafür zu tragen, sich durch eine angemessene Kapi-

talversorgung selbst tragen zu können (PS 2012a: 14-15).  

Dass der Bankensektor trotz Krise und dank staatlicher Hilfen Rekordgewinne verzeichne, 

stellt sich für die Sozialisten als unhaltbarer Zustand dar. Die Banken müssten sich solidarisch 

zeigen und deshalb kündigt der PS im Falle eines Wahlsieges einen Steuerzuschlag von 15 

Prozentpunkten für Banken und Finanzdienstleister an, um die staatlichen Renten finanzieren 

zu können. Eine bessere Überwachung und Begrenzung der Finanzmärkte versprechen sich 

die Sozialisten von verbesserten Kontrollorganen, einer europaweiten Finanzmarkttransak-

tionssteuer, einer EU-Ratingagentur sowie einer konsequenten Bekämpfung von Steuerpara-

diesen auf EU-Ebene (PS 2012a: 14-15).  

Die Dominanz kurzfristiger Spekulationen hat sich in der Lesart der französischen Sozialisten 

nicht zuletzt auch auf die Investitionsbereitschaft von Unternehmern ausgewirkt. So sei die 

Kreditunterversorgung, unter der vor allem kleine und mittelständische Unternehmen zu lei-

den hätten, auf das Primat der kurzfristigen Spekulation zurückzuführen. In Ergänzung zu den 

bereits vorgeschlagenen Maßnahmen, die allesamt der langfristigen Investition zugute kom-

men sollen, empfiehlt der PS deshalb die Gründung einer Banque Publique d’Investissement, 

einer öffentlichen Investmentbank, die in erster Linie strategische Industriezweige, Zukunfts-

branchen sowie kleine und mittelständische Unternehmen mit Kapital versorgen soll. Dabei 

ist eine Einrichtung regionaler Fonds angedacht, um das Kapital näher an die Nachfrageseite 

heranzuführen, sowie eine Geldvergabe, die an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. So 

müsste das Kapital zur Schaffung neuer Beschäftigung eingesetzt, Dividenden begrenzt und 

soziale sowie Umweltstandards eingehalten werden (PS 2012a: 4-5). 

François Hollande knüpft in seinem Präsidentenprogramm im Wesentlichen an die inhaltli-

chen Punkte seiner Partei an. Die Forderung nach einer öffentlichen Investmentbank ist sogar 

das erste seiner insgesamt 60 Wahlversprechen. Neben der Trennung von Geschäfts- und In-

vestmentbanken und einem Steuerzuschlag für den Banken- und Finanzsektor stellt der sozia-

listische Präsidentschaftskandidat noch eine gesetzlich geregelte Kostenbegrenzungen für 

Dienstleistungen von Banken sowie ein Geschäftsverbot für Banken in Steuerparadiesen in 

Aussicht (PS 2012b: 5-7).  
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7.3.3.3 Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik  

Auch nach 2002 bleibt, einer traditionell sozialdemokratischen Linie folgend, die Vollbe-

schäftigung das Hauptziel der französischen Sozialisten. In seinem Wahlprogramm des Jahres 

2007 kündigt der PS jedoch noch keine Vollbeschäftigung binnen der nächsten fünf Jahre an, 

sondern stellt eine Arbeitslosenquote von unter fünf Prozentpunkten sowie eine Halbierung 

der Dauer der Arbeitslosigkeit in Aussicht. Erreicht werden könnten diese Ziele durch ein 

neues Wachstumsmodell, welches Beschäftigung, Innovation und Karrieresicherheit mit einer 

nachhaltigen und ökologischen Entwicklung verbinde. Flankiert werden soll die Schaffung 

neuer Arbeitsplätze auf Grundlage des neuen sozialistischen Wachstumsmodells durch eine 

Verständigung mit den Sozialpartnern auf beschäftigungspolitische Orientierungen im Rah-

men einer Conférence Nationale (PS 2007a: 7). 

Von zentraler Bedeutung für die Beschäftigungsstrategie der Sozialisten ist eine neue Indus-

triepolitik. So versprechen sie eine massive Unterstützung für Zukunftsbranchen und von öf-

fentlichen Fonds für Risikokapital sollen vor allem junge Unternehmer profitieren. Beihilfen 

durch den Staat werden wiederum, wie bereits in Kapitel 7.3.3.1 dargelegt, von Reinvestitio-

nen der jeweiligen Unternehmen abhängig gemacht. Die Privatisierung des größten Erzeugers 

elektrischer Energie, Électricité de France (EDF), und von Gaz de France (GDF) lehnen die 

Sozialisten kategorisch ab und fordern eine hundertprozentige staatliche Kontrolle der beiden 

großen Energieversorger. Zur Sicherung des Know-hows von Unternehmen sowie zum 

Schutz vor der Ausbeutung der Arbeitnehmer schlägt der PS eine Agence Nationale de Réin-

dustrialisation vor. Weiterhin fordern die Sozialisten in Anlehnung an die Regierungszeit 

Jospins ein staatliches Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit, eine Evaluierung der 35-

Stunden-Woche mit den Sozialpartnern, um die Arbeitszeitverkürzung effektiver durchzuset-

zen sowie eine Couverture Professionelle Universelle, eine universelle Arbeitsversicherung, 

die ein Recht auf lebenslange Weiterbildung und Qualifizierung gewährleisten soll (PS 

2007a: 10). 

Wenngleich das sozialistische Wahlprogramm sich als Gegenentwurf zum Programm der 

konservativen UMP lesen lässt, gibt es im Bereich der Organisierung der Arbeitslosenversi-

cherung dennoch eine Annäherung zwischen den beiden Parteien. Ebenso wie die UMP plä-

dieren die Sozialisten für einen einheitlichen Service Public de l’Emploi Unifié, der durch die 

Zusammenlegung der für das Arbeitslosengeld zuständigen Union Nationale Interprofessio-

nelle pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce (Unédic) und der für die Arbeitsvermitt-

lung zuständigen ANPE entstehen soll (PS 2007a: 7-10).  
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Neben der Schaffung von Beschäftigung befasst sich das sozialistische Wahlprogramm des 

Jahres 2007 auch mit dem Schutz der Beschäftigten. Für Praktikanten fordert der PS klare 

Regelungen zur Bezahlung und erteilt dem Contrat Nouvelle Embauche (CNE), dem befriste-

ten Arbeitsvertrag, eine Absage. Vielmehr müsse der Contrat à Durée Indéterminée (CDI), 

der unbefristete Arbeitsvertrag, die Regel bei Beschäftigungsverhältnissen bleiben. Besonde-

ren Nachdruck verleihen die Sozialisten dieser Forderung, indem sie die Sozialbeiträge für 

Unternehmen an die Dauer der Arbeitsverträge sowie an den Anteil unsicherer Stellen anpas-

sen wollen (PS 2007a: 10-12).  

Schließlich werben sowohl die Sozialisten als auch ihre Präsidentschaftskandidatin Royal mit 

dem Revenu de Solidarité Active (RSA), einem aktivitätsabhängigen Solidaritätseinkommen, 

was 30 Prozent des Einkommens beträgt, für eine zusätzliche Unterstützung für Sozialhilfe-

empfänger, die wieder in das Erwerbsleben eintreten (PS 2007a: 19; PS 2007b: 1). Ergänzend 

tritt Ségolène Royal in ihrem Pact Présidentiel für einen besseren Einstieg in die Ausbildung 

und Beschäftigung durch spezielle Tutorenprogramme sowie für ein zinsloses Darlehen für 

junge Menschen ein, damit sie die nötige Unterstützung bei der Planung ihrer Berufsprojekte 

erfahren. Noch weiter als ihre Partei geht Royal in der sozialen Absicherung von Arbeitslosen 

und verspricht für das Jahr nach Verlust des Arbeitsplatzes ein Arbeitslosengeld, was 90 Pro-

zent des vorigen Einkommens entsprechen solle, damit die Betroffenen wieder möglichst 

schnell den Weg in die Beschäftigung finden könnten (PS 2007b: 1). 

Im Vergleich zu dem Wahlprogramm des Jahres 2007 warten die Sozialisten in ihrem Texte 

d’Orientation Politique des Jahres 2008 nicht mit besonders vielen neuen Vorschlägen auf. 

Der PS kämpfe laut Positionspapier an zwei Fronten: gegen die Prekarisierung der Arbeit und 

für Beschäftigung. Überstunden, die die 35-Stunden-Woche unterminieren, seien einzugren-

zen und der CDI solle Vorrang vor dem CNE haben. Außerdem bekräftigen die Sozialisten, 

dass mehr in die Qualifikation der Arbeitnehmer sowie in Innovationen investiert werden 

müsse, um die Wettbewerbsfähigkeit Frankreichs aufrecht erhalten zu können (PS 2008: 2-3). 

Das Thema Ausbildung und Qualifikation greift der PS ebenfalls im Konzeptpapier aus dem 

Jahre 2010 auf. So solle jeder Arbeitnehmer durch ein Ausbildungskonto das Recht bekom-

men, stetig seine Qualifikationen zu verbessern. Arbeitnehmerrechte nehmen in dem 2010 

durch den PS ausgearbeiteten neuen Wachstumsmodell ohnehin eine herausragende Position 

ein. Eine erweiterte Arbeitslosenversicherung solle als Entschädigung für Arbeitnehmer, de-

ren Arbeitsverträge auslaufen, angelegt werden. Finanziert werden könne diese zusätzliche 

Sozialleistung durch eine Sonderabgabe von Unternehmen, die besonders viele Arbeitnehmer 

im Niedriglohnsektor beschäftigen. Darüber hinaus fordert der PS eine gerechtere Verteilung 
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des Reichtums in Unternehmen, bessere Arbeitsbedingungen durch Kooperation mit den So-

zialpartnern, eine Aufwertung der 35-Stunden-Woche, mehr Mitarbeiterbeteiligung in Unter-

nehmen sowie individuelle Starthilfen für Jugendliche und erleichterte Bedingungen für 

Unternehmensgründungen durch junge Menschen. Künftig sollten zudem Produktivgenossen-

schaften in strategischen Sektoren durch den Staat gezielt gefördert werden (PS 2010: 10-13).  

Die Idee eines neuen Wachstumsmodells wird abermals im Wahlprogramm des Jahres 2012 

aufgegriffen. Im Rahmen dieses Modells könne Beschäftigung durch die Förderung innovati-

ver Industriesektoren und durch Investitionen im Umweltbereich geschaffen werden. Neben 

der in Kapitel 7.3.3.2 genannten staatlichen Investmentbank kündigen die Sozialisten 300.000 

neue Arbeitsplätze für Jugendliche innerhalb der nächsten fünf Jahre an. Ebenso sollen junge 

Menschen von der Einrichtung neuer Berufsschulen mit einem Bonussystem für Unterneh-

men, von der Durchsetzung anonymer Lebensläufe und einem Aktivierungsprogramm für 

150.000 Jugendliche ohne Qualifikation, Ausbildung und Arbeit durch eine staatliche Betreu-

ung von durch Tutoren begleiteten Projekten profitieren (PS 2012a: 4-12).  

Während Praktikanten einen besseren Schutz genießen sollen, kommt eine Begrenzung von 

Nachtarbeit älteren Arbeitnehmern zugute. Einen verbesserten Arbeits- und Arbeitnehmer-

schutz erhoffen sich die Sozialisten ferner von einer zusätzlichen Kostenbelastung für Unter-

nehmen im Falle von börsenbedingten Entlassungen, durch die Förderung unbefristeter Ver-

träge, eine Reduzierung von Ausnahmen bei der 35-Stunden-Woche, einer besseren Überwa-

chung der Einhaltung von Arbeitsschutzstandards, einer verbesserten Integration von Arbeit-

nehmern in Entscheidungsprozesse von Unternehmen sowie von einer Lohnkonferenz mit den 

Sozialpartnern (PS 2012a: 12-14).  

In seinem 60-Punkte-Plan setzt Hollande wie seine Partei auf die Schaffung neuer Arbeits-

plätze in Zukunftsbranchen, wobei er konkret von 150.000 neuen Arbeitsplätzen spricht. Wie 

der PS beabsichtigt der ehemalige Parteivorsitzende und Präsidentschaftskandidat eine Redu-

zierung von börsenbedingten Kündigungen durch Zusatzkosten. Seiner beschäftigungspoliti-

schen Agenda verleiht Hollande letztlich noch durch die Forderung eines Generationenvertra-

ges eine persönliche Note. Diesem Generationenvertrag zufolge soll bei der Neueinstellung 

von Jugendlichen ein erfahrener Arbeitnehmer ersterem bis zu dessen Renteneintritt zur Seite 

gestellt werden. Mit Hilfe eines solchen Generationenvertrages könne das Know-how eines 

Unternehmens erhalten werden (PS 2012b: 24-25).  

Betrachtet man die Wahlprogramme und Konzeptpapiere der Sozialisten in der Oppositions-

zeit zusammenfassend, so wird deutlich, dass sie in erster Linie, in der Arbeitsmarkt- und Be-

schäftigungspolitik an alte Wahlversprechen anknüpfen. Ziel der Sozialisten bleibt die Voll-
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beschäftigung bei einem hohen Niveau von Arbeitnehmerrechten. Eine Entlastung der 

Arbeitslosenversicherung wird deshalb nicht durch strukturelle Reformen anvisiert, sondern 

durch möglichst viele Beitragszahler. Die einzige strukturelle Reform der Arbeitslosenversi-

cherung, die die Sozialisten in ihren Wahlprogrammen ankündigen, ist im Jahre 2007 die Zu-

sammenlegung der Arbeitslosenhilfe und der Arbeitssuche. Eine Referenz zum Réformisme 

de Gauche sucht man in den Wahlprogrammen vergebens. Stattdessen stützen sich die be-

schäftigungs- und arbeitsmarktpolitischen Strategien des PS auf ein, wie es der PS immer 

wieder betont, neues Wachstumsmodell, in dessen Zentrum der sozialistischen Tradition fol-

gend nach wie vor ein starker und umverteilender Staat steht.  

 

7.3.3.4 Sozialpolitik 

Trotzdem nach 2002 die Schuldenlast Frankreichs weiter anstieg und eine zunehmende Kos-

tenbelastung durch Ausgaben für die sozialen Sicherungssysteme nicht abgewendet werden 

konnte (OECD 2015b), erschöpft sich das programmatische Profil der Sozialisten im Bereich 

der Sozialpolitik in einer ganzen Reihe von Forderungen nach einem höheren Sicherungs-

niveau, ohne dabei konkret auf strukturelle Reformen der sozialen Sicherung einzugehen. 

Vielmehr verlässt sich der PS auf künftige Kostendämpfungseffekte durch Investitionen in 

soziale Präventionsprogramme, auf eine gerechtere Umverteilung sowie auf stabile Wachs-

tumsraten, wenngleich diese, wie das Wahlprogramm des Jahres 2012 zeigt (PS 2012a)99, sich 

nicht immer als sehr realistisch erweisen.  

Neben der Gesundheits- und Rentenpolitik nimmt der soziale Wohnbau einen zentralen Stel-

lenwert in der sozialpolitischen Programmatik der Sozialisten bis 2012 ein. Im Wahlpro-

gramm des Jahres 2007 fordern der PS und Ségolène Royal ein Recht auf Wohnraum für je-

den Franzosen und stellen die Schaffung von 120.000 neuen Sozialwohnungen jährlich in 

Aussicht. Gleichzeitig sprechen sich die Sozialisten für eine Obergrenze für Mietausgaben 

von 25 Prozent des Haushaltseinkommens aus (PS 2007a: 17; PS 2007b: 2). An diese Forde-

rungen knüpft der PS auch in seinem Texte d’Orientation de Politique aus dem Jahre 2008 

sowie in dem Konzeptpapier des Jahres 2010 an (PS 2008, 2010). Zusätzlich kündigen die 

Sozialisten Sanktionen für all die Kommunen an, die sich nicht an die gesetzlichen Regelun-

gen zur Bereitstellung sozialer Wohnungen halten (PS 2008: 5).  

                                                           
99 Im Wahlprogramm des Jahres 2012 rechnen die Sozialisten mit jährlichen Wachstumsraten von 1,5 bis 2,5 

Prozentpunkten (PS 2012a: 4). Jedoch blieb die reale Entwicklung mit Wachstumsraten von unter 0,4 Prozent-

punkten bis 2014 (Statista 2015b) weit hinter ihren Erwartungen zurück.  
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Das sozialistische Wahlprogramm des Jahres 2012 sieht ebenfalls Handlungsbedarf im Be-

reich des sozialen Wohnbaus und geht mit dem Versprechen von 150.000 neuen Sozialwoh-

nungen pro Jahr noch über die Forderungen aus dem Jahre 2007 hinaus. Weiterhin plädiert 

der PS für eine Begrenzung der Wohnkosten sowie für eine ausreichende Versorgung mit 

Sozialwohnungen durch die Kommunen (PS 2012a: 27). Zusätzlich zum sozialen Wohnungs-

bau setzt sich Hollande in seinem Präsidentenprogramm für die Errichtung von 2,5 Millionen 

so genannten Logements Intermédiaires ein, also Wohnungen für all jene, die keine Sozial-

wohnungen beanspruchen können, für die aber auch keine Wohnungen am privaten Markt 

erschwinglich sind (PS 2012b: 18). Finanziert werden sollen die neuen Sozialwohnungen 

durch eine Verdopplung des Anlagevolumens beim Livret A, dem Sparbuch, aus dessen Mit-

teln der Wohnungsbau getragen wird (PS 2012a: 28; PS 2012b: 18).  

 

7.3.3.4.1 Gesundheitspolitik 

Schon die sozialistische Regierung unter Jospin schaffte es nicht, die Kosten im Gesundheits-

sektor zu dämpfen. Betrachtet man die programmatischen Aussagen der Sozialisten zur Ge-

sundheitspolitik, liegt der Verdacht nahe, dass eine Kosteneindämmung im Falle der Erlan-

gung der Regierungsmacht wohl auch nur schwerlich gelingen kann. So präsentieren die So-

zialisten in ihrem Wahlprogramm des Jahres 2007 zwar Maßnahmen zur Kostenreduktion, 

wie etwa die Fokussierung auf Allgemeinmediziner, die gegebenenfalls die Patienten an Spe-

zialisten überweisen, sowie auf ambulante Behandlungen, zugleich wirken einmal jährlich 

stattfindende kostenlose Arztbesuche für Jugendliche aus Präventionsgründen und eine besse-

re Versorgung öffentlicher Krankenhäuser diesen Sparzielen entgegen (PS 2007a: 18; PS 

2007b: 3).  

Wie die Finanzierung des französischen Gesundheitssektors in Zukunft aussehen könnte, 

bleibt sowohl im Texte d’Orientation Politique als auch in der Vorstellung eines neuen 

Wachstumsmodells aus dem Jahre 2010 völlig unklar. Stattdessen wiederholen die Sozialisten 

ihre Forderung nach einem universellen Recht auf Gesundheit sowie nach einer angemesse-

nen Ärzteversorgung in allen Regionen und verweisen auf die herausragende Bedeutung öf-

fentlicher Krankenhäuser und der Präventivmedizin (PS 2008: 5; PS 2010: 9). Wesentlich 

mehr Raum nimmt die Gesundheitspolitik im Wahlprogramm des Jahres 2012 sowie in den 

60 Wahlversprechen von Hollande ein. Zunächst kritisieren die Sozialisten und ihr Präsident-

schaftskandidat, dass die Konservativen durch das Vordringen privater Anbieter im Gesund-

heitssektor öffentliche Krankenhäuser in Bedrängnis gebracht habe. Deshalb müssten auf al-

len Ebenen des Landes Verhandlungen darüber geführt werden, wie ein effizientes und solida-
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risches Gesundheitssystem geschaffen werden kann, was günstiger als ein privates System 

sei. Dabei dürften die Aufwendungen nicht aus einer reinen Kosten- oder Unternehmerper-

spektive betrachtet werden. Gesundheitspolitik sei ein Politikfeld, welches sich mit einem Gut 

auseinandersetze, was sich nicht mit anderen Gütern vergleichen lasse, weshalb es der falsche 

Ansatz sei, Krankenhäuser wie private Unternehmen zu führen. Vor dem Hintergrund dieser 

Feststellung wirbt der PS für mehr Investitionen in die Prävention, für mehr Gleichheit beim 

Zugang zu medizinischen Dienstleistungen, für eine Förderung ambulanter Dienste und für 

eine staatliche Regulierung der Verteilung von Ärzten. Ferner solle ein Gesetz zur mentalen 

Gesundheit aktuellen gesellschaftlichen Risiken und Fehlentwicklungen entgegenwirken (PS 

2012a: 31-32). 

Bei der Erlangung dieser Ziele würden laut Sozialisten eine stärkere Überwachung der Phar-

mabranche nach diversen Skandalen, eine Erhöhung des Anteils der Festvergütung für Haus-

ärzte sowie eine Begrenzung der Erhöhung von Ärztehonoraren zum Einsatz kommen (PS 

2012a: 33). Ergänzend schlägt Hollande in seinem Präsidentenprogramm eine bessere Be-

treuung für unheilbar Erkrankte, eine Obergrenze für Wartezeiten in der Notaufnahme und 

Preissenkungen bei Medikamenten vor (PS 2012b: 16-17).  

 

7.3.3.4.2 Rentenpolitik 

Ähnlich wie in der Gesundheitspolitik steht in der Rentenpolitik ein ganzer Katalog von For-

derungen einer recht kleinen Anzahl an konkreten Realisierungsvorschlägen gegenüber. 2007 

bekräftigen die Sozialisten in ihrem Wahlprogramm, dass jeder Franzose das Recht haben 

solle, mit 60 Jahren aus dem Erwerbsleben auszutreten, womit sie sich deutlich gegen die 

Politik der bürgerlichen Regierung positionieren. Außerdem bekennt sich der PS zum umlage-

finanzierten Rentensystem sowie zu einer weiteren Unterstützung des Rentenreservefonds. 

Zur Bekämpfung der Altersarmut fordern die Sozialisten die Einführung einer Minimalrente, 

deren Höhe sich nach dem SMIC orientieren und in Verhandlungen mit den Sozialpartnern 

festgelegt werden soll (PS 2007a: 19). Zusätzlich zu einer Minimalrente stellt Royal in ihrem 

Pact Présidentiel die Aufstockung kleiner Renten in Aussicht (PS 2007b: 2).  

Während der Texte d’Orientation Politique aus dem Jahre 2008 nicht über das Versprechen, 

am umlagefinanzierten Rentensystem festzuhalten, hinausgeht (PS 2008: 5), wird in dem so-

zialistischen Konzeptpapier aus dem Jahre 2010 auf die Notwendigkeit der Mobilisierung 

neuer Ressourcen für die Aufrechterhaltung des Rentensystems verwiesen. So könnten zu-

sätzliche Einnahmen beispielsweise durch eine breitere Bemessungsgrundlage oder durch 

eine Sonderabgabe auf Finanzgeschäfte generiert werden (PS 2010: 23). Diese Idee greifen 
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die Sozialisten erneut im Wahlprogramm des Jahres 2012 auf und kündigen, wie bereits in 

Kapitel 7.3.3.2 dargelegt, einen Steuerzuschlag für Banken und Finanzdienstleister an, wel-

cher der Rentenkasse zugeführt werden soll. Seit 2002 hätten die konservativen Regierungen, 

so die Kritik des PS, zu wenig unternommen, um die Renten zu sichern. Vielmehr hätten sie 

Statistiken und internationale Vergleiche genutzt, um das Renteneintrittsalter anzuheben. 

Schließlich schlagen die Sozialisten in der Diskussion um die Alterssicherung einen anderen 

Kurs als den Regierungskurs ein. Ein breiteres Altersspektrum in der Erwerbsarbeit, eine stär-

kere Berücksichtigung von Zeiten der Arbeitslosigkeit und Ausbildung sowie ein gesetzliches 

Renteneintrittsalter von 60 Jahren nach 41,5 Beitragsjahren kennzeichnen die rentenpolitische 

Programmatik des PS und seines Präsidentschaftskandidaten Hollande. Obwohl in Frankreich 

– wie andernorts in Westeuropa auch – immer wieder Rentenkürzungen im Gespräch sind, 

sprechen sich die Sozialisten sogar für die Aufwertung kleiner Renten aus. Nicht zuletzt sei 

die Sicherung der Renten ein gesamtgesellschaftliches Projekt, was die Solidarität aller forde-

re. Deshalb hätten nicht nur Banken und Finanzdienstleister Mehrbelastungen zu erwarten, 

sondern auch alle anderen Erwerbstätigen, wobei die Sozialisten in diesem Zusammenhang 

von einer lediglich moderaten Beitragserhöhung sprechen (PS 2012a: 33-34; PS 2012b: 16).    

 

7.3.3.5 Weitere Politikfelder 

Wohl kein anderes Thema hat die französischen Sozialisten seit 2002 so sehr bewegt wie die 

Suche nach einer gemeinsamen Haltung bei der Frage der europäischen Integration. Alain 

Bergounioux spricht in diesem Zusammenhang sogar von einer schweren Identitätskrise des 

PS (Bergounioux/Grunberg 2005: 506; Interview Bergounioux 2015) und betrachtet man die 

europapolitische Programmatik des PS genauer, so offenbart sich in den Wahlprogrammen 

und den Positionspapieren der Partei eine große Unzufriedenheit sowohl mit dem politischen 

Kurs der EU als auch mit dem Funktionieren der europäischen Institutionen selbst. 

Im Wahlprogramm des Jahres 2007 monieren die Sozialisten, dass die EU nicht zufriedenstel-

lend funktioniere. Die Staatengemeinschaft verfüge nicht über ein ausreichendes Budget, lei-

de unter einem Demokratiedefizit und schließlich habe die liberale Stoßrichtung der EU-

Politik in den letzten Jahren eine solidarische Integration in den Hintergrund gedrängt. Des-

halb fordern die Sozialisten ein höheres EU-Budget für Zukunftsinvestitionen, eine Harmoni-

sierung in der Steuerpolitik, eine Priorität für Beschäftigung in der europäischen Geldpolitik, 

einen EU-Sozialvertrag, einen besseren Schutz für die heimische Industrien sowie soziale und 

ökologische Importauflagen (PS 2007a: 31-32). 
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Obwohl die PS-Mitglieder sich in einem internen Referendum im Vorfeld der Abstimmung 

durch die französische Bevölkerung mehrheitlich für den vom Europäischen Konvent erarbei-

teten Vorschlag für einen europäischen Verfassungsvertrag aussprachen (Bell/Criddle 2014: 

183), distanzieren sich die Sozialisten in ihrem Wahlprogramm des Jahres 2007 von dieser 

Vertragsversion. Nachdem im Mai 2005 54,6 Prozent der Franzosen gegen den Verfassungs-

vertrag votierten (France Politique 2013c), verlangt der PS nun einen neuen EU-

Verfassungsvertrag, der das EU-Parlament stärken und die Kommission abhängiger vom Par-

lament machen soll (PS 2007a: 32). Dieser Linie folgt auch Ségolène Royal in ihrem Präsi-

dentenprogramm. Sie plädiert einerseits für ein forschungs- und umweltfreundlicheres Europa 

und andererseits wirbt sie für eine Wirtschaftsregierung für die Euro-Zone und für eine Inte-

gration von Wirtschaftswachstum und Vollbeschäftigung in die Zielvorgaben der EZB-

Statuten (PS 2007b: 4).   

Im Zuge der internationalen Banken- und Finanzkrise wiederholen die Sozialisten ihre Kritik 

am Zustand der EU und machen vor allem die konservativen Parteien, die die EU dominier-

ten, für die Krisenerscheinungen verantwortlich. Wenngleich der PS die Krise als Geburts-

stunde einer neuen, progressiven linken Politik in Europa sieht, sind die meisten Forderungen 

der französischen Sozialisten recht bekannt. In Anlehnung an die gemeinsame Erklärung der 

europäischen Sozialdemokraten und Sozialisten von Madrid spricht sich der PS für eine euro-

paweite Reform der Finanzmärkte, für eine gerechtere Gesellschaft, für ein soziales und öko-

logisches Wachstum und für ein gemeinsames Handeln gegen den Klimawandel aus. Zudem 

fordern die Sozialisten eine Sozialklausel bei allen europäischen Gesetzen, einen Mindestlohn 

in allen EU-Staaten, eine europäische Energiegemeinschaft für eine bessere Ressourcennut-

zung sowie neue Investitionsprogramme. Weiterhin halten die Sozialisten an einer Auswei-

tung des EU-Budgets, finanziert durch eine EU-Steuer, sowie an einer Wirtschaftsregierung 

in der Euro-Zone fest. Schließlich sei der Zielkatalog der EZB durch Wachstum und Beschäf-

tigung zu ergänzen und die Wirtschaftspolitik in der EU müsse besser an die Belange der In-

dustrie angepasst werden (PS 2008: 7-9).  

Auch das Konzeptpapier des Jahres 2010 mahnt an, dass Europa seine ursprünglichen und 

grundsätzlichen Interessen verloren habe, wobei es gerade die Sozialisten seien, die das euro-

päische Ideal verkörperten, was sich in gemeinsamen Regeln und Anstrengungen für Frieden 

und Demokratie, Forschung und Wohlstand und in einem gemeinsamen Sozialmodell ausdrü-

cke. Auch wenn die Abstimmung über einen EU-Verfassungsvertrag zu einem innerparteili-

chen Erdbeben führte, bekennen sich die Sozialisten zur europäischen Integration und erklä-
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ren: „L’Europe est notre volonté: il n’est pas d’avenir hors de la coopération européenne“100 

(PS 2010: 3). Anstelle des Wettbewerbs zwischen den Mitgliedsstaaten müsse ein Mehr an 

Kooperation treten, weshalb der PS, seiner programmatischen Grundlinie folgend, einen 

europäischen Sozialvertrag und eine europäische Wirtschaftsregierung einfordert. Außerdem 

müsse sich in der EU ein Wirtschaftsmodell etablieren, was wirtschaftliche mit sozialen und 

ökologischen Elementen verbinde. Nach wie vor treten die Sozialisten in der Europapolitik 

für ein erweitertes EU-Budget, für eine Europasteuer und für eine Geldpolitik ein, die auch 

dem wirtschaftlichen Wachstum und der Beschäftigung Rechnung trage. Zusätzlich sprechen 

sie sich für gemeinsame europäische Staatsanleihen und für die Schaffung eines europäischen 

Währungsfonds aus, um in Schwierigkeiten geratene Staaten zu schützen (PS 2010: 16-17).  

Im Vergleich zum sozialistischen Wahlprogramm des Jahres 2007 nimmt die Europapolitik 

im Wahlprogramm des Jahres 2012 nicht nur einen prominenteren Platz ein, sondern umfasst 

auch mehr und konkretere Forderungen. Zunächst knüpft der PS eine Wiederbelebung Euro-

pas an eine Wiederbelebung Frankreichs und postuliert, dass der Euro im Dienste von Wachs-

tum und Beschäftigung stehe und einer Sparpolitik um des Sparen Willens ein Ende zu setzen 

sei. Da das europäische Spardogma nur tiefer in die Krise geführt habe, müsse der europäi-

sche Stabilitätspakt an die konjunkturellen Bedingungen der Mitgliedsstaaten angepasst wer-

den. Ferner streben die Sozialisten die Einführung von gemeinsamen Staatsanleihen für die 

Finanzierung von Zukunftsinvestitionen, den Kauf von Staatsanleihen durch die EZB, einen 

europäischen Stabilitätsfonds, eine gemeinsame Bemessungsgrundlage und einen europawei-

ten Minimalsatz in der Unternehmensbesteuerung sowie eine europäische Energiegemein-

schaft an. Bezüglich des Stabilitäts- und Wachstumspakts und den darin enthaltenen Haus-

haltsauflagen bemerkt der PS, dass Zukunftsausgaben im Bereich der Bildung, der Umwelt 

oder der Forschung anders betrachtet werden müssten als eine bloße Neuverschuldung (PS 

2012: 16-17). 

Neben dem Ruf nach mehr Zukunftsinvestitionen, einer Neudefinierung der Rolle und der 

Ziele der EZB, nach einer europäischen Wirtschaftsregierung und der Einführung einer EU-

Steuer enthält sowohl das Präsidentenprogramm als auch das Wahlprogramm des PS relativ 

konkrete Aussagen dazu, wie sich die Sozialisten eine bessere Kooperation in der EU vorstel-

len. Vor allem die Zusammenarbeit mit Deutschland solle die Kooperation innerhalb der EU 

vorantreiben. Hollande bekräftigt dabei die Notwendigkeit eines neuen Élysée-Vertrages (PS 

2007b: 12), während seine Partei ganz konkret gemeinsame Projekte, wie eine TGV-

                                                           
100 „Europa ist unser Wille: es gibt keine Zukunft außerhalb der Kooperation.“ 
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Verbindung zwischen Paris und Berlin oder die Gründung einer europäischen technischen 

Universität benennt (PS 2012a: 18).   

Ähnlich wie in der Sozialpolitik werben die Sozialisten auch im Bereich der Bildungspolitik 

mit einer ganzen Reihe von Versprechen, die nicht weniger, sondern mehr Belastungen für 

die öffentlichen Haushalte bedeuten. Als hätte der PS noch die Proteste gegen den ehemaligen 

Bildungsminister Allègre vor Augen, werden im Wahlprogramm des Jahres 2007 ein jährli-

cher Anstieg des Forschungsbudgets um zehn Prozent, eine Verbesserung der Berufsbedin-

gungen von Lehrern, mehr Wohnraum für  Studenten und ein besserer Übergang von der 

Schule in das Studium in Aussicht gestellt. Ferner kündigen die Sozialisten eine Kindergar-

tenpflicht ab drei Jahren sowie die Einrichtung einer Personalverwaltung für Lehrer an, die 

Lehrkräfte etwa in Sachen Weiterbildung oder Aufstiegschancen begleitet, zugleich müsse 

aber auch möglichst früh die Eignung von angehenden Lehrkräften überprüft werden (PS 

2007a: 8-9, 16). Ergänzend nimmt Royal noch das Versprechen, die Klassengrößen zu be-

grenzen, in ihr Präsidentenprogramm auf (PS 2007b: 2). 

Eine bessere finanzielle Ausstattung von Schulen, eine Begrenzung der Klassengrößen und 

eine bessere Unterstützung von Lehrern bilden auch im Texte d’Orientation de Politique des 

Jahres 2008 die inhaltlichen Eckpfeiler der sozialistischen Bildungspolitik für die nächsten 

Jahre, wobei der PS zusätzlich ein stärkeres Engagement im Kampf gegen die Verarmung von 

Studierenden anstrebt (PS 2008: 5). Dass die Entwicklung und der Einsatz neuer pädagogi-

scher Methoden, die Aufwertung des Status von Lehrern sowie eine bessere Ausstattung von 

Schulen das Haushaltsdefizit weiterhin in die Höhe treiben, stellt dabei für die Sozialisten 

nicht unmittelbar ein Problem dar. Da es sich bei Bildungsausgaben wie im Falle von Investi-

tionen in die Gesundheit, die Umwelt oder die Infrastruktur um Zukunftsinvestitionen handle, 

dürften sie nicht den Sparkriterien des europäischen Wachstums- und Stabilitätspakts zum 

Opfer fallen (PS 2010: 17). Dieser Linie bleibt der PS auch im Wahlkampf des Jahres 2012 

treu. Die konservative Regierung habe die Bildungsausgaben reduziert und das obwohl Frank-

reich im OECD-Vergleich die niedrigste Lehrerquote im Primär- und Hochschulbereich auf-

wiese. Bildungspolitik müsse folglich unter einer sozialistischen Regierung wieder Priorität 

haben, zumal die Schule der Ort sei, an dem jungen Menschen die Werte der Republik ver-

mittelt werden würden. Diesem besonderen Stellenwert der Bildungspolitik versucht der PS 

durch eine bildungspolitische Agenda gerecht zu werden, die vom frühkindlichen Bereich bis 

in den Hochschulsektor reicht (PS 2012a: 23).  

So schlagen die Sozialisten und Hollande in ihren Programmen die Schaffung 60.000 neuer 

Stellen im Bildungssektor, einen verbesserten Zugang zu Betreuungsangeboten für unter 
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Dreijährige (PS 2012b: 25), mehr Investitionen im frühkindlichen Bereich durch eine Kinder-

gartenpflicht ab drei Jahren, mehr Mittel für den Schutz von Kindern und einen mit Lehrern, 

Eltern und lokalen Schulträgern ausgehandelten neuen Bildungspakt für mehr Bildungsge-

rechtigkeit vor. Weiterhin seien Anstrengungen zu unternehmen, dass Schüler im Primärbe-

reich besser mit den grundlegendsten Fähigkeiten ausgestattet und Schüler besser auf die Ar-

beits- und Berufswelt vorbereitet werden. Zudem seien in Absprache mit den Lehrern Pro-

gramme zu entwickeln, die zu einer Verbesserung des Übergangs zum Collège, zur Sekundar-

stufe II, beitragen. Ressourcen dürften nicht nach den lokalen Gegebenheiten einer Schule, 

sondern nach sozialen Kriterien verteilt werden, und die Unterdrückung musisch-kultureller 

Schulfächer müsse endlich ein Ende haben. Schließlich verknüpft der PS das Wahlverspre-

chen, den Lehrerberuf aufzuwerten, mit der Forderung der Verbesserung der Lehrerausbil-

dung, damit Schüler von Lehrkräften mit einer angemessenen Qualifikation und Eignung 

unterrichtet werden könnten. In der Hochschulpolitik werben die Sozialisten für eine demo-

kratischere Selbstverwaltung für Universitäten, für mehr Mittel für die Hochschulbildung und 

für eine bessere Ausstattung der staatlichen Hochschulen (PS 2012a: 23-26).  

Obwohl in einer Nachwahlbefragung vor dem Hintergrund der französischen Präsident-

schaftswahl des Jahres 2007 die Kriminalitätsbekämpfungs- und Sicherheitspolitik in der 

Wahrnehmung der Wähler mit einem Wert von 13 Prozentpunkten nur auf dem sechsten Platz 

unter den wichtigsten Wahlthemen rangierte (CEVIPOF 2007a: 118), nimmt die Insécurité 

auch noch fünf Jahre nach der Wahlniederlage Jospins einen wichtigen Platz im zwischenpar-

teilichen Wettbewerb sowie in den sozialistischen Wahlprogrammen ein. Im Wahlprogramm 

des Jahres 2007 beschuldigen die Sozialisten die konservative Regierung dafür verantwortlich 

zu sein, dass in den letzten vier Jahren die Anzahl von Gewaltverbrechen um 27 Prozent an-

gestiegen sei, da zu wenige Mittel für die Polizei bereitgestellt sowie die Präventionsarbeit 

und die Nachbarschaftspolizei unterdrückt worden seien. Der PS schlägt deshalb eine Politik 

der Entschlossenheit vor, wobei sich Entschlossenheit weniger auf die Sanktion, wie es bei 

der konservativen Kriminalitätsbekämpfungspolitik der Fall sei, sondern vielmehr auf die 

Prävention beziehe. So müssten die Ursachen der Gewaltbereitschaft und Kriminalität, die 

Arbeitslosigkeit, die Gettoisierung und Schulabbrüche in prekären Milieus bekämpft und die 

Werte von Respekt und Gesetzestreue eindringlicher vermittelt werden. Gelingen soll dies 

durch eine öffentliche Nachbarschaftspolizei und die Aufwertung des Berufsstatus von Poli-

zisten, etwa durch verbesserte Karrierechancen. Zugleich müsse mehr in eine Wiedererlan-

gung des Vertrauens von Gewaltopfern in die Polizei investiert werden. Hierfür schlagen die 

Sozialisten eine Vereinfachung von Beschwerdewegen, einen besseren Opferschutz sowie 
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eine regelmäßige Evaluierung des Polizeidienstes vor. Während die Sozialisten in der Präven-

tion für ein Programm gegen Gewalt in Familien und dafür werben, Kinder möglichst früh 

schädlichen Einflüssen zu entziehen, fordern sie für die Verbrechensahndung und den Straf-

vollzug eine bessere Koordination zwischen Polizei, Gendarmerie und Justizbehörden sowie 

eine kürzere Zeit zwischen Straftat und Sanktion. Was die Bestrafung, vor allem von Jugend-

lichen, anbelangt setzt der PS auf Alternativen zu Gefängnisstrafen, wie beispielsweise Reso-

zialisierungsanstalten, und auf den vermehrten Einsatz von gemeinnütziger Arbeit, um die 

Gewaltspirale zu beenden, die sich allzu oft in den Gefängnissen fortsetze (PS 2007a: 16-19).  

Auch Ségolène Royal präsentiert in ihrem Präsidentenprogramm einige konkrete Vorschläge 

zur Kriminalitätsbekämpfung, die teilweise sogar über die Forderungen ihrer Partei hinausge-

hen. Erklären lässt sich dies wohl auch dadurch, dass sich eine durch Prävention gekenn-

zeichnete Kriminalitätsbekämpfungspolitik gut mit ihrer auf eine solidarische Gesellschaft 

abzielenden Agenda verknüpfen lässt. Wie ihre Partei fordert Royal den Einsatz einer Nach-

barschaftspolizei und schnellere Strafprozessverfahren. Zudem kündigt sie eine Verdopplung 

des Justizbudgets in den nächsten fünf Jahren, eine angemessenere Bereitstellung von Anwäl-

ten für Personen in Polizeigewahrsam und Umerziehungsanstalten für Jugendliche nach dem 

Muster US-amerikanischer Bootcamps an (PS 2007b: 3; Weyrauch/Bader 2007: 4).  

Nachdem in den Positionspapieren der Jahre 2008 und 2010 die Kriminalitätsbekämpfung 

keine größere Rolle spielt, bescheinigen die Sozialisten in ihrem Wahlprogramm des Jahres 

2012 der konservativen Regierung abermals ein Versagen im Bereich der öffentlichen Sicher-

heit. Die UMP habe mehr als 10.000 Stellen in den Sicherheitsbehörden abgebaut und ledig-

lich darauf hingearbeitet, die Bürger mit vermeintlich guten Kriminalitätsstatistiken zu beru-

higen, anstatt die Verbrechen ursächlich anzugehen. In Abgrenzung zur UMP definieren die 

Sozialisten folglich ihre Kriminalitätsbekämpfungspolitik als eine Politik der Prävention, der 

Abschreckung, der Sanktion und der Wiedergutmachung. Zur Verfolgung dieser Ziele beab-

sichtigt der PS, Frankreich bei den Polizeiausgaben an die OECD-Spitze zu führen. Eingesetzt 

werden sollen die Mittel zur Schaffung von 10.000 neuen Stellen im Bereich der öffentlichen 

Sicherheit sowie für die Einrichtung spezieller Sicherheitszonen mit einem erhöhten Perso-

nalbedarf. Des Weiteren versprechen die Sozialisten nach wie vor einen besseren Opfer-

schutz, eine bessere Koordination zwischen den Akteuren in der Kriminalitätsbekämpfung, 

mehr Präventionsarbeit an Schulen sowie mehr Investitionen in die Resozialisierung von ver-

urteilten Straftätern (PS 2012a: 44-46). Hollande wiederum stellt in seinem persönlichen Pro-

gramm nur 5.000 neue Stellen in der Verbrechensbekämpfung in Aussicht, wobei er bei der 



490 
 

gesellschaftlichen Wiedereingliederung von Straftätern ganz konkret für eine Verdopplung 

der bestehenden Resozialisierungseinrichtungen plädiert.    

 

7.3.3.6 Bewertung des programmatischen Profils des PS zwischen 2002 und 2012 

Bereits in der Einleitung dieses Kapitels wurde dargestellt, wie sehr der PS in der Opposi-

tionszeit seinem philosophischen Überbau, seiner radikalen Rhetorik und dem Glauben an 

einen starken und umverteilenden Staat treu geblieben ist. Diese Kontinuität schlägt sich so-

wohl in den Wahl- und Präsidentenprogrammen von 2007 und 2012 als auch in dem Posi-

tionspapier für die politischen Leitlinien bis 2011 sowie in dem von den Sozialisten vorge-

stellten neuen Wachstumsmodell nieder. Allerdings hat diese Kontinuität in den Programmen 

keineswegs zu bedeuten, dass innerhalb der Partei keine Positionen bezogen wurden, die von 

der Parteiprogrammatik abweichen. Trotz einiger Zugeständnisse an den linken Parteiflügel 

und die Traditionalisten distanzierte sich etwa Ségolène Royal in einigen Punkten von ihrer 

Partei. So sprach sie sich in Abgrenzung zum PS öffentlich für die Unterbringung jugendli-

cher Straftäter in militärischen Einrichtungen, für eine Lockerung der Pflicht für Schüler, die 

nächstgelegene Schule zu besuchen und für Bürgerjurys zur Kontrolle von Amtsträgern aus. 

Ferner rückte sie vorsichtig von der 35-Stunden-Woche ab (Dubslaff 2007: 1) und warb für 

steuerliche Erleichterungen (Bell/Criddle 2014: 186), was innerhalb des PS und im linken 

Lager als blairistische Wende gebrandmarkt wurde (L‘OBS 2006a, 2006b).  

Mit der hohen programmatischen Kontinuität seit 2002 setzt sich in gewisser Weise die für 

den französischen Sozialismus typische Diskrepanz zwischen ideologischer Doktrin und 

nüchternem Pragmatismus fort. Ernst Hillebrand bemerkt in diesem Zusammenhang und vor 

dem Hintergrund des Parteitages von Reims des Jahres 2008, dass die französischen Sozialis-

ten auch nach 2002 auf ihre ganz eigentümliche Weise an einer traditionellen Rhetorik fest-

hielten, während andernorts ein Modernisierungsdiskurs den Binnendiskurs sozialdemokrati-

scher Parteien bestimmte. Obwohl die Parteielite des PS „[…] typische Vertreter einer mo-

dernisierungsorientierten, mittelschichtigen, kulturell linksliberalen ‚Sozial-Technokratie‘“ 

(Hillebrand 2009: 11) aufweise, dominiere in der Partei nach wie vor ein Gesellschaftsbild, 

was immer noch in den soziologischen und gesellschaftsphilosophischen Kategorien der 

1970er Jahre verhaftet sei. Die Modernisierungsdiskurse in anderen europäischen Sozialde-

mokratien hätten durchaus zu problematischen Ergebnissen geführt, jedoch seien sie notwen-

dig gewesen, um die Parteien wieder an Wählermehrheiten heranzuführen. Der PS habe die-

sen Diskurs verpasst. Die Kategorien, in denen der PS denke, gingen an der Lebenswirklich-

keit einer wachsenden Anzahl von Menschen vorbei, gesellschaftliche Trends der Individuali-
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sierung, Entsolidarisierungstendenzen, die Erosion traditioneller und industrieller Milieus, 

eine wachsende ethnische und kulturelle Heterogenität, die Konsumgesellschaft, soziale Mar-

ginalität und die sinkende Wirksamkeit sozialstaatlicher Intervention hätten keinen Eingang in 

eine politische Vision der Sozialisten gefunden. Stattdessen, so Hillebrand in Anlehnung an 

den Autoren Gaëtan Gorce, habe der PS die 1980er Jahre konzeptionell noch nicht hinter sich 

gelassen (Hillebrand 2009: 11-12).  

Wenngleich Globalisierungstrends die redistributive gesellschaftliche Solidarität als Kern-

prinzip progressiven Denkens tendenziell in Frage stellten, habe der PS an seinem „redistribu-

tiven Imperativ“ (Hillebrand 2009: 12) festgehalten, ohne ihn neu zu begründen. Eine positive 

demografische Entwicklung federe zwar Hillebrand zufolge Finanzierungsprobleme des fran-

zösischen Sozialstaates ab, dennoch dürfe dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Sozial-

staat zunehmend immer weniger sozialistischen Ansprüchen sozialer Aufstiegschancen und 

der individuellen sowie kollektiven Emanzipation sozial schwacher Milieus genüge. Genau 

diese Sozialstaatsdebatte, die diese Entwicklungen thematisiert, hätten die Sozialisten ebenso 

verpasst wie einen Diskurs über die sozialen Megatrends der letzten Jahrzehnte (Hillebrand 

2009: 12).  

Inwieweit eine politische Partei über die Kapazität verfügt, gesellschaftliche Trends aufzuspü-

ren und in einen Parteidiskurs zu überführen, hängt nicht zuletzt auch davon ab, ob es gelingt, 

innerhalb von Parteien Räume für solche Diskussionen zu schaffen. Gerade im Fall der fran-

zösischen Sozialisten wird immer wieder das Problem angesprochen, dass die Suche nach 

einem geeigneten Präsidentschaftskandidaten und die Zuspitzung des zwischen- und innerpar-

teilichen Wettbewerbs auf die Präsidentschaftswahl solche Diskurse über eine sich verän-

dernde soziale, wirtschaftliche und ökologische Umwelt von Parteien verhindern (Interview 

Faucher 2015; Interview Priotto 2015). Ob dies auch nach 2002 der Fall war, soll im weiteren 

Verlauf dieser Arbeit ergründet werden, doch zunächst soll der Frage nachgegangen werden, 

von welchen organisatorischen Reformen die programmatische Willensbildung der Sozialis-

ten begleitet wurde. Lässt sich hier eine ähnliche Kontinuität wie in der Parteiprogrammatik 

erkennen oder beschritt der PS hier neue Wege, um den innerparteilichen Wettbewerb sowie 

die Verarbeitung von Signalen aus dem zwischenparteilichen Wettbewerb in neue Bahnen zu 

lenken?  

 

7.3.4 Organisatorische Reformen nach 2002 

Fragt man Funktionäre und Mandatsträger des PS nach den wichtigsten organisatorischen 

Reformen zwischen 1997 und 2012, dann wird neben der Etablierung der Urwahl des Partei-
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vorsitzenden unter Jospin immer wieder die Einführung offener Vorwahlen im Vorfeld der 

Präsidentschaftswahlen des Jahres 2012 genannt (Interview Ayrault 2015; Interview Bréhier 

2015; Interview Priotto 2015). Laut Priotto sei die Einführung offener Vorwahlen eine „wirk-

liche Revolution“ (Interview Priotto 2015) gewesen und Émeric Bréhier zufolge bewies der 

PS mit den Vorwahlen überhaupt erst seine organisatorische Zukunftsfähigkeit (Interview 

Bréhier).  

Die Idee offener Vorwahlen war zu dem Zeitpunkt ihrer Einführung keineswegs neu. Parteiin-

terne Vorwahlen spielten vor dem Hintergrund anstehender Präsidentschaftswahlen schon 

immer eine große Rolle in der Partei und bereits im Zuge der Nominierung Royals zur sozia-

listischen Präsidentschaftskandidatin wagte der PS eine Öffnung und Verbreiterung des Elek-

torats durch das Stimmrecht für die sogenannten 20-Euro-Mitglieder, die durch Bezahlung 

von 20 Euro eine Stimmberechtigung bei der parteiinternen Vorwahl erwarben, ohne sich 

dabei längerfristig an die Partei binden zu müssen. In diesem Zusammenhang thematisierte 

Royal auch die Einführung offener Vorwahlen für ihre Partei. 2008 wurde schließlich der 

Parteilinke Arnaud Montebourg mit der Erneuerung der Partei beauftragt und sein Kernanlie-

gen war die Einführung offener Vorwahlen mit dem Ziel, die bis dato praktizierten, „[…] auf 

Vetternwirtschaft aufbauenden Ernennungsmechanismen zu umgehen“ (Bouvet 2011: 2) und 

um einen geeigneten Kandidaten zu finden, der die Wähler begeistern könne, was dem PS, so 

Baumel, seit 2002 fortwährend nicht gelungen sei (Interview Baumel 2015). Laut Émeric 

Bréhier, der im aktuellen SN für das Parteileben zuständig ist, sei die Entscheidung für offene 

Vorwahlen nicht nur dem Willen, veraltete Parteistrukturen zu erneuern, sondern auch dem 

Umstand geschuldet, dass der PS über weitaus weniger Mitglieder als etwa deutsche Parteien 

verfüge. Durch offene Vorwahlen erhält der nominierte Kandidat eine höhere Legitimität 

(Interview Bréhier 2015), die den Kandidaten Bouvet zufolge zu einem echten Leader mache 

(Bouvet 2011: 2). 

Ausgearbeitet wurden die Reformvorschläge zur organisatorischen Erneuerung vom parteina-

hen Think Tank Terra Nova und trotz teils heftiger Widerstände konnte sich das Verfahren 

offener Vorwahlen innerhalb der Partei durchsetzen. Die Hauptmotivation, dem neuen Wahl-

verfahren zuzustimmen, war wohl letztlich der Wille, Konflikte zwischen den einzelnen 

Strömungen aus der Kandidatenwahl herauszuhalten. Bréhier erklärt diesbezüglich, dass es 

bis zur Vorwahl des Jahres 2011 völlig klar gewesen sei, wer bei einer parteiinternen, ge-

schlossenen Vorwahl zum Kandidaten gewählt werde. Man müsse die Partei nur gut genug 

kennen, um vorauszusehen, welcher Kopf einer Strömung sich durchsetzen könne. So habe 

ein Kollege Bréhiers bei der Vorwahl des Jahres 2006 fast das exakte Endergebnis vor der 
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parteiinternen Abstimmung voraussagen können (Interview Bréhier 2015). Weiterhin schwä-

chen offene Vorwahlen innerparteiliche Flügelkämpfe auch insofern ab, als Kandidaten ohne 

eine eigene Strömung, wie etwa Ségolène Royal oder Jack Lang, aber auch jüngere Kandida-

ten wie Manuel Valls oder Arnaud Montebourg, eine reelle Chance erhalten, zum sozialisti-

schen Präsidentschaftskandidaten nominiert zu werden (Faucher 2014: 13).  

Analog zu den Präsidentschaftswahlen wurden die offenen Vorwahlen, an denen sich auch 

der PRG mit einem eigenen Kandidaten beteiligte, in zwei Wahlgängen im Oktober des Jah-

res 2011 abgehalten. Wahlberechtigt waren alle Sympathisanten der französischen Linken. 

Abgestimmt wurde vor Ort in Wahllokalen gegen eine Gebühr von einem Euro. Eine Brief-

wahl, eine Wahl per Vollmacht oder über das Internet war nicht möglich. Um die Manipula-

tion der Wahl durch militante Rechte zu verhindern, mussten sich die Wähler in einer schrift-

lichen Erklärung zu den Grundwerten der politischen Linken bekennen (Bouvet 2011: 2; 

Spiegel 2011b).  

Laurent Bouvet zufolge können die Vorwahlen der Sozialisten, die ein Novum in der franzö-

sischen Politik darstellen, als Erfolg gewertet werden. Durch die entrichteten Gebühren in 

einer Höhe von 4,8 Millionen Euro konnten die veranschlagten Kosten von etwa 3,5 Millio-

nen Euro bei Weitem gedeckt werden. Zudem sei das sehr ambitionierte Projekt weitgehend 

reibungslos über die Bühne gegangen, was auch dem Einsatz vieler Freiwilliger zu verdanken 

sei. Dabei strahlten die Vorwahlen nicht nur in die Partei aus, sondern in die gesamte franzö-

sische Medienöffentlichkeit. Wochenlang beherrschte das Ereignis zum Unmut der konserva-

tiven UMP die Berichterstattung im Radio, in der Presse und im Fernsehen. Von einem gro-

ßen öffentlichen Interesse zeugten auch die hohen Einschaltquoten bei den drei Fernsehdebat-

ten zwischen den Kandidaten im Vorfeld des ersten Wahlganges (Bouvet 2011: 3; Spiegel 

2011b). 2.661.231 Wähler in der ersten und 2.860.157 Wähler in der zweiten Wahlrunde 

(France Politique 2013d) mögen Bouvet in seiner positiven Einschätzung durchaus bestätigen.  
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Tabelle 7.3: Ergebnisse der offenen Vorwahlen im Oktober 2011 (in Prozent) 

Kandidat Erster Wahlgang Zweiter Wahlgang 

François Hollande, PS 39,2 56,6 

Martine Aubry, PS 30,4 43,4 

Arnaud Montebourg, PS 17,2  

Ségolène Royal, PS 6,9 

Manuel Valls, PS 5,6 

Jean-Michel Baylet, PRG 0,6 

Quelle: France Politique 2013d.  

 

Aus Tabelle 7.3 geht hervor, dass Hollande sich bereits im ersten Wahlgang von der Partei-

vorsitzenden Aubry absetzen konnte. Mit 56,6 Prozentpunkten in der zweiten Runde fiel die 

Abstimmung deutlich zugunsten des ehemaligen Parteivorsitzenden aus. Die Kandidaten ohne 

eine eigene Courant oder ohne Rückhalt in der Parteiorganisation hatten wiederum keine 

Chance. Doch was bedeuten diese Vorwahlen für die innerparteiliche Willensbildung und 

Entscheidungsfindung? Florence Faucher argumentiert diesbezüglich, dass die Wählerschaft 

bei den Vorwahlen nicht unbedingt aus Gründen einer Stärkung der innerparteilichen Demo-

kratie erweitert wurde, vielmehr ließen sich die Vorwahlen als ein Ritual betrachten, was dem 

gewählten Kandidaten und der Partei selbst mehr Legitimität verleihe (Faucher 2014: 2). 

Ähnlich wie einst die Urwahl des Parteivorsitzenden durch die Mitglieder stärkt die offene 

Vorwahl des Präsidentschaftskandidaten dessen Position innerhalb der Partei. Einerseits sollte 

durch die offenen Vorwahlen der Faktionalismus bei der Suche nach einem geeigneten Kan-

didaten eingehegt werden, andererseits werden durch dieses Mehr an Legitimität die Hand-

lungsspielräume des Kandidaten vergrößert und folglich dürfte es ihm auch leichter fallen, 

inhaltliche Positionen zu besetzen, die von auf Parteitagen beschlossenen Programmen abrü-

cken. Durch die Etablierung offener Vorwahlen setzt sich somit die Präsidentialisierung des 

PS weiter fort.  

Während die Position des sozialistischen Präsidentschaftskandidaten innerhalb der Partei ge-

stärkt wurde, habe der PS Bréhier zufolge auch eine Reparlamentarisierung erfahren (Inter-

view Bréhier 2015). 2010 wurden die Parteistatuten nämlich dahin gehend geändert, dass die 

Kandidaten für das Amt des Premier Secrétaire inhaltlich wieder näher an den Parteitag ge-

bunden wurden. So sieht Artikel 3.2.7 der Parteiverfassung vor, dass nur die Unterzeichner 

der zwei stärksten Motions auf einem Parteitag für das Amt des Parteivorsitzenden kandidie-

ren dürfen (PS 2012c: 26).        
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Zusammenfassend können die organisatorischen Veränderungen innerhalb des PS während 

der Oppositionszeit als eine Reaktion auf den innerparteilichen Faktionalismus bewertet wer-

den. Weshalb die organisatorischen Reformen aber ausgerechnet in Richtung einer weiteren 

Präsidentialisierung der Partei gingen und weshalb es nicht zu weiteren Reformen kam, die 

etwa den Programmprozess betreffen, wird Gegenstand des nachfolgenden Abschnitts sein.  

 

7.3.5 Erklärung des programmatischen und organisatorischen Profils des PS zwischen 

2002 und 2012  

2002 schied Lionel Jospin aus der Parteiführung des PS aus und damit rückte Hollande an die 

Spitze der Sozialisten. Bisher hatte Lionel Jospin als Premier vorgegeben und als Präsident-

schaftskandidat die politischen Linien im PS vor, Hollandes Aufgabe war es, die innerpartei-

liche Aufgabenverteilung zu koordinieren (Interview anonym 2015). Nach 2002 veränderte 

sich Hollandes Rolle in der Partei insofern, als er nun auch noch die Aufgabe zu übernehmen 

hatte, den PS programmatisch auf eine Linie zu bringen. Faucher zufolge gelang ihm dies nur 

begrenzt (Interview Faucher 2015). Die Partei als Prinzipal ließ ihrem Agenten, dem Partei-

vorsitzenden und seiner Parteiführung, wie sich in diesem Kapitel zeigen wird, nur wenige 

Handlungsspielräume. Unter Hollandes Nachfolgerin Martine Aubry wurde der Programm-

prozess ab 2008 wieder stärker vorangetrieben und schließlich war es auch Aubry, die mit der 

Einberufung einer Kommission zur Erneuerung der Partei den organisatorischen Wandel ein-

leitete (Kallinich/Nentwig 2011: 209-213). Abbildung 7.4 fasst das Zusammenspiel von 

Agent und Prinzipal zwischen 2002 und 2012 zusammen.  
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Abbildung 7.4: Zusammenspiel von Agent und Prinzipal zwischen 2002 und 2012  

 

Quelle: eigene Darstellung.      

 

Die einzelnen Etappen des programmatischen Wandels und der innerparteilichen Willensbil-

dung lassen sich wie folgt beschreiben:  

A: Nach der verlorenen Wahl des Jahres 2002 ist der Parteivorsitzende und seine Parteifüh-

rung darum bemüht, Geschlossenheit in der Partei herzustellen. Die programmatische Linie 

der Partei wird durch die Synthèse des Parteitages von Dijon des Jahres 2003 und somit durch 

Kompromisse an die Parteitagsfaktionen bestimmt.  

B: Im Zuge des innerparteilichen Referendums zu einer EU-Verfassung und des Parteitages 

von Le Mans des Jahres 2005 kristallisiert sich weder beim Prinzipal noch in der Parteifüh-

rung eine einheitliche Position heraus (France Politiue 2013d). 

C: Die parteiinterne Vorwahl des Präsidentschaftskandidaten verleiht nicht dem gesamten 

Agenten mehr Legitimität und Handlungsspielräume, sondern eher der Kandidatin Royal, die 

auf eine Machtbasis außerhalb der Parteitagsfaktionen setzen kann. Während das Parteipro-

gramm, aber auch das Präsidentenprogramm einen innerparteilichen Kompromiss widerspie-

gelt und von einer hohen inhaltlichen Kontinuität gekennzeichnet ist, gelingt es Royal, im 

Wahlkampf auch ihre ganz eigenen Positionen zu vertreten, die teilweise den Positionen des 

Prinzipals zuwiderlaufen (Kallinich/Nentwig 2011: 211).  

D: Nach der verlorenen Präsidentschaftswahl kann der PS auf dem Parteitag von Reims im 

Jahre 2008 keine gemeinsame Linie finden und so endet der Parteitag auch ohne eine Synthè-

se, also ohne einen Kompromiss zwischen den verschiedenen Anträgen. Nur wenige Tage 
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nach dem Parteitag kann Martine Aubry die Wahl zur Parteivorsitzenden äußerst knapp für 

sich entscheiden. Das knappe Ergebnis, die noch nicht gelösten Konflikte von Reims und das 

schwache Abschneiden bei den Europawahlen 2009 schränken zunächst die Handlungsspiel-

räume der neuen Parteiführung enorm ein (France Politique 2013d). 

E: Nach der Sommeruniversität der Sozialisten in La Rochelle gelingt es Aubry ab Herbst 

2009, innerparteiliche Reformen auch gegen innerparteiliche Widerstände einzuleiten und 

einen programmatischen Kurs für die nächste Präsidentschaftswahl abzustecken. Der 2011 

nominierte Präsidentschaftskandidat Hollande nutzt seine durch die offenen Vorwahlen ge-

wonnene Legitimität nicht, um sich programmatisch von seiner Partei abzugrenzen 

(Bell/Criddle 2014: 193-195). 

 

In den nachfolgenden Abschnitten gilt es, die in Abbildung 7.4 aufgezeigten Etappen genauer 

zu erörtern und im Lichte des zwischen- und innerparteilichen Wettbewerbs zu erklären.   

 

7.3.5.1 Zwischenparteilicher Wettbewerb 

Betrachtet man die Entwicklung des politischen Gravitationszentrums, die Wahlergebnisse 

des PS bei den Wahlen zwischen den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen sowie die Um-

fragewerte für einzelne Parteien und parteipolitische Persönlichkeiten, die ja gerade im fran-

zösischen Präsidentialismus im Zentrum des politischen Wettbewerbs stehen, bestand für die 

Sozialisten aus einer Perspektive des zwischenparteilichen Wettbewerbs über weite Strecken 

ihrer Oppositionszeit nie die Notwendigkeit eines programmatischen Revisionismus. Noch im 

Wahljahr 2002 begannen die Beliebtheitswerte für Präsident Chirac und seine konservative 

Regierung unter Raffarin zu sinken. Gleiches galt auch für die Beliebtheitswerte der regieren-

den UMP und UDF (TNS Sofres 2002-2004). Im Juli 2004 sprach sich in einer Wählerbefra-

gung des Nouvel Observateur eine Mehrheit von 52 Prozent für eine linke Regierung nach der 

nächsten Parlamentswahl aus (L’OBS 2004) und bis 2006 stieg das Misstrauen gegenüber 

Präsident Chirac sogar auf 80 Prozentpunkte an (TNS Sofres 2006) und auch die Auswechs-

lung des Premiers 2005 konnte an der wachsenden Unbeliebtheit der Konservativen nichts 

ändern. Zwar startete der neue Regierungschef Dominique de Villepin in Umfragen mit einem 

Vertrauensvorschuss in sein Amt, doch schon bald überwog auch das Misstrauen gegen ihn 

und ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt gab die Hälfte der Franzosen an, ihrem Premier 

kein Vertrauen entgegenbringen zu können (TNS Sofres 2005). Lediglich Nicolas Sarkozy, 

Innenminister unter Raffarin sowie Wirtschafts- und Finanzminister unter de Villepin, konnte 
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sich in den Jahren nach 2002 eines durchweg hohen Wählerzuspruchs erfreuen (TNS Sofres 

2002-2007).  

Die Unbeliebtheit der konservativen Regierungsparteien und die große Beliebtheit einzelner 

PS-Politiker wie dem ehemaligen Gesundheitsminister Bernard Kouchner oder dem ehemali-

gen Bildungsminister Jack Lang schlugen sich im Jahre 2004 dann auch sowohl in den Re-

gionalwahlen als auch in der Europawahl nieder. So konnte sich die UMP bei den Regional-

wahlen im März nur noch im Elsass durchsetzen, während alle anderen Regionen an das linke 

Wahlbündnis gingen, welches im zweiten Wahlgang 1.162 der zu vergebenen 1.880 Sitze 

eroberte101 (France Politique 2011a). Dieser Wahlerfolg für die linken Parteien bei den Re-

gionalwahlen setzte sich schließlich bei den Europawahlen im Juni fort. Mit 28,9 Prozent-

punkten konnte der PS sein Ergebnis von 1999 um beinahe sieben Punkte verbessern und fiel 

1999 noch eine Mehrheit der an die Frankreich entfallenden Sitze im EU-Parlament an die 

rechten Parteien, übernahmen dieses Mal mit 40 von 78 Sitzen die linken Parteien die Mehr-

heit (France Politique 2014b). Der zwischenparteiliche Wettbewerb stellte bis 2004 somit die 

programmatische Positionierung des PS nach 2002 und nach dem Parteitag in Dijon nicht in 

Frage, zumal dieser Kurs sich bei den Europawahlen insofern auszahlte, als die Konkurrenz 

im linken Lager durch den PCF, die LO und die Grünen im Vergleich zur letzten Europawahl 

abnahm. 

Ganz andere Signale gingen hingegen in der Europapolitik vom zwischenparteilichen Wett-

bewerb aus. Obwohl sich der PS wie alle anderen der größeren Parteien auch zu einer EU-

Verfassung bekannte, stimmten am 29. Mai 2005 54,6 Prozent der Franzosen gegen den von 

Europäischen Konvent erarbeiteten Verfassungsvertrag (France Politique 2013c). Zuvor 

konnte Hollande zwar seine Partei, die in der Europafrage schon immer sehr gespalten war 

(Interview Ayrault 2015), mehrheitlich hinter seiner Position versammeln (vgl. Kap. 3.5.2), 

allerdings waren es viele Anhänger der politischen Linken, die gegen eine EU-Verfassung 

votierten (Bell/Criddle 2014: 181-183). Auch wenn innerparteiliche Befürworter einer EU-

Verfassung, wie etwa Jack Lang, weitaus höhere Beliebtheitswerte verzeichneten als etwa 

Laurent Fabius, erklärter Gegner einer EU-Verfassung und die Nummer Zwei in der Partei 

hinter Hollande (TNS Sofres 2004, 2005), konnten die Sozialisten das Ergebnis des Referen-

dums nicht ignorieren und bis zur Wahl des Jahres 2007 verständigten sie sich auf die Forde-

rung nach einer neuen, sozialeren EU-Verfassung (PS 2007a).  

                                                           
101 Bei den zur gleichen Zeit stattfindenden Kommunalwahlen verzeichnete der PS als stärkste Partei ebenfalls 

Zugewinne und ähnlich wie bei der Regionalwahl fiel eine Mehrheit der Sitze in den Gemeinderäten an linke 

Parteien (France Politique 2015).   
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Nach dem Referendum des Jahres 2005 blieben noch zwei Jahre bis zur nächsten Präsident-

schaftswahl. In dieser Zeit strahlte der zwischenparteiliche Wettbewerb sowohl auf den Pro-

grammprozess als auch auf die Kandidatensuche, also auf das Binnenleben des PS aus. Zu-

nächst zeichnete sich nach 2005 bei den Beliebtheitswerten von Politikern aus dem linken 

Lager ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Bernard Kouchner und Ségolène Royal ab, wobei 

Kouchner bis Anfang 2006 stets einen kleinen Vorsprung gegenüber Royal verzeichnen konn-

te. Nachdem Kouchner seine Sympathie für den von der konservativen Regierung eingeführ-

ten CNE, den befristeten Arbeitsvertrag, bekundete (L’OBS 2006c), was zu innerparteilichen 

Widerständen führte, musste er seinen Spitzenplatz in den Umfragewerten Royal überlassen. 

Im Januar 2006 zog Royal in Umfragen nicht nur an Kouchner, sondern auch an Sarkozy, 

dem beliebtesten Politiker im rechten Lager, vorbei (TNS Sofres 2005, 2006). Aufgrund der 

hohen Sympathiewerte für Royal zog sich Kouchner schließlich aus dem Rennen um die Prä-

sidentschaftskandidatur zurück und somit blieben nur noch Ségolène Royal, Dominique 

Strauss-Kahn und Laurent Fabius auf der sozialistischen Bewerberseite übrig. Dass sich 

Royal bei der parteiinternen Abstimmung gegen ihre innerparteilichen Mitstreiter aufgrund 

ihrer höheren Beliebtheitswerte und ihrer besseren Wahlchancen gegen Fabius und Strauss-

Kahn durchsetzen konnte, habe laut David S. Bell und Byron Criddle nicht zuletzt daran gele-

gen, dass sie von einer Mehrheit der Menschen als Außenseiterin ohne Verstrickung in inner-

parteiliche Flügelkämpfe betrachtet worden sei (Bell/Criddle 2014: 186). 

Die hohen Beliebtheitswerte Sarkozys und seine Nominierung zum Präsidentschaftskandidat 

der UMP konnten die Sozialisten nicht unbeantwortet lassen und so positionierten sich die 

Sozialisten mit ihrer Kandidatin als eindeutige Alternative zu den Konservativen. Als Innen-

minister machte Sarkozy durch seine harte Law and Order-Rhetorik sowie durch seine ein-

wanderungskritische Agenda auf sich aufmerksam (Bell/Criddle 2014: 186) und dies war 

letztlich auch der Grund dafür, dass Royal mit einem eher gesellschaftspolitischen Programm 

und weniger mit wirtschaftspolitischen Themen im Vorfeld der Präsidentschaftswahl aufwar-

tete. Alain Bergounioux bemerkt in diesem Zusammenhang, dass Sarkozy einen sehr rechten 

Wahlkampf geführt habe und die Sozialisten zusammen mit Royal die Präsidentschaftswahl 

als einen Kampf um die Werte Frankreichs verstanden hätten (Interview Bergounioux 2015).  

Bis 2007 empfingen die Sozialisten, abgesehen von der Abstimmung über eine EU-

Verfassung, keine Signale aus dem zwischenparteilichen Wettbewerb, die sie dazu veranlasst 

hätten, ihren programmatischen Kurs zu überdenken oder nach rechts zu korrigieren. Dies 

änderte sich jedoch mit den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen des Jahres 2007. Bereits 

in der ersten Wahlrunde konnte sich Sarkozy mit einem deutlichen Vorsprung von über fünf 
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Prozentpunkten vor Royal behaupten und auch aus dem zweiten Wahlgang ging Sarkozy – 

nicht unerwartet – mit 53,06 Prozent der Stimmen als Sieger hervor (France Politique 2013b). 

Vollendet wurde der Erfolg der Konservativen bei den nur wenige Wochen nach den Präsi-

dentschaftswahlen stattfindenden Parlamentswahlen. Zwar konnten die Sozialisten im ersten 

Wahlgang leichte Zugewinne verzeichnen und insgesamt konnten sie auch nach dem zweiten 

Wahlgang mit einem Zuwachs von 45 Sitzen in die Assemblée Nationale einziehen, mit 314 

Sitzen ging die Mehrheit aber an die UMP (France Politique 2013a). Als einziger Trost für die 

Sozialisten kann der Umstand betrachtet werden, dass sie wieder bei den Angestellten und 

Arbeitern, aber auch in der Gruppe der Arbeitslosen zulegen konnten (CEVIPOF 2007b: 2).   

Nach den verlorenen Wahlen dauerte es allerdings nicht lange, bis der PS, der sich nach der 

Wahlniederlage auf keine einheitliche Linie einigen konnte102 (Bell/Criddle 2014: 188; Inter-

view Bergounioux 2015), im zwischenparteilichen Wettbewerb wieder Aufwind verspüren 

konnte. Schon Ende 2007 zeigte sich in Umfragen eine Mehrheit der Franzosen misstrauisch 

gegenüber dem Kurs der seit wenigen Monaten amtierenden Regierung Fillon und auch 

gegenüber Sarkozy wuchs die Skepsis in der Bevölkerung103 (TNS Sofres 2007). Neun Mona-

te nach der verlorenen Parlamentswahl im März 2008 konnten die Sozialisten und andere lin-

ke Parteien einen klaren Sieg bei den Kommunalwahlen feiern (France Politique 2015), wobei 

der PS insbesondere in den größeren Städten mit über 60.000 Einwohnern zulegen konnte. 

Wenngleich Hollande die Kommunalwahlen als Erfolg für sich und seine Partei verbuchte, 

verschärften die Wahlsiege von Martine Aubry in Lille und von Bertrand Delanoë bereits 

aufgebrochene innerparteiliche Rivalitäten zusätzlich (Bell/Criddle 2014: 189).  

Der Parteitag von Reims, der im November 2008 ohne eine Synthèse zu Ende ging (France 

Politique 2013d), und die in der Partei umstrittene Wahl Aubrys zur Parteivorsitzenden (vgl. 

Kap. 3.5.2) beschädigten zunehmend das Image der Sozialisten. In Zeiten der internationalen 

Banken- und Finanzkrise, die Ende 2008 die Sozialisten immerhin zu einem Positionspapier 

anregte, schien der PS in innerparteilichen Streitigkeiten zu versinken. Der Druck im zwi-

schenparteilichen Wettbewerb erhöhte sich schließlich noch, als im Februar 2009 das ehema-

                                                           
102 Spannungen innerhalb des PS verursachten nicht nur Konflikte zwischen einzelnen Persönlichkeiten und 

Strömungen, sondern auch unterschiedliche Ansichten zur strategischen Positionierung im zwischenparteilichen 

Wettbewerb. So zeigte sich etwa das Lager um Royal bei der Bündnisfrage für eine Zusammenarbeit mit dem 

nach der Wahl von Bayrou neu gegründeten zentristischen Mouvement Démocrate (MoDem) offen, während 

eine Mehrheit in der Partei dies entschieden ablehnte (Hillebrand 2009: 4).   
103 Der PS selbst konnte bei der Bewertung politischer Parteien in den TNS Sofres-Umfragen bis Ende 2007 

jedoch nicht wirklich zulegen, dies änderte sich erst langsam zu Beginn des Jahres 2008 (TNS Sofres 2007, 

2008).  
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lige PS-Mitglied Jean-Luc Mélenchon mit dem Parti de Gauche (PG) und der charismatische 

Olivier Besancenot, der im Sommer 2008 in Beliebtheitsrankings gleich auf Platz zwei hinter 

Sarkozy rangierte (Le Monde 2008), mit dem Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) die Kon-

kurrenz im linken Lager vergrößerten. Diese Konkurrenzsituation im linken Lager ist es auch, 

die immer wieder herangezogen wird, um die hohe programmatische Kontinuität des PS zu 

erklären (Interview Ayrault 2015) und vergegenwärtigt man, wie sich die Konkurrenzsitua-

tion im linken Lager weiterentwickelte, die internationale Banken- und Finanzkrise sowie den 

polarisierten französischen Parteienwettbewerb, so wird ersichtlich, warum sich der PS auch 

nach dem Wahlsieg der Konservativen im Jahre 2007 nicht programmatisch nach rechts 

orientierte.104  

Bei den Europawahlen im Juni 2009 büßten die Sozialisten über zwölf Prozentpunkte ein und 

schnitten mit 16,48 Prozentpunkten nur geringfügig besser ab als die Grünen, die es auf be-

achtliche 16,28 Prozent brachten. Auch der neugegründete NPA und der PG, der in der Front 

de Gauche gemeinsam mit den Kommunisten antrat, konnten mit 4,88 und 6,48 Prozent 

Wahlerfolge feiern. Erzielten die Konkurrenten des PS im linken Parteienspektrum bei der 

Europawahl des Jahres 2004 zusammen 16,62 Prozent, konnten sie diesen Wert 2009 mit 

32,47 Prozentpunkten beinahe verdoppeln (France Politique 2014b). Dass sich in Umfragen 

kein ernst zu nehmender Gegenkandidat innerhalb des PS zu Martine Aubry herauskristalli-

sierte (TNS Sofres 2009) war wohl dann auch der Grund, warum sie nicht an der Parteispitze 

ersetzt wurde (Bell/Criddle 2014: 192).  

Nach dem Wahldebakel bei der Europawahl fand der unter Aubry eingeschlagene Kurs der 

Parteireform bei den Regionalwahlen des Jahres 2010 Bestätigung. Mit ihrer eigenen Liste 

konnten die Sozialisten im ersten Wahlgang 23,52 Prozent der Wählerstimmen auf sich ver-

sammeln und der zweite Wahlgang brachte wie sechs Jahre zuvor eine deutliche Mehrheit für 

die linken Parteien, wobei die Konservativen wieder nur alleine im Elsass die Mehrheit im 

Regionalrat errangen (France Politique 2011a). Die Regionalwahlen konnten als klares Signal 

der Abstrafung des konservativen Sparkurses verstanden werden und so setzte der PS pro-

grammatisch bis zu den nächsten Wahlen weiterhin auf einen Anti-Sarkozy-Kurs, um seine 

Wahlaussichten zu verbessern. 

Die unter Aubry eingeführte offene Vorwahl des Präsidentschaftskandidaten kann in erster 

Linie als Reaktion auf die Schwierigkeiten der Partei, in den vergangenen Jahren einen geeig-

neten Präsidentschaftskandidaten zu finden sowie als Reaktion auf den innerparteilichen Fak-

                                                           
104 Ohnehin rückte das politische Gravitationszentrum mit den Wahlen des Jahres 2007 wieder weiter nach links 

(siehe Anhang 1).  
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tionalismus betrachtet werden, jedoch bescherte die Abstimmung der Partei auch einen Vor-

teil im zwischenparteilichen Wettbewerb. Nicht nur die Mobilisierung eigener Parteimitglie-

der, sondern auch die Mobilisierung von über 2,5 Millionen Wählern (France Politique 

2013d) verschaffte den Sozialisten im Vorfeld der Präsidentschaftswahl des Jahres 2012 einen 

Wettbewerbsvorteil gegenüber dem bürgerlichen Lager. Dass Hollande als Präsidentschafts-

kandidat programmatisch nicht von dem Kurs seiner Partei abwich und in der Steuerpolitik 

sogar noch über die Versprechen seiner Partei hinausging (Le Monde 2012), war nicht allein 

innerparteilichen Konstellationen oder dem unbeliebten Austeritätsprogramm der Regierung 

geschuldet. Vielmehr vermochten zunehmend positive Umfragewerte für den Linken Mélen-

chon den sozialistischen Kandidaten unter Zugzwang zu setzen (Bell/Criddle 2014: 197; Ipsos 

2015). Dass das Parteiprogramm 2007 aber letztlich so aussah, wie es in den vorausgegange-

nen Abschnitten beschrieben wurde, lässt sich laut Bréhier vor allem durch den zwischenpar-

teilichen Wettbewerb klären. Während das Kandidatenprogramm eher Ausdruck innerparteili-

cher Kräfteverhältnisse sei, hätte – so die Absicht des PS – das Parteiprogramm als klare Al-

ternative zu Sarkozys Politik wahrgenommen werden müssen (Interview Bréhier 2015).   

 

7.3.5.2 Innerparteilicher Wettbewerb  

Der polarisierte französische Parteienwettbewerb sowie die zunehmend negativen Beliebt-

heitswerte von Chirac und den regierenden bürgerlichen Parteien verhinderten durchaus eine 

programmatische Kurskorrektur des PS nach rechts, jedoch war es in erster Linie der inner-

parteiliche Wettbewerb, der unmittelbar nach der verlorenen Wahl des Jahres 2002 den pro-

grammatischen Kurs der Sozialisten bestimmte.  

 
„Le choc de l’élimination de Lionel Jospin au 1er tour de l’élection présidentielle le 21 avril 

2002 a conduit à un recentrage sur les fondamentaux de gauche, notamment sur la fiscalité. A 

tort (je crois) ou à raison, l’échec de Jospin a été interprété au sein du PS par une action gou-

vernementale trop centriste, notamment en raison des réductions d’impôts au bénéfice des 

classes moyennes qu’avait recommandé le Ministre de l’Economie et des Finances de Lionel 

Jospin Laurent Fabius“105 (Interview Le Borgn‘ 2015),  

 

                                                           
105 „Der Schock über das Ausscheiden von Lionel Jospin im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl im April 

2002 hat zu einer Rückbesinnung auf linke Grundwerte geführt, insbesondere in der Steuerpolitik. Zu Unrecht 

(glaube ich) oder aus dem Grund, dass die Wahlniederlage von Jospin innerhalb des PS auf eine zu zentristische 

Regierungspolitik zurückgeführt wurde, besonders bei Steuererleichterungen für den Mittelstand, die von Fi-

nanz- und Wirtschaftsminister Laurent Fabius vorgeschlagen wurden.“ 
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erklärt Le Borgn‘ in diesem Zusammenhang und verweist damit auf das nicht nur für den PS 

typische Phänomen, dass nach verlorenen Wahlen eine Mehrheit in linken Parteien ihre Par-

teiführung für einen zu zentristischen oder rechten Regierungskurs verantwortlich mache 

(Interview Ayrault 2015). Christian Paul zufolge habe es nach der verlorenen Wahl zwei gro-

ße Lager innerhalb der Partei gegeben. Das eine Lager habe auf eine Fortführung der bisheri-

gen Politik, auf business as usual, gesetzt, während das andere Lager um den linken NPS an 

einer modernen und linken Zukunftsvision für den PS gearbeitet habe (Interview Paul 2015). 

Dass diese Lager sich in etwa die Waage halten konnten, könne laut Bell und Criddle daran 

festgemacht werden, dass es nach dem Wahldebakel von 2002 zu keinen größeren Verände-

rungen an der Parteispitze kam. Hollande sei nicht von allen Sozialisten als der ideale Partei-

vorsitzende erachtet worden und ferner wurde er von einigen in der Partei unter Druck ge-

setzt, sich der Modernisierer Laurent Fabius und Dominique Strauss-Kahn zu entledigen. Mit 

seinem Antrag für den Parteitag des Jahres 2003 schaffte es Hollande, zentrale Parteipersön-

lichkeiten der meisten innerparteilichen Strömungen, wie etwa Fabius, Delanoë, Strauss-Kahn 

oder Aubry sowie weitere Parteilinke hinter sich zu versammeln. Allerdings konnte Hollande 

trotz oder gerade wegen der vergleichsweise schwachen 61,4 Prozent für seinen Antrag auf 

dem Parteitag von Dijon die Parteilinke nicht einfach ignorieren. Auch wenn Bréhier oder 

Bergounioux behaupten, dass es im PS immer eine linke Basis von 20 bis 35 bzw. von 25 bis 

40 Prozent gebe (Interview Bréhier 2015; Interview Bergounioux 2015), waren die 33,2 Pro-

zent für die Anträge für den NPS und Nouveau Monde ein beachtlicher Erfolg für die Partei-

linke. Im Zentrum des Antrags von NPS standen zwar eher Fragen der Transparenz (Interview 

Priotto 2015) und einer Überwindung der Fünften Republik, aber gerade der Antrag von Nou-

veau Monde mit Emmanuelli als erstem Unterzeichner ging mit dem inhaltlichen Kurs der 

letzten Jahre hart ins Gericht. So ließ Emmanuelli schon im Vorfeld des Parteitages verlauten, 

dass die sozialistische Politik der letzten Jahre der Globalisierung als Durchdringung liberaler 

Marktwirtschaft eher Vorschub geleistet habe, als sie einzudämmen (Grunberg 2011: 50). Der 

in Kapitel 7.3.2 skizzierte Réformisme de Gauche – das Festhalten an traditionell linken Deu-

tungsmustern und die Verschärfung der Rhetorik, etwa in Fragen der Steuerpolitik – kann 

folglich als Reaktion auf die Stärke der Parteilinken unmittelbar nach 2002 zurückgeführt 

werden.  

Dass der Réformisme de Gauche im PS nie den Platz einnehmen konnte wie der Réalisme de 

Gauche, lässt sich sicherlich zu großen Teilen durch den Parteivorsitzenden Hollande selbst 

erklären. Für die programmatische Schwäche Hollandes liefert Christine Priotto eine plausible 

Erklärung: „Hollande hat aufgepasst, dass niemand aus der Partei geht, dass alles zusammen-
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bleibt und dass alle zufrieden sind. Aber das war alles nur sehr oberflächlich“ (Interview Pri-

otto 2015). War die Parteilinie nach 2003 durch Zugeständnisse an den linken Parteiflügel 

bestimmt, wurde die programmatische Manövrierfähigkeit der Parteiführung spätestens ab 

2004 fast vollständig eingeschränkt, als der PS in die wohl schärfste Krise nach 1993 rutschte. 

Grund für diese Krise war die Positionierung des PS in der Europafrage, ein Politikfeld, was 

bereits zwischen 1997 und 2002 nicht zu jenen Politikfeldern gehörte, auf denen sich die So-

zialisten zu profilieren versuchten. Innerhalb der französischen Linken habe es laut Ayrault 

schon immer die Kritik an der EU gegeben, dass sie nicht arbeitnehmerfreundlich genug sei 

(Interview Ayrault 2015) und genau dieses Misstrauen prägte auch die Diskussionen inner-

halb des PS und innerhalb der französischen Linken bei der Suche nach einer klaren Position 

für oder gegen eine EU-Verfassung.  

Nachdem Chirac am 14. Juli 2004 ein Referendum über die vom Europäischen Konvent aus-

gearbeiteten Verfassungstext ankündigte, zögerten einige prominente Sozialisten wie Élisa-

beth Guigou, Jacques Delors oder Dominique Strauss-Kahn nicht, ihre Zustimmung für eine 

EU-Verfassung öffentlich kundzutun. Auch der in Umfragen äußerst beliebte Jack Lang 

schlug sich auf die Seite der Befürworter. Indes machte der NPS und Nouveau Monde mit der 

Warnung vor freien Märkten Stimmung gegen den Verfassungstext. Die innerparteilichen 

Gräben wurden schließlich noch weiter aufgerissen, als sich Laurent Fabius, der seit 2003 zur 

Nummer Zwei nach Hollande in der Partei aufgestiegen war und durchaus Ambitionen auf die 

Präsidentschaftskandidatur 2007 hatte, auf die Seite der Verfassungsgegner schlug. Seiner 

Auffassung enthielt der Verfassungsentwurf zu wenige Aussagen zum sozialen Schutz, wes-

halb er ihn nicht unterstützen könne. Um weitere Spannungen innerhalb der Partei zu vermei-

den, ließ Hollande gegen den Widerstand von Fabius eine Mitgliederbefragung durchführen, 

um endlich eine endgültige Antwort auf die Frage zu bekommen, wie sich die Partei in Sa-

chen EU-Verfassung positionieren sollte. Das Risiko, was Hollande dabei einging, war in der 

Tat nicht allzu groß, da der PS trotz aller Vorbehalte als pro-europäische Partei gilt 

(Bell/Criddle 2014: 182-183). 

An dem parteiinternen Referendum im Dezember 2004 beteiligten sich 83 Prozent der Mit-

glieder, wobei sich eine deutliche Mehrheit von 59 Prozent für die EU-Verfassung aussprach. 

Nach außen war die Mitgliederbefragung zunächst ein Erfolg für Hollande und auch innerpar-

teilich stärkte sie ihn insofern, als er Fabius zunächst aus dem Programmprozess ausschließen 

und diesen Lang, Aubry und Strauss-Kahn anvertrauen konnte. Dennoch half das Referendum 

Hollande nicht, selbst als Présidentiable aus den innerparteilichen Konflikten hervorzugehen, 

zumal die Konflikte mit der Mitgliederbefragung nicht endeten. Vielmehr engagierten sich 
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Fabius und prominente Vertreter der Parteilinken in überparteilichen Allianzen gegen den 

Verfassungsvertrag und das, wie sich am 29. Mai 2005 zeigte, mit großem Erfolg. Dass etwa 

56 Prozent der eigenen Wählerschaft gegen die EU-Verfassung stimmte, der PS auch nach der 

Verdrängung Fabius und seiner Anhänger aus der Parteispitze nach wie vor tief gespalten war 

und in zwei Jahren Präsidentschaftswahlen anstanden, übte auf Hollande einen immensen 

Druck aus, für Geschlossenheit in seinen eigenen Reihen zu sorgen (Bell/Criddle 2014: 183-

184).  

Trotzdem Hollandes Eignung als Parteivorsitzender im Zuge des Referendums zur EU-

Verfassung immer wieder in Zweifel geriet, konnte er sich mit seinem Antrag auf dem Partei-

tag von Le Mans mit 53,6 Prozent durchsetzen. Diese Mehrheit für Hollande war nicht unbe-

dingt seiner Führungsstärke geschuldet. Vielmehr waren es inhaltliche Spannungen im linken 

Lager und die Unfähigkeit von Fabius, die Parteilinke geschlossen hinter sich zu versammeln, 

die Hollandes Antrag gewinnen ließen. Die 21,2 Prozent für Fabius und die 23,5 Prozent für 

den NPS106 zwangen, wie bereits drei Jahre zuvor, Hollande aber zu weiteren Zugeständnis-

sen an die Parteilinke. So rückte der einstige Modernisierer Fabius wieder in die Parteispitze 

auf und insgesamt wurde die Parteirhetorik noch linker. Inklusiver wurde ebenso der Pro-

grammprozess für das nächste Wahlprogramm, der neben vielen anderen nun auch wieder 

Fabius und Emmanuelli geöffnet wurde (Bell/Criddle 2014: 185). 

Bis zu Beginn der Vorbereitung auf den Präsidentschaftswahlkampf prägten innerparteiliche 

Flügelkämpfe den innerparteilichen Wettbewerb im PS. Hollande als Parteivorsitzender war 

stets auf Kompromisse und Zugeständnisse – vor allem an die Parteilinke – angewiesen. So 

gelang es Hollande auch nicht, sich als Présidentiable zu profilieren. Bei den Beliebtheitswer-

ten führten stets Kouchner, Lang oder Royal, wobei Hollande eher im Mittelfeld rangierte 

(TNS Sofres 2002-2006). Die hohen Beliebtheitswerte von Hollandes Lebensgefährtin Royal, 

die sich ab 2006 weitestgehend von ihren innerparteilichen Rivalen Strauss-Kahn und Fabius 

absetzen konnte, führten im innerparteilichen Gefüge des PS zwar nicht zu einer gänzlich 

unbekannten, aber dennoch besonderen Konstellation für die Sozialisten. Mit Ségolène Royal 

stieg nämlich eine Sozialistin zur Présidentiable auf, deren Machtbasis in der Partei nicht auf 

den klassischen Strömungen oder Parteitagsfaktionen fußte. Anders als ihre innerparteilichen 

Rivalen verfügte Royal nicht über eine organisatorische oder parallele Faktion, sondern über 

das, was Alistair M. Cole als externe Faktion bezeichnet. Während eine organisatorische Fak-

tion eine innerparteiliche Gruppe bezeichnet, deren Rückhalt sich aus der Parteiorganisation 

                                                           
106 Der NPS löste sich nach dem Parteitag von Le Mans auf und ging in Courants, wie etwa Rénover Maintenant 

und Un Monde d’Avance, auf (France Politique 2011b).  
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und gewählten Vertretern der Partei speist, und eine parallele Faktion wiederum auf einer 

vom Parteiapparat unabhängigen Organisation basiert, zeichnen sich externe Faktionen durch 

Führungspersönlichkeiten aus, die über eine hohe Popularität im Umfeld der Partei, innerhalb 

der Partei aber über eine relativ schwache Position verfügen (Cole 1989: 85).  

In den Umfragen überholte Royal schon mehr als ein Jahr vor der Wahl Sarkozy, den Favori-

ten des rechten Lagers (TNS Sofres 2006). Diese Beliebtheit gepaart mit dem Rückhalt durch 

ein Netzwerk von Nachwuchs- und Provinzpolitikern (Hillebrand 2009: 5) verhalfen schließ-

lich der Außenseiterin Royal, sich bei den parteiinternen Vorwahlen mit 60,6 Prozent gegen 

Strauss-Kahn und Fabius durchzusetzen (France Politique 2013d). Nicht zuletzt profitierte 

Royal auch von der auf Jack Lang zurückzuführenden 20 Euro-Mitgliedschaft, die die Mit-

gliederzahl des PS um mehr als 100.000 Neumitglieder anstiegen ließ (Bell/Criddle 2014: 

186).     

Ausgerüstet mit einem starken Wahlergebnis in der parteiinternen Vorwahl verschaffte sich 

Royal bei der programmatischen Positionierung ihre ganz eigenen Handlungsspielräume und 

stellte immer wieder die Linie der eigenen Parteiführung in Frage (Dubslaff 2007), zumal 

Letztere nach jahrelangen innerparteilichen Spannungen weiterhin auf Kompromisse mit der 

Parteilinke und auf bewährte sozialistische Lösungskonzepte setzte. Die Parteispitze stellte 

sich folglich alles andere als geschlossen dar. Vielen der etablierten PS-Funktionären missfiel 

der Kurs der Präsidentschaftskandidatin. So bezichtigte Laurent Fabius Royal im Vorfeld der 

parteiinternen Vorwahl des Blairismus (L‘OBS 2006b), obwohl es Fabius einst selbst gewe-

sen war, der in seiner Amtszeit als Parlamentspräsident Tony Blair als Redner in die Natio-

nalversammlung eingeladen hatte (Bell/Criddle 2014: 170).  

Die große Skepsis in der Parteiführung gegenüber Royal hielt auch nach der verlorenen Präsi-

dentschaftswahl des Jahres 2007 an. Laut Ernst Hillebrand habe die Parteiführung um Hol-

lande nach der Wahl zunächst versucht, Royal, deren Ergebnis ähnlich stark wie das von Jo-

spin im Jahre 1995 war, auszubremsen. Deshalb sei der geplante Parteitag des PS um ein Jahr 

nach hinten verschoben worden (Hillebrand 2009: 5). Dieses zusätzliche Jahr wurde genutzt, 

um für die nächste Wahl des Parteivorsitzenden eine breite Allianz gegen Royal zu schmie-

den. Dass diese Strategie durchaus Risiken barg, offenbarte sich auf dem Parteitag von Reims 

im November 2008, der ohne einen gemeinsamen Kompromiss zwischen den Parteitagsfak-

tionen endete. Keiner der Anträge konnte eine eigene Mehrheit erringen, wobei Royals Mo-

tion mit 29,1 Prozent noch am stärksten abschnitt. Der Parteilinke Hamon erreichte mit sei-

nem Antrag 18,6 Prozent und ein gemeinsamer Antrag von Aubry, Fabius und Moscovici 

kam auf 24,3 Prozent. Um knapp einen Prozentpunkt besser schnitt der Antrag des Pariser 
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Bürgermeisters Delanoë ab (France Politique 2013d). Für die anstehende Wahl des Parteivor-

sitzenden, zu der Hollande nicht mehr antrat, hätte dies eigentlich bedeutet, dass gleich eine 

ganze Reihe von Kandidaten gegen die Reformerin Royal ins Feld gezogen wäre. Besonders 

vorteilhaft erwies sich die Lage für Martine Aubry und Bertrand Delanoë, die beide gestärkt 

aus den Kommunalwahlen hervorgingen und in ihren Ämtern bestätigt wurden. Letztlich ver-

zichtete aber Delanoë zugunsten von Aubry auf eine eigene Kandidatur, um Royal zu verhin-

dern. Und auch die Anhänger von Strauss-Kahn unterstützten die Parteilinke und Traditiona-

listin Aubry, obwohl sie genauso wie das Lager um Delanoë Royal bei Weitem inhaltlich nä-

her standen (Hillebrand 2009: 3).  

In der ersten Runde der Wahl zur Parteivorsitzenden wenige Tage nach dem Parteitag ver-

zeichnete Royal mit 42,45 Prozentpunkten das beste Ergebnis aller drei Kandidaten. Aller-

dings verfehlte sie damit die absolute Mehrheit und musste in einem zweiten Wahlgang gegen 

Aubry antreten, die ihrerseits im ersten Wahlgang 34,73 Prozent erzielte. Im zweiten Wahl-

gang ging schließlich die Strategie der Parteiführung auf, Royal zu verhindern, jedoch war der 

Wahlsieg Aubrys mit 50,04 Prozentpunkten (France Politique 2013d) nicht nur äußerst knapp, 

sondern auch überaus umstritten. Die erste Auszählung der Stimmen ergab gerade einmal 

einen Vorsprung von 42 Stimmen für Aubry. Unmittelbar nach der Parteivorsitzendenwahl 

beklagte das Lager um Royal einen Wahlbetrug. Eine rasch einberufene Kommission sollte 

diese Anschuldigen überprüfen und ihre Ergebnisse an den CN übermitteln. Vier Tage nach 

der umstrittenen Wahl präsentierte der CN die Ergebnisse einer zweiten Auszählung. Aubrys 

Vorsprung blieb mit 102 Stimmen zwar weiterhin hauchdünn, jedoch bestätigte das Ergebnis 

sie im Amt der Parteivorsitzenden (France Politique 2013d; Bell/Criddle 2014: 190-191). 

Eine programmatische Kurswende war durch die Wahl Aubrys nicht zu erwarten.  

Die Parteiführung um Aubry, die Royal und ihre Anhänger aus dem Parteisekretariat, dem 

SN, ausschloss (Hillebrand 2009: 4), hatte sich ihren Arbeitsauftakt sicherlich anders vorge-

stellt. Die Betrugsvorwürfe aus dem Royal-Lager wollten weiterhin nicht verhallen und auch 

der Schulterschluss zwischen Royal und Aubry bei den Europawahlen im Jahre 2009 konnte 

ein Wahldebakel nicht verhindern. Laut Daniel Vaillant, dem ehemaligen Innenminister 

Frankreichs, seien nach der Europawahl sogar im engsten Umfeld Aubrys die Zweifel an ihr 

gewachsen (Vaillant 2011: 380). Allein die Tatsache, dass es an einem geeigneten Nachfolger 

mangelte, rettete Aubrys Parteivorsitz (Bell/Criddle 2014: 192). Zwei Jahre vor der Ernen-

nung eines sozialistischen Präsidentschaftskandidaten und der Erarbeitung eines Wahlpro-

gramms hatten innerparteiliche Konflikte die Parteiführung voll im Griff. War die Partei un-

mittelbar nach dem Parteitag von Reims weit von einer einheitlichen Linie entfernt, so galt 
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dies im Frühsommer 2009 umso mehr. Angesichts dieser angespannten Situation musste Au-

bry dringend inhaltliche Vorschläge für die Zukunft der Partei liefern (Vaillant 2011: 380) 

und so nutzte sie die Sommeruniversität der Sozialisten Ende August 2009 in La Rochelle, 

um für ihre Vorstellungen einer Parteireform – die Erarbeitung eines kohärenten Programms 

und Vorwahlen –  zu werben (L’OBS 2009). Eine für Oktober in Aussicht gestellte Mitglie-

derbefragung zu den Parteireformen sowie zwei überzeugende Reden zu Beginn und am Ende 

der Sommeruniversität konnten nach und nach die Position Aubrys in der Partei sichern 

(Bell/Criddle 2014: 193).  

Trotzdem zeitweise ein Enthüllungsbuch über das Ausmaß des Wahlbetrugs bei der Partei-

vorsitzendenwahl durch das Aubry-Lager sowohl innerhalb als auch außerhalb der Partei für 

Entrüstung sorgte (Le Figaro 2009), konnte Martine Aubry die eingeleiteten Parteireformen, 

Angriffe auf die konservative Regierung und steigende Umfragewerte nutzen, um sich selbst 

als mögliche Présidentiable ins Spiel zu bringen. Im April 2010 schloss Aubry sogar zu dem 

in Umfragen führenden Strauss-Kahn auf, bevor dieser ab Juni wieder seinen Abstand zu sei-

ner innerparteilichen Rivalin vergrößern konnte (TNS Sofres 2010). Ohnehin galt Strauss-

Kahn vielen Beobachtern als der sichere und aussichtsreichste Kandidat der Sozialisten für 

die nächsten Wahlen. Die Ernennung zum IWF-Präsidenten verlieh ihm das staatsmännische 

Auftreten, was ein Präsidentschaftskandidat benötigt, und seine für den IWF so unkonventio-

nellen Ideen zur Bewältigung der internationalen Banken- und Finanzkrise sorgten bei den 

Parteilinken für die notwendige Glaubwürdigkeit (Bell/Criddle 2014: 194).  

Die steigenden Beliebtheitswerte Aubrys und das Maß an Autorität, was sie sich in der Partei 

verschaffen konnte, waren die Grundlage dafür, dass es der Parteiführung auch gegen viele 

Widerstände gelang, offene Vorwahlen für 2011 sowie den Programmprozess zu organisieren, 

der im Frühling 2010 mit einer ersten inhaltlichen Convention begann (Vaillant 2011: 382). 

Die Entscheidung für offene Vorwahlen war sicherlich in einem hohen Maße dem innerpartei-

lichen Wettbewerb zur Einhegung des Faktionalismus geschuldet, folgte insgesamt aber wie-

der der präsidialen Logik der Fünften Republik. Dieser Logik folgte auch der Programmpro-

zess. Aubry betonte immer wieder, dass der PS für die nächsten Wahlen eine übergeordnete 

Philosophie brauchen würde107 (Le Monde 2010) und erklärte 2009, „l’antisarkozysme ne fait 

                                                           
107 Aubry brachte hier ganz konkret die Idee einer „societé du bien-être“ und des „soin mutuel“ (Le Monde 

2010), also eine Gesellschaft, die für den einzelnen einsteht und der einzelne der für die Gesellschaft eintritt, ins 

Spiel, konkrete Verweise auf diese philosophischen Leitgedanken sucht man im Wahlprogramm des Jahres 2012 

jedoch vergeblich.    
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pas un projet politique“108 (L’OBS 2009). Die große programmatische Kontinuität, die klare 

Positionierung gegen Sarkozy (Interview Bréhier 2015) und die Festlegung auf ambitionierte 

Ziele bei einer gleichzeitigen Vernachlässigung realistischer Umsetzungsmöglichkeiten ver-

hinderten allerdings eine eindeutige Wende weg von einer Präsidenten- hin zu einer Pro-

grammpartei, die Grunberg als Voraussetzung für die Überlebensfähigkeit der Sozialisten 

sieht (Grunberg 2010). Auch vor 2012 gilt, dass die Suche nach einem geeigneten und aus-

sichtsreichen Präsidentschaftskandidaten den Programmprozess überlagerte. Konflikte in der 

Partei hätten laut Priotto wenig mit Ideen zu tun gehabt, vielmehr sei es um Macht und Beein-

flussung gegangen (Interview Priotto 2015).  

Der Programmprozess hatte im PS nie die Stellung wie die Suche nach einem Präsident-

schaftskandidaten und orientierte sich deshalb im Wesentlichen an dem programmatischen 

Grundkonsens der Partei, der, wie die Vergangenheit zeigte, Neuerungen und dem Abrücken 

von sozialistischen Traditionen nur wenig Spielräume offen ließ. Grunberg zufolge habe ins-

besondere die Parteilinke einen bedeutenden Einfluss auf den Programmprozess unter Aubry 

ausgeübt (Grunberg  2011: 54) und die genauere Untersuchung des Wahlprogramms von 

2012 mag ihm recht geben. Die Spannung zwischen linkem Anspruch und realistischer Um-

setzung kennzeichnet, wie bei den Wahlen zuvor, weiterhin die Programmatik des PS. Mit 

Dominique Strauss-Kahn als Präsidentschaftskandidat hätte es sicherlich ähnliche Spannun-

gen zwischen Kandidat und Programm wie 2007 gegeben. Da dieser sich jedoch als mögli-

cher Präsidentschaftskandidat im Zuge der gegen ihn eingeleiteten Ermittlungen wegen des 

Verdachts der Vergewaltigung (Le Monde 2011) im Mai 2011 disqualifizierte und Hollande 

als Sieger aus den offenen Vorwahlen hervorging, war die Gefahr gebannt, dass es allzu große 

Spannungen zwischen Kandidat und Partei geben würde. Hollande ist zwar nicht als Partei-

linker bekannt und sein Kandidatenprogramm war im Wesentlichen von Rocard, Jospin und 

Strauss-Kahn inspiriert, als ehemaliger Parteivorsitzender wusste er aber zu gut, welche Fol-

gen es für einen Präsidentschaftskandidaten haben kann, wenn er seine aus den Vorwahlen 

geschöpfte Legitimität gegenüber der Partei ausspielt und sich zu sehr vom programmatischen 

Grundkonsens dieser entfernt. Die hohen Beliebtheitswerte Mélenchons und Besancenots im 

zwischenparteilichen Wettbewerb (TNS Sofres 2011, 2012), aber auch die große Popularität 

des Sozialisten Montebourg, der in der Vorwahl 17 Prozent auf sich vereinen konnte, verhin-

derten folglich eine pragmatischere Positionierung Hollandes. Christine Priotto vermag das 

Zusammenspiel von innerparteilichem Wettbewerb und inhaltlicher Positionierung des Präsi-

dentschaftskandidaten auf einen einfachen Nenner zu bringen. Sie erklärt: „[…] wenn du 
                                                           
108 „Der Anti-Sarkozysmus macht noch kein politisches Projekt aus.“  
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Kandidat sein willst, brauchst du die Partei. Dann positionierst du dich auch links“ (Interview 

Priotto 2015). Die für den PS fortdauernde, so typische Kluft zwischen Ideal und Wirklichkeit 

– nicht nur im Partei-, sondern auch im Präsidentenprogramm – lässt sich somit auch durch 

den innerparteilichen Wettbewerb erklären (Bell/Criddle 2014: 195).  

 

7.4 Zusammenfassung und Ausblick 

Die französischen Sozialisten bleiben im betrachteten Untersuchungszeitrum sowohl ihrer 

programmatischen als auch ihrer organisatorischen Linie treu, womit sich die in Kapitel 7.1.5 

formulierten Erwartungen weitestgehend als zutreffend erweisen. Programmatisch ist der PS 

nach wie vor als eine Präsidentenpartei zu definieren. Die hohe inhaltliche Kontinuität in den 

Wahlprogrammen und den Dokumenten zu Positionierung des PS sowie die weiterhin be-

stehende große Kluft zwischen linker, teils noch revolutionärer Doktrin und nüchterner Wirk-

lichkeit mögen diese Einschätzung untermauern. Zwar gelang es Jospin mit seinem Réalisme 

de Gauche, diese Kluft punktuell zu verkleinern und seine vor allem aus einer sozialdemokra-

tischen Perspektive erfolgreiche Regierungsbilanz wurde und wird immer noch als Gegen-

entwurf zum Dritten Weg, den viele andere Sozialdemokraten gingen, gefeiert. Allerdings 

darf die hohe programmatische Kontinuität nach 2002 nicht mit einem kohärenten Pro-

grammprozess gleichgesetzt werden. Laut Baumel habe die Synthèse jospinienne bis 2012 

Bestand gehabt (Interview Baumel 2015), betrachtet man die Entwicklung des PS seit 2002 

genauer, so kann dieses von Baumel attestierte Festhalten am Kurs von Lionel Jospin aber 

eher als ein programmatischer Minimal- oder Grundkonsens aufgefasst werden.   

Ähnliches gilt auch für die organisatorische Entwicklung des PS. Trotz einer Parlamentarisie-

rung der Partei durch die Wiederverknüpfung der Parteitagsanträge mit der Wahl zum Partei-

vorsitzenden ab 2010 (Bell/Criddle 2014: 49) bleibt der PS organisatorisch weiterhin eine 

Präsidentenpartei. So wurde durch die Wahl des Parteivorsitzenden durch die Mitglieder unter 

Jospin der Parteitag, der den wahlentscheidenden CN bestimmte, entmachtet und auch noch 

einen Schritt weiter gingen die französischen Sozialisten im Jahre 2011 mit dem Abhalten 

öffentlicher Vorwahlen. Wenngleich durch die offenen Vorwahlen der von vielen in der Partei 

als lähmend empfundene Faktionalismus gedämpft werden sollte, birgt der aus einer offenen 

Vorwahl herausgeschöpfte Legitimitätszuwachs des Präsidentschaftskandidaten dann ein gro-

ßes Konfliktpotential, wenn Letzterer diese Legitimität ausnutzt, um sich von Parteitagsbe-

schlüssen und somit vom innerparteilichen, demokratischen Konsens abzugrenzen.  

Wie kann diese eigentümlich anmutende programmatische und organisatorische Entwicklung 

in Frankreich nun mit Hilfe des zwischen- und innerparteilichen Wettbewerbs zusammenfas-



511 
 

send bewertet und erklärt werden? Gewiss kommt dem zwischenparteilichen Wettbewerb eine 

sehr bedeutsame Rolle bei der inhaltlichen Positionierung des PS zu. Jospins Wahlergebnis 

bei den Präsidentschaftswahlen 1995 war für den PS ein Achtungserfolg und sicherte seine 

unangefochtene Führungsposition innerhalb der Partei. Die Unbeliebtheit der Reformpolitik 

der Regierung Juppé bedeutete im stark polarisierten französischen Parteienwettbewerb eine 

deutliche Abgrenzung der Sozialisten von dieser Reformpolitik. Die Notwendigkeit einer Al-

lianz mit anderen Parteien des linken Lagers, unter anderem mit den Kommunisten, sowie 

deren Stärke bei den unterschiedlichsten Wahlen nach der Parlamentswahl des Jahres 1997 

mag auch ein wichtiger Erklärungsfaktor für das programmatische Profil des regierenden PS 

sein. Schließlich ergab sich trotz des Wahlsieges Chiracs und des Einzugs des FN mit Le Pen 

in die zweite Wahlrunde bei der Präsidentschaftswahl auch nach 2002 für die Sozialisten kei-

ne Notwendigkeit, ihren programmatischen Kurs nach rechts zu korrigieren. Die Unbeliebt-

heit der konservativen Regierung und des Präsidenten sowie gute Wahlergebnisse bei den 

Kommunal-, Regional- und Europawahlen stellten die linke Programmatik des PS bis zur 

erneuten Wahlniederlage 2007 nicht in Frage.   

Nach 2007 gingen vom Parteienwettbewerb recht unterschiedliche, aber keineswegs wider-

sprüchliche Signale vom zwischenparteilichen Wettbewerb aus. Die früh einsetzende Unzu-

friedenheit mit der konservativen Regierung, aber auch die Kommunalwahlen des Jahres 2007 

liefen der programmatischen Kontinuität des PS nicht zuwider. Bei den Europawahlen muss-

ten die Sozialisten herbe Verluste hinnehmen, aber die Tatsache, dass die linke Konkurrenz 

ihr Ergebnis im Vergleich zur letzten Europawahl verdoppeln konnte (France Politique 

2014b), legte eher eine Kurskorrektur nach links als eine Orientierung hin zur politischen Mit-

te oder nach rechts nahe. Das positive Abschneiden bei den Regionalwahlen 2010, zwei Jahre 

vor der Präsidentschaftswahl – kurz nachdem es Aubry schaffte, die Partei wieder auf Kurs zu 

bringen – bestätigte schließlich den PS in seiner Positionierung.  

Letzten Endes werden die Signale des zwischenparteilichen Wettbewerbs im innerparteilichen 

Wettbewerb verarbeitet und hier dominierte nach 1995 bis 2002 Lionel Jospin die Partei. Ihm 

gelang es mit dem Réalisme de Gauche, aber auch mit seiner Bündnisstrategie, innerhalb der 

Partei wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Nachdem Jospin 2002 überraschenderweise im 

ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl ausschied (France Politique 2013d), stürzte die 

Partei zwar nicht in eine Krise, wie dies etwa 1969 oder 1993 der Fall war, der Programmpro-

zess der nächsten Jahre war jedoch in erster Linie von Kompromissen zwischen den unter-

schiedlichen Strömungen innerhalb der Partei geprägt. Laut Christian Paul hat Hollande in 

dieser Phase als eine Art Anästhesist auf die Partei eingewirkt. Er habe versucht, das Leben 
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aus der Partei herauszuziehen und sie zu politisieren. Der eigentliche Antrieb innerhalb der 

Partei, der Motor, sei der linke Parteiflügel gewesen (Interview Paul 2015). Die Untersuchung 

der Wahlprogramme, aber auch Eliteninterviews bestätigen die treibende Rolle der Parteilin-

ken im Programmprozess  (Interview Bergounioux; Interview Le Borgn‘ 2015). Während 

Ayrault dies etwa auf das schlechte Gewissen innerhalb des PS gegenüber der französischen 

Linken und ähnlich wie Bréhier auf die lange Dominanz der Kommunisten im linken Lager 

zurückführt (Interview Ayrault 2015; Interview Bréhier 2015), zieht Christine Priotto die So-

ziologie ihrer Partei heran, um die programmatische Kontinuität und die Dominanz linker 

Deutungsmuster zu erklären. Ihrer Einschätzung nach seien viele Lehrer in der Partei und eher 

weniger Unternehmer, die sich Sachfragen eher pragmatischer nähern würden (Interview Pri-

otto 2015).  

Was die Kräfteverhältnisse in der Partei anbelangt, habe Hollande in seiner Zeit als Parteivor-

sitzender, so Priotto, stets versucht, die Partei durch Kompromisse, durch eine künstliche und 

oberflächliche Einheit zusammenzuhalten (Interview Priotto 2015). Vor dem Hintergrund des 

Präsidentschaftswahlkampfes versuchte Royal, sich programmatisch zu profilieren, indem sie 

ihre große Beliebtheit ausspielte, um eigene Akzente zu setzen, die mitunter den Vorstellun-

gen der Partei und der Parteiführung zuwiderliefen. Programmatische Führung im Sinne der 

Anstrengung für einen breit angelegten Diskurs, an dessen Ende ein Programm mit einem 

eindeutigen philosophischen Überbau stehen sollte, bewies dann aber gewissermaßen Martine 

Aubry (Interview Faucher 2015), wenngleich der Programmprozess, der Logik der Fünften 

Republik folgend, von der Suche nach einem Präsidentschaftskandidaten überlagert wurde. 

Beabsichtigte die Parteispitze einst mit der Urwahl des Parteivorsitzenden und 2011 mit der 

offenen Vorwahl des Präsidentschaftskandidaten eine Abschwächung innerparteilicher Flü-

gelkämpfe, so nutzte die Öffnung der Partei doch hauptsächlich den durch die neuen Verfah-

ren gewählten Funktionären und Kandidaten, um sich mehr Handlungsspielräume in der Par-

tei zu verschaffen (Interview Paul 2015). Im Vorfeld der Wahl nutzte der sozialistische Präsi-

dentschaftskandidat Hollande dieses Mehr an Legitimität nicht, um sich von seiner Partei ab-

zugrenzen. Innerparteiliche Kräfteverhältnisse, vornehmlich aber wahltaktische Überlegungen 

und die Lehren aus 2007 hinderten ihn daran.  

Zusammenfassend zeigt sich, dass sich die programmatische und organisatorische Pfadtreue 

der französischen Sozialisten sowohl durch den zwischen- als auch durch den innerparteili-

chen Wettbewerb erklären lässt. Greift man auf das Prinzipal-Agenten-Modell zurück, um die 

Entwicklung der Partei nachvollziehen zu können, zeigt sich, dass sich die hohe Kontinuität 

des PS nach 2002 immer wieder durch das Unvermögen des Agenten, sich auf eine einheitli-
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che Linie zu einigen, erklären lässt. Die nicht vollzogene Wende hin zu einer Programmpartei 

lässt sich nicht zuletzt aber auch auf die fehlende Kohärenz des Prinzipals zurückführen. 

Letztlich scheiterte Aubry damit, der Partei ein wirkliches Projet einzuverleiben, dennoch 

konnten im Gegensatz zu Hollande unter ihr ernsthafte Anstrengungen und Versuche ver-

nommen werden, die Partei auf den Weg hin zu einer Programmpartei zu führen. Gerade in 

dem Moment, als es in der Partei keine Mehrheiten für irgendeinen Kurs gab (Vaillant 2011: 

380) und sich der Parteitag auch nicht auf eine Synthèse einigen konnte (France Politique 

2013d), war es Aubry, die ab 2009 zumindest wichtige Weichen stellen konnte. 

Bei den Präsidentschaftswahlen des Jahres 2012 konnte François Hollande bereits im ersten 

Wahlgang das beste Ergebnis aller Kandidaten erzielen. Im zweiten Wahlgang konnte er sich 

gegen Nicolas Sarkozy mit 51,64 Prozent und einem Vorsprung von knapp 1,2 Millionen 

Wählerstimmen durchsetzen ( France Politique 2013b). Und auch bei den nur wenige Wochen 

später stattfindenden Parlamentswahlen sicherten sich die Sozialisten erwartungsgemäß zu-

sammen mit den Grünen und dem PRG eine deutliche Mehrheit in der Assemblée Nationale 

(France Politique 2013a). Dass den Sozialisten im Vorfeld der Wahl nicht die Wende zu einer 

Programmpartei glückte, stellte der PS nur wenige Monate nach Übernahme der Amtsge-

schäfte unter Beweis. Ayrault, der 2012 zum Premierminister ernannt wurde, erklärt, dass 

Parteiprogramme in Frankreich in der Regel vager gehalten werden als etwa in Deutschland 

(Interview Ayrault 2015), dennoch scheint es, als würde die Regierung und der Präsident an 

ihren eigenen Ansprüchen scheitern. So beklagt Baumel die Rückkehr des Molletismus. Die 

Regierung würde links reden, jedoch eine rechte Politik betreiben. Während die Partei an 

ihrem programmatischen Grundkonsens festhalte, habe der Präsident und die Regierung die-

sen Grundkonsens verlassen. Deshalb formiere sich laut Baumel auch immer mehr Wider-

stand innerhalb der Partei. In der Parlamentsfraktion versuche beispielsweise eine Gruppe von 

Abgeordneten, die sogenannten Frondeurs, der Regierung durch ihr Abstimmungsverhalten 

Zugeständnisse abzuringen. Allerdings sei diese Gruppe noch nicht groß genug (Interview 

Baumel 2015).  

Aktuelle Umfragen legen nahe, dass die Sozialisten bei den nächsten Wahlen ein ähnliches 

Schicksal erleiden werden wie viele Regierende zuvor. Laurent Baumel sieht in diesem Um-

stand, dass es viele Regierende nicht schaffen, eine politische Ära zu prägen, gar einen Fluch. 

Sollten die Sozialisten 2017 bei den Wahlen scheitern und auch diese „Malédiction des Gou-

vernants“ (Baumel 2013) erleiden, wird es nicht nur an einer enttäuschenden Regierungsbi-

lanz liegen. Vielmehr wird sich der PS fragen müssen, ob er in der Zukunft den Drahtseilakt 

zwischen einer oppositionellen Präsidentenpartei, die ihr traditionelles linkes Dogma stolz 
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pflegt, und einer regierenden Präsidentenpartei, deren Ansprüche von einem nüchternen 

Pragmatismus weggeschwemmt werden, verkraften wird.        
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8. Vergleichende Zusammenfassung der Forschungsergebnisse 

und Ausblick  
 
In der vorliegenden Arbeit wurde der programmatische und organisatorische Wandel sozial-

demokratischer Parteien in Westeuropa am Beispiel der britischen Labour Party, der deut-

schen SPD und des französischen PS ergründet. Zwar gehören sozialdemokratische Parteien 

sowohl in der wissenschaftlichen als auch in der nicht-wissenschaftlichen Literatur zu äußerst 

prominenten Untersuchungsgegenständen, jedoch weist die Erforschung sozialdemokratischer 

Parteien oder politischer Parteien im Allgemeinen einige Defizite auf. So konzentriert sich 

beispielsweise die Analyse des Wandels von Parteien allzu oft lediglich auf programmatische 

Anpassungsprozesse, wohingegen organisatorische Reformen oder ganz speziell das Zusam-

menspiel von programmatischen und organisatorischen Veränderungen weitestgehend unbe-

leuchtet bleiben. Ferner leidet ein genaueres Verständnis des Verhaltens von politischen Par-

teien auch unter der Verengung dieser auf eine black box, die immer gleichartig auf inputs 

reagiert und stets die gleichen outputs produziert (Spier/von Aleman 2013: 446). Allerdings 

kann das Verhalten von Parteien – genauso wie das anderer korporativer Akteure – nicht ohne 

eine Durchleuchtung interner Willensbildungs- und Entscheidungsfindungsprozesse verstan-

den und erklärt werden. Um diesen Desiderata in der Forschungsliteratur Rechnung zu tragen, 

wurde die Forschungsfrage so formuliert, dass einerseits organisatorische Reformen und an-

dererseits auch das Binnenleben von Parteien bei der Beantwortung selbiger Frage berück-

sichtigt werden sollten.  

Bevor in einem theoretischen Kapitel Erwartungen über das Verhalten sozialdemokratischer 

Parteien formuliert wurden, war es Aufgabe eines vorgelagerten Kapitels, die Entwicklung 

der Machtressourcen sozialdemokratischer Parteien in Westeuropa bis in die jüngste Vergan-

genheit hinein darzustellen. Dadurch sollte eine gewisse Sensibilität für den Umstand ge-

schaffen werden, dass sich die durch die gängigen rational choice-Ansätze beförderten Partei-

strategien, wie etwa die Orientierung am politischen Gravitationszentrum, für Sozialdemokra-

ten dann als wenig hilfreich erweisen, wenn ein Rückgriff auf diese Strategien nicht zu einem 

dauerhaften Erhalt sozialdemokratischer Machtressourcen beitrugen.  

In Kapitel 3 wurde schließlich herausgearbeitet, unter welchen Bedingungen ein Parteien-

wandel zu erwarten ist und wer die Akteure von Parteireformen sind. Dabei konnte deutlich 

gemacht werden, dass der Parteiführung eine gewichtige Rolle zukommt, wenn es darum 

geht, Parteien zum Handeln zu bringen. Zudem wurde im theoretischen Teil dieser Arbeit 
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darauf hingewiesen, dass das Handeln von Parteien nicht nur von der Konkurrenz zu anderen 

Parteien, sondern auch vom innerparteilichen Wettbewerb bestimmt wird. Insbesondere der 

Prinzipal-Agent-Ansatz eignet sich als eine Art Schablone, durch die das Zusammenspiel von 

Parteiführung und Partei unter Bedingungen des zwischen- und innerparteilichen Wettbe-

werbs und somit auch das Zusammenspiel von programmatischem und organisatorischen 

Wandel betrachtet und bewertet werden kann. Nachdem die parteilichen Reformakteure und 

wichtige Bestimmungsfaktoren für deren Handeln identifiziert worden waren, konnten wiede-

rum einige theoretische Erwartungen über das Verhalten von sozialdemokratischen Parteien 

formuliert werden.  

Kapitel 4 widmete sich den methodischen Weichenstellungen, also dem Forschungsdesign 

und der konkreten Vorgehensweise, die es ermöglichen soll, den programmatischen und or-

ganisatorischen Wandel sozialdemokratischer Parteien zu klären. Da die vorliegende Untersu-

chung auf eine kausale Rekonstruktion programmatischer und organisatorischer Wandlungs-

prozesse abzielt, bildete die Darstellung der Vorzüge einer qualitativen Vorgehensweise so-

wie der Fallauswahl den Schwerpunkt des Methodenkapitels. Darüber hinaus wurde in Kapi-

tel 4 auch der Einsatz von Experten- und Eliteninterviews begründet sowie die Herangehens-

weise an diese und die Datenauswertung dargelegt. 

In den Fallstudien offenbarte sich, dass die drei ausgewählten Sozialdemokratien in Großbri-

tannien, Deutschland und Frankreich in den letzten beiden Jahrzehnten teilweise erheblichen 

Wandlungsprozessen ausgesetzt waren. Mitunter konnte ein programmatischer Paradigmen-

wechsel bei den untersuchten Parteien ausgemacht werden, der sich durchaus als Wandel drit-

ter Ordnung im Sinne Peter A. Halls (Hall 1993) – und somit als eine Neuausrichtung der 

Parteiziele – klassifizieren lässt. So stand im Falle der Labour Party nicht mehr die Bekämp-

fung von Ungleichheiten bei der Verteilung von Einkommen, Wohlstand und Macht im Vor-

dergrund, sondern eine Ermöglichung von Chancengleichheit, die gemäß der Idee des com-

mon advantage auch Ungleichheiten akzeptiert (Shaw 2007: 48-57). In Deutschland verab-

schiedete sich die SPD wiederum in der Fiskal- und Wirtschaftspolitik von einer Nachfrage-

orientierung und gab in der Sozialpolitik gar das Ziel der Lebensstandardsicherung auf (Jo-

chem 2009: 267). Indes ist die Programmatik der französischen Sozialisten durch ein hohes 

Maß an Kontinuität geprägt (vgl. Kap. 7). 

Im Falle Großbritanniens verliehen die Architekten New Labours ihrer Partei mit dem Dritten 

Weg einen neuen philosophischen Überbau und lösten alte Parteitraditionen, wie etwa den 

ethischen Sozialismus, durch Ideen des egalitären Liberalismus ab. Nach der Abwahl New 

Labours im Jahre 2010 erklärte der neue Parteivorsitzende Ed Miliband New Labour für tot 
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und kehrte durch den One Nation-Diskurs inhaltlich in vielen Politikfeldern zu Old Labour 

zurück (vgl. Kap. 5.3). Mit einem kohärenten Diskurs und einem philosophischen Überbau 

für die Reformpolitik ab 1998 können die deutschen Sozialdemokraten nicht aufwarten. 

Vielmehr starteten sie inhaltlich gespalten in die Regierung und auch die Übernahme des bri-

tischen Modernisierungsdiskurses und der Idee des Dritten Weges (Turowksi 2010: 263-275) 

konnten die Sozialdemokraten nicht einen. Parteirechte und Parteilinke bekennen rückbli-

ckend, dass die Reformpolitik der SPD, in erster Linie die Agenda 2010, die Partei in vielerlei 

Hinsicht gespalten habe (Interview Ernstberger 2014; Interview Ypsilanti 2014). Und obwohl 

die SPD seit der Regierungsübernahme im Jahre 1998 einer sukzessiven Verflüchtigung ihrer 

Machtressourcen zusehen und im Jahre 2009 das schlechteste Wahlergebnis seit 1945 hin-

nehmen musste, distanzierte sich die SPD keineswegs in einer Art und Weise von dem Poli-

tikerbe aus Regierungstagen, wie dies etwa für die britische Labour Party der Fall ist. Seit 

2009 nahmen die Sozialdemokraten wichtige Korrekturen an ihrer Programmatik vor und 

2013 präsentierte sich die SPD mit einem Programm, was sich als Linksschwenk bezeichnen 

lässt. Allerdings belässt es die Partei bei einzelnen Kurskorrekturen. Die Schaffung neuer 

übergeordneter Deutungsmuster, die sich mit der Idee einer One Nation vergleichen ließen, 

findet in der deutschen Sozialdemokratie nach 2009 nicht statt (vgl. Kap. 6.3.2).    

Scheinbar völlig unbeeindruckt von den Wandlungsprozessen ihrer Nachbarn zeigten sich die 

französischen Sozialisten. Mit dem Réalisme de Gauche erteilte Lionel Jospin dem Dritten 

Weg eine klare Absage (Clift 2002). Zwischen 1997 und 2002 wurde innerhalb des PS – vor 

allem seitens der Parteilinken – immer wieder Kritik am inhaltlichen Kurs der Regierung laut 

(Bell/Criddle 2014: 170-172), verglichen mit den britischen und deutschen Sozialdemokraten 

bleiben die französischen Sozialisten ihren Grundprinzipien aber weitestgehend treu. Diese 

programmatische Pfadtreue schlug sich nach 2002 im Réformisme de Gauche nieder (vgl. 

Kap. 7.3.2). 

In den drei Fallstudien konnten nicht nur programmatische Wandlungsprozesse ausgemacht 

werden. Den Regierungsübernahmen der Labour Party, der SPD und des PS gingen organisa-

torische Reformen voraus, die durchaus die innerparteiliche Willensbildung und Entschei-

dungsfindung zu berühren vermochten. Vor allem Labour erfuhr im Vorfeld der Unterhaus-

wahl von 1997 unter den Parteivorsitzenden Kinnock, Smith und Blair solche Parteireformen, 

die unmittelbar den Programmprozess betrafen. So wurde im Zuge der Schaffung des NPF als 

Motor des programmatischen Wandels die Rolle des Parteitages nachhaltig geschwächt 

(Aspinall 2010; Sachs 2011: 202). Innerhalb der SPD wurden zu Beginn der 1990er Jahre die 

Beteiligungsmöglichkeiten der Mitglieder, etwa durch einen Mitgliederentscheid für die Be-
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stimmung des Parteivorsitzenden, gestärkt (vgl. Kap. 6.2.1). Ähnliches gilt auch für die fran-

zösischen Sozialisten, wobei es in Frankreich, anders als in Deutschland, nicht nur bei einer 

einmaligen Urwahl des Parteivorsitzenden durch die Mitglieder blieb (vgl. Kap. 7.2.4).   

Während der Regierungszeit der drei Parteien nahm die organisatorische Reformaktivität al-

lerdings deutlich ab. Weder die Analyse von Parteistatuten noch die Experten- und Elitenin-

terviews förderten für die innerparteiliche Willensbildung und Entscheidungsfindung bedeut-

same Parteireformen zu Tage. Erst in der Oppositionszeit vollzog sich bei den untersuchten 

Parteien wieder ein nennenswerter organisatorischer Wandel. Und abermals ist es die briti-

sche Labour Party, die sich in der Reformplanung und -aktivität von ihren beiden Schwester-

parteien auf dem europäischen Festland abhebt. Unter Ed Miliband rückten sowohl eine Neu-

justierung der für Labour so charakteristisch engen organisatorischen Verbindung zu den 

Gewerkschaften, neue Partizipationsmöglichkeiten für Mitglieder und Nicht-Mitglieder als 

auch die Ernennungsregeln für das Schattenkabinett – gewissermaßen die Regierung im War-

testand – auf die Reformagenda (vgl. Kap. 5.3.4). Trotzdem in Deutschland die innerhalb der 

Partei wahrgenommene Reformnotwendigkeit bis zur tatsächlichen Verabschiedung einer 

Parteireform im Jahre 2011 abnahm, wurden unter dem Parteivorsitz Gabriels die Partizipa-

tionsrechte der Parteimitglieder ausgebaut und zugleich auch die Macht des Kernvorstandes 

verstärkt (vgl. Kap. 6.3.4). Durch offene Vorwahlen zur Bestimmung eines Präsidentschafts-

kandidaten – dem Dreh- und Angelpunkt des französischen Parteienwettbewerbs – wurden in 

Frankreich hingegen die Mitgliederrechte beschnitten. Nicht zuletzt bedeutete die Etablierung 

offener Vorwahlen im PS auch die Ausstattung der gewählten Kandidaten mit mehr Legitimi-

tät und Durchsetzungskraft in die Partei hinein (vgl. Kap. 7.3.4).    

Dass während der Regierungszeit der jeweiligen Parteien keine bedeutsamen Parteireformen 

durchgeführt wurden, ist jedoch keineswegs mit dem Umstand gleichzusetzen, dass die Orga-

nisierung des Parteibinnenlebens weitestgehend unverändert blieb. Die Konzeptualisierung 

des Zusammenspiels von Parteiführung und Partei als Prinzipal-Agent-Beziehung ermöglichte 

es, genau solche Veränderungen im innerparteilichen Machtgefüge nachzuzeichnen, die sich 

nicht zwingend allein aus Reformen von Parteistatuten ergeben. So zeigte sich, dass es der 

Parteiführung in Zeiten der Regierungsverantwortung immer wieder gelang, mehr und größe-

re Handlungsspielräume zu erringen. Insbesondere im Falle der Labour Party konzentrierte 

sich das Zusammenspiel von Prinzipal und Agent im zweiten und dritten Quadranten. Die 

Parteiführung konnte folglich, ausgestattet mit einer großen Machtfülle, etappenweise von der 

inhaltlichen Position des Parteitages abrücken. In der Oppositionszeit verlagerte sich dieses 

Zusammenspiel wiederum schwerpunktmäßig in den Bereich zwischen dem ersten und zwei-
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ten Quadranten. Programmatisch wich die Parteiführung nur punktuell von der Position des 

Parteitages ab. Trotz einiger Führungsprobleme innerhalb der Parteispitze vermochte es Ed 

Miliband, Parteireformen auf den Weg zu bringen, die einerseits seine Position als Parteivor-

sitzender stärkten, andererseits aber auch die Handlungsspielräume der Parteiführung ein-

grenzten, wie etwa bei der Reform der Verbindung zu den Gewerkschaften (vgl. Kap. 5.3.4).  

Auch bei den deutschen Sozialdemokraten lässt sich hauptsächlich am Anfang der Regie-

rungszeit eine Konzentration des Zusammenspiels von Prinzipal und Agent im zweiten und 

dritten Quadranten ausmachen. Anders als in Großbritannien endet die Regierungszeit aber 

mit einem eingeschränkten Handlungsspielraum für die Parteiführung. Zugleich kann die Par-

teiführung trotz einiger Korrekturen am bisher eingeschlagenen Reformkurs erfolgreich an 

einigen, in der Partei äußerst umstrittenen Reformprojekten festhalten. Ähnlich wie in Groß-

britannien schafft es die Parteispitze in der SPD, sowohl die Partizipations- und Mitsprache-

rechte einfacher Parteimitglieder und Parteitagsdelegierter als auch die Handlungsspielräume 

des Kernvorstandes um den Parteivorsitzenden in der Opposition zu stärken. Die Parteispitze 

nutzt diese Handlungsspielräume jedoch nicht, um sich einseitig vom Prinzipal zu distanzie-

ren (vgl. Kap. 6.3.5).   

Das Zusammenspiel von Prinzipal und Agent konzentriert sich auch im Falle des PS zur Re-

gierungszeit Jospins im zweiten und dritten Quadranten. In den ersten Jahren der Opposi-

tionszeit gelingt es der Parteiführung nur mühsam, Geschlossenheit in der Partei und auf der 

Seite des Prinzipals herzustellen. Teilweise bewegt sich das Zusammenspiel von Parteifüh-

rung und Partei im Bereich des ersten und vierten Quadranten. Die Parteiführung konnte folg-

lich nicht mehr Handlungsspielräume innerhalb der Partei erringen und bewegte sich zugleich 

programmatisch punktuell von der Position des Prinzipals weg. Insbesondere das interne und 

das darauffolgende nationale Referendum zum EU-Verfassungsvertrag stehen sinnbildlich für 

diese Phase. Bis zur Wahl im Jahre 2012 verlagerte sich das Zusammenspiel von Agent und 

Prinzipal in den zweiten Quadranten. Durch die Etablierung offener Vorwahlen ging der PS 

einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Präsidentenpartei. Sollte es innerhalb des PS zu 

inhaltlichen Spannungen zwischen dem Präsidentschaftskandidaten und der Partei kommen, 

so kann der Kandidat – beinahe dem Präsidenten gleich – darauf verweisen, dass er die Wäh-

lerschaft und nicht nur die Parteimitglieder hinter sich wisse, was seine Machtposition inner-

halb der Partei stärkt (Faucher 2014; Interview Bréhier 2015). Vor dem Hintergrund der Prä-

sidentschaftswahl des Jahres 2012 nutzte Hollande dieses Mehr an Legitimität jedoch nicht 

aus, um programmatisch vom Prinzipal abzurücken (vgl. Kap. 7.3.5).  



520 
 

In allen drei Fallstudien ließen sich ferner Belege für  die von Katz und Mair im Kartellpartei-

enkonzept formulierten Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der innerparteilichen Wil-

lensbildung und Entscheidungsfindung (Katz/Mair 1995; Helms 2001) in modernen Parteien 

finden. Zwar konnte keine vollumfängliche Schwächung der lokalen Parteigliederungen fest-

gestellt werden, allerdings wurden Parteigliederungen und der Parteitag insofern geschwächt, 

als die Parteiführung durch den Ausbau von Partizipationsrechten für eine Kommunikation 

mit den Parteimitgliedern und den Wählern nicht mehr zwingend den Umweg über die Partei-

gliederungen gehen muss. Schließlich ließen sich in der Untersuchung der Labour Party, der 

SPD und des PS Belege für eine zunehmende Autonomie der Parteiführung, insbesondere des 

Parteivorsitzenden finden.  

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die hier skizzierten Ergebnisse der programmatischen 

und organisatorischen Wandlungsprozesse kausal rekonstruieren zu können. Sowohl in der 

theoretischen Diskussion als auch in der empirischen Analyse selbst zeigte sich, dass der zwi-

schen- und der innerparteiliche Wettbewerb einen ganz entscheidenden Erklärungsbeitrag für 

das Verhalten sozialdemokratischer Parteien leisten können. Im Falle der britischen Labour 

Party kommt dem zwischenparteilichen Wettbewerb während der Regierungszeit immer wie-

der eine tragende Rolle beim Austrag innerparteilicher Konflikte zu. So konnte Tony Blair 

über mehrere Legislaturperioden hinweg die auf ihn zugeschnittenen Wahlerfolge, seine ho-

hen Beliebtheitswerte und die Unbeliebtheit der Oppositionsführer als Machtressource im 

innerparteilichen Wettbewerb nutzen, um seinen Kurs durchzusetzen, der von alten Parteitra-

ditionen und immer wieder auch von der Position des Parteitages abwich. Auch während der 

Regierungszeit Gordon Browns scheint der zwischenparteiliche Wettbewerb den innerpartei-

lichen Wettbewerb streckenweise zu überlagern, galt es doch nur drei Jahre nach der Amts-

übernahme durch Brown die nächste Unterhauswahl zu gewinnen. Aussichtsreiche Kontra-

henten innerhalb der Partei gab es keine und die Politiken, die ab 2008 an alte Parteitraditio-

nen anknüpften und sich von New Labour distanzierten, sind eher als Reaktion auf die intern-

nationale Banken- und Finanzkrise denn als Zugeständnis an die eigene Partei zu verstehen 

(vgl. Kap. 5.2.5).  

Nach 2010 veränderte sich das Ineinandergreifen von zwischen- und innerparteilichem Wett-

bewerb deutlich. Die Wahl Ed Milibands zum Parteivorsitzenden, die er den Stimmen der 

Gewerkschaften zu verdanken hatte, die inner- und außerhalb der Partei allgegenwärtigen 

Diskussionen um die Führungsschwäche Milibands sowie Auseinandersetzungen zwischen 

Blairites, Traditionalisten und Parteilinken scheinen in den ersten Jahren der Opposition die 

Partei völlig im Griff zu haben. Die hohe organisatorische Reformaktivität mag diese Ein-
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schätzung bestätigen. Erst nachdem einige innerparteiliche Konflikte gelöst wurden, konnte 

der Programmprozess öffentlichkeitswirksam vorangetrieben und Signale aus dem zwischen-

parteilichen Wettbewerb empfangen und verarbeitet werden. Dominierten vor der Wahl des 

Jahres 1997 und während der Regierungszeit New Labours Blairites und Brownites, also Mo-

dernisierer und eher der rechte Parteiflügel, den Programmprozess der Labour Party, so wa-

ren es nach 2010 gemäßigte Parteilinke und Traditionalisten, die dem innerparteilichen Dis-

kurs ihren Stempel aufdrückten (vgl. Kap. 5.3.5).  

Im Falle der SPD erweist sich schon allein aufgrund des deutschen Föderalismus und dem 

damit einhergehenden Dauerwahlkampf der zwischenparteiliche Wettbewerb als äußerst ge-

wichtiger Erklärungsfaktor für den Parteienwandel. Nur wenige Monate nach der Regie-

rungsübernahme im Herbst 1998 musste die SPD eine schmerzhafte Wahlniederlage bei den 

Landtagswahlen in Hessen hinnehmen. Dass die Sozialdemokraten trotz schlechter Umfrage-

werte und einiger Wahlniederlagen zwischen 1998 und 2009 an ihrem besonders bei den so-

zialdemokratischen Wählern unliebsamen Kurs festhielten, kann aus der Perspektive des zwi-

schenparteilichen Wettbewerbs rückblickend nur durch den Rückgriff auf Strategien der good 

policies und des credit claiming verstanden werden.  

Doch nicht nur die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat und die Stimmung in der Bevölkerung 

veränderten sich sehr rasch zulasten der SPD. Auch innerhalb der Partei wuchsen die Wider-

stände gegen den Kurs der Bundesregierung. Anders als im Falle Großbritannien starteten die 

deutschen Sozialdemokraten programmatisch gespalten in die Regierung. Von Anfang an 

hatte Bundeskanzler Schröder Mühe, seine Partei hinter dem Regierungskurs zu versammeln. 

Entgegen der reformfeindlichen Logik des deutschen Parteienwettbewerbs gelang es Schröder 

dennoch, den deutschen Wohlfahrtsstaat nachhaltig umzubauen. Dabei konnte er immer wie-

der auf seine Beliebtheitswerte und auf den Wahlerfolg des Jahres 2002 als Machtressource 

im innerparteilichen Wettbewerb zurückgreifen. 2005 schied Schröder aus dem Bundeskanz-

leramt aus und die SPD wurde Juniorpartner in einer Großen Koalition. Häufige Wechsel an 

der Parteispitze und Konflikte zwischen Reformpolitikern und Traditionalisten schlugen sich 

fortan in programmatischen Inkohärenzen und inhaltlichen Korrekturen an dem unter Schrö-

der eingeschlagenen Kurs nieder (vgl. Kap. 6.2.5).  

Nach der historischen Wahlniederlage des Jahres 2009 übernimmt Sigmar Gabriel das Amt 

des Parteivorsitzenden. Es sind nun – ähnlich wie in Großbritannien – eher Deutungsmuster 

der Parteilinken, die den innerparteilichen Diskurs prägen. Nach den Führungskrisen der letz-

ten Jahre der Regierungszeit wird Gabriels Führungsanspruch in der Partei zu keinem Zeit-

punkt ernsthaft in Frage gestellt, auch wenn er bei den Parteireformen mit seiner angedachten 
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Öffnung der Partei für Nicht-Mitglieder am mangelnden Reformwillen seiner Genossen schei-

tert. Ein hohes Maß an inhaltlicher Geschlossenheit ermöglichte es, die gesamte Partei als 

linke Alternative zu christlich-liberalen Bundesregierung zu positionieren, ohne dass die SPD 

einen derart radikalen Bruch mit dem Politikerbe aus Regierungstagen vollzog wie ihre briti-

sche Schwesterpartei. Befeuert wurde die programmatische Bewegung der SPD nach links 

durch die Positionierung und Wahlkampfstrategie der Unionsparteien, die den Sozialdemo-

kraten vor allem in sozialpolitischen Fragen möglichst wenig Angriffsfläche bieten sollte (vgl. 

Kap. 6.3.5).    

Obwohl die französischen Sozialisten nach 1997 nur das Amt des Premierministers besetzen 

konnten und nicht das weitaus wichtigere Präsidentenamt, versah Lionel Jospin das Amt mit 

einer im historischen Vergleich ungewöhnlich großen Machtfülle und konnte viele Sympa-

thien auf sich vereinen. In Umfragen nach der Zufriedenheit mit einzelnen Politikern rangierte 

Jospin fast durchgehend mit einem Vorsprung von über zehn Prozentpunkten vor dem kon-

servativen Präsidenten Chirac. Auch innerparteilich verfügte Jospin über ein hohes Ansehen, 

immerhin konnte er nicht nur auf positive Umfragewerte, sondern auch auf positive Konjunk-

turdaten verweisen. Ganz anders als in Deutschland gingen vom zwischenparteilichen Wett-

bewerb keine Signale aus, aus denen sich eine Annäherung an die bürgerlichen Parteien hätte 

ableiten lassen. Vielmehr waren es die Konkurrenten im linken Lager, deren Erstarken den 

Sozialisten vor allem bei den Europawahlen des Jahres 1999 Grund zur Sorge bereiten sollte. 

Ab dem Jahre 2000 waren es schließlich innerparteiliche Richtungsstreitigkeiten sowie die 

Vorbereitung auf den Präsidentschaftswahlkampf, die die Reformaktivität der sozialistischen 

Regierung zurückfahren ließen (vgl. Kap. 7.2.5).  

Das unerwartete Ausscheiden Jospins in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen des 

Jahres 2002 versetzte die französischen Sozialisten zunächst in eine Schockstarre. Aufgrund 

positiver Umfragewerte, der großen Unzufriedenheit mit der konservativen Regierung und 

wichtiger Wahlerfolge auf europäischer, regionaler und kommunaler Ebene bestand jedoch 

auch nach der schweren Wahlniederlage von 2002 auf Seiten des PS weiterhin keine Notwen-

digkeit für einen programmatischen Revisionismus. Ohnehin erübrigte sich eine Reform der 

sozialistischen Programmatik, nachdem die Reformerin Ségolène Royal 2007 bei dem Ver-

such scheiterte, Chirac als Präsidentin zu beerben. Gerade in den ersten Jahren nach der 

Wahlniederlage von 2002 taten sich immer wieder Gräben innerhalb der Partei auf. Besonders 

unentschlossen zeigte sich der PS in seiner Haltung gegenüber dem EU-Verfassungsvertrag. 

Eine programmatische Wende war in diesem Klima nicht möglich, zumal linke Parteiströ-

mungen nach 2002 zunehmend Einfluss gewinnen konnten. Ebenso undenkbar war eine pro-
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grammatische Wende im Sinne einer Annäherung der französischen Sozialisten an ihre west-

europäischen Schwesterparteien unter der Nachfolgerin Hollandes, der Staatssozialistin Mar-

tine Aubry. Dass die französischen Sozialisten auch bis 2012 ihrem revolutionären Anspruch 

treu blieben, lässt sich nicht zuletzt auch dadurch erklären, dass neue linksextreme Parteien 

nach 2007 einen großen Wählerzuspruch verzeichneten. Wenngleich die offenen Vorwahlen 

im Vorfeld der Wahl 2012 die innerparteiliche Willensbildung und Entscheidungsfindung zu 

beeinträchtigen vermochten, waren sie in erster Linie der Wählermobilisierung und somit dem 

zwischenparteilichen Wettbewerb geschuldet (vgl. Kap. 7.3.5).     

An dieser Stelle kann nun gefragt werden, inwieweit sich die im theoretischen Teil dieser 

Arbeit formulierten Erwartungen in den einzelnen Fallstudien als zutreffend erwiesen. Zu-

nächst zeigte sich, dass die programmatische Entwicklung der Sozialdemokraten in Großbri-

tannien und Deutschland durchaus von der langen Dominanz konservativer Regierungen so-

wie vom Siegeszug des Neoliberalismus geprägt war. Mit der Fokussierung auf Middle Eng-

land bzw. auf die Neue Mitte rückten die Labour Party und die SPD inhaltlich von alten Par-

teitraditionen ab. In Frankreich waren dagegen die 1980er Jahre und die erste Hälfte der 

1990er Jahre durch die Präsidentschaft des Sozialisten Mitterrand sowie durch eine ganze 

Reihe sozialistischer Regierungen geprägt. Zwar bewegte sich der PS mit dem Réalisme de 

Gauche auf die Märkte zu, einen Dritten Weg, wie ihn andere westeuropäische Sozialdemo-

kraten gingen, vermisst man jedoch in Frankreich. Ganz speziell für den Fall Frankreichs – 

für die Exception Française – ist die theoretische Annahme, dass sich sozialdemokratische 

Parteien Ende der 1990er Jahre verstärkt auf die Mitte zu bewegen, nur bedingt zutreffend.  

Eine weitere theoretische Annahme war die, dass sich ein programmatischer Wandel nach 

langen Regierungszeiten langsamer vollzieht als nach kürzeren Amtszeiten sozialdemokrati-

scher Regierungen. Für die oppositionelle SPD ist diese Aussage durchaus zutreffend, für 

Labour trifft sie allerdings nur bedingt zu, distanzierte sich Ed Miliband doch bereits vor 

Übernahme des Parteivorsitzes von New Labour. In beiden Fällen ist es der rechte Parteiflü-

gel, der weitestgehend am Politikerbe aus Regierungstagen festhält. Abermals stellt der PS 

hierbei eine Ausnahme dar. Die einmalige und damit vergleichsweise kurze Regierungszeit 

der französischen Sozialisten hatte keinen abrupten programmatischen Wandel zur Folge. In 

allen drei Fällen ließ sich indes die Annahme bestätigen, dass sich sozialdemokratische Par-

teien in Oppositionszeiten sowohl vor dem Hintergrund des zwischenparteilichen Wettbe-

werbs als auch im Zuge des Erstarkens linker Deutungsmuster innerhalb der Parteien tenden-

ziell eher nach links bewegen.  
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Konnte im Theorieteil noch kein eindeutiger Zusammenhang zwischen organisatorischen Re-

formen und dem zwischenparteilichen Wettbewerb ausgemacht werden, so offenbarte sich 

insbesondere im Falle Labours und des PS, dass die Reformen der Verbindung zu den Ge-

werkschaften oder auch die Diskussion um offene Vorwahlen durchaus auf den zwischenpar-

teilichen Wettbewerb zurückgeführt werden können. In Deutschland waren es wiederum posi-

tive Signale aus dem Parteienwettbewerb für die SPD, die das Reformfenster im Vorfeld des 

Abschlusses einer Parteireform allmählich zu schließen vermochten. Dass es primär parteilin-

ke Strömungen sind, die den organisatorischen Wandel vorantreiben, konnte trotz der Domi-

nanz linker Deutungsmuster in den Parteien – wenn überhaupt – nur teilweise bestätigt wer-

den. So beklagt etwa Kelvin Hopkins, dass auch unter Ed Miliband eine Verdichtung der 

Macht im Amt des Parteivorsitzenden weiter vorangetrieben und die Parteilinke geschwächt 

werde (Interview Hopkins 2013). In Frankreich sind es wiederum auch linke Parteipolitiker, 

die von einer Öffnung der Ernennungsverfahren für den Präsidentschaftskandidaten profitie-

ren (vgl. Kap. 7.3.4). Die in der SPD durchgeführte Parteireform lässt sich ihrerseits nicht 

einem bestimmten Parteiflügel zuschreiben.  

Schließlich ließ sich in allen Fallstudien eine Vielzahl von Belegen dafür finden, dass eine zu 

starke Faktionalisierung sowohl zu einem programmatischen als auch zu einem organisatori-

schen Stillstand in den einzelnen Parteien führen kann. Ganz speziell die erste Zeit der Oppo-

sition der französischen Sozialisten und der britischen Sozialdemokraten verdeutlicht, in wel-

chem Maße innerparteiliche Konflikte und Richtungsstreitigkeiten den Programmprozess 

einer Partei zu lähmen vermag. Zugleich steht die Labour Party aber auch beispielhaft dafür, 

wie solche Konfliktkonstellationen organisatorische Reformen vorantreiben, die dann wiede-

rum mit programmatischen Wandlungsprozessen einhergehen (vgl. Kap. 5.3.5.2).  

Ferner wurde im Theorieteil herausgearbeitet, dass den Vorsitzenden im Prozess der pro-

grammatischen und organisatorischen Erneuerung ihrer Parteien eine besonders gewichtige 

Rolle zukommt. In diesem Zusammenhang wurde auch die Annahme formuliert, dass sich der 

Führungsstil der Parteivorsitzenden in Zeiten der Opposition radikal ändert, wenn die Regie-

rungszeit durch ständige Konfrontationen zwischen Agent und Prinzipal, also zwischen Par-

teiführung und Partei, geprägt waren. Für den Fall der Labour Party und der SPD traf diese 

Erwartung zu. Der PS bildet hierbei wieder eine Ausnahme. Bereits der Führungsstil Jospins 

war von einer ständigen Konsenssuche und weniger von Konfrontationen mit der Parteibasis 

gekennzeichnet. Da diese Konsenssuche Richtungsstreitigkeiten auf Seiten des Prinzipals 

geschuldet war und diese die Regierungszeit überdauerten, führte Hollande in der Opposition 

diesen Führungsstil der Konsenssuche und des Zusammenhaltens seiner Partei fort (vgl. Kap. 
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7.3.5). Anders als vorausgesagt, begann nicht in all den betrachteten Parteien nach einer 

Wahlniederlage das Zusammenspiel zwischen Parteiführung und Partei im ersten Quadranten, 

sondern lediglich im Falle der Labour Party und des PS.      

Rückblickend konnten nicht für alle theoretischen Erwartungen empirische Belege in den ein-

zelnen Fallstudien gefunden werden. Ohnehin mussten im Theorieteil einige Fragen offen 

bleiben. So ließ sich nicht voraussagen, ob eher der zwischen- oder der innerparteiliche Wett-

bewerb den programmatischen und organisatorischen Wandel der einzelnen Parteien be-

stimmt. Ebenso wenig vermochte der Theorieteil genaue Auskunft darüber zu geben, welche 

konkreten Veränderungen in einzelnen Politikfeldern zu erwarten sind. Fragen wie diese 

mussten der empirischen Analyse überlassen werden. Ein zentrales Ergebnis der Fallstudien 

ist, dass sich zwar in allen drei Parteien Phasen aufzeigen ließen, in denen der zwischenpartei-

liche den innerparteilichen Wettbewerb überlagerte und umgekehrt, insgesamt bestätigte sich 

aber die vor dem Hintergrund des Prinzipal-Agent-Modell formulierte Erwartung, dass diese 

beiden Erklärungsfaktoren eher als ein ständiges Zusammenspiel und Ineinandergreifen zu 

verstehen sind.  

Insgesamt förderte die empirische Analyse nicht durchweg völlig eindeutige und generalisier-

bare Antworten zu Tage. Vielmehr konnte herausgearbeitet werden, dass die jeweils spezifi-

schen Länderkontexte mit ihren politisch-institutionellen und kulturellen Besonderheiten das 

Ineinandergreifen von zwischen- und innerparteilichem Wettbewerb ganz unterschiedlich 

prägen. Während der Handlungskontext der britischen Sozialdemokraten durch wenige insti-

tutionelle Beschränkungen für eine Parlamentsmehrheit, durch die fehlende Konkurrenz im 

linken Lager, durch traditionell enge Verbindungen zu den Gewerkschaften sowie durch eine 

Dominanz rechter Medienkoalitionen bestimmt wird (vgl. Kap. 5.1), kennzeichnet der Dau-

erwahlkampf im föderalen System Deutschlands, die Konkurrenz zu einer christlich-

konservativen Sozialstaatspartei sowie die in den letzten Jahrzehnten angestiegene Konkur-

renz im linken Lager die Wettbewerbssituation der SPD (vgl. Kap. 6.1). Ein stark polarisie-

render Parteienwettbewerb und Lagerwahlkämpfe, die große Bedeutung des Präsidentenamts 

für den inner- und zwischenparteilichen Wettbewerb, eine in der Bevölkerung stark verbreite-

te kritische Haltung gegenüber dem Liberalismus sowie eine lange marxistische und antikapi-

talistische Tradition innerhalb des PS charakterisieren wiederum den französischen Kontext 

(vgl. Kap. 7.1).   

Diese unterschiedlichen Länderkontexte führten dazu, dass auf sehr ähnliche Herausforderun-

gen – die Erosion der Machtressourcen sozialdemokratischer Parteien – mit recht unterschied-

lichen programmatischen und organisatorischen Reformen reagiert wurde. Gerade aber bei 
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der Stoßrichtung der programmatischen Reformen konnten Gemeinsamkeiten aufgezeigt wer-

den, wenngleich der Programmprozess im Einzelnen in ganz unterschiedlichem Maße von 

Kontinuität und Wandel geprägt war. Mit den in dieser Untersuchung herausgearbeiteten or-

ganisatorischen Reformen wurde in erster Linie der ganz spezifischen Organisationswirklich-

keit der jeweiligen Parteien Rechnung getragen. Gemeinsamkeiten konnten hier bei der Ge-

währung von ausgedehnteren Partizipationsmöglichkeiten, aber auch bei einer Machtkonzen-

tration in der Parteispitze aufgezeigt werden.  

In Tabelle 8.1 werden die Ergebnisse der drei Fallstudien zusammengetragen. Neben den be-

reits dargestellten Befunden macht der vergleichende Überblick deutlich, dass sich die heuris-

tische Nutzung des Prinzipal-Agent-Ansatzes als besonders fruchtbar bei der Untersuchung 

des Zusammenspiels von programmatischen und organisatorischen Wandels innerhalb sozial-

demokratischer Parteien erweist. So konnten trotz all der unterschiedlichen Erfahrungen der 

einzelnen Parteien in ihren jeweiligen Länderkontexten etwa Muster bei der Machtausstattung 

des Agenten und dessen programmatischer Positionierung in Zeiten der Regierung sowie der 

Opposition aufgedeckt werden.    

 

Tabelle 8.1: Zusammenfassung der Ergebnisse 

 Labour  SPD PS 

Anzahl der verlorenen Machtressourcen im Untersu-

chungszeitraum 

3 3 2 

Orientierung am Median in Regierungszeit + + –/+ 

Programmatische Wanderung nach links in Opposition  + + + 

Philosophischer Überbau für programmatischen Wandel  + – + 

Programmatischer Bruch mit Politikerbe aus Regierungs-

zeit 

+ +/– – 

Höhere organisatorische Reformaktivität in Opposition als 

in Regierung 

+ + + 

Positiver Zusammenhang zwischen organisatorischen Re-

formen und zwischenparteilichem Wettbewerb   

+ +/– + 
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Organisatorischer Wandel lässt sich eindeutig einer Partei-

strömung zuordnen  

+/– – +/– 

Partizipationsrechte von Parteimitgliedern werden ausge-

baut  

+ + + 

Partizipationsrechte von Nicht-Mitgliedern werden ge-

stärkt 

+/– – + 

Zunehmende Machtkonzentration in Parteiführung, in Amt 

des Parteivorsitzenden oder gewählter Spitzenkandidaten 

+ + + 

Zunehmende Bedeutung des Amts des Parteivorsitzenden + + + 

Parteivorsitzender sucht in Regierungszeiten eher Konfron-

tation mit Partei als in Opposition   

+ + – 

Konzentration des Zusammenspiels von Agent und Prinzi-

pal in Regierungszeiten im zweiten und dritten Quadranten  

+ + + 

Konzentration des Zusammenspiels von Agent und Prinzi-

pal in Oppositionszeiten im ersten und zweiten Quadranten  

+ + + 

Quelle: eigene Darstellung (ein „+“ steht für zutreffend, ein „–“ steht für nicht zutreffend. 

Ließ sich eine Aussage nur teilweise für den Untersuchungszeitraum bestätigen, so wurde 

dies durch ein „+/–“ kenntlich gemacht). 

 

Mit der vorliegenden Arbeit konnte ein wichtiger Beitrag für ein genaueres Verständnis von 

programmatischen und organisatorischen Wandlungsprozessen innerhalb sozialdemokrati-

scher Parteien in Zeiten der Regierung und der Opposition geleistet werden. Es konnten Ge-

meinsamkeiten, aber auch Unterschiede bei den durchgeführten und geplanten programmati-

schen und organisatorischen Reformen aufgezeigt werden. Die in Tabelle 8.1 dargestellten 

Regelmäßigkeiten legen nahe, dass sich sozialdemokratische Parteien nach dem Zeitalter des 

Dritten Weges programmatisch wieder nach links bewegen und sich künftig für mehr Mitglie-

derbeteiligung öffnen, die Parteispitze aber zugleich auch mit mehr Entscheidungsmacht aus-

gestattet wird. Für die Theoriebildung im Bereich der Party Change-Forschung scheint auch 

der Befund interessant, dass sich durchaus ein positiver Zusammenhang zwischen organisato-

rischen Reformen und zwischenparteilichem Wettbewerb herausarbeiten lässt und Erstere 
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nicht nur – wie prima vista angenommen werden kann – auf den innerparteilichen Wettbe-

werb zurückzuführen sind.     

Für eine weitere Theoriebildung im Bereich der Party Change-Forschung, die auch histori-

sche Erfahrungen von politischen Parteien berücksichtigt, bedarf es aber noch mehr Untersu-

chungen, die es erlauben, bestimmte Regelmäßigkeiten und Muster in größeren Fallzahlen 

herauszuarbeiten. Gerade der Rückgriff auf Experten- und Eliteninterviews erwies sich als 

besonders fruchtbar bei der Aufdeckung von Erklärungsfaktoren, bei der Bewertung des Zu-

sammenspiels von Agent und Prinzipal sowie bei der kausalen Rekonstruktion von innerpar-

teilichen Willensbildung- und Entscheidungsprozessen. Diese Vorgehensweise ist gewiss mit 

einem größeren Aufwand verbunden als etwa die bloße Ermittlung von Korrelationen oder die 

Messung der Stärke von einzelnen Effekten der unabhängigen auf die abhängigen Variablen. 

Dass aber gerade Eliteninterviews eine tiefer gehende Erforschung des Binnenlebens von Par-

teien erlauben, macht eine systematische Sammlung von Interviewdaten sowie deren Bereit-

stellung zur Erforschung von Parteien und zur Formulierung generalisierbarer Aussagen für 

die Zukunft wünschenswert.  

Abschließend erscheint nun die Frage spannend, inwieweit sich die in diesem Abschnitt zu-

sammengetragenen Ergebnisse für einen Ausblick auf die programmatische und organisatori-

sche Erneuerung westeuropäischer Sozialdemokratien nutzen lassen. In allen drei betrachteten 

Parteien ging mit dem Verlust der Regierungsmacht auch ein Rückgang der anderen sozial-

demokratischen Machtressourcen einher. Dieser Verlust wurde durch innerparteiliche Kon-

flikte und Diskussionen über die Stoßrichtung der einzelnen Parteien begleitet. Eine hohe 

programmatische Kontinuität und ein Wahlerfolg im Jahre 2012 bei den französischen Sozia-

listen auf der einen Seite sowie die Aufgabe von Parteitraditionen, die ständige inhaltliche 

Konfrontation mit der Parteibasis und die Wahlniederlagen von 2009 bzw. 2010 im Falle der 

SPD und Labours auf der anderen Seite legen nahe, dass eine bloße Rückbesinnung auf tradi-

tionelle Deutungsmuster und eine möglichst konsensuale Kurssuche ausreichen würden, um 

die Sozialdemokratie wieder auf die Erfolgsspur zu bringen. Ein solcher Ansatz verkennt je-

doch die komplexen Realitäten und die Erfahrungen der sozialdemokratischen Parteienfamilie 

in Westeuropa, zumal – um bei dem vermeintlichen Vorbildcharakter des PS zu bleiben – die 

regierenden Sozialisten in Frankreich gegenwärtig ähnliche, beinahe schon leidenschaftlich 

ausgetragene Richtungsstreitigkeiten wie einst die Labour Party und die SPD durchleben. Ein 

Patentrezept für die Zurückerlangung sozialdemokratischer Machtressourcen und somit eine 

verlässliche Prognose über die künftige Marschrichtung der Sozialdemokratie scheint es nicht 

zu geben.   
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Vor dem Hintergrund der in den jeweiligen Länderkontexten aufgezeigten Erfahrungen so-

zialdemokratischer Parteien ist zu jedoch erwarten, dass der Parteienwandel künftig stärker an 

den historisch gewachsen Wertekanon der Sozialdemokratie rückgekoppelt sein wird, wenn 

eine weitere Erosion der Machtressourcen aufgehalten werden soll. Matthias Sachs bemerkt 

hierzu:  

 

„Sollte es der Sozialdemokratie weiterhin gelingen, neben der kurzfristigen und praxisorien-

tierten Formulierung politischer Konzepte auch die grundsätzliche Auseinandersetzung mit 

ihren ideologischen Wurzeln sowie das Streben nach einer Erneuerung des sozialdemokrati-

schen Modells am Leben zu erhalten, dann wäre damit eine erste Voraussetzung erfüllt, die 

Existenz der Sozialdemokratie zu sichern“ (Sachs 2011: 361).  

 

Und auch der Meinungsforscher Nico Siegel verweist speziell im deutschen Kontext auf die 

immer noch für die Wahlentscheidung zentrale Bedeutung der ideologischen Signale, die von 

sozialdemokratischen Parteien ausgehen. So ließen sich Siegel zufolge die in der jüngsten 

Vergangenheit bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sach-

sen-Anhalt im März 2016 erhobenen Wahldaten wie folgt deuten: 

 
„Jüngere Wähler machen ihre Wahlentscheidung stärker an inhaltlichen Positionen fest als äl-

tere Wähler […]. Viele unserer Untersuchungen zeigen deutlich, dass SPD-Wähler sich ten-

denziell stärker von inhaltlichen Positionen motivieren lassen als Unionsanhänger […] (Zeit 

2016).  

 

Ob mehr Partizipationsrechte für Mitglieder und Nicht-Mitglieder bei dieser Profilschärfung 

helfen können, bleibt vor allem dann fraglich, wenn das Mehr an Beteiligungsmöglichkeiten 

auch mit einem Mehr an Autonomie für die Parteiführung einhergeht. Gerade der in Kapitel 2 

beschriebene, teils dramatische Rückgang der Machtressourcen westeuropäischer Sozialde-

mokraten sollte Parteistrategen zu dem Schluss kommen lassen, dass eine programmatische 

und organisatorische Anpassung an äußere Begebenheiten durch eine einseitige Distanzierung 

vom ideologischen Kern der Sozialdemokratie seitens der Parteiführung nicht nur wenig 

Nachhaltigkeit verspricht, sondern auch die Überlebensfähigkeit der Organisation Partei 

selbst in Frage stellt.    
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Anhang 1 

Politische Gravitationszentren und ideologische Verortung  

politischer Parteien in Westeuropa  
 
Die RILE-Werte der Manifesto Research Group sind jeweils den Klammern hinter dem Par-

teienkürzel zu entnehmen. Es folgen die Wählerstimmenanteile in Prozent und die Anzahl der 

Parlamentssitze für die einzelnen Parteien. Sozialdemokratische Parteien werden optisch her-

vorgehoben.   

 
Belgien 
 
1995 (148 Sitze, keine Daten zu FN mit 2 Sitzen): 

CVP (-3,2): 17,18; 29 

VLD (-2,4): 13,15; 21 

SP (-15,6): 12,56; 20 
PS (-23,0): 11,87; 21 
PRL-FDF (-4,1) : 10,26; 18   

VB (-3,0): 7,83; 11 

PSC (-6,1): 7,73; 12 

VU (-1,9): 4,67; 5 

Agalev (-2,9): 4,43; 5 

Ecolo (-20,9): 4,01; 6 

 

Gravitationszentrum: -8,565 

 

1999 (149 Sitze): 

VLD (5,6): 14,3; 23 

CVP (-4,2): 14,09; 22 

PS (-14,9): 10,16; 19 
PRL-FDF (-7,8): 10,14; 18 

VB (-3,0): 9.87; 15 

SP (-1,4): 9,55; 14 
Ecolo (-19,8): 7,36; 11 



Agalev (-16,7): 6,99; 9 

PSC (-11,9): 5,88; 10 

VU-ID (-6,6): 5,56; 8 

 

Politisches Gravitationszentrum: -6,655 

 

2003 (128 Sitze): 

VLD (0,4): 15,36; 25 

SP.A-Spirit (-13,6): 14,91; 23 
PS (-25,3): 13,02; 25 
VB (-3,0): 11,68; 18 

MR (-29,6): 11,4; 24 

CDH (-12,1): 5,47; 8 

N-VA (-7,6): 3,06; 1 

Ecolo (-17,3): 3,06; 4 

Agalev (-21,6): 2,47; 0  

 

Politisches Gravitationszentrum: -14,635 

 

2007 (149 Sitze): 

CD&V N-VA: 18,51 (CD (11,4): 13,57; 22; N-VA (27,5): 4,94; 8)  

MR (-20,8): 12,52; 23 

VB (24,6): 11,99; 17 

OpenVLD (13,5): 11,83; 18 

PS (-32,2): 10,86; 20 
SP.A-Spirit (-3,6): 10,26; 14 
CDH (-26,8): 6,06; 10 

Ecolo (-20,5): 5,1; 8 

LDD (33,8): 4,03; 5 

Groen (-3,8): 3,98; 4 

 

Politisches Gravitationszentrum: -2,14 

 

2010 (149 Sitze): 



N-VA (11,7): 17,4; 27 

PS (-26,6): 13,70; 26 
CD&V (7,2): 10,85; 17 

MR (-0,2): 9,28; 18 

S.PA (-12,6): 9,24; 13 
OpenVLD (12,7): 8,64; 13 

VB (39,4): 7,76; 12 

CDH (-24,6): 5,52; 9 

Ecolo (-31,3): 4,8; 8 

Groen (-0,9): 4,38; 5 

LDD (41,5): 2,31; 1 

 

Politisches Gravitationszentrum: -1,460 

 
Dänemark 
 
1994 (174 Sitze): 

SD (-7,4): 34,56; 62 
V (54,1): 23,3; 42 

K (15,9): 15,02; 27 

SF (-27,1): 7,28; 13 

FP (44,9): 6,43; 11 

RV (-7,8): 4,59; 8 

EL (-25,3): 3,15; 6 

CD (2,1): 2,84; 5 

KrF (9,8): 1,85; 0 

 

Politisches Gravitationszentrum: 12,532 

 

1998 (232 Sitze): 

SD (-10,8): 35,93; 57 
V (28,6): 24,01; 42 

K (19,1): 8,92; 16 

SF (-38,8): 7,56; 13 



DF (8,2): 7,41; 13 

CD (4,2): 4,31; 8 

RV (-7,0): 3,85; 7 

EL (-32,5): 2,7; 5 

KrF (42,0): 2,51; 4 

FP (34,0): 2,42; 4 

 

Politisches Gravitationszentrum: 2,67 

 

2001 (175 Sitze): 

V (36,2): 31,25; 56 

SD (-13,4): 29,08; 52 
DF (35,0): 12,0; 22 

K (20,4): 9,07; 16 

SF (-33,8): 6,37; 12 

RV (-3,8): 5,19; 9 

EL (-10,7): 2,40; 4 

KrF (24,7): 2,28; 4 

 

Politisches Gravitationszentrum: 11,438 

 

2005 (175 Sitze): 

V (-1,6): 29,03; 52 

SD (-37,1): 25,84; 47 
DF (38,6): 13,25; 24 

K (13,3): 10,27; 18 

RV (0,0): 9,18; 17 

SF (-40,0): 5,99; 11 

EL (-43,1): 3,40; 6 

 

Politisches Gravitationszentrum: -7,770 

 

2007 (175 Sitze): 

V (-7,0): 26,26; 46 



SD (-8,5): 25,47; 45 
DF (14,9): 13,86; 25 

SF (-37,1): 13,04; 23 

K (-17,4): 10,39; 18 

RV (-9,6): 5,12, 9 

NA (-12,5): 2,81; 5 

EL (-33,0): 2,17; 4 

 

Politisches Gravitationszentrum: -10,168 

 

2011 (175 Sitze): 

V (-13,2): 26,73; 47 

SD (-6,5): 24,81; 44 
DF (31,1): 12,32; 22 

RV (-0,8): 9,50; 17 

SF (-45,4): 9,20; 16 

EL (-41,9): 6,68; 12 

LA (51,7): 4,98; 9 

K (47,9): 4,94; 8 

 

Politisches Gravitationszentrum: -3,523 

 

Deutschland 
 
1994 (642 Sitze):  

CDU/CSU (26,8): 41,43; 294 

SPD (-18,2): 36,39; 252 
Grüne (-20,3): 7,27; 49 

FDP (1,7): 6,92; 47 

 

Politisches Gravitationszentrum: 3,704 

 

1998 (669 Sitze): 

SPD (-1,6): 40,93; 298 



CDU/CSU (25,5): 35,18; 245 

Grüne (-19,4): 6,70; 47 

FDP (14,9): 6,25; 43 

PDS (-27,5): 5,05; 36 

 

Politisches Gravitationszentrum: 6,741 

 

2002 (603 Sitze):  

SPD (4,1): 38,52; 251 
CDU/CSU (20,8): 38,50; 248 

Grüne (-13,4): 8,56; 55 

FDP (4,6): 7,37; 47 

PDS (-21,3): 3,99; 2 

 

Politisches Gravitationszentrum: 9,32 

 

2005 (614 Sitze): 

CDU/CSU (25,4): 35,17; 226 

SPD (-2,0): 34,25; 222 
FDP (16,0): 9,83; 61 

Linke (-32,2): 8,71; 54 

Grüne (-12,1): 8,12; 51 

 

Politisches Gravitationszentrum: 6,379 

 

2009 (565 Sitze): 

CDU/CSU (8,7): 33,8; 194 

SPD (-18,3): 23,03; 146 
FDP (4,3): 14,56; 93 

Grüne (-13,6): 10,71; 68 

Linke (-34,6): 11,89; 64 

 

Politisches Gravitationszentrum: -6,590 

 



Finnland 
 
1995 (198 Sitze): 

SDP (-13,7): 28,25; 63 
Kesk (26,8): 19,85; 44 

Kok (14,6): 17,89; 39 

VL(-14,9) : 11,16; 22 

Vihr (-13,4): 6,52; 9 

SFP/RKP (4,1): 5,14; 12 

SKL (24,3): 2,96; 7 

NP (15,1): 2,81; 2 

 

Politisches Gravitationszentrum: 3,468 

 

1999 (199 Sitze):  

SDP (-1,4): 22,86; 51 
Kesk (-1,0): 22,40; 48 

Kok (29,5): 21,03; 46 

VL (-38,2): 10,88; 20 

Vihr (-6,3): 7,27; 11 

SFP/RKP (14,5): 5,12; 12 

SKL (19,4): 4,13; 10 

Perus (-5,9): 0,99; 1 

 

Politisches Gravitationszentrum: 3,851 

 

2003 (205 Sitze): 

Kesk (-7,6): 24,69; 55 

SDP (-24,7): 24,47; 53 
Kok (29,5): 18,55; 46 

VL (-45,9): 9,93; 19 

Vihr (-33,5): 8,01; 14 

KD (7,8): 5,34; 7 

SFP/RKP (-19,9): 4,61; 8 



Perus (-5,9): 1,57; 3 

 

Politisches Gravitationszentrum: -8,944 

 

2007 (200 Sitze): 

Kesk (-15,1): 23,11; 51 

Kok (-20,6): 22,26; 50 

SDP (-36,4): 21,44; 45 
VL (-42,1): 8,82; 17 

Vihr (-21,5): 8,46; 15 

KD (-15,1): 4,86; 7 

SFP/RKP (-25,5): 4,57; 10 

Perus (-6,5): 4,05; 5 

 

Politisches Gravitationszentrum: -24,348 

 

2011 (199 Sitze):  

Kok (13,8): 20,37; 44 

SDP (-11,4): 19,10; 42 
Perus (0,5): 19,04; 39 

Kesk (-16,4): 15,77; 35 

VL (-44,8): 8,12; 14 

Vihr (-27,7): 7,25; 10 

SFP/RKP (-23,4): 4,29; 9 

KD (-16,8): 4,04; 6 

 

Politisches Gravitationszentrum: -8,250 

 

Frankreich (Parlamentswahlen) 
 
1993 (552 Sitze): 

PS (-23,2): 19,04; 57 
RPR (-4,7): 20,24; 257 

UDF (10,9): 19,62; 215 



PCF (-38,1): 9,14; 23 

 

Politisches Gravitationszentrum: -1,925 

 

1997 (532): 

PS (-13,3): 25,48; 246 
RPR (3,3): 16,8; 139 

UDF (3,3): 14,69; 109 

FN (50,7): 14,93; 1 

PCF (-32,9): 9,9; 37 

 

Politisches Gravitationszentrum: -6,805 

 

2002 (556 Sitze): 

PS (-16,1): 25,29; 141 
UMP (-8,9): 33,37; 365 

UDF (7,2): 4,79; 29 

PCF (-17,5): 4,91; 21 

 

Politisches Gravitationszentrum: -10,211 

 

2007 (517 Sitze): 

PS (-21,3): 24,73; 186 
UMP (-12,0): 39,54; 313 

UDF (-3,8): 7,61; 3 

PCF (-48,0): 4,29; 15 

 

Politisches Gravitationszentrum: -16,343 

 

Großbritannien 
 
1992 (627 Sitze):  

Labour (-30,4): 34,29; 271 
Konservative (27,9): 41,93; 336 



Liberaldemokraten (-22,1): 17,85; 20 

 

Politisches Gravitationszentrum: 1,107 

 

1997 (630 Sitze): 

Labour: (8,1) 43,21; 419 
Konservative (25,7): 30,69; 165 

Liberaldemokraten (-5,9): 16,76; 46 

 

Politisches Gravitationszentrum: 11,687 

 

2001 (630 Sitze): 

Labour (5,6): 40,67; 412 
Konservative (14,9): 31,7; 166 

Liberaldemokraten (0,3): 18,25; 52 

 

Politisches Gravitationszentrum: 7,613 

 

2005 (615 Sitze):  

Labour (-3,1): 35,19; 355 
Konservative (14,5): 32,36; 198 

Liberaldemokraten (3,2): 22,05; 62 

 

Politisches Gravitationszentrum: 3,201 

 

2010 (622 Sitze): 

Labour (-1,5): 29,0; 258 
Konservative (17,5): 36,13; 307 

Liberaldemokraten (4,7): 23,0; 57  

 

Politisches Gravitationszentrum: 8,446 

 

 

 



Irland 
 
1992 (161 Sitze) 

FF (-3,4): 39,11; 68 

FG (9,7): 24,47; 45 

Labour (-14,6): 19,31; 33 
PD (19,3): 4,68; 10 

DL (-26,7): 2,78; 4 

GP (-10,9): 1,4; 1 

 

Politisches Gravitationszentrum: -1,250 

 

1997 (158 Sitze): 

FF (4,8): 39,33; 77 

FG (8,9): 27,95; 54 

Labour (-5,9): 10,40; 17 
PD (19,6) : 4,68; 4 

GP (-14,2): 2,76; 2 

DL (-12,3): 2,51; 4 

 

Politisches Gravitationszentrum: 4,751 

 

2002 (152 Sitze): 

FF (-6,2): 41.48; 81 

FG (-9,3): 22,48; 31 

Labour (-22,3): 10,77; 21 
PD (-10,0): 3,96; 8 

GP (-30,5): 3,85; 6 

SF (-26,1): 6,51; 5 

 

Politisches Gravitationszentrum: -10,993 

 

2007 (161 Sitze): 

FF (-11,2): 41,56; 78 



FG (-9,7): 27,32; 51 

Labour (-18,7): 10,13; 20 
SF (-13,7): 6,94; 4 

GP (-21,1): 4,69; 6 

PD (-5,8): 2,73; 2 

Politisches Gravitationszentrum: -12,020 

 

2011 (147 Sitze): 

FG: 36,10 (0,7); 76 

Labour (-10,6): 19,45; 37 
FF (2,9): 17,45; 20 

SF (-13,6): 9,94; 14 

Politisches Gravitationszentrum: -3,207 

 

Politisches Gravitationszentrum und Positionierung von Labour  

 

Luxemburg 
 
1994 (60 Sitze): 

CSV (-17,6): 30,31; 21 

LSAP (-20,3): 25,39; 17 
DP (15,2): 19,28; 12 

G-Verts (-21,8): 9,91; 5 

ADR (-7,9): 9,04; 5 

 

Politisches Gravitationszentrum: -11,347 

 

1999 (59 Sitze ohne Linkspartei) :  

CSV (-10,8): 30,10; 19 

DP (1,2): 22,35; 15 

LSAP (-20,9): 22,29; 13 
ADR (1,9): 11,31; 7 

Gréng (-4,9): 9,08; 5 

 



Politisches Gravitationszentrum: -7,968 

 

2004 (60 Sitze): 

CSV (-17,8): 36,11; 24 

LSAP (-25,1): 23,37; 14 
DP (-13,2): 16,05; 10 

Gréng (-29,5): 11,58; 7 

ADR (-0,9): 9,95; 5 

 

Politisches Gravitationszentrum: -18,693 

 

2009 (59 Sitze ohne Linkspartei):  

CSV (-5,7): 38,04; 26 

LSAP (-29,1): 21,56; 13 
DP (-8,2): 14,98; 9 

Gréng (-24,0): 11,71; 7 

ADR (-1,4): 8,13; 4 

 

Politisches Gravitationszentrum: -12,898 

 

Niederlande  
 

1994 (133 Sitze): 

PvdA (4,3): 23,97; 37 
CDA (-2,6): 22,23; 34 

VVD (15,1): 19,96; 31 

D66 (-8,2): 15,49; 24 

GL (-15,7): 3,47; 5 

SP (-18,2): 1,32; 2 

 

Politisches Gravitationszentrum: 1,726 

 

1998 (142 Sitze): 

PvdA (-22,1): 28,98; 45 



VVD (7,2): 24,68; 38 

CDA (-1,6): 18,37; 29 

D66 (-17,8): 8,99; 14 

GL (-22,8): 7,27; 11 

SP (-18,2): 3,53; 5 

 

Politisches Gravitationszentrum: -9,565 

 

2002 (137 Sitze): 

CDA (2,5): 27,93; 43 

LPF (15,0): 17,00; 26 

VDD (18,9): 15,44; 24 

PvdA (-7,6): 15,11; 23 
GL (-9,1): 6,95; 10 

D66 (8,8): 5,10; 7 

CU (10,6): 2,54; 4 

 

Politisches Gravitationszentrum: 5,761 

 

2003 (140 Sitze): 

CDA (2,5): 28,62; 44 

PvdA (-2,8): 27,26; 42 
VVD (28,1): 17,91; 28 

SP (-16,9): 6,32; 9 

LPF (3,2): 5,70; 8 

GL (20,0): 5,14; 8 

D66 (8,4): 4,07; 6 

CU (32,4): 2,12; 3 

 

Politisches Gravitationszentrum: 7,01 

 

2006 (146 Sitze): 

CDA (4,0): 26,5; 41 

PvdA (0,8): 21,19; 33 



SP (-9,0): 16,58; 25 

VVD (20,8): 14,67; 22 

PVV (38,7): 5,89; 9 

GL (-12,4): 4,60; 7 

CU (8,8): 3,97; 6 

D66 (-1,3): 1,96; 3 

 

Politisches Gravitationszentrum: 5,023 

 

2010 (146 Sitze): 

VVD (19,4): 20,49; 31 

PvdA (0,7): 19,63; 30 
PVV (13,3): 15,45; 24 

CDA (9,6): 13,61; 21 

SP (-13,1): 9,82; 15 

D66 (2,9): 6,95; 10 

GL (1,6): 6,67; 10 

CU (18,9): 3,24; 5 

 

Politisches Gravitationszentrum: 7,440 

 

Norwegen 
 
1993 (154 Sitze): 

DNA (-19,7): 36,91; 67 
H (14,4): 17,03; 28 

SP (-15,6): 16,74; 32 

SV (-32,4): 7,91; 13 

KRF (2,0): 7,88; 13 

V (-7,3): 3,61; 1 

 

Politisches Gravitationszentrum: -11,808 

 
 



1997 (155 Sitze): 

DNA (-18,1): 35,00; 65 
FRP (23,5): 15,30; 25 

H (3,7): 14,34; 23 

KRF (-4,5): 13,66; 25 

SP (-10,6): 7,93; 11 

SV (-25,4): 6,01; 9 

V (-7,9): 4,45; 6 

 

Politisches Gravitationszentrum: -6,10 

 

2001 (164 Sitze): 

DNA (-38,2): 24,29; 43 
H (9,8): 21,12; 38 

FRP (24,0): 14,64; 26 

SV (-44,0): 12,55; 23 

KRF (-18,6): 12,41; 22 

SP (-27,3): 5,56; 10 

V (-15,5): 3,91; 2 

 

Politisches Gravitationszentrum: -14,460 

 

2005 (169 Sitze): 

DNA (-33,3): 32,69; 61 
FRP (16,9): 22,06; 38 

H (13,4): 14,10; 23 

SV (-38,0): 8,83; 15 

KRF (-24,4): 6,78; 11 

SP (-17,6): 6,48; 11 

V (-23,8): 5,92; 10 

 

Politisches Gravitationszentrum: -13,911 

 

 



2009  (188 Sitze):  

DNA (-29,8): 35,37; 64 
FRP (6,8): 22,91; 44 

H (-11,4): 17,24; 33 

SV (-40,1): 6,20; 16 

SP (-20,4): 6,15; 13 

KRF( -11,1): 5,54; 16 

V (-18,5): 3,88; 2 

 

Politisches Gravitationszentrum: -16,520 

 

Österreich 
 
1995 (183 Sitze): 

SPÖ (20,8): 38,06; 71 
ÖVP (40,4): 28,29; 53 

FPÖ (55,7): 21,98; 40 

LIF (64,7): 5,51; 10 

Grüne (19,7): 4,81; 9 

 

Politisches Gravitationszentrum: 36,450 

 

1999 (183 Sitze): 

SPÖ (-19,3): 33,2; 65 
ÖVP (15,2): 26,91; 52 

FPÖ (25,0): 26,91; 52 

Grüne (-1,3): 7,4; 14 

 

Politisches Gravitationszentrum: 4,468 

 

2002 (183 Sitze): 

ÖVP (-0,6): 42,30; 79 

SPÖ (-17,6): 36,51; 69 
FPÖ (-18,1): 10,01; 18 



Grüne (-16,7): 9,47; 17 

 

Politisches Gravitationszentrum: -10,227 

 

2006 (183 Sitze):  

SPÖ (-15,1): 35,34; 68 
ÖVP (-3,0): 34,33; 66 

Grüne (-20,1): 11,05; 21 

FPÖ (-4,3): 11,04; 21 

BZÖ (-3,6): 4,11; 7 

 

Politisches Gravitationszentrum: -9,631 

 

2008 (183 Sitze):  

SPÖ (-17,9): 29,26; 57 
ÖVP (-1,1): 25,98; 51 

FPÖ (-1,3): 17,54; 34 

BZÖ (-8,7): 10,70; 21 

Grüne (-9,5): 10,43; 20 

 

Politisches Gravitationszentrum: -8,160 

 
Portugal 
 
1995 (215 Sitze ohne PEV): 

PSP (-16,7): 43,76; 112 
PSD (-4,2): 34,12; 88 

CDS (0,7): 9,05; 15 

 

Politisches Gravitationszentrum: -10,370 

 

1999 (213 Sitze ohne PEV): 

PSP (-17,7): 44,06; 115 
PSD (0,8): 33,32; 81 



CDS (-14,2): 8,34; 15 

BE (-27,5): 2,48; 2 

 

Politisches Gravitationszentrum: -10,510 

 

2002 (220 Sitze): 

PSD (1,2): 40,21; 105 

PSP (-9,9): 37,79; 96 
CDS (16,2): 8,72; 14 

PEV (9,3): 6,94; 2 

BE (-20,2): 2,74; 3 

 

Politisches Gravitationszentrum: -2,907 

 

2005 (218 Sitze): 

PSP (-10,6): 45,03; 121 
PSD (2,0): 28,77; 75 

PEV (-24,7): 7,54; 2 

CDS (9,6): 7,24; 12 

BE (-28,6): 6,35; 8 

 

Politisches Gravitationszentrum: 5,824 

 

2009 (217 Sitze):  

PSP (-4,5): 36,56; 97 
PSD (6,5): 29,11; 81 

CDS (9,0): 10,43; 21 

BE (-28,7): 9,81; 16 

PEV (-25,0): 7,86; 2 

 

Politisches Gravitationszentrum: -1,061 

 

2011 (216 Sitze): 

PSP (0,2): 28,05; 74 



PSD (12,8): 38,63; 108 

CDS (22,8): 11,74; 24 

PEV (-14,2): 7,94; 2 

BE (-35,8): 5,19; 8 

 

Politisches Gravitationszentrum: 7,544  

 
Schweden 
 
1994 (349 Sitze): 

SAP (23,8): 45,25; 161 
M (40,2): 22,38; 80 

C (21,8): 7,65; 27 

FP (19,3): 7,19; 26 

VP (-27,3): 6,17; 22 

MP (-6,3): 5,02; 18 

KDS (14,0): 4,07; 15 

 

Politisches Gravitationszentrum: 21,874 

 

1998 (349 Sitze): 

SAP (-3,5): 36,04; 131 
M (37,4): 22,91; 82 

VP (-36,0): 12,00; 43 

KD (4,8): 11,75; 42 

C (11,6): 5,13; 18 

FP (14,3): 4,72; 17 

MP (-36,1): 4,50; 16 

 

Politisches Gravitationszentrum: 3,256 

 

2002 (349 Sitze): 

SAP (-18,3): 39,85; 144 
M (38,1): 15,26; 55 



FP (0,9): 13,39; 48 

KD (6,3): 9,15; 33 

VP (-33,7): 8,39; 30 

C (10,6): 6,19; 22 

MP (-26,1): 4,65; 17 

 

Politisches Gravitationszentrum: -4,327 

 

2006 (349 Sitze): 

SAP (-24,2): 34,99; 130 
M (4,0): 26,23; 97 

C (-4,5): 7,88; 29 

FP (14,6): 7,54; 28 

KD (0,8): 6,59; 24 

VP (-36,0): 5,85; 22 

MP (-11,6): 5,24; 19 

 

Politisches Gravitationszentrum: -9,951 

 

2010 (349 Sitze): 

SAP (-32,3): 30,66; 112 
M (2,5): 30,06; 107 

MP (-9,2): 7,34; 25 

FP (-4,8): 7,06; 24 

C (-2,2): 6,54; 23 

SD (15,7): 5,70; 20 

KD (8,1): 5,60; 19 

VP (-12,2): 5,60; 19 

 

Politisches Gravitationszentrum: -10,067 

 

 

 

 



Schweiz 
 
1995 (196 Sitze): 

SP (-19,1): 21,79; 54 
FDP (32,5): 20,18; 45 

CVP (3,0): 16,79; 34 

SVP (23,3): 14,90; 29 

GPS (-11,0): 5,04; 8 

FPS (46,6): 3,97; 7 

SD (18,9): 3,13; 3 

LPS (51,7): 2,69; 7 

LdU (-15,8): 1,83; 3 

EVP (-14,0): 1,79; 2 

EDU (54,1): 1,30; 1 

PdA (-27,1): 1,20; 3 

 

Politisches Gravitationszentrum: 8,995 

 

1999 (197 Sitze): 

SVP (26,1): 22,55; 44 

SP (-33,5): 22,47; 51 

FDP (33,1): 19,92; 43 

CVP (13,5): 15,86; 35 

GPS (-10,5): 4,96; 9 

LPS (51,7): 2,26; 6 

SD (18,9): 1,84; 1 

EVP (38,7): 1,83; 3 

EDU (54,1): 1,25; 1 

PdA (-27,1): 0,96; 3 

LdU (-15,8): 0,74; 1 

 

Politisches Gravitationszentrum: 8,432 

 

 



2003 (196 Sitze):  

SVP (41,7): 26,65; 55 

SP (-38,2): 23,32; 52 
FDP (15,8): 17,34; 36 

CVP (39,2): 14,36; 28 

GPS (-19,2): 7,43; 13 

EVP (23,4): 2,27; 3 

LPS (51,7): 2,19; 4 

EDU (54,1): 1,27; 2 

SD (18,9): 0,96; 1 

PdA (-27,1): 0,70; 2 

 

Politisches Gravitationszentrum: 10,581 

 

2007 (196 Sitze): 

SVP (43,1): 28,92; 62 

SP (-24,1): 19,54; 43 
FDP (32,3): 15,67; 31 

CVP (-10,4): 14,45; 31 

GPS (-20,5): 9,58; 20 

EVP (-7,9): 2,45; 2 

GLP (1,0): 2,14; 3 

EDU (72,5): 1,28; 1 

PdA (-2,8): 0,72; 1 

Lega (13,3): 0,58; 1 

CSP (-33,7): 0,43; 1 

 

Politisches Gravitationszentrum: 9,905 

 

2010 (196 Sitze): 

SVP (0,8): 26,56: 54 

SP (-63,4): 18,72; 46 
FDP (22,0): 14,55; 30 

CVP (3,4): 12,30; 28 



GPS (-21,4): 8,43; 15 

BDP (13,0): 5,42; 9 

GLP (-21,1): 5,38; 12 

EVP (0,0): 2,00; 2 

 

Politisches Gravitationszentrum: -13,139 

 

Spanien 
 
1996 (346 Sitze): 

PP (10,5): 39,17; 156 

PSOE (-4,1): 38,00; 141 
IU (-26,5): 10,64; 21 

CiU (1,0): 4,64; 16 

EAJ (-8,5): 1,29; 5 

CC (-4,8): 0,89; 4 

BNG (-9,8): 0,89; 2 

ERC (-14,3): 0,68; 1 

EA (-15,3): 0,47; 1 

 

Politisches Gravitationszentrum: 1,181 

 

2000 (348 Sitze): 

PP (5,0): 45,24; 183 

PSOE (-20,5): 34,71; 125 
IU (-27,5): 5,54; 8 

CiU (-0,4): 4,25; 15 

EAJ (-11,4): 1,55; 7 

BNG (-9,8): 1,34; 3 

CC (-4,7): 1,09; 4 

PA (-17,6): 0,90; 1 

ERC (-14,3): 0,85; 1 

EA (-15,3): 0,44; 1 

 



Politisches Gravitationszentrum: -5,707 

 

2004 (351 Sitze): 

PSOE (-12,4): 43,27; 164 
PP (9,3): 38,31; 148 

IU (-16,5): 5,04; 5 

CiU (-0,3): 3,28; 10 

ERC (-12,8): 2,56; 8 

EAJ (-11,6): 1,65; 7 

CC (-5,3): 0,92; 3 

BNG (-9,6): 0,82; 2 

UPN (1,2): 0,57; 2 

CHA (-20,2): 0,37; 1 

EA (-11,4): 0,32; 1 

 

Politisches Gravitationszentrum: -2,822 

 

2008 (350 Sitze):  

PSOE (-23,2): 44,14; 169 
PP (-4,6): 39,42; 153 

IU (-16,8): 3,77; 2 

CiU (-9,4): 3,03; 11 

EAJ (-4,1): 1,19; 6 

ERC (-10,3): 1,13; 3 

BNG (-11,9): 0,83; 2 

CC (-5,5): 0,66; 2 

UPN (1,2): 0,52; 2 

 

Politisches Gravitationszentrum: -13,856 

 

2011 (328 Sitze): 

PP (-3,4): 45,24; 186 

PSOE (-27,2): 29,13; 110 
IU (-36,9): 7,02; 11 



UPyD (-22,2): 4,76; 5 

CiU (-10,9): 4,24; 16 

 

Politisches Gravitationszentrum: -13,158 
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Interviewtranskripte Großbritannien (August 2013)  
 

Interviewtranskript Eric Shaw (Stirling, den 6. August 2013)  

 

Eric Shaw arbeitet als Wissenschaftler an der Universität Stirling. Er ist ein ausgewiesener 

Experte für die Geschichte der Labour Party und Autor zahlreicher Bücher und Artikel, die 

sich mit der Transformation Labours auseinandersetzen.  

 

I: According to your book “Losing Labour’s Soul”, British social democracy can be charac-

terized by two core features: redistributive social democracy and fellowship. By giving up the 

latter, New Labour  sounded the death knell for its tradition and its soul. Do you think that the 

Labour Party has any possibility to regain its soul?  

 

ES: What I actually said in the book – and it is really the basic theme there are two traditions 

within social democracy and I called them redistributive social democracy and you say fel-

lowship, but I use the word ethical socialism, because ethical socialism has a specific meaning 

in the context of Labour’s history. Many of its most influential thinkers and not necessarily 

the politicians were ethical socialists and these notable examples include R.H. Tawney and 

J.D.H Cole. My basic argument was that there is a little bit more continuity between New 

Labour and redistributive social democracy. That is what some of its critics have alleged. 

There was a short rapture with the abandoned meant of the traditions of ethical socialism, 

although New Labour and some of its advocates argue exactly the opposite – I think quite 

falsely. And that has to be seen in a nutshell which is embrace of the market. 

Attack aside, the two most controversial issue areas of the New Labour government were the 

NHS with its market based reform policy and secondary education. And in both cases reform 

was grounded on the belief that a combination of market forms and the market ethos will im-

prove the efficiency, responsiveness and public services. In opposition, the context has al-

tered, because in effect what the coalition is doing is accelerating the policies in both areas. It 

puts Labour in a difficult position. It is more difficult to support those policies in the light of 

resistance of the unions and professional’s associations, when it is not being instigated by the 

Conservatives, but by Labour. And some important Labour figures like Adonis, Lord Adonis, 

who is very much associated with the reforms in education and Julian Le Grand, who is a LSE 

professor, equally a key figure in the healthcare reforms, have actually supported to a signifi-

cant degree the Conservative position. Andrew Burnham has retreated – but I think you will 
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ask about this later – from the position Labour took. But there are a lot of tensions between 

Blair and Brown over these issues. As far as it’s regaining its soul, I rather lead that question 

to the end. That’s a difficult question, because we have to take into account differences in 

setting, differences in pressures as well as diversity of views within the party. A big difference 

would be between the high profile emotive issues and those, which are less emotive. For ex-

ample, pensions is a very important issue, but people just get very be willed, very, very quick-

ly about pensions. It is a very intractable issue as the personal care, social care for the elderly. 

You rather think of NHS, education and banking. It is interesting that in education and 

healthcare are devolved matters in Scotland and the Scottish Labour Party did not follow the 

same route. It went a much more traditional social democratic position. In the public mind, 

the Labour Party is integrally associated with the NHS. It is some sort of the jewel, as they 

say, in the crown of Labour’s achievements. And you can’t build up a huge amount of support 

for the NHS, there is no chance to go into government. The problem is that people do not fol-

low the intricacies of debate in the NHS. They don’t really understand, what’s going on. A 

large mesh of instinctive support. So it is difficult to mobilize public sentiment on the NHS or 

anything else other than funds, number of nurses and this kind of thing. As far as its specific 

institutional setting, the NHS is an instance, in where the balance of professional forces very 

much favors Labour or rather qualified favors a much more traditional approach, because 

there are no powerful organized interests on the side of the business sector (– I would say as it 

is health). A combination of the professional’s associations, where we could put the British 

Medical Association, there are colleges, which organize the specialists, and the trade unions is 

very, very powerful. And one of the most tricking aspects of the evolution of policies under 

New Labour was the huge antagonism between Labour ministers and what we could call the 

consultants or the NHS specialists. I am not quite sure what word you use in Germany, but 

there are people at the top of their profession. (And when they came to the teachers – you 

know government has just wedged, pushed them aside –), but they can’t do that, when it 

comes to the healthcare lobby within the professional associations. In a way it is comparable 

to the US, but in a way it is very different than in the US. The healthcare industry is extremely 

powerful, but it is in favor of commercial provision of healthcare, whereas in Britain for the 

most part it is not in favor of professional care. And that is, why there is a lot of conflict, 

which ran through the Labour Party and which set Labour against, New Labour against both, 

the professional associations and trade unions. What all this mean in opposition, it is much 

difficult for them, for Labour, to take on a market-orientated position. It is difficult to criticize 

the Conservatives, it is difficult to mobilize the people against the Conservatives, it is more 
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difficult to engineer in the lines with the unions and also with the professional associations. 

So, what I would say, it would almost be inevitable, that there has to be a shift away from 

market oriented positions in healthcare and I think that will happen. I think those, who are 

basically in favor of a more commercial approach to health care those are called the Blairites. 

They find it particularly difficult to fight their corner on this issue. That is true to some de-

gree, but lesser in education. In Andy Burnham, Labour has got a fairly sort of traditional so-

cial democrat at least in his latest days, who knows what the benighted figures time. As front 

bencher, education it is Stephen Twigg, who is basically a Blairite, Adonis has also got a lot 

of influence, a (witty) figure and so on so forth. And the evidence I have seen, and I haven’t 

inspected it very closely, suggests, Labour is having some difficulty working out a clear view.  

But the most decisively important is financial regulation. I mean, I would say here are three 

positions within the party. There are those, in whose camp I would include Ed Miliband and 

most of his advisors, who are in favor of much targeted regulatory systems and for pruning 

the power of the City. There are those, the Blairites, who have to be cautious about what they 

say, because their position lost a lot of legitimacy with the financial crash, but are worried 

about alienating the City and they accept that there has to be some tighter regulation, but who 

are still sympathetic to what it was called by one commentator as a kind of financialized eco-

nomic role model – that is you rely heavily on the City. So, that’s the second group. So, there 

are the two groups at outs. And in the middle, is a guy, who is probably the second most in-

fluential figure on economic policy – Ed Balls. I have read a lot of his speeches on the City 

and the financial regulation. He was one of the most ardent if you like free markets, and defi-

nitely he has changed his position. What evidence I have seen would suggest that he would 

use his influence to restrain the proceeding of a policy, which can be seen as anti-City. Alt-

hough his natural allies do not lay amongst the Blairites and the reasons for that are not that 

ideological that passed on, because as it’s widely known, Balls was Gordon Brown’s chief 

advisor and hatchet man. And I think Balls stood on a lot of people’s feet, he has made a lot 

of enemies. #00:11:24-1# 

 

I: And you think this is the reason, these are the causes for changing his mind, for changing 

his position? #00:11:32-5# 

 

ES: Why did he change? No, I think Brown changed his mind if you read (Bob Brown in a 

prudent book) – I am not sure what it’s called now –, but shortly after he left office and basi-

cally he reenacts on many of his positions, having read his speeches previously and what he 
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says in the book – there was a, I think he really, he understood the Washington Consensus, the 

free market model had been shaking to its foundations and I think his confidence in it will 

also significantly undermined. And I think that was true also of Ed Balls with his key eco-

nomic advisor. Exactly what Ed Balls believes, you have to ask him. #00:12:19-2# 

 

I: And it has nothing to do with party competition? #00:12:23-0# 

 

ES: People don’t understand economic policy in the slightest and if you just mention the City 

and start talking about financial derivates people are already on the floor asleep. In my view, a 

lot of political analysts have wholly unrealistic view of the voter attentiveness to policy. What 

they can understand and they get, feel very strongly about are things like immigration or law 

and order or social security or healthcare. But when it comes to economics, you know, people 

also say they have vague notions of which, which party is economically more competent and 

that’s really important, but those notions, those images is relative judgments and are not based 

on any real understanding. So, in the shaping of economic policy, policy makers really have a 

number of audiences. Yes, it is true that the electorate haunts them and they all understand 

that you have to project an image of economic competence. They are not sure how you can do 

that, but they see that it’s important. Then this inter-party competition and conflict, you know 

you have to negotiate majorities and so on so forth. And you have to get the eye of the leader 

or push the leader in one way or another and that’s the second. And thirdly, there is the wider 

institutional framework. Ever since, what was known as the “prawn cocktail offensive” of the 

early nineties has been a sustained effort in the Labour Party to gain at least a sympathetic 

understanding from the City and the City is far more important in British politics than the 

financial sector is in German politics. The City is really by far the most powerful economic 

interest and it was actually under Neil Kinnock that the first attempts were made to try impli-

cate the City and that continued and at an accelerating pace under Smith and then Blair. And 

although the City has not fallen under some disfavor, because what happened in the financial 

crash, notwithstanding, you can’t make policy without keeping an eye on how the City will 

respond. Absolutely crucial, you’ve looked David Coates’ work and Collin Hay, particularly 

were studying on the importance of the City and the closer it gets to the election the more 

important.  

There is actually a fourth factor, which I’ve unaccountably overlooked and that is the tabloid 

press. I mean there are two monsters of which New Labour was petrified. One was the City 

and the other was the tabloid press. And even more specific, the Sun, (because owned by 
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Murdoch) and the Daily Mail, which are the two biggest selling newspapers in Britain and 

perceived to be hugely influential in British politics. It’s worth noting here actually that one of 

the most influential Blairite commentators were respectively for the Daily Telegraph which is 

the major conservative broadsheet and that’s Dan Hodges. #00:16:24-4# 

 

I: Yes, I know him. #00:16:26-0# 

 

ES: Do you? #00:16:26-4# 

 

I: Yes, I know him. The cuckoo, the New Labour cuckoo. Within Daily Telegraph, there is a 

blog and there they call him the New Labour cuckoo. #00:16:35-3# 

 

ES: The irony is, that he is the son of the Labour MP and actress Glenda Jackson, who is defi-

nitely not New Labour. I think, it is some kind of reaction against his very famous mother. 

And the other one is Phil Collins, who writes for The Times. We can come to this later, but I 

think they played a role in the Falkirk dispute. (But they gain) the understanding how the 

press, in particular the media more generally, respond to policy shifts, it is very important, 

although there are differences within the party in this. The Blairites, you know and this is real-

ly important, because they know the press will be much more sympathetic to them. The trade 

unions and the left will be saying, let’s not exaggerate the importance of the press, because 

they know, whatever they do, they’ll get unsympathetic treatment from the press.  

There is quite a lot of work on that. There are actually two absolutely fascinating articles, 

based on speeches, written by, probably both written by Alistair Campbell, but one was under 

his own name and one was formally under the name of Tony Blair. (The bombard blows par-

ticularly in trusting), but it shows the extent of fear and anxiety they had about the press and 

that’s why they, the excuse they give for not having taken any steps to deal with all those 

problems, which we know have become evident in the Leveson Inquiry, you might have heard 

about it, was the manifold misdeems of the British tabloid press. I mean, (what I’ve done real-

ly, is looking at some evict) and giving a securitized supply to this question, looking at some 

of the keys to forces in pinching upon Labour, when it formulates its policy.  

 

Let me see, just take up another point you make here. It is interesting looking at the first cou-

ples of speeches and subsequent speeches made by Miliband. He tried to, he criticizes the 

thought of the market orientated, commercial ethos, which New Labour had embraced. And 
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basically, he tried to revive the traditions of ethical socialism. Anyway, this takes you straight 

to Blue Labour. Blue Labour would see itself as the latest manifestation of ethical socialism. 

Maurice Glasman is a bit eccentric, you have to be careful in taking too literally what he says. 

(He tries, he is) somewhat neurotic gentleman, but very intellectual capable. Jon Cruddas is a 

very important figure and you really need to speak to him. He is important for a number of 

reasons. He has a very extensive involvement in all aspects of the party. #00:20:02-9# 

 

I: And he is organizer of the campaign? #00:20:04-4# 

 

ES: No, he is the architect for the Policy Review. That is why he is important. He was a party 

official in the 1980s, he then worked at Number 10 Downing Street, particularly on the liaison 

with the trade unions. Subsequently, he became an MP. He is a very intelligent guy. He has a 

PhD, but he never calls himself Doctor Cruddas and is probably the most influential figure in 

Blue Labour and certainly the speeches he has made since the election are well worth study-

ing, because it is really an attempt to persuade the party to think in terms of fundamental val-

ues. The Labour Party does not think in terms of values and what speed everyone in the world 

has. What are we all about, what are we for, what are our guarding values from Bad 

Godesberg onward. Labour just does not think this way. I tell you a story about this or rather a 

story told by Roy Hattersley. When he was deputy leader of the party in the late 1980s he 

thought that Labour should develop some kind, some notion, what it stood for. So, he wrote a 

paper on its aims and values. It was based on a book he had written at the same time and when 

it came to debate on the Party Conference only half an hour was given to the debate. No 

words, we going to decide, what we are really all about. So, we could reach an agreement 

after 30 minutes. But in fact, it was discontinued after 15 minutes, because after his opening 

speech, one or two contributions, no one else want to speak. So, they had a (curtailment).  

Well, I think Blue Labour is an attempt to range the party away from that kind of varies, sort 

of pragmatic, practical, down-to-earth approach, which has its strengths, but also its weak-

nesses. #00:22:07-6# 

 

I: And why do you think is Jon Cruddas a this influential figure in the party? Why? Why was 

it possible? #00:22:19-4# 

 

ES: Well, (the cure), and this is a bit of the curiosities of Jon Cruddas, it is a mystery. He 

(made) a reputation as an MP, because he is a powerful speaker. He impresses everyone as 
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being very thoughtful. He stood as deputy leader one time and gained a reasonable degree of 

support. He has good relations with the unions, because of his days as liaiser between Number 

10 and the unions. The puzzle about Jon Cruddas is, why he supported David Miliband for the 

leadership. He was involved within an organization, which (also) involves Compass, which is 

the sort of another influential ginger group like Progress. #00:23:12-3# 

 

I: David Coates is from Compass, isn’t he? #00:23:12-34# 

 

ES: David Coates. David Coates has moved a bit (during) his career. David Coates was on the 

radical left, on the far left, even the revolutionary left. But I have noticed in the last couples of 

years, he has moved. If you could ever speak to him or even gave him some kind of email 

exchange , it is useful. Firstly, because he must be one of the leading scholars of the Labour 

Party, particularly when it comes to economic policies. He has written (ardent, namely) books 

over, God knows how many years. He is based in the US at the moment. And that’s one, and 

he’s a formidable sort of intellectual powerhouse, very impressive figure. He was also Ralph 

Miliband’s, probably one of two Ralph Miliband’s most important disciples. As such, he has 

know the two Miliband boys when they were children and so I think, he suddenly found him-

self in the position, where he could exercise influence through a personal relationship, which 

is probably extended since the (burst) between both Miliband boys. However, he was closer to 

Ed being further to the left. And I think, in his most recent writings and that is in the last three 

or four years, David Coates has moved to a kind of a more conventional position within, 

whether he would accept it for himself, I don’t know, but I think he has and maybe that is 

because of his response to being in the states. And whether he has any influence with Ed 

Miliband, I don’t know, but I would imagine he must be in touch with him and he would 

know a lot of the people.  

Going back to Jon Cruddas, who was closely with Neal Lawson, who is the key figure in 

Compass. Compass is very effective in, in my view uniquely effective as a pressure group 

within the Labour Party in that, that it manages to mobilize support from a very large number 

of people , particularly in academia and other professions. It hasn’t got a funding, it is a rival 

to Progress, but it hasn’t got the funding like Progress as it is well known. Progress is to a 

large extent funded by the corporate sector, particularly by one of the two Lords Sainsburys, 

which is the Sainsbury of the shopping. He said that he provided quarter of million pounds per 

year. So, (by virtue of) everybody in Compass backed Ed Miliband, but Dave Miliband 

didn’t, but Jon Cruddas didn’t, but backed David Miliband. I have asked a number of people 
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about this, but I think it was personal. He probably would admit that, but it is personal, there 

are stories. So, for a moment he was kind of an actor in the wilderness, but Ed Miliband is 

obviously persuaded, they’ve got mutual friends, notably Glasman is a mutual friend of both 

of them, but they have other mutual friends. And I think he brought them on line and I think 

he has recognized that he is. I think there is a significance that is important to that position. Ed 

Miliband integrated with some broader understanding of what he is trying to achieve and what 

values should infuse a policy work, with something that has in the past notably been absent 

since anyway the days of Tony Crosland. We better move on.  

The next question is about party-union relations. Where we start here? You have to start with 

the past as always. Labour Party is unique in that the unions (being collected) of the affiliated 

to the Labour Party. I would be adding here that much of what is said in many of the newspa-

pers, most of the tabloids and some of the broadsheets about the party-union relationship is 

inaccurate. And if you want to look at that historically, the classic book is “The Contentious 

Alliance” by Lewis Minkin. It is a very long and wholly analytical study. It is written in 1992, 

but it is profound in the study of the nature of the relationship. Just to summarize, very brief-

ly, the unions reached the peak of their power in 1979 in sense of the union density and union 

membership. Since then, membership has fallen by half and the fall of unionization has been 

much more dramatic in Britain than it is in Germany. So, the unions have, with just a few ex-

ceptions, disappeared from the private sector. They are restricted to the public sector. The 

unions in 97 were much weaker than they had been in the last Labour government in the 

1970s. But although the quality of the relationship between the leadership and the unions was 

very different, I would say the defining feature of the New Labour philosophy, was keeping 

the unions at arm’s length. Not seeing them as partners, but as legitimate interest, but one, 

which should be regarded with a certain degree of suspicion. It’s important really to look at 

the nature of the party-union relationship during the period of the Blair and Brown govern-

ments. The best authority there is a guy called Robert Taylor. He used to be employment cor-

respondent of the Financial Times. He has written very extensively on the history of the party-

union relationship, but he also wrote a couple of chapters on the Blair government. I suppose 

the best way to conceptualize the relationship is to think in terms of four pints in a square: 

manufacturing industry, also the employers, the City, unions and government. What happened 

in New Labour is that the relationship between the government, industry and finance become 

much closer, particularly, as I said before, with the City, with the financial sector. And rela-

tionship with the unions, it was better, much better than it had been under the Conservatives, 

but it’s still worse defined by degree of reserve and wariness. So, the unions gain some, se-
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cured some legislative gains, mainly in the early two, three years of the government. But there 

were doubts on whole range of issues with the government and really were not able to or did 

not succeed in making any significant advances in union membership or collective bargaining 

rights. So, I think, I read somewhere, similar five or ten percent of all workers in the private 

sector have the wages and conditions collectively negotiated, which I think is much lower 

than in Germany.  

So, Brown’s position was little bit different and he made lot of efforts to keep in with the un-

ions, but you know, I think unions were always hating to use this word in context of the trade 

unions, but in this issue, I suspect they were a little bit naïve and thinking that Brown would 

produce any significant change of policy in a way, which would be more favorable towards 

the trade unions. There were one or two adjustments, but not really substantial ones. So, this 

leaves us in 2010, I think with a view amongst the trade unions that they have to reassert 

themselves, they really had big (tentative), largely fund the Labour Party. There was a period 

of time, when Labour had been able to recruit what is known as high valued, rich donors, but 

that period comes to an end, so they once more heavily rely on the unions, but the unions felt, 

really they weren’t getting any commensurate influence and they thought they would have to 

be a little bit more assertive. 

I know enough about the unions to know, to what extend this was a general strategy or war. 

Certainly, Unite seems to have decided, that one way, in which they can accumulate more 

influence was to develop a strategy in parliamentary selections. I mean (power) vote was reac-

tive, because in the proceeding 15 years two ideological networks had been very successful in 

securing, securing the adoption of parliamentary candidates amongst their favorite sons and 

daughters and that were the Blairites and the Brownites, who acted in this sort of, not as rival 

ideologies, more as rival centres of power and patronage. So, Brown tended to concentrate up 

here in Scotland and Blair in England. And so a whole range of people, who got selected, of-

ten people, who had worked as political advisors and new political technocracy, a political 

class, in Westminster and the number of people, who were with working class backgrounds 

had fallen heavily. I don’t think, that this is the prime concern for Unite, the prime concern is 

that they have people, who are bite more sympathetic towards them. So, parliamentary selec-

tions had always been a major centre of conflict between contending groups within the La-

bour Party and notably in the 1980s and that remains. So, also a pretty murky area for any-

body. There are a lot of strange things, which go on, embarrassing things, which show (drivel 

of) parties.  
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Certainly, one doesn’t want to mention, that some people hate these selection contests, but 

may note that it helps (emphasize) us to explore some of tensions between the two. To see the 

party in terms of the unions and the political wing is pretty, really fundamentally wrong, be-

cause there is a whole range of groups. Those, the Blairites, and there are actually some union 

leaders, which are sympathetic to Blair, Blairism, but right-wing trade unions used to be very 

powerful in Great Britain, but have largely faded away. Then, there is the leadership itself, 

and one of the most suspicious – in my view – aspects of the whole Falkirk affair were arti-

cles written by people like Hodges and Collins and others saying, “the Miliband threat, we 

must protect it”. Well, in fact the Blairites have been, I think and I think there is some evi-

dence to sustain this, engaged in negative briefing against Miliband for quite some time. I 

don’t know how common it is in Germany, but you get a lot of what we call the recall brief-

ing. Do you know what it mean? This is common currency in British politics. It is basically, 

where politicians were constantly talking to journalists, they are constantly briefing them, but 

they do not want their names to be mentioned. So, it is always a (serious) source, this kind of 

stuff. #00:36:39-5# 

 

I: In Germany it is not this similar, I think it is more rare, but there are those networks within 

parties having good relations to journalists. #00:36:48-4# 

 

ES: But the key thing is people very rarely put their names to what they were saying. Douglas 

Alexander, for instance, I’ve just got this suspicion, is one of the major briefers, because he 

companies a name to it. He is foreign shadow secretary. So, but you know, there are journal-

ists with their favored connections within the parties and vice versa. So, you know, Collins 

and Hodges are two obvious ones, Patrick Wintour of The Guardian has had a long associa-

tion with the Blairites, Martin Kettle, The Guardian, equally a personal friend of Blair, Jackie 

Ashley and in particular Polly Toynbee are rather more to the left, more critical. So, (actually) 

what goes on, I don’t know, but there are sort of constellations linking together selected jour-

nalists and politicians. And basically the trade-off, you give information, you get publicity. 

And there is one book, what suggests a lot, the negative briefing against Miliband did derive 

from Blairite sources. I tend to believe that, I don’t have 100 percent solid evidence. So, 

you’ve got the Blairites, you’ve got Miliband  and Miliband has support, when tour of the 

centre-left of the party it gets to be quite diffuse. But, really that’s, I feel that, where his polit-

ical heartland lays and people like Compass. The problem, that Miliband has, is that the ma-

jority of members of the shadow cabinet are not his own supporters. The majority voted for 
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his brother, are more Blairite in sympathy. And even those, who aren’t Blairite, are certainly 

not dependable, like Ed Balls. But when you are talking about Ed Balls, you are talking about 

his wife and possible next leader of the Labour Party, Yvette Cooper. So, one assumes, that 

these two work together, but I mean, they are two people, but they are probably the second 

and third most important members of the shadow cabinet after Ed Miliband with Douglas 

Alexander being the fourth. You know, these are all people. Ed Miliband has not got the 

strength to impress his will. And this is for two reasons. Unlike, Tony Blair had a strong grasp 

on the party and developed a system of centralized control. That became more difficult to 

maintain under Brown, because the party was early divided over the circumstances of, you 

know the coup against Blair as it was known, and there is a lot of (bitterness) in the party 

about that. Miliband is even in a weaker position, because there isn’t that sort of block of peo-

ple, who command all the key leaders of power within the party. But coupled with that is, I 

think this is a real Achilles heel, his low opinion ratings in the polls. That is highly damaging 

and they don’t seem to improve in stark contrast, Blair in the 90s was extremely popular and 

that greatly enhanced his position of power within the party. But the inability of Miliband to 

project himself effectively is a really major, major handicap. And I think, maybe one of the 

reasons, why David decided to cross the Atlantic is, that he would be under constant threat 

from his own brother. There are two things, which protect Ed Miliband as a leader. Firstly, 

historically and culturally, Labour is extreme reluctant to rid itself of its leader and in fact is 

hardly evident, maybe once in its history. And the second factor protecting him is, that there is 

no obvious alternative for the Blairites. The utmost (alternatives) are Ed Balls and Yvette 

Cooper. Leave aside the possibility of a conflict between a husband and a wife after between 

two brothers. There is too much, I think, I say too many bruised feelings between Ed Balls 

and the Blairites. It seems a bit of an impasse. Anyhow, but hurry on a bit. #00:41:50-7#  

 

I: In a nutshell, what are the reasons for the weaknesses of Miliband you said. Would you say 

the divided party? #00:42:16-6# 

 

ES: To be honest, I just, I struggle for the understanding. He is not unlike Blair. He is not a 

brilliant communicator. So, there is no comparison. But Blair was unusual and he was charis-

matic. And whenever a politician was truly charismatic, he was. But should he be so unpopu-

lar? I really wonder. It is something about his manner? You know, it was a very good book 

written by Thomas Meyer, who is as you know German, about media democracy and he talks 

about, how these relevancies about manner, style, appearance and so on so forth have a pro-
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found effect. Even the fact, that Miliband slight speech impediment, my brother in law said, a 

person with that kind of speech impediment could never be elected as Prime Minister and I 

laughed. And later I saw, you know, he might be right. It is this kind of irrelevant. It is also 

the fact, that very, very quickly his detractors help set up a public image of what he was like. 

That he was wonkish, I don’t know what exactly wonkish means, but it is obviously some-

thing bad. That he was, he lacked (empathy) with people, which is actually not true. He is 

actually unlike his brother David ironically. He is quite good with handling people. He is seen 

as an intellectual and that might be something, which is a strength in Germany or France, but 

to be called an intellectual in Britain is, is a pejorative term, almost. And one of my thoughts 

was, imagine the things he did, he invited Michael Sandel, you know the American political 

philosopher, who is an absolute brilliant speaker, to speak at Labour Party Conference. And 

there was virtually no coverage of this. Also in The Guardian, which is the most sympathetic 

of newspapers saying this confirmed the view, that he was wonkish. This is telling you some-

thing important about the cultural or if you like the authentically (true) climate in Britain.  

Someone, who shows, except of an interest in our days, as he does and Gordon Brown too 

before did, is very thoughtful, is somehow bookish. All this seems to be disadvantageous for a 

serious leader. And hasn’t got this kind of easy self-confidence, that David Cameron has. But 

I have said, I remained puzzled. I really, I think part of it was the negative briefing. It was 

partly from the Conservatives and the tabloid newspapers, which are going to treat him very 

harshly, (never to Blair). But also I think it was from the Blairites, I think they put the dagger 

in. But you know, other people might know more about that than I do, but it is certainly a ma-

jor problem for him at the moment. #00:45:51-0# 

 

I: And you said there are differences between the public images of intellectuals in Germany, 

France and Great Britain? #00:46:10-5# 

 

ES: Well, it is interesting that you never have these problems in Germany about people, who 

pejorize the PhDs. Particular in the Labour Party, not in the Conservative Party, but in the 

Labour Party quite a significant number of politicians have doctors. But exceptionally (Baron 

Reid of Cardowan), who had his doctor from this university, John Reid, but none of them. 

Like Cruddas, like Gordon Brown is a doctor and there were a couple of others, who have 

doctors. But they are obviously (judged). John (Smith) used the working-class lad though, 

Scottish older, you can rise to the pinnacles, and anyway Scotland is different, does actually 

(admire) the internet modern England. But the fact, that the others never use their doctors, 
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whereas in Germany I suppose they would do that, must telling you something. There is a 

variation, you have to appreciate, how crude much politics can be in Britain and that’s logic, 

because of the influence of the tabloids. You really need to read a copy of a couple of covers 

of The Sun and The Mail to get a feeling of the, it gives you a sense of. #00:47:26-9# 

 

I: Maybe, like the Bild in Germany, the Bild-Zeitung. #00:47:30-0# 

 

ES: Well, you have to bear the amount of them. The Mail is the newspaper of the middle-class 

as well, you know, (simply well informed people). You have only got one Bild, but we have 

got, how many of these, five tabloids. One of them is leftist centre and that’s The Mirror, but 

they’re all, they are much more collectively, they are much more powerful (of the things and 

interests) than just the Bild by itself would be. There is a big debate in British politics, politi-

cal scientist write about, how influential the press really are. But the key issue, which a lot of 

the participants in this debate overlook, is that the politicians almost unanimously are con-

vinced, that the media is very powerful and they act as if the media is very powerful. There-

fore, you could say, they are very powerful. 

Okay, just moving on a little bit. Should we leave Falkirk to one side? I don’t know, if you 

really want to talk about that. The only thing interesting about Falkirk is why a minor apercu 

was converted into a major political issue. Because, there have been irregularities in lots of 

selection contests, including the selection of Eric Joyce, the existing MP and I was really be-

wildered, why it should has been presented us a major challenge to the Labour Party and I am 

quite suspicious about why that happened. But you should (note) it was a fairly routine case of 

fiddling if there was fiddling and there is some evident, that there it was very unimportant 

anyway, because the police did decided not to investigate. So, I don’t think it is this im-

portant.  

You mention in this question Dan Hodges and his incoherent stand on welfare issues. That is 

a big issue in the Labour Party. Basically, what’s happening is the government, as you know, 

is reducing the amounts of funds of (available throws), so security and making eligibility con-

ditions take much stiffer continuing steps, which have been taken by the proceeding Labour 

government, that should be said. Now, the evidence strongly is, that public opinion is very 

much in favor of this, you could say harsh line on welfare. Particularly, if there is anything 

(having to do) with poor people, single parent mothers, the unemployed, public attitudes are 

pretty (draconian) and punitive. They are not very well informed, because there has been 

some research, showing that there is a huge gap between public perceptions, say the size of 
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welfare payments or the degree of social security fraud and reality. Social security fraud 

seems to send a lot of people in absolutely paroxysms of rage. I don’t know, whether you 

have anything like that in Germany, but people just seem to get insensate with anger, when 

they talk about social security fraud, although it’s (fairly) smaller than tax avoidance. I mean 

exactly, why it is so, it takes you in a different direction. The point is, how does the Labour 

Party react to this and (undergoes) to clear viewpoints, those, who want to take a traditional 

social democratic viewpoint. And I think, also Ed Miliband (underestimated) how hard this 

really is. And there are those, Hodges and his friends in New Labour, who say, look we’ve got 

to get real. We’ve got (aliened) on that what people think, because many of the people, who 

take this very harsh attitude on working-class and so the middle-class is Labour’s natural sup-

porter. We have got to show that we are this though as they are, as the Conservatives are on 

social security, and much of the argument also applies to immigration. That is another, as you 

know, hugely salient issue. So, you’ve got a clear divide between those, who want to take a, 

you could say in American sense liberal social democratic view, and those who, want to, as 

they would say, get closer to public opinion as the only way, in which Labour could regain 

popular support. For instance, there is a view amongst someone in the New Labour circles, 

that you can only gain a reputation for economic competence by showing that you will per-

petuate on climb down spending and since spending and health and education is popular and 

on the police is popular and defence is popular, it has to be on welfare. So, they argue, that is 

the route to a greater economic competence. #00:53:11-9# 

 

I: And do you think, that the Labour Party will have one day the ability to change this position 

of the public opinion? By a cohesive political discourse for example? #00:53:26-6# 

 

ES: Well, I suppose it would and that’s what, you know the people on the other wings and the 

more left-wing of the party would argue, but it will be though. It will be though, because how 

does the party get its message across. Well, it would through The Guardian and The Inde-

pendent, but that’s it maybe, less than a million people will read those newspapers. Maybe, 

the mirror, so this is maybe another couple of millions, so that’s three millions, but that leaves 

the great majority of people reading newspapers, which go on endlessly about this security 

fraud, immigrants engaged in crime, immigrants defrauding the state so on so forth. You will 

just (read this) day after day after day. What can you do about it? Well, I think it is really 

though. So, I think it is a real genuine political dilemma. It’s not easy (to answer this one). 

#00:54:28-4# 
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I: In Germany I have got the impression, that after the banking and financial crisis the centre 

of gravity or the public opinion moved towards the left by its own without parties having set 

up a political discourse about that, that the people were able to push the parties towards the 

left, the CDU, the SPD etc. Would that be possible in Great Britain, that there will be an ex-

ternal event, external to the party competition, that would be able to push the voters towards a 

more leftist position? #00:55:35-3# 

 

ES: Well, I remember, recurring on the crisis the BBC business editor and one of the best 

economic journalists Robert Peston said, that it would take two of these major crisis to alter 

the free market thinking of the public. I think, there is a different tradition in Germany. There 

is always this sort of Christian social tradition and there is a great emphasis on solidarity and 

cooperation, the weight of the manufacturing sector is much greater. In Britain the financial 

sector is being really one of the few internationally, highly competitive sectors. It is grown 

substantially (larger than) the rest of the economy in the last 20 years. It gains more or less the 

guaranteed sympathetic reception in much of the press. And what the right-wing press, rage is 

responded by a kind of personalizing the issues, that was the sort of Freed Goodwin and so on 

so forth, these particular bad apples. If you get off the rid of the bad apples, you know, that 

would be okay.  

I would also think and this total guesswork is, that the public opinion in Germany is more 

sophisticated than the public opinion in Britain. Obviously, there are those people read broad-

sheets, who are not in the professions or that kind of well informed, particularly in and around 

London, because that is, where the weight of the City is greatest. My own sense is, and again, 

this is guesswork as much as anything else, because so much of the discussion of the financial 

crisis and operations of the City is complex and a lot of people do their best to make it intelli-

gible, that people, you know, can’t grasp. They are emotionally engaged in that they say, we 

don’t like rich bankers, but it’s still very, very vague in their mind in a way, they don’t know 

Goldman Sachs, what does it mean to them, but when this guy is over there, who fiddling, (it 

is) social security, they can see somebody there or that immigrant person over there, who they 

feel shouldn’t be here, this is a sensible figure. And that evokes the more emotional response. 

So, indeed the paradox there hasn’t been that kind of shift. Certainly not in Britain and possi-

bly in other countries as well, you know, I cannot generalize. There has not been a huge shift 

in America either I mean there are important demographic changes in the States. #00:59:49-

6# 
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I: That’s really puzzling. #00:58:53-2# 

 

ES: Let’s clarify this. There are two responses to that. The first is, that Conservatives have 

been extraordinarily successful in transmuting a crisis of banking and finance into a crisis of 

public debt, more specifically it is the fault of Gordon Brown. The opinion polls consistently 

show, that the majority of people in the country believe that the cause of the financial crisis is 

the last Labour government. Overspending. Precisely, how their conclusion is ridged is puz-

zling, because you would have thought, that Gordon Brown was not responsible for the crisis 

in the United States, but notwithstanding that is in (detail) the case. And one of the reasons for 

that view is a very discipline communication by the coalition, the Liberals, who should know 

better, as well as the Conservatives (with the preface to) every speech they made by saying 

this financial crisis was caused by the profligacy of the last Labour government. So, in other 

words, (in response to that) it does not seem to attach the financial markets, but the govern-

ment, the last government. 

And the second factor is the scapegoat factor, it is quite effectively and in a way quite deliber-

ated to two groups, which we both mentioned: immigrants and social security recipients have 

been scapegoated as (prime) as major factors accounting for the crisis, that is to say, it is part-

ly the last government, it is partly because British governments was squandering huge 

amounts of money on social security recipients and partly because the immigrants came into 

this country, don’t work, take social security jobs, take social security and take our jobs. I 

mean there is a contradiction in that sentiment, but that is, what a lot of people believe and I 

said recently, that I think the two key issues I’ve seen by the public is economy and immigra-

tion. So, I mean is not to say they haven’t been major problems caused by the major influx of 

immigrants and migrants, but again it is the intensity of the popular response, which I think is 

significant. So, in other words your answer to the question if public opinion has moved to left 

is, no it hasn’t. In fact, recent British Social Attitudes Surveys show there is move to the right 

as measured by attitudes to social welfare, tax, spending, stuff like that. #01:01:59-4# 

 

I: There was once the headline people are more Thatcherite now than in the 80s. #01:02:04-0# 

 

ES: I know. Exactly. And that is, you know, due to both the success of the Conservatives in 

blaming the last government, which is what, in my view, is the main reason why it struggles 

on the economic competency front. And the ability to shift responsibility for people’s sense of 
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social and economic guilt onto scapegoated groups. You really have to understand, how life is 

difficult for Ed Miliband. There is a whole theory of how Labour can reconnect with the 

working-class and lower middle-class without having to, you know, adopt many of these 

right-wing views and that is mainly developed by the Blue Labour people. He read (the 

ebook). It’s worth looking at them, because they contain a number, I should have mentioned 

this. Although, they not, there is no significant Blue Labour faction amongst Labour MPs. 

#01:03:21-0# 

 

Despite of that, they are not, you know, a powerful organization or anything like that. The 

significant number of people who associate themselves with Blue Labour are with the Ed 

Miliband entourage like, what’s his name, Stears and Stewart Wood as well as Maurice 

Glasman and Cruddas. #01:03:59-0# 

 

I: I think even The Guardian wrote about this. That there is a lot of influence of Blue Labour  

#01:04:08-7# 

 

ES: Yes, it was a big news story that is not a new story. #01:04:29-4# 

 

I: And what do you think is the public image of Blue Labour. Is the public more critical of it? 

#01:04:42-7# 

 

ES: Do you mean their ideas? I mean they would have no idea what Blue Labour was, if you 

mention Blue Labour. I would doubt that there are two people within 100. But some of the 

ideas, that they are articulating might resonate with the public. One of the problems, that, 

well, that Blairites and Blue Labour in a different ways have identified is this disconnect with 

the working-class. But they have different diagnosis, why this disconnection has taken place 

and different prescription for how it should be mended. But they both see, there is a problem. 

#01:05:30-0# 

 

I: And this should be by intuition a very popular argument, shouldn’t it? For me it seems to be 

a very popular argument to say New Labour disconnected from the working-class and if a 

social-democrat in Germany would say this in that way in Germany many voters would clap 

their hands. #01:05:57-0# 
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ES: Difficult to say, really. Partly, it is because a lot of voter participation in the working-

class fell heavily. So, I think they wouldn’t use the word, because its proportion of the total 

population has fallen and so it’s about 40 percent now. But the proportion of those, who actu-

ally vote or is even registered to vote is lower than that. So, the constituency (by system) in 

the, for UK elections prioritizes the privileged, those, who can appeal to marginal voters in 

marginal constituencies. In Scotland, there is an interesting comparison, because in Scotland 

there are different electoral systems, modeled on Germany’s, and it has a different party sys-

tem with the SNP. It locates itself as a centre-left social democratic party. So, that the dynam-

ics, and if you want to talk of the operations of the party system, the dynamics are very differ-

ent north and south the border. One of the reasons, why Labour sticks to a more traditional 

social democratic line on healthcare and education. When it was in power, (and they did) go 

down the market route, it would have been attacked by the SNP, I would say you know, (that 

they) deserting their traditional values. The SNP said that anyway, but it would have said it 

with even greater weight. On the opposite side of the political spectrum, the Conservatives are 

largely discredited in Scotland and they are lucky, if they get 15 percent of the vote. So that 

pushes. It is not, as if public opinion is a massively different in Scotland than in England, 

analyses have showed it isn’t. But the pressure of the party system, the dynamics of a party 

system are very different. So, Labour in Scotland is more lighter, it emphasizes the signifi-

cance of its links with the working-class, because it knows, it has a strong competitor from the 

SNP. #01:08:28-0# 

 

I: This is very interesting. #01:08:30-9# 

 

ES: So, the whole nature of politics is now and indeed of policy is moving in different direc-

tions. There are also some imponderables in the party system with the rise of UKIP, it now 

seems to settle around ten, twelve percent of the vote. The Liberals half their support to 

around ten, twelve percent. It can be assumed, that maybe two thirds of UKIP’s vote would be 

conservative and that means, that it is actually easier for Labour to win an election. If we have 

had the alternative vote, it would greatly (damage) the Conservatives, but they did know at 

that time. So, I think, that Labour is probably calculating, that if they can gain, if they can 

hold on about 36, 37 percent of the vote, 38 percent maybe, that would, too, see them through. 

#01:10:01-5# 

 



21 
 

I: I read something about a party, I do not know the name, it is a socialist party working to-

gether with trade unions and they ask other trade unions to end up affiliation with the Labour 

Party and to help this party. Have you heard about it? #01:10:24-4# 

 

ES: I did see, what’s his name, Bob Crow from, I think, the railway workers. His union has 

disaffiliated from the Labour Party a few years ago, but there is no significant party. 

#01:10:43-3# 

 

I: And it won’t be important any day? #01:10:47-7# 

 

ES: It was when there has been “Respect”, which was a kind of an alliance between the 

(Asian) community and some far left elements, but that imploded. So, there was a Scottish 

socialist party and it have got some seats in Scotland at one time, but that also imploded, be-

cause of personal scandals. So, I mean into the British electoral system it is extremely difficult 

for a small party, to get any representation. When the Greens had got one seat, you know, 

(they won’t get) more in the next election. Another uncertainty is the Liberals, because when 

they basically (a bit in the mess), we don’t really know, what the results in a Liberal collapse 

will be, but they actually benefit the Conservatives, because the LibDems are the major com-

petitors of the Tories in the South-West of the country. But I mean they could lose a lot of 

their seats. They are not really comparable to the Free Democrats in Germany, although they 

are becoming more comparable in some ways. But traditionally, they’ve seen themselves as a 

centre-left party. They are divided, but I don’t know, they are in a mess. There are a couple of 

things. In which way do you think does party competition affect programmatic and organiza-

tional decisions and decision making process in the Labour Party? Well, not a great deal, is 

the answer to that. Certainly, not the structures and processes, because people are just totally 

unaware of that. But on particular issues it has some, the difference between the high-saliency 

and low-saliency issues, things like, you know, immigration, law and order, healthcare, may-

be pensions, but it is difficult to know exactly what effect it will have.  

Something about the change in the reform of appointments to the shadow cabinet. It is really 

interesting, that it was quite contentious. It seemed to be just accepted without any debate. I 

can see, why it was introduced by Ed Miliband. Because, as I said, he has this problem of the 

shadow cabinet being packed by its political critics. And also, because it is a very, it is a dis-

ruptive exercise. It used to be every year and then it can be (repeated) every two years. But it 

meant that for a couple of months, ambitious MPs were almost entirely occupied with poli-
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ticking and, you know, arms twisting and engaged in all sorts of unseemly tack tactics and it 

was a bit of diversion from constructive work. Whether it will have a huge effect, difficult to 

say, because the heavy hit is, that he (will never be given the position). It is only when a 

Prime Minister, when a party leader becomes Prime Minister, when the power of appointment 

becomes really significant, whilst it is a more consensual job in opposition. #01:15:13-2#  

 

I: And concerning the reform of the appointment of the shadow cabinet members, was it 

something interesting for the public? #01:15:22-9# 

 

ES: Is there figure for saying below zero? #01:15:28-5# 

 

I: There was the change of the Clause I  in the Rule Book. Have you heard about it? 

#01:15:39-6# 

 

ES: What was it about? #01:15:43-1#  

 

I: The Clause I? #01:15:44-0# 

 

ES: Yes. #01:15:44-6# 

 

I: There is  change in the clause, they have extended the clause by saying that the party will 

work together with all social groups to widen the reach of the Labour Party, and some people 

said that the Labour Party changed this clause in order of showing that the party leadership or 

the party itself is independent of trade unions. #01:16:17-7# 

 

ES: I mean, it is not like Clause IV, the change of Clause IV. Although it was symbolically 

important, it was substantively important at all. Because, you know, (nobody) had influence 

on policy making or negotiate influence, but it was used by Blair to make a statement. So, that 

was important. But, you know, this is so unimportant that it has not even been registered by 

me. That kind of stuff doesn’t bother, people are uninterested. There are really three groups of 

people. Those who have an absolute fascination with politics and that might be, it is always in 

the political class and maybe, I don’t know, one percent of the population. And then, there is 

maybe ten percent of the population, which follows and broadsheet readers, people listen to 

Radio 4 on BBC Radio. And then there is the 90 other percent. We just have to engage in po-
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litical discussion. I have just talked with my students to know, you know, why people just 

don’t follow what is going on. They don’t read newspapers, they don’t watch documentaries. I 

think, I mean, I don’t know how typical German students who come to this university are, but 

they are always way about average of the British students. It might be self-selection, it might 

be, you know, group criteria, but there is always a major gap between the average German 

students and the average British student. Whether that suggests a cultural gap between the two 

electorates, I don’t know, but I mean, there was some work by Henry Millner on a book called 

“Civic Literacy”. What he tried is a comparative study of what he called civic literacy, but it 

was particular an understanding of a whole range of countries and he found Scandinavians are 

on top, Germany and Holland just below and the bottom, predictably, United States with the 

UK just above. #01:18:29-3# 

 

I: And what’s the name of the author of “Civic Literacy”? #01:18:33-0# 

 

ES: Henry Millner. #01:18:34-1# 

 

I: Okay, Henry Millner. It’s really interesting. It could be a good topic for a completely new 

PhD project. #01:19:01-9# 
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Interviewtranskript anonym (7. August 2013) 

 

Bei dem Gesprächspartner handelt es sich um ein ehemaliges Parlamentsmitglied und 

Mitglied des Schattenkabinetts Ed Milibands.  

 

I: Up to now, I have analyzed a lot of Labour’s programmatic publications against the back-

ground of the ‘Agenda 2015’. For me it is very interesting to observe that there is some kind 

of programmatic development. Concerning the internal markets in the NHS, the PFI or dereg-

ulation of the banking sector, some shadow cabinet members admitted that there have been 

some mistakes committed in former times. Furthermore, the current Labour Party seems to 

hold more leftist positions compared to New Labour. How would you explain this program-

matic change of the Labour Party after 2010?  

 

A: I mean the second question, whether or not the current Labour Party is more leftist than 

New Labour. It probably is and that’s reflected in the relative support really, but it is not as 

high compared to what we had when we were New Labour. You know, we are probably, you 

know, at 38 or 39 percent of the vote at the moment. When we were New Labour we had, you 

know, 44 percent (and above). The Labour Party in opposition does tend to tide to the left. 

Even on every single theme we have done to now, we have lost support, but it is just a tradi-

tion, that we have to go through before we flamy wake up and realize that being left of the 

centre of gravity of the electorate is never going to help. Yes, we are more left-wing and more 

unpopular.  

Question three, I mean, I am not sure, it is very typical of the, the (lettering) classes, to think 

we lost a working-class soul. I mean, if you were truly represent of the working-class, we 

were really strongly anti-immigration, we would be very strongly anti-gay race, you know the 

Labour Party. I think for a lot of people of the so called left, the unelected left, the people, 

who don’t have to try to win elections, they are very relaxed about the Labour Party going 

leftwards, because they don’t have to win elections. They are very comfortable with the La-

bour Party being in opposition, they are very uncomfortable, wherever it were in government 

because they do not have to make any though choices and they don’t want to do. So, I do 

think we’ve lost our soul at all. I think we are certainly less in touch with the working-class 

aspiration (of what) than we have been in the past, but when we were in government, when 

we were New Labour Tony Blair absolutely perfectly represented the aspirations of sense, but 

that was the kind of Labour Party Eric Shaw didn’t approve of. So, what we are looking for 
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isn’t a working-class movement, we are looking for the very middle-class, (an elitist move-

ment with the Labour Party occasionally has, whenever we are, we have very electorate ac-

cess).        

What have been the have been the most important organizational changes within the Labour 

Party in the last ten years? There haven’t really been any. I mean since the Clause IV debate 

in 1995 we haven’t really had that many changes. #00:03:43-5# 

 

I: But some weeks ago or I think some months ago Clause I was changed. #00:03:49-0# 

 

A: Clause I? What was that? #00:03:53-6# 

 

I: In former times there was no statement how to reach the aims of the Labour Party and now 

there is a clause that the Labour Party tries to reach their aims together with a wide range of 

actors of the civic society and some people argue that it is an attack against the trade unions 

that from now on the civic society is mentioned in this new Clause I. #00:04:19-7# 

 

A: I wasn’t aware of that. #00:04:22-0# 

 

I: Okay, you can find it in the new rule book of 2013. #00:04:25-7# 

 

Assistant: There is a partly change, that has been proposed by the unions?! #00:04:28-5# 

 

A: You can’t change the constitution of the Labour Party without a conference decision. 

#00:04:33-8# 

 

I: Okay, but I have downloaded the Rule Book of 2013 and Clause I is actually changed. 

#00:04:41-2# 

 

A: It must have been changed last year at the conference. Yes, well, I am afraid I can’t speak 

to that, because I wasn’t aware that it was changed. I mean there is the problem with the La-

bour Party under Gordon Brown and subsequently Labour hasn’t been enough law of empa-

thize towards radical change of their Rule Book. When I was asked for the Scottish Labour 

Party leadership few years ago I proposed (scrub) in the electoral college. So, only the mem-

bers would have a say in who comes leader. But that was seen as beyond appeal, although no 
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(wasn’t hesitate to that direction within the UK). So, I can’t really cope with question four. 

#00:05:23-9# 

 

I: What do you think about the new appointment of shadow cabinet members? #00:05:28-9# 

 

A: Yes, I voted in favor of appointing rather than election. I mean having an elected shadow 

cabinet mean that Tory MPs used to come up to me and all the Labour MPs and say, are you 

mad, why (deny) you electing shadow cabinet and it makes no sense at all. That was a kind of 

high move from the Tony Benn era in the early 1980s. It was just an absurd rule. The leader 

has got the people that he wants in the shadow cabinet and nobody else. Be (true), that was a 

significant constitutional change (that we have gone about). #00:06:14-9# 

 

I: And is it something new that for example the voters are able to propose some policies and 

that the Labour Party is willing to implement these policies or to put it into the party manifes-

to? Is it really a new idea? For instance, there is the ‘Agenda 2015’ and you can send your 

own ideas and experiences via the internet to the Labour Party. #00:06:46-2# 

 

A: Well, I mean there are all sources of consultation. In (a nutshell) they were proposed by 

Peter Hain, before he ran a kind of review of (compartmentalized) policy making. That is all 

real, it’s nothing said in stone for us. The idea was to try ordinary people to come up with 

policies. (It has been a public relations) event, but not much more than that so far, because we 

aren’t really, we are not initiator or developing a lot of new policies. I suspect that’s not going 

to be a huge part of manifesto, but who knows.  

I guess question five is a complicated question about whether parties benefit from non-

popularity of other parties, in what way does party competition affect programmatic and or-

ganizational decisions. I mean “Big Society” versus “One Nation”, I just think, (I just faces), 

does it mean anything. It means whatever the leader wants it to mean. David Cameron didn’t 

fall on or through “Big Society”, because he didn’t really know what it mean for himself and 

he hadn’t defined it. “One Nation”, I mean “One Nation” in the past was always used to defer 

the tape of Conservatives activated by (Hugh Gaitskell) in the 50s and that was Margaret 

Thatcher rebelled against and reacted against. This idea that you govern for the whole nation 

and it is very sincere, but, you know, it’s not a specific philosophy you can define. So, you 

cannot take the definition “One Nation” and say, well this kind of policy fits into and this oth-

er policy doesn’t fit into. It’s basically that what Ed wants to be. I am very skeptical about 
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whether “One Nation” is a real philosophy and I am skeptical whether it actually manages to 

attract any extra support at home. I don’t think it’s helps to define the Labour Party.  

So, you asked, in which way do you think party competition affects organizational decisions? 

#00:09:11-3# 

 

I: It’s a tricky question, I know. #00:09:14-3# 

 

A: I am not sure what you are asking for. Can you specify it? #00:09:18-0# 

 

I: Yes, of course. For example, in Germany, I think this example might help you, there is a 

party called “The Pirates” and they are for more participation and more transparency in policy 

making. And after “The Pirates” asked for more transparency and participation the other par-

ties opened their programmatic decision making process, maybe symbolically. So, the SPD 

did it, then other parties followed. Is there something similar in the UK? #09:59-7# 

 

A: Yes, I understand. Well, an obvious example would be that the Conservatives in a few 

seats before the last election opened the selection of candidates to primaries. That put the idea 

of open primaries on our agenda and I think it is fair to say, if the Tories had not done this, we 

wouldn’t be considering that. We are considering that. If pro-Lib, an idea that would have 

come anyway, whether or not the Tories did it. They did it before we did. So, we are looking 

for Falkirk and for other areas and for the London mayor selection. Although I think, the To-

ries (see it as a) punishment  if it comes to elect their leader. There is no member-one-vote. 

They elect their leader from a short list of two, but the short list is drawn not by MPs. Eventu-

ally, the Labour Party will get to have one-member-one-vote for the leadership and a part of 

that would be practiced, because the Tories already do that. We haven’t done it yet.  

Well, you have asked about environmental issues and how important environmental issues are 

in the next party manifesto. My answer would probably be not very. All the parties talk to one 

degree of sincerity or another, how important is climate change. Well, actually it is more 

complicated and that’s because to newspapers, to the media the only environmental issue in 

existence is climate change. They are not interested in anything else. If you can’t make a, (it 

follows), blockbuster about particular environmental issues and the media interest in it. But 

you can’t make blockbusters about climate change and all the warnings. There is no interest in 

that. They are not really interested in conservation of sustainability and anything. And it’s 

incredibly difficult to get the voter’s interest. The next election in Britain will be fought on 
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standards of living, unemployment and wages and this sort of things. I don’t believe there is a 

single seat in the country, apart maybe from Caroline, what’s her name, Lucas. Look, she is a 

green MP. Apart from her seat, I don’t think a single seat would change hands on environ-

mental issues. #00:12:48-2# 

 

I: And do you think that the Green Party is this weak in Great Britain is a problem of institu-

tions or do you think that it is due to the low interest among the society? #00:13:01-5# 

 

A: There is no interest. A part of our culture, you know, a lot of young people get very inter-

ested, but in terms of a big issue that would actually shift votes, it has never (resonated). I 

mean, there would have been, back in 1989 when the Green Party won 15 percent of votes in 

the European Election and that was the first big break through. Within a year they disap-

peared. You know, on (their faces there’s a little blight), if you like, and I just don’t, I think, 

what you are seeing is, as the two main parties feel to secure more than the latest vote in total. 

There have been small parties coming to the floor, they are running more support, but there is 

no huge movement towards an environmental movement. The problem of environmental 

movement here is, and it is maybe the same in Germany, that it is largely populated by peo-

ple, who until the fall of the Berlin Wall were Marxists and a kind of political communists 

and wanted to (implement) the Soviet model. Since Berlin Wall came down, they have had no 

political course and they have gradually moved into the green movement. So, a lot of green 

policies, a lot of their platform is very Marxist, is about massive high taxes and public owner-

ship, is about restrictive economies and the public sector is not about, you know (their world). 

So, I think and that was backed really, they become another extreme left-wing (train) to get 

attention. Actually, probably contextualized always by saying I am one of the most cynical 

MPs in the House of Commons. You might just not be in that mood.  

Question 7, energy and environmental politics differ from other spheres of social life and that 

these areas need another regulation than other policies. Do you think that environmental poli-

cy will be able to be a new area for Labour to realize the idea of ethical socialism and the ab-

sence of market imperatives? #00:15:17-6# 

 

I: I formulated this question against the background of the book of Eric Shaw. Maybe, it’s a 

tricky question, too. #00:15:26-8# 
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A: I mean, it is. Yes, environmental policy can also succeed if you have regulations in all the 

areas, particularly the energy sector is largely private and obviously green energy would just 

not exist if it weren’t for public subsidy and public regulation. So, I suspect yes. Essentially, 

but you will find a general skepticism among the public about the importance of renewable 

energies for example. When I win my constituency a few weeks ago, we have no one who 

complained about it. But I do mean everyone is enthusiastic about it, as nobody cares, and 

nobody sees that the thing are going to make any difference too, you know, whether we re-

newable energy or whether it is caused by plants. So, I am afraid, there is an exception and it 

has to be regulated, and the exception is, that the public has to play a huge role in that. But 

when it comes to the manifesto, it is not going to exceed (lukewarm) things like saving the 

planet. It’s going to be a (thing) improving your (core beliefs). #00:16:47-2# 

 

I: And I have got a further question. It is not an environmental question, it is rather a question 

of values. What do you think, how important are values for the Labour Party. A lot of people 

say the Labour Party is a more pragmatic party. #00:17:08-8# 

 

A: I wish! #00:17:09-4# 

 

I: And they say that values do not play a crucial role for the Labour Party. What do you think 

about it?  #00:17:19-4# 

 

A: I do think it is true at all. I think the people who say that, are the people whose values are 

certainly not the values of the Labour Party. You know, I mean. I say there are a number of 

themes. The Labour Party was set up to represent working people. It was not set up as a chari-

ty to help the homeless or a charity to help the permanently unemployed, who are in deepest 

poverty. Those are the people we do care for, just because of the kind of people we are. But 

that was not, what the party was set up for. The party was set up to represent and promote the 

interest of working people. That includes people across the whole spectrum of income. Back 

to when the Labour Party was formed, the people of high rented income had already political 

representation so they didn’t need the Labour Party. So, we ended up representing larger 

working-class people. But by working-class the party has always recognized that that means 

working people. And if you go into this constituency and you knock on some doors the peo-

ple, who are working, they are working hard, but the people, who vote the Labour Party to be 

about aspiration want to keep more of their income, they don’t want to pay high taxes, they 
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want us to be though on anti-social behaviour, they want us to be very tough on people, who 

are claiming benefits in the longer term and in fact most of them want us to be a lot tougher 

on that people than I would be, and I am quite right-wing and pragmatic. So, those are our 

values, our values are not all about state ownership or about soaking the rich with taxes or 

expanding the public, say to such an extent that it is stay for the private sector. Those are not 

happy with Labour Party values. So, I understand when people say that we don’t have any 

values, but those accusations are based on misunderstanding of what our values are actually 

are. #00:19:23-5# 

 

I: Because, for example, yesterday I talked to Eric Shaw and he said that some years ago there 

was a Labour Party Conference and there was a topic to speak about values, to discuss values 

of the Labour Party, and the times for this topic was limited to 30 minutes. But after 15 noone 

wanted to say anything about values. #00:19:55-2# 

 

A: Well, that could be, because we are actually feel confident about the values we have. Why 

should we spend Conferences on talking about it? What all people want is to talk about poli-

cies that actually improve their life. And early (critics) come from a rank of the party that 

thinks doing this on Conference would be a good thing. I remember watching Labour Party 

Conferences in, I think, in 1986, maybe it was later than that. Well, the whole Conference is 

brought to standstill by demonstrations of women’s activists complaining about the lack of 

women’s issues, women’s issues on the agenda. They really (think protest is a good thing), 

but I could look at that and see that they were losing a thousand voices the longer it went on. 

You know, conformism isn’t the beyond end, but you know, voters are not going to vote for 

us if we look like a debating society, if we look just like a bunch of oater touched, liberal 

middle-class people talking about inner-party subjects. Working-class people have got no 

interest in. #00:20:57-9# 

 

I: And another thing that is very puzzling for me and maybe you can help me to explain it is 

that, for example in Germany after the financial crisis, after the banking crisis the centre of 

gravity seemed to turn to the left. Because the political centre of gravity moved towards the 

left, the main parties, the conservative CDU and the social democratic SPD, also had to 

switch to the left, because the voter pushed them to the left. Why didn’t it happen in Great 

Britain? Why did the centre of gravity did not switch to the left? For me it is very puzzling, 

because the financial and banking crisis also affected the United Kingdom. #00:21:44-7# 
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A: I think a large part of responsibility lies in Gordon Brown’s personality. Gordon Brown 

was uniquely unpopular as a Prime Minister. Had we get rid of Gordon as I wanted to do be-

fore the general election in the same way that the Labour Party gets extremely unpopular, then 

we would have won the last election. We have, you know, I am confident we would have had 

an overall majority. There wouldn’t have been no (sign) to the right at all. And you have to 

understand how unpopular Gordon Brown actually was. People looked at him and they were 

embarrassed that this man was representing our country in the (initial stage). He was uniquely 

ill suited to being Prime Minister. In my personal point of view, he just had no vision, he had 

no strategy, he had no policies and he came across that way. I mean, ironically, in fact his best 

work as Prime Minister came hoping to contain the financial crisis and he offered leadership 

across the whole world. (And maybe he would have had remarked), what he could have done 

as Chancellor of Exchequer, he didn’t have to be Prime Minister. People in Britain just did 

not want him to be Prime Minister and I always knew that in the run of the general election I 

said this to many people, don’t tell, that I said it to many people, but the fact is it was always 

very clear that I don’t side Gordon or the electorate would side Gordon and that was the 

choice we had. And we chose the electorate, the second, which mean having a Conservative 

government. The Conservative government is there, because the Labour Party chose to have a 

Conservative government. They didn’t have to do, but that was their choice. #00:23:28-0# 

 

I: You have been member of the shadow cabinet. #00:23:38-3# 

 

A: I was on the front bench, but I came off a couple of months ago. #00:23:47-2# 

 

I: When I read The Guardian or the Daily Telegraph, I know the press exaggerates a lot, but 

what do you think, when they write about that there is a civil war within the Labour Party, a 

civil war between the Blairites and the left wing of the party or the trade unions. What do you 

think about it? #00:24:09-5# 

 

A: I mean, I think people, who describe this as a civil war don’t have a very long memory, 

because I remember Labour Party’s (fight) in the early 1980s, when the civil war took a, you 

know, remarkable dramatic form, where people have been expelled from the Labour Party, 

there were people physically fighting at branch meetings and in the Parliamentary Labour 

Party, when there were people leaving the Labour Party and form their own parties and when, 
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you know, we were just ungovernable. That was a party that was utterly dysfunctional. That 

was a civil war. What we have at the moment are some people, who rebel, unhappy about the 

leadership, other people, who are unhappy about the criticisms of the current leadership. I 

would say we are probably more functional than we have been for a very long time, actually. I 

mean, we are not happy, we are in opposition, we shouldn’t be happy. You should never be 

happy as a party if you are in opposition. But I wouldn’t say civil war. There is unhappiness 

about the current leadership. I can’t remember times, where no one is happy with the leader-

ship, whoever was leader. I would (not say I am happy), but it is definitely not a civil war. 

#00:25:29-2# 

 

I: And how does it affect you or the other MPs in their work, that there are these headlines in 

the press, that there is a civil war? #00:25:42-3# 

 

A: I am known as a Scottish Blairite, a strong supporter of Tony Blair, and I have been trying 

to build bridges with people, who were very close to Gordon Brown, because I think from my 

political point of view there is not much difference between us. Within the party there is the 

extreme left, the hard left, and they are more a problem, although they are not nearest as pow-

erful as in the early 1980s. So, I am known as someone, who is critical of Gordon, who is a 

supporter of Tony. I have managed to keep (hope) of the current argument, although the vari-

ous abilities are lack of Ed Miliband. I supported David, his brother, to become leader and 

people know that, but I manage to keep hope of the current unhappiness and don’t intend to 

get involved in that at all. Ed is the leader. So, therefore he leads us into the next election, 

there is no question about that. (And in the case of winning) he becomes Prime Minister. And 

most people have that view actually. I mean really, I come back to comparisons with the early 

1980s, what we have at the moment is a bit of unhappiness, (but) remarkably a united party 

considering that we have lost an election three years ago. #00:27:09-6# 

 

I: And what do you think are the causes for the fact, that in the opinion polls the scores for Ed 

Miliband are this bad? #00:27:27-0# 

 

A: Yes, I mean, we are in a much more presidential system than we used to be. There are a lot 

of raids on the personality of the leader. Ed doesn’t look to lot of voters like a Prime Minister. 

Well, Merkel has gravitas internationally and I assume domestically. She is seen as a big 

player. The problem in British politics at the moment is, we don’t have big players in any of 
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the parties. You know, I mean David Cameron has a cutter as Prime Minister, because he still 

looks (less of poorness) you know, a PR man who got lucky. Nick Clegg isn’t, because he is 

the leader of the Liberal Democrats. Ed Miliband just doesn’t, you know, he went to the cabi-

net, because he was for Gordon Brown as Prime Minister, didn’t get the honors on (mere). 

And I think, people cannot, they do think that, they don’t (say this is the front man), I think 

that forms part of the reason, that they are pretty unhappy with the whole generation of politi-

cians we have at the moment. Any objective assessment of the abilities of David Miliband and 

Ed Miliband, any objective assessment would show that David should have been the leader. 

No question. But the Labour Party is the Labour Party and so it chose Ed and I think the pub-

lic has still a hard time understanding why that happened. #00:29:05-5# 

 

I: You know Dan Hodges? #00:29:22-6# 

 

A: Yes I know him. #00:29:23-6# 

 

I: In his articles he often says that there are some persons within the shadow cabinet telling 

him that there is a lot of discord within the shadow cabinet. Do you think that there are shad-

ow cabinet members complaining about that? #00:29:43-2# 

 

A: Yes, there are. I mean a lot is about this. The new cleft we have in the Labour Party, which 

is Ed Balls versus Ed Miliband. Ed wants to be leader. I mean, nowadays modern politics (is 

represented more than in Labour Party). The qualification of becoming the leader is, if you 

really, really want to be leader. That’s about it really. And Ed is annoyed, he is not really this 

one, who wants to be a leader. And of course he is marred, there is another leadership candi-

date. If you look at the top six people in the Labour Party, they all used to work for Gordon 

Brown at some point, which is really not very healthy. And almost all of them haven’t got out 

because of his patronage. And in that kind of such a close little world the, you know, that is 

not healthy. #00:30:49-2# 

 

I: And do you think, that the Labour Party will one day be able to set up a new dominant po-

litical discourse? For example, there are scientists like Matt Beech arguing that Tony Blair 

was able to set up a political dominant discourse and even David Cameron referred to this 

discourse in his election campaign and do you think that we still have this dominant political 

discourse of New Labour times at the moment or do you think that we have got something 
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like a conservative discourse at the moment or do you think that we are on the way to a new 

Labour discourse? #00:31:28-6# 

 

A: I think, we are not setting any agendas at the moment. I mean, if Tony’s ability was to set 

the agenda, I would know no one, who is (able) to do that. A lot of public (actors) think of us, 

when we want to talk about the reasons for the deficit, the solutions to get the (earliest mess), 

people will always think it is wrong to say (that there is) any kind of valid Labour discourse, 

that people actually listen to. I don’t think that the government has been very successful. (I 

think it lingers open by saying that this generation of political leadership doesn’t really, whom 

of them), no one is really convinced by. I think, within the posture of the Labour Party to 

grasp an agenda and to come up with a new political discourse, that people will be convinced 

by. There is no sign, that we want to do that at the moment. One of our weaknesses at the 

moment, today is that it looks like we can win the next election without having that leader-

ship, without having a discourse, without inspiring people. It looks like, actually, we are un-

popular, but we are not as unpopular as other say it and it is quite possible that we end up in 

government after the next election, which is great, which is what I want to happen, but I think 

it is a pity that, at the moment, it looks like we don’t have to try that hard, which I think is 

disastrous for the political process. #00:33:04-3# 

 

I: And another question concerns policy areas or high salient policies in Great Britain. What 

do you think are the most salient policies for the next election campaign? #00:33:21-0# 

 

A: Well, it is all about debts (adaption), about spending, because that is going to dominate the 

next election. Yes, people on the left of the Labour Party think  we should be (not) reversing 

all the caps, that the coalition has imposed and that is obviously insane. We have to have 

some kind of story to tell to convince these people that we are serious about getting rid of the 

deficit. We must have the opportunity to actually explain the people why the deficit actually 

happened. That was awful, we lost our argument, because the Conservatives (brand our 

spending promises) as a lie. But the public tend to belief that. So, we have to work with that, 

what the public actually believes and try to reeducate them. But that is going to be, I think, the 

biggest issue for the election. #00:34:15-9# 

 

I: And what do you think about the NHS and pensions? Will it be important? #00:34:21-0# 
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A: Yes, well, there is, I mean, the pension age. I mean, the vast majority of welfare spending 

goes on pensions. That is what drives the increases in the welfare budget. So, that’s important 

in terms of what other benefits pensions get, that is going to be a big issue. Do they get free 

bus passes, at what age will be forced to be retired, that is the crucial one. NHS. The govern-

ment is pretty much losing its argument in NHS and I think, I am not entirely happy with the 

narrative, that we are promoting on NHS, which seems to be, everything is fine, let’s leave it 

alone, there is no need for a reform, which, I think, is a mistake, when you may get win the 

next election. #00:35:10-6#     

 

I: Another question concerns the City. How will Labour’s policy of regulation affect how the 

City will look like? #00:35:24-8# 

 

A: I think, we are going to be real relatively sensible on this. Ed Balls, the shadow chancellor, 

wants to build bridges with the City. I think some of that policies, for example a banker’s bo-

nus tax, are quite difficult to argue against, although very unpopular in the City. I think, it is 

an area that we are not really (have a lot of voices in it), for us if we start causing up to the 

setting, but at the same time we have got to have very poor enterprise policies. I mean, obvi-

ously, the Labour Party should be the party of business, we should be the party of job creation 

of the private sector, whether we will betray ourselves that this is (about my patriot). 

#00:36:23-1# 

 

I: You said, that the Labour Party is the party for creating new jobs. #00:36:47-4# 

 

A: It should be! #00:36:48-4# 

 

I: For example in Germany, Gerhard Schröder said the same, that the SPD is the party for 

creating new jobs and that the most important thing is to create new jobs and that all the other 

things are not as important as creating jobs. After the defeat of the social democrats in 2009 a 

lot of people in the SPD lamented that it was quite a big mistake, a historical mistake, of the 

SPD to say, that the number one aim is to create new jobs. What do you think about it? Is it 

comparable to Britain? #00:37:33-2# 

 

A: Well, I do not know anything about that policy. It depends. I think, any party in this coun-

try say they want to create new jobs. That in itself is not going to be seen as a weakness, it is 



36 
 

not a criticism. It depends on how you want to create them. I don’t think, the government’s 

job is to create itself. I think, the government has to create economic conditions for private 

firms to create jobs. I don’t, it fills me with horror the idea, that government can only create 

jobs (by expending) the public sector. And I think, we should be in the position to do that. We 

should not do that. Because I just think, there is (certainly no space) in any economy, and if 

you expand the public sector, you can only do that by squeezing the private sector. And I 

think we should encourage the private sector to create jobs. I do think, the key isn’t about 

whether or not you say, you create jobs. The key is whether or not a party can  convince the 

electorate that we will meet your aspirations. Working-class people are very aspirational.  

In 1992 John Major, the Prime Minister, had a great idea. He launched his party’s election 

campaign, an idea (I admired, being cured I think he was). And this was smeared by the La-

bour Party, because we just didn’t understand, what he was doing. But what he was doing, 

was incredibly clever. He was basically saying to voters, look, if you want a conservatory, if 

you want to improve your house, if you want a little bit of less spending money for the next 

holiday, if you want a new car, we are the party that will do that for you. And that is incredi-

bly clever and Tony Blair understood that and that’s, what we did in 1997, 2001 and 2005. 

We persuaded people, that with a Labour government there, they would be able to improve 

their own lives, belay the families. And sometimes this involves job creation. For other thing 

you just need more money to spend, get a bit more (feature of) choice. That is, (what is for) 

working-class voters, I say working-class people, people who work. #00:39:53-1# 

 

I: And do you think, that at the moment there are conditions for convincing people against the 

background of the recent programmatic development of the Labour Party? #00:40:03-9# 

 

A: I think, we can still do that, yes. I mean, I think, the next election, we are going to without 

(having) aspirations, we will lose. You can’t win an election without saying to people, we are 

going to understand and promote your aspirations. If you don’t do that, you will lose. It’s a 

very simple thing. And (I think) it is one of the reasons we lost the last election, because Gor-

don Brown just could not convey that ambition, that working people have for their own fami-

lies. You know, he was all about, you know, vote New Labour and we make other people 

make better off, which voters didn’t understand. #00:40:43-6# 

 

I: Do you think that there will be a revival of Tony Blair any day? #00:41:20-1# 
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A: I am afraid, no. Yes, it would be lovely if he would come back. He will maybe become a 

member of Lord’s House at some point. #00:42:29-1# 

 

I: At the moment, what is more annoying for you: the trade unions or the press, how the press 

informs about the trade unions and the Labour Party? #00:42:01-2# 

 

A: Well, I mean, I think, in general the press is reporting of trade unions activities pretty accu-

rate. The trade unions used to be a kind of, the foundation of the Labour Party and they would 

keep the Labour Party right, with amusement, right-wing is just at the moment (a bit late). 

Over the recent years, partly provoked by Tony Blair’s leadership, trade unions have moved 

to the left and nowadays they want to put the Labour Party to the left. If it succeeds then, we 

finished as an electoral force. I don’t think, that will happen. #00:42:43-1# 

 

I: And do you think the affiliation of trade unions with the Labour Party will have a future? 

#00:42:58-9# 

 

A: As soon it has a future, my guess is, that won’t disaffiliate anytime soon. I mean, things 

will change, you know, the relationship between the party and the unions is going to change. 

We will move to one-member-one-vote for electing the leader, other think, (I don’t think), Ed 

Miliband is the last Labour leader to be elected under that electoral college. And if you ever 

want to understand the disconnect between ordinary voters and the Labour Party, then those 

two words ‘electoral college’ is an utterly repulsive phrase that nobody understands, what it 

means, no ordinary people understand. It is a ridiculous thing, even to say. But we invented it, 

but try to explain the intern of systems. And (all the members of) public, you tell them ‘elec-

toral college’, they haven’t a clue, what you are talking about, neither should they. This is 

very typical of the disconnect. I think, it would be helpful for the Labour Party, if it was inde-

pendent of the unions, but I don’t think it is quite (calm). #00:44:11-9# 

 

I: Do you think, that a weak Liberal Democratic Party in the next elections will help the La-

bour Party? #00:44:53-5# 

 

A: Probably not. I mean, there is the general fact, electorally speaking, that the Labour Party 

really needs the level of support by 18 percent or more in order to (get) an overall majority. I 

mean, there won’t be a single Lib Dem loss, I will regret, even if it goes to the Tories. I mean, 
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they do not deserve to have any MPs at all after what they did at the last coalition. But unfor-

tunately, it is fact of life that, if they (have part of the loaf), that is going to damage us more 

than the Conservatives. We have to hope that the UKIP vote comes up, high enough to un-

dermine the Conservative vote in key issues. #00:45:42-4# 

 

I: And do you think, if Labour is able to win the next election, that it will be able to govern 

alone or in a coalition? #00:45:54-2# 

 

A: It just depends, if we get an overall majority, obviously we govern on our own. If we don’t 

get an overall majority, but we are substantially ahead of the other parties, we may have to 

govern on our own. I think, there are people within the Labour Party and some of them are 

very close to Ed Miliband, who want the mythical, legendary realignment of the left. They 

want some kind of (recession) of Lib Dems and that will never happen, but they want that 

kind of, they would love nothing more than (cooperate) with the Lib Dems. There are some 

Labour MPs, that would rather have a Lib Dem Labour coalition than have a Labour overall 

majority. These people are insane, that kind of people, you know, electoral reformers, (I guess 

I cannot, I never really understood that). It just depends on the numbers. #00:46:44-3# 

 

I: Another question concerns new parties. For example, there is a new party, actually I do not 

know the exact name, I think it is Socialist Worker’s Party or something like that. Do you 

think, that such little parties will be any danger for the Labour Party? #00:47:44-1# 

 

A: No, I mean you are thinking of Respect, which is a relatively new party, a socialist work-

er’s party have been there for many, many years. But these are all just fragments of the left, 

they do not have any support. Speak of Respect, it has got one MP and he may hold this seat, 

but apart from that, none. #00:48:02-5# 

 

I: And here in Scotland, there is the SNP and it is a competitor for Labour. #00:48:11-0# 

 

A: It is one of the main parties in Scotland at all elections. #00:48:13-5# 

 

I: And it seems to be a more leftist party (than the Tories). ’00:48:18-7# 
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A: No. There is just an analysis done and it recently, which shows actually that in terms of 

policy, it has actually been introduced by the Scottish Parliament, the SNP is more right-wing. 

But the SNP, they are not left or right or nationalist, they would say, whatever it needs to be 

done to get an independent Scotland. So, if you are left-wing and you are speaking to a na-

tionalist, he would be left-wing for you. If you are a Conservative and you speak to him, he 

would be conservative for you. They will be, whatever they need to be in order (separate) the 

North. I mean, there is the Labour Party with the largest party in Scotland. So, the SNP need 

to say that they are left-wing in order to win ever support. If the Conservative Party had been 

the dominant party, they would go to be a right-wing party. And there is actually more com-

parison between UKIP and the SNP in terms of, you know, if predominant parties has (been) 

the Conservative Party, the SNP would basically be UKIP, they would be talking about Eu-

rope, they (would be salient) to Tory voter’s (themes). Your party is laying down, properly 

conservatives would vote for us, we will come up of Europe, we will stop immigration, you 

know, that would be changed (what UKIP is saying to the Conservative Party)  #00:49:56-1# 

 

I: And what is your position against the background of a EU referendum and the position of 

the Labour Party? What do you think about it? #00:50:04-4# 

 

A: I mean, I am in favor of a referendum, although I am pro EU. But the democratic image 

recognizes, you can’t continue to be part of that Union without some kind of democratic man-

date and we don’t have that. #00:50:21-9# 

 

I: And what is the official position of the Labour Party? #00:50:25-1# 

 

A: Well, we are the Labour Party, so we don’t have a position. Generally, I don’t know. There 

are some people want to have a referendum and there are some they don’t. I mean, and once 

again, because the Labour Party will adopt the policy of supporting a referendum, but we do 

so late in the day, that all advantage is falling on someone else. We had the opportunity to 

come with the policy (feature) and being the Labour Party we chose not to. #00:50:55-5# 
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Interviewtranskript Matt Beech (York, den 9. August 2013) 

 

Matt Beech ist Politkwissenschaftler an der Universität Hull. Schwerpunkt seiner Arbeit ist 

die Erforschung britischer Parteien. Er ist Mitherausgeber einiger Werke zur britischen La-

bour Party sowie Autor zahlreicher Artikel über diese.  

 

MB: So, the first question is this, Julien. On a scale from 1 to 10 with 10 being the most posi-

tive score, how would you describe the unity of the Labour Party and why did you chose the 

respective score? I would say that it is 7 out of 10. I would say it is fairly united. I guess, 

when you are talking about the Labour Party I am assuming you mean the Parliamentary La-

bour Party. So, yes, I would say in parliament it is 7 out of 10. Why do I choose that score? I 

think it is fairly easy to be relatively united against probably the most radical neoliberal gov-

ernment, that this country has ever seen with its historically radical agenda of trying to change 

the contract between the state and the citizens and evidence for that would be, really quite, 

once in a generation we formed welfare, the goal of this government, the overarching goal 

was to clear the structural deficit, but now they are going to fail, because they miss their tar-

get. But by doing so, to try clear a 105 billion pounds in five years is just, it is remarkable, but 

it is naïve to think that they can do that. So, what they try to do to fulfill that goal is to embark 

a wide range of historic cuts to the public services, to the welfare state, to infrastructure. So, if 

you are a social democrat, it is quite easy, I think, to be united against this most radical gov-

ernment. So, I think that the Parliamentary Party is pretty united. #00:01:42-0# 

 

I: Concerning this unity of the Labour Party, what would you think if you have to assess the 

whole Labour Party and not only the Parliamentary Party, but the whole Labour Party? I think 

it is a very difficult question. #00:02:00-1# 

 

MB: I think it is difficult and I think it is different. I tell you why. The Labour Party like the 

Conservative Party is a very broad church. I wouldn’t quite go so far to use the political sci-

ence phrase catch-all-party. I don’t think the Labour Party is one of those. The Labour Party 

and the Conservative Party are not like the Democratic Party in America, which you could say 

they catch, it is so broad. I don’t think they are catch-all-parties, but I think they are broad 

churches. I think you, well, without giving you a really long answer, that they are catch-all-

parties and I think the activists, card carrying Labour Party members, who are activists are 

(tending) to be more left-wing and more radical than Labour voters. If you are Labour voter, 
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but not a card carrying member as a general rule of (some), I don’t have data to debate about 

the (evidence), but, you know, the general view, I think, would be that activists tend to be 

more left-wing than people, who are Labour voters. The Parliamentary Labour Party tends to 

have a degree of pragmatism about it, because it knows, what it needs to do to win seats, to 

win elections. That is said, there still is a Labour left wing in the Parliamentary Party, it is 

called the Campaign Group. It is relatively small, it has probably about 20 members. How 

have you chose their contact? Some of them are more or a bit inconsistent of whether they 

are, you know, they take the Campaign Group line on certain things and not others, because 

human beings are inconsistent. But yes, there is a left, at the Campaign Group and also in the 

Parliamentary Labour Party, there are very much, there is a right if you like, which is the 

Blairites based around the organization Progress and the Progress magazine. And within that, 

these two poles of left and right, there are other groups. I think a notably group would proba-

bly be based around the pressure group Compass and I think they would probably take a more 

traditional social democratic line on issues of redistribution and public services, but they 

would also accept that New Labour was brilliant at winning elections and so you have to be 

aware of the fact that in the United Kingdom you have to win over floating voters in Southern 

English middle-class floating voters. That is absolutely crucial. So, but Compass is to the left 

of Progress. So, I think there are different groups and there are a lot of people, a lot of MPs, 

who are not in line, they are not in a line in that sense. So, I think the Parliamentary Party is 

pretty united, pretty easy to be united. The wider party, I think is tending to be, I mean, there 

are a lot of activists, who would say they are Blairites as well, but they tend to be in certain 

areas. I do really think that the activist base tends, their heart beats left, beats to the left more. 

I think, you find the same within the Conservatives, their activists are far more right-wing 

than the Parliamentary Party. So, I don’t think that’s, I don’t think this is unusual, really. And 

then the Liberal Democrats, I mean, the Liberal Democrats are quite interesting, because on 

some things they are quite left-wing and on other things, economically, they are quite right-

wing, but their activist base is economically more left-wing. So, I think, if you want to draw a 

distinction between the Parliamentary Party and the activists, but then that is different from 

voters, you would be, well there are some saying, I am a Labour voter, but I am not this left-

wing, but I am a Labour voter. So, I think, you got three constituencies. The Parliamentary 

Party, the activists and the voters, who would identify themselves as Labour voters. Then of 

course, there you have got floating voters, who are different. So, when you are asking left and 

right and there are these four different groups, it means different things in different places. 

#00:06:12-1# 
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I: And what do you think, how important is Blue Labour among these groups? #00:06:16-8# 

 

MB: Okay, I think Blue Labour is not a think tank, Blue Labour is not an organization, Blue 

Labour is based around the thinking of a hand full of academics and intellectuals. Maurice 

Glasman being the first one and he is the main thinker. But then there also, you have people 

like Marc Stears and Jonathan Rutherford. I would say they are the main ones. I think Jon 

Cruddas is trying to distance himself from that a little bit. And in reaction to some comments 

of Maurice Glasman, maybe a couple of years ago in the press. But the main publication was 

an ebook, I am sure you are aware of, Julien, called “The Labour tradition and the politics of 

paradox”. That was the culmination of several seminars, which gave right to this notion of 

Blue Labour. So, Blue Labour is not a think tank, it is not an organization, it is a perspective 

and as a perspective, that says, and I don’t think it holds awful lot of support in the Parliamen-

tary Party, I don’t think it has an awful lot of support among activists either. So, I think it is 

very elite, it is very small and very elite. It’s a phenomena that has, it is the thought of a hand 

full of intellectuals, who are influential rather than following, I don’t think it has much for 

following. So, I think it is interesting, but I personally think a lot of it is inaccurate, it basical-

ly says this, it says that the Labour Party is become the party of the state and the market, not 

the party of the working-class Brits, not the party of community, of solidarity. It becomes in a 

post-war era, it has focused on the state and the state is distant and the state is bureaucratic 

and the state is elitist and the state is top-down and the state just distributes goods and services 

and that is caused a rapture in a sense of solidarity between classes and it has weakened the 

Labour movement as a movement of activists and trade unions more heavily and it also says, 

it is a party of the market and this is a charge that has New Labour saying New Labour being 

far too economically liberal, didn’t regulate the British capitalist system successfully, I would 

agree with that, I would say it is correct, I didn’t and I think its criticisms of New Labour are 

far stronger than its criticisms of the state. I mean, Maurice Glasman, in a famous essay in 

that book, says something quite remarkable as controversial, he basically says that, you know, 

the landslide victory of Clement Atlee in 1945 after the Second World War, was the wrong 

turn for Labour. I think, I have never heard anybody saying that, I mean, everything the La-

bour Party has achieved is achieved from that 1945 government by winning its first parlia-

mentary majority and actually changing Britain by nationalizing certain industries, by build-

ing, alright, the skeleton of the welfare state was put in by the Liberal government a couple of 

decades before, but really a universal welfare state like you already had in Germany actually, 
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that Labour government brought it in. A National Health Service, the first of this kind in the 

world, which is still existing, the decolonization of the British Empire, full employment, you 

know, hundreds and hundreds of thousands of British servicemen found jobs and it also did a 

fair job, not a full job, but a fair job, building some houses for these people as well. So, I don’t 

say it is the wrong turn as it Glasman has. It is very controversial and historically inaccurate. 

So, Blue Labour is a critique of the Labour being too statist or Fabian if you like on one hand, 

top-down, you know, big government, but that it is also too market oriented. I think Blue La-

bour is stronger about the market criticism of New Labour than the generalist, because I think 

it is ahistorical, when it is talking about criticisms of the Labour Party since 1945, but it also 

does other things. Blue Labour also says that New Labour became too liberal, metropolitan-

liberal in its outlook and ignored working-class communities and working-class culture espe-

cially in England. I think, there is some truth in that criticism, I think there is some truth in 

that criticism and I think it’s just flags that point up rather than expecting all Labour, I have 

been talking about these different constituencies, rather than expecting Labour voters to have 

the same social views as Parliamentary Labour Party members and actual MPs. You should 

accept that in such a broad organization as (we just eluded to) usually accept that there would 

be a plurality of opinions on a whole range of issues. I think they are accurate about that, but I 

don’t think that they provide any political economy. They don’t provide an economic narra-

tive that is persuasive. They are right to criticize the over-focus on the market. But they are 

completely wrong to criticize, what I call the social democratic state. I mean if Labour in gov-

ernment has achieved anything it is providing a social democratic state, which guarantees 

certain freedoms and provides security for individuals and families and it stands as a necessity 

against British capitalism in that sense. That would be my analysis. #00:12:34-1# 

 

I: And you have to compare the score that you have chose, you have chosen the score of 7, to 

other parties which score would you give the Conservatives and the Liberal Democrats? 

#00:12:49-5# 

 

MB: This is very interesting. I think if you are talking about the Conservatives in, the Parlia-

mentary Conservative Party, I would say, how united they are, I would say they are less unit-

ed actually. I would probably say, not very much, but probably I would say they are about 6. 

The reason why I would say that, is that they condemn Europe and in the notion of European 

integration is an article of faith, it is (shipperless), it is a sacred doctrine and even though 

Cameron is broadly Euro-skeptic there is an awful lot of the Parliamentary Conservative Party 



44 
 

don’t think he is anyway near Euro-skeptic enough and he has not been though enough. Alt-

hough it is very important, there is quite a lot of disunity over gay marriage. It wasn’t in the 

Conservative manifesto, it wasn’t in the Labour or the Liberal manifesto and all of the sudden 

it has got parliamentary time, there has been a vote, and the social conservatives in the Con-

servative Party are absolutely and a lot of people across the country actually are not line vot-

ers across about it, because, I think, we have civil partnerships, that was working pretty well. 

When it is (absent) in any manifesto, where is the mandate for it, particularly when there is 

high unemployment and the economy is on its knees and anything so? I think, they are not 

united over that issue of gay marriage, they are not united on the issue of Europe. So, I don’t 

think they are very united, I probably say they are 6, because they are united about the fact 

that they want to cut public services and shrink the state. They believe, they are united about 

that. So, that’s what I would say. I would say in a country the Conservatives members and 

Conservative activists are probably a 5, because I think they are very, very cross with David 

Cameron, especially about gay marriage.  

The Liberal Democrats, it’s very hard to know, I am not an expert and it would impress about 

more research about the Liberal and the Tory Party. I am not an expert on the Lib Dems. My 

gut is feeling that as a very small Parliamentary Party, they are probably broadly united. They 

had to be, because they all had to sign up the coalition agreement. I think, you know, Charlie, 

Charles Kennedy was probably (redesigned) the whole thing, the rest would pretty much 

signed up to it. So, I think as a Parliamentary Party they are probably pretty united. As a na-

tional party, I think, they are pretty divided. I think as a national party they are pretty divided. 

Their activists are more left-wing than their leadership, their leadership is more centre-right, 

particularly on economics. And so I think in the party they are very divided. They have got 

very bad polling, recently it has been very, very bad for them. So, I think, I don’t know, they 

are probably like a 3. I give them a 3, that is nationally I think, you know. I am not an expert 

in that. Yes, they are very pleased about gay marriage, they are very cross, there has not been 

a House of Lord reform, David Cameron wouldn’t give them an House of Lord reform, obvi-

ously they got the referendum on electoral reform, not the system they have wanted, because 

single transferable vote or alternative vote, and that failed, they got their tax threshold policy, 

they got their primary school policy, but they have had, you know, on a lot of other issues, 

they have not had. There has been some progress on the environment, on wind farms. They 

are very pleased about that, but I think on a number of issues, I mean, they are never going to 

have a chance to form policy on defenses, there is not one junior minister now, who is a Lib-

eral Democrat, there is no MP, no minister at the FCO, the MOD since September 2012, when 
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Jeremy Brown was moved in the Foreign and Commonwealth Office to the Home Office and 

when Nick Harvey was sacked. So, they have no influence, what so ever, really over foreign 

and defence policy. So, I don’t know, I think nationally and I just think nationally, they just, 

the membership just feels like Nick Clegg, because he had the biggest thing of all, probably, 

having to do the u-turn on tuition fees. I mean, they have made an absolutely central (divulge) 

of their electoral manifesto 2010 and he got into coalition, you know, he just let that go. That 

was the prize of doing business. So, now, you know, the Liberals are very deferred, (they 

promised); but that was their key policy, their key domestic policy, because they are a party 

that appeals to students, because they have their focus on environment, civil liberties, consti-

tutional reform, social liberalism and Europe. So, these are the things appeal to students. It’s 

all about educated young people and these are the things, which really appeal to them. So, I 

just feel a lot of the Liberal Democrats members and voters economically they are more cen-

tre-left than centre-right and the leadership is more centre-right, what they called Orange 

Book Liberals or more market orientated liberals. So, I think nationally they are very divided. 

In the Parliamentary Party they are probably are a five, I think they are pretty divided, but 

nationally I give them a 3, very, very divided. There are historic reasons for that, Julien, and 

you know, the Liberal Democrats only came into being in 1988. They are formed from the 

traditional Liberal Party and the Social Democrat Party, which broke away from the Labour 

Party, when the Labour Party was very, very left-wing under Michael Foot and so in 1988 

they emerged and in 1989 they changed their name into Liberal Democrats. So, since 1988 

they have had a social democratic wing, they have a liberal left wing and it has always been, 

which has been a kind of traditional Keynes (henchmen) and reformers, but they also have 

this market-liberal wing, the Manchester liberal wing, which is pretty much free market, small 

state and free market and that has come to the fore under the leadership of Nick Clegg and 

with Vince Cable and Danny Alexander and David Laws. So, they are new (ascendants) in 

their party. So, they are not as numerous, but they are, this elite group is very powerful and I 

think that is, why there is such division and discord in the national party and I think, when 

you, if you watch the coverage of the Liberal Democrat Conference you will see a bit of a 

bloody floor fight on certain issues. #00:19:47-1# 

 

I: It is very interesting, but I think we can go on with the next question. #00:19:59-1# 

 

MB: This one here, there are some people claiming that Ed Miliband is a weak leader. There 

are some people claiming that Ed Miliband is a weak leader. For instance, they criticize that 
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he is not able to stand up to Ed Balls, that he cannot solve the problems with trade unions 

which are said to have too much influence and even members of the shadow cabinet admitted 

that the party has not been this divided ideologically since the 1980s. What is your opinion 

about these assertions? I think you will always find that, when you have opposition leaders. 

You will always find people in their parties, who are unhappy and who are thinking that the 

leader is a weak leader, because it is very difficult in the British parliamentary system, it is 

very difficult to make your name, get a headline, you have to oppose and the government has 

the focus of media and attention. And this made it more the case, when you got a coalition of 

the Prime Minister of one party and the deputy of the other. So, I think people who claim that 

he is a weak leader, I don’t buy that, I don’t buy that. Often when people say weak they mean 

he is not dominant, but it is very hard to be dominant, for the opposition leader to be dominant 

in our system. So, I don’t really buy that. I guess, he shows strengths and weaknesses, 

couldn’t be viewed in two different ways. Has someone got the moral courage to follow his 

convictions, that would be one question I would ask. And the other question, has someone got 

the political strength to sack a rival or to move a rival onto the backbenches. I don’t know, 

who you are (referring to), some of those say he is not able to stand up to Ed Balls. Well, that 

might be the case on one level. He might not feel very strong enough to do that, because Ed 

Balls is married with Yvette Cooper and they are quite central in the Labour Party in terms of 

take the talent on the Labour frontbench. But I am not sure that Ed Miliband would necessari-

ly want to put them on the backbench. It is because the goal for him is to win the next general 

election. I think it can be very hard for him to do that. I myself think, we haven’t got a crystal 

ball, so that we can do that, but if I had a guess, probably, I think we are not going to have 

another hung parliament. Anyway, but I don’t know if he would necessarily want to get rid of 

Ed Balls. Ed Balls has very strong views, he disagreed with Ed Miliband on a range of things, 

but I think automatically the sensible course is to try and go into the next election with your 

strongest team and to have policies, that not appeal just to your base but also to the floating 

voters. So, I don’t think the (shadow) cabinet or anyone is nearest divided as it was in the 

1980s, I think this is complete nonsense. I think these assertions are prophecy, their asser-

tions, let see their evidence. #00:23:02-3# 

 

I: What do you think about things like negative briefing? There are some people, for example 

Dan Hodges citing two or three members of the shadow cabinet telling him that the party is 

very divided, that the shadow cabinet is divided. What do you think about that? #00:23:25-1# 
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MB: I think it’s politics. I think you always have this. I just think you have it in government, 

you have it in opposition. Politics is about personalities and it is about ideas of people, disa-

gree about ideas or the interpretation of ideas, these people are super ambitious, they believe 

in themselves, they believe in their ideas. You cannot rise to the top of your party’s structure 

without annoying on offending people. So, I think it is competitive politics. I think there are 

always be these things. I don’t think it’s particularly noteworthy. #00:23:55-3# 

 

I: A political leader, a leader of a party has to be a good communicator, he has to manage a lot 

of relations. Do you think that Ed Miliband is a good communicator? I ask this, because some 

MPs and even some frontbenchers assert that David Miliband would be a better leader, would 

be a better communicator and would have coped with all the things the party is facing at the 

moment. #00:24:23-5# 

 

MB: I heard a range of questions. Is he a good communicator: I think yes, he is a good com-

municator, yes I think he is a good communicator, Ed Miliband, with the public. I think he is 

getting better at it. You know, in a month he has been Labour leader for three years. He was a 

secretary for climate change, but he had never held any great offices of state. He had written 

the speeches rather than really giving big speeches. So, I think he has been finding his voice. I 

think he is smart. I think he is hard working. I think he is quite a compassionate man. And I 

think he is getting better at it. Of course, he is not going to be like a former foreign secretary 

as his brother, who had so many years, you know, as education secretary, then in his foreign 

secretary and travelled the world and addressed the United Nations and spoke with the Amer-

ican secretary of state. I think it is unrealistic to think, you know someone with less experi-

ences (would have all of a sudden) make the jump, and all of a sudden look and sound like a 

global statesman, which David Miliband was. When you think of the work, you know that 

David Miliband  put in, on a whole range of issues and he thinks of them at the United Na-

tions, and he thinks of that idea, the kind of the issues, arms controls, a whole range of things. 

I mean, David was foreign secretary of the United Kingdom for the years. That is a big deal. 

That’s a big deal. So, I don’t think the comparison is very fair, it is not a fair test, to take Da-

vid Miliband ten years before he did that. Is that a fair test, I mean, I am not sure. So, I think 

Ed Miliband is a good communicator, he is getting better at it. I think he is pretty good with 

the public, one-to-one talking with the public. He is probably less good at the big setpiece 

speech at the conference or getting better off Prime Minister’s questions. And that’s how the 

nation sees him. But I think, when he speaking one-to-one, when I have seen him speaking 
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one-to-one in TV, in kind of discussions, he is pretty down to earth. So, I think there are dif-

ferent questions. Is he a good leader? Is he a good communicator? Different questions. You 

need different criteria to measure them. #00:26:48-7# 

 

I: And do you think he will be better off soon in the opinion polls? #00:26:52-6# 

 

MB: I think the mood is not very positive. They are very tough with him and I think that is 

unfortunate. I think it is unfortunate for a couple of reasons. He is always compared to his 

brother. So, I think and people know his brother and they remember what his brother was like. 

David, he was a very competent minister, David Miliband. And he was (respected) across the 

political spectrum as being a successor to Gordon Brown. So, when his younger brother 

comes along, seeing him nowhere, not from nowhere, but people say, where is he coming 

from. They are not aware of the Labour Party. Then it is easy to say, why does his little broth-

er got that job? Why has the Labour Party has chosen him? And as we know, it was an im-

mensely close election, you know, we are talking of percentage points. So, what he has, why 

we choose that front cover, it is ten years of New Labour or nine years, Brown was enough, 

but then Miliband was going to be that, that’s the reason, why we chose that. But I think he is 

always going to be hamstrung to some extent affected to some extent by the fact that he is the 

younger brother of David Miliband. And David Miliband was expected to be the leader. But 

the other reason, I think, is for some people, for many people, when they are asked, they have 

very clear ideas, what a successful or a string leader is and some Prime Ministers they don’t 

think so. John Major was Prime Minister for seven years, for seven years he was Prime Minis-

ter. He won the 1992 general election, that was a Tory’s fifth election in a row and they were 

very unpopular, but he won. He also resigned of the Tory Party and defeated a rival candidate 

in 1995. Now, in one sentence you can say this is the mark of a strong leader. He won a gen-

eral election, he governed for seven years and he resigned the leadership of his party to defeat 

a challenger. He is regarded by the public as a weak leader. Margaret Thatcher and Tony Blair 

are regarded as strong leaders, because they dominate, they won a lot of elections. So, win-

ning lots of election is important, maybe having a landslide is important and taking care of 

your opposition. Now look, David Cameron hasn’t won a general election, he didn’t win a 

general election. Labour lost the last election, David Cameron didn’t win. The Tories were the 

largest party in parliament, but he didn’t win an absolute majority. So, if you saying winning 

an absolute majority to forming majority governments is what makes a strong leader, David 

Cameron hasn’t done that. That is pretty interesting and also the public says he is a strong 
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leader. Why? Is it because he is Prime Minister? That is what they think, but he didn’t win a 

majority government. He had to get into bed, frankly speaking, with the political enemies just 

to make a majority. And David Cameron, Labour was in power for 13 years and the great fi-

nancial crash happened under their watch and you still can’t win a majority, the Conservatives 

still can’t win a majority. This is the party, which was in power for the most of the 20th centu-

ry. So, if winning elections is a big characteristic point of being a strong leader, so why is 

David Cameron viewed as a strong leader when he didn’t win an absolute majority? So, if you 

are going to ask the question, if you make a statement, Miliband is a weak leader, well, is it 

because you compare him to Cameron and if it is, then it is very interesting, because Cameron 

doesn’t meet the criteria what characterizes a strong leader, winning an elected majority, win-

ning successive elections, being able to deal with opposition. I mean, he can’t really deal with 

it, David Cameron can’t really deal with dissenters in his camp. His Deputy Prime Minister is 

saying, we don’t really agree about trident, we are going to have alternative review, we don’t 

agree about constitutions, when they go into press, because he is not strong enough, because 

he hasn’t the sufficient number of MPs, because he didn’t won an absolute majority. So, when 

we are asking, what makes Ed Miliband strong or not, it is interesting if you compare him to 

Cameron, what are the criteria for that? So, I think,  in opposition I remember back to Tony 

Blair and there were some things on Tony Blair that he is soft, that he is not a strong leader, 

he hasn’t found his voice. And I think it is immensely hard for all opposition leaders in our 

system and giving our media the way it is. And in the post-Thatcher era people think if you 

are dominant, if you bang on the table and if you shout, they are going to say I am dominant 

and strong, but the same criticisms come that they are intolerant, that they are narrow minded, 

that they are not, that they don’t consider sensible suggestions, they are not team player. So, I 

think they are damned if they do and they are damned if they don’t. I think for me the big 

thing for Ed Miliband will be this. I think he has to have a good Labour Conference this Sep-

tember, but, what I mean with good conference, I think he has to have, his speech need to 

speak to the nation as well to his activists and it needs to start to set out, start to set out what 

the policies are going to be. Not completely, it is still too early. If the opposition set out its 

policies too early, the government comes around saying you can’t do that, we haven’t got 

enough money etc. But I think by May next year, by May 2014, that is twelve months away to 

the general election, we now have fixed term parliaments, so we know it is going to be, you 

know, in May 2015, May 6th or whatever it is, I can’t remember, it is a Thursday in May, was 

it the second Thursday in May or the first Thursday, I can’t remember. It is a Thursday in 

May. Anyway, you need to be able to say what your policies are. But you don’t, the hard 
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thing is timing. So, what Miliband has to do, is to hold a strong speech, setting up the general 

direction of the Labour Party. But he also needs to have policies. Once you have policies and 

you can debate and defend them, then you can start trying to get air time in the media, radio 

and TV. And then you can start to convey a narrative and then you look, you automatically 

look more, not completely, but you look more like a leader and a government in waiting. And 

that is the purpose. It is very hard now today. Until that point it is very hard to do that, be-

cause you are just opposing the government, you are not offering anything else. So, it is very 

hard to look like a statesman, just what it means. #00:33:34-7# 

 

I: And do you think that the fact that Ed Miliband has this Brown legacy is a problem for 

him? #00:33:46-4# 

 

MB: You mean that he worked for Gordon Brown. Yes, to an extent yes, but Tony Blair and 

Gordon Brown dominated the Labour Party for 20 years and so awful lot of people in the La-

bour Party worked for one of them or for both of them. So, I don’t think it makes this much 

difference. #00:34:13-4# 

 

I: And do you think that one explanatory factor of the bad opinion polls are that there is a 

general dissatisfaction with the whole general generation of politicians at the moment, with 

the political class? #00:34:29-1# 

 

MB: Yes, yes, I think the political class is, yes, I think there is huge cynicism about MPs. I 

think it is always bad, but I think since this scandal in 2008 or whenever it was and then we 

had the crash and more of these scandals have come out about expensive peers and MPs. I 

think people view Members of Parliament extraordinary low, they don’t trust them very much 

at all. There has been some data, some research was done on that, there is interesting data 

about trust in politics. So yes, I think, I think, to (cite) Shakespeare it is like a plague on both 

your houses. You know, not just Labour, but Liberal, Tory as well. #00:35:10-0# 

 

I: So, I think we can go on with the next question. It is a very long question. #00:35:14-7# 

 

MB: That one. This is about. I was reading it. Yes, there are some tensions, there are some 

tensions between the leadership of the Labour Party, Ed Miliband, and certain, and Unite, 

about McCluskey, and the GMB, there are some tensions. But there are tensions mainly about 
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this whole issue of Falkirk and funding. Generally speaking, I think the trade unions leaders 

know that Ed Miliband believes in trade unions, he doesn’t want to severe the link, but he 

wants to make the link more transparent and he wants to make Labour’s electoral and funding 

practices clearer and simpler and more, and more modern. Now, they are going to resist, be-

cause they are one of the reasons, why the Labour Party is the party of the working-class and 

a trade union party historically and they want to hold on to that historical link and they want 

to think that the funding they provide does give them sort of influence, which it does and they 

don’t want to lose that influence. But he is also in a very difficult situation, because the only 

way you are going to get complete funding reform in the British political system is if it in-

cludes trade unions, because Tories and Liberals agree to other (funders), Tories are funded 

by huge, Liberals and Tories are both funded by very rich individual millionaires and in the 

case of some Tories, you know, corporate Britain as well, whereas the Labour Party gets most 

of its funding from the trade unions. So, any kind of reform then needs to involve the unions 

and the unions are going to be concerned, a discussion is on this, they are concerned about 

that, they fill out more paperwork in terms of money that goes from individual trade unionist 

to the Labour Party and to the political ballot and to all that kind of stuff. I don’t know, there 

is some tension, but I don’t think it is immensely hostile. The union leaders have to disagree 

strongly, because they are representing, they have to be seen doing their job and the Labour 

leader has to try to say, look I believe in trade unions, we need that, but we have a clear trans-

parent and modern way of funding our party, because trust is in our time low and also on top 

of that. The trade unions have kind of backed him with the majority they did rather than his 

brother, because his brother was a Blairite and they want to have someone a little bit more 

centre-left and I think they got someone little bit more centre-left. I think Ed Miliband is more 

centre-left and I think that’s, you know, the Daily Mail and the right-wing press they argue 

just you are the union man, you are in their pocket and all kind of this stuff. So, he has to say, 

no I believe in unions, unions got a very important role to play, but yes to get any financial 

reform, political funding reform, which is modern and transparent and that means the unions 

have to change, how they fund as well as how Tories and the Liberal Dems have to change. 

So, yes it is notable, but it is not, it is not a huge, huge problem. #00:38:35-1# 

 

I: I ask this question, because there are even some MPs asserting that Ed Miliband is the last 

leader with the link between trade unions and the party, the affiliation. One day the trade un-

ions will be disaffiliated from the Labour Party? #00:38:56-6# 
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MB: Which is number 4, the impact, the consequences of Falkirk. I mean, it is possible, I 

mean, at the moment every Labour MP has to be a member of the union. So, it is possible. 

#00:39:17-1# 

 

I: But it would be horrible for the financial base of the party. #00:39:21-7# 

 

MB: Yes, it will be problematic financially for the Labour Party. I think it will also be prob-

lematic organizationally, because often activists are trade unionists and it would affect people 

on the ground, campaigning, delivering leaflets, knocking on doors, it will be organizationally 

very bad as well. I think Ed Miliband and most Labour people would resist that. I think it is 

possible, theoretically possible, but I think they would resist it. I think Tony Blair would have 

liked it, to cut off that thing and he would have liked to make the Labour Party a bit more like 

the American Democrat Party in that sense. So, it is broader and looser, not connected to the, 

you know, trade unions in that sense. I mean the unions are involved in the American demo-

crats, but they have one voice. You know, (Cooperative America) also supports a lot the 

Democrats and Tony Blair would have been in a more comfortable way with having a discon-

nect between the trade unions and the Labour Party. I am not sure, I do not know if Ed 

Miliband thinks that way, but I think the Falkirk issue has raised more questions. Whether 

open primaries are a good deal for the Labour Party is hard to know. I mean, I think yes, I 

don’t have a strong opinion on open primaries. The process looks very transparent that you 

have any person constant to be a Labour MP, a Labour company if you let members of the 

party from any part of the country participate. The downside of this is that local parties across 

all of our parties, if local parties in theory maintain the right to select their candidates, now 

often the leadership parachutes their candidates in the Labour Party has to accept that often, 

but sometimes it doesn’t. So, open primaries in theory are very good, but you could erode the 

local selection. That said, it all depends what your chief priority is. If your chief priority is to 

loosen or weaken, because there are the union inputs and you could go down that route. But I 

think if you could, it could be troubling and it could have an adverse effect, because it could 

drive people away from the Labour Party. So, because the Labour Party needs more activists, 

all of the three main parties need more activists. They got lots of people, who are card-

carrying members, who are not activists, who are not going to branch meetings, don’t cam-

paign at general elections. So, you need a loyal activist base. You can’t do too many things, I 

think that would be the wrong way. #00:42:17-4# 
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I: And do the Liberal Democrats or the Conservatives implement open primaries? #00:42:24-

5# 

 

MB: I don’t know. I think there was some experimentation with it at the last general election 

for certain seats, but I don’t know the current policies. The next question is? #00:42:41-2# 

 

I: I have got one further question concerning the trade unions. What do you think is the public 

opinion towards trade unions. Are they popular or aren’t they? #00:42:52-0# 

 

MB: I think there are an awful lot of people, who are members of trade unions and there are 

millions of people, who are members of trade unions. Most people are members of trade un-

ions as (it is alike) an insurance policy at work. So, if something happens or there is a griev-

ance, they can get it. The question more interesting to ask is, what’s the public opinion about 

the political action of trade unions and to be a member of. Not all trade unions are affiliated to 

the Labour Party, only some, let’s say the biggest trade unions do and members of these trade 

unions, they have to agree to give some of their subs that go to the union to the political fund, 

which then goes to the Labour Party. So, I think, I don’t know, I think that most people would 

believe in trade unions, but obviously if you are not on the left or if you are not a Labour sup-

porter you might be more critical of how trade unions fund Labour, you might think it is not 

fair or you might think it is, I don’t know, you might think it tries to buy ensured influence, 

but really when you think about it, it is a very small amount of money every year that goes 

from one member of a trade union to the Labour Party and they have given their consent that 

that money goes to the political fund. But as I said, not every union support the Labour Party, 

but I think the big five unions do. (The amount) is reeling, there are the big public sector un-

ions like UNISON is the biggest, it has got over a million members, it is not a public sector it 

is local government, you know. #00:44:48-2# 

 

I: Because intuitively I would have said that the trade unions or the policies of the trade un-

ions are rather unpopular, because for example the British Attitudes Report says that the pub-

lic is more Thatcherite than in the Thatcher era. #00:45:05-8# 

 

MB: That’s true, we are more economically liberal now, that is very true. But how do you 

explain millions of people joining the trade unions? I think the explanatory factor is people 

are happy to join a trade union for an individualistic perspective and not so bothered about the 
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collective action benefit of the trade union. So, I might join a trade union, because I think 

goodness makes, if I don’t join a trade union and if I have some grievance at work, who is 

going to help me out, who is going to give me legal advice, who is going to stand up for me. 

There are some people joining trade unions not just for that reason, but also because they be-

lieve in the values of the union or they believe in the public service or that market economy 

should be better regulated or in some cases that they are very happy to support the Labour 

Party, so if my subs are going to the Labour Party. So, I think it depends. When you ask the 

question, do you believe in trade unions, I think a lot of people would say, in a free society we 

should have trade unions in the workplace protecting the individual working rights. But then 

if you ask the question, do you believe in the political goals of your unions, they might say, 

well, yes, no, I do in some sense, but they tend to be more left-wing and I am, they actually do 

the differentiation.  

I make question 6 now. Political parties are less attractive for voters and will not appeal to 

new members if they are not united. But within big parties like the Labour Party there will be 

always a variety of factions. Can the current programmatic agenda of the Labour Party, in-

cluding a half-credible economic policy or an incoherent stance on welfare issues as Dan 

Hodges claimed, be understood as a consequence of the demands of these different factions? 

Yes, I think parties need to be broadly united, yes of course. If a party is split and it opens 

civil war, they are not attractive and they (gain no support). That is very true. So, if you think 

of the Conservative Party in 1997, they were pretty split, they got punished. Labour in 1983, 

pretty split, pretty punished. So, that is true, I think, historically accurate. I am not sure, I 

don’t believe anything that Dan Hodges writes to be honest. I don’t agree with him on that. 

He is a Blairite. I think the Labour Party hasn’t got a fully cost-it policy agenda yet. It hasn’t 

got it yet. It has to start figuring out some policies and it has, but you can’t expect it in a 

whole way, (demands are too high for that). We are fifteen months away from the general 

election. So, we can’t expect an opposition party to have a whole manifest ready yet. It has to 

start from September to be serious about that, but I don’t think, until you are a year away you 

can’t, and we are twenty months away, you can’t expect that. I don’t think we have any divi-

sions in the shadow cabinet, because we don’t have a manifesto yet. I think the divisions in 

the shadow cabinet are minor divisions, I don’t think they are major divisions, I really don’t 

think we don’t have major divisions in the shadow cabinet. I think they are all broadly social 

democrats. I don’t think you have any real wars. You might have some people, who are more 

Blairite and Brownite. The Blairite-Brownite distinction wasn’t deeply, deeply ideological. It 

was perhaps, the Blairites were more relaxed about markets in public services deliberately 
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than the Brownites. About that there wasn’t a huge difference. I don’t see the shadow cabinet 

as being hugely divided at all. I don’t at all. Now, just go to the shadow cabinet. Divisions are 

about personalities, there is political ambition. I wouldn’t use the word division, differences. 

You know, Yvette Copper would probably want to be leader. Ed Balls would probably want 

to be leader. A whole range wants to be leader. And they have also the same polling that we 

do and it says Labour is between 7 and 14 points lead in the opinion polls, which is okay at 

this stage, in electoral cycle. In a deeply controversial government you should be more, you 

should be far stronger (than Labour now). The thing that concerns some people is that Ed 

Miliband is not as popular as Cameron, when you ask, when you do that polling data. And the 

thing, that would concern me more now would be that 31 percent of people think that the To-

ries are placed to run the economy. If you are a Labour voter that is a concern. There was a 

YouGov poll between 28th and 29th July for the Sun newspaper, 24 percent vote for Labour. 

So, that would concern me more if I was a Labour MP, that would concern me more. So, there 

are differences and there will be disagreements based upon ambitions, based upon a view that 

they don’t think, then the Labour message on the economy isn’t as strong as a Tory message. 

But I wouldn’t call them divisions. I just think, I think there are pretty much broadly social 

democrats and they know that New Labour did something right, did something, that is wrong. 

And they are united in opposing a radical economically liberal government. I don’t think there 

are many great divisions. I wouldn’t use the word division. #00:51:19-9# 

 

I: And how would you explain that the recent programmatic developments show that the La-

bour Party has become leftist than in former times. Do you think that the people in the shadow 

cabinet, who used to work for New Labour do it, because they want to win the election and 

they think that it is more popular to be more leftist or do you think that they are really con-

vinced of that what they are doing now? #00:51:46-0# 

 

MB: I don’t think, I don’t think it is more popular to be leftist these days, because we are say-

ing Germany moved to the left wing and we are on the right now. No, I don’t think so. I do 

think, I do think that they are more willing to try to stimulate the economy to use Keynesian 

measures. That Alistair Darling did under Gordon Brown successfully, which prevented Brit-

ain going into depression from recession and reduce the deficit from 178 billion, when it 

started, when the financial crisis started, to 154 billion, when they lost the election. So, it kept 

more people employed, it reduced, it reduced the deficit as it publicly works not cutting bene-

fits and through stimulating the demand of the economy. This government is on it to take 
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huge amounts of demand out of the economy by cutting the services, making lots of people 

unemployed. Therefore, these people have to go on benefits, so the benefit raised higher and 

therefore, fewer people starting business and employ more people. I think the shadow cabinet 

thinks there is a role for stimulus. I wouldn’t necessarily say they are more left-wing. I think 

they are mutual social democrats, not as mutual as liberal democrats, totally. #00:53:27-9# 

 

I: And do you think that there something happened like a reframing after the financial crisis, 

even of the New Labour hardliners, of the more neoliberal hardliners? #00:53:40-1# 

 

MB: Oh yes, I think, I mean, you still find some of them in Progress, but a lot of them have 

gone. I mean people like Alan Milburn and Steven Byers, Peter Mandelson and Tony Blair. I 

mean, I think they are economically liberals, I don’t really think, I don’t think they are social 

democrats at all if I am honest, not now. I think Blair was a social democrat and I think he 

drifted and drifted and drifted and drifted and I think there are other people drifting as well. I 

think, we need, what they say by economics and those are for quite high profile Blairites, 

what you might call Über-Blairies. I think they are, I think you can be in Progress and you can 

think we need more market and we need more competition in public services and we need, we 

must win English floating voters. That would put you right on the Labour right, you would be 

right of the centre ground, but you could be a social democrat with that probably, but when 

you start thinking, start saying what Peter Mandelson said in a speech in 2008 or 2007, in 

2007 at Hull university I am economically liberal, but you can’t be a social democrat being 

economically liberal. The values are in tension, I think you can’t say and I think, when you 

read Tony Blair’s memoires, he pretty much says he is on the right in terms of economics. 

Yes, and I think there are, there are Blairites or people of Progress, but I don’t think they are 

quite, to my understanding they are not as hardliners as the four people are just hardliners. 

#00:55:15-5# 

 

I: And do you think that people for example like Ed Balls change their minds because of that 

banking and financial crisis? #00:55:24-5#  

 

MB: Yes, I think that was the big turning point, they realized that things have to change. It 

worked to an extent, the stimulus worked for three years. It was a quantitative easing and job 

creation and it worked. And then Gordon Brown successfully thought it is not just Obama, 

(thought it is) a miracle. Yes. Okay, number 7. There are some opinions that Labour in gov-
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ernment has affected Labour’s soulc dramatically. For instance, Eric Shaw analyzed Labour’s 

commitment to social democratic redistribution and ethical socialism and his conclusion is 

that, concerning the latter, Labour has lost its soul. Can the current programmatic progress of 

the Labour Party be interpreted as an attempt to regain Labour’s soul?  

I don’t know. I don’t know. I would say, wait and see, wait and see what the Labour manifes-

to is. #00:56:47-2# 

 

I: Because people like Andy Burnham or Ed Miliband often stress that the NHS is a very im-

portant area, it is the core of the British policies and that is because of its special nature. There 

should be market forces and it is very important for them to stress this. There is a big empha-

size on it and therefore I ask whether there is something like an attempt to regain this lost soul 

in respective of ethical socialism. #00:57:19-5# 

 

MB: I think, you know, you are accepting the premise of this question, you are accepting Er-

ic’s premise that Labour has lost its soul. If you think Labour has lost its soul and I am not 

sure Labour has ever lost its soul, I think it has lost its way. I don’t think it has lost its soul. I 

think New Labour doesn’t mean incredibly good things, which are in line with Labour’s soul 

or in line with Labour’s traditions. It achieved some things that no Labour government ever 

did. We would never have had a minimum wage in this country, the NHS and public educa-

tion and public transport, levels in investment in 2000 reached European levels and that never 

happened in this country ever before. It was New Labour, that let the world on the Millenni-

um Goals to get rid of, to reduce the Third World death and had agreed UN sanction devel-

opment goals for poor countries. It was the Labour government, who was a leader on Kyoto 

and climate change through John Prescott and climate change, you know. So, I think many, 

many ways, in many, many ways these centre-left principles, New Labour achieved a lot. 

They also did not achieve, they failed on a range of things. They failed in Iraq, they failed to 

regulate the financial sector, they did not make income tax progressive, they were very, very 

reluctant adressing people making a huge amount of money and not paying a huge amount of 

taxes. So, there is a trade-off. New Labour is a little bit of a kind mirror. You are looking on 

different things. #00:58:56-3# 

 

I: But wouldn’t you say that ethical socialism is a part of Labour’s soul? #00:59:01-7# 

 

MB: Yes! #00:59:02-1# 
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I: And if there is some evidence, for example in the NHS or concerning the PFI or concerning 

educational policies, New Labour opened the door for the markets. #00:59:17-6# 

 

MB: I think the Tories opened the door, because the Tories created the internal market and 

when Labour came into office. #00:59:22-6# 

 

I: Yes, for example John Major. #00:59:23-9# 

 

MB: But Labour shut that down, when they came in straight way, the internal market, what it 

did permit and what it permitted and what it extended was Private Public Partnerships. They 

did that, because they wanted private companies to borough money on the financial markets 

to fund initial goals rather than go to the general public and say, can you pay more tax. Be-

cause they felt Labour was absolutely portrayed as tax-and-spend and they didn’t want to tax 

people anymore, because they felt they would never win that way. So, whether you think it is 

right or wrong, I think probably for 1997 to 2001 that was the right analysis (and during this 

time they could have been probably bold, but they did not want), but I don’t think, because 

you undertake PPP, that doesn’t make you a social democrat and I think the question you 

would ask, does it, is it means and ends. Do certain means change certain philosophical ends. 

Yes, they do. But just by having PFI, I don’t think, it makes you more expensive in the long 

line, it makes it more costly for the state and the taxpayer in the long line though. But I don’t 

necessarily think that, getting private companies to borough money on the financial markets, 

so that they can build hospitals, particularly if you need them very quickly, and we did, be-

cause we had a massively underinvested health and education sector because of 18 years of 

the Conservatives and economic liberalism. Then I don’t necessarily think that it makes you 

not social democrat. I think the thing that lost, I think the thing that undermined Labour’s 

soul, was the fact that they, New Labour never used Labour language, stopped using Labour 

language. It didn’t inspire the next generation of Labour, of Labour activists. And partly that 

was because, it became too much focused on the market and it became too focused on eco-

nomic liberalism. I don’t call Eric a mad, but I don’t necessarily think that the current pro-

grammatic progress of Labour under Ed Miliband is trying to regain Labour’s soul. I think 

Labour wants, when Blair and Brown went, we had a three month election leadership and we 

had question after question, we had (hastiness after hastiness), we had debates after debates. I 

think Labour is more aware of what it stands for. It stands for a mixed economy, it stands for 
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a welfare state, it stands for the NHS, it stands against, it stands against liberal capitalism and 

conservative privilege. So, I think the Labour Party knows what it stands for. I think the prob-

lem is, I don’t think the public knows what it stands for. I think the Labour Party knows what 

it stands for, but the public does not know what it stands for. And I think that is the job for Ed 

Miliband from 2014 onwards with the manifesto. #01:02:42-2# 

 

I: Concerning values, what do you think how important are values? For example, Eric Shaw 

asserted that values are not very important for the Labour Party, the Labour Party is a very 

pragmatic party and for instance some years ago there was a Labour Party conference and 

they had a special issue on one day for half an hour to talk about values and after 15 minutes 

no one wanted to talk about values and all the people left the room. What do you think about 

that? Do you think the Labour Party is aware of its values #01:03:20-4# 

 

MB: Yes, I do. I think, I think. #01:03:25-1# 

 

I: Because compared to Germany where there is something like a Grundsatzdebatte and they 

spend many hours on talking about principles of the party and sometimes it is a very heated 

debate in Germany. #01:03:41-1# 

 

MB: I think we are probably, the general view is that Britons are more pragmatic people, that 

we are not as philosophical as our European cousins. We are not as philosophical as our 

French and German cousins. We are more pragmatic, when you think of the philosophers that 

Britain has produced, you think of Mill, Bentham and Hume, you think of the political econ-

omists we have produced, you think of Mill, you think of Smith, you think of them. So, I 

think that’s true, we are probably more pragmatic. That said, for parties of the left and for 

parties of the right I think political values do matter. I think that we are most interested in our 

values, the application of values. I think we are interested in the application of values. So, 

when you talk about the NHS being loved, what are you talking about? Your are not talking 

just about 500 hospitals up and down the country being loved, the bricks, the nurses and (the 

doctors) they might well be loved. But you are not talking about that. What you are really 

talking about is a social democratic principle that says healthcare is going to be free at the 

point of delivery or all is going to contribute is through the common part of taxation and 

health provision is going to be comprehensive and universal, because we don’t think it should 

be left up to the market. We don’t think it should be left up to individual pay, because some-
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times people can’t pay. So, there is no fund (or they do not have certain things). So, it is an 

equally Christian socialist notion of looking after the community. So, I think the Labour Party 

is concerned about values. I think Labour activists and Labour voters and Labour MPs are 

concerned with these values. But, I reject this cynical view that we don’t have values, because 

I think we do have values in a different way. I don’t think we do it in a kind of a more a deep-

er philosophical Hegelian kind of way. I think we do it in a way and say, look our values are: 

we are interested in the practical application of our values. So, why we are for certain things 

and against other things and we fought them, because we have the values that a good society 

consists of social justice, greater equality between groups and classes and individuals, a sense 

of community and social cohesion and freedom and the people and the individuals and their 

families should be free. We are not just free from the absence of coercion, but that should 

have capacity and ability, they should be in power to make, you know, meaningful life choic-

es. So, I think we are concerned about values, but we do values in a different way. We look at 

the practical application of values. So, yes if you sit down and have political philosophical 

(debate) people might not care of it. But if you say, look we have got a five minute (talk), 

because what does the NHS mean? Does it mean 500 hospitals, you know? A view of 

healthcare, which is socially just. That’s values. #01:06:52-7# 

 

I: And against the background of values we talked some minutes ago of the language of New 

Labour and we talked about that it was a new language. There is the book, I am not sure if 

you know it, Fairclough ‘New Labour, New Language’? I have analyzed some speeches of 

the party leaders held at the party conferences and it is true that there is a new language, but 

for example in the pension debate I found a lot of very traditional values like in the manifesto 

of 1983 or of the 1980s. Rising the living standard, free TV license for elder people, it is very 

similar. What do you think about it? Do you think that in language of New Labour there was a 

strategy that terms of Old Labour were used in a sense of a special strategy? #01:08:02-5# 

 

MB: I definitely think that New Labour chose a language that was able to reflect, what they 

wanted to do, where they want Britain to go. There were different verbs used, different adjec-

tives used and they put thing very much about empowering people, enabling the state, facili-

tating change, things like this. As operative state just doing stuff, because their view was that 

the society had changed and individuals were more focused about choice and about living in a 

consumer’s society. So, they wanted to get people the ability, they have to choose different 

things. So, and I also think to a certain extent, the change of the language of New Labour did 



61 
 

reflect certain different values as well. There are different interpretations of the values like 

freedom, I think it would be our community especially, and equality, but I think there is some-

thing in that. I think you can go a bit too far on this as well. I think one can make too much 

and having just analyzing speeches, speeches are important, words are important, but they are 

acts, they are political acts. The speeches they have given are as important as what they did 

say or what words they use, I think it is important whom they are speaking to, when are they 

speaking and what are they trying to achieve by that speech. It is a political act. So, you might 

say one thing and emphasize on one thing to a party conference and it is some kind of differ-

ence when you are speaking to a group of  floating voters. Not that you lie, but you emphasize 

different things, because automatically they have to: politicians are there to win elections. So, 

I think speeches are important, words are important, communication is important, there is a 

manifesto programme, inspiring people, but it also has to be seen who is speaking, why they 

are speaking, where they are speaking, what is the purpose of this speech act, what is the po-

litical context rather than just analyzing words and those words are the same. You cannot use 

the same words in completely different contexts and it makes some quite differences. 

#01:10:30-4#   

 

I: Okay, I think we can go on with the next question. #01:10:39-7# 

 

MB: Yes. Concerning the internal markets in the NHS, the PFI or deregulation of the banking 

sector, some shadow cabinet members admitted that they have committed some mistakes in 

former times. Furthermore, the current Labour Party seems to hold more leftist positions 

compared to New Labour. How would you explain this programmatic change of the Labour 

Party after 2010? Yes, I am really aware of that. Economically, I think there is a realization 

that New Labour did not adequately regulate the financial sector and that causes quite a lot of 

problems, not all the problems, but the problems with the banking lad. And it was a global 

crisis by global banking failure. So, yes, I think that the cabinet would say that New Labour 

got things wrong and Gordon Brown in particular got things wrong, when he was Chancellor. 

For them it was inadequate regulation of the financial sector and we could learn from that. We 

need a more responsible capitalism, Ed Miliband has talked about that in his speeches about 

responsible capitalism and we don’t know yet what the manifesto will be for 2015, but I 

wouldn’t be surprised if there was a tighter focus on greater regulation, not just voluntary reg-

ulation. We had the Financial Services Authority, which New Labour created and it was really 

about voluntary regulation and it just did not work with banks, that are self-interested and 
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want to make a profit. You need to have state regulation, but also there is the difficulty, 

Julien, that you probably know, you also need more than that. You need some kind of Euro-

pean regulation and probably some sort of global regulation. In his book after, you know, the 

first banking crash Gordon Brown flagged that up that we need some sort of global regulation. 

So, I think, yes, there is ever more kind of a centre-left perspective on that, yes.  

In democracies political parties compete votes. So, not any policy goals, gaining office is a 

very important goal for political parties. It is the most important thing. Winning power is the 

most important thing.  You can be that idealistic opposition, but you get nothing done. Never-

theless, it seems not enough to benefit from low popularity of other parties. That’s true. In 

which way, do you think, does party competition affect programmatic and organizational de-

cisions and the decision making process of the Labour Party? For answer this question, one 

can think of Big Society vs. One Nation or the Conservative Policy Forum vs. Labour’s Poli-

cy Review. Right, a big question. #01:13:02-5# 

 

I: Yes, it is a very big question and not easy to answer. #01:13:06-2# 

 

MB: I think party competition does matter in the given context of the day. So, what the other 

two parties, what the Tories are doing, does affect the Labour. It can affect their programme. 

It can affect their programme, because if I give an example, if at the next general election – I 

don’t think they will – but think they make a big, a big deal on the Big Society and Labour 

would want to account on that, because Cameron tries to frame the Big Society as his answer 

to Labour’s, what he would call big state or social democratic expansion. In the Big Society 

citizens are doing more, citizens are voluntary, charities are doing more, private companies 

and charities and individuals are having as much rights as the state, hospitals and schools or 

care homes have. So, then Labour might want to say, when actually the Big Society is just a 

voluntarism and we are for voluntarism, but voluntarism isn’t professional, voluntarism isn’t 

there at three o’clock in the morning, when your child needs a medical attention. You know 

voluntarism isn’t there, when you are absolutely exhausted at the end of the day and you 

worked a long day and you bathed your kids and put your kids to bed, have you got the ener-

gy to go out and to go to a meeting to set up a free school? Have you got that? So, I think they 

might want to frame in their own way. So, yes, competition and what the opposition is doing, 

what your opponents are doing, sorry, what your opponents are doing, does, does affect a pro-

gramme, it does. Particularly on issues, where you think you could, you could really kind of 

get an advantage. Organizationally I don’t know the answer to that. I think the important or-
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ganizational thing that you have a very discipline party structure that can get your voter base 

out, can provide lists of people, who are going to vote for you in marginally constituencies, 

because there are 650 constituencies in the UK. General elections are decided by 100. Gener-

ally the outcome, every general election is pretty much decided by 100 seats. #01:15-21-8# 

 

I: It’s like in the US. #01:15:23-4# 

 

MB: It is roughly, in terms of the swing states we have swing seats. There are about 100 of 

them. Okay, and they are called marginal constituencies. And the general election depends on 

them. So, what it is more important organizationally that you have got really good computer 

data banks, data bases and information about who is in that vote in those seats, what the issues 

are, what the local issues are, you have got a kind of voter profiling, so what is the social eco-

nomic background of people in those seats and what part of your programme can you empha-

size to persuade these people to vote for you. I think that’s crucial. #01:16:01-8# 

 

I: Intuitionally, I thought of the German party called ‘Piratenpartei’, I do not know if you 

know, Pirates in other countries. These parties are very popular because of their organization, 

they are really transparent and for them participation is very important, it is important that a 

wide range of people can participate on the formulation of their programme, for example the 

Pirates entered a lot of federal state parliaments because of this agenda and other parties tried 

to open their organization to voters or non-members. Do you think that there is something 

similar in the UK, for example that the Policy Review process was opened, because the Con-

servatives had something similar or vice versa? #01:17:03-7# 

 

MB: No, because I think after 13 years in government the Labour Party had undertake revi-

sion, had to do a review. What have we done that worked, what didn’t worked, what was pop-

ular, what was not popular, what has helped us what has not? I just think after 13 years in 

government, the Labour Party has never been (this long) in government in its history, so it had 

to have a period of review. I just think it has to have a period of review. I don’t think that mat-

ters so much, what the Tories are doing in terms of their organization. I think the parties are 

two, are very different parties. #01:17:36-9# 
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I: Because at the moment the Labour Party has the ‘Agenda 2015’ and people, who are not 

members of the Labour Party can speak to them. Is this new for the Labour Party? #01:17:50-

7# 

 

MB: Yes, it is. #01:17:51-2# 

 

I: And what are the causes for this? #01:17:56-4# 

 

MB: They try to widen the interest of the activist base. #01:18:00-6# 

 

I: And where does the ideas come from? Not from the Conservatives or another party? 

#01:18:04-5# 

 

MB: I don’t know where it is coming from, I don’t know, but it is trying to widen and open 

up. I think it is also the realization that Labour lost five million votes. Labour lost five million 

votes between 1997 and 2010. So, where did those voters go? A lot of them went to Lib Dem. 

So it is probably a way of trying to get some people, who maybe wanted to vote Labour and 

were once interested in Labour politics to come back into the fold. #01:18:32-3# 

 

I: I wondered a little bit, because the Conservatives have something similar, the Policy Forum. 

#01:18:39-6# 

 

MB: The Policy Forum is very different, they are very different organizations and they exist 

and fish in different ponds, there are different people they try to go for. I think ultimately, 

British people are very skeptical and cynical about politics, particularly at the moment. So 

although having some really interesting democratic, transparent things, most people wouldn’t 

be interested anyway. I think the people, who might be interested are people, who once were 

involved in a given party, but who maybe turned their back on them. A lot left the Labour 

Party, because they were racked. And a lot of people felt that the civil liberties were abused 

because of the anti-terror legislation. It is a sort of innovation to bring those type of people, 

the idealist type, back, but yes, I don’t think it is necessarily a response to the Tories to do 

that. And I don’t think it will win a huge amount of people, who are floating voters, but it 

might bring people back in having a bigger conversation, people who were once connected to 

the Labour Party and I think that is probably the best you can hope for with that. But I think 
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programmatically competition matters and you know, of course you write your manifesto with 

a very clear view, what your opponents are doing, of course. 

Question 10. Once, you claimed and demonstrated (in a very convincible manner) that New 

Labour has set the tone for political discourse. Do you think that the recent Labour Party is 

able to tie in with this discourse or does Labour have to set some sort of new discourse? Yes, I 

do. I think it has to set a new discourse. How would you assess the chance of success? Very 

difficult to say. I think the polling numbers at the moment suggest that we are going to have a 

hung parliament in the next general election. I think it is important to have a new discourse, 

because you have to show, how you are different from New Labour. They kind of have had an 

early on with Ed Miliband had (said, we have to move on from New Labour), which is right 

and I think most people are aware of that. I don’t think that they necessarily know, that La-

bour is New Labour now. Partly, because time has passed. Partly, because of the great finan-

cial crash. But also partly, because I think Ed Miliband has very clearly tried to say this is not. 

So, much of criticisms have been that you not look New Labour enough, you are too left-

wing. I think it’s a bit of reaction. But yes, New Labour succeeded in the politics of domi-

nance. It dominated electorally. It dominated ideologically. It forced the Tories to move to 

become more moderate on certain issues. 

So, Ed Miliband’s Labour need an ideological narrative. They need a narrative, a story to tell, 

what they stand for, what they are going to do and what they are not going to do and why they 

oppose the coalition. It needs to be ideological, there is no evidence that we believe in these 

values, that values, that grounded, that empirically grounded, applied in policies, in things like 

this. So, Labour Party does need a narrative, it does need a discourse. I think it has moved on 

from New Labour, I think at least they have moved on, I think they have done that. Will it 

succeed? I don’t know, but if I have had a guess, I think it will succeed to an extent, but I 

think we will have a hung parliament. I think the next general election will be as interesting as 

the last one. I think it will be fascinating. And I think a lot of things can change, because we 

are 20 months away or whatever it is. Next year will be crucial. How does the economy grow? 

Does the economy grow? If the economy does grow Labour is going to find it very, very hard. 

Osborne will say, we did the entire cutting and it helps. It sounds very bad, but Labour proba-

bly hopes that for the rest of this year the economy doesn’t grow very, very much. But we 

shall see. #01:22:39-2# 

 

I: But for example, if you read the publications of Progress, the Purple Book for example, and 

if you read the publications of Compass, they have very different views. #01:22:54-0# 
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MB: Sure. Well, I think, I mean there are different groupings in the Labour Party, of course. 

But there have been different groupings under Compass, when there was New Labour. Com-

pass began, because it thought New Labour was too market focused. So, Compass was that. 

And you had Progress over there. You still got the Campaign Group, the left wing group in 

the Parliamentary Party. So, you have different ideological groupings. #01:23:21-6# 

 

I: And it will be possible to set up a discourse in this context? #01:23:25-0# 

 

MB: Yes, you can ask how influential these groupings were. And New Labour turned out that 

way, because it had so many MPs and awful lot of them were a kind of Blairites and 

Brownites and New Labour was the dominant discourse in the party. It was more dominant 

than Campaign Group, it was more dominant than Compass, you know. And I think today 

what Ed Miliband has to try is to find  his ideological narrative. He is trying this notion of 

One Nation Labour, it is going around there. He is trying to say that One Nation, he is look-

ing, I think he is looking at what this coalition has done and said, you are dividing people, you 

know who is on benefit, who is not on benefit, you are dividing people, who are in work, you 

are dividing people on a whole range of things, we (won’t as) One Nation. So, I think that 

goes back to what Disraeli actually in a novel, that he called ‘The Civil’. It talked about the 

two nations, the nation of the rich and the nation of the poor. It is a 19th century idea, but he is 

appropriated that One Nation needs to unseal that. Labour brings people together, we are 

about the national community, we represent different types of people, we are about the public 

interest rather than just those privileged, the interest of the privileged. So, he is using this 

metaphor as a rhetorical political device. #01:24:47-4# 

 

I: But I think a problem will be that actually some people in the Labour Party, even some MPs 

are living in these two nations. For instance, there are MPs saying we are the people of the 

working-class and not the party of the people, who live on the dole. #01:25:06-6# 

 

MB: Of course, that is very true. And there are tensions, that is very, very true. The devil will 

be in the detail and the detail will be worked out in the manifesto. So, we have to wait and 

see. Last one. What do you think is the best way to measure whether a party has set up a dom-

inant discourse? One possibility might be to investigate whether other adverse parties refer to 

a similar understanding of the social world. But according to this assumption it is nearly im-
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possible for a political party in opposition to set a dominant discourse. What do you think 

about that? Yes, it is pretty much impossible to set up a dominant discourse. It is not impossi-

ble, because you can have a dominant discourse in opposition. That would mean you win a 

general election, you get into government and you win at the general elections. So, it is not 

impossible, it is improbable, but it’s not impossible. It is improbable that in opposition it 

could set a dominant discourse, but it is not impossible. Yes, I think one way of proofing that 

this discourse is dominant is not just by winning an election. But if by winning more than one 

election and it’s by changing your opposition, changing the policies or the perspective of the 

opposition. Margaret Thatcher did that, to a certain extent New Labour did that, Atlee did that 

in 1945 and he won two general elections. He won 1945 and 1950, but the policy transfor-

mation was so great that the Tories accepted it. They didn’t look forward, but they accepted, it 

was popular, it was effective. Mrs. Thatcher, you know, she won in 1979, 1983, 1987 and 

Labour accepted the trade union reforms and actually they were very sensible and as (Labour 

was the mother) of labor rights. So, they were sensible, but Labour could never get it through 

parliament. Partly, because of the left and partly, because it involved some of the militant 

trade union. Not every trade unionist is a militant, but an awful lot historically. Trade unions 

are also conservative that the labor, they wanted a better day and no kind of Marxist transfor-

mation, not in this country. And so you know, Mrs. Thatcher’s was very influential, when 

New Labour was created. You know, taxation was left progressive, trade unions laws were 

there. The British public and it is partly the right-wing press, it is probably more the press 

than Thatcher, the public became more, more Euro-skeptic as the right-wing press. Because 

the Tories were the party of Europe and Labour were the Euro-skeptic and the Labour left 

were very Euro-skeptic. They thought it was a capitalist club.  

I think the best way to measure is to say, have you won elections, have you, have you changed 

the perspective of the opposition or some of their policies and have your policies bedded 

down in the system and become the norm, become the paradigm, have you shaped the para-

digm. I think in British politics that’s probably happened about, clearly happened twice in the 

post-war era: Thatcher and Atlee and you can say to a lesser extent Blair, I wouldn’t say para-

digm shifting, but I would say a dominant, politics of dominance. So, it is possible to do from 

opposition, but it is improbable. #01:29:20-2#   
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Zusammenfassung eines Telefoninterviews mit Matt Beech im November 2014  

 

Recent performance of the Labour Party 

� Disconnect in the perception of the party as government in waiting and Ed Miliband as 

possible Prime Minister (Miliband is not regarded as a strong leader) 

� Labour Party is pretty united 

o some members/MPs are more concerned with personal ratings  

o other members/MPs look and wait and rather refer to good positions in certain 

issues 

� senior figures of the Labour Party say that the election campaign will be very tough 

o press will attack Miliband 

o other parties will focus on persons rather than the program (presidentialization 

of politics) 

� Miliband as a leader is at the moment in a weaker position than last year  

 

Developments within party competition  

� UKIP has become very strong (also sin sense of membership) 

� UKIP will be a danger for the Conservative seats 

� UKIP will be a danger for Labour in respect of taking some votes of them, but not se-

ats  

� EU migration has become a very important issueÆ Labour becomes more restrictive 

on this issue compared to New Labour  

� Living standard crisis is still an important issue and is related to EU migration  

� Cameron as PM and leader of the Conservative Party is much more popular than his 

party  

� Labour will benefit from the Rochester by-election, if UKIP will win   

 

Developments within the Labour Party  

� Blue Labour is not pervasive in the perception of the Labour Party, but has still a lot of 

influence 

o Evidence in the program of the party (local communities, criticism of the cen-

tral state) 

o Miliband is close to Maurice Glasman and Marc Stears (Chief Speechwriter) 
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� Blairites are still strong in organisation, but they do not have a captain and not as 

much influence on Miliband as Blue Labour  

� Next manifesto will be a bit more leftist than the last (in European social democratic 

direction) 

� At the moment party is united and exogenous factors (party competition) is much mo-

re important than endogenous factors 

o At the beginning of Miliband’s leadership endogenous factors were more im-

portant  
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Interviewtranskript Chris Williamson (Derby, den 12. August 2013) 

 

Chris Williamson war zwischen 2010 und 2015 Abgeordneter im House of Commons für den 

Wahlkreis Derby. Im Jahre 2010 wurde er zum Schattenminister für Transport und locale 

Gemeinschaften ernannt, wurde 2013 allerdings von Lyn Brown in dieser Position ersetzt.  

 

CW: On a scale from 1 to 10 with ten being the most positive score, how would I describe the 

unity of the Labour Party? Why would I choose the respective score? I think the Labour Party 

is very united at the moment and I mean if I have to give it a score, I would say it is probably 

as high as 8 or 9. I wouldn’t say 10 out of 10. What I do think it is very united, there is a 

common purpose in my view within the party, both in the Parliamentary Labour Party and in 

the party in the country and I think this sort of unity is through a real strength of purpose to 

get into power as quickly as possible. I think we still remember many of these experiences of 

the 1980s, when we lost power in 1979 and turned in ourselves and there was a real ideologi-

cal struggle within the Labour Party (and a lot of recriminations), about the 1974 to 1979 La-

bour government failures and betrayals described at the time and, you know, I think that gov-

ernment did make mistakes, but it did a lot of very good things as well and similarly I believe 

the government, the Labour government from 1997 through to 2010 made a lot of mistakes in 

my view, but also did many, many good things. And I think what we are determined to do is 

learn from those mistakes and you know to look at the policy failings, that we were responsi-

ble for, joining that period, but also to celebrate and recognize, that we actually did do many 

good things and I think as Ed Miliband has said, when he got elected, in his first speech that 

we turn the page on New Labour, I think this is an important statement to make, because I 

think times have moved on. The, you know, the public appetite for that approach, I think, has 

waned and I think people are looking for a more radical, more leftist approach and you know, 

politics can go in cycles and we had a sort of social democratic consensus from 1945 through 

to 1979, about 34 years, we have been basically living through a neoliberal consensus from 

1979 and that was held by the election of Margaret Thatcher and the Conservative Party. I 

think it was collateral to what we were able to do in government in the period, when we came 

to power in 1997 to 2010. And I think, I just feel that the public moved, shifted somewhat. I 

think there is a real appetite now for more public ownership, more, a better role for the state 

and so on, which is paradoxical in a way, because you have a government, which is more ide-

ological even than Margaret Thatcher was in my view and they are following through and 

going even further than she did and John Major did in the period, when they were in govern-
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ment from 1979 through to 1997. (And what seems to be ironical), that they are able to do 

this, because they are propped-up by parties that used to proclaim a progressive political party 

are the Liberal Democrats. So, I am, you know, it gained, Ed Miliband has talked about this 

next election being a game changer, a real seminal moment really in the political landscape of 

our country. I think the stakes are extremely high next time. I mean it is always high to win 

general elections, but I think they are particularly so in 2015, because the damage, in my 

view, what the government is doing to our public institutions will be very difficult to reverse, 

even if we come to power in 2015, It would be, the damage will be so great, I think, it will be 

almost impossible to repair it in one term if we would lose again in 2015 assuming we then 

come back in power in 2020. So, the stakes are extremely high and I think it is on that base 

that the party, you know, is very united. Have had accepted the goals, there are one or two 

voices off, who should be expected from time to time, people, who are getting frustrated and 

want to see more detail about what our policy perspective will be going forward. Now we 

have to go to this Policy Review and I think it was right that we didn’t set out in detail, what 

our programme would be for 2015, because I think you do great hostages (by fortune) by do-

ing that, but I do think in the next 12 months or so we do desperately need to start putting the 

flash on the bones, to be clearer about the radical alternative, that we need to provide. It is not 

good enough any longer to simply, you know, criticize the cuts the government is making, we 

have to, I think, you know, have to come up with these alternative perspectives, that we would 

deliver if we are given, getting in the (particular world of things). #00:05:50-1# 

 

I: And what do you think about people, for example there is one journalist, his name is Dan 

Hodges and he claims that the Labour Party is very divided, that there is some kind, I know he 

exaggerates, that there is some kind of civil war within the Labour Party and he suggested that 

some members of the shadow cabinet told him that the party is as ideologically divided as in 

the 1980s. What do you think about this view? #00:06:24-9# 

 

CW: Dan Hodges claims to be a Labour sympathizer, but frankly talked to (his head). I never 

know Dan writes a complimentary piece about the Labour Party or Ed Miliband, I think he 

feels frustrated, the Labour Party had dramatically elected the wrong candidate in his view, 

David Miliband, who was the (crown prince) of Tony Blair, the New Labour project. I abso-

lutely and I supported Ed Miliband in campaign for him. I believe that we certainly do need to 

turn on the page on New Labour as Ed Miliband has said. And David Miliband, I think, was 

tarnished with that New Labour period and I think it would have been difficult for him to 
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move forward with David as the leader. I just think he would have had the wrong policy per-

spectives. And, you know, Dan is, I think frustrated about that. (Dan was engaged with the 

social media) and we have had a bit of a ding dong and it got quite heated to say between he 

and I. I have never met him, but actually say, look, Dan, let’s meet for a coffee and talk about 

(this). Because I just try, almost every time when he puts his nonsense in the newspaper, I am 

always chunking over the social media, on twitter, you know. And he tends to respond to that. 

So, we get to this ding dong battle. Anyway, he promised to meet with me and he hasn’t done. 

He promised to meet with me before the recess and didn’t do. I just reminded him these days 

saying on all that matters and saying, Dan you said we are going to meet. His talks have abso-

lutely no basis for that nonsense. I am sure, there are a handful of people, you never get any 

organization, whether it will be the Labour Party or, you know, the village hall community, 

where people are 100 percent united. People will have differences of opinion and want to see 

different emphasis being given in certain areas. Some of them want it to go quicker, some of 

them want it to go slower in certain areas. Yes, we have our differences. For example, with 

people like Liam Byrne, you know. It will go on very well, but I think his perspective in terms 

of the social security agenda is not correct. That’s not an ideological warfare within the La-

bour Party, we are inevitably debating policy development going forward. So, there will be 

differences of opinion, but to suggest it has in any way the form that this mirrors the position 

in the 1980s shows that the man is either completely deluded or, you know, just an embit-

tered, laddie liar. I mean just, you know, trying to chop the British public. If I say that, it is 

cynical, he is writing for a right-wing newspaper, for the Daily Telegraph, and you know, that 

sells its own stories. I realize that (or so ever). I was elected in 2010 and so I can’t speak what 

the Parliamentary Party was like before I arrived, but there is a real sense of purpose within 

the PLP. They have, you know, massive arguments and fall-outs at the PLP meetings and as 

far as the Labour Party in the country is concerned, I go around to speak to the constituencies 

of the Labour Party and trade unions and so. There is a real kind of strength of unity and will-

ingness, you know, desire to come together and get the Tories out and develop a strong and 

progressive alternative to what is happening in the moment. #00:10:11-8#  

 

I: And what do you think about trade unions asking for end up the Blairites, the Progress 

group? #00:10:21-8# 

 

CW: Well, you know, there are different groupings and they have a different thought of, dif-

ferent senses of, you know strains, changes, opinion of the party. Progress represents one of 
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all the groups within the party, you know, representing one of the different shades of opin-

ions. I haven’t been a member of any of these groupings if you like within the party. I am a 

member of the Labour Party and, you know, I listen to all sources of influence, but to be hon-

est I think it is going to be distraction sometimes. I think they have a placement, (there are 

organizations and it is helpful, because they are thinking about policy ideas). And, you know, 

some of the nonsense, which is talked, which is spoken about, you know, the role of the trade 

union movement or the influence of the trade union movement is in my view, it isn’t strong 

enough. I think that is a view shared by Ed Miliband. That is why Ed has talked about chang-

ing the relationship with the trade unions. He says nothing about breaking the link with the 

trade union movement, it is about mending it, about repairing it, about strengthening it. And 

what he is talking about doing and it is, you know, something is high stakes in his plan for, 

but the prize is a really fantastic one actually if we can pull it off, because what Ed is saying 

is, if we can actually modify our relationship with the trade union movement, so that members 

of the trade unions, that are affiliated to the Labour Party, make a conscious decision, because 

at the moment many trade unions, that are affiliated, they are affiliated as the number of their 

members and the wish is some kind of conscious decision made by ordinary members that 

they are going to affiliate to the party. Ed was the changer, so people made that conscious 

decision. It (is willing to be ever meant) that the numbers of the affiliates will be lower, but 

those, that do become fully fledged members of the Labour Party. So, the prize is a genuinely 

mass party again. And, you know, we have a membership at the moment of around a quarter 

of million or 200.000. It is probably double of what the Conservative Party membership is and 

they are dying on their feet. But as Ed it said, the prize is increasing our membership from 

around 200.000 to 400.000, to 600.000, 800.000, maybe to a million members. People are 

going consciously signing up to the Labour Party. That’s got said, the Labour Party would not 

have suddenly a million activists, because these people are actually fully fledged paying 

members of the party now. But, you know, a number certainly will be. And I think this is a 

really positive message, you know. If we can get a party of half a million or a million, as I 

said, it might be optimistic, I mean what an incredible statement. I mean what a fantastically 

strong position, that will put the Labour Party in going forward. When you have got the Tory 

Party, our main political opponents with the membership of the, according to Conservatives, 

Tory Party website, their membership is around, about a 100.000 and falling and an ageing 

party as well. You see for me one of the reasons, why I backed Ed is that I always believed 

that the Labour Party is imperfect. You know, I mean if you do all the things that I want to 

see, it would be a perfect party. But, you know, life is a ladder.  
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And what we say is, the Labour Party is a broad church and it remains so, but for me it has 

and always will be the best vehicle we have in the United Kingdom to deliver social justice 

and progressive social change in our country. And if you think back since 1945, all of the 

seismic progressive changes, that have been brought about, that have made such a difference 

to ordinary people’s life in that country have been delivered by the Labour Party. From the 

NHS, the welfare state, the massive uplifting council housing, equal rights, race discrimina-

tion being outlawed, the minimum wage, you know, the open university, which go back to 

particular working-class people, who never have the options to go to university and that has 

been a tremendous success. Things like the work councils, brought about by the Labour Party, 

you know. So, our record is fantastic and one of the things, that I find a bit frustrating some-

times is we don’t celebrate enough, actually, the achievements, that we made. And the nature 

of the Labour Party is above all leftist parties is a kind of, you know, a kind of looking for to 

make things better. (We should be proud of) what we have already achieved. But I think, you 

know, when it gets better, it reminded people that, lucky sinners, Labour delivers a better 

standard of living, a better quality of life, better opportunities and these things tend to be al-

ways, almost invariably, anyway, resisted and opposed by the Tories. I mean the Tories voted 

against the NHS, they opposed things like the minimum wage and so on. So, you know, our 

record is good and it is going forward. There is no other political party in my view that will be 

able to deliver the sort of progressive change and social justice, that I certainly want to save. 

The other parties on the fringe would claim to be purer like the Green Party, for example you 

know, or the Socialist Worker Party, but, you know, who are they appealing to. When the 

Greens got a little bit more attraction of Labour, they are not going to form a government. All 

that they will do, in my view, it is not my view, we see it in history, is they actually split the 

progressive vote and help the forces of conservatism to come to power and to home’s way. 

You look back, even in that period, when Labour Party was ideologically divided and having, 

you know, an ideological debate in the 1980s about the future direction of the party and when 

we lost at election in 1983, Margaret Thatcher secured an overwhelming landslide majority on 

a smaller share of the vote than she achieved in 1979 and that was, because the centre-left 

vote was divided thanks to the traitors, who left the Labour Party, people like David Owen, 

Roy Jenkins and Shirley Williams, Bill Rogers, set up the SDP, the Social Democratic Party, 

joined force of the Liberal Party and split the vote. And then they tried to modify the Liberal 

Democrats. Now hopefully, given that (they are a lot in with the Tory Party), people who have 

seen through the Liberal Democrats. My dad used to say that the Liberal Party are the part-

time Tories, soft Tories. There is no bloody difference, really. But you know just come back 
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to that general point. You have got the Greens and, you know, it says to be within, they can be 

that sort of saying, we are more socialist, we are more green, but what have you actually 

achieved? Because, you know, it is about getting in political power to make a difference. I am 

a passionate environmentalist, I believe in the green agenda, I am a vegan, let me say this and 

here are people and I say, why are you in the Green Party, because the Green Party can’t get 

power and all the Green Party will do, is, I mean, they stole a seat from the Labour Party in 

Brighton for example, Caroline Lucas, you know, there it could have been a Labour Party 

member and in other areas they will take enough votes from us to let the Tories win and so 

what are you achieving? Nothing. I believe this people could be better working though the 

Labour Party as the vehicle. It is not perfect, but, you know, to deliver that. I mean on the 

green agenda is Labour with the first (couple of measures to pass the climate change), you 

know. So, I find it frustrating these groups on the left and I am hoping at the next election and 

this is, where we need to be, you know, we spend a lot of time on the Policy Review having 

that radical alternative. Labour will be attractive to, you know, people, who are concerned 

about environmental issues, who are concerned about social justice and so on.  

If you like, we are rediscovering that kind of spirit of 1945 when Labour swapped to power 

with an overwhelming landslide victory, because people said we had enough, we didn’t want 

to return, ordinary working people decided, there will be no return to griding policies of the 

1930s and as a lesson, I think to be learnt as well from what happened, you know, in that pe-

riod the austerity just didn’t work. You know, it is just so much unemployment and when the 

state cannot mobilize, I mean for war, I mean you know, it was able to get full employment 

back into the economy. But we do not need a war to actually recognize that state does have a 

role to play, but I think we can look to models around the world in South America, I talk 

about Venezuela, I talk about Ecuador, where they have demonstrated that, and I know that 

there is different level of where they are coming from, but they demonstrated the state can 

really make a real difference and get growth into the economy and make sure that the fruits of 

that growth are distributed to the vast majority of ordinary people rather than it being, you 

know, held by a tiny minority. I mean, what we saw with Thatcher and with Ronald Reagan 

was the deindustrialization and the putting our eggs in the financial services basket by, you 

know, deregulating the financial services institutions. Then when the crash came, we were all 

exposed, it did actually act as an engine for economic growth in the UK, there is no doubt 

about that, but the, the fruits of that growth weren’t shared by most people, it was concentrat-

ed in the top percentage of the super rich, of the top of the society. I mean we want growth, 

we want good growth, we want growth that is going to benefit the majority, not the tiny, the 
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elite. So, you know, there are lessons to learn from that and you know, the German model is a 

good model in a sense, in another way, in which the trade unions are involved in industry, 

working partnership, continue in investing in manufacturing, the car industry and so on. I 

mean in Britain we had a massive car industry in the 1950s and 1960s through to the 70s and 

it is because of the complacency of think of the capitalist class, who come around these indus-

tries. And this is a feature of British industry, it was maybe a failing of the 1945 government 

that we did to sell them out, but you can trace back, I think, the decline of, of the British car 

industry to the 1950s actually. You know, and there was only investment in the new technolo-

gy, in very archaic manufacturing practices, which did involve the workforce, it is where there 

was this class divide to an extent. So, you know, we got to learn from those lessons, we need 

to reinvest, I think, in manufacturing again, we need to back proper regulation over financial 

institutions. We need to be supporting our public services as well and making sure that they, 

you know, deliver for people in a way that basically creates a decent society. Our public ser-

vices are defined a decent caring society and this has been undermined. I mean in my view the 

Tory Party at the moment is, could be caricatured in a way that, and it is probably not only a 

caricature, as a similar sort of extremists approach to that as we have seen at the Republicans 

in America. They have become prisoner of the Tea Party extremists, who, you know, sort of 

(landslide fair approach to government), are very hostile to the notion of the state if it refers to 

that big government. I think big government is a good thing, actually. #00:23:02-1# 

 

I: Another question. You talked about programmatic issues, which I would assess as more 

leftist than New Labour. Do you think that it is possible to set up a political discourse with 

these themes in a time, in which the society is even more Thatcherite than in the Thatcher era? 

For instance, the British Attitudes Report says that the people at the moment are more 

Thatcherite than in times of Margaret Thatcher. What do you think about that? #00:23:40-7# 

 

CW: I mean that is not my experience, I have to say. The survey shows that thing, but certain-

ly in my experience and admittedly (it is a sort of lot), this is a kind of thing that can be rein-

forced by all these surveys, that have been undertaken. There is a recent appetite actually for a 

more, you know, leftist approach. There is a real awareness now, that perhaps would have not 

existed a number of years ago about people at the top of the society not paying their fair share 

in taxes, we have protests about, you know, corporations have not paid, and probably in the 

80s and 90s avoiding taxes was publicly seen as a good thing and I think it is a bad thing. 

People want to see people contributing and I think in some ways it is up to us not to merely 
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follow public opinion, but to become the leading public opinion and an event to standing up 

for what is right in our view. And standing up for those things, actually do as I say a decent 

society, things like the NHS, public services, caring for older people, making sure things of, 

you know, decent education and get out of trouble and have a future, have jobs and so on. I 

think people want to see that. And, you know, I think it is up to us to articulate that, that vi-

sion and that’s, what I am very keen on us to, to going forward.  

I mean there is a survey actually by, no, it is not a survey, ‘Citizen’s Jury’, Pricewaterhouse 

Coopers did that, a study looking at public services for example and the question about, who 

should be delivering public services and the overwhelming majority of the public wanted to 

see public services delivered by directly employed public servants, not by private sector or-

ganizations, not by private companies creaming of their profit from the public sector essen-

tially and you know, people want to come, people feel very uncomfortable with that and that 

is been replicated in some of the surveys and meetings of the Labour Party just after Ed 

Miliband came to power with these fresh ideas of continuing to involve the public in some of 

these policy form ideas. Yes, there is a real appetite for a different approach, I think within the 

public and I just think we need to tap into that. And I mean that is that kind of, you know, it 

should be our core, policy prospective I think and you (can we make it in that case). Because 

without these public services, you know, it is some kind of law in the jungle. You know, if 

Labour does not articulate the case for (we will lose and that is for sure). You certainly 

bunked off (that affair) from the media in this country. #00:26:41-1# 

 

I: Because for me it was a little bit puzzling that after the financial crisis, the banking crisis it 

seems to be that the centre of gravity, the voter moved towards the right. For example in 

Germany, the centre of gravity, the voter moved to the left and he was able to push the main 

parties, the CDU, the SPD and even the FDP, the liberal party, to the left as well. I cannot 

observe something like that in the United Kingdom. What do you think about it? #00:27:21-

7# 

 

CW: Well, I mean, I think, what I think is we were just punished, because, you know, it was 

Labour in office, when the financial crisis hit and I think Labour got a lot of things. 

#00:27:31-8# 

 

I: You think there is something like a Gordon Brown factor? #00:27:34-8# 
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CW: A little bit about perhaps. He was really fighting in the media, very unfairly in my view. 

We have a very hostile media in this country, which hasn’t given Labour a fair hearing, but, 

you know, we saw a similar phenomenon, you know, in the 1930s, where there was, in times 

of the hysteria, opinion (cannot follow us). Some people did go to the right, others went to the 

left and I think it is up to us, when it is the message of hope and, you know, I think a message 

of hope can prevail over the message of that sort of reaction and despair, that has always been 

offered  by the right at the moment to be honest with you. And what they, what the media are 

doing certainly, the right-wing media and definitely the Tories, very irresponsibly and quite 

out of step with the old One Nation if you come across with phrase of Toryism, which I sup-

pose was coloured by that kind of social democratic consensus from 1945, but this notion that, 

this very divisive narrative, that they are indulging at the moment, trying to turn people, low 

paid workers against unemployed workers, settled communities against migrant communities, 

this is a really irresponsible behaviour actually and extremely unfair and doesn’t get it very far 

actually. And, you know, it is difficult, it is difficult for parties of the left to count for that, but 

we have to count for that, we have to find a form of words to deal with that and I think, you 

know, we need to stop for example talking about immigration, but talking about in our terms 

rather than saying let this agenda be the Conservatives and the right-wing media. And there is 

this use of immigration, we always make the point, you know, look Britain is a country of 

immigrants and we have always welcomed immigrants right from the mid-nineteenth century, 

Irish migrations through to Chinese migration in this turn from the 19th to the 20th century, 

Italian and Spanish and then the Indian, West Indian migration in the 1950s and more recently 

the Eastern European migration and I mean there is always some tensions, but, you know, 

Britain’s been better, I think, for it. And I think , you know, it is important that we can make 

that case, but where I think it is a bit different now is that the, you know, some unscrupolous  

employers are exploiting the, you know, these lax regulations and are using migrant labour  to 

undermine, to undercut wage rates. That is obviously very unfair to the settled community, 

but it is also exploiting the migrant community and I mean Danny Skinner, you have probably 

heard of talks about the time just after the war, when he was working down the pit and makes 

the point with a lot of Polish workers down the pit at that time. There was no kind of racism in 

that sense or tensions about these people, because they are all national miner workers, they are 

all trade unionists, there were no agencies, employment agencies, anywhere aside, (nobody 

get the rate for the job), you know, they got the same rate for their work. And I think part of 

the problem is being the agency worker, these employment agencies, who are undertaken the-

se agency workers, and many of whom are a kind of migrant workers and using that to under-
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cut. It is a kind of a downward spiral, we (should try to lift everybody’s wages), ordinary  

workers need a kind of, you know 20 percent, 30 percent increase in their sum and that will 

benefit growth, because people need a kind of, you know, modest income. I think an uplift in 

their salaries would be redistributed in the economy, that’s spend up money and, you know, 

spending that money, that helps to create and to sustain jobs in those businesses, that actually 

provide those goods and services to economy. And I make these points about the public sec-

tor. I mean, you know, got this attack on the role of the state and it is always seen and referred 

to whatever you hear, when ministers talking about, it has been a drain on the tax payer. But 

as well, you know, public services being an absolutely, you know, vital measure of a decent 

society. All of these people working in the public sector like the (Derby) City Council, in the 

NHS and the police and so on spend their salaries in the real economy on goods and services, 

that are provided by the private sector helping to sustain these jobs. So, those people are also 

in employment paying taxes and social security contributions as well and they are spending 

their money. So, the economy creates an economic virtuous circle that way. I think to make 

up an argument, (if one thing is strong it causes the other thing), which is also strong about 

this in relation to the way, in which the public sector deals with this sort of procurement pow-

er and it goes in the private sector. We are not as good as our European colleagues making 

sure that most of that goes to support home grown industry, you know. I mean, but these are 

things, which are under attack. I think we as a Labour Party going forward, need to be stand-

ing up for the importance of public services and not just in terms of the decent society, that it 

generates, but also of the economic benefit, that it creates for the wider economy. And I have 

been lobbied by very kind of unusual suspects about this government coming in and massive-

ly reducing public procurement. I mean the buildings of schools and the future programme, 

when we lost power, we are just about to come in to constraint, which is to rebuild all the sec-

ondary schools in the country, that have already been built by Labour and that was cancelled. 

A massive hit on the construction industry, I mean the supply chain. Construction is one area, 

where around 84 percent of the materials of the construction side are procured from inside the 

UK. So, it has a thing like a multiplied beneficial impact. #00:34:27-6# 

 

I: Before we talk about things like that, I would like to go on with question 2, because it con-

cerns the inner party life and then the second part will be about contents, programs of the La-

bour Party, about the manifesto, which is not released, yet. What do you think about question 

2 (Up to now, I have analyzed a lot of Labour’s programmatic publications against the back-

ground of the ‘Agenda 2015’. For me it is very interesting to observe that there is some kind 
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of programmatic development. Concerning the internal markets in the NHS, the PFI or dereg-

ulation of the banking sector, some shadow cabinet members admitted that there have been 

committed some mistakes in former times. Furthermore, the current Labour Party seems to 

hold more leftist positions compared to New Labour. How would you explain this program-

matic change of the Labour Party after 2010?) #00:35:02-8# 

 

CW: I mean, I think there are, there will be a shift away from some of the policy perspectives, 

that were privileged in the New Labour era. You mention here the internal markets in the 

NHS and the PFI and so on, deregulation in banking sector. And I think we now know, what 

we have had by deregulation of the banking sector. Deregulation of the banking sector wasn’t 

alone New Labour in a way, it should be that something, what Margaret Thatcher was respon-

sible for. The big bang in the mid 1980s, I mean this crash can be traced back to Margaret 

Thatcher and Ronald Reagan. That’s the issue there. Where we failed perhaps, was in actually 

not imposing sufficient new regulation, when we came into power, but having said that poli-

tics is the art of the possible, a phrase that was quoted by Rab Butler, an old Tory, who was 

the architect of the 1944 Education Act. And it would have been very difficult for the party to 

impose considerably grades of regulation at that time, particularly when you think back, for 

all the criticisms, that were labeled at Gordon Brown, Ed Balls and Tony Blair by David 

Cameron and by the rest of the Tories open till the crash, they  were calling for less regula-

tion, a lighter touch regulation and that Labour was overburdening the banking sector. I mean 

I have seen a grainy film of somebody in film David Cameron speaking to a gathering of 

bankers in about 2007, you know, a thing like a fine upstanding group of individuals and 

coming from that kind of family with that banking background etc. and they need less regula-

tion, they need to be given the freedom to, you know, expand and whatever it was, they did, 

whether there was always this threatful stop, that is where they were involved, you know, 

securitizing bloody, you know, jump dead (they did). So, Labour is a form of not maybe spot-

ting that, you know, we were heading towards a tougher and not imposing this sort of regula-

tion.  

But it is unfair to suggest in some way that were are responsible for deregulation and I don’t 

think we were and as far as things like PFI concern, I think we will certainly move away from 

that, we did (react) to all of this at the end of our period in office, we only had done that. Hav-

ing said that, the PFI did fulfill a function and enables us to get investment, desperately we 

need an investment into the public sector infrastructure, that, you know, has been badly, badly 

underinvested by the Tories for 18 years in a way, they didn’t pay on the bottom line as (they 
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did on the back sheet). So, it was a kind of, it was an accountancy, a manoeuvre, if you like 

mechanism, but the benefit of it, I mean I think, certainly in the early days of PFI some of the 

public sector organizations, you know, did get rid of, did actually secure a particular (area). 

But I think, it is said to get better going forward and the benefits of the PFI causes, you know, 

the end of the contract period, you know, the infrastructures in theory is going to be in a food 

condition as it was, when it was first build. Now, if you look at traditional means of investing 

in public sector infrastructure, I mean when finances get tight, one of the first goals is mainte-

nance, this is the first and it was actually affected. But I do think we will look at a different 

approach to that, moving away from the internal market and I think the conditions appoints us 

making (aware) of the importance of, of public services being delivered by publicly accounta-

ble, public servants and to move away from, you know, the private sector get involved. I 

mean, in my view, you know, the private sector is good at delivering certain things and the 

public sector is good at doing certain things. You know, we have a kind of consensus, I think 

of that, to wind up Margaret Thatcher really. And I think, when it is get back to that really, I 

think there is an appetite out there for the general public, people are understanding better. And 

I think we are in economy less expectant as well. You know, we are seeing for example in the 

Labour government’s era, in our early tide we were particularly interested in, where the pri-

vate sector is come in we divested ourselves in the ability to provide support for people with 

complex needs, people with complex disabilities and very often, you know, this is provided 

by the, by the private sector and uttered very, very expensive costs. I mean one of the things 

we are talking about is how local authorities could collaborate, to make a specializing in a 

particular area, another local authority specializes in another particular area, because you may 

not necessarily have enough people with those complex needs in your local administrative 

area to justify a big capital investment and the staffing costs of providing this particular ser-

vice, but if you do it for a region and say Derby specialized in complex needs for certain disa-

bilities, not for something else, you are keeping it in the local government fund, it is much 

more accountable, I think the quality control is better in my view and it will be considerably 

cheaper to do.  

When I used to be leader of the council in Derby, we had 25, I think, or 30 people, young 

people with complex needs, where the basis provision anywhere in the public sector to cease 

for these needs and we had this sort of place them very often away from Derby as well and it 

was costing several thousand pounds per week and if they, but if a local authority would be 

there, we could have done it for only about 1.000 or 1.500 pounds per week. And at that time 

I was talking to colleagues in local authorities in Nottingham, in Leicester and so on about 
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how we could address this and work together in a way I just haven’t identified. And it is time 

for that, but the problem is with the political cycle, win or lose the control of the council in 

Derby, and we also lost the council in Leicester, so we were never able to take it forward. I 

think central government can have a role in facilitating in that sort of approach. #00:41:49-9# 

 

I: And what do you think about the causes for the move towards the left? #00:41:56-4# 

 

CW: Well, I mean, I think it’s, well I think these things are going in cycles anyway. And you 

know, if Ed (was this 1997 winning, he would say all this kind of neoliberal agenda), and I do 

think people have seen the limitations in suppose of what was tried under Margaret Thatcher 

and John Major then, when we came to power and I just think people, you know, people are 

looking for, you know, a different approach now, because they can see this sort of limitations. 

Maybe, a real kind of wakening really of maybe out of all the things we used to do quite well 

could actually still perhaps have a place and it needs maybe to return to that approach. 

#00:42:44-0# 

 

I: And for example, even Ed Balls seems to be more leftist now than in former times. Do you 

think that the causes are the experiences, the experiences of the banking crisis or do you think 

it is because of winning the next election? What do you think? #00:43:06-6# 

 

CW: Well, it is a bit of both, I think it is a bit of both. Certainly, I think it is down to experi-

ence, you have to obviously, I think, always be mindful of the circumstances, in which you 

are operating and be conscious and (aware) of where the general public is and you can’t go 

too far away, where public opinion will allow you to go or if you want to get elected. I think 

we need to be mindful, when these points come up about politics being the art of the possible. 

So, I think it is about experience, I think, and it is partly experience and partly kind of, you 

know, pragmatism and a kind of combination of those, those two factors coming together. 

#00:43:56-1# 

 

I: And what do you think are the causes, that for example pressure groups like Progress were 

not able up to now to influence, to determine the programme in the way they would like to do 

so? #00:44:31-3# 
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CW; Well, they are a voice within the party and they got a legitimate view as all the people 

have and I mean a little bit a combination of all those view points coming together and the 

party is coming to a decision. A range we have got. We have got Blue Labour, you have Pro-

gress, you have got the Fabians, you have got the cooperative party, you have got a range of 

influences in the party in strengths of opinion and, you know, they are contributing different 

ideas and I think it is important to engage a lot of them. I wouldn’t call me that kind of I am 

Progress, supporting it or shape or form, but I mean I have written for Progress and I think it 

is important that, you know, rather than hold that war, you know, some right-wing grouping, 

the Blairites, to just take it, what it really is. It is a discussion forum and that’s why, were are 

(not going to break with them), you know, yes there is something and this (concludes). But it 

is some opportunity to have debate and discussion, which is a good thing. I mean we got a 

discourse and, you know, I think it is quite important if you consider different ideas, because 

that way I think, you know, hopefully, you can go forward with a more robust programme in 

sort of, always kind of, talk to people (who are under 100 percent with their own particular 

view point). So, I think it is quite to useful to have, it is for your use. You have got a chance 

in a sense. And it is going to make you think. #00:46:01-6# 

 

I: And in the leadership election in 2010 the majority of the PLP voted in favor of David 

Miliband. Do you think if David Miliband would have been leader of the Labour Party that 

the programme of the Labour Party, of the recent Labour Party would be another one or do 

you think that the deliberation would have been the same. #00:46.31-1# 

 

CW: I mean, I think  there would probably some difference. I think it is the same David, and 

maybe it should be wrong, because he was involved in the New Labour project. I mean, I 

think, you know, he by virtue for some circumstance he would have had to move away from 

that. But for me, I think Ed was a better bet for us in terms of moving us beyond the, into the 

next place if you like of the Labour Party’s development. And to be honest with you I think, 

well I think, people wanted, people definitely need to get in power, I think there was a percep-

tion maybe with some MPs that maybe David is the person, that could, you know, he is a 

more recognizable, personality and might have a better chance of winning, but I am not sure 

he would, I am not sure necessarily he would have been and I think also and a bit more diffi-

cult for him to have shed the New Labour baggage from the Iraq War, you know, he is (asso-

ciate on a PFI), that are all the things, that people are uncomfortable with the externalization 

agenda, the notion, what matters is what works, this kind of wash word of New Labour and 
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rather a kind of an ideological underpinning. So, I mean, I think it is in some ways harder for 

him to make the changes we need than to make with David as the leader. This is my view. 

#00:48:13-0# 

 

I: There are some people, even within the Labour Party, even within the PLP, saying that Da-

vid would have been a better leader for the party, that he is a better communicator. What do 

you think about it? #00:48:45-2# 

 

CW: Well, I agree. I mean it is not the best to entitle to that view, it is all academic (really). 

The fact is Ed Miliband is the leader, David is not coming back, people need to get over. You 

know, look at David, he would have been the elected leader, we would have David and sup-

ported him. As Labour Party members, particularly as Labour MPs we have a duty to, you 

know, get (an elected) leader and to do whatever we can to make sure that Labour is in the 

best possible position to win the next general election, because the stakes are so high, they 

really are. I mean, we should (generally be able to think), what the country will be like by 

2020 if we don’t win in 2015. It is desperate for people out there. I t really is. I mean I get 

people coming in to say that to me in my constituency and they are absolutely desperate and I 

have got to say, I mean this is worse than Thatcher’s period, this is worse and I think (we 

could never have had) any worse than that what we saw in the 1980s. And to say, you know, 

everybody, in my view, used to get behind Ed and the party, because it is in nobody’s interest 

for us to harking back to, you know, we need, we were better with somebody else as the lead-

er. You know, in the end this is not about one individual anyway. The party, you know, the 

party will carry on. Long after Ed Miliband and I died, you know, (we) passed from this earth, 

the party is bigger than anyone individual. And then I think, you know, we need to get away 

from this notion, this kind of presidential, which the media want to come attack you. It should 

be a battle of ideas and values. What is it, what us actually motivates us, what kind of society 

do we want to see. You can’t all invest that into one individual. It isn’t an American system, 

this is a parliamentary democracy that we have in this country and I mean putting too much 

emphasis on one person, it is a bit of a comparison actually, because we are all responsible.  

I mean, you know, he is fine. You want a strong leader, because you do and someone can 

communicate the message, well and I think Ed, when he gets the chance, will do that. But the 

stuff, that we have got to do on the ground here, I mean here in Derby I am all the time, we 

are going to speak to people on the doorstep all, we do stop in the city centre, we have big 

campaigns there, you know, we are the Labour Party, (it is all ours, all that we have paid for), 
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ordinary members of the party, MPs, councilors, ordinary activists. We are the Labour Party it 

is not Ed Miliband or David Miliband or any other individual or Chris Williamson, it is a col-

lective, that is what we stand for. And I just think, you know, it is, what we don’t, well, you 

know, it seems just wonkish to me to investing too much in one person. Of course, you need 

the right individual, that is important and somebody can articulate that, but you know, you 

can’t have, we are not in a dictatorship, we are not, you know what I am meaning. We are a 

sort of democratic socialist party. And, you know, sometimes, I think, some people forget that 

and forget their own responsibilities. #00:52:01-2# 

 

I: And what do you think about the way the party leader is elected. I can imagine that it is 

very hard for the party leader to know that, before he was elected, that there have been sup-

porters, for example for David Miliband or for other candidates, and he has to cope with them 

after he won the leadership election. #00:52:28-3# 

 

CW: I think he is coping with that extremely well. I mean I judging by the atmosphere, that I 

pick up anyway in the PLP. Ed is extremely well received, whenever, you know, he speaks at 

the PLP. People are, you know, very warm to him. I mean, I guess there are some people, 

who, you know, but that is never articulated in those meetings, I have to say, you know. Peo-

ple are very warm. #00:53:01-2# 

 

I: Because some people say that he is not able to stand up to Ed Balls for example. #00:53:06-

7# 

 

CW: That’s (wrong). Where did they get these ideas? This is just complete rubbish. I mean 

this is truly nonsense. Standing up to Ed Balls, what a complete rubbish, that is. There isn’t a 

rebel, an argument or a battle of that we have standing up to each other. They are members of 

the party. They are senior members of the party working through a policy perspective going 

forward. You know, the media love these indulgonist kinds of notions, it is nonsense, some 

kind of power struggle within the (oppressions) of the party. You know, it is a way disap-

pointing (for the people of the Labour Party, this kind of crap). I am sure we are having dis-

cussions. What’s wrong with that. You know, what is wrong with that, an argument. Maybe, 

strong views, you know. Ed Balls says one thing, (that wouldn’t Ed Miliband do) and they are 

working it out and come to a view. This is not a kind of standing up to Ed Balls. You know, I 

meet with Ed Balls on a fairly regular basis, you know, if you are (do that), it is discrete meet-
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ings and we are all, you know, there are a lot of people making this with Ed Miliband as well 

from time to time. Ed Balls, his public (image) is nothing like it, what it is in reality. You 

know, you have the media with the themes, this sort of they are very combating. I mean (we 

are not the Tories), we have some differences and I think Ed, you know, should be upside in 

this, this is very important etc., you know. We are just in that thought of take a bridge or. But 

my (point) is to come over this sort of nonsense. I Really do and, you know, they are strong 

individuals. They have to be to get, where they are inside the party in that sense. They have 

different views, obviously, and I am sure, from time to time they are not always agreeing on 

things, but, you know, that’s not a bad thing and in any way, in my view, anything you have 

to concern about or what do you think. Some suggest that Ed Miliband is weaker, this is all 

nonsense. #00:55:16-7# 

 

I: And another question concerning Labour’s soul, for example the political scientist Eric 

Shaw asserted that Labour’s soul consisted of two parts, one part is social democratic redistri-

bution and the other part is ethical socialism. I think you know what ethical socialism means. 

He argues that Labour lost its soul, because it withdraw ethical socialism by opening social 

services for the market. What do you think about it? Do you think that in this sense Labour 

has lost its soul and do you think that with the recent programme Labour is able to regain this 

soul? #00:56:04-8#  

 

CW: Well, we (do not) get lose our soul in the first place. I am not sure if those views are mu-

tually exclusive in any event you will meet redistribution and ethical socialism and I do not 

think that they are mutually exclusive. I think we do need some to recognize. We are living in 

a mixed economy at the end of the day, I think it is important. I think this is coming back to 

some of the kinds of practical comments I was making very (wrong) about having a clear de-

mand case, what should be delivered by the public services and where the private sector is 

best placed to deliver and where it is not, then it needs strong regulation. I mean you need to 

be clear about that and I think the Labour Party is best placed to do that. Labour’s values, I do 

not think of others, really shifted that much. When you blind values of the party, social justice 

and so on, have remained pretty constant, you know, (it was that period). And there will be 

policies that come and go and different emphasis here and there all the time. Of course, you 

cannot trim your policy perspectives, your manifesto to prevailing circumstances of the day, 

but it is always underpinned by, I think, by the Labour Party’s values and I do not think that 

Labour has ever shifted that values and views. You know, from 1945 or from our founding 
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fathers in, you know, the turn of the 20th century back to Keir Hardey. So, I don’t really buy 

that argument, I think it is a kind of (dichotomous fragment argument), it is some sort of, you 

know, great ideological difference between these two strands of opinion in my view. But La-

bour can have redistribution, but Labour can have redistribution under ethical socialism. You 

know, as I said the two (they are not exclusive). #00:57:56-4# 

 

I: And do you think it was a mistake to open, for example, the NHS for  the markets or the 

secondary education? #00:58:40-3# 

 

CW: To some extent, I think I think it probably was. Although I think, what I think is, it was 

helpful, I support this kind of public services choice agenda to some extent. I think, when you 

can actually utilize the private healthcare system for benefit of NHS, patience to bring down 

waiting lists, it was actually a, you know, pragmatic good thing to do, frankly. You know, as 

long as there is dominant (very strong to privatize), I think we have real problems without. 

We are having some difficulties with that, what the government is proposing now under the 

NHS reform, that it has brought in, where 49 up to 49 percents of this just can go out to the 

private sector and, you know, this is where the danger is, where waiting lists could grow open 

standard, where care could deteriorate as a consequence. But I think this is a kind of, you 

know, that was a pragmatic approach and there were some difficulties in that, #00:59:44-8# 

 

I: You said it was a pragmatic approach. I talked about Labour’s soul consisting of social 

democratic redistribution and ethical socialism. Do you think that pragmatism is also a very 

important part of Labour’s soul, because pragmatism has a very long tradition in British polit-

ical thinking, going back to for example David Hume or Adam Smith, and do you think that 

pragmatism is also a very important topic for the Labour Party? #01:00:20-5# 

 

CW: I do, I do. It has to be, because you have to be relevant to the circumstances of the day. I 

mean, one, I used a phrase, what I was as a (leader of the Derby City Council), of innovative 

pragmatism. You know, we have to use pragmatism in a way, for the best effect. And it is 

recognizing you, you can’t necessarily, have this, everything is perfect as you would wish. So, 

it is recognizing, where we are, what resources we have, where the public opinion is at a par-

ticular given time and what you could practically achieve. So, pragmatism is, you know, is a 

good thing really and it can help you to deliver much more than this sort of being bounded by 

an, you know, ideological kind of view o f the world. And, you know, there are some discus-
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sions going on within the party throughout the period of New Labour being in government, 

even at a local level. I can give some practical examples. I didn’t make a great (fund) of the 

PFI, but as a leader of the council, this is before I became an MP, I used the PFI, you know. 

But we shaped it in a way and made sure that it was used in a way that reflected our principles 

as best we could, you know. So, we try to do a really good bargain, made sure that the stuff 

will transport into the private sector. You know, we used it in a way pragmatically that (helps) 

the people for example in schools in the city and that, you know, perhaps we wouldn’t have 

achieved if we haven’t been looking for other funding models. #01:02:15-1# 

 

I: Is ask this question, because some people accused the Labour Party not take enough of val-

ues, to be aware of values. For instance, there was a Labour Party Conference and one topic at 

this conference was to talk about values and originally the discussion was planned to be some-

thing like half an hour, but after 15 minutes no one wanted to participate on this discussion. 

Does it mean that the party is very aware of its values or do you think that values are not this 

important for the Labour Party? #01:02:58-1# 

 

CW: Oh no, I think are absolutely the key, it is all about pragmatism, but pragmatism needs to 

be influenced by your values, you know. I do not think that these two things are mutually ex-

clusive. You always have to, I think, in all the decisions that we take as a party in govern-

ment, locally and nationally, those decisions must be, in my view, driven by (principle) values 

of the Labour Party. And it will be coloured to some extent if it was pragmatically and, you 

know, feasible at that time, but it has always got to be underpinned by your values. Because if 

you not do that, I mean it is bureaucracy, that need politicians and that need, you know, the 

vital bureaucracy, the local government bureaucracy they will carry on. And, you know, the 

political influence in a sense is necessary for them to carry on. So, the difference, that we 

make, has to be that kind of political difference, which is all about values or should be any-

way. #01:04:03-7# 

 

I:And you think that the assertion of Eric Shaw that the Labour Party lost its ethical socialism 

is wrong? #01:04:15-4# 

 

CW: Oh, I don’t actually. I mean, you know, I think that we have always been a democratic 

socialist party. I don’t, we have come, you know, we have come to that in any way shape or 

form. And again, it is my emphasis really, there are maybe some people under the period of 
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government, when we were in office from 1997 to 2010 who thought, we should have done 

more and I agree with that. I think we (could) sure have done more, but I wouldn’t say that we 

lost our soul, whatever we did. You know, the party is the same, bigger in the view of the vi-

cious, bigger than this 200, 300 MPs. I think Labour gets accountable for the most of the at-

tention. #01:04:58-0# 

 

I: But someone says to you, open social services for markets means to end up ethical social-

ism, what would you say to this person? #01:05:10-6# 

 

CW: I don’t think that it is about ethical socialism in my view. I don’t think that would be, 

how I would interpret it anyway. You know, because I think it’s, again we come back to the 

point, that makes (one rule), there are certain things that the private sector is better placed to 

do and there are certain areas, that the public sector is best placed to do and social services 

should not be, in my view, an area for private profit. Regrettably, we have gone this road and 

you can’t end up as well as actually having an inferior service to the end user, it can also end 

up in cost more money and people, when you ask the general public, are very uncomfortable 

about organizations coming in, private organizations making profit out of public services, out 

of social services, people don’t like that notion. I don’t like that notion either. I mean, if, you 

know, any service have been created to be planed back into the service and not into profits or 

dividends for shareholders. #01:06:32-0# 

 

I: A very interesting view. #01:06:38-0# 

 

CW: I think that thing is about, I have forgotten this thing of New Labour were about this 

watchword, this phrase and we have come up with it, what matters is what works. And I think 

that was a bit of a (mistake) in a way, because the part issue and (the sentence could also be), 

I think it does work actually, quite well. So, I mean, just on the pragmatic level I don’t think it 

worked particularly well. The private sector, you know, they are the rip-off the public sector, 

charge more than it would be the case in the public sector and or employ inferior staff or don’t 

support staff, no provide qualified staff, pay them low wages, inferior terms of conditions, 

biggest staff turnover, consequently impact on the service, that is provided at the end of the 

day. #01:07:35-6# 
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I: And what do you think has been the most important organizational reform of the last ten 

years within the Labour Party. I do not mean Clause IV, it was much earlier. In the last ten 

years, do you think that there was something very important? I think of the change of Clause 

I, I do not know if you know it and according to the new rule book the leader of the party ap-

points the members of the shadow cabinet. In former times it was the PLP. 

#01:08:11-6# 

 

CW: I mean, that is a fact. Again, (Ed) is getting obsessed with the, what is going on, and it is 

very important, what is going on in parliament. But the party is a obviously much bigger or-

ganization than that. The party has the responsibility for a lot of towns and cities and counties 

in terms of the local government level. I think perhaps a more fundamental shift rather than 

necessarily the machination of, whether the leader (appoints) the shadow cabinet or whether it 

is elected any more, is the way, in which we do policies now, the whole Policy Forum agenda, 

which is something more different from the old system, where party conference received reso-

lutions and Labour then composited with different organizations, constituencies had similar 

resolutions or particular topics. Labour then meets and they would composite that, and that 

will be debated and that was how we did policy in the national executive, you know, what 

would (met between them). I am just in the Policy Forum Agenda, which I think needs to be 

improved and reformed  and revised to, you know, make it more open and transparent, what I 

think it is at peak at the moment, but I think there is a bit of the suspicion, people sometime 

hark back to the old conference days, when, you know, a conference, it still has to sign things 

off, but I think operative approach, that we now have in terms of policy development in the 

form of the Policy Forum, it is a much more thoughtful one. I think, this was a much more 

fundamental shift and in about issues, you know, whether Ed Miliband’s selection covers the 

(PLP) or not. #01:10:07-9# 

 

I: And where do you think comes the idea from to let the people participate on the formulation 

of a programme? #01:10:16-3# 

 

CW: Well, I mean, I think it was something, that we started really under Tony Blair and it 

refers to the whole Policy Forum Agenda, but Ed Miliband has redeveloped this one and I 

think in an extremely exciting way, because what Ed is talking about is something I really do 

feel strong about and passionately support, this notion of, you know, the Labour Party reach-

ing out, being that vehicle for progressive change and social justice and it is bringing people 
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in lane, it invites people into help for our policy programme. So, we have these, these fresh 

ideas about this Policy Forum Agenda, where you have got, where you invite the general pub-

lic to these meetings and, you know, it is a really refreshing, different approach. So, when we 

are talking about bringing in the trade unions, bringing in all the progressive organizations of 

people with progressive values to actually help Labour think through its policy perspectives. 

Both in terms of doing big national events, but also try to get the party to do that at local level. 

If it works in the end, you know, isn’t important, but it is how we do it on the ground, this is 

even more important. Have people, feel (they are for the party relevant) in their own local 

communities, that they can influence and help to set our agenda. So, I think that is a really 

exciting and new innovation. #01:11:34-8# 

 

I: And was it under Tony Blair possible that non-members could participate on this? 

#01:11:40-6# 

 

CW: No. #01:11:41-0# 

 

I: It is completely new? #01:11:42-1# 

 

CW: Yes. #01:11:42-6# 

 

I: Do you think the reason, why the Labour Party has established something like that is that 

the Conservatives have something similar or do you think it was the idea of the Labour Party? 

#01:11:58-5# 

 

CW: It is our idea. I think we started to move down that road, because it is the right thing to 

do. I do not know, what the Tories are doing or not. I am (not their audience), I do not really 

know and I do not care, frankly. I think it is the right thing. Labour has a say. You know, it is 

that vehicle. We need to be seen as this vehicle to deliver social justice and progressive social 

change and we are making relevance of people and make people feel that the Labour Party is 

on their side and that they are part of influence. They see Labour as their champion, if you 

know what I mean. We are really passionate about that we have opened up our sort of policy 

making, processes and meetings and some discussions to the general public. #01:12:44-0# 
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I: Do you think that one cause for this open style of policy formulation is that the public has 

complained about that there is not enough transparency, that there is not enough participation? 

#01:13:01-9# 

 

CW: I don’t think the public is saying that. I mean the chattering classes in the media are for 

sure and you know. It is not really that it is in response to the media and the chattering classes, 

you know, the people, they have powerful influence, but they cannot (develop our work). I 

think it has been more about a sense of empathy, I suppose, you know, from the wider general 

public feeling, you know, the colours turned of, the political process. And again it is driven 

by, you know the way it is reported in this, we can always complain about the media, but they 

do have a lot to answer for and they constantly do tribulize the political process. They don’t 

celebrate the fact that we have a democracy in our country. They tribulize it , they personalize 

it, reduce it down to a, you know, a battle between Ed Miliband and David Cameron or inter-

nal machinations that there is a power struggle between Ed Balls and Ed Miliband. You know, 

they do a disservice, they really do, I think. And, you know, it partly drives people’s appetite, 

but you can’t believe all of it. We need to get better with attaching, engaging with the public. 

And I feel pretty confident, things, you know, like these new social media, does us give us a 

chance to, and again it is not a panacea, but it gives us the opportunity to reach out and get 

people for a moment. So, I think the reforms Ed is pushing through in relation to the trade 

unions and this sort of notion, you know, this sort of Policy Forum tries to involve non-polity 

people in helping. I mean, they don’t determine the policies, but they have a say in that sense, 

you know. Some of them are able to (do more of this), but you know, we give people the op-

portunity to have their voices, to (join if you like, to put their views for) and we have to take 

into account and once we get into government, hopefully, for getting into government in 

2015, you know, we have to carry on this, this is a real challenge. (Probably we get into gov-

ernment, you know with the past, the pressure in government. People then get bored a little 

bit, you know, and what we got to do, I think, is make sure that we are), find ways of, you 

know, continuing to engage. But I think this is possible to be done, I really do. Actually, we 

formalize that, I think we really do. I think it is a real opportunity for us if we go into gov-

ernment (to make that kind of). There will be resistance to that. I mean the civil service don’t 

like it clearly, you know, both (wrote a real love letter of thing). But I think there is a real 

chance with the facility to change in the ratio between, you know, policy, the way government 

is done in this interaction with the general public. (That is not even the thing) that everyone 
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become to participate, but I think there is a chance for it to reach out, much better than we 

have had in the past. #01:16:23-8# 

 

I: I ask this question, because in Germany we had something, maybe something like a social 

movement, fighting for participation, for more transparency and in Germany there is even a 

party with the name The Pirates and they fight for transparency and participation. And after 

the establishment of this party, of The Pirates, the other parties tried to find ways to open their 

policy formulation to non members. Was there something similar in the United Kingdom? 

Did the media play this role of pushing the parties? #01:17:16-8# 

 

CW: Well, not as far as I know. The people like a little bit influence for that. I am absolutely 

not influenced by, you know, what is said or has been said about this, even I am not aware of 

any of the political parties calling, you know, for that approach in a way, which you have seen 

in Germany. I just think it is the right thing to do, I really do. And, you know, something, that 

at a local level here in Derby, when I was leader of the council and leader of the Labour Party 

in Derby I was very committed to that approach, it just seems sensible. Look Labour is the 

people’s party and so we need to be reaching out to the people and it can’t be this exclusive 

club if you like. And, you know, there are still forces of conservatism and I have put it in that 

way inside the Labour Party, who do feel threatened by this approach and, you know, are sus-

picious and fearful about, you know, what might happen. But, you know, I just think it is a 

way of rediscovering of our, our initial foundings, principles if you like, you know, back into 

the early part of the 20th century and we have this kind of spirit of 1945. We need to be, if you 

like to say, to get the beat in that point, we have (got great, the view is not great, the view), 

but actually make people feel confident, that we are the vehicle, that can make the changes 

they want to see. And they can influence that, you know. If we are seen as a remote, probably 

there is this perception, we have to break that down and make people feel confident about 

being involved in party’s base and feeling that they always will be listened to. #01:18:59-6# 

 

I: And to come back to the change of Clause I and to come back the appointment process of 

the shadow cabinet. What do you think have been the causes for the change of Clause I and 

the change of the appointment? #01:19:15-9# 

CW: Well, I mean, I think, you know, Ed felt that, except that it was calling for this, gave him 

as leader the, you know, ability to put the team around him, that he wanted to have, you know, 

this sort of closest confidence and I think there wasn’t anyone resistant to this. Certainly, not 
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in the PLP as far as I could tell. People think that is fine. The Prime Minister selects the cabi-

net and so, you know, it is. #01:19:51-6# 

 

I: Was it a pragmatic reason or is it to avoid conflicts within the shadow cabinet? #01:20:00-

0# 

 

CW: My perception, I mean it is my perception, is that it was simply a pragmatic and not real-

ly about conflicts. But that is part of what I am saying, because there was not something, that I 

have picked up. Certainly, there wasn’t anything I heard discussed at all about that. I am not 

saying that certain people do not hold that view, they may, but I (don’t certainly do). 

#01:20:30-6# 

 

I: Because for me it seems to be that there have to be some kind of conflicts or bad experienc-

es to conduct such a reform. #01:20:40-3# 

 

CW: Oh yes, exactly, absolutely. I mean, this morning we have talked about the so-called 

kind of, you know, power struggle between Ed Balls and Ed Miliband and I think they are out 

together, you know, they are a very diverse team, you know, with people representing differ-

ent shades of opinions across the party, clearly he has done that. I think that is, you know, a 

sensible approach. #01:21:07-7# 

 

I: And concerning the change of Clause I, do you think it was to demonstrate that the party is 

not only the party of the trade unions, that it is also the party of the civic society? To calm 

down the voter? #01:21:24-6# 

 

CW: You mean people are worried about that. People know the Labour Party is associated 

with the trade union movement. I mean, you know, you get a lot of nonsense in the media 

about all this and look, you know, trade unionists don’t have horns and a tail, they are ordi-

nary people, ordinary workers and I am proud and most of the members of the Labour Party 

are proud of the fact that we have a strong association with the trade union movement. Ed 

Miliband certainly does want to repair the relationship with the trade union and he has talked 

about. So, I don’t think, that was not an issue to be honest with you about, you know, some-

how to demonstrate that we are not the party of the trade unions. We are the party of the trade 

unions, because we are, and we are a party of civic society. You know, again the two are not 
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mutually exclusive, they are both, you know, (standing side by aside). Indeed, the trade union 

movement is part of the civic society as well, you know, I see the trade unions are part of this 

progressive approach. You know, sometimes trade unions can be a bit conservative in a way 

we say and look and reform, how they, and they recognize that. Unite Union for example, 

organizing communities, community branches as well as work places and that is a great thing. 

#01:22:45-9# 

 

I: And was the cause for changing Clause I? What was the need for changing Clause I? 

#01:22:52-7# 

 

CW: Well, again, it was some sort of a pragmatic, in my view, you know. It does not (seem to 

be a controversial issue at the time). It wasn’t something, that was massively debated like 

Clause IV in a way. It is something else, it does not seem to be sensible. You know, it was 

really almost a non-issue, really. #01:23:15-6# 

 

I: And was there a need to get aware of that the party is not only the party of the trade unions, 

but also the party of the civic society? #01:23:27-1# 

 

CW: Well, you know, as I say I don’t think, it is really not just a perception, the media and the 

Tories always try to portray that the party is the party of the trade unions, you know. I think it 

is again, you know. #01:23:43-2# 

 

I: And was it maybe a response to these criticisms? #01:23:46-7# 

 

CW: No, I don’t think so. I honestly don’t think it was. #01:23:52-0# 

 

I: And in general, what do you think about the relationship between the trade unions and La-

bour? People say that trade unions, the media says it, that trade unions have too much influ-

ence, too much power. #01:24:30-0# 

 

CW: Well, you have to remember, where the media are coming from. They are owned by, you 

know, very powerful media barons. They are pretty anti-trade union, hostile and have had, 

you know, conflicts with the trade union movement in the 1980s. You know, they want to 

undermine the trade unions. You know, I certainly do not want to go back to that time, I 
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mean, when trade unions have been weakened too much. If you go back to the period, when 

trade unions were probably most influential in the 1970s, the national income as a percentage 

going to the wages for ordinary people was considerably higher than it is today and it is going 

in the opposite direction. In a sense (this percentage went to workers and we were not as poor 

as today), where you, you know, real term wage value of wages in Britain has fallen more 

than in any other country in Europe. And, you know, undermining the trade unions, you 

know, facilitates that, enables these employment agencies to exploit workers, it enables, you 

know, some of these exploitive employers to use migrant labor to undermine wage levels and 

so on. We need a strong trade union movement, we need to make the case for a strong trade 

union movement. We shouldn’t be ashamed or embarrassed in any way (shape the form) 

about the role the trade unions play in our country. They are absolutely a force for God and 

even at the time, when, you know, they were deemed to be, you know, having too much pow-

er in the 1970s, the truth of it is for ordinary workers they had a huge beneficial impact in 

terms of ordinary workers standard of living and in terms of the wealth of the nation, that was 

going to ordinary working people as I already have said, was on the increase and greater than 

it is today. And, you know, if trade unions have been a bit stronger and, you know, today then 

I don’t think that, you know, exploitation, that we have seen taking place would have been 

happening and certainly the beneficial impact of the trade union movement is that they act as 

a break on the excessive remuneration packages, that people at the top of the industry are en-

joying. And if you look at the income multiples, salary multiples of the, you know, CEOs, the 

big at the top of these big, big companies to their ordinary workers was considerably lower 

than it is today. I mean, now these people are in a stratospheric salary remuneration packages 

and they are earning hundreds of times more than average worker on the floor. This is, you 

know, just completely wrong. And this is, where I think the trade unions can have a strong 

influence in actually activate a check on that and also making sure that ordinary workers, you 

know, get a bigger slice of the cake. But they have always been vilified by the right-wing me-

dia, because they are controlled by those people, that they want to see (the wealth is this dis-

tributed). So, we need to look, who is saying this and what is their agenda and why they are 

saying it, but, you know, all of the rights they enjoy today, which is undermined by the pre-

sent administration, have been won through the efforts and campaigns of trade unions over the 

years working in concert with the Labour Party. #01:28:13-4# 

 

I: And concerning conditions of working, concerning employment, I read that in former times, 

before New Labour started, the Labour Party wanted to switch more to a continental, Europe-
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an model of relationship employers and employees and why didn’t the Labour Party succeed 

in things like this. For instance, when you look at working times New Labour didn’t regulate 

the working times in a way, in which working times are regulated on the continent. What do 

you think about this? #01:28:56-4# 

 

CW: Well, regrettable, this is an area, where I think we went wrong and, you know, we 

should have those sort of opt outs in the way, in which we did. And I do think we need to, in 

my view, get closer to the, you know, European model. You know, there is this kind of tradi-

tional relationship, which is close to America and we say, look our influence comes from 

America rather than Europe and maybe that is the language barrier, but I don’t know. But in 

my view we have far more in common with our friends in Europe than we have with America. 

The other thing in my view, that we have in common with America, is our language, but that 

country, that system stinks in my view. You know, with these extremes of wealth and poverty, 

totally unjustifiable and we have nothing to learn from America. But there is definitely much 

more to learn from our continental neighbors. I do (honestly) think there is a desire now for us 

to do that, going forward, you know, I think Chuka Umunna in his role as the shadow of this 

sector is very keen on, on that approach as well. And I think this is a real view within the PLP 

and I think in the wider movement. But you know, we did, there was an attempt in the 1970s 

to move down that road, you should be familiar with it, with the party, that was pushing and it 

was the trade union movement, ironically, that was in big resistance to it. You know, this is a 

shame, because I just think if we would have done that then, you know, some of the excesses, 

that we saw with Thatcherism would have not come to pass. So, I think the trade union 

movement is kind of a learning curve as well. You know, this is an organic process, you can 

learn from your experiences, you need to. It is a kind of disaster if you don’t. Yes, you know, 

it was a mistake, we shouldn’t have done, what we did. There are a lot of people in the party, 

who are very uncomfortable with that, but I think again coming back to this neoliberal con-

sensus, that we, you know, that was started by Thatcher, that (calls us for some policy per-

spectives), it definitely did. And, you know, Ed Miliband, we will certainly move away from 

that, when we win the election. We will be very much back on a social democratic consensus. 

(And one thing, that we not alleged that, you know, the opportunity that we deny, that we in-

herit an) appalling set of public finances, that we are annoyed, I mean what we will inherit. 

We need to be, you know, realistic about that. But what Ed is saying, is he doesn’t want to 

overpromise and underdeliver, he wants to underpromise and then overdeliver. So, he is not, 

you know, and there are some people kind of criticize him for that, but I think it is the right 
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perspective really, that he is putting forward. He is not grateful hope. I think we have made 

perhaps mistakes in the past and sometimes people feel bitter, when we do not deliver as 

quickly, but I think it is a better approach. A pragmatic approach actually to say, look, you 

know, we are limited in terms of what we definitely promise. But Ed Balls has talked about, 

how this refers to the zero-base budgeting exercise, looking at everything and making differ-

ent parts, he is (amusing employ resources in a different way). I think that approach will give 

us the flexibility of hope, that we need, you know, initially make some important decisions, 

even within the compliance of a very difficult set of public finances, but the key is getting 

growth back into the economy. We need to get growth back into the economy. If we generate 

the (the base for this), we can invest it in public services as well as bringing down the deficit 

being invested in our public services again. I am recognizing of something, you know, that the 

public sector itself is an engine for economic growth for the reasons I have identified, you 

know, procurement and the spending power of public service workers. #01:33:12-1# 

 

I: And do you think that it is a problem that the relationship between trade unions and the em-

ployers is much more hostile in the UK than for example in Germany to succeed in things like 

switching more to the Continental European model? Do you think it is a problem? #01:33:37-

9# 

 

CW: Well, I think there has been movement on that front, but there is clearly more, that needs 

to be done, but it takes two to tango. And I think the biggest problem we have is having more 

to do with the bad management practices and it has been the trade unions. But I think the trade 

unions also, I think, do need some knowledge as I have been saying, go back 40 years, when 

we were looking to, you know, bring forward something along the line with the continental 

model, which has been resisted by the trade union movement at that time. So, going forward I 

think that there needs to be, I think there has been a shift, but I think it is on both sides, I think 

it is in terms of industry and in terms of the trade union movement. Industry may be less will-

ing to do (things will lead to legislate to, you know, force their hand), to make sure they make 

the right decisions. #01:34:35-9# 

I: And how do you think will a Labour government be able to manage the relationship be-

tween employers and trade unions? #01:45-6# 

 

CW: Well, I think so, absolutely. And I just think, you know, the trade unions are a fact of life 

and good strong trade union movement, you know, is very beneficial I think to the economy, 



99 
 

it can be. But you have got to get them rights structure in place in the right mindset. You 

know, go back to the 1970s with a lot of industrial disputes and the growth was still pretty 

good, actually, better than what we have achieved since, (I consider their arguments for the 

country). But a lot of disputes came in a petty management attitude and so it is about, you 

know, getting people around the table and kind of a meaningful relationship. More like a con-

centric relationship rather than, if you like, a parent-child relationship between (these two and 

we have a lot of). Employers tended to operate (like this) certainly through the 50s, 60s, 70s 

and so. I think there is still some of that mindset to some extent today. And I just think, you 

know, yes sure it is possible to legislate. (We have kind of good models, of good practice to 

look across the) English Channel, for God’s sake, the North sea, you know that works. We 

need a kind of learn a lesson from these things and I feel that there is a kind of willingness to 

do that. Most things come out in praxis, but I am, you know, very hopeful that we can certain-

ly do that and, you know, we have seen desperate things of being and we have the alternative. 

And I think we have got to try a different approach, which proofed the test of time as we have 

seen in Europe. #01:36:28-0# 

 

I: And how do you think will City policies look like, Labour City policies? #01:36:35-2# 

 

CW: Well, I think we need some obviously move back to where others are going back to, it’s 

this sort of very strong regulatory framework, that we have had after the Second World War. 

Ironically, the strongest period of growth both, on this side and the other side of the Atlantic, 

in America, was in the period, in the two, three decades after the Second World War. When 

regulation was on its absolutely highest. So, (absolutely) we have got to go there. I think it is a 

real desire, you know, there is no way that we wouldn’t do that. I mean there is a real public 

climate for that and it is in the party as well. We have seen, how the light touch regulatory 

framework works, it doesn’t. You know, the financial industry, you know, the financial indus-

try, the financial service industry is an important part of the UK economy, but, you know, we 

should overstay that, frankly. Because as I said before in our conversation, you know, the 

fruits of a lot of what the financial industry has generated, you know, the growth is not been 

shared by the vast majority of the public and so we have a deal on that I think. And we have 

got to make sure that as well as we do not want to have these excesses that it delivers for Brit-

ain, it for industry in Britain and that will be a very different approach and that is being talked 

about, you know, about an investment bank, a regional investment bank as well. ( And you 

have got the European model, you know, it is there) and so I definitely get the same set and 
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we have a very different approach, when we come back, if we come back to power. 

#01:38:28-2# 

 

I: But it will be very difficult to set up this stronger regulation. For example, David Coats per-

ceives that there will be a lot of opposition. #01:38:41-5# 

 

CW: I am sure there will be. But it is my political willing, there is always kind of resistance to 

any kind of these important changes. There was a lot of political resistance to setting up the 

NHS for example, you know. But it is about political will, this is why we, you know, elect 

governments into power. You know, we can’t be blown of cause by vested interests. I don’t 

think we will be. I think there is a real stealthy determination on this to (take those right deci-

sions). #01:39:12-7# 

 

I: And do you think there will be some kind of light touch regulation or lighter regulation, 

when the Labour Party has to face party competition, when the Labour Party has to face the 

Tories or Liberal Democrats or when there will be a coalition government, for example? 

#01:39:40-6# 

 

CW: Well, I hope there won’t be a coalition government. I mean that will be, you know, dis-

astrous, something absolutely vital for the country is that we have a Labour majority govern-

ment next time and I am certainly not involved in talks, that some people are about, particu-

larly in the media, about a hung parliament and Labour will be in government with the Liberal 

Democrats next time. I don’t come up with the Liberal Democrats. I have no time for them, 

(bunching), they are individuals, that is in my view the end of being. And, you know, pragma-

tism would com to play then again, obviously, you know, and, you know, no point is taking a 

principle stand over Ed Miliband to government, you know, you let them go in another ad-

ministration with the Tories, but that (wouldn’t be) in the national interest of all. But, you 

know, look if we are winner, no sort of coalition, I still think we can win a majority, I don’t 

think this is an area for compromise to be honest with you. And it wasn’t the Liberal Demo-

crats, who wanted it in anyway, and Labour will, you know, be up for stronger regulation of 

the City and so on in any event. But that is not, where I want to be. I definitely don’t want to 

be in any coalition with those. I want to see the Liberal Democrats destroyed at the next elec-

tion, ideally. That is what they deserve. Because they have (cheated) the British public, they 

facilitated Thatcherism by splitting the centre-left voter over the years, they don’t hold dam-
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age actually. They are so indulgent in a brand of politics in this country and their truth has 

come to light now with this most right-wing radical agenda (ever seen in this country), only 

made possible by the Liberal Democrats. They deserved to be wiped out and that will happen 

and it will be nice to see. I think they will suffer a high price and I think they deserve to. I 

mean they deserve to get wiped out of the political landscape actually for what they have 

done, for the lies, that they have told. #01:41:42-5# 

 

I: There are even some MPs saying that the Labour Party is the party of the working-class and 

is not the party of unemployed people. What would you say to these people? #01:42:25-7# 

 

CW: I think it is certainly the party for the working-class as I say the clue is in the name of the 

Labour Party. But I certainly don’t want to be one of those indulgent of the stigmatization of 

the unemployed people. You know, we are the party of, you know, the working people and 

the more vulnerable people of the society and people, who do not have a job are unemployed 

workers and we need to create the environment, where we are giving people hope and create 

jobs for these people. And, you know, the fruits of the nations, we are the sixth or seventh 

most wealthy nation on the planet and it is absolutely (sad) on our national character that peo-

ple still live in poverty. And, you know, we have massive unemployment, there are a million 

kids languishing on the dole. That is criminal, that shouldn’t be happening. We have the 

means to prevent that from happening. We have got a very clever (plan) if we get into gov-

ernment. We will guarantee a job for, under the expectation people would say (I am not in 

favor of coerce people), but we are going to give this guarantee for people, who have been 

long-term unemployed. But that means investing in growth. It means going to create jobs, it 

means supporting up public services, so that we can see a growth in our public services, so the 

opportunity is there. It means support in the manufacturing industry, so that we can create 

new jobs in the manufacturing sector. It means a big injection into the construction sector. We 

desperately need houses for the people, a massive housing crisis, you know, in our country. 

We still got too many schools , that are not fit for the purpose. We need a big investment in 

infrastructure. You know, an investment in construction, investment in manufacturing, in-

vestment in our public services will actually help to, you know, generate hope, great opportu-

nities, decent jobs for people as well. I do not want to have a low-wage economy. I do not 

want to guarantee people crap jobs on minimum wage, you know, we need to go beyond that 

as I have already said. I think we have to do (give it to everybody, to all working people, 

about the 20, 25, 30 percent increase in wages if we don’t). I mean there will be a huge bene-
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fit. I mean it is quantitatively easing. Think of the banks, (we can distribute their wealth), that 

is a kind of populist, but that is, you know, maybe a little bit of a dream rather than a pragma-

tist approach. You know, we have got to do, it is a pretty radical, different approach. If we 

actually are going to make it. 

Going back that 1945, that spirit of 1945, you know, the country was broken. You know, it 

has been through the war for six years, you know, in a terrible state, massive deaths. (To 

America, when they didn’t this great fable). We are just paid off for the deaths, that incurred 

by in stuff of Americans. The last government (all those years later). But, you know, we got to 

do that. You know, we had full employment from 1945. People said this was impossible, but 

we delivered it, we delivered full employment, we delivered a NHS, we delivered a welfare 

state, you know, we delivered homes, how many council homes for people and, you know, the 

crisis is on a similar scale to what we saw at that time and, you know, we got Andy Burnham 

coming as I think with very exciting proposals in relation to care for the older people and this 

is the sort of approach, that we need to be delivering. I mean it was a piece of a paper on the 

weekend, I do not know if you saw it, about Andy Burnham saying we need to show up 

(there) or we lose the next election. About our sort of radical alternative, an absolutely key 

point now, but we need to do that in different areas. I think it will do that in the next 12 

months or so. It is an absolutely key, I think we say a very different cause to what we current-

ly think and (need). And it is about injecting that sense of hope into the wider populous. 

#01:46:52-9# 

 

I: It sounds good, but there are some trade unionists arguing that a Labour government 

wouldn’t be able to stick to this promise, when Ed Miliband is now committing to cap bene-

fits, to cap spending? #01:47:14-4# 

 

CW: No, again, I think this is some misreading of what Ed is talking about. I think it is fine to 

say we are going to cap social security on the basis that we are going to address the very real 

problem, which isn’t talked about very often in my view. The Tories in 1989 deregulate de-

regulated the private renting sector. And when there were (changes) at that time and you read 

the Hansard, the Housing Minister George Young, he is still in the House now, he is the chief 

whip I think of the Tories, said that people cannot afford to pay market rents, housing benefit 

will take the strain, so it is like a subsidy for people, who are not able to pay the money. What 

he actually did, he used tax payer’s money to allow private landlords to profiteer and get that 

money from the state. Their whole narrative is attacking the victims of their policy failure, the 
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people, who are these benefits, these high rents and so on. But the Tories sold council houses, 

refused to allow local authorities to build replacement homes, force rents for the private rent-

ed sector, forced normal people, who would normally get a council house, to move into these 

private rented homes, that are being charged three, four, five times as much as you would 

have been paying if you are living in a council house and that money came from the state. 

None of these had (the feeling) that there are people, who have no alternative to move into 

these homes, it is so awful. So, it is about dealing with that, dealing with profiteering land-

lords, dealing with exploitive employers, who are paying their workers at the minimum wage 

or just above. Fifty percent of the employers of this country, who are paying (under) the living 

wage a big international conglomerates, very profitable. There is absolutely no excuse, what-

soever for them. So, I think we really need to tackle that. Tackling profiteering landlords, 

tackling bad employers and actually getting people back into work. It is not to bring down the 

social security system, so it is not about that. This is about the notion of the party of the work-

ing-class or the employer, it is about both and to say, we are not prepared to oversee people, 

passed aside, left on the scrappy, picking up some poltry. Because it is no life living on bene-

fits, because benefits are very meager actually and, you know, we need to move away from 

that. So, I think there is no contradiction or so ever now. I think it is actually a good discipline 

to say, we are going to cap it, but by doing that we actually tackle these profiteering landlords, 

we are going to deal with these exploitive employers. We want to bring back people into 

work.  

That is Ed’s big narrative and (others) definitely misreading of what we are saying, it really is, 

because, you know, Ed Miliband, the Labour Party is definitely not willing to get down any 

kind of road, that would, you know, attack the weaken, vulnerable in society. We want to give 

people the chance, we want to give people hope for the future. I mean Ed Miliband is talking 

about the promise of Britain, what should be denied to young people in this country or every-

body by the policies, by this administration. For the first time, really since the Second World 

War, kids can’t look forward to having a better life than their parents did. That might rage us. 

What are we doing for the sixth most richest nation on the planet? And it can’t be right, we 

need to do something about it. All these things are really determination to do that. #01:53:33-

4# 

 

I: And I have got another question concerning my personal interest in pension politics. What 

do you think about the British pension politics, the British pension system, because it doesn’t 
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look like a typical social democratic model of pensions? What do you think about it? 

#01:52:10-2# 

 

CW: Very poor and I think we shouldn’t go down the road, that we are going at all. I remem-

ber, when in the 1980s the private sector and the public sector as well were doing the same 

thing, but that was driven by massive cuts, that the public sector was faced with. Taking what 

was known as pension holidays, so they were making contributions to the pension funds on 

the basis that the pension funds are performing so well, we don’t need those contributions. 

Now, the pensions, you know, have fallen on a (slide in some more difficult) time. It is sud-

denly saying, well, sorry, we can’t afford these pensions now, we are going to have to remove 

this defined benefit pensions game, we are going to have ask people to work longer, we are 

going to ask people to pay more and get less. You know, that is not great and that is not, 

where we should be at all. I mean I accept, you know, that we have, that is a good thing, a 

population, that is living longer and so, you know, the model, what we had previously, you 

know. My own view would be that we, perhaps we (would have a soft landing) for people 

going towards retirement, so rather than reaching a cliff age, you know. So, people have to 

work longer and when they have a certain age and then they stop. It is a kind of making peo-

ple gradually. I think this is a way to go, you know, that is fairer to people and to be honest, 

this helps benefits. You know, people work for the biggest part of their life and sometimes, 

when people stop, because of a bad impact on their health, which lead people, you know, not 

to die, probably sometimes it will do. I think by that kind of softer landing, you know, we are 

choosing a time, where they go into work and so on. It would be a fairer way of going for-

ward.  

(Other causes) we are keeping people in the labor market for longer, crazy (challenge) in 

terms of creating jobs for younger people, because it does not create any more jobs. So, there 

is a real kind of, you know, dilemma there as well as this business about, you know, reducing 

the amounts of pensions, that people can claim. I do not want to be in that position, you know, 

that many pensioners are living in poverty. We have to secure people in old age and so on. So, 

I mean, I just think what the present government is doing, is absolutely not right and we have 

to (strengthen) our position, there is still some work for us to do on that. #01:55:12-3# 

 

I: Because the recent policy paper concerning pensions says, the Labour policy paper says that 

it is the central aim in pension policies of the Labour Party that each person, each working 

family will have a private pension. But for me, by intuition, it does not sound very social 
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democratic. I think the aim of a social democratic party should be that there is a strong state 

pension and that people can live with the support of this pension a decent life and not that 

each family has to rely on a private pension. This is my opinion. #01:55:58-2# 

 

CW: I share that view actually. I mean there is a debate, there are tensions, no doubt, within 

the party at the moment. And in fact Barbara Castles started to move that road, we were talk-

ing about, years ago, the State Earnings Related Pension Scheme, and when Thatcher came 

into power and discredited that. But to me, you know, it seems, you know, well, people have 

those private pensions, but why a private pension, why can’t they be paying into a state pen-

sion? Why the private sector? Why not the state sector? I absolutely take that (politics) on 

board. I think there is a strong view within the party on that. I suspect we will probably will 

get the effort this election, but, you know, in the formers of time, you know, that is an issue, 

that will go away and I think we will probably, you know, we need a kind of revisit on that, 

because, I mean, you know, it is still a contribution. Why can’t it be a contribution to, you 

know, a public, to a state scheme rather than to the private sector? It is really my (sense) on 

that. You never get everything you want within the Labour Party or any organization, but it is 

still the best vehicle we have, but I do take the point, that you have made, and far sooner as 

other revised the version of council housing the SERPS than some more other people do. 

What it said, it is better that we are making sure that everybody has got some additional pen-

sion contribution, wherever it comes from. My preferred will be as I said a better SERPS with 

a kind of first instance. That is the next best step. #01:57:49-6# 

 

I: And what do you think was the driving, the pushing force for implementing the pension 

reforms of Blair, of the Blair era? Insurance companies? #01:58:28-6# 

 

CW: I mean, I guess so. You know, again we couldn’t go back really to the neoliberal consen-

sus really. I think, we are a kind of shifting away from this social democratic principles to 

some extent. You know, this is regrettable. There are a few things I regret, you know, we 

didn’t do. Nevertheless, it was still obviously, there were still good things, you know, in that 

era, things that we achieved. And I want to say, if we come back to that Blair stuff, I mean, 

you know, we did tackle pension poverty, we brought in the Pension Credit system, we 

brought in winter fuel payments, we did quite a lot for older people. I mean, it is not, I am not 

saying, we didn’t get everything and we also brought in a pension protection fund, so that 

people, who went into some (troubles), you know, free eye-tests. So, we did a lot, I mean we 
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did and there is no doubt about that. And I mean again we come back to that kind of under-

lined values of the party, that, you know, we, they were good things, that we did and there is 

no doubt about that. We could maybe have done, you know, more in relation to the occupa-

tional pensions and so on and could have people more secure, you know, going forward. But 

nevertheless, we still did a lot of very, very good things for pensions. Pensions, the travel 

concession, that we brought in did very, very well indeed, and it was the Labour government 

actually. So, you know, secure pensions and poverty was (overeliminated) under New Labour 

from 1997 to 2010. #02:00:31-9# 

 

I: And to come to another issue, what do you think, how does party competition affect the 

decisions of the recent Labour Party? #02:00:44-7# 

 

CW: Well, it is a kind of mindful, I suppose, what the political parties are saying. But I think 

to be honest it is really more about. There are values really and going forward. You know, 

what it is what we believe and what it is, what we want to put forward for the British public in 

the upcoming election in 2015 and, you know, a lot of our emphasis has been about, all the 

debates are predominantly internalized at the moment. Thinking through our policy perspec-

tive is going forward, but over the next 6 to 12 months, as I have said, we will start to see that 

policy is being flashed out now and people have a clearer vision, if you like, because the party 

is going. So, you know, I am not sure if we have been influenced by what, by what the other 

parties are doing. To some extent maybe on the social security agenda, on the immigration 

agenda, you know, we probably have, I think we would have done it anyway, but I think that 

is maybe force the hand a bit more than we have done. You know, we still haven’t comfort 

with our alternative policy details, policy perspectives. It has been very much a reactive ap-

proach, that we have adopted over the last years. You never (spot it away) as an opposition, 

you know, you hold government into account, you are criticizing, what they are doing. Now 

we move into the phase, where it is just not about criticism, it is about offering our alterna-

tives as well. I think we have, well, we (haven’t) been devoid of any alternative, but the detail 

isn’t being as strong as it has in good government, really from this point forward. I think the 

kind of what Compass will move, we will start to see, that kind of (spring born stuff), that will 

be in September, next month. #02:03:03-9# 

 

I: And what do you think will be the most important issue for the next election? Do you think 

it will be immigration, NHS, the economy, employment, what do you think? #02:14-3# 
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CW: Economy predominantly, living standards will be absolutely crucial. The living standard 

is going to be the key issue as well as the NHS. The NHS in its, in a wider context, yes the 

NHS in its present form. But also this whole agenda about, you know, the older population, 

the ageing population, what policy perspectives will we have at place for dealing with that. 

The very exciting proposals Andy Burnham is putting forward, I think. It will be a very im-

portant dividing point between us and the Tories. Immigration will also be a major issue, it 

will be an issue, I am sure. But I do not think it is going to be the defining issue. I think the 

living standard is going to be the biggest issue. I am sure we will talk about immigration, I 

think we will, but we will talk about it in a kind of, if you like, a socialist of social democratic 

way and, you know, we have done a few sessions already, but my role is communities. I am 

shadow community. I have some working relations to this. Chris Bryant is the main spokes-

person now. He is making a speech today, which will make, I think, some stuff (for a paper). 

So, the most attention will be on his (speech). I have joined some sessions with Chris and I 

have always made the point, you know, what (Rob) has saying is the wrong review. We 

shouldn’t apologize for the fact that there has been migration to this country, we actually 

make that case, it is a positive thing. Over and down the decade, over centuries or saying ear-

lier, back to mid 19th century and before. But what we have got to do, is make sure that migra-

tion isn’t used to undermine living standards, that is this kind of being back to that. That is, 

what has been happening. It has been used to, you know, undermine living standards, to cut 

wages. You know, to undercut wages of people. Nobody gains from that. I mean the wider 

economy doesn’t gain, because it is taking demand out of the economy, the migrant workers 

are utterly exploited and so on and the settled communities similarly are feeling in grieve, 

because they themselves are saying they do get the jobs over the wages of them. And it comes 

back to the point, that Danny Skinner was making, you know, in the mid, sorry, the late 

1940s, when this working down appeared alongside public workers, you know. There is no 

issue, because everyone got the same salary, you know. They weren’t displacing people, there 

were no employment agencies, we have to be tougher actually. And this is something again, I 

really regret. Under the New Labour era we didn’t do enough about agency workers. In fact, 

we delay the information about this agency workers. The employer takes it (the way around 

it). We got to do that. #02:06:32-5# 

 

I: But it will be difficult to convince all the voters, for example deprived voters or voters 

complaining about social security fraud. What do you think about that? #02:06:45-7# 
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CW: We have had exactly the same issue in the 1980s and indeed before and, you know, that 

is always going to be an issue. But we shouldn’t be by the lowest common denominate. We 

know that the amount of fraud in the system is a tiny percentage, I think, it is about one per-

cent or something like that. You know, that is the truth. We need to do more, I think, to ex-

plode the myths around social security. We need to get away from the pejorative phrase of 

welfare, what the Tories like to refer to it as being and are referring for what it is, social secu-

rity. #02:07:30-3# 

 

I: Welfare is a pejorative term in Great Britain?! #02:07:34-3# 

 

CW: Welfare? Yes, it is. It is a sort of saying, you know. I think the problem is, all see this, it 

is a kind of pejorative phrase. It is a kind of (pejorative) way of describing the system really, 

you know. I mean the sums, that people receive or (for nothing). There are a lot of myths. 

Migrants, you know, I hear this sometimes, a huge issue on the doorstep, but you do pick it 

up, when people are saying, well, there are too much migrants over there, who get into coun-

cil houses and they get in social security payments of, they are being given cars, but it is al-

ways nonsense, you know. I think we need a kind of, you know, tackle that and head on and 

say, this is complete nonsense. But I think we do not need to be diverted too much by that 

whole discussion, because it is a distraction really in the end. We can’t win on that politically. 

That sort of (prejudice really). We certainly shouldn’t try to be more proscriptive and vicious 

I suppose it is (for me) towards unemployed people and people claiming social security, be-

cause nobody believes it anyway really in that sense. You know, people have got their view 

that, you know, Labour is the party, that is more sympathetic to social security, to welfare 

state. We (stick) to the bloody welfare state in any event. You know, in 1945, in any event. 

You know, we shouldn’t be ashamed with that fact. But we need to make the point that the 

vast majority of social security payments goes to elderly people, it goes in pensions and in 

disable pensions, a very tiny percentage goes to people on jobseeker’s allowance. But again, I 

wouldn’t want us to get signed (up) to much that road, because it is what (we do not need for 

our review there). We need to be focused on the living standards agenda, the NHS and, you 

know, generating hope, create jobs and opportunities for all the people. If we start to find the 

Tories on there, there is nothing about for us to lose.  

I mean if we talk about social security in terms of managing earlier about tackling profiteering 

landlords, about tackling exploitative employers, who are having that poltry wages, that they 
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are paying their workers subsidized by the tax credit system, you know. Some kind of people 

get a kind of supplement to their low wage from the tax payer. Wouldn’t it be better if they 

would pay proper wages in the first place. And if we tackle the high rents, so the people 

wouldn’t claim so much house benefit. If we build, you know, for people, social houses, 

council homes for people, that would lower rents. That is a far better use of the housing subsi-

dy. As I actually remember it is all about subsidize housing, it is far better subsidizing build-

ing houses. And if we rent it, it is much lower rent. Then subsidizing private landlords charg-

ing high rents and often providing really appalling homes for people as well. They are kind of 

unsuitable, actually. You have to look on some of their properties they have rented out in the 

private sector. They are disgraceful, they are slums and they get tax payer’s money. There is 

subsidizing these properties and landlords. It is disgrace. So, I think we can change the narra-

tive a bit on that, but I don’t think we can win on that sort of terms that the Tories and the 

Daily Mail and the right-wing media would frame the debate and there is no point and it is 

(even engaging on that), but I have been more than happy to engage, what, all of them are 

saying is a lot of myths. But let’s talk about the real (parasite). The profiteering landlords, the 

exploitative employers, let’s deal with that, you know. And I think we are on to win on that. 

#02:11:56-6# 

 

I: Finally, I have got a question concerning the future of the Labour Party. There are also even 

some MPs perceiving that after the Miliband era there will be no longer an affiliation between 

trade unions. What do you think about this? Is it a realistic view? #02:12:15-7#  

 

CW: No, I don’t. I do absolutely not assure that view at all. I think that the relationship with 

the trade unions will become stronger. I think Ed Miliband reforms potentially give the oppor-

tunity to expand the affiliation of the trade union movement to the Labour Party, because 

there are a lot of trade unions at the moment for example, who are not affiliated. They are 

affiliated. They are affiliated to the TUC, but they are not affiliated to the Labour Party. So, 

all the teaching unions for one example. Now I think by introducing this system and we need 

to see, what the detail is, because that is obviously not worked out yet, but basically our peo-

ple make a conscious decision. I think it is the opportunity for the National Association of 

School Masters and for winning teachers, which is (necessary if we do). Whether all of sym-

pathetic members never affiliated to a political party, actually affiliate. I think it is a real op-

portunity now for us. I think the first instance will be to sort out the relationships that are al-

ready affiliated and strengthen that link will be with a smaller percentage actually affiliating 
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to the party as I said it, it helps us to create that mass party, which I think would be a fantastic 

strength. But also I think to grow still further and to start to penetrate those trade unions, that 

have never affiliated to the Labour Party and bring back some of those, that disaffiliated to the 

Labour Party. So, I would love to see the RMT, the rail union back inside the Labour Party 

and working very closely with the (Fire Brigades Union, the shadow foreign minister as well) 

to try to persuade them to come back into the Labour Party. I mean last they had a stand on 

the Labour Party Conference, we said no hands, because they are disaffiliated. This year they 

are having a fringe meeting as well as a stand at the party conference. There are a lot of mem-

bers within the party, who, sorry, within the FBU, who are keen to come back. I work very 

closely with them in terms of developing our policy perspective for the fire rescue service, 

you know, going forward. And they have been very intrinsic to developing that policy agenda. 

And they felt, you know, very supportive of that, you know. And that is this type of encourage 

if you like, well, would actually be better inside the Labour Party. So, I think the future is 

very, very bright. It is definitely changing, it won’t work necessarily easy. It will probably 

mean less people had a light figure affiliated to the Labour Party, but the people, that would 

be affiliated, would be kind of genuine in Labour Party, because it would be a Labour Party 

member in that sense. So, I think it is a very exciting option, that we have. 

It is not necessarily something I would have chosen to do. I don’t think it is something Ed 

needed to do, frankly, not about all this nonsense about Falkirk if you have seen that. It is ap-

palling nonsense. It is a pile of complete tosh actually. I mean the number of people, that 

were, this is secret of the published public, who have never seen the light of day, were actual-

ly signed up as members, it was five, five Unite. Progress were rutty as well and they (were) 

also signing up their people. I mean it is not the practice, what should be done, but it was pen-

ny numbers, it wasn’t really a massive issue in that sense. And Unite understandably are or-

ganizing to try encourage its members to join the Labour Party. That is a good thing. I have 

no problem with that. Obviously, (some people have just signed it up) without their 

knowledge as a problem for fully fleshed members of the party. So, they can vote at selections 

and meetings and so. But, you know, getting working-class people to join the party is a posi-

tive thing and we should celebrate that and so, you know, I definitely support, what Unite is 

trying to do, encouraging its members to become a fully fleshed member of the party and in a 

way, what Ed Miliband is talking about doing in terms of changing this relationship is another 

version of that in a sense. It is this sort of saying, well let’s get these people to make con-

scious decisions, so affiliate to the Labour Party. And if they are not affiliated at the moment, 

they do not just become an affiliate member, members don’t necessarily make these conscious 
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decision and so unions (will affiliate a number of people and not necessarily Labour Party 

does not support this even). So, there is not a million mark between what Ed Miliband is say-

ing and what Unite is trying to do in terms of getting more people to (join) the party. I want 

more people inside the party to be supporting the party. #02:17:11-2# 

 

I: And what do you think about donations, about donors? How important are private donors at 

the moment and how important will they be in the future? #02:17:24-1# 

 

CW: Well, less important in the future hopefully going forward. I think Ed is (giving the To-

ries a chewing out on that and it puts us in a much stronger position on party funding, be-

cause, you know, what Ed is saying through these trade union reforms, he is saying, look, you 

know, we want to take big money out from politics, we want us to make conscious decisions 

to be part of the Labour Party. So, as far as this funding is coming from the trade unions that 

concern will (be diminished), but the money, that we get, we know, will be absolutely agreed 

by, you know, by the trade union members, who are affiliated. And what we have said is that 

we should have a cap on donations to the party from people, private individuals of 5.000 

pounds, which is still a lot of money. But the Tories are saying, they are happy for the cap to 

be made, but they want it to be at 50.000 pounds, which is obviously, you know, twice the 

national average salary in this country. And may go upon 250 multi millionaires, lined up to 

give 50.000 pounds per annum. So, they are in a very strong position in that sense to (under-

mine that). So, I think we, you know, Ed’s approach has, you know, politically put us in a 

much stronger position now on the whole issue of party funding. And I do think we have to 

move away from the rich and powerful to enable them to potentially influence political par-

ties, because they have got a lot of money. I mean, you know, the Tories might think that’s 

fine, but we don’t do. You know, we need to be, we are, you know, a party as I have already 

said of the people, want to be a mass party again. 200.000 is not about membership, but we 

want more. You know, a party of individuals, a party of ordinary people, you know, should 

be, have no place for I think big influential donors. Not to say that the big should not support 

our party, of course, but I think it would politics more helpful if we could achieve that. And 

again I think Ed on this big issues and party funding is another one is absolutely in the right 

place. It is the right course. It puts the Labour Party in a much, much stronger position than 

the Tories are on this agenda. #02:20:11-3# 
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I: And one last question, that is a lot of information. Do you think that there new policy areas, 

new policies, in which Labour is able to regain something like, if you want, Labour’s soul or 

something that has been lost in former times? Do you think that this is for example local 

communities or environmental policies? #02:21:04-8# 

 

CW: I think so. I mean, you know, for sure. You know, as far as the communities are con-

cerned, you know, with very much talking about devolving powers to local government, to 

move away from. Local authorities for the delivery for national government. And, I mean, Ed 

has set up this policy advisory group of key local government leaders to come up with some 

policy ideas for the party going forward. I think this is an incredibly important step. You 

know, away from where the party was in the recent past. And it’s, I think, a recognition that 

we need a more equal relationship between, you know, local governments and the party, local 

governments and the party in Westminster. So, we do need a much more equal relationship. 

We need to have, I mean the Tories are talking about being localists and localism, but, I mean, 

the truth is that is not much localism really. They are localizing or trying to blame for big cuts 

in public spending. I think we generally want to move towards, you know, again a kind of a 

European model, I suppose in a sense, you know, more self-determination, I say at a local 

level. So, I think, that is certainly much about empowering communities, where I think we 

can, where we will be different from the Tories. But in terms of something, that will kind of 

(encapsulating) the imagination of the electorate, I am not sure that this I the right thing and I 

think, that is (we have), what we need. 

But the huge amount will be about the living standards, what we already have mentioned, 

certainly on the health agenda, in terms of the green agenda, too. I mean Ed Miliband is par-

ticularly effective energy and climate change minister, when he was in the previous govern-

ment and I think, you know, reaching out to those progressives, who, you know, are very pas-

sionate about the whole green agenda and making it clear that Labour is the best vehicle again 

to deliver that. It is important for us, I think, to do. And some of the reforms, you know, we 

were talking about in terms of our relation with the trade unions is another important one, 

because it is about repairing that link or to severing it. And I think that is important as well. 

And I suppose in terms of how we make a policy perspective on the whole kind of social se-

curity agenda is going to be another key. It is (another important notion) for this, we are the 

party, that stands up for the underdog, the weakened and vulnerable of the society and making 

sure that nobody is left behind. And I am hopeful, we will make the right course on those are-

as. #02:24:22-6# 
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Interviewtranskript Patrick Diamond (London, den 13. August 2013) 

 

Patrick Diamond arbeitete als Politikberater unter der Regierung Blair für Peter Mandelson, 

einen der Architekten New Labours. 2005 wurde er zum Direktor der Think Tanks Policy 

Network ernannt. Seit 2010 ist er zudem auf kommunaler Ebene als Councillor in Newington 

tätig.      

 

PD: On question 1 I would say, I would give the score of, maybe, 7. I would say, you know, 

in a sense. I mean, you know, the party has not, you know, exposed itself in a kind of ideolog-

ical conflicts, which is characteristic of maybe the 1980s. So, that is in one sense positive in 

terms of its relative unity. I think the challenge to that is that there is obviously more anxiety 

about Labour’s political position at the moment in terms of the strength of Ed Miliband and 

the party in less than two years before the election. And we are beginning to see some signs of 

discontentment in the party ranks, within the parliamentary party and also among the activists, 

which are basically nervous about, whether people think we can win the election as opposi-

tion. So, I would describe it as relative unity, but with some risk factor. #00:01:26-4# 

 

I: And how would you describe the unity not only of the PLP, but of the party in general as 

well? #00:01:33-3# 

 

PD: The general, I mean, obviously the party has generally three spheres. One is the parlia-

mentary, the second is the unions and the third is the constituency members. I would say that 

with the parliamentary party they are reasonably united, however the majority did not chose 

Ed Miliband as the leader, so his base in the parliamentary party is quite huge, his track with 

the unions is obviously relatively high, but there are problems as you refer to and which we 

will talk about, which emerged in the last 6 months. And with the constituency activists, I 

mean generally their  position is to be pretty unified around the leader, but I would say that 

there is also popping around. They are looking to see in what direction the party is going and 

there is a feeling that there is not enough clarity on some issues. For example the issue of im-

migration or the issue of welfare reform remain unclear for some. There is a nervousness that 

Labour doesn’t necessarily have a clearer story to tell us, it should, I would say. So, you 

know, I wouldn’t say that there is any decisive, you know, there is no strong sort of disunity 

or anger with the leadership. There is a lot of nervousness about where things are really going. 

#00:03:00-0# 
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I: And there are some people, for example Dan Hodges, I think you know him. He says that 

some members of the shadow cabinet complained about the mood in the shadow cabinet, that 

the shadow cabinet is as ideologically divided as in the 1980s. What do you think about this? 

#00:03:18-9# 

PD: Well, I mean, I find it difficult to justify, because obviously in the 1980s there was a real 

conflict about the sort of underlined direction of the party, which is about whether Labour was 

a socialist party and this sort of socialist being, you know, common ownership of the means 

of production returned to a kind of, you know, dominant project, which has been rejected in 

the 60s and 70s, but which has been very strong in the pre-war period, in the pre-Second 

World War period. Other wanted Labour to be a modern social democratic party, which kinds 

of win support within, you know, on a majoritarian base. As I think you know, there was a 

genuine conflict within the party of the early 80s about which of these objectives the party 

should pursue. I don’t think today we don’t make that kind of claim. I think, you know, there 

is some, there is some tactical disagreement, but I don’t see any fundamental, sort of ideologi-

cal differences and as far as there are differences, they are, you know, to some extent manu-

factured. I mean, for example, the difference between so called Blairism and so called 

Brownism, I mean, if you actually want to break it down, it is very, very difficult. And also I 

think what is very different about the early 80s, in the 80s there was a genuinely organized 

left within the Labour movement, which had an organizational base and which also had an 

ideological prospect, which has obviously to some extent radiated out from the centrally 

planned parties of Eastern Europe. Obviously, the collapse of the Berlin Wall passed the floor 

for the realignment of the left in late 80s and the early 90s. I remember that to a large extent 

the notion of a kind of a left project within in the Labour Party, which is sort of independent 

of the leadership, has almost entirely disappeared in my view and so, although they had, you 

know, there are people arguing, yes there is a left, yes we have independent policies. When 

you look at it, what they are arguing for is not really that radical. I mean they want more pun-

ishment of the banks, they want a stronger response to the financial crisis, well yes, but I 

would argue that these are, you know, not fundamental differences. #00:05:39-9# 

 

I: And if you have to compare the unity of the Labour Party to the Liberal Democrats and the 

Tories which scores would you give the Liberal Democrats and the Tories? #00:05:52-4# 
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PD: I would probably give them both quite high scores, but I think for the Liberals, you know, 

I would them a score of 8, not because they are necessarily always unified, but because I think 

given they are in government and given that they have to go into government with a party, 

which many of their activists disagree with, I think they way, that they manage to maintain to 

a reasonable position of unity and cohesion in government is being quite impressive. The 

Conservatives, I would probably give them a 6, because I think traditionally they have been 

the fairly disciplined party. That has been the base for their electoral success for many dec-

ades, but in this government they have been relatively fractious and they find it more difficult 

to sustain a kind of more cohesive position in a way the Liberals have done. And also, of 

course, their major weakness is that they have seriously divisions over Europe and they have 

not been able to, in a sense, reconcile all of those differences. So, in many ways it is, I think, 

possible to argue the Conservatives are the most divided of all the mainstream parties. 

#00:06:57-0# 

 

I: I think that is a lot for question 1. Maybe, I will come back to that later. So, we can go on to 

question 2. There are some people claiming that Ed Miliband is a weak leader. For instance, 

they criticise that he is not able to stand up to Ed Balls, that he cannot solve the problems with 

trade unions which are said to have too much influence and even members of the shadow cab-

inet admitted that the party has not been this divided ideologically since the 1980s. What is 

your opinion about these assertions?) #00:07:08-9# 

 

PD: Well, I mean, I think, you know, what kinds do you mean by a weak leader? I mean, I 

think there has certainly been a perception that he has maybe struggled to make a good, a pos-

itive impression with the public as leadership rating put him not particularly strong and he 

(has not the) impression for them that he might be something like a weak leader. I think one 

sort of causes is the quite difficult context, because, you know, it is very rare for political par-

ties to come out of government and return to government so quickly and so his job making 

Labour electable after the defeat in 2010 is always going to be very difficult. I mean he obvi-

ously suffers from the perception of being member of the political class. So, he is not some-

body, who has much life experience outside politics. At a time, when, you know, arguably 

people do want to see something a bit different from that politicians, you know, I think it is a 

problem that his face is (associated) with most of the Labour politicians, it is all the same in 

the current climate.  
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I think the area, where you could argue he is perhaps being weak is around policy change, 

because I don’t think that leaders as individuals dominate in a great struggle, you know, in a 

great shifts of politics. I think we have obviously a tendency to overestimate the importance 

of individual personality and agency. I mean a really bad leader  will make a party unelectable 

and a very unpopular leader will not make a great political party to get re-elected. But in gen-

eral terms, you know, the leader’s personality and his charisma make some difference, but I 

(think it is not as important as many people assume). I think that a more significant influence 

of the leader is around the leader’s role in driving policy change and in particular driving pol-

icy change is response to defeat. And here I think we can account Ed Miliband being perhaps 

weaker than he ought has been in the sense that, I think what is expected from Ed, it would 

have been, he would have been able to in a sense lead the policy renewal. And I think the 

problem with what he did in the last three years is being that he has raised some interesting 

ideas, for example the idea of a more responsible capitalism, the importance of drawing the 

distinction between predatory capitalism and productive capitalism, but he has found it very, 

very difficult to put very much flash on the bones of these propositions. And as somebody, 

who has worked in government for a long time, he has an experience of government policy 

making, I would say that generally speaking his Labour policy offeration looks pretty weak 

and I think in the end as leader he has to take some responsibility for this. #00:10:24-2# 

 

I: Do you think that one problem concerning these issues is that he is a bad communicator? 

#00:10:32-2# 

 

PD: Well, I mean, you know, it is possibly overstrained that he is a bad communicator, but he 

obviously has some difficulties to get his message across. But in a sense, you know, obviously 

how he delivers the message or obviously what the message is. I think the problem of Labour 

is much more about substance than it is about communication. I mean like all of the parties in 

your survey, the Labour Party like other social democratic parties has struggled to find a con-

vincing response to the financial crisis and it is not clear, whether its role is now to attack fi-

nancial capitalism and neoliberalism or whether its role is to make it work again. I have a 

view about that, but I am not sure that Ed Miliband as the leader of the party has that Labour 

has a clear view of that. That is what leads to a lot of confusion around Labour’s propositions. 

#00:11:32-1# 

 

I: And do you think that his brother David would have made a better job? #00:11:37-9# 
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PD: No, I don’t, because I think , you know, as I said, I mean, I think that the generation of 

leaders, of the top of the Labour Party all suffer, you know, have the challenge of being seen 

to be members of the political class, who have, you know, a certain kind of background and 

affiliation, which some people find maybe (disputable). So, I don’t think you can argue that, 

you know, he would have made a fundamental difference. I think there are some people, who 

would argue that because he has been foreign secretary for three years we would have had 

somehow a bigger impact with the public and he was known, that is maybe true. But I go back 

to the point I have done earlier, the question is what is the role of leaders and leaders in that 

sense of policy change. Whether David would have been better than Ed, I think it is obviously  

impossible to know, but I am not clear that there would have been a fundamental difference. 

#00:12:30-1# 

 

I: And how would you describe the strength of the Blairites within the party and how would 

you describe the strength of the non-Blairites, of the more left-wing politicians? #00:12:53-3# 

 

PD: Well, I don’t know what the term Blairite really means and I think, you know, it is get 

turning around Blairites, Brownites, soft left, Milibandites. I mean, I think the so called 

Blairites are so diverse in a thought of composition that it is very difficult to really know, 

what it means. I mean, I think that obviously there is a size of number of people in the cabi-

net, in the shadow cabinet, who were in the previous cabinet and they currently believe that 

the current Labour Party should defend the achievements of New Labour government. In oth-

er words that we should be saying, you know, for the mistakes, that they have made in office, 

you know, the Labour Party has a very strong record of achievements and we should be sell-

ing that as a virtue. There is obviously, you know, another group, who argues that we have to 

draw a line somehow under New Labour and we have to move on and find a new project, 

which is more relevant to current circumstances, which is of course in itself not inherently un-

Blairite position. This is exactly, what Tony Blair was doing in the 1990s, but it seems to be 

anti-Blair, but I would put back the position being the position of Ed Miliband and then there 

is a small left, which wants a more radical response to the financial crisis, but in the end they 

are not really clear, what that means. I mean it means a global transaction, it means maybe 

more regulation of the banking system, but I mean, as I said earlier, I don’t think this is (does 

not mean) more ideological differences for the party. It is just more difference of emphasis. 

#00:14:35-6# 



119 
 

 

I: And do you think that is a danger that there are MPs, who do not share a lot of these beliefs. 

For example, I talked to some MPs telling me that they want to set up new social democratic 

Labour discourse, the New Labour discourse was a neoliberal discourse and now the dis-

course has to be a social democratic one and they told me something about like a spirit of 

1945 and on the other hand there are some MPs telling me that it is necessary to be more 

pragmatic, to be a little bit more like John Major, even like John Major in former times. Do 

you think that is a danger of the party if the politicians within the Labour Party, frontbenchers 

have these differences in their beliefs? #00:15:33-7# 

 

PD: I think, you know, there is always going to be a difference, there will be differences of 

opinion among parliamentarians about the right strategy to follow and that has always been 

among social democrats and I mean it is interesting that people obviously cite the 1945 gov-

ernment as being the example of great radicalism, there is of course another view, which says 

that this government was extremely unradical. If we talk about the spirit of 1945, look at the 

agenda of the Atlee government around the reform of financial institutions. Arguably, the 

reason we have the strength of the City of London, that we have today, is because of the Atlee 

government’s decision of the 1940s not to radically reform the financial system. So, people 

read into the 1945 victory very mythical things, which are basically a bit ahistorical, I mean 

there is an attempt to try to use history for current purposes. Obviously, they don’t regard ac-

curate inflection of what really have happened. And also I don’t think that  1945 is predomi-

nantly about the great socialist reawakening of collectivism. It was as much as anything about 

ordinary working people identifying the Labour Party is being the best mechanism for realiz-

ing their own interests, which was about building a welfare state, health system, ensuring high 

wages, education. There was a self interest electing the Labour government. So, you know, 

there is a lot of historical distortion around that era.  

Obviously, there is also the view that, you know, the party (is highly pragmatic), but I mean to 

some extent I am sympathetic to the idea that the Labour has got to have a soul as well as hav-

ing a strategy and, you know, there is no point in just being in politics, to win elections, what 

is your form and what you are about. And probably that came a bit weak, when Labour was in 

government. So, you just can’t be about pragmatism as I said it is also to rediscover this sort 

of core purpose, what social democracy is about. #00:17:33-3# 
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I: And there are some people arguing that values are not this important for the Labour Party. 

For example, I talked to Eric Shaw last week and he told me that some years ago there was a 

Labour Party Conference and one topic for the day was to talk about values, the values of the 

Labour Party and originally this should take 30 minutes and after 15 minutes all the people 

left the room and no one wanted to talk about values. What do you think is the reason for this? 

Is it that the party is aware of its values or do you think that the party is too pragmatic? 

#00:18:11-2# 

 

PD: No, I think that it reflects this sense to a large extent. The traditions of the party were 

about securing the particular gains for key groups, notably of the semi-organized working-

class within the existing political and economic system. So, you know, the extent to which the 

party has been idealistic in the sense of trying to (portray) an alternative vision of society has 

always been quite limited. I would say it was (always to act in a pragmatic way) to achieve 

particular gains. And so in that sense, you know, the role of values does not play such an 

enormous role and you can see that in relation to the debate of the Clause IV. There were 

many people, (who said that it is in time), but Tony Blair was picking in a necessary fight, 

because the statement of aims and values in the party’s constitution. Clause IV was as far as 

Labour concerns something of an irrelevance. It was not an issue of means and ends. It was an 

issue of, it was not an issue of values, it was an issue of finding the correct policy instruments 

and the right source for programs. I mean obviously, there is something in that. So, I think for 

that reason probably Eric Shaw is right that values have never been necessarily a particular 

big part of the Labour Party, what the Labour Party has been about.  

And if you look at the intellectual origins of the party, I mean the party historically in its early 

origins was a party in many ways (lighter) clear intellectual foundations. So, it started out as 

being quite utopian and with quite strongly visions, not really a Marxism, rather a kind of 

ethical Christian socialist tradition according the first leaders Keir Hardies. And many devel-

oped in the early 20th century, because of the influence of people like the Fabian Society. It is 

a little bit like the British FES, but much less well funded. But through the influence of intel-

lectuals in the Fabian Society and other groups you start to see the development of a particular 

type of programs, and particular types of management of the state and development around 

some ideas of social policy, but it really is not until the economic crisis in the 1930s the re-

sponse to the difference to the people outside the Labour Party like it was John Maynard 

Keynes. You know, it takes really almost half a century until the 1945 victory before you start 

to see Labour really develop some kind of distinctive social democratic programme. So, you 
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know, the struggles around the development of these ideas have always been there and in 

many ways the party is retained by a strong pragmatic instinct. Which I think in some respects 

Blairism represents continuity with, not deviation if you want. #00:21:24-5# 

 

I: And what do you think about question 3 (Up to now, there have been some tensions be-

tween the Labour Party and trade unions. For instance, Unite leader McCluskey attacked the 

Blairite faction and GMB even claimed that Progress members should get barred. Further-

more, there have been some conflicts between the party and Unite after Unite tried to cram the 

constituency to manipulate the vote for the new Falkirk seat. In April Miliband warned the 

unions not to divide the party and attacked McCluskey, although the unions gave him the 

crown. On the other hand, unions attack Miliband for his statement of cutting or capping 

spending. How severe are these tensions? Does Miliband only attacks the unions to calm 

down the Blairite faction or can we assert a sustainable split in the relationship of unions and 

Labour, which has begun in times of the creation of New Labour? Is the change of the Clause 

I of the party constitution only a symbolic gesture, against this background?)? #00:21:33-0# 

 

PD: Well, I see the words of McCluskey. I find it a bit ironic really in a sense, there is a no-

tion of conflicts that the party is against the Balirites, against Tony Blair. But in many ways 

you could argue that Blair was very pragmatic with the trade unions. I mean in 1997 there 

were some trade unionists, who wanted that the Labour Party has to go further in reversing the 

strains, that were made under Thatcher government, the Industrial Relations Law. And the 

Labour government did make some changes. I mean it made it much easier to join unions, the 

membership of the unions of the public sector under the Labour government grew significant-

ly, but also there were some people, who were urging Tony Blair in terms of going further in 

terms of reforming the link between Labour and the trade unions and Tony Blair essentially 

didn’t want to do it. And he actually early certainly relied on retaining a close relationship 

with the trade unions in terms of, you know, trying to secure their important key votes at con-

ference. Now, it is true that in the early 2000s a conflict began to emerge between the public 

sector unions over the government’s plans for reforms of public services. But that was a kind 

of classic conflict of implement your interests, where the trade unions did oppose the changes 

and (thought) it weakens the position of their workers, whereas Labour thought they were in 

the country’s interest.  

So, I wouldn’t see that as an ideological conflict of New Labour, but more as a conflict be-

tween the government and trade unions. So, I don’t really understand, where in a sense, the 
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notion of regarding the Blairites, regarding Tony Blair as the kind of target. I mean, I just 

think that is rhetorically, I don’t think it amounts to anything substantive. Somehow, I think. 

(he came) to the left within his own trade union. I don’t think it is a serious contribution to the 

debate in the Labour Party.  

And I think one of the dynamics within the British trade union movement over the last 20 

years has been that the unions themselves have experienced a shrinking membership almost at 

half, particularly within the private sector. There is more battle within the unions over the 

leadership and often you find a battle, where several left figures, far left than Len McCluskey 

are battling for the leadership of the trade union and so what happened, is the relatively main-

stream figures of which Len McClueskey was one, feel the need to position themselves rela-

tive to the left within their own trade unions. So, the attacks on Blairism are an attempt to 

secure his own position as General Secretary of Unite more than they are an attempt to actual-

ly make a serious contribution to the debate of the future of the Labour Party. I think these 

two things are often mistaken. I think they really make a difference.  

I think about your fourth question on the implications of Falkirk. I think it will lead to some 

reform. I mean there is the question, how far you go in weakening the trade union link and of 

course the real big issue for the Labour Party will be about, how it finances itself, because, 

you know, it has to operate if you get the situation of absolutely state funding. There is a big 

straw of trade union money, that could have quite serious implications for the Labour Party’s 

financial sustainability. But I think, that point aside, Ed Milliband will be trying to find a way 

of introducing some reforms, (which do not mean the Labour Party to sell out). As you know 

there is a position in London, the mayor who used to be Ken Livingstone and it is now Boris 

Johnson. What he could do, he could introduce a primary selection for that position. So, the 

candidate would not just longer selected just by party members, but by a broad range of inter-

ested Labour supporters across the country. So, I think this is the kind of reform, you know, 

that Ed Miliband is willing to introduce. But I don’t think he would be seeking to introduce a 

major sort of institutional heath within the Labour Party, I don’t think so. #00:27:02-6# 

 

I: You think primaries are possible for the Labour Party? #00:27:04-9# 

 

PD: I think it needs sorts of contents like in London. In reality, yes they are much more mod-

ern. I think you will see some reform of that. #00:27:17-0# 
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I: I am a little bit critical, because there are some people fearing that there will some kind of 

parachuting, it means that politicians from London send their candidates into the respective 

constituencies and these candidates do not have any link this constituency and they will win 

the candidate selection, because they are well funded and candidates supported by the trade 

unions or supported by the constituencies do not have any chance against these other para-

chuted candidates. What do you think about it? #00:27:55-5# 

 

PD: I think I don’t understand the argument. Firstly, I do not think that they are better funded, 

because the trade union candidates are often being the best funded. I mean secondly funding 

doesn’t make that much difference, because the selection committees, what we are talking 

about are contest where the decision is taken on the base of people appearing at a meeting. I 

mean money doesn’t make that much difference in that process, whoever has the money. The 

problem is a much more fundamental one about, lies in the political class. The reason, why 

there has been a number of prominent candidates chosen from the political advisors or the 

politicians, that candidates were the best in the selection procedure. Now, you can argue about 

whether that is fair or right, if the best candidate has won, but that is how the party members 

chose to decide about that now. There are some, obviously, there are some trade unionists and 

others, who think that the members are somehow manipulated, but I don’t see the evidence for 

this. The members chose people, who they think they have an effect and probably in some 

cases they look towards people, who they think would be good ministers. No you can say it is 

not fair to just judge people on that base and I think there are some saying, no, no you should 

chose people on the basis of they having a strong local link with the constituency. But that has 

never been the case in British politics. In British politics there has always been a strong tradi-

tion of people, who are representing constituencies, who have a personal link with their con-

stituency, because they seem to be good for. I mean, as you probably know, I worked a period 

of time for Peter Mandelson, who was the MP for Hartlepool. Now people can say, what they 

like about Peter Mandelson. He has no connection with our people in terms of he had no 

background (of living that priority) representing, he is an MP. But in terms, you know, getting 

in investment, encouraging jobs, working with great employment locally, being a good repre-

sentative of the town, he obviously made a big impact and he was very popular in Hartlepool, 

because it was a kind of place, that needed strong political representation. So, you know, he 

was chosen by the membership, who wanted somebody, you know, who put them on the map. 

You know rightly or wrongly that is often, why candidates get chosen. And I don’t see you 

can change that. #00:30:18-1# 
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I: And do you think that the change of Clause I, I am not sure if you heard about it, is just 

symbolic against the background of the conflict between trade unions and the party? 

#00:30:31-0# 

 

PD: Changing Clause I? #00:30:32-2# 

 

I: Clause I. 2012 the Clause I was changed and now in the rule book of 2013 Clause I says 

that the Labour Party tries to reach its aims not only with the support of the trade unions, but 

also with the support of the whole civic society. Some people argue that it is something like a 

symbolic gesture to calm down the people, who argue that there is too much influence of the 

trade unions and that the civic society is not strong enough in influencing the Labour Party. 

What do you think about that? #00:31:14-0# 

 

PD: I mean it is obviously, it is an institutionalized position. Because trade unions have a 

large number of votes at the party conference and they have a central role in the selection pro-

cedure. So, you have two entities, which influence a lot our party decisions or three entities, 

which are not strongly a part of civic society. One is the parliamentary party, the second is the 

trade unions and the third is the constituency and party members. And all of those groups in 

different ways are of course very much sectioned and they are not part of the normal society. 

Being a party member in Britain is an incredibly unusual degree of people. We are talking 

about a population of 67 million and a few hundred thousands are members of each of the 

main political parties. So, you know, in that sense the detachment from civic society is quite 

strong. I think, where there is a big confusion is around the idea that the Labour Party is a 

more working-class party, because it has more trade unions, but I mean, I think this is a great-

ly mistake, because the trade unions have become a predominantly middle-class force. I mean 

the sociological shift within the nature of trade union leadership towards a more middle-class 

base is one of the most significant changes of the last 30 or 40 years. The trade unions are 

more a middle-class movement. I mean John Prescott, who was the figurehead in some ways 

of the trade union base of the Labour Party said a few years ago, we are all middle-class men. 

#00:32:44-0# 

 

I: Do you think that the change of the Clause I is caused? #00:32:51-1# 
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PD: And by the way, sorry I just want to finish that. That is not to forget in the last election 

the majority of trade union members voted for the Conservatives. And that was the case, you 

know, the majority of trade unionists voted for Margaret Thatcher. So, the ideal members of 

the trade unions represent a radical leftist force. They try to push the Labour Party in a radical, 

more socialist direction. It is just an illusion. #00:33:21-3# 

 

I: Do you think that actually the criticisms concerning the Labour Party that the trade union 

link is too strong is one cause, one explanation for changing this Clause I? #00:33:32-4# 

 

PD: To be honest I think it is a bit made show. I think that the trade unions, you know, the 

link is quite strong, but they are not, they don’t have a controlling influence over policy of the 

future Labour government. A Labour government will make policies pretty much, but of 

course towards the trade unions as it should, but it will not be, the policy position will not be 

determined by the trade unions. The trade unions will get some representation in parliament 

for the Labour Party. But again not to an enormous extent. I mean I don’t regard it as a huge 

issue really. I think, you know, there is a case for maybe looking at the bounds of votes at the 

party conference. But as I said I don’t regard it as a fundamental issue. #00:34:30-7# 

 

I: I ask this question, because the tabloid press and other newspapers argue in this way that 

Labour changed Clause I only for calming down the public in order to show them that the 

trade unions are not this strong as they assume it. That is the point, why I have asked this 

question. #00:35:01-0# 

 

PD: There is a fair question to ask, but I don’t think. I think that the link with the unions only 

becomes an issue, where there is the perception that the leadership of the party is weak. If 

there is the perception the leadership of the party is strong, then unions are less, the position 

with the unions becomes less significant. I mean, although Tony Blair made these changes in 

the 1990s, he could have not made the changes, I don’t think it would have happened with 

that much significance, because nobody believed that Tony Blair would have done (an office) 

for the trade unions. The problem Ed Miliband has, there is a perception in some quarters, 

because he was elected as a leader partly with the help of the trade unions (that he is maybe 

doing so) and that is, what forced him into this position. Now he has to consider structural 

reforms to make it appear that there is not this much influence by the unions as he should be. 

Now as I said, I don’t think in reality there is a Labour government led by Ed Miliband, he 
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will be dictated by the unions, but I think there is more the perception among voters than it 

should be. He is maybe too influenced by the trade unions. So, I think that has forced him into 

this position and how to conceive reforms. But I think if we have a strong Labour Party lead-

er, who is perceived by the electorate to be strong, I think the union link wouldn’t be actually 

that much of an issue.  

The unions, I mean Britain is not like in the 1970s or in the 1980s. The (change), that has 

made even by Tony Blair in 1995 for a reaction to the fact that there was a perception in the 

1970s that the trade unions have become too powerful, the British economy was weakened by 

strikes, there was no democratic framework that trade unions were able close the whole coun-

try, (to ramp), and in that context you have to address the power of the unions. Now in 2013 

the context is wholly different. We have very few strikes. Trade unions are declining as a 

force, not only the middle-class sector decided (for actually more within as a, there are much 

more) precarious groups on the labour market, who are less (willing to become) trade union 

members. So, this is not the spectre of radical trade unionism in that country as it was. So, I 

think in that sense, one should not overstated significance on politics.  

When I interpret Len McCluskey’s position as being both, an attempt to assure his own posi-

tion within the trade union and also in a sense the last gasp of a trade union movement that is 

trying to be relevant. I mean when I was growing up, 20 years ago, the Trade Union Congress 

and the Conference used to be broadcasted on live television everyday for five days. Today it 

is lucky if you have 20 minutes in the evening news. Not 20 minutes, there are 2 minutes on 

that. So, there has just been a huge erosion in the significance, of the political salience to-

wards trade unions in this society. You can argue that it is wrong, you can argue that Labour 

in power should have done more to (stop that). The changes, that already happened in the 80s 

and 90s and there is probably no going back. #00:38:38-6# 

 

I: And concerning another reform, organizational reform, the appointment of the shadow cab-

inet was changed. In former times the PLP was responsible for electing the shadow cabinet 

and from now on the leader of the Labour Party appoints his shadow cabinet. What do you 

think are the causes for this reform? Do you think that there have been bad experiences within 

the shadow cabinet? #00:39:20-8# 

 

PD: I just think it is part of, you know, a general move, whereby the leadership of the party is 

given more manoeuvre over in key positions in terms of deciding, who should be in a pivot 

position. I mean the shadow cabinet was always based a sort of, something like an illusion in 
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a sense that, the idea was that in opposition the shadow cabinet will be elected by the PLP, but 

of course in government the leader becomes the Prime Minister and he has the power decision 

over these ministries. So, in that sense it was always an illusion. In 1997 Tony Blair properly 

appointed several ministers, because they had been shadow ministers, but he pretty quickly 

removed them on. So, you know, I just see that was being a kind of a rationalization process 

more than everything. Of course, it increases the central power of the leadership and in that 

sense it does represent a part of a general shift probably of the last 20 or 30 years, in which, 

you know, the leaders have become more powerful. The party is arguably less bleacher. That 

means, you know, there is a big debate in the literature about the presidentialisation of poli-

tics. Obviously, there are some aspects of Tony Blair and Gordon Brown, which would fit 

with that pieces, but I wouldn’t stretch it too far. I mean, yes Tony Blair was in some ways 

much more presidential, but also, you know, he was hugely constrained, hugely relying on the 

colleagues, hugely relying on obviously Gordon Brown, but also on other senior figures in the 

shadow cabinet. So, I don’t think you should overstayed the extent to which he was able to 

embrace other parliament’s figures. And of course after the Iraq War in many ways he be-

comes more dependent on his colleagues. So, you know, I mean I don’t buy the idea that it is 

all about centralized leadership and presidentialism, but I think, you know, you can see, how 

in some areas things have shifted to give the leader somewhat more power. I think the power 

is very conditioned. #00:41:21-6# 

 

I: And against this background, do you think it was symbolic to do this, to show that the lead-

er has more power now? #00:41:31-8# 

 

PD: There was probably some symbolism around it, but I think, but when it was under Tony 

Blair that the change (was done, because) he was seen to be an electoral (maximize). I mean 

there are also people who like to pretend otherwise, he was elected in 1994 by the vast majori-

ty of party members and by the trade unions. And although people like to pretend otherwise 

now, he was elected predominantly, because people saw him as being someone, who could 

deliver electoral victory after the four successive election defeats. And to that point, I guess, 

there was also a feeling that he was probably more popular than the most other people in the 

Labour Party. So, there was a desire for him to be seen being at the forefront, clearly in charge 

of the party, clearly able to make some tough decisions, not to be held back by other forces. 

And so, you know, he was given more power and he also took this power in the long-term 

consequences of a political party leader. #00:42:37-4# 
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I: Then another important question for me is this. Up to now I have analyzed a lot of pro-

grammatic documents you can see that the Labour Party has moved more to the left. What do 

you think are the causes for this? Compared to New Labour times, compared to New Labour 

policies? What do you think are the causes? #00:43:27-8# 

 

PD: Firstly, I would question, whether there has been really such a shift to the left. I mean in 

some ways there has been a rhetorical shift (because of) the financial crisis. If you look at the 

actual policies, that Labour is proposing for the election, I do not know, what the fundamental 

difference is of. For example, does Labour believe in the idea of splitting banks, the division 

between retail banking and investment banking, it is not clear. Does Labour believe in a fi-

nancial transaction tax to regulate or to control the size of the City of London, it is not clear. 

Does Labour believe in outwearing particular types of financial sector activities, it is not 

clear. Does Labour believe, the financial sector and the City should be smaller, it is not clear. 

I don’t see, when people say Labour has shifted to the left, I see that have been indications for 

that movement in such directions, but in terms of the actual policies it is following, I am not 

so sure. It is true that in response to the crisis in 2008 Alistair Darling and Gordon Brown 

adopted a Keynesian position, that was obviously to bail out the banks with public money and 

to stimulate the economy. And I think if Labour would have won in 2010, it would have prob-

ably, obviously continued that course of action and it would have moderated the pace of aus-

terity and fiscal consolidation of the current government is following. I would have seen, I 

don’t see Ed Miliband’s position now as being really very inconsistent with that position, that 

the Brown/Darling government has been following after the 2008 crisis. I think there will be 

much more continuity than change. #00:45:10-3# 

 

I: And what do you think are the causes? #00:45:12-5# 

 

PD: I mean, I think that there is, you know, there is undoubtedly a predator speech to this. 

There is an appetite within the leadership of the party to look for a way, in which the party 

can demarcate itself from the arguably made mistakes in the 90s and 2000s around the gov-

ernment becoming perhaps too dependent on financial sector interests. The problem with that 

is twofold. Firstly, when you start with the detail of what the actual policies would involve, 

there becomes much more (unpowered), because firstly the actual regulation of the financial 

sector is a much more complex activity than people perhaps often prepared to realize. I mean 
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regulating financial sector entities is a very difficult thing to do, as you know, because there 

are huge information asymmetries, you know, often the banks themselves have very clever 

analysts and they have, you know, very effective legal teams, who are very good at getting 

around, whenever regulation is put for them. And you also know you work in a context, which 

is global and international, which means that strategies like tax avoidance are, you know, of-

ten relatively straight forward. Now none of this, I mean obviously I don’t have proof for any 

of this, but these are realities and so in that sense the policies, that you are following, when 

you start to look at specific policies, that might be adopted, you know, they are often, actually, 

they look much more, one has to examine carefully. It is a kind of appropriate that this is 

much more difficult to do than it is commonly realized. I mean it also involves dilemmas, I 

mean one of the reasons, why Labour has not been in reality tough on the financial sector as it 

could have been, is because the financial sector is an incredibly important source of employ-

ment and GDP for the UK economy and I don’t think that Labour has come to the view that it 

believes that Britain will be better off if it has a qualitatively smaller financial sector, because 

it is not clear, what the price is. I mean there are obviously some people on the left of the La-

bour Party, who say, we should do more manufacturing industry and obviously on a personal 

level I would have some sympathy, but it is difficult to see having so much more manufactur-

ing than in the last 20 years. It is difficult to, whereby Britain becomes again a much more 

industrial orientated economy.  

You know, Labour is having to deal with a lot of very, very difficult dilemmas and, you 

know, it is not easy to see, what the answer to those is. And it makes the decision about these 

different policy options much more financially balanced than some people maybe have real-

ized in the debate. As I said, that sounds as there is no alternative to the policies of the last 20 

years. I mean there were some alternatives. But I think that they were much more (settled) 

perhaps than it is often appreciated. #00:48:16-0# 

 

I: Do you think that the switch to the left, in the rhetoric, is it because of getting re-elected or 

was there something like a reframing, a learning process? What do you think? Was there a 

learning process after the banking and financial crisis that for example people like Ed Balls 

have learnt something or do you think it is because the party wants to be re-elected? 

#00:48:50-9# 

 

PD: Well, I think it is a mixture of both. I mean, I think to be clear in part the adoption of 

tougher regulations around the banks and the financials system and the capitalism is in part in 
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response to the public mood, which is undoubtedly the one, that says the banks got way too 

much, it was obviously wrong to put the economy at risk and (to cap banker bonuses). There 

is concern about the extent of inequality, which imposes. In that sense Labour’s positions are 

not necessarily, they maybe quite consistent with it. So, in that sense it is probably an attempt 

to sought a position in a way, which is more likely to capture votes. I mean you cited Ed 

Balls. I am not sure, whether Ed Balls, if you ask Ed Balls, what would you differently now 

than in the 13 years between 1997 and 2010, I think he probably say not very much. So, yes, I 

mean there has been some policy learning around the institutions, but, you know, this will be 

relatively might have changes to regulate this work. They would not be, you know, in any 

sense a radical attempt in sort of completely rethink the financial capitalism. #00:50:15-1#  
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Interviwtranskript Kelvin Hopkins (Luton, den 15. August 2013) 

 

Kelvin Hopkins ist seit 1997 Parlamentsmitglied für den Wahlkreis Luton North und Sprecher 

der parteilinken Socialist Campaign Group.  

 

Teil I 

 

I: What do you think about the unity of the Labour Party? If you have to scale the unity of the 

Labour Party on a scale from 1 to 10 with 10 being the best score, which score would you 

chose? #00:00:17-6# 

 

KH: 3 or 4! #00:00:21-6# 

 

I: 3 or 4? Why? #00:00:27-6# 

 

KH: Because the range of views within the Labour Party is so extremely wide. Publicly, we 

try as best we can to be loyal to the party and so on, but the reality is that from people in the 

New Labour, extreme right people like Mandelson, Blair don’t fit with that people on the left, 

some of them are Trotskyists. The divisions are really enormous, because we don’t have pro-

portional representation. We have First-Past-The-Post-elections, this means that only big par-

ties can win and so everybody joins the big parties. If you go to Holland or Denmark or wher-

ever, you find multiparties, because they have PR. And in Holland, for example, they have a 

socialist party and a Labour Party and a Green Party and all of those would probably be, most 

of them, in the Labour Party ever here. But the range of view would be enormous. Fact is, 

from the left to the right in Britain might even be wider than in Germany and Holland. 

#00:01:34-0# 

 

I: A lot of people told me that the Labour Party is just a broad church and they have given the 

Labour Party a score of 7 or 8 and said that the PLP is very closed, is very united. What do 

you think about that? #00:01:52-6# 

 

KH: We are very friendly, most of us, but there are some we are not so friendly with. We are 

very friendly, but if you scratch this up. I think the great majority of MPs are probably not 

very ideological. They are just loyal to the party, they want to be MPs, they want to be minis-
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ters, they want to get on. Those with hard neoliberal views or hard Keynesian views or a mi-

nority has Marxist views are very small indeed, you know, the number of real ideological 

views on anyway are quite small. I say the great majority are basically decent people, who 

want to do the right thing, but at the same time want a career in politics. So, they are not by 

nature philosophical, but that is true for Britain in general. We are not a philosophical country 

unlike Germany and France. I mean, I think there are reasons for that. I think you have had, 

your history is very different from ours and in France and Germany and in other countries in 

Europe you took different thinkings. They tend to think in philosophical terms, ideological 

terms, whereas in Britain we don’t. If at most people, if you say the word social democracy, it 

would mean nothing to them. Are you Labour? Are you Tory? That is, what I am saying. So, 

even the words are confusing. I mean I use the word socialist, social democracy, you know, 

they are broad terms, but most people would not understand the word socialist really or social 

democracy and there is the word Labour, Labour is on the side of the workers. If you say La-

bour, I am worker, therefore I vote Labour. It is the interest of working people. There is a 

number of people, who have any kind of real ideology. #00:03:56-0# 

 

I: There are some people I have talked to, for example to Eric Shaw, he wrote a book about 

Labour Party’s soul, the name of the book is “Losing Labour’s Soul”, and he argues that val-

ues are not very important for the Labour Party. Some years ago there was a party conference 

and one issue was to talk about values and originally this topic should take 30 minutes, but 

after 15 minutes no single delegate wanted to talk about values. Do you think it is typical for 

the Labour Party and do you think it is, because the Labour Party, the members of the Labour 

Party are aware of their values or isn’t it important for them? #00:04:44-5# 

 

KH: I think they don’t know, what to say. They are in favor of fairness, being fair and might 

say they want civil liberties, they might want, you know, a better life for working people and 

they might want some more equality, but even equality is a bit difficult, because some say, we 

want equality of opportunity, which means it is a race and try to win up the race or genuine 

equality, where you promote it actively by taxing the rich and give it to the poor. So, there 

would have been difficulty with that, I think. I don’t have difficulty with it and I have, you 

know, an idea of good society, which is very specific and in fact, I think, after the Second 

World War across Europe in general there was a consensus about social democracy, demo-

cratic socialism. It was most countries established welfare states, there was a high degree of 

public ownership, of utilities in particular and the rich were constrained and the poor were 
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helped and full employment was maximized. That kind of world, social democratic world 

designed in Bretton Woods by John Maynard Keynes worked very well, but then the neolib-

erals, the free marketists could overarch it then, started to privatize, marketize, liberalize. And 

Friedrich von Hayek, who was the great ideological ledge, his value, his view became the 

model, the model for modern policies. And the terrible thing was that the Labour Party, they 

wouldn’t use the word von Hayek, they wouldn’t call themselves neoliberal, but the reality 

was that Blair and Brown and Mandelson subscribed to that and the innocent people of the 

Labour Party didn’t know, what it is about really. We were into power, we got a Labour gov-

ernment, that’s good, we can do good things for ordinary people, but they had no idea, which 

right direction they have been made. They understand it a bit now.  

And some like (myself), who puts forward the idea that, you know, having great public own-

ership of the utilities in a strong way, what I have said, strong redistributive taxation system 

and full employment and a state intervening in economy to guarantee full employment. Those 

ideas, which I think are genuinely social democratic or democratic socialist. And now I seem 

to be for some people extreme left, I think they are mad, but that’s my view. #00:07:52-5# 

 

I: And do you think that the current Labour Party is as ideologically divided as in the 1980s. 

There are some people, for example Dan Hodges writing for the Daily Telegraph arguing that 

the Labour Party is as divided as in the in the 1980s and that there are some shadow ministers, 

some members of the shadow cabinet telling him that there are a lot of conflicts in the shadow 

cabinet. What do you think about it? #00:08:19-8# 

 

KH: I think that is probably true. There are people, who are, in the past would have been re-

garded as right-wing Labour and now the left of the cabinet. I think he is really right, but the 

division isn’t really that node, I think the division is always there between the left and the 

right, but there is nobody on the left really in the shadow cabinet. The old right-wing, which is 

sort of moderate Labour, they are now regarded or supposed by Dan Hodges as the left and 

the new ideology, the Blairites, are still there. They have in fact a majority of people in the 

cabinet, who did not vote for Ed Miliband, they voted for his brother David. I was involved in 

this contentious vote. #00:09:28-9# 

 

I: And do you think that the left at the moment is weak in the shadow cabinet? #00:09:37-0# 
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KH: They are much weak. So, the Blairites are weak, too. I think we are at a crossroad and 

our leader doesn’t know, what to do. I think he is like a frightened rabbit in the middle of the 

road. What do I do? Do I just have a moderate version of, a more moderate version of New 

Labour, which is essentially the same as what Cameron, whatever Blair did, and Blair did 

everything, what Cameron would do. There are no differences at all. Ordinary people don’t 

see it that way. They say this one was Labour and this one is Conservative. Blair and 

Mandelson, Blair in particular, they (damage) themselves very badly over the Iraq War. And 

it was interesting, that he, traditionally the Labour Party, social democratic parties would have 

supported the American Democrats, but Blair’s best friend was the most right-wing Republi-

can President in recent history and his friend in Europe was Aznar, who was the Prime Minis-

ter of Spain, who is a very right-wing conservative, you know, not far away from and proba-

bly his family were former fascists, who knows, Aznar is extremely right-wing, Blair’s best 

friend. And they used to meet, but secretly.  

So, in fact I don’t want to personalize him, but Blair was asked before the 1997 election pri-

vately, (while assertive), why have you been in the Labour Party and not in the Conservative 

Party. He said, I think I am in the Labour Party, because my career prospects looked better in 

Labour than in Conservative. That is what he said.  

There are still quite a few, particular sadly women, Members of Parliament, who adore Tony 

Blair, think he was that wonderful. And for their political idea in their head, but they just 

think, he was wonderful, he won elections. He is a brilliant speaker. I could bare it. I could 

bare the speeches. They were rhetoric, he was a very effective, clever speaker, who could 

make a speech, but whenever he had to stand in cheer of (honor) and you ask people, what he 

actually said, they say, I don’t know. #00:12:29-6# 

 

I: It is a little bit like Gerhard Schröder in Germany. #00:12:37-0# 

 

KH: That is difficult, who the best speakers are in a foreign language. But it is true that in the 

media age the great speakers, the great communicators have an advantage. I mean, who are, I 

never know, whether Merkel is a great speaker, because I don’t speak German. #00:13:06-6# 

 

I: She is not a great speaker. But I think one explanation for the popularity of Merkel is that 

she isn’t a good speaker, because lots of people can identify with her, they say, it is human not 

to be perfect. She has weaknesses and therefore a lot of people admire her. What do you think 

about Ed Miliband? Do you think he is a good leader? #00:13:55-5# 
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KH: No, I mean I voted for him, because the alternative was David. And his great advantage 

was, he wasn’t his brother. And all the other candidates were worse. They were close to Blair. 

But I supported Diane Abbott, I was Diane Abbott’s campaign manager, part of the left. She 

had to get 33 MPs to nominate her. It was difficult to get these 33. The most MPs want to 

have a job in government, they want to be seen to be somebody of the left, who has fought for 

Diane Abbott. So, they didn’t, because their name would have been recorded. So, what hap-

pened was, David Miliband and a few of the leaders of the party nominated Diane to make 

sure she was a candidate. They knew she wouldn’t win, but they wanted her as a candidate so 

that they were not all bright, white, young men, who worked in Downing Street. You know, 

the people went to school, Oxford University, worked in Downing Street and then became 

MPs. And all the other four were like that. So, they wanted somebody, who was not white, not 

male and not part of the establishment. Just make it a bit respectable. What happened was, of 

course, she was very good on the health things and on the Iraq War. All the others were 

forced to say, what they say about the Iraq War and the only one, who refused to apologize 

for David Miliband, all the others said it was a mistake. He refused to apologize. He is very 

close to the Americans. #00:15:40-4# 

 

I: He is going to go to America, to the US. #00:15:44-5#  

 

KH: It is astonishing, because, you know, their father is Ralph Miliband, who is a Marxist 

intellectual of the left and David is his son. And their mother supported the left of the Labour 

Party, she was on the left. (She has those sons). #00:16:14-1# 

 

I: It is astonishing that she has a son like David. #00:16:19-1# 

 

KH: Absolutely, yes. #00:16:21-7# 

 

I: And do you think David is left-wing or is it difficult to locate him within one of the camps 

of the party? What do you think? #00:16:33-8# 

 

KH: Again, he is just a performer, he is an effective speaker and he is much better speaking 

than his brother. But as a person I don’t like David Miliband, it is quite a nice man, but, I 

think, he is paralyzed with fear in which direction he is going. A strong lead of any kind in 
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any direction, he would be more (high up). On a number of occasions we had votes in the 

House of Commons, where the party line has been to be abstain, but I frequently rebelled. So, 

the Conservatives put forward, but we don’t oppose it, we abstain, but I vote against it. So, 20 

Labour MPs on the left voted against the Conservatives in defiance of that they were said to 

abstain. #00:17:38-2# 

 

I: And you know the recent shadow cabinet. What do you think about the recent shadow cabi-

net? Do you think it is a good shadow cabinet? Do you think there is much or less discipline? 

#00:17:50-7# 

 

KH: There are some therein, who are, I support them, but not many. I know the two Eagle 

twins very well. They are very able. But they all have to go along with the line. You know, 

they can’t step out from line. If they do, they will lose their jobs. Above all, they want to be 

ministers, they want to be cabinet ministers, even those, who lean a bit to the left. I know for 

example as everyone knows Maria Eagle, who is the shadow secretary for transport. The left 

is for, wants the railways to be nationalized, out it back into public ownership, because it is 

privatized and fragmented and it is very expensive to run them. So, completely fragmented as 

these people, lot of companies making money, they have got (the public purpose) of their pas-

sengers. So, to reintegrate into a single organization in the public sector is, what the left tradi-

tionally wants. Now I know that Maria Eagle agrees with this, but the leadership will not dare 

come out and say renationalize rails. So, I say they do not want to be attacked by being too 

left-wing. #00:19:06-3# 

 

I: And concerning things like this or concerning the City a lot of people argue, even within the 

Labour Party, that at the moment Labour promises to set up more regulation, but they argue 

that after the election and when the Labour Party will win a majority, they won’t be able to set 

up more regulation. What do you think about that? #00:19:37-6# 

 

KH: Well, the regulation is a very big word and very vague. It is very simple to come out and 

say, were are going to separate retail banking from investment banking. We are going to have 

retail banking, which is completely separated and look for the interest of the ordinary people 

and so on. Investment banking, if they gamble and they go bankrupt, we will not save them. 

The investment banking gambles with our money. #00:20:15-2# 
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I: And you think the Labour Party will be able to divide the banks? #00:20:22-7# 

 

KH: I don’t know, but when it comes to it, they will do it. I am sure. I think politics is in a, in 

general, is at a difficult time, because people don’t know, what the parties really stand for 

anymore. They may in Germany, too. Even Die Linke, which is supposed to be a left party, 

has become more right-wing as time goes on. #00:20:48-4# 

 

I: In Eastern Germany Die Linke is much more right-wing than the federal party, for example, 

concerning public ownership. #00:21:08-4# 

 

KH: A very big issue for people outside Germany is the Euro. Whether the Euro will survive. 

#00:21:15-4# 

 

I: And you are for a referendum. #00:21:16-8# 

 

KH: Yes. #00:21:19-6# 

 

I: Tom Harris as well. #00:21:21-5# 

 

KH: But for a different reason. He wants the referendum to get the issue out of the way. He 

campaigns for a no vote, for a yes vote to stay in EU. And I emphasize as an internationalist, I 

am Eurocentric, I love everything about Europe, except the European Union, because it is a 

political structure (opposing the countries of Europe). This is not Europe. And so I make this 

point a lot. But the neoliberals know that if the Euro breaks and the countries start managing 

their own economies again, inevitably they would become more interventionist, they would 

not privatize anymore, they would go back to a more social democratic way of doing this. 

And the neoliberals inside the European Union won’t stop that happened.  

Is there a left wing inside, you know, the social democratic party in Germany? #00:22:34-9# 

 

I: Yes, there is a left wing in the German SPD and they are organized in groups like Forum 

Demokratische Linke 21 or the Berliner Kreis and there are a lot of people, who are against 

the Agenda 2010 policies of Gerhard Schröder. And I think one of the main problems for the 

recent candidate for the federal election is the legacy of Gerhard Schröder. But that is my 

view. They are good friends, he defends the policies of Gerhard Schröder. I think that is one 
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of his problems. Because in the federal states of Germany, like North Rhine Westfalia, SPD 

people criticizing the Agenda 2010 policies were able to win majorities. Actually, it seems to 

be popular to be rather left than in former times. You can observe a social democratization of 

the CDU and I think one main cause is the banking and financial crisis. After the banking and 

financial crisis the political centre of gravity moved to the left. This switch in the public 

pushed the parties as well.  

For me it is very puzzling that in the United Kingdom, I have got the impression that the cen-

tre of gravity after the banking crisis moved to the right. For me it is very puzzling. 

#00:24:38-3# 

 

KH: It is confusing. It is because people don’t understand, I think. If you have a history of 

thinking about politics in philosophical, practically and in economic terms, if it is about image 

or insecurity, then they feel insecure. And it is because of the Conservatives, who successfully 

blamed Gordon Brown for the economic crisis, even though the economic crisis was a world 

banking crisis. #00:25:10-3# 

 

I: And all the Conservatives blamed the Blair and Brown government for its regulation. That 

the regulation of the banking sector is too hard. They even wanted a lighter regulation. 

#00:25:23-7# 

 

KH: It is just opportunism. It is just image. And they have got the newspapers on their side. 

So, they can always, whatever the newspapers say, they won’t (criticize) a Conservative gov-

ernment. #00:25:43-5# 

 

I: The Labour Party is the party of the working-class. But there are even MPs arguing that the 

Labour Party is just the party of the working-class and not the party of the people living on 

the dole. #00:26:00-4# 

 

KH: Indeed, well, I think there are two central interests of the Labour Party, of all left parties. 

There is the class interest compartment, workers, people, if you like, who are poor, although 

they work. Then there are the people, the idealists, who want a better society and believe in 

equality, in justice, caring about the poor, making sure, there were. The idealism and the in-

terest of workers together, so the idealists get disillusioned and the workers get disillusioned. 

And they are living on their history, just because people have been Labour all their life, they 
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are carrying on voting Labour, but there is nothing, that inspires them in a way it was in the 

past. I mean in the past (Britons) were very divided, there was a man Harold Wilson, not to 

seem very left-wing, but compared to today he was very left-wing. He nationalized the stealth 

industry. And even James Callaghan, he was the precursor to Margaret Thatcher just before 

he was defeated, the Labour government at that time was trying to introduce a low to allow 

local authorities with their building departments to do work in private sector. So, the public 

sector would do housing repair as a public enterprise organization and the Liberal Democrats, 

they have depended on the Liberal Democrats and they were sincerely free market and right-

wing, they said, no. If you want have support that has to go. So, that was dropped. But nowa-

days it is unthinkable that our present leadership would do things like that. 

I have to say that time again, when Cameron has been criticized, he said, that is what you are 

saying four years ago, that is what your leader said, that is what your party says. You know, 

PFI, your party implemented that and I argue (even the honorable members even supported). 

#00:28:28-2# 

 

I: I talked to some MPs about PFI and the marketisation of the NHS and of the secondary ed-

ucation sector and when I talked about it, they said, it was the idea of the Conservatives, but 

then I told them that New Labour proceeded it. #00:28:54-2# 

 

KH: It is always the same. They didn’t understand or forget, under whom it was. It was Lord 

Adonis, who was part of the problem, and Stephen Twigg, who became shadow and stream 

Blairite and then he became shadow in education secretary. To first reach my goal, he was 

effectively saying, he didn’t quite say about that, because the people on the backbenches are 

thinking, hang on, Stephen is saying, we support him. Stephen was a little bit shocked, there 

was a private reaction against him and he pulled back, because he wanted to go the same di-

rection of Lord Adonis of privatization and free schools, all of that. The fragmentation and the 

competition, the marketistaion of education. I think he pulled back that, because he knows 

that the support in the Labour Party is a lot of opposition in the Labour Party. Many from 

them are former local councilors and had a chair in education committees and they don’t 

agree with. #00:30:07-7# 

 

I: And although the left is not very much organized within the Labour Party, do you think that 

there is a majority of left thinking compared to New Labour times? #00:30:21-0# 
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KH: Oh yes, yes. I think one of the good things about the last elections is that a hundred of 

Labour MPs disappeared of communion with New Labour. And some of the people, who 

have come in were not over the left wing, but actually turned out to be real Labour rather than 

New Labour and a lot of very good people came in. Some of them are quite quiet and they 

don’t say very much, but they are actually decent people. So, there has been a significant shift 

away from New Labour with a massively (charge). What we also have lost over the last four 

election were all left wingers. None of the older ones has just gone. There is every time in 

politics a certain number, a number of people coming up on the left. They go to great links, 

just try to stop left wing being selected as candidates. The candidates are selected at local lev-

el, by the local constituency party and if a strong local candidate, who is of the left, what they 

do is, they put a short listing. So, that the man, who is a strong local candidate can’t win. That 

has been done. When there are elections, the party has special rules that the party is nationally 

affected of issues of the candidates, they can take people of the short list, a manipulating ma-

neuver to get their candidate there. That is, what happens. So, they have got these considera-

ble links and Mandelson did this. So, Mandelson had, you know, a kind of computer target list 

of selections and he spent months for making sure the selections for New Labour. I mean 

there was Ann Pettifor, she is an economist, very well known national economist of the left. 

She ran jubilee 2000, which was the cancelling of debt for the third world countries. She was 

very familiar with Gordon Brown at that time. She was outside parliament running an organi-

zation, I wanted her to be the candidate for constituency. And she knew that Mandelson 

would never have any influential link, if there was one serious woman, who would be against 

Blair and 90 Blairites and one non-Blairite, the one non-Blairite could have made difficulty, 

especially if she were clever and she is very clever. If she went in and refused to sign up the 

Blairite agenda, and maybe say (this stuff to Tony), but there are the Blair babes, the Blair 

babes, the sexiest term for young women. They wanted complete fannings of flag waving 

Tony Blair supporters. They didn’t want left wingers. And people said to me, when I was 

elected in 1997, who did I get through the net. I think they probably thought my seat was dif-

ficult and I wouldn’t win. I was not young, therefore I wouldn’t stay very long and so they 

didn’t stop me and they would also have probably fought as strong support in the town, they 

would have caused massive eruptions in the town if they would have done (that).  

It is interesting now that even in parliament, you know, I am known as a left winger, as a re-

bel and so on, but the whips are very friendly to us. When they sought to speak us, they can 

ask me to speak and I speak in the debate. And they said to me, for example, can you speak in 
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the Houses and I said, well if I have got time, probably yes. They said, we don’t care, what 

you say, but just speak, because we need speakers. #00:34:25-7# 

I: And what do you think about the proposals that the Labour Party should set up primaries 

instead of the traditional selection process? #00:34:36-5# 

 

KH: I absolutely oppose. I mean the whole idea of having different parties you should have a 

genuine choice of philosophy, ideology. If there is primaries you finish up with a populist 

candidate locally and the media will run the selection in effect and in the Labour Party. In the 

Conservative Party it will be different, because the Conservative Party will be more measured, 

more controlled, but in the Labour Party you will have somebody, who is champion for the 

local media, all the people will be saying, yes, yes, we will vote for them, and anybody, who 

will be left wing, they will say, this person is a troublemaker, dangerous, we don’t want other 

people like this anymore, Old Labour. So, wherever they are, because I don’t want to be like 

the American parties, it is British politics and (not American politics). And the idea of prima-

ries and having a mass membership approach is much expediting to stop the control of the left 

in our party. And every rule change over the last 25 years  has been about that. #00:35:41-3# 

 

I: And for example at the moment there is the discussion about the Falkirk case. My impres-

sion is that the media exaggerate. I think in former times there have been other candidate se-

lections, where there were irregularities. #00:36:05-6# 

 

KH: The irregularities have often been on the New Labour side. But they would sign up a lot 

of members, they would have somebody, usually Lord Sainsbury paying the candidate to 

spend months to go to every individual member sustaining him that he actually could spend 

time with every individual member, talking to them to get the vote for him.  And you have to 

win one of those honorable seats, whether there is a good candidate of the leftist-centre of the 

Labour Party, who has gone to everybody to win, but the New Labour people and the big 

money, which is Sainsbury, you know Sainsbury the shop, they give leaders stuff. Not to the 

Labour Party, to their own organization, which is in the Labour Party like Progress, an organ-

ization called Progress, funded by big business. And they will get a Progress candidate, tap-

ping around months before voting and visit every individual party member and in the end they 

are just winning at the left winger. So, you got 262 votes for the right and 252 for the left and 

the left wing ask, how do they do it. Simply by visiting every single member and getting them 

sold to vote this person. And preparing to do that requires enormous forces. Somebody is 
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driving them around, some have to stay overnight in hotels. This is, what privately Progress is 

doing for candidates. Helping them get selected and stopping the left, even a non-Progress. I 

mean there are a lot of MPs who got through, but the good MPs tend to get win general elec-

tions. When you have got 200 MPs, 200 MPs being selected, they can’t just reach all of them, 

it is just too many. So, when there is just one (local) election, they can really have an impact 

there. And of course the irregularities of the right wing are never focused a lot. (Only any 

written) is about the irregularities of the left. So, it is just a, we know it is an unfair arrange-

ment, we don’t have big business behind us. #00:38:22-3# 

 

I: And the media are always important in focusing the Labour Party and the trade unions. 

#00:38:28-7# 

 

KH: Yes, yes, they do. And they would always portray themselves as being, not the BBC, 

because it is neutral, but the newspapers, The Sun and the Daily Mail, the biggest newspapers 

of all, are very right-wing and they would just (hammer away). Although any candidate has a 

skeleton in the closet, that is the expression, something in their background like criminal of-

fends or a sexual misconduct or whatever or who left his wife and three children for his secre-

tary, any of that have no future. Here is the deserted family, here is the scarlet woman he went 

of with, do you want to vote for this man? #00:39:13-8# 

 

I: It is a little bit like in Germany with the Bild. #00:39:18-0# 

 

KH: No, no, no. So, it works. I don’t think it exaggerates, I think this actually happened, but, 

you know, following through particular cases, the Falkirk case, where the fact is that the peo-

ple, who can vote to select, they freeze the date, on which people can join and the date, on 

which these members could join was a long time ago. So, all these extra Unite members sup-

posed to be able to vote in this selection, they can’t vote, because the freeze date was six 

months ago or a year ago, whenever. So, it is a nonsense anywhere. But persuading people to 

vote for a national officer from Unite to get a trade union woman into parliament in a strong 

working-class seat. So, they made a big, and it made Ed Miliband say, he should have said to 

the media, (my job is not your business). He would have taken a strong line on that. 

#00:40:49-9# 
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I: It seems to be very difficult, against this background, to set up something like a new social 

democratic discourse after the times of neoliberal discourse. What do you think about it? For 

example on Monday, I talked to Chris Williamson and he told me that he has got a vision of 

discourse like that one after the Second World War, the 1945, including regulation and so on. 

I also talked to other MPs and I read, what other MPs say and they say that they are more 

pragmatic and their idol is not Atlee. One MP for instance was inspired by John Major. He 

was told to be very clever in his campaign. What do you think about all these things? 

#00:41:47-4# 

 

KH: Well, I mean time has become past. But even if you go back to Callaghan and Wilson, 

the Labour cabinet at that time was full of great politicians. We had 12 people, who could 

have been good Prime Ministers. It was Tony Benn, Denis Healey, Roy Jenkins, Shirley Wil-

liams. A serious list of people, who could have been a good Prime Minister. Now you look at 

our leaders. I think there is no one there. I mean if he had not one of these insurances, that Ed 

Miliband has against being deposed, there is nobody any good to stand behind him or oppose 

him. #00:42:40-5# 

 

I: And do you think it is just a problem of the Labour Party or do you think there is a general 

dissatisfaction across the public with politicians? #00:42:53-5# 

 

KH: I think there is a general dissatisfaction. The elections have, you know, turnouts and they 

are so low. And especially European elections. But turnout goes down. But what correlates 

with that, is the narrow differences between the parties. The parties have become more and 

more similar and indistinguishing with each other. There is not so much difference and the 

electoral party support is going down and it is much more (dolefulness now). When we assure 

us in the date and Ed Miliband (is bad, too weak, it goes up, you know). So, it is not solely. I 

mean in the past people voted, our purpose were young persons, because the Labour Party 

was supporting working people and working people voted for it. And our people supported 

socialist ideas, that the Labour Party is going to create this good world. And at the election we 

have to try to get things on the manifesto, which would advance the course, that we would call 

socialism. Free student tuition, whatever, and public ownership of the steel, a whole range of 

policies. In this election we will be pushing hard all that policies. All this swept away and 

now they spend time dismantling all what Labour was for after the Second World War be-

tween 1945 and 1979. So, it is, it is interesting I speak at meeting and when I speak about, 
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what Labour should do, it raptures applause from party members. But I say, this is, what I 

believe, this is, what I think the society needs. This is, how it works. And if I am speaking 

nonsense, interrupt me and tell me, where I am going wrong, because I would like to know. 

And in the end I think it is quite fantastic. That is, what we want. Why don’t our leaders do? 

And they regard us as the (intractable) left wing.  

We have to say that the left has its problems as well. The left is being very divided over a long 

period and under the surface there is a kind of a civil libertarian win if you like, a civil liber-

tarian wing, they see themselves being on the left. There are others under the surface, the 

Trotskyists. There are those people, who came from, whose parents (used to be communists) 

and they believe in traditional social democratic Labour policy, but they are pretty critical of 

the European Union. And then there are others, who are, they don’t understand the things. For 

example, I have a friend, Michael Martin, we were at the Labour Party Conference 30 years 

ago and he said, he thought militant, there were those militants, who were in the Labour Party 

and they were (hardliners, Marxist revolutionary Trotskyists) and when he was on Cuba and 

he said, oh yes, I love Castro and I said, don’t you understand, they think Fidel Castro is a 

Stalinist and they are Trotskyists, this pamphlet will be full of savage attacks on Castro, but 

they are all on the left. No, no, no, there are divisions, I think the pamphlet, when you read the 

first page and he said, how did you know that. Because he had no idea that the Trotskyists 

have had certainly no socialism in one country and any social democrat, who says for exam-

ple that we should have import controls or devaluation or something like that, anybody would 

say the Trotskyist is being a Stalinist. They try to impose economic and national boundaries, 

but you regard them as Stalinist? But actually the same measure is the neoliberal. The neolib-

eral are the same, they don’t want any boundaries either. They want complete abolition of 

economic boundaries and a world of free market. And the Trotskyists and the neoliberals, so 

the Trotskyists, they disguised, but they are still there. And even the left inside the Labour 

Party between individuals there are strong differences.  

So, we can’t organize a coherence, because there is no agreement even. It is very difficult. I 

could report you my agenda would be something like the Labour Party in 1945 manifesto. A 

traditional democratic Labour Party socialist, you know, but I (couldn’t) do it with the Trot-

skyists, that is what I saying. So, just the last vestiges of Trotskyism still affect the Labour 

Party. And they gave the opening for New Labour, because when the Labour leadership ex-

pelled the Trotskyists from the Labour Party, they hoped they won’t be militant. When they 

were expelled from the Labour Party, there were 2 or 3 militant MPs, they were expelled from 
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the Labour Party. They used to be orthodox left. So, the left became bad news. They lost the 

election because of this division.  

But then you say, but they are Trotskyists and we are not Trotskyists, we are orthodox left 

wingers in the sense of Aneurin Bevan, Aneurin Bevan, the founder of the NHS. There is this 

Trotskyist orthodox division within the Labour Party and left winger. We are now being the 

right wing using militant (word) stigmatizing everybody on the left. It is a long time ago, it is 

history, but that division (it was caused of being Trotskyists). Do you have any Trotskyists in 

Germany? #00:49:18-7# 

 

I: There is no debate about them. So, I would guess only a few. I think within Die Linke there 

are maybe some. We have got a party with the name Marxistisch-Leninistische Partei 

Deutschlands, they are very small and I do not know if there are some of them. #00:49:35-3# 

 

KH: But they would be Trotskyists. Because the people hate (much of the communists), 

Trotskysts hated the communists, because communists supported the Soviet Union and social-

ism in one country. Not because they were authoritarian, not because they were brutal, but 

because they believed in socialism in one country. That is the philosophical difference. Any-

way, in Britain we have had the left poisoned by this rips for decades, but they are always 

split. They split on ideological ground. So, they started as one group, the Revolutionary 

Communist Party, then there were 5 groups and each of those 5 groups split and then all of the 

small groups split. Some disappeared. So, you don’t know, where they really come from. But 

there is a group, which is called, I don’t know, the Spartacists and the Spartacists split from 

Revolutionary Socialist Lead and Revolutionary Socialist Lead split from Worker’s Revolu-

tionary Party and Worker’s Revolutionary Party split from whatever, whatever. And they 

split, split, split. And then halved and disappeared. But these remnants stay and they have 

their own magazines. #00:50:43-5# 

 

I: What do you think is the main divide within the left of the Labour Party at the moment? 

#00:50:49-6# 

 

KH: I would think that it is things like immigration. There are some on the left, who do not 

believe in the unconstrained, free movement of people across the world is a good thing, I 

mean I recant that, but the other left would say, no, no, no, that is again imposing boundaries. 

Boundaries are bad for their concern, because capitalism is a unity across the world. So, any-
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thing, that divides workers across the world is bad. We have to have a united world working-

class. But then the convocation comes, capitalism united, workers united. Workers over free 

capital. That is their view. They are completely mad. #00:51:44-7# 

 

I: So, you would say immigration is such a divide? #00:51:47-6# 

 

KH: Under the surface it is, under the surface I think it is. And most of the time we work to-

gether on renationalizing the railways and so on. It was interesting that some of them are tak-

ing a pro-EU position again on this Trotskyist basis that is breaking down boundaries, creat-

ing this seemliness world, the united world working-class will overdrive united forces of capi-

talism and I say, what about democracy, what about every country choosing for itself, what it 

has, you know, if we want a Scandinavian form of social democracy, other countries might 

want to have a much more stronger, certainly communist way of life. The East countries 

choose the democracy, what it wants. But on the surface we are all friends, very good friends. 

But underneath the surface it is a bit like Catholics and Protestants, who are, you know, are all 

Christians, and they may be all friends, because they are all Christians. Catholicism and Prot-

estantism divided Europe for hundreds of years. I think the religious analogy is helpful. I 

mean in Germany, I don’t know, it is fifty-fifty. I think it is quite a lot in the Catholic South of 

Germany. One reason they were keen on East Germany coming in is that East Germany’s 

majority is Lutheran and so they (caught up) the Lutheran Protestant numbers to get the Cath-

olic numbers in the South. You know, this divide, but in Germany it works. I used to speak to 

German trade union groups in one of my previous jobs, 25 years ago, and had groups from 

Stuttgart, white collar workers and their work politics were really right-wing, they were not 

left at all. And I met another group from Berlin, who seemed to be very left-wing trade un-

ions. And I said, I don’t understand this. And he said, Kelvin, you know everything about 

Germany, but they are Bavarians and we are Prussians. Later on he said, these are the divi-

sions of Germany, united in the 19th century of a series of states. The German speaking world 

was not a united country and it was built together. There were these divisions of the First 

World War, the divisions of the Second World War, Communism and so on. It has been 

through very serious struggles. Unlike England. And he said, yes Kelvin, you know every-

thing about Germany, but you have forgotten one thing, the major division is that Catholics 

and Protestants. It is, yes. He was very amusing and entertaining. Another group I met were 

the social workers from Hamburg and they were extremely nice people and they tend to be 

very strongly social democratic, very caring, you know, like militant Labour Party people in 
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Britain. You know, they are very idealistic and very caring, very socialist, you know. But they 

were very nice, very good looking women as well from Hamburg. Again very different parts 

of the country. Germany is a fascinating place, full of (talented people). #00:55:51-1# 

 

I: Yesterday, I visited the Tower in London and they did not behave in a very fair way in the 

queue and there were British families and afterwards they complained about the Germans. 

After seeing the crown jewels I sat on a bank and a British family sat next to me and it was 

interesting to listen to all the stereotypes they used to describe the Germans. Then she looked 

to me and said, you aren’t German, are you? I said, I am a German. It was funny and interest-

ing as well. #00:56:45-4# 

 

KH: All generalizations are dangerously misleading. I oppose to that. All of my German 

friends are very, very funny and lovely people and good German socialists as well. My son is 

editor of a magazine, a car classics magazine, it is about classic cars, historic classic cars and 

there is a German magazine like it. The British magazine is owned by the German company 

Bauer. He edits this magazine, it is a very good magazine. But they have meetings with the 

Germans and they have to get some cars to meet their German friends and he said, yes, we are 

going to bring some spitfires with us, and the other says, we will bring our Heinkel. They 

think they have Heinkel and these little cars and they made Heinkel cars and there was anoth-

er one as well. Anyway, they had the same aircraft. But they are all good humans. But I think 

you I would be very happy to live in Germany. Easily, I would not have any problem. Being 

in a bar in Berlin, you know, the people are fantastic people. I have met some guys in a bar in 

Berlin, very good people. #00:58:14-0# 

 

I: And I am very happy with the people in the UK. The people in Scotland are very hospita-

ble, very lovely people. #00:58:24-0# 

 

KH: But they have got very strong accents, the Scots. #00:58:26-3# 

 

I: Yes, yes. It was very difficult to understand. But in Germany there are a lot of different dia-

lects as well. For people from Northern Germany it seems to be very hard to understand what 

people in Southern Germany say. #00:58:45-0# 
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KH: The most extreme German accent I have ever heard was Swiss German, Schwyzerdütsch. 

#00:58:52-7# 

 

I: Yes, Konstanz is near the border to Switzerland and there are a lot of people from Switzer-

land in Konstanz and it is very difficult to understand, even for Germans. #00:59:12-7# 

 

KH: I mean the difference is Schweizerdeutsch and Schwyzerdütsch. I mean it is incredibly 

different. When I hear them speaking, it is so amusing. I know a little German, you know, ein 

bißchen. But to hear these groups speaking it is incredible. But they all understand 

Hochdeutsch, assumably, but you won’t necessarily understand their dialect. So, they would 

understand you, but you can’t understand them. I would love to learn German. I studied it for 

one year. My father spoke perfect German, he was a physics professor and he spoke lan-

guages. My German professor said, your father speaks German, so I cannot talk to you in 

English. It was (pretty linguist). My brother studied German, so he can speak German, but I 

just did it one year. One year is not enough. #01:00:16-2# 

 

I: Maybe, it is a difficult language to learn. #01:00:18-9# 

 

KH: I think it is the grammar and the verbs. But, you know, it is easy to hear. I can always 

hear German, but I couldn’t spell it. Okay, we can go on with the questions. #01:00:32-9# 

 

I: We talked about the spirit of 1945 and on Tuesday I talked to Patrick Diamond, you know 

him. He was a political advisor in Blair times. #01:00:54-8# 

 

KH: Yes, yes, yes, I know him. Enemy Number 1. #01:00:56-8# 

 

I: And I told him that there is, that it is my impression that the party, even the PLP is divided, 

because he scaled the unity of the Labour Party with a score of 7 or 8. And I said, my impres-

sion is that the party is not this united, because there are some people, people like Tom Harris 

and there are some people like Chris Williamson and Chris Williamson told me that his vision 

something like the spirit of 1945. Against this background, Patrick Diamond told me the spirit 

of 1945 is a misinterpretation, because in 1945 or the Atlee era is responsible for the strength 

of the City. What do you think about it? #01:01:52-6# 
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KH: I think the strength of the City arose from the abolition of change controls by Thatcher. 

The first thing she did in 1979 was the abolition, to abolish these change controls. When that 

happened, international gambling by bankers became possible. When there were these change 

controls it could not happen. And so the banks, the banks invested abroad. Before every single 

transaction was controlled and I think that was the crucial difference.  

But Patrick Diamond, you see, under the surface he is a neocon, a neoliberal. He is a econo-

mist. I mean Blair, what was his interest in economics, he was interested in world politics. 

And he was very much a supporter of the neoconservatives, whereas I think Brown was prob-

ably more economic a neoliberal. And Patrick Diamond I think Blair rather than Brown. He 

was extremely right-wing. But this is a fundamental difference of view. In any normal politics 

he would be in the party of the rights and I would be in the party of the left. What he is doing 

in my party, what might I am doing in his party? I don’t know. But I know even Ed Miliband 

is worried about Diamond, because there is a recent by-election and he was going to put him-

self forward as the candidate to get into parliament, but Ed Miliband and his (auxiliaries) 

made sure that he wasn’t selected and didn’t go forward. Because he was even in Ed 

Miliband’s view too right-wing and too dangerous. That is, you know, the gossip. That is, 

what the gossip is. But he did withdraw. I think he was putting forward his name and then (it 

wouldn’t be true). And I think he was not having the support of the leadership. One of those 

in the North East, I forget, which seat it was. Yes, I think it is a teacher. A young woman, she 

is a teacher, it was a completely unexpected win. There were 6 candidates, before Patrick Di-

amond went down and nobody were supporting the others and so she got every of these votes. 

There were 6 candidates and she thought she was number 5 and she won, because all the oth-

ers weren’t pretty good candidates. Sometimes, this happens. If you have 3 candidates in a 

selection and the two have got very strong support, but they won’t vote for each other. And A 

is supportive for C and C is supportive of him. When one of them goes out, they all vote for 

the one in the middle and he wins unexpectedly. #01:05:13-1# 

 

I: What I wondered about is, when we talked about Patrick Diamond, that he, I ask him if he 

would say that David Miliband would have been a better leader than Ed Miliband and he said, 

no, he would not. #01:05:32-9# 

 

KH: The problem is, he is so high profiled. If he said that and it escaped to the press, he 

would not, even if he thought David would be, he wouldn’t say it. He is so high profiled, such 

a significant figure. You might (write a paper, a newspaper) and it get to the Daily Mail, Pat-
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rick Diamond, Blair’s right hand man, says Ed Miliband is not good. So, he cannot say it to 

you. This is the way politics is in this country. He immediately thought, I cannot say this. 

#01:06:08-7# 

 

I: But there are a lot of people within the Labour Party, MPs blaming Ed Miliband to be a bad 

communicator. #01:06:17-2# 

 

KH: But if he has some policies with strong views, I mean I could write a speech, I could 

make a speech, this sport of speech, that he should give. And he is in turnaround of this right 

wing. Extreme right wing. I would say, your days are finished, when we are going to have a 

real Labour Party again and we are going to do real Labour things for ordinary people. There 

are 5 serious policies for that. You know, renationalize the railways, whatever, whatever. In 5 

serious policies, which all Labour working-class people support, all Labour would support 

and if he said, we are going to renationalize the railways, we are going to abolish student fees, 

we reintroduce student grants and tax rich people to pay for it. All seem to be left-wing. If he 

made this speech, the newspapers don’t like it, tough, I don’t care, what newspapers think, I 

care for ordinary people, I care for the people, who I do work for. When we do the right 

things for them, they will support us and if you took a strong line on that, I mean, people want 

politicians, who speak the truth, speak strongly and take an independent line, not this sort of 

tiny, marginal changes of policy in the middle, which most people have forgotten them a day 

later. #01:07:35-2# 

 

I: And do you think Ed Miliband is this tough to tell the people the truth? #01:07:42-2# 

 

KH: Well, I think he is frightened, because he is surrounded by poisonous people in his cabi-

net. He is surrounded by poisonous advisors. He might want to say the things I would like to 

say, but he is too frightened. #01:08:03-9# 

 

I: And do you think that there is something like a conflict, like a fight between Ed Balls and 

Ed Miliband and Ed Miliband is not able to stand up to Ed Balls? #01:08:17-3# 

 

KH: I don’t know. I don’t know. He is dreadful. I don’t know. But I know that Ed Miliband is 

surrounded by people, who don’t agree with his, you know. People of the old New Labour, 

Blairite time, advisers, especially advisers. If he doesn’t like my direction (in the past), I 
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would go to parliamentary party and say, this is what I proposed to do, I want your support. 

But the conference has to say, this is, what we want to do, you have our support. I mean, we 

do it by democratic vote. The party would love it. The right wing would hate it, but the party 

would love it and the electorate would love it, too. Our leader, stand up for goodness sake. 

(Don’t be) a pale version of Cameron. Anyway, this is my view and what people want, is a 

strong leader, they like strong leaders, not authoritarian leaders, but they like strong leaders, 

who would say, have done it democratic by vote at conferences, getting the party members’ 

support aside. We are going to be a real Labour Party, forget New Labour. We started like 

that and we will win. #01:09:45-0# 

 

I: And you think Labour is a pale version of Cameron or do you mean Balls? #01:09:50-6# 

 

KH: I think between Blair, Cameron and Clegg there is no difference. They are all the same 

people. Their view of the world is identical I think. And, you know, those people, who sup-

ported Blair, now there are people, who are Blairites in the shadow cabinet and who basically 

agree with Cameron, what New Labour wanted to do. So, people like, they keep on approach-

ing Lord Adonis, Andrew Adonis, a Blairist adviser. And the Conservatives say, well, the 

noble Lord Adonis said only last week, this is, what we should do, we are doing, what he said, 

he is your member. And they keep on saying this. And they quote some of our leaders, what 

they actually said, when they were in office and say, we are doing, what they wanted. And it 

is always kind of (nice) for me, because I get up and interviewed, and I say, nationalize the 

railways, abolish student fees and whatever. I say the things, that should be said. And they 

say, yes, the honorable member doesn’t agree with his own leaders, and I say this, it is con-

sistent over the last 60 years. I never change my mind. That is the thing, we do. If there is, you 

know, a fragment on the left, we will not succeed. I hope it is giving you a flavor, what I want 

is to giving you a flavor of my view. It is an honest view. This is the sort of things, when I 

speak to journalists, they immediately say, they want to hear this.  #01:11:53-9# 

 

I: And what do you think are the causes that the recent programme of the Labour Party seems 

to be more leftist than for example the manifesto of the 2010 election or the manifesto of for-

mer election? #01:12:09-2# 

 

KH: I think it shifted slightly away from. They were so embarrassed by the extremes of New 

Labour. They kind of softening it and not pushing it. Some things like for example care for 



152 
 

the elderly, care is a big issue, looking after the elderly is expensive and I have argued they 

ought to be paid free (geriatric care, paid by the pay rate taxation). Everybody pay for the tax-

ation. You know, New Labour came up, right at the end, just before the elections with, we are 

going to create a National Care Service, and I said fantastic. A National Care Service like the 

NHS, free at the point of need. I just welcome it and I hope they push it a bit further. Just little 

things. #01:13:17-2# 

 

I: And do you think that the party competition is one cause that the programme seems to be 

more leftist than in former times or do you think that the politicians in the Labour Party have 

learned from the crisis and things like that? #01:13:37-0# 

 

KH: A bit, a bit. They have obviously learned from the crisis that complete freedom is, com-

plete freedom for the private sector, for financial capital is disastrous. They learned that, but 

they don’t really want to change it that much. I think they are, they are, but I think they also 

don’t want to be accused for being Blairites and New Labour. New Labour is gone. Ed 

Miliband has abolished New Labour. They don’t want to be associated with New Labour, but 

they haven’t changed very much, really. They have to say, we did many things wrong. PFI 

was an expensive mistake. If they said that, people would say, that’s fantastic. The (banking 

crisis was not our mistake), it was a world banking crisis, it was caused in America, but banks 

all over the world were lending, lending or selling sums of money with no real base in value 

and selling on financial instruments, which had no real value. Because the whole thing was a 

tissue of imaginary value, which collapsed. And that crisis, that Labour, New Labour, that is 

right, we can’t build a world on rising asset values, especially if these assets don’t exist. 

#01:15:18-1# 

 

I: And you think that people, for example Ed Balls, have problems, when they hear Andy 

Burnham speaking about the NHS and that mistakes were done concerning the marketisation 

of the NHS? Do you think that Ed Balls would agree with Andy Burnham or that he would 

only agree because of party competition or does he actually learn something? #01:15:49-4# 

 

KH: It is difficult to know and you know, we are in theory committed to reversing the Con-

servative legislation, but if everything is going to the private sector in the meantime, so it is 

now substantial part of private companies. I think, what I would do, is say to such private 

companies, whatever you do, we are going to take (you) the next time. We won’t get the 
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communization, because we are going to renationalize with minimum compensation. So, 

don’t get involved. We want public services at the health care, public services provided by 

public servants and not by private companies. And this to say and say, we are going to do, 

whatever legislation will need to do take a strong line. We did it after Second World War, do 

it again. 1948 here we come again. What I say, get out and get use of this idea. And the Amer-

ican companies will back off. I am talking too much. #01:17:14-6# 

 

I: It is very good. #01:17:16-6# 

 

KH: You get a flavor of these things. A flavor of the view of the left. #01:17:23-5# 

 

I: As I already asserted, there are some points, where I think that the Labour Party switched to 

the left, but there are even some policies, some issues that are really puzzling for me. For ex-

ample pension politics. There is the Policy Review process and there are Policy Papers and I 

read these papers. I read some papers about the NHS, about environmental policies and about 

pensions. The Labour Party says that there are spheres within the society, in which private 

providers cannot regulate collective goods and that spheres have to be regulated by the state 

or by public services. But on the other hand, when I read the Policy Paper for pension politics, 

then I can read that all working-class families need to have a private pension and for me it is 

really puzzling, because a real social democratic pension system would meet some require-

ments concerning solidarity, decommodification and so on. #01:18:52-7# 

 

KH: I mean pensions is a big issue. They have to (increase) BSP, no means testing, get a little 

bit the head on the means testing. Pull it all into a pile with a much bigger BSP for everyone. 

So, no one loses and some people would gain. So, a larger BSP for all without the additions, 

without any means testing additions and on the top of that the SERPS. As you earn you pay 

into the state fund and in the end you get it. It is all state and it is very efficient. The costs of 

running a state scheme is a tiny fraction of what the private sector is. The private sector is 

private companies and some of them get half of the money you invest goes on administration 

and (charges). And if everybody has good BSP, SERPS and if you want to save your money, 

go and invest it in bananas in Thailand. That is fine. What we want, is a good BSP. And they 

have this in many countries, but the private pensions industry and the City have got massive 

influence, very great control over. And of course it is going to come to a crisis, because until 

now we have had, what are effectively private pensions. We have had company pension 
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schemes, which are private essentially, but they will be guaranteed by the company. And after 

the Second World War, when Labour started this, companies had pension schemes to stop 

people leaving. When you got into the pension scheme, you will have got a good pension at 

the end of your life. So, you stayed in the company. Lots of workers in Britain had workplace 

pensions, very good pensions, but they are all going. The occupational pension schemes are 

disappearing. Almost no new ones are coming through and the old ones are getting aban-

doned. Now fewer and fewer and fewer people won’t have an occupational pension scheme. 

But millions of people had an occupational pension scheme from my previous job. They are 

going, but when they are gone, when they are all gone, we (will down to the state and either 

compulsory or voluntary private scheme), what will be very poor valued indeed and they say 

this, because they won’t take on the private sector. (If all of these schemes are nationalized, 

the people, who are in these schemes now, will not lose) and in future there will be a state 

scheme. Again, it is not self interest. All these private schemes, private companies, nationalize 

them. #01:22:00-3# 

 

I: In Germany we have similar discussion. Therefore, it seems for me very puzzling that for 

example within the German SPD there is a very big debate about pension politics, I think pen-

sion politics is one of the most important welfare issues for the German SPD at the moment. 

For me it is very puzzling that there is some kind of consensus within the Labour Party con-

cerning pensions. I talked about it with Chris Williamson and he said, yes, it is a great deal of 

annoyance, the pension system, what we have got at the moment, but we have got no dissent 

within the Labour Party or we do not want to change the system now or to make some pro-

posals before election. Maybe, after the next election. For me this is very puzzling, because it 

is a very important issue. #01:23:03-2# 

 

KH: I think, first of all, a great majority of politicians aren’t interested in pensions. I don’t 

know why, but it is, you know. In Germany there is a older population for start, a much higher 

proportion of older people in Germany than in Britain. So, that is very important for you 

there. It is irrational. I just can’t understand, why we just don’t go for this scheme. Barbara 

Castle, who was a wonderful politician. She is wonderful. She is dead now. But she was won-

derful. She was a Labour MP in 1945. When she was 83 she came to a meeting and she spoke 

for 35 minutes about Keynesian economics. She was a wonderful woman. She suggested, 

what we want. That is a big BSP, no means testing and a SERPS on top of that. That looks 
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like socialism, left-wing and it would have meant challenging the private sector. So, we 

should do it. #01:24:14-4# 

 

I: Yes. For me it is very puzzling, because on the one hand there are people like Andy Burn-

ham criticizing reform of the Blair era concerning the marketisation and on the other hand on 

pension policies they do not admit that mistakes were done. #01:24:33-5# 

 

KH: Well, what they are concerned about of policies is they wanted, Brown in particular 

wanted to reduce the role of the state, reduce the level of taxation, reduce public spending and 

push as much as possible into the private sector. So, what he wanted to see, was a BSP gradu-

ally diminished as a fixed amount and more and more means testing. So, if you take it over 50 

years the BSP will be diminished to nothing and everything will become means tested. And 

there will be a private pension on the top of that. So, you know, we fought that in the sense 

that we won the argument. It was actually at the time of the pension report by a CBI general 

section officer, there was a report about pension about 5 years ago and he was not a socialist, 

but he couldn’t push it far, because Brown said, no, and even, what he has got in the end, 

Brown would resist to, but he couldn’t be absolutely resistant to. So, they gradually turn it 

down, it is like a supertanker and to run a supertanker is very hard, because it is very big and 

heavy and you have to move it bit by bit. So, we did make some progress there, but there are 

so many mistakes, that we have made. I will write a book about where we went wrong.  

It was done deliberately, because Blair and Brown and Mandelson and all of that persuaded, 

they were all neoliberal, who want to reduce the role of the state, reduce taxation. They even 

move towards (flat rate tax, where everybody pays the) same range of tax. They didn’t say 

that, but that was the direction of travel of their policies and what they believed, but they 

would never say. #01:26:35-2# 

 

I: I think Blair, especially Blair, was very clever to communicate with the party. For example 

in the area of pensions. When he had to defend his pension policies, he always referred to 

traditional Labour values, for example to living standards, caring for older people and so on. 

It was very clever and I think in former times, for example in 2000 and in 2001, there was a 

very big opposition against Blair’s pension policies, but when I look at the subsequent party 

conferences there was much less opposition against his pension policies. Do you think that 

Blair and Brown were able to convince parts of the party? #01:27:40-9# 
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KH: I think two things. First of all, Blair and Brown won elections. They backed off, because 

they won elections. And although if you think you are not going to win and you have argued 

the case, you are not going to win and pension politics is not very sexy. It doesn’t appeal to a 

lot of members. So, pushing it and the (less you can control and convince the leaders, you are 

not going to win). #01:28:03-4#     

 

Teil II 

 

I: What do you think is the relationship between Tony Blair and Ed Miliband? Do you think 

they are friends? #00:00:10-4# 

 

KH: No, Ed Miliband worked for Gordon Brown to start, not for Tony Blair. The Blair camp 

and the Brown camp and so the Brown people are Ed Balls and Ed Miliband. They were 

Brown people. David Miliband was a Blair person. So, there were differences. They worked 

as special advisers. Ed Miliband was special adviser to Gordon Brown. But I think as I talked 

about, there are always rivalries, jealousies and that kind of things, because there is always 

this change. Did you ever see the programme “The Thick of It”? It is a satire programme 

about politics. If you get a hold of “The Thick of It” and it gives you a very good flavor, what 

politics is like on the inside, certainly in the Blair era. Full of poison and venom and narcis-

sism and it is really brilliant. It is a satire, it is a comedy programme written by Armando 

Iannucci, he is a great television writer. But “The Thick of It” you get what politics is like. If 

you know politics, it is very, very funny indeed. And there is a man called Malcom, who is 

the special adviser, he is like Alastair Campbell. Tony Blair had Alastair Campbell, who has 

worked for him, who had a foul temper and a strong language all the time, always swearing 

and full of venom and hatred. And Malcom is the carriage in “The Thick of It”. He is always 

setting down in Downing Street and parliament and he is constantly bowling, shouting up and 

swearing at them and threatening, when there is, it is very, very funny. This actor, Peter 

Capaldi, the actor, he is a brilliant actor. He plays this Malcom, he is the main actor. So, it is 

worth seeing to get a flavor of the Blair regime, what the Blair regime was like. #00:02:13-3# 

 

I: I ask the question, because I think some weeks ago there was an article and in this article 

there were some people telling the journalists that they wish Tony Blair to come back, that 

one day he will be Prime Minister again. And there are even MPs saying that it would be great 

if Tony Blair will return one day. #00:02:46-1# 



157 
 

 

KH: It would be a nightmare personally. An absolute nightmare. But of course there are al-

ways those people. They are people of the right, they are people, who, I mean in all authoritar-

ian regimes there are always those, who hark back to the days of the great leader, even in 

Germany there will be people, who think this, that Hitler was a good man. But and the nearest 

thing we have ever come to have a dictator, I think he is really Blair, because he had that cha-

risma. There has been psychological studies of Blair. One of them likened him to Mussolini, 

said he was very in character and the way he operated. He was Mussolini more than someone 

else. #00:03:27-6# 

 

I: It is very interesting. #00:03:30-9# 

 

KH: It is a psychological study, I don’t know, he was like Mussolini. But he would have liked 

to be more authoritarian than he was, but there were democratic constraints. So, these are psy-

chological studies. I think the psychology of politics is very interesting. I mean some politi-

cians are relatively normal human beings. So, I think the nearest to be is probably John Major. 

He was a politician, but as a human being he was more normal. But I don’t think Blair or 

Brown were normal at all. There is a friend of mine, Bob Marshall Andrews, who was an MP 

and he was told that Brown was going to replace Blair, he said, replacing a psychotic with a 

neurotic. That was his view. It is quite a sort of, but, you know. I mean in your own politics I 

always get an impression, Adenauer was disgraced in the end, because of whatever, but Willy 

Brandt, who was coming over, he was a sort of, you know, human being with values, maybe 

idealist. Not speaking German makes it difficult to make a judgment, but he came over, you 

know, but he was disgraced, when one of his advisers tended to be a East German spy, didn’t 

he? So, he had to go. He is long dead now. #00:05:19-4# 

 

I: Yes, since 1992. And a lot of people think that he resigned not only because of the spy, but 

that he resigned because of some problems concerning the economic crisis of 1973 and some 

strikes of trade unions in the public sector and that the trade unions were able to push forward 

boost in wages. Maybe, that indicated that he was not as powerful as he wished to be. This 

whole thing weakened him enormously in his position and some people argue that this was 

the real cause for his resignation. #00:06:11-4# 
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KH: Well, this is politicians, you know, come to the end of their grip and all political careers 

end in failures in a sense, they tend to go, when you lose elections and so on. #00:06:24-5# 

 

I: But I think psychological studies are very interesting to analyze politicians and politics. For 

example in Konstanz we have got a chair for management studies and this chair deals with 

management theory and study and one interesting topic is the study of teams. How teams can 

work together in an effective way. And if I assume that the shadow cabinet is such a team and 

if I have to assess the performance of this team, what would you say, thinking about all these 

things like psychology and so on? #00:07:26-8# 

 

KH: Yes, it has changed. I mean there, a cabinet used to be where policies were discussed and 

the leader would be the first among equals. But it gradually changed and under Blair it 

changed dramatically. The heads of the civil service (we had 3 of them). I say, go, if you go 

back to the government, of worsen and of heath. The cabinet was genuinely the place of dis-

cussion and they used to have, perhaps 200 Policy Papers a year. So, every week there were 4 

or 5 Policy Papers, presented to the cabinet and the cabinet were discussing and then they 

were coming to a decision. So, that is how policies was led in the sense of the cabinet. When 

Blair came along, he (cancelled) all of that. Policy was made by him and his 1 or 2 close spe-

cial advisers. And there cabinet was there to listen to do, what he told them. And the cabinet 

sector is the former head of civil service, said far from 200 Policy Papers a year, under Blair 

there might be 4 Policy Papers a year. So, it was complete change. Polity was made privately 

and in Blair’s office, by Blair secretly with these advisers and his friends, maybe 3 or 4 peo-

ple. And indeed, the special advisers became not people, who were that kind of advising min-

isters, but who keep ministers under control. They were sort of appointed by Blair and one 

case was, where it was Andrew Adonis, who was the special adviser, very close to Blair on 

education policy. And he was effectively running the education department and the secretary 

of state, who was Estelle Morris, she became just a decorative role, you know, because the 

real policy was decided by Andrew Adonis and Blair and she had no place in this and she 

resigned. She didn’t say why, but she resigned. But I saw her and I said, you know, Estelle, 

you should have told Blair to sack Andre Adonis instead of going yourself. And she just 

smiled and walked on. #00:09:50-5# 

I: And what is your impression about the recent shadow cabinet? Ed Miliband is of course not 

as bad, as evil as Blair. #00:10:05-3# 
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KH: No, no, no. He is a much nicer man. He is decent. But apparently, the majority of the 

shadow cabinet didn’t vote for him to be the leader. They voted for his brother. So, it started 

with that problem. Now, he has got a problem, where everybody thinks that Labour would be 

mad going to the next election opposing a referendum on the European Union. They don’t 

say, vote to get out, but  to oppose a referendum and apparently Ed Miliband and Douglas 

Alexander, who is shadow foreign secretary, they have absolutely opposed to have a referen-

dum, but two thirds of the shadow cabinet, I understand, are telling him, we must have a ref-

erendum, otherwise we will lose the election, because people would say, not a question, what 

you vote in the referendum, but we are having a referendum at all. So, he has got a problem 

now with the majority of shadow cabinet wanting something and telling him something. With 

Blair there would have been no problem, nobody would disagree with him and put new peo-

ple in their place. He was powerful to do that. Ed can’t do, he is not that strong. #00:11:14-4# 

 

I: And why do you think was the appointment process of the shadow cabinet changed? In 

former times the PLP used to appoint the shadow cabinet and now according to the new rule 

book of the Labour Party the leader of the Labour Party will appoint the shadow cabinet in 

future. Do you think the experiences of the last three years caused this change? #00:11:41-1# 

 

KH: I think the problem is, elections to the shadow cabinet, that is who you first put in, even 

then is a majority of probably New Labour. He wouldn’t get the shadow cabinet he wanted. 

So, he suggested and quite a lot of people on the left acquiring this idea that he should select 

the shadow cabinet rather than having it elected. Because we knew, when it is elected it 

means more Blairites in the shadow cabinet and not less. So, it was an opportunistic change, I 

think. But in principal I am in favor of electing shadow or the cabinet indeed. Interestingly 

one great man in the Labour Party, a great thinker, was Robin Cook and Robin Cook at a 

meeting said that the Labour Party and politics changed, when the leader instead of elected by 

the PLP was elected by the mass membership, which would be much more influenced by the 

media, and he said that changed politics, because now the leader doesn’t have to do anything 

the PLP wants, because he can say, well, I have got the party at my side. It is presidential. I 

don’t have to do, what you tell me. Whereas before leaders tend to be on side in good, good 

terms with the PLP. Now that doesn’t matter anymore. And Blair used that great advantage 

and he would appeal over the heads, but in the parliamentary party he had a great majority of 

these, who became Blairites. Anyway, there was such a big swing to Labour, so many people, 

who want to see the expectable win. They thought Tony was like a God, because he has got to 
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win the parliament. Tony Blair, I would never be an MP without him. But I think they are 

wrong. I think we were just winning this bigger majority, whoever the leader was in 1997, 

because the Conservatives lost mass support. But they saw Tony as their savior and a God 

figure and therefore, whatever Tony said, they would do. And it was that presidential style, 

shadow cabinet became a cipher, parliamentary party could be overridden, ministers in cabi-

net could be told, what to do and on one occasion or on another again, person not of the left or 

the right. You and you. Defence minister came into cabinet and Blair was speaking to this 

cabinet. It was a short meeting in 20 minutes. And Blair addressed him and basically saying, 

what he is going to say at his press conference straight afterwards. But one of these new min-

isters said, but Tony I want to raise issue. I am not sure we got those one right. He made a 

sensitive suggestion, that perhaps could change his policies and implied this sort of criticism 

if you like. And he was taken on one side after the meeting and said, it is not (allowed9 to 

question the leader. You do not question the leader. They said to people, don’t question the 

leader in cabinet. This is incredible. The leader was so powerful, his idea of the leader. You 

can imagine, in Mussolini’s cabinet, somebody questioning Benito, il duce, you know, maybe 

we got this one wrong, duce, you know, and somebody saying on one side, we do not ques-

tion il duce, he is the leader. That kind of flavor. It is quite incredible, not like that now. May-

be, David Cameron thinks Blair the greatest figure in modern British politics. Cameron open-

ly admits that he is modeling on Tony Blair and that Tony Blair is wonderful, absolutely. In-

credible. But he is, even David Cameron, he is not alone in cabinet. It is much more consen-

sual now, I think. #00:15:45-0# 

 

I: And what do you think were the reactions of the members of the shadow cabinet to the new 

appointment process of the shadow cabinet? #00:15:53-3# 

 

KH: I haven’t spoken to them, but I think the ones, who are there now are effectively appoint-

ed by Ed. So, they are happy about that. My guess is that they would probably quite like it, 

because they prefer to deal with the leader, do whatever the leader says and to have (no) sup-

port from the backbenchers to be elected. Because if you have to get reelected every year, you 

have to spend a lot of your time winning over backbenchers and trying to get them on your 

side. And they don’t have to do that now. When they have got the leader on their side, so I 

imagine most of them quite like appointment rather than the election. #00:16:29-9# 
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I: And do you think it is more or less democratic that the leader shall appoint the shadow cab-

inet? #00:16:37-1# 

 

KH: It is less, much less democratic. And of course it is showing Robin Cook’s thesis that the 

parliamentary party doesn’t matter anymore, because he has gone that step further and taken 

that little power, what they have, away from them. I mean Ed Miliband is never looking to the 

parliamentary party for support. He is looking for media support, public opinion, opinion 

polls as well. They don’t look to the parliamentary party. It is interesting. When the Labour 

Party was set up. Keir Hardie, the founder of the Labour Party, he deliberately put as much 

power as he could into the party, into the parliamentary party, not into the mass membership. 

Because he wanted to make sure it is a genuinely socialist party and when it was controlled 

from outside, (even by the members) it might not be socialist. So, the parliamentary party was 

traditionally very strong, because it elected the leader until, when did we change? I forget, 

when we changed, I think in Callaghan’s time, whenever, it was changed at some point. 

#00:18:00-3# 

 

I: Because for me it was puzzling, why under Ed Miliband the appointment process was 

changed? #00:18:08-6# 

 

KH: I think he had probably reasons at the time. The majority of the parliamentary party are 

not those, who support me. Therefore, if I can push this through some of the right wing don’t 

like elections anyway and so we get the right wing and even the Blairites will support that and 

they probably reasoned they could keep more control on him by having no election. But Ed 

was worried that he would be forced to accept people in the shadow cabinet he didn’t want. 

People, who didn’t support him. And it would not be people of the left, because the left is so 

weak. #00:18:59-6# 

 

I: And you think the Blairites were supportive for the reform of the appointment process of 

the shadow cabinet? Why? #00:19:08-5# 

 

KH: I don’t know, but my guess is they don’t like the idea of PLP elections. They much pre-

fer appointment by the leader. By their nature they tend to be centrist centralists and authori-

tarian. So, putting more power in the hands of the leader is better for them, they think. But 

also they might think, if Ed Miliband doesn’t succeed after the next election, someone else 
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who would come forward, one of their own, you know. They will get a Blairite back and they 

can appoint all their own people and marginalize the centre and the left. So, after the election, 

because the leader election, if we lose the next election, Ed will not survive, I mean that is 

reality. If he doesn’t win the next election, doesn’t become Prime Minister, I think after the 

election he would just go and a new leader, whoever that will be, will be elected. So, I can’t 

imagine, who that would be, because there is no strong candidate. So, if we lose the next elec-

tion, Ed Miliband goes and a Blairite or someone like that becomes leader. It is possible. Then 

they will appoint all their people. But my guess, again I am not sure, who voted what and I 

know what the vote was. At that time we saw Ed as the bastion against the right wing. We 

saw him as somebody, who would not be necessarily of the left, but he was kind of stopping 

extreme right. He hasn’t quite worked out. He is drifting towards them, I think. Towards the 

right. Not, because he is necessarily he is right-wing himself, but because the pressures are 

such inside, you know, the leadership compound if you like.  

But he has a serious problem of, in (at that) time, because Cameron is vicious and very un-

pleasant and he is much more the upper-class, sharp, particular nasty putting him down all the 

time. So, Ed, there are quite well times, there a good days and good jokes. He doesn’t come 

across this. He doesn’t come across this and a confident person, who is. Much Blair, Blair 

could do with this, Blair would just do and come back again. And he is a good performer. 

Never say anything, but he was a very good performer. But Ed has struggles with all that. Ed 

is a natural introvert, he is not a natural extrovert at all. He is thoughtful, a quiet man and he 

has to be forced himself to become a big powerful demonstrative actor, which is not in his 

nature, I think. #00:22:53-1# 

 

I: And do you think that at the moment the Blairites are this strong that after a new leadership 

election after a probably lost election in 2015 another Blairite will be the leader? #00:23:12-

0# 

 

KH: It depends. It will all depend on who is the best performer. Stephen Twigg for example, 

if Stephen Twigg was the great person, who can win an election and if the opinion polls say 

Stephen is going to be the best leader, then he will win. What would happen of course is that 

all the MPs, many MPs look around for who is going to win and they vote for the person, who 

is going to win. Not because they like them, because they want, you know, our name are ex-

posed, you know, who has voted, our name are listed against that. So, if you vote for the win-

ner, you tend more to be asked to get a minister than if you vote for someone else. And a lot 
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of MPs I think voted for David Miliband, because they (thought he is going to win). Not nec-

essarily because they like David Miliband. And Ed Miliband won, because the big unions 

voted for him. They didn’t want David. #00:24:12-3# 

 

I: But in the next election there will also be the problems of the unions. What happens, when 

the big unions do not elect a Blairite? #00:24:22-9# 

 

KH: It is too difficult to speculate on that. But I think they vote for a strong candidate. There 

will be a left candidate, who seems to be more left-wing and trade union. But if the unions are 

split, if 2 big unions support one and 3 support another. That might be the way. But I can’t see 

anyone there, that I like at all or is like to be a potential leader. As I said, if you go back 30 

years you would have 12 people in the cabinet, who are good. All of them. Barbara Castle 

would have been a good Prime Minister, Roy Jenkins, Denis Healey, Michael Foot, Tony 

Benn, Shirley Williams and that goes on and others. All of them would have been credible as 

Prime Ministers. They would have said, yes, they can be Prime Minister, you know.  

There is no good, you wouldn’t think anyone of them would be a good Prime Minister at all. 

Ed is not worse than any of  the others. And it is really disappointing, very. #0025:34-5# 

 

I: And what do you think is the mood against the background of the trade unions, the influ-

ence of the trade unions within the party? #00:25:42-6# 

 

KH: I don’t think that is what really worries the people. I think, what is really worrying is that 

the opinion polls (are not best) to Labour. Because were are not taking a leader, we are seen 

not different from the others. What will the difference be? We support the leader of our party, 

basically support austerity, but a softer version of austerity. So, we often joke you have aus-

terity light, you know, if someone drinks something, something light. So, we support austerity 

light. It is not the hard version of austerity. And people saying you are not the idealist in the 

party, I think. Sacrifice the poor like the Tories are, carry on with nuclear weapons, you know, 

not going to do any socialist. What is the point, what is the point of Labour? I saw a Labour 

Party, a sort of the left. There are people saying, what has happening to our party. It is wasted 

time. Because they are so indecisive and with no policies we are for. I think you know, there 

is a very strong sense of us having no policies now, having no direction at the moment. That 

is about the electorate and amongst the party members in particular.  
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The party members they want a leader, they can cheer and stand up and give big applause to 

him. Yes, great. But they don’t feel that at the moment. But as I say, if I was Ed’s speechwrit-

er, I can write a speech for him, which will be evil, be horrified by the Blairites, but (with 

support) and I do it for myself, these speeches. #00:27:25-7 

 

I: And do you think that the voters and the members of the Labour Party as well expect anoth-

er policy direction as the recently course of austerity light? #00:27:43-2# 

 

KH: I don’t know, we moved on a bit from that. But it is just the sense of having no real poli-

cies. Can you say, I can’t even say, what is Labour standing for, what is their hard line divi-

sion with the Tories? You know, it is difficult to pin that down. Difficult to say, what that is. 

And if I can’t say as a Member of Parliament, what about the voters, they won’t have any 

idea. If it is very clear, if we were going to reindustrialize for example renationalize the rail-

ways, and when we say, we are going to renationalize the railways and 3 or 4 other things like 

that. So, we would have 5 big policies, which the Tories would never go near. And we say, 

the Tories only care about big business, making profit out of the pressures of our tax payers. 

That is, what we are interested in, we want to go back in public ownership. So, that nobody 

would make money out of the railways, but then we have a good railways system run by, as a 

proper nationalized industry. That is something like. You can make a speech about it. And 3 

or 4 other things. Renationalizing the NHS, driving the private sector out of the NHS and 

spending more on the NHS, NHS is underfunded. Having free long-term care for the elderly, 

free at point of need for everybody, whatever. We are going to be old one day, do you want to 

suffer, wouldn’t you have, and I also suggest that the care homes should be under local au-

thority control. So, you get democratic accountability. So, if granny is in the local care home, 

you have got your councilor and say, she is not treated well. If it is a sort of national, a nation-

al organization without that local accountability, I think, it would not be sufficient and re-

sponsive, my personal view. #00:29:35-0# 

 

I: And what do you think will be the most important topic, the most important policies for the 

next election? #00:29:41-8# 

KH: It is always about economics. Living standards have seriously fallen and I think Ed has 

got that. I mean he is talking about living standards. So, I think if we the average person has 

lost 5 percent of their income. The other thing is unemployment. So, if we just say, we engage 

all those young people on the streets now, we are going to get them back into work. Labour 
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used to be the party of full employment and we are going to be the party of full employment 

again and we say, we are going to use, say whatever it is necessary to make sure, everybody, 

who needs a job has a job. We don’t spell out, how we do that. But I think unemployment and 

living standard are fundamental. #00:30:31-9# 

 

I: If I compare it to Germany, if the German SPD would say at the moment, we are the party 

of full employment, some people would be very critical about that, because in former times 

promised to be the party of full employment and we will do everything to get full employ-

ment. But in order to do this the social democrats in Germany have paid a very high price, 

they lost some sort of their soul. And do you think that there are people in the United King-

dom, even voters, saying the same, that if the Labour Party for the next campaign says, we are 

the party of full employment, a lot of people would say that is not credible, because if the La-

bour Party really wants to be the party of full employment, they would commit something like 

a Faustian pact or that they would lose their soul again. What do you think about it? 

#00:31:39-8# 

 

KH: No, I don’t think so. I think, I don’t understand, why the SPD lost its soul, because of the 

promise of full employment. What are we about? The Labour Party is the party of people hav-

ing jobs and good incomes and living standards and I think if people believe, this is what we 

are going to do and I would actually have specific policies, I would know, what to do as well. 

And there are other issues. But I think full employment would be a very positive thing. We 

have 2,5 million people, who are unemployed at the moment. When I was your age, unem-

ployment was 0,5 million or a less. When I was a student at your age, I would leave university 

in July, work through the summer, I would get any factory and say, can I have a job for 11 or 

12 weeks, get some money in my pocket. Now, getting any kind of job is very hard. 

#00:32:39-8# 

 

I: What I meant is that Eric Shaw for example wrote a book and the name of the book is “Los-

ing Labour’s Soul” and in his book he analyzes some policies like secondary education, NHS, 

the relationship between the Labour Party and trade unions, employment policies of New La-

bour and things like that. And his argument is that the soul of the soul of the Labour Party 

consists of two parts. One part is social democratic redistribution and the other part is ethical 

socialism. And his argument is that concerning social democratic redistribution the Labour 

Party was able to conserve its soul, because some policy outputs were very good in this sense 
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and therefore in respective of redistribution it was good. But concerning ethical socialism, for 

example opening the NHS or secondary education for private providers, he argues that in this 

sense Labour has lost its soul. What do you think about that? #00:33:53-4# 

 

KH: I think these two components are parallel to what I said before. You know, there is an 

interest, a working-class interest, redistribution, full employment, but also there is the ideal-

ism of the, you know, people of the left, who have an idea of what a good society should be 

like and we have to have that sense of optimism about building a good society, ethical social-

ism, you call it, I would call it idealism or whatever. But that component and if that’s gone 

and it’s all about spindoctors, adjusting policies or little policies every day to please the Daily 

Mail. Where is the morality, where is the idealism, where is the optimism about the future, 

when you are just playing the game with media? So, I think he is right. That’s right and every 

time, as I said things I talk about at big party’s meeting, it goes in very, very well. But I say, I 

talk about creating a socialist society, a socialist society and what it looks like and, you know, 

it would mean constraining power, constraining the rich and redistributing power and income 

towards all the people. And a whole range of specific policies to do that and I can spell those 

out. I could do it myself, but of course Ed is stuck there, not able to do this for all sorts of rea-

son, which I don’t really understand, but I do believe if we, if there was a separate Labour 

Party, a socialist party on the left, he would get anyway, because he wouldn’t win. People 

might vote for a party, who is getting to win. And one of the reasons, why I oppose propor-

tional representation is that, what happens when parties split and you get places like Holland, 

Denmark, wherever and you got all these fragments of different parties. In Denmark you have 

got 3 liberal parties and at the election you can get a swing of votes from left to right, from 

right to left, but the same pattern of parties form the coalition government. You have got a 

mixed system, I know, it is partly First-Past-The-Post and PR. You tend to get majority gov-

ernments. The FDP has often formed part of it or the Greens or something. But I mean in Hol-

land they have this range of parties and in Denmark. I spent several months in Denmark going 

through all different parties and I recognized each party as a components of other parties. And 

I say, these 3 bits of the Labour Party, these 4 sections in the Conservative Party, the Liberal 

Democrats are clear, they don’t like that, you know, the Greens, but in Holland, they even 

have a party for old people, they have got 2 or 3 religious parties. But in Britain, essentially 

the religious party is the Conservative Party. And there are a lot, in Scotland working-class 

Catholics vote Labour and the Catholics, we have got a lot of Scottish MPs, who are also 

Catholic. Scotland is a different place than England. Catholic matters there, in England most 
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people are not very religious. And, you know, that kind of politics means nothing. But Scot-

land has been deeply divided like Northern Ireland. And there are even some people saying, 

Scotland is more sectarian than Northern Ireland. There is no violence within groups. But, you 

know, in certain constituencies you have to be a Catholic to get selected as a candidate and I 

said to one man, young man, who is a Scot, a Catholic seat in Glasgow, I said, how did you 

get Tommy’s seat, I said, because it is Tom Greatrex and English name. Irish names, almost 

all Catholics have Irish names, Irish sounding names, because they have been here for a long 

time. So, they are called Mullan, Walsh or O’Leary, you know, their Irish origin, but they 

may have been here for 300 years, but there are still Catholic origins. And I said, Tom, how 

did you get Tommy’s old seat, because, you know, it is a Catholic city. He said, my mum is 

Irish, he is a Catholic. That’s it, that is all you need to know. The other seats are Protestant 

seats. They are less sectarian than on the other side. But Catholics would say, there is no way. 

If someone like Kelvin Hopkins went to stand for seat in Glasgow and it is a Catholic seat, I 

wouldn’t get a single vote, because everyone would know, because of my name I am not a 

Catholic.  

But the religious party, the serious religious party is the Conservative right wing. They tend to 

be very, some Catholics, some very strong Church of England. If there were religious parties 

in Britain you would see a great jump of the Conservative Party becoming a religious party, a 

right-wing Catholic party. And others would be, I mean in Holland, I think you have a 

Protestant party, there are 2 religious parties, maybe 3. But all these parties, you put them all 

together and you find the Labour Party and the Conservative Party and a party in the middle. 

You know, there are components, which, and Denmark was the easiest one. I went through all 

of them and I could see exactly, where they would fit in British politics. But I think there were 

9 parties in parliament. So, it is fascinating. Even the CDU, when you have CDU/CSU, CSU 

is still a force, is it? #00:39:49-0# 

 

I: Yes, in Bavaria they have got a majority. There will be federal elections next months and all 

the opinion polls say that the CSU will have an overwhelming majority in Bavaria. #00:40:09-

1# 

 

KH: There are some social democrats in Bavaria, too? #00:40:11-7# 

 

I: Yes, for example in Northern Bavaria, in Franconia, they are much stronger than in the 

South. Nuremberg has a very popular SPD mayor and a lot of people used  to wish him as the 
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candidate for the SPD for the federal state elections, but he always said, no, no, no, the Bavar-

ian SPD is this bad, I stay in Nuremberg and everything is good. And Munich there is a very 

popular SPD mayor as well, his name is Christian Ude. He is candidate for the Bavarian SPD, 

but he is only popular in Munich, because next month, when there will be federal state elec-

tions in Bavaria, he can be happy if the SPD will have 20 percent. #00:41:03-0# 

 

KH: So, in urban area there is still a strong SPD support, but overall it is CSU. #00:41:09-7# 

 

I: Yes, exactly. At the moment, the CDU has a big problem concerning cities. In Germany 

there are almost no single big cities, where CDU has a mayor. This year, I remember, we had 

elections in Wiesbaden and Karlsruhe and the CDU lost office and the SPD won office and 

now there are no big cities, where the CDU has a mayor. This is a big problem for the CDU. 

But at all I think the main explanatory factor for the overall CDU will be Angela Merkel, 

there is no other reason. Without Angela Merkel they would not have 40 percent. She is very 

popular in Germany, that is a big problem. #00:42:11-1# 

 

KH: Yes, it is interesting, because individuals make a difference in terms of electoral appeal. 

It wasn’t like that in the past. The past tended to be a sort of politics in a collective view.# 

00:42:24-5# 

 

I: Yes, there is this kind of presidentialism. It is not important what the contents, what the 

policies are, it is important that the person is sympathetic. #00:42:50-6# 

 

KH: An extremely example to this is Berlusconi. He is completely corrupt, he had sexually 

(badgered) girls, he is a monster. But the right wing loves him. The political right in Italy has 

always been supported by the Catholic Church and the Mafia and business were run always 

by the Christian democrats in Italy. Through decades they were corrupt. They were even with 

the Mafia. And because the left was split. But Italian politics is a mess now. It is ruined. 

#00:43:31-4# 

 

I: I excluded it from my sample, because the party system is not consolidated yet. #00:43:41-

1# 
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KH: But they haven’t got a social democratic party. I mean they had a communist party and 

not a social democratic party. So, you can’t make comparisons. And all those countries in the 

Mediterranean were not like North Europe. North Europe, you could compare social democ-

racy in Sweden, in Germany, and Holland and England, Britain, but Southern Europe is dif-

ferent. And some them of them were fascists countries as well and typically under fascists the 

communist party grew and then disappeared and the socialist grew and so on, but they are not 

the same. They are not long established. Interestingly, there are some in Eastern European 

countries. A strong social democratic party was in the Czech Republic a few years ago and 

they reestablished and there was a woman there in, what’s the name, where they make the 

Lager, anyway, and she said her grandfather was a social democratic leader in the town and 

she is nowadays mayor. It was her grandfather or great grandfather, but was (broke), when the 

Nazis came, he was gone away. So, she is reestablished and there is a tradition of a social 

democratic party in the Czech Republic, which is meaningful and you could compare. So, 

some countries have got this tradition. Scandinavia, Germany, Britain quite typically. 

#00:45:18-5# 

 

I: In Eastern Europe you have got the problem, if people hear the word party, it reminds them 

of communism and there is a lot of distrust against parties and if they hear ideology, they get 

afraid and they do not like. In some Eastern European countries like Poland, the Czech Re-

public or Hungary the social democrats were very strong in the 1990s, but at the moment they 

are very weak in some of these countries. #00:45:57-1# 

 

KH: In Poland they are disappeared. It is interesting. I was talking to some Poles, a group of 

them, had lunch with them. I said, you have got a kind of liberal party, which is rather a free 

market and neoliberal party, so you have the free market party and the conservative party, 

which is one party. That seems to be the sort of progressive party, which all the young people 

support and middle-class people support, which is sort of free. And the other party is a Catho-

lic, a Catholic nationalist party and I said to them, which party would be supportive for trade 

unions, working-class people, state institutions. Oh, with the Catholic party? So, I said for me, 

I am not a Catholic, but in Poland I voted the Catholic party, probably yes. The liberal party 

seems to be the progressive party and, you know, it is a party, which would be recommended 

Blair, Cameron and Clegg easily, you know. But the sense is there is either a conservative 

Catholic party or a conservative free market party. There is nothing else. It is really strange. 
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Especially after communism went, they had a social democratic government or a socialist 

government at all. #00:47:17-2# 

 

I: And what is your opinion, do you think social democratic redistribution is much more im-

portant for the working-class voter in the UK or some type ideology, idealism, ethical social-

ism? What is more important for these voters? #00:47:37-3# 

 

KH: For working-class people money in their pockets and a job for the young, a job for their 

kids and money in their pockets. That is much more important. #00:47:45-9# 

 

I: And they won’t accuse a Labour government for the betrayal of its values, when a govern-

ment is able to produce jobs. #00:47:57-2# 

 

KH: If they can produce jobs and money in their pockets, they like it, you know. And that is, 

what Thatcher did. She seduced a lot of workers, because she introduced the policy of sup-

port, policy of selling council houses, council houses, local authority houses, state rented 

housing, which was a very good quality and there were millions of them, people lived in them 

like their houses, but then they were offered, to be able to buy them for very, very cheap pric-

es, very low prices with a big subsidy. So, the real value might be, you know, 60.000 pounds 

and they were offered it for 20.000 pounds. So, all these working people, millions bought that 

council houses and so their life is going to be good forever. And of course many of these 

council houses are still in private ownership, some sold them, their children got the money, 

children bought houses, they got them into the private rented sector, private owner occupied 

sector. And for a generation they supported the Conservatives on that basis. Now, many of 

these come back to Labour, because it is all finished. They got, what they wanted out the 

Conservatives. If Labour comes back, give them a job and put money in their pockets. So, I 

think money in their pockets, material things, you know, that is the interest, the economic 

interest. #00:49:26-7# 

 

I: Because in social sciences, in political science there is the debate, it is not a new debate, it 

is the debate that non-materialist values are more important than material things. Post-

materialism became much more important. Do you think that the British voter differs from the 

continental voter in that sense? #00:50:10-1# 
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KH: I think so. There was a research done 40 years ago and they found that British voters 

were less sympathetic to poor people than on the continent. The continental Europe, there was 

this sense of social solidarity importance, making sure that the poor are looked after, whereas 

in Britain the word poor means somebody, who is unemployed, living on the welfare state, 

living on benefits as well. #00:50:40-5# 

 

I: And welfare state is a pejorative term as well. #00:50:42-5# 

 

KH: Yes, for many of these people. Taking my taxes and look after these people, who have no 

job. I don’t think everybody is like that, but the significant proportion and they found that the 

British workers were less moralistic, less empathetic, less sympathetic to these less well-off. 

They were more, they are more naturally right-wing if you like. In England, not in Scotland. 

And if you take away Scotland and Wales, England would have had a permanent Conserva-

tive majority for all time. But there are places, where Labour is much stronger, in the North. 

There is more idealism in the North than in the South, but working-class in the South, they 

vote materialistically entirely I think, which is very worrying. But again, there is no educa-

tion. But there is a cut-off point. At a certain level of education, suddenly people change and 

become more idealistic and empathetic and have values, become ethical about politics. People 

like me. If somebody came to me and said, I am going to tax half your income away, but 

make a better society, I would say, do it, because I want to live in a better society. In a socie-

ty, where education is free for everybody, where libraries are free, where there are sports fa-

cilities for everybody, were the health service is superb, where all the people looked after. It 

will take a lot of money to do that, I say fine do it. Because this is the society, I want to live 

in. But a lot of white working-class people, who would say, I don’t care about ill, I don’t care 

about the old, I am not ill, I am not old. They (don’t understand). #00:52:31-1# 

 

I: It is a result, which is supported by the British Attitudes Report. There is a British Attitudes 

Report saying that at the moment the society is even more Thatcherite than in the Thatcher 

era. That is the point. #00:52:51-0# 

 

KH: I think it is. I think we talk about England in particular, not Scotland. Scotland is more 

naturally socialist and I have heard this not talked in Scotland. There is a man, actually from 

the Scottish National Party and we were on a parliamentary committee meeting in the Scottish 

Parliament. And we had questions about these things and he said, no, the reality in Scotland 
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is, all the parties, they all say, we all have to be under surface social democratic, because 

Scotland is a naturally social democratic countries. Even the Conservatives in Scotland have 

to be social democratic. And they all hated Thatcher. Thatcher was hated in Scotland, abso-

lutely hated. So, it is the white working-class in the South of England above all, who have 

these naturalized policy views. It is disappointing, you know. But, when we don’t think philo-

sophically, we don’t understand before. You have traditions of two things, I think, in conti-

nental Europe. Two things, which make a difference. Catholicism and communism. Both of 

them were big ideologies and people grew up thinking these big thoughts, being a Catholic or 

a communist were important. Where are neither these two things in figure in the life of work-

ing-class people in Britain. There are good, there are obviously trade unionists, there are mil-

lions of decent working people, who have good values, but the actual voters, not Labour sup-

porters, but voters, who are interested in a self-interested way, simply self-interested about 

money.  

I think it has to do with our class divisions. Class in Britain makes a difference more than an-

ywhere in Europe. We have (rich) class divisions and they are all about the way we speak, the 

way we think, the way we feel and they are quite different from each other. And George Or-

well, the writer, who wrote about all these things and others have done as well. I remember a 

friend, her name was Brunhilde and she came from East Germany and she was a communist 

and she married an Englishman and lived here in England more than 25 years ago. She came 

to England before the Wall came down, but she says, Kelvin, I do not to sense this class in 

England, this is not class in this sense of Marx, it is not economic class, it is just class and I 

said, yes indeed. It is about the way we speak, the way we are. Everything about us. Her hus-

band John, I just met John, I will tell you about him. I will look at him and will hear him 

speak. He went not to a public school, which is like Blair and Cameron, not to a secondary 

school, he went to a grammar school as I did. It is a sort of selective school, but a state selec-

tive school and after that he has obviously been to university, but I would guess, he is not Ox-

ford or Cambridge. I think he went to a good municipal university, a red brick university we 

say and because of his left-wing views I guess his parents are probably teachers. She said, 

how did you know. His parents were teachers, he went to grammar school and to Bristol Uni-

versity. I said, John can now tell about you and me as well, because immediately, when 

somebody speaks and who they are, what they are and these divisions of social class, they are 

very difficult to do. We don’t talk about it, because they are too threatening. In some countries 

politics were threatening, in some countries religious threatening, but in Britain it is this class 
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in those terms. I mean EU countries have it to an extent, these deviations, but in Britain deep 

divisions, which are still with us. #00:57:09-3# 

 

I: And concerning the continent, do you think that it is possible to switch the UK to a more 

continental model of economic thinking. For example, that the relations between employers 

and employees, employers and the trade unions are not regulated by market imperatives, but 

that they are determined by cooperation. Do you think that things like these could be possible 

in the UK? #00:57:45-5# 

 

KH: Well, that has changed greatly, because the private sector has actually no trade union 

members. It is like America, you know, only one in 6 workers in the private sector belongs to 

a trade union. So, the trade unions are essentially public sector with still some of the big in-

dustries and what remains of manufacturing is trade unionist organized, but the trade unions 

in the private sector have been broken. So, they are gone. It is very difficult. And in Europe 

there is much more Stimmung, a collaboration, that will never happen in Britain and it has 

again to do with class. There is a wonderful television programme, about 40 years ago, where 

they had a factory and they went into it and they looked at the workers, the managers and the 

men, who were in the factory went on a public school. And then there were the managers. 

And the leader  of the workers was a communist. Now, their workers were no communists, 

they just wanted to get more money and they don’t work for a communist, because he was 

militant, so they got more money. Anyway, the boss said to this man, George, wouldn’t it be 

nice, we work together, I mean, we are all together. I mean if we have a good, successful  we 

will all are doing well and your members would do well and he said, come and we work to-

gether. He said, what about if we having all one canteen, where we all eat together: he said, 

oh no, he wouldn’t do. The upper-class would not eat with the workers. #00:59:25-6# 

 

I: What is the name of this? #00:59:28-2# 

 

KH: It was a real life programme, it was a documentary. Real people were talking. And this 

communist job steward said, if we are all in this together, we don’t we all have the same room 

to eat at lunch time. And he said, oh no, they wouldn’t do. And I worked in a company in the 

1960s, a big aircraft company. And there were 5 separate dining rooms, dining facilities for 

the different levels of workers. 5 different levels of worker and each one had their own level 

of, like in the army, you know, officers, non-commission officers and ranks. But it was 5 dif-
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ferent dining rooms, 5 different levels of workers. This is unbelievable. And people would, it 

was always a joke, but it is probably true, when sometimes militant trade union activists were 

promoted to a job in the office, so they wouldn’t be militant. They didn’t get them out, be-

cause they were too effective. Getting the job in the office, getting more pay and when people 

went from being worker on the job floor to work in the office, they change from voting La-

bour to voting Conservative. That was the joke, but it is true, you know. People, who worked 

in the office, voted Conservative and people worked on the job floor voted Labour. It was a 

social thing, it was a class thing. And even now you have got humor on television, when you 

see different humor’s programs, they really say, what the different classes are like, but they 

illustrate, what life is like in the different social classes and we don’t talk about it, because it 

is too embarrassing and too difficult. You know, Weber, the great sociologist would have un-

derstood this, Durkheim, you know, these people. They would understand it completely. And 

of course there are some great American sociologists, who understood things. I like those 

people, people wrote about mass men and alienation and anomy, all of these concepts are very 

important in politics. But I think, I think one of the reasons, why Britain is different countries, 

all of the other countries in Europe have had dictatorship, they have had revolution, they have 

been beaten in war several times, they have been brutalized and some of them (recently) come 

together as countries. They changed their boundaries by, you know, people marching in and 

Poland. I mean Poland was Germany and another bit of Poland was Ukraine, then the Rus-

sians came and they gave back the German bit to Poland and they took a bit of Ukraine, took 

a bit of Poland and gave it to Ukraine. This built up theses senses of difference. We don’t 

have that. There has been a continuity since the English Civil War, really. We had ups and 

downs, strikes, but nothing to compare to what you have had in, on the continent. We never 

had fascism, we never had revolution, we never had conquest, we never had dictatorship and 

it makes us different.  

One of my theories is that the social relationship between the classes haven’t changed since 

Shakespeare’s time, because when we see Shakespeare, we recognize in Shakespeare things, 

that really still exist today. I don’t know if you know Midsummer Night’s Dream, and there is 

a part, a play within the play in Midsummer Night’s Dream, where Bottom, the weaver, and 

his friends have a play and the king and his friends coming watch these people play and they 

are very kind. So, that is the simple folk having their play and it is of course full of incompe-

tence and getting the words wrong and, you know, it is simple folk, but let’s be kind to them. 

So, it is noblesse oblige, you know, it is this sort of the king and his friends sitting around and 

watch Bottom, the weaver, and his ordinary working-class people (for making) this play. And 
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it is just funny, but you can recognize that today. It is my theory. It is just a theory, but I think 

that is seriously and I think, if there was a Weber around in Britain today. It is typically, when 

I looked to Weber and Durkheim, they were not English. They were someone else. But they 

can look at things, that British can’t do. They stand back and look at themselves. You know, 

sociologists, there is a great thing about these people. They observe society and analyze them 

and realize religion and the rise of capitalism, you know, or the Protestant ethic and the rise of 

the capitalism. I think most people in Britain do not know, what the difference is between the 

Protestant and the Catholic, because they neither themselves, they just don’t go to church, 

they don’t know. You can’t imagine on the continent people not knowing the difference. One 

is governed by the Pope and the others are governed by the Bible. I know that, because I stud-

ied these things. I am fascinated by these things all my life. But the great majority don’t have 

the vaguest idea, what is it about. What they know is sport, television, their families, they love 

their families and, you know, all of these things. As I said, you have had and it started really 

with the battles over religions at the continent. And I think beyond that of course you had the 

influence of Marxism and anti-Marxism. But Friedrich von Hayek, he was not English. Adam 

Smith was, but the idea of a political view of economics, I mean that is his idea that state pro-

vision and having an active state supporting people was leading us to slavery. You know, you 

must take the state out of our lives, free lives and this is the only way human being will retain 

their freedom. It is just thought. Anyway more questions. #01:06:30-6# 

 

I: I am very happy to get all these information. It is very interesting. #01:06:51-4# 

 

KH: What I think this background, this colour, I have had a lot of talks like this to other peo-

ple and they are often surprised that politicians are talking like this. But I have always been 

interested in motives and psychology of politics as well. #01:07:09-2# 

 

I: The next questions concerns again trade unions. Last year or maybe this year there was a 

release of a new rule book for the Labour Party and Clause I was changed. I talked for exam-

ple to Tom Harris and told him that Clause I was changed and he said, he didn’t remark it that 

it was changed. The change is that now in Clause I there is a statement that the Labour Party 

tries or would like to reach their aims with the support not only of the trade unions, but with 

the support of the civic society as well. What do you think are the causes for the change of 

Clause I? Is it only a symbolic change to show the voters that the trade unions do not have this 

much influence? Do you think it is just a symbolic gesture? #01:08:14-9# 
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KH: Yes, I think so. They do not want to see simply. If they can say, we encourage support 

from all the organizations of the civic society. That is, what trade unions and other organiza-

tions do. Interestingly, I think this goes back to the time, when the Communist Party split in 

Britain between the hardliners, the orthodox communists and the new communism. They 

quickly became a party called Democratic Left and they disappeared, but all those are com-

munists, they finished up going into Blairism. It is astonishing. Stephen Twigg’s parents were 

communists, you have to believe it. But when the Communist Party split, they said class is not 

longer significant, Marxist party, and trade unions are not significant, what we need is a broad 

democratic alliance across all the issues in civil society including the churches and the peace 

movements and the charities and all that.  

And this idea of a broad support across the whole civic society, from all these institutions, that 

idea came from the Euro-Communists as they were called. You know, people, who broke 

away from the Communist Party. And within 2 years they disappeared as a party, but the in-

dividuals were still there, you know. And I think, they influenced Blairism very strongly in-

deed. Well, Peter Mandelson was a member, was certainly active in the Young Communist 

League. Mandelson, you won’t believe this. Sorry, he wasn’t in the Young Communist 

League, he was president of the British Youth Council, but he was lined to that anyway. It 

was just an opportunistic thing for him. I am sure. He has no principles or anything. But when 

the Communist Party split, it was really this group of people, a lot of them were feminists, 

their lifestyle was important, so they were very strong in all sorts of social aspects, you know, 

support for gay rights, for anti-racism, for feminism. These things are all fine, they support all 

of them. But that was their focus and they took the focus away from economics, economic 

class, trade unionism, industry, manufacturing, they took the focus away from that towards 

these looser, broad civic society views and all of that permuted in New Labour. So, New La-

bour is very strong on feminism and all these other issues, but at the same time had sublated 

old traditional views of economics with neoliberalism. And quite a lot of, I mean there was a 

trade union group, that was called Trade Unions 2000 and I went along with a friend to this 

trade union and I saw a lot of these old communists, they were all around, middle-class peo-

ple, but they were old communists. There were obviously people, who were Blairites and they 

switched from being communists to Blairites. It is astonishing, absolutely astonishing. But 

there was this idea, that came from that split. And the man, who wrote it, I don’t know his 

name, he was an ideologist inside the party before it split. There was a split in the central 

committee and the majority of the central committee voted for the New Communism. Things 
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like that happened in Italy, in Spain and everywhere else, but in Britain it was a very small 

Communist Party, tiny, but it had quite a lot of influence in the trade union movement in par-

ticular. And they split right away and went over to Blairism.  

I remember, when I was first elected into parliament, the leading communist in the town, he 

was called Tom Mitchell, he was 75 or 80 then, and I openly said I didn’t speak to Tony Blair, 

because he was whatever, whatever. And this old man of the split party and his central com-

mittee position was, we support Tony Blair and he attacked me in the street. It was an old 

communist attacking me for not supporting Tony Blair. That is absolute truth. Tom Mitchell 

his name was. He died few years later. I remember, he went to a public meeting, where he 

said, the Labour Party should join with Liberal Party and other social organizations to form a 

broad democratic alliance. And our members, there were Labour Party people, they were not 

left wingers saying, join with the Liberals, you must be joking, you know, they hate the Lib-

erals, because they were the political opponents. This old working-class, right-wing, trade 

union people, but the idea joining the Liberals and this communist attacking them in public 

and saying, you must join with the Liberals. And they said, rubbish, shut up and go away. 

Strange arguments.  

I was going to be a Keynesian leftist, I supported the post war Labour governments, which 

influenced me very much. Bretton Woods, John Maynard Kenyes, that is, where I stand and 

what I believe that economics have to be managed. Free market for itself and everything will 

collapse in equality division and recession. So, anyway this old boy, it was really, really 

weird. They had a journal called Marxism Today and if Marx would have seen it, he would 

say, don’t take my name for this story. So, it is very interesting. #01:14:50-5# 

 

I: So, another question concerning the trade unions. What do you think will there be a trade 

union link after the era of Ed Miliband, because there are even MPs that after the leadership 

of Ed Miliband there will be a general disaffiliation of trade unions, but this would mean that 

the party would have a lot of problems concerning their financial endowment and things like 

that. What is your opinion? #01:15:25-5# 

 

KH: It is difficult to predict, but there are those, who, I think the big unions want to stay in the 

Labour Party, but within the big unions there are right-wing groups, who don’t want, they 

want to disaffiliate, because they want Labour to be free of trade union influence, you know, 

Blairites if you like inside the trade unions. But also there are Trotskyist groups, who don’t 

believe in trade unions. They are Marxist-Leninist, they want the Labour Party to disaffiliate 
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to form a more radical left-wing party of their own. So, there are components within the trade 

unions and the activists, who want them to disaffiliate. But I think the majority of people, who 

are active in the trade unions, they want to keep the affiliation link and I am passionate about 

this. I think if we don’t have that link, the Labour Party would be (beyond repair) damaged 

and change its nature. I think the trade union link is absolutely vital for our kind of politics 

and I think if the trade union link goes, I think Labour will be finished. There are some other 

parties come to this place. So, there are the Blairites wanted to break away a long time ago, 

but they dare not do it, because so many MPs are supported, I think the majority of MPs are 

very strong for trade unions. But there is a minority, who are, who would be happy to see the 

break.  

I remember, when Mandelson, we had things like the minimum wage and Mandelson and 

Blair and Brown didn’t want to implement the minimum wage, but the trade unions had de-

cided through the party. And in parliament there was massive support for it. And there was a 

particular meeting, we were 100 Labour MPs, all trade union supporter Labour MPs and we 

spoke to Mandelson and Mandelson made this speech sliding away from the commitment and 

an old man got up and made this passionate speech about the poor workers in his constituen-

cy, they need the minimum wage, because their wages are so low and he was almost in tears 

and at the end of this speech there was a massive applause, they cheered him. And then it was 

silence and one of our members said, get the drift, Peter, do you understand? And Mandelson 

had to implement, otherwise there would have been a massive revolt in the Labour Party. And 

it was that meeting, which forced it through. It was just that meeting of trade union group of 

Labour MPs. #01:17:59-8# 

 

I: One question concerns the process of programme formulation. At the moment the Labour 

Party is establishing something, which enables the people, who are non members to partici-

pate on programme formulation. They can talk about their experiences, they have made in the 

different policy areas, they can talk about it and Labour wants to listen by articulation its pro-

gramme on the base of this. What do you think about it? Is it a new idea or do you think it will 

be effective at all? #01:19:25-8# 

KH: Well, they would argue that they bring wider people in, you know, that we get better 

policies, my own feeling is, it is a way of avoiding any commitment to anything on the left. 

Blair started the idea of focus groups and he (produced a lot of people), who have to come up 

with the mish mash of policies, which are not left. I think one of the important components of 

democratic politics is parties putting forward a coherent programme, which they fought up 
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and it is an alternative to the other side and it is realistic and we present our ideas, our pro-

gramme, which we have discussed internally democratically with our members, who believe 

in a particular philosophy. The other parties put up their views, trying to have a kind of con-

sensual mass meeting of ordinary people, you finish up with the same mish mash for both 

parties and no choice. And what I think democracy has been leading or what people, who are 

in power have been leading is try to get away from giving the people choices, but using tech-

nics, which appear them to give them more choice. So, they all say, you can, too have your 

choice, come around to a mass meeting and make your points. But the people, who decide the 

policies for the manifesto are not the active members of the party, they are small (group) of 

rightist at the top, the (circle) of the leader and the mass of people is outside. So, I think it is 

just a way of avoiding commitments to things, which would be socialist or left-wing and, you 

know, and if they had a left-wing focus group, they would ignore it, I am sure. But if there are 

no differences between the parties, the philosophies or the policies of the parties and you 

(have) election, that is not democracy, it just electing a different team of footballers. All they 

have got to do are the same things. And that is, what they have been wanting to do, to elimi-

nate the possibility of choice.  

There is a very good friend of mine, a Greek Cypriot, a very intelligent man of the left. And 

he said, he said that the single event, which saved Western Europe from Communism after 

Second World War was the election of the Labour government just before the end of the Se-

cond World War. People would argue, we don’t need Communism, we can have a democratic 

socialist party like in Britain, social democracy. And the fact that Labour won, before the oth-

er countries were beaten and (had their politicians in different areas). Labour gave an image 

of a social democratic party, which could make good change, they didn’t need to go for the 

authoritarian extreme of Communism. France 24 percent Communism, it was almost 35 per-

cent one time. For all these countries there was a serious danger of Communism. Half of 

Germany was communist and the real chances. If Spain did overthrow Franco and Portugal 

did overthrow their dictator, there would have been real worry that they might get communist. 

The threat of Communism was seen to be very real. So, Labour by the fact that it was elected 

in 1945, by the statement, we don’t have to have Communism, we can democratic socialism, 

we have social democracy and that was actually, what took over and for these decades, effec-

tively or we would might have a Conservative government. Social democracy was, what hap-

pened after the Second World War. So, it is, what I thought. I think it is very interesting. We 

can go on with the questions. #01:23:24-3# 
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I: One statement by Patrick Diamond is, he argued that, if there is a debate, a broad debate in 

the media, in the press about the influence of trade unions within the Labour Party, for him it 

is an indicator for a weak leadership. What do you think about it? Do you think it is an indica-

tor for a weak leadership, when there is a discussion about the influence of trade unions with-

in the Labour Party? #01:24:00-8# 

 

KH: Whatever he says, it is all about, not being support of Ed. So, he is basically saying, Ed is 

a weak leader, because if he was a strong leader, the trade unions, their influence wouldn’t 

matter, because he is a weak leader, they talk about trade unions. Is that, what he is really say-

ing? I think the Tories always rise this. Actually, when you do opinion polls, you ask ordinary 

people, do you want to belong to a trade union, most would say, yes, because they feel, be-

cause you get free legal advice at work, you get protection by your job stewards. Many people 

in these small companies want particularly to join a trade union, to be protected. So, the idea 

that trade unions are big, bad organizations, this is not true. They did an opinion poll about 

trade unions in the 1960s and even then the Conservative’s argument, trade unions were bad 

and nobody liked them and so on and everyone joined them, because they were forced to join 

them. And what they found was that the only thing, that working people didn’t like about 

trade unions were having to pay the subscription. It was a bit of cash, you know. So, the only 

resistance to trade unions was the subscription. Being a trade unionist was fine, but they 

didn’t like paying up the, you know, the 20 Euros a month or whatever it was. So, and a lot of 

people, even conservative people actually would privately like to trade unions, if they could, 

but there is no trade union for them, because they have been abolished abandoned in the pri-

vate sector and the private sector is broken down in small companies. Trade unionism is espe-

cially successful in big companies. It is maybe the same in Germany. #01:25:50-8# 

 

I: But there are small companies as well, where trade unions are very active and very success-

ful. But in large companies it is much more easier for them. #01:26:03-2# 

 

KH: I think in small companies it might be certain sectors, which are historically very strong 

trade unionist, you know, printing for example. Printing has always been strongly organized 

in Britain and certain skilled craft sectors were very strongly organized. The great majority of 

small companies don’t have trade unions and most trade unionists are now public sector 

workers. #01:26:23-8# 

 



181 
 

I: And you talked about the campaign funded by Sainsbury. Do you think that one problem, 

that the left with in the Labour Party is not as good organized as for example the Blairites or 

the right-wing is that they are not as good funded as them? #01:26:49-5# 

 

KH: We have no money. It is very simple. I belong to the Campaign for Labour Party Democ-

racy, I am their parliamentary officer and we put forward rule changes for party conferences, 

we put forward pamphlets and that sort of things, but we have no money. Because we get a bit 

of money from the trade unions, a little bit of support, but, you know, Sainsbury apparently 

sponsors Progress to an amount of millions every year, you know. And there was a research 

institute, which David Miliband was going to held and I think he was going to give 3 million 

pounds to this every year. And we haven’t got 300 pounds, not 3 million pounds. And we 

have, you know, paper printed on that, costs of copy and hand them out. So, the left just 

hasn’t got this. The only support, we have had in the past, are only the trade unions. And it is 

still there. They give us some support. We don’t have full time offices or full time staff or 

buildings or anything like that. We just live in a, it is the best we can and that’s the way the 

things are. There are some Trotskyist organizations of course, which have money from some-

where. I think the Trotskyists work on this basis, they demand 10 percent of everybody’s in-

come. So, if you work on a factory 200 pounds a week, 20 pounds go to the militants. And it 

is compulsory and of course they are revolutionary and without they can’t do it. Labour Party 

members, we once suggested to rise that, we had a subscription used to be 10 pence a month, 

and I suggested, why don’t we do 10 pence a week and they said, no, it is rather too much. 

And I remember my friend from Cyprus, you know, he said, 10 pence a month, you people 

are not serious about politics and he is right. But now the subscriptions have risen substantial-

ly, because the party membership is much smaller, but also much more middle-class, because 

all the people, who pay this sort of money are middle-class people. So, the Blairites gained by 

getting militant workers and encouraging their supporters. #01:29:39-6# 

 

I: And do you think that there will be in the time between now and the next election battles 

within the shadow cabinet or do you think that the shadow cabinet will be silent, will be calm 

to make an impression of more electable politicians for the voters? #01:30:04# 

 

KH: I think so, they will do it behind closed doors. They don’t want to be appeared divided. 

So, there will be this sort of friends in the press, because arguments, that would just damage 

our chances. There is this obsession that somehow division in the party is, we will lose this 
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election. I think passionate economics, passionate debate about politics makes it more inter-

esting. If you go to the 60s, 70s and 80s we had conferences with passionate divisions with 

debates and votes, we were interesting. People were interested in what we did. Our conference 

used to be televised live every day. Now, it is hardly reported even on the television, apart 

from the leader’s speech, which is a big event. So, I think behind closed doors, you know, 

secretly there will be (conflicts) and they are trying to discuss things, they have got to come 

out with some strong views on certain things. But they will be just pressurized by the media 

into moving towards the centre and the right. Who knows. I honestly don’t know, what is go-

ing to happen. I would like to write Ed’s speech for him, but I don’t suppose I will be asked.  

But people like Patrick Diamond, I mean Patrick Diamond, there are people, who like him, 

the American neocons. Their context is American. And I think Blair had, what was his name, 

Paul, he was his advisor. Paul was very essentially the man on behalf of America to keep go-

ing on, on the Labour Party in Britain. And Paul and Blair would like that, both neocons. Both 

supported Bush. And that’s where they were, because they lost the support of whole, of the 

rest of Europe. So, I think Patrick Diamond and I guess that is, what he is, and he is that kind 

of neocon, Blair, but he is very smooth. I have seen him interviewed, he is very smooth and 

particular and quite impressive, you know. But you won’t find him, I exactly tell you, what I 

think, very obviously, he is much more careful than me. #01:32:39-9# 

 

I: And do you think, the last question, if Ed Miliband will move more towards the left that he 

will have problems within the shadow cabinet? Or do you think that there are some people in 

the shadow cabinet supporting him in moving more towards the left? #01:33:14-1# 

 

KH: I don’t think anybody would support him, but I don’t think many people would come out 

actively. And if he for example says, the railways are a mess, we are going to take them back 

into public ownership next election, this costs very much, we just hand out it to the franchise. 

There is no central organization. I decide, we are going to renationalize the railways. If he did, 

he would get many support from the trade unions, from the people, from the party members, 

great, superb. Press would blame him for being very left-wing, but on the other hand most 

conservative voters want it to renationalize again. But there might be a view, who see that it is 

a sign to move to the left. They might be worried about that, but the great majority goes along 

and says for a long time and Ed has made a very wise decision, yes we support him. So, I 

think most would go along.  
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What they are much more concerned about is holding on their job in the shadow cabinet, eve-

rything else is very secondary. So, if they. MPs are concerned about 2 things, most MPs. First 

of all, getting reelected and secondly becoming a minister. That is what drives most of these 

MPs and they desperately try to claim up this ladder. #01:34:32-9# 

 

I: But there are some shadow ministers talking to people like Dan Hodges in negative brief-

ings. What do you think about that? #01:34:50-3# 

 

KH: They want to win the election, but they probably think they can press Ed to be more like 

Tony Blair or indeed more left-wing. We can pressurize him into behaving in a particular way 

we might stand and think it’s for winning. Because all these people want in the end to be min-

isters and they want to be in the cabinet. They want, you know, run, being a minister is what 

they really want, being a cabinet minister above all. So, they may see these secret briefings as 

a way of pressurizing Ed into doing the things they think he needs to do to get Labour elected. 

And if they think it is moving more to the right or the centre, how they would call it, they are 

not the centre-left, they are on the right, this free market stuff. And it wouldn’t be done be-

cause of their pure belief, because of their pure belief in policy, it is about winning and then 

becoming ministers. #01:35:50-7#     
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Interviewtranskripte Deutschland (Februar bis September 2014)  
 

Interviewtranskript Thorsten Schäfer-Gümbel (Gießen, den 21. Februar 2014) 

 

Thorsten Schäfer-Gümbel ist stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD sowie Vorsitzen-

der der hessischen SPD und der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag.  

 

Frage 1 zur Bewertung der innerparteilichen Geschlossenheit auf einer vorgegebenen Skala 

konnte aufgrund technischer Probleme nicht eingelesen werden. 

 

I: Glaubst du, dass es einen Unterschied bei der Geschlossenheit während des Wahlkampfes 

und nach dem Wahlkampf gibt? Die Frage stellt sich vor allem dann, wenn man an den letzten 

Parteitag denkt, auf dem dann doch einige Persönlichkeiten abgestraft wurden und einige Per-

sonalien nochmals diskutiert werden mussten und zwar in einem Maße, wie man es sich si-

cherlich nicht gewünscht hat? #00:00:24-4# 

 

TSG: Die Wahlergebnisse auf dem letzten Bundesparteitag haben sehr unterschiedliche Be-

gründungen. Das hat mit Geschlossenheit nichts zu tun. Es ist schlicht und einfach eine de-

mokratische Wahl, in der Delegierte mit ‚Ja‘, ‚Nein‘, ‚Enthaltung‘ entscheiden und unter-

schiedliche Gründe dazu geführt haben, warum sie ‚Ja‘, ‚Nein‘ oder ‚Enthaltung‘ gewählt 

haben. Es ist gerade in einer Volkspartei so, dass dort auch Differenzierungen stärker erkenn-

bar sind als in anderen Parteien. Klar ist, wenn sozusagen alle durchgängig deutlich unter 70 

Prozent gehabt hätten, dann hätte man von einem ernsthaften Problem reden können. Das ist 

aber nicht so gewesen#00:01:06-5# 

 

I: Wie würdest du das Verhältnis zwischen verschiedenen innerparteilichen Gruppierungen, 

Flügeln beschreiben und in welchem Verhältnis stehen die SPD-Landesverbände zueinander? 

Wie prägt dieses Miteinander die Arbeit der SPD? #00:01:27-0# 

 

TSG: Es gibt traditionell zwischen den SPD-Landesverbänden und Bezirksverbänden unter-

schiedlich intensive Zusammenarbeiten. Das hat einfach auch etwas mit unterschiedlichen 

regionalen Schwerpunkten zu tun. Naturgemäß arbeiten die ostdeutschen Landesverbände 

sehr stark zusammen. Es gibt eine Südschiene, die zusammenarbeitet. Es ist einfach regional 

begründet, warum Leute, die sich auch häufiger treffen, miteinander zusammenarbeiten und 
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es ist natürlich auch aufgrund der sozio-ökonomischen Struktur, dass es unterschiedliche Inte-

ressenlagen gibt. Klar ist beispielsweise, dass in Fragen der Energiepolitik klassische Kohle-

länder wie Brandenburg und Nordrhein-Westfalen stärker zusammenarbeiten als es andere 

tun. Das Verhältnis der Flügel insgesamt ist sehr konstruktiv. #00:02:24-4# 

 

I: Du würdest alles in allem sagen, dass es ein konstruktives Miteinander ist. #00:02:39-5# 

 

TSG: Im Moment ist das alles total konstruktiv. Sonst wären wir auch nicht da, wo wir sind. 

#00:02:42-4# 

 

I: Und im Vorfeld der Wahl auch? #00:02:44-0# 

 

TSG: Ja. #00:02:44-5# 

 

I: Die nächsten drei Fragen kann man eigentlich bündeln. Es geht im Grunde genommen da-

rum, dass in der Parteispitze, im Parteipräsidium verschiedene Persönlichkeiten mit ganz ver-

schiedenen Hintergründen sitzen, natürlich kann es dabei auch zu inhaltlichen Differenzen 

kommen. Wie werden diese Konflikte gelöst? Wie werden Kompromisse gemacht? Wenn 

Konflikte gelöst werden, sind dann die Konfliktlösungen geprägt durch persönliche Konflikte 

oder eher durch inhaltliche Annäherungen? Wie würdest du das beschrieben? Wie werden 

Konflikte in der Parteispitze gelöst? #00:03:27-9# 

 

TSG: Also dort, wo es unterschiedliche Auffassungen zu politischen, strategischen oder per-

sonellen Fragen gibt, werden die miteinander besprochen und da allen bewusst ist, dass am 

Ende eine Partei eine immer möglichst einheitliche Linie nach außen vertreten muss, wird 

nach Debatten im Zweifelsfall auch mit Mehrheiten entschieden. Das kommt auch vor, ist 

aber in der SPD, was die Führungsgremien angeht, eindeutig die Ausnahme und nicht die 

Regel. Das gilt im Übrigen auch zumindest für die Fraktion, die ich beurteilen kann, die hes-

sische. Dort ist in aller Regel der Konsens über das Gespräch und den Austausch von Argu-

menten die Standardlösung. Die Mehrheitsentscheidung ist die absolute Ausnahme. Dahinter 

kommt, dass es inzwischen ein sehr breites Verständnis davon gibt, dass die SPD als die Par-

tei der Arbeit und der sozialen Gerechtigkeit ein klares Profil hat und sich in der Grundaus-

richtung kein Konflikt äußert. Wenn, dann sind es sachliche Fragen, die natürlich Auswirkun-

gen auf die Grundlinie haben, aber zu dem man ja auch in der Sache unterschiedliche Auffas-



186 
 

sungen haben kann. Insoweit würde ich sagen, dass die Mechanismen, die wir haben, zur Be-

arbeitung von personellen, programmatischen und strategischen Konflikten ausreichend sind. 

Das gilt erst recht jetzt mit der Wiedereinführung des Präsidiums, was einfach die Chance 

bietet, bestimmte Fragen nochmals im engsten Kreis intensiver zu diskutieren. #00:05:21-0# 

 

I: Und gibt es so etwas oder gab es vielmehr so etwas wie Statuskonflikte in diesen Spitzen-

gremien, also dass bestimmte Mitglieder innerparteilicher Gruppierungen unbedingt die Ziele 

ihrer jeweiligen Gruppe durchsetzen wollen oder würdest du sagen, dass dies in letzter Zeit 

eher abgenommen hat? #00:05:50-0# 

 

TSG: Nein, überhaupt nicht. Dass Vorsitzende und Spitzenkandidaten ein gewisses Prä in 

Sachfragen haben ist klar. Das ist aber auch das Grundverständnis der SPD und deswegen ist 

das auch kein Rollenkonflikt, sondern es ist ausdrücklich eben auch das Ergebnis dieser Spit-

zenrollen. Man steht ja auch in einer besonderen Verantwortung in der Öffentlichkeit. 

#00:06:19-1# 

 

I: Welche Rolle spielten deiner Auffassung nach die Schattenminister im Programmerarbei-

tungsprozess für die letzte Bundestagswahl? Gibt es möglicherweise auch Parallelen oder 

Unterschiede zu der Art und Weise, wie dies in Hessen gehandhabt wurde? Es ist ja in 

Deutschland die Regel, dass die Schattenminister erst wenige Monate vor der Wahl bekannt 

gegeben werden und der Programmerarbeitungsprozess ist ja wiederum ein kontinuierlicher 

Prozess. Welche Rolle haben genau diese Schattenminister in diesem Prozess gespielt? 

#00:06:57-2# 

 

TSG: Also auf der Bundesebene hatten wir diesesmal auf der Grundlage einer sehr breiten, 

inhaltlichen Arbeit der letzten Jahre einen sehr schmalen Diskussionsprozess mit Blick auf 

das Regierungsprogramm. Aber dem vorausgegangen ist eben ein Programmprozess oder ein 

Prozess, wo inhaltliche Themen aufgerufen wurden. Ein bißchen anders ist das in Hessen, 

weil in Hessen ist ein Prozess zwei Jahre, konzentriert auf das Regierungsprogramm, entwi-

ckelt worden, mit dem Ziel, dass das Regierungsprogramm am Ende dieses Prozesses steht 

und ein Großteil der Schattenkabinettsmitglieder meinerseits war ein Teil dieses Prozesses, 

institutionell oder persönlich, es gibt einige wenige Ausnahmen, wo das nicht der Fall war, 

und das ist auch der Unterschied zwischen Berlin und Hessen. #00:07:46-5# 
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I: Und was denkst du, woher dieser Unterschied kommt? #00:07:49-4# 

 

TSG: Für uns war ja klar, dass der Programmprozess Teil eines auf zwei Jahre angelegten 

Prozesses hin zur Landtagswahl ist, auch mit der sehr frühen Entscheidung über die Spitzen-

kandidatur bereits im Herbst 2011. Das war auf der Bundesebene dezidiert anders. Dort hat 

man sich für den Weg eines eher kürzeren Laufs entschieden. #00:08:14-9# 

 

I: Daran knüpft meine nächste Frage an. In England ist es beispielsweise bei der Labour Party 

üblich, dass bereits vier Jahre vor der nächsten Wahl, nachdem die Partei zuvor in die Opposi-

tion geschickt wurde, sie die komplette Mannschaft für die nächste Wahl vorstellt. Bestimmte 

Personen sind dabei für ein bestimmtes Ressort zuständig und über den gesamten Wahlkampf 

hinweg werden diese Personen in der Öffentlichkeit mit diesem einen Ressort verknüpft. Da-

bei arbeiten die Schattenminister mit ihren jeweiligen Teams in den jeweiligen Politikfeldern 

am Programm ihrer Partei, wobei das Ganze von oben koordiniert wird. Könntest du dir vor-

stellen, dass dies auch in Deutschland Schule machen könnte? #00:08:50-3# 

 

TSG: Ich kann mir vier Jahre nicht vorstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass es einen län-

geren Weg dazu gibt. #00:08:54-4# 

 

I: Du wirst parteiübergreifend dafür gelobt, die einst zerstrittene hessische SPD wieder geeint 

zu haben. Wie ist es dir gelungen, Konflikte innerhalb der Partei zu lösen, und wie sollte dei-

ner Meinung nach, politische Führung in der SPD und innerparteiliches Konfliktmanagement 

aussehen, um derartige Aufgaben bewältigen zu können? #00:09:29-8# 

 

TSG: Erstens: Die Krise war so scharf, dass alle wussten, es kann nicht so weitergehen wie 

bisher und deswegen ist es immer das Ergebnis von vielen mit der Einsicht, dass es anders 

werden muss, um besser werden zu können. Zweitens habe ich durch ein Höchstmaß an 

Transparenz und Einbindung aller unterschiedlichen Gruppen in der SPD dafür gesorgt, dass 

das Bild Flügel dominieren, keine neue Nahrung erhält. Mit der Auflösung der Flügel in der 

Fraktion ist zudem die Geschäftsgrundlage für dieses Politikmodell entfalten und stattdessen 

ist das Politikmodell wieder eingeführt worden, dass die Gremien, die nach Satzung auch da-

für zuständig sind, der Ort der Debatte und der Entscheidung sind. Das war vorher nicht so. 

Vorher war der Ort der Debatte ausgelagert und nur der formale Entscheidungsprozess noch 

in der Fraktion und im Landesvorstand. Und dazu kommt auch eine klare programmatische 
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Ausrichtung auf sozialdemokratische Kernpositionen, hinter der sich zunächst einmal alle 

versammeln konnten. #00:10:38-7# 

 

I: Und was meinst du genau mit der Auslagerung? #00:10:42-3# 

 

TSG: Wichtige strategische Debatten haben nicht in der Fraktion oder im Landesvorstand 

stattgefunden, sondern getrennt in den Flügeln. #00:10:52-5# 

 

I: Du sagst, dass die Krise der Partei sehr scharf war. Was zeichnet die Schärfe dieser Krise 

genau aus? Zum einen sicherlich das Wahlergebnis, vielleicht auch Umfrageergebnisse. Das 

ist aber natürlich nur ein Aspekt. #00:11:10-9# 

 

TSG: Das Wahlergebnis mit 23,7 Prozent ist das schlechteste Wahlergebnis, was die SPD 

jemals in Hessen hatte. Damit ist alles gesagt. #00:11:16-4# 

 

I: Innerparteilich bedeutete die Krise was? #00:11:20-1# 

 

TSG: Die Partei war einfach zerrissen, so wie ich es bereits gesagt habe mit der Flügelbil-

dung. Nach dem Wahlergebnis haben alle verstanden, dass es so nicht weitergehen kann. 

#00:11:30-1# 

 

I: Wie hat sich das Verhältnis zwischen SPD und Gewerkschaften deiner Auffassung nach in 

den letzten Jahren entwickelt? #00:11:50-7# 

 

TSG: Das Verhältnis der SPD und der Gewerkschaften hat sich sowohl im Bund als auch hier 

im Land deutlich verbessert. In Hessen sicherlich noch eine ganze Ecke stärker als das im 

Bund gelungen ist, auch durch eine sehr enge konzeptionelle Arbeit, ohne dass man dabei 

immer einer Meinung war, wie beispielsweise die Auseinandersetzung um die Verankerung 

der Schuldenbremse in der Hessischen Landesverfassung dokumentiert. Es gab ohne Weiteres 

auch schwierige Themen, wo wir unterschiedliche Auffassung waren. Wir haben aber ein 

Verhältnis, inhaltlich und persönlich, hinbekommen, sodass klar ist, die Partei der Arbeit ist 

die sozialdemokratische. #00:12:27-8# 
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I: Du würdest also sagend, dass die programmatische Entwicklung der SPD in den letzten 

Jahren auch entscheidend dazu beigetragen hat, dass sich dieses Verhältnis bessert? 

#00:12:36-9# 

 

TSG: Notwendige Korrekturen in den Bereichen sozialer Gerechtigkeit und Arbeit, ja. 

#00:12:39-9# 

 

I: Was sind deiner Auffassung nach die bedeutsamsten organisatorischen Reformen der SPD 

in den vergangenen zehn Jahren? Gibt es da irgendein Projekt, was du hervorheben würdest, 

was möglicherweise auch das Verhältnis zwischen Parteiführung und Parteibasis anbelangt? 

#00:12:55-3# 

 

TSG: Mit Blick auf das Ergebnis der Entscheidung zum Koalitionsvertrag im Bund ist die 

Einführung von sachbezogenen Mitgliederentscheiden eine sehr wichtige gewesen. Und es hat 

sich am Ende ja auch als großer Erfolg erwiesen. #00:13:08-7# 

 

I: Und du würdest sagen, dass dies die wichtigste Änderung in diesem Bereich war? 

#00:13:11-0# 

 

TSG: Ja. #00:13:12-1# 

 

I: Die nächste Frage knüpft thematisch an die letzte Frage an. Was hältst du davon, Nicht-

Mitglieder in Entscheidungen der Partei, aber auch in die Kandidatenkür stärker mit einzube-

ziehen? #00:13:22-5# 

 

TSG: Nichts. #00:13:23-4# 

 

I: Warum? #00:13:24-9# 

 

TSG: Ich glaube, dass es richtig ist, dass mit der Mitgliedschaft in der Partei auch das Privileg 

der Mitentscheidung verbunden ist. Ich will, dass Menschen auch außerhalb der SPD da mit-

diskutieren können, dass wir das auch transparent machen, aber die Entscheidung – das muss 

klar sein –, das ist das Privileg derer, die Mitglied dieser Partei sind. #00:13:45-5# 
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I: Würdest du sagen, dass es so etwas gibt wie eine Seele der SPD und wenn ja, wie sieht die-

se Parteiseele aus? #00:14:12-9# 

 

TSG: Das ist der Dreiklang aus Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität und aus der Untrenn-

barkeit dieser Werte, weil es Freiheit nur gibt mit Gerechtigkeit und Solidarität, Gerechtigkeit 

nur mit Freiheit und Solidarität und Solidarität nur mit Freiheit und Gerechtigkeit. Dieser 

Dreiklang, der macht das Kernverständnis der Sozialdemokratie aus. #00:14:37-2# 

 

I: Und was glaubst du, wie sich vor allem die rot-grüne Regierungsära mit ihrer Agenda 2010-

Politik auf die Wahrnehmung dieser Parteiseele in der Partei, aber auch außerhalb der Partei, 

ausgewirkt hat? #00:14:51-9# 

 

TSG: Es ist objektiv so, dass mit den schwierigen Sozialreformen, Stichwort Hartz IV, eine 

sehr kritische Debatte in der SPD und über die SPD gegeben hat, ob mit diesen Reformen die 

Identität der SPD angegriffen wurde oder nicht. Und es gibt ganz viele, die das für einen 

schwerwiegenden inhaltlichen Bruch halten und alleine dadurch, dass er dafür gehalten wird, 

ist da einer. Man muss da nicht auf die Fachebene gehen, dazu kann man viel differenzierter 

argumentieren, aber weil er so wahrgenommen wurde, ist er ein Problem. #00:15:36-1# 

 

I: Und dass man teilweise wieder von dem „Agenda 2010-Konsens“ abgerückt ist, wie es das 

letzte Wahlprogramm gezeigt hat… #00:15:44-5# 

 

TSG: Es gab keinen „Agenda 2010-Konsens“. #00:15:45-6# 

 

I: Es war aber eine Politik, welche die Partei umsetzen konnte, und der Konsens wurde ja 

auch auf dem Agenda-Parteitag im Jahre 2003 scheinbar hergestellt. #00:15:57-0# 

 

TSG: Nein, es gab eine Entscheidung über die Agenda 2010 und es gibt ja auch sehr viele 

Teile der Agenda 2010, die im Übrigen auch mit dem Kern nicht nur vereinbar sind, sondern 

auch richtig gut und gelungen waren, beispielsweise die energetischen Sanierungen, die In-

vestitionsprogramme, da gibt es den Ausbau der Kinderbetreuung, das Ganztagsschulpro-

gramm, die Stärkung von Forschung und Innovation bis hin zu dem Grundgedanken der 

Hartz-Reformen, der auch völlig richtig ist. Im Detail gab es eine Reihe von schwierigen Ent-

scheidungen und aus meiner Sicht auch von falschen Entscheidungen, die uns in Schwierig-
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keiten gebracht haben, deswegen geht es immer um die Frage von Hartz und weniger um die 

Frage Agenda 2010. Und bei Hartz geht es um die Ausgestaltung, nicht um die Grundent-

scheidung. Die Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe war ebenso wichtig wie 

der Grundsatz Fördern und Fordern. #00:16:39-8# 

 

I: Und würdest du dennoch sagen, dass mit dem letzten Wahlprogramm, so wird es ja sowohl 

in der wissenschaftlichen als auch in der öffentlichen Debatte dargestellt, sich die SPD verab-

schiedet hat von der Agenda 2010? #00:16:56-3# 

 

TSG: Nein, an den Stellen, wo notwendigerweise korrigiert werden musste, mit Blick auch 

auf Entwicklungen, die wir gesehen haben, wurden diese korrigiert. Das ist keine Abkehr. Ich 

würde eher immer von einer Weiterentwicklung sprechen aus dem einfachen Grund, weil ich 

zehn Jahre danach nicht immer noch nach hinten schaue, sondern nach vorne und klar ist, da 

wo zum Beispiel prekäre Arbeit entstanden ist, dort musste korrigiert werden und das haben 

wir getan, u.a. mit den gesetzlichen Mindestlöhnen. #00:17:35-0# 

 

I: Wie lässt sich die Prägung dieser Weiterentwicklung erklären? Würdest du sagen, dass sich 

in dieser Zeit einfach viel getan hat, man kann hier etwa an die internationale Banken- und 

Finanzkrise denken, an die Wirtschaftskrise, und dass genau das erklären kann, warum es ein 

Umdenken in der Partei gegeben hat oder würdest du sagen, es hat sich auch in der Partei ein-

fach etwas getan, eine neue Politikergeneration etwa? #00:18:03-1# 

 

TSG: Nein, erstens wir haben eine Bundestagswahl 2009 mit 23 Prozent verloren. Krachend. 

Und dafür gibt es Gründe und die Gründe liegen nicht so sehr darin, dass die Kanzlerin über-

mächtig war, sondern weil wir selbst Fehler gemacht haben. Wir haben das schon alles selbst 

hingekriegt. Natürlich hat die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise noch einmal den Blick auch 

darauf geschärft, wie es um die Frage des sozialen Zusammenhalts und die Frage, wer ent-

scheidet und wie wird entschieden, nochmals gestärkt hat. In diesem Spannungsfeld gab es 

dann eben auch eine Neuausrichtung. #00:18:43-2# 

 

I: Du hast bisher die hessische Landtagswahl erwähnt, nun noch die Bundestagswahl. Du 

würdest also sagen, dass Wahlergebnisse, die Erfahrung von Wahlergebnissen, einen großen 

Einfluss hat auf die Partei, was Disziplinierung anbelangt? #00:18:57-4# 
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TSG: Ja klar. Natürlich. Wahlergebnisse sind ziemlich direkte und manchmal brutale Bewer-

tungen der Bürgerinnen und Bürger dessen, was man tut. #00:19:04-3# 

 

I: Welche Rolle spielt die sogenannte Sozialdemokratisierung der CDU für die SPD? Wie 

wird der programmatische Wandel der Unionsparteien, aber auch anderer Parteien, innerhalb 

der SPD beobachtet? #00:19:24-5# 

 

TSG: Es gibt keine Sozialdemokratisierung der CDU. Ich halte das für eine Mär, sondern die 

Union hat versucht, an verschiedenen Stellen ihr Profil zu entschärfen und damit ansprechfä-

higer zu werden. Das hat aber mit Sozialdemokratisierung noch lange nichts zu tun. Und im 

Übrigen glaube ich, dass die Erfolge auch von Angela Merkel mehr in ihrer Person als in der 

Programmatik zu suchen sind. Von einem programmatischen Wandel der Unionsparteien 

kann aus meiner Sicht keine Rede sein. #00:20:00-3# 

 

I: Veränderungen innerhalb anderer Parteien werden von anderen Parteien beobachtet. Wie 

wird es in der SPD beobachtet, was die anderen Parteien programmatisch, aber auch organisa-

torisch machen, also neue Partizipationsformen, dass beispielsweise die Grünen in der Kandi-

datenkür neue Wege gegangen sind oder auch die Piraten recht erfolgreich waren mit auf 

Transparenz und Partizipation setzenden Kurs. Wie nimmt man solche Entwicklungen inner-

halb der SPD wahr? #00:20:30-2# 

 

TSG: Die Piraten haben, glaube ich, zwei Kerne gehabt. Das eine ist in der Tat Sammelbe-

cken als Protestpartei zu sein und auf der anderen Seite natürlich mit ihren Kernanliegen beim 

Thema Netzpolitik und Transparenz zu punkten. Dass das aber keine nachhaltige Entwicklung 

ist, sieht man in den jüngeren Wahlergebnissen, mit Blick auch darauf, dass eine Partei, die 

nur ein einziges Thema bearbeiten kann und das dann teilweise auch noch in nicht klarer 

Form, dass das nicht hinreichend ist, um wahrgenommen zu werden. Nichtsdestotrotz schaf-

fen wir uns die Methoden an. Das gilt auch für alle anderen Parteien. #00:21:14-0# 

 

I: Die nächste Frage nimmt sich wieder den Konflikten innerhalb von Führungsgremien an. 

Inwieweit beeinflussen Umfragewerte der Partei oder auch persönliche Umfragewerte die 

eigene Verhandlungsposition in besagten Führungsgremien? Etwa im Bundesvorstand oder 

im hessischen Landesvorstand? #00:21:40-1# 
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TSG: Natürlich haben gute Wahlergebnisse Auswirkungen. #00:21:58-4# 

 

I: Du sagst, das Gewicht wird verstärkt. Meinst du damit dein Gewicht im Vorstand oder das 

Gewicht hessischer Positionen? #00:22:06-5# 

 

TSG: Beides. #00:22:09-5# 

 

I: Und wie wirkt sich genau das auf die Arbeit der Bundes-SPD aus? #00:22:15-0# 

 

TSG: Unsere Überzeugung davon, wie Arbeit und soziale Gerechtigkeit zusammen gehören, 

welchen Zugang wir zur Politik haben. Das wird stärker wahrgenommen und findet letztlich 

hoffentlich auch Eingang in die Politik der Bundespartei.  

Die Antwort auf Frage 20 (Gibt es Organisationsformen in anderen deutschen Parteien, die 

Sie selbst inspirieren und welche die SPD sich zum Vorbild nehmen könnte?) lautet nein. In-

spirieren tun uns nicht andere Parteien. Es gibt manchmal Organisationen, die uns inspirieren. 

#00:22:55-5# 

 

I: Also Gewerkschaften? #00:22:57-8# 

 

TSG: Ja, zum Beispiel. Aber ich glaube, dass zum Beispiel in der Frage der Mitgliederbeteili-

gung es keine andere Partei gibt, die uns da im Moment irgendetwas vormachen kann. 

#00:23:07-4# 

 

I: Wo kam die Idee für den Mitgliederentscheid her? Wer hatte diese Idee? #00:23:13-4# 

 

TSG: Die haben Landesverbände beantragt und dann ist sie aufgenommen worden. 

#00:23:18-3# 

 

I: Und die Landesverbände haben dies dann auch aus der Überzeugung heraus beantragt, wir 

müssen in dieser Sache die Mitglieder mitreden lassen? #00:23:26-ß# 

 

TSG: Ach, über die Motivlage will ich jetzt mal nicht spekulieren. Ich glaube nicht, dass im-

mer nur das Ergebnis eine Rolle gespielt hat. #00:23:33-1# 
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I: Welche Zukunft wünschst du dir für die SPD als Mitgliederpartei? Als Mitgliederpartei 

kann hierbei an eine Massenintegrationspartei gedacht werden, wie sie die SPD ja einst war, 

und Sigmar Gabriel hat seine Vorgänger, nachdem er Bundesvorsitzender wurde,  ja dahin 

gehend kritisiert, dass sie die Mitglieder zum „Zählvieh“ gemacht hätten, dass die Mitglieder 

einfach oft nicht in Entscheidungen mit eingebunden wurden. Was denkst du, welche Ent-

wicklungen es da noch geben wird und welche hältst du für wünschenswert? #00:24:08-5# 

 

TSG: Ich glaube, dass gerade nach dem Mitgliederentscheid die Frage der Information und 

der Beteiligung und der Einmischung der Mitglieder insgesamt deutlich gestärkt wurde und 

das Rad lässt sich in unseren internen Strukturen nicht einfach zurückdrehen, sondern das ist 

ein Maßstab, der damit gesetzt wurde, der an verschiedenen Stellen angewendet wird. Sicher-

lich nicht durchgängig, weil es auch eine enorm organisations- und finanzaufwendige Maß-

nahme war, aber natürlich ist es ein Beispiel dafür, wie man in schwierigen Entscheidungen 

Legitimation erhöhen kann. Führungsgremien dürfen es aber nicht sozusagen immer nur be-

nutzen, um sich vielleicht auch in schwierigen Entscheidungen der Entscheidung zu entzie-

hen. Deswegen gibt es dann schon ein Spannungsverhältnis, aber klar ist, die SPD ist eine 

Mitgliederpartei, sie ist eine Programmpartei und ich sehe auch ihre Zukunft genau dort, auch 

als Alternative zu den doch deutlich autoritäreren, stark auf vor allem Regierungsbeteiligung 

ausgerichteten Parteien ist, die die diese Summe an Angeboten, Partizipationsangeboten, gar 

nicht liefern können. #00:25:32-8# 

 

I: Was ist deiner Auffassung nach der Grund dafür, dass trotzdem dieses ganze Prozedere der 

Mitgliedereinbindung gelobt wurde, dass trotz der breiten Informationsweitergabe an Mitglie-

der, die Umfragewerte der SPD nicht ansteigen? Was ist deine Erklärung dafür? #00:26:20-0# 

 

TSG: Also erstens lese ich die Umfragen anderes, zumindest die letzten, die mir bekannt sind. 

Da sind wir doch leicht hochgegangen, zum anderen ist das nicht so entscheidend. Es ist sozu-

sagen wahrgenommen worden, wir haben uns da sortiert. Aber die Frage, ob wir den Vertrau-

ensverlust, den wir erfahren haben, wettmachen, das entscheidet sich nicht über einen Mit-

gliederentscheid in der SPD, sondern das entscheidet sich am Ende in der Frage, ob wir or-

dentliche Arbeit liefern können und ob wir eine vernünftige Strategie für die Zeit nach 2017 

haben. #00:26:51-4#  
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Interviewtranskript Rüdiger Veit (Pohlheim, den 22. Juli 2014) 

 

Rüdiger Veit ist seit 1998 Bundestagsabgeordneter der SPD für den Wahlkreis Gießen. Er ist 

stellvertretender innenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion sowie Sprecher der 

Fraktionsarbeitsgruppe „Migration und Integration“. 

 

Teil I 

 

I: Woran würdest du fest machen, dass es der Parteilinken in Zeiten Schröders und Müntefe-

rings nicht gelungen ist, ihre Positionen in der Partei mehrheitsfähig zu machen? #00:10:1# 

 

RV: Die Tatsache, dass die Parteilinke vielleicht nicht entschlossen genug Widerstand geleis-

tet hat, würde ich festmachen am Schröder-Blair-Papier, an der Agenda 2010, bei manchen 

Militäreinsätzen und noch bei einer ganzen Reihe anderer Dinge. Zum Beispiel auch bei den 

vollständigen Hartz-Reformen, die ja nicht unbedingt Bestandteil der Agenda 2010 waren, 

sondern zeitlich ein bißchen überlappend damit zusammenhingen, aber eben nur zeitlich. Da 

hätte ich mir manches Mal gewünscht, dass die PL und die jeweiligen Wortführer sehr viel 

entschiedener aufgetreten wären anstatt mit dem Mainstream zu gehen. Ich war dann auch bei 

denjenigen, die mit entsprechenden Positionspapieren, Mitgliederbegehren oder auch abwei-

chendem Stimmverhalten im Bundestag versucht haben gegenzuhalten. Angeblich sollen wir 

es auch gewesen sein, deretwegen Schröder beim zweiten Mal die Vertrauensfrage gestellt 

hat, weil er – seinen eigenen Memoiren nach zu urteilen – befürchten musste, dass relevante 

Teile der SPD-Fraktion austreten, die Regierung und vor allen Dingen ihn selber damit zu Fall 

bringen würde. Das alles ist so nicht ganz richtig. Tatsache war nur, dass wir damals auch im 

Zusammenhang mit dem negativen Ausgang der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen 

gesagt hatten, wenn dieser Weg so weiter fortgesetzt würde, es einige Leute sowohl in der 

SPD als auch bei den Grünen geben werde, die so nicht mehr weitermachen würden. Das ist 

objektiv so richtig, keiner von uns hat aber daran gedacht, die SPD zu verlassen, namentlich 

übrigens weder Ottmar Schreiner noch Klaus Barthel noch ich oder wer da sonst noch alles im 

Gespräch gewesen ist. #00:02:17-2# 

 

I: Im Juni 2003 gab es ja bekanntlich den Agenda 2010-Parteitag, auf dem mit einer deutli-

chen, aber auch überraschenden Mehrheit das Agenda 2010-Reformpaket abgesegnet wurde. 

Wie würdest du dir erklären, dass es trotz der Diskussionen und Widerstände dann doch zu 
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einem solchen Ergebnis kam? Einige sprechen davon, dass sie sich erpresst gefühlt haben. 

#00:02:45-9# 

 

RV: Natürlich. Klar. Also diesen Parteitag sollte es ja ursprünglich gar nicht geben, sondern 

Schröder war ja der Meinung, mit der Agenda 2010, die er ja am, ich glaube es war der 13. 

März, aber auf den Tag genau bin ich mir nicht ganz sicher, verkündet hat, wo er die meisten 

Leute dann auch damit schlichtweg überfahren hat und wo er nebenbei bemerkt für mich nur 

eine einzige politische Bemerkung gemacht hat, bei der ich applaudiert habe. Das war, als er 

die Ausbildungsplatzumlage gefordert hat. Das haben viele Leute vergessen, dass das ja sogar 

in diesem Zusammenhang einmal eine Rolle spielt. Da haben wir damals dann versucht, mit 

dem Mitgliederbegehren einen Parteitag zu erzwingen bzw. eine inhaltliche Abstimmung. Zur 

inhaltlichen Abstimmung haben wir das Quorum zwar bei weitem nicht erreicht, das erforder-

lich gewesen wäre. Aber Gerhard Schröder war gezwungen, den Parteitag einzuberufen und 

daraufhin ist die Mehrheit, das ist richtig, für Gerhard eindeutig gewesen. Das war aber auch 

ziemlich frustrierend, aber viele Leute haben völlig zurecht gesagt: „Was willst du machen? 

Das ist eben der Basta-Kanzler, der sagt, entweder ihr folgt mir auf diesem Weg als Parteivor-

sitzender und Kanzler oder ihr könnt euren Sachen ohne mich machen.“ Das hat er relativ 

deutlich gesagt. Nicht nur einmal, aber bei dieser Gelegenheit auf jeden Fall. #00:04:21-7# 

 

I: Nachdem 1999 das Schröder-Blair-Papier erschienen ist, gab es ja auch mit der Berliner 

Erklärung eine Gegenpositionierung, es gab eine relativ lange programmatische Diskussion, 

wie das nächste Grundsatzprogramm aussehen kann. Wie würdest du dir erklären, dass sich 

die Parteilinken dabei nicht so durchsetzen konnten, wie man es eigentlich vermutet, wenn 

man bedenkt, wie viele Fraktionsmitglieder in der Parlamentarischen Linken organisiert sind? 

#00:05:00-6# 

 

RV: Nachdem das Schröder-Blair-Papier das Licht der Welt erblickt hatte, haben wir damals 

noch in Bonn uns mit acht, neun Leuten zusammengesetzt: Klaus Wiesehügel, Sigrid Skarpe-

lis-Sperk, Waltraud Wolff, Klaus Barthel, René Röspel, meiner Meinung nach auch Ernst-

Dieter Rossmann, Uwe Hiksch, der später zur Linkspartei gegangen ist. Das war noch im 

gleichen Herbst. Harald Friese war, glaube ich, noch dabei. Wir haben uns dann in der Som-

merpause `99 getroffen und das Gegenpapier verfasst, „Soziale Gerechtigkeit bleibt unsere 

Aufgabe“, in dem wir gegen das Schröder-Blair-Papier inhaltlich die Gegenposition formu-

liert haben. Dann ist es sogar noch gelungen, 42 weitere Kollegen aus der Bundestagsfraktion 
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zu bewegen, zu unterschreiben, was ja dann schon eine etwas kritische Menge war mit zu-

sammengefasst 50 Abgeordneten. Das haben wir mit einem ziemlichen Paukenschlag auch 

vorgestellt. Das Schröder-Blair-Papier ist relativ schnell in der Versenkung verschwunden 

und kam dann im Grunde genommen ja praktisch in verwandelter Form in der Agenda 2010 

wieder. So kann man das ja auch beschreiben. Also damals, wie bei der Agenda 2010, wo wir 

noch den Sonderparteitag erzwungen haben, gab es schon Widerstand und Teilerfolge. Bei 

der Agenda 2010 hat der Sonderparteitag den Kurs mit so deutlicher Mehrheit gebilligt, dass 

wir sagen mussten, die Mehrheit der Partei hat anders entschieden. Wir konnten uns noch im 

Einzelnen in der Umsetzung Änderungen überlegen. Ansonsten haben auch wir natürlich die-

ses Parteitagsvotum zu befolgen. Mehrheit ist Mehrheit. Jedenfalls, was die Partei angeht. 

Fraktion ist schon wieder ein bißchen etwas anderes, aber der Parteitag als solcher, das ist ja 

im Grunde genommen die Basis, die den inhaltlichen Kurs vorgibt, und wenn wir uns da nicht 

durchsetzen können, müssen wir damit leben. #00:08:19-3# 

 

I: Was glaubst du, woran es lag, dass Schröder mit seiner Strategie, die Partei unter Druck zu 

setzen, die Agenda 2010 umsetzen konnte. Lag es daran, dass die Parteilinke nicht dezidiert 

genug aufgetreten ist oder gab es so etwas wie eine Spaltung des linken Lagers? In einigen 

anderen europäischen Ländern beklagen ja die Parteilinken in sozialdemokratischen Parteien, 

dass ihr eigenes Lager sehr gespalten sei. Gab es so etwas auch in der deutschen SPD? 

#08:53-9# 

 

RV: Nein. Eine förmliche Spaltung gab es nicht, aber wir fühlten uns schon ein bisschen al-

leine gelassen von unseren Freunden, von der Parlamentarischen Linken insgesamt. Das be-

traf beide Ereignisse, den Widerstand gegen das Schröder-Blair-Papier und gegen die Agenda 

2010. Ich kann mich noch gut erinnern, nach dem Bekanntwerden des Mitgliederbegehrens 

rief uns alle noch auf dem Rückweg in unsere Wahlkreise Franz Müntefering selbst an und 

berief einen zeitnahen Termin ein. Bei der Gelegenheit war es nicht etwa so, dass Müntefe-

ring sich ganz furchtbar aufgeregt hätte über uns, sondern es waren vor allen Dingen unsere 

eigenen Freunden von der Parlamentarischen Linken, die furchtbar auf uns geschimpft haben. 

Da gab es also keine Spaltung, dennoch fühlten wir uns ziemlich alleine gelassen. #00:10:02-

7# 

 

I: Damals in der Programmdebatte zu Beginn der 2000er Jahre gab es einen Streit darüber, 

wie künftig der Sozialstaat zu finanzieren sei, entweder über Steuern, weiterhin über Beiträge 
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und dabei hat sich eine Linie aufgetan zwischen den Netzwerkern und den Parteilinken, wobei 

die Netzwerker eine stärkere Steuerfinanzierung forderten, die Parteilinke aber an der Bei-

tragsfinanzierung festhalten wollte. Aus der Distanz betrachtet erscheint dies ja schon ein we-

nig merkwürdig, weil Steuerfinanzierung ja im eigentlichen Sinne einen sozialdemokratischen 

Wohlfahrtsstaat auszeichnet, den skandinavischen Wohlfahrtsstaat auszeichnet. Wie hast du 

dich da positioniert? #00:10:47-2# 

 

RV: Den Gegensatz würde ich so nicht bilden, ganz abgesehen davon, dass wir zum Beispiel 

die Rentenversicherung ohnehin schon längst zu annähernd 50 Prozent steuerfinanzieren. Wir 

haben nur gesagt, dass dieser neoliberale Zeitgeist damals geprägt war von mehr individueller 

Verantwortung und damit zum Teil auch von einem Rückzug des Staates aus den sozialen 

Sicherungssystemen. Man kann auch sagen: Kosten sparen und Schulden vermeiden auf Kos-

ten der Ärmsten. Dagegen sind wir immer gewesen. Wir haben aber nicht gesagt, dass muss 

so oder so finanziert werden, sondern dass wir in einem Verteilungskampf sind, den bis heute 

die Schwächeren in unserer Bevölkerung verlieren. In diesem Verteilungskampf hat die SPD, 

egal ob sie regiert hat oder in der Opposition war, über all die Jahre nichts Entscheidendes 

erreicht. Die Armen sind ärmer und mehr und die Reichen noch reicher und weniger gewor-

den. Das haben wir nicht aufhalten können, weder die SPD insgesamt noch Teile der SPD. 

Wir waren der Meinung und sind es bis zum heutigen Tage, dass es falsch ist, am Notwen-

digsten auf Kosten der Schwachen zu sparen, sondern dass das, was zur Finanzierung des 

Staatswesens und der sozialen Sicherungssysteme gebraucht wird über höhere und andere 

Steuern erhoben werden muss. Zum Beispiel Vermögenssteuer, Erhöhung der Erbschafts-

steuer, stärkere Spreizung bei der Einkommensteuer, um nur einmal ein paar Dinge zu nen-

nen. Damit haben wir uns in den wünschenswerten Umfragen bis zum heutigen Tage nicht 

durchgesetzt. Leider. Und jetzt ist das Thema ja in der Großen Koalition erst einmal vom 

Tisch. #00:12:49-9# 

 

I: 2005 ging die Wahl dann ja verloren. Die SPD konnte keinen Kanzler mehr stellen und 

musste mit der CDU zusammen regieren und die CDU hat sich in dieser Zeit ja auch pro-

grammatisch, nicht unbedingt formal programmatisch, aber die Regierungspraxis betreffend 

verändert. Man redet in der Wissenschaft, aber auch in der Populärliteratur in diesem Zusam-

menhang auch von der Sozialdemokratisierung der CDU. Siehst du auch eine Sozialdemokra-

tisierung der CDU? #00:13:39-7# 
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RV: Ja, das würde ich auch so sehen. Es ist völlig klar. Das kann ich auch an Beispielen, etwa 

auch zum Themenfeld Integration, deutlich machen, zum Motto „Learning by doing“. 

#00:14:02-1# 

 

I: Was glaubst du, wie diese Sozialdemokratisierung die SPD in ihrem programmatischen 

Kurs beeinflusst hat? Es war ja teilweise so, dass man dann in der Großen Koalition das Ge-

fühl hatte, vor allem als dann Kurt Beck Parteivorsitzender war, dass man versucht hat, dieser 

Agenda 2010, welche meistens an den Hartz-Reformen festgemacht wird, ein menschlicheres 

Gesicht zu geben. Meinst du, dies hatte auch etwas mit der Agenda 2010 zu tun oder lag es 

einfach nur an den schlechten Umfragewerten? #00:14:48-9# 

 

RV: Das sind mindestens zwei Faktoren, vielleicht kommen aber noch andere hinzu. Tatsache 

ist, dass mit den neuen Parteivorsitzenden, Platzeck, Beck, dann auch Sigmar Gabriel ver-

sucht worden ist, diesen nicht nur in meinen Augen Irrweg ein Stück weit zurückzudrehen 

und auf die Positionen alter sozialdemokratischer Grundwerte zurückzukommen. Das dauert 

bis zum heutigen Tage an und war letztendlich noch nicht erfolgreich. Aber wir haben ja ge-

rade eben die Rente mit 67 sozusagen abgeräumt, zwar nicht vollständig, aber doch ziemlich 

weitgehend. #00:16:14-9# 

 
Teil II 

 

I: Wenn man sich die Internethomepage betrachtet, scheint es, dass die SPD sehr stolz darauf 

ist, was sie die letzten Jahre erreicht hat, sowohl unter rot-grün als auch unter schwarz-rot, 

und auf der anderen Seite versucht die SPD, sich für mehr soziale Gerechtigkeit einzusetzen 

sowie für mehr Einkommensgerechtigkeit, mehr Einkommensgleichheit. Teilweise wirkt das 

recht widersprüchlich, wenn man bedenkt, welche Arbeitsmarktreformen durchgeführt wur-

den, denn diese haben ja letztlich auch den Niedriglohnsektor in Deutschland den Weg ge-

bahnt. Dass Deutschland gut durch die Krise gekommen ist, so hört man immer wieder, lag an 

der Kurzarbeit, an staatlicher Intervention, aber auch an der Lohnzurückhaltung und dem 

Niedriglohnsektor. Können Sie sich vorstellen, dass es für den Beobachter wie ein Wider-

spruch wirkt, wenn die SPD auf der einen Seite mehr Einkommensgerechtigkeit fordert, aber 

auf der anderen Seite durch die Schaffung eines Niedriglohnsektors neu entstandene Un-

gleichheiten mit zu verantworten hat? #00:01:27-9# 
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RV: Nun haben wir, genauso wie bei der Rente, mit dem Mindestlohn jetzt schon einmal 

einen ganz großen, wichtigen Sprung gemacht. Ich finde, es ist ein Zeichen der Sozialdemo-

kratisierung der CDU, dass sie auch beides mitgemacht hat, insofern setzt sich diese Entwick-

lung ein bißchen fort und beschert Angela Merkel in den eigenen Reihen große Probleme mit 

den Kernthemen der CDU. Was wir nicht geschafft haben, und darauf können wir nicht stolz 

sein: Es ist uns in den 16 Jahren, in denen ich jetzt schon dabei bin, nicht gelungen, die Schere 

zwischen Arm und Reich zu verkleinern, sondern sie ist auch unter unserer Mitwirkung noch 

weiter auseinander gegangen. Und deshalb bleibt es eine ganz aktuelle Forderung, Chancen-

gleichheit umzusetzen und dafür auch die materiellen Voraussetzungen zu schaffen. Dazu 

gehört eine andere Steuerpolitik. Nachdem wir das jetzt einigermaßen bei der Rente in Ord-

nung gebracht und beim Mindestlohn die Voraussetzungen geschaffen haben, sollten wir nun 

die Frage rechtsgrundloser befristeter Beschäftigungsverhältnisse nochmals grundsätzlicher 

angehen. Das sind alles Maßnahmen, die ein Großteil der Agenda 2010 und der Hartz-

Reformen zurückdrehen. Das freut mich selbstverständlich, aber das reicht natürlich noch 

nicht aus. Wir sind bei der Frage der Verteilungsgerechtigkeit nicht wesentlich weiter ge-

kommen. #00:03:29-1# 

 

I: Erschwerte der Bundesrat deiner Auffassung nach die Arbeit in der Bundesregierung? 

#00:03:32-6# 

 

RV: Ganz genau. Das verkennen die meisten. Ich habe das so erlebt und zum Teil auch erlit-

ten bei all den Dingen, die meinen Fachbereich angehen: Staatsbürgerschaftsrecht, Aufent-

haltsrecht. Jetzt im Moment hat sich das ja verrückterweise umgedreht. Aber es ist unendlich 

schwer gewesen in der Zeit, selbst von Rot-Grün, irgendetwas zu machen, weil du im Prinzip 

immer die CDU mit am Tisch hattest. Und gerade die Staatsbürgerschaftsreform ist ein Bei-

spiel dafür, aber auch die Reform des Aufenthaltsrechts, wo wir dann eben mehrere Durch-

gänge gebraucht haben. Der Mechanismus war wie folgt: Wir haben versucht, das schon eini-

germaßen konsensual aufzustellen im Bundestag, dann ging das Vorhaben in den Bundesrat, 

dann haben wir im Prinzip wieder damit angefangen, hatten wir meinetwegen sechs Konzes-

sionen an die Union gemacht, dann mussten wir noch weitere sechs machen, das Ganze in 

zwei Aufgüssen. Also das war immer schwierig, aber das begreifen die Leute natürlich auch 

kaum, dass durch dieses ausgeprägte Zweikammersystem, selbst wenn Rot-Grün eine Mehr-

heit im Bundestag hatte, noch lange nicht klar war, dass wir durchgängig rot-grüne Politik 

machen konnten. #00:05:14-8# 
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I: Wenn man da nun etwa nach Großbritannien blickt oder auch nach Österreich, wie Sozial-

demokraten sich da teilweise in der Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik positionieren, 

kann man schon sehr erschreckt reagieren. #00: 00:05:25-8# 

 

RV: Wie gesagt, wir können stolz sein, gar keine Frage, aber man darf es auch nicht übertrei-

ben. Ein Teil der Dinge, auf die wir jetzt stolz sind, haben das, was wir vor zehn Jahren ange-

rührt haben, nur wieder zurückgedreht. Bei der Frage des Auseinanderdriftens von Arm und 

Reich sind wir nicht wesentlich weitergekommen. #00:05:48-8# 

 

I: Es gibt die These, dass die SPD 1998 zwar mit vielen Ideen in den Wahlkampf gezogen ist, 

aber mit keinem richtigen Programm. In England gab es etwa vor dem Wahlkampf 1997 die 

Idee eines Dritten Weges, Tony Blair ist mit dieser Idee in den Wahlkampf gezogen und man 

hat sich auch schon ganz konkret vorgestellt, was für Politiken dieser Dritte Weg sein kann. 

Die SPD ist damals mit dem Ziel der Erneuerung nach der langen Kohl-Ära in den Wahl-

kampf gezogen, man hat natürlich auch nach England geguckt, um auszumachen, wie dieser 

Dritte Weg aussieht, aber auf der anderen Seite wurden nach der Wahl erst einmal nur Wahl-

geschenke verteilt, etwa in der Rentenpolitik mit der Abschaffung des Demografiefaktors, und 

erst später hat sich langsam herauskristallisiert, was die Zielsetzungen Schröders sind und 

diese, ich denke, das kann man so sagen, waren im Kern neoliberal. Zentrale Schlagworte 

dabei waren Chancengleichheit, Generationengerechtigkeit oder auch die Neue Mitte. Hat die 

SPD heute wieder solche Schlagworte wie damals? Schlagworte, von denen man sagen kann, 

dass sie den Weg aufzeigen, wo es mit der SPD hingehen soll, das ist die Kompassnadel oder 

hast du eher das Gefühl, dass es daran fehlt? #00:07:47-6# 

 

RV: Wenn ich nochmals ganz kurz zurückgehen darf in das Jahr 1998. Du darfst nicht verges-

sen, wir haben damals mit der Doppelspitze Lafontaine und Schröder den Wahlkampf geführt. 

Lafontaine hat gemerkt, dass er als Finanzminister in einer Regierung Schröder nicht das ma-

chen kann, was er als Parteivorsitzender für richtig halten würde. Der Kardinalfehler von ihm 

damals war, er hätte niemals Finanzminister werden dürfen, er hätte unbedingt Fraktionsvor-

sitzender werden müssen. Dann hätten wir das inhaltliche Gleichgewicht wiederherstellen 

können.  

Dann ist das Ganze stark dominiert worden von Gerhard Schröder, seinem Charisma, das er 

unbestreitbar hatte, und seiner in der Tat eben neoliberal ausgerichteten Politik. Ich bin nach 
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wie vor der Meinung, auch wenn das altmodisch klingt, soziale Gerechtigkeit bleibt in der Tat 

unsere Kernkompetenz. Da gibt es noch Verhältnisse in Deutschland, die können nicht zufrie-

denstellen. Das betrifft die Frage des Zugangs zu Bildung für alle Gesellschaftsschichten. Das 

betrifft die Frage des Zugangs zur Gesundheitsversorgung, wo auch nicht alles bestens gere-

gelt ist. Im Gegenteil: Wir leben längst in einer Zwei-Klassen-, vielleicht Drei-Klassen-

Medizin. Wie will denn eine Rentnerin mit Grundsicherungsniveau einfach so ohne weiteres 

am gesellschaftlichen Leben teilnehmen? Wie will eine alleinerziehende Frau mit beschei-

dendsten Einkünften nach Hartz IV so ohne weiteres in Berlin-Marzahn ihre Kinder durch-

bringen? Wie sollen denn deren Kinder an der Gesellschaft teilnehmen? Wo ist denn da die 

Chancengleichheit? Da fehlt es noch. Da gibt es für uns noch viel zu tun. Da finde ich müsste 

man als Sozialdemokrat mehr harte Kante zeigen. Dazu gehört auch, dass die Steuerdebatte 

schuld daran sei, dass wir mit dem letzten Wahlergebnis nicht richtig reüssiert haben. Ich 

meine, wir hätten es noch offensiver anfassen müssen. Für die Grünen gilt das, die haben aber 

auch eine andere Wählerschicht. Die Wählerschicht der Grünen ist mittlerweile das wirt-

schaftlich eher gut gestellte Bürgertum.  

Die nobelsten Viertel in Hamburg, schau dir da einmal die Grünen-Wähler an. Die Leute, die 

dort leben, können sich vielleicht nicht alles, aber sehr viel leisten. Das einzige, was denen 

fehlt, sind für sich und ihre Kinder vertretbare Umweltbedingungen. Da ist es doch ebenfalls 

völlig klar, dass da ihr Hauptinteresse liegt. Und dass du diese verprellst mit Steuererhö-

hungsplänen, ist doch völlig klar. Für die SPD gilt das nach meiner festen Überzeugung nicht. 

Wir haben ein anderes Problem. Wir haben unsere Glaubwürdigkeit in der Schröder-Ära ver-

loren. Die Leute haben es uns einfach nicht mehr geglaubt. Wie häufig habe ich im Straßen-

wahlkampf gehört, „dir würden wir das ja alles gern glauben, wenn du solche Thesen ver-

trittst, aber deiner Partei glaube ich das nicht mehr“. Wenn man diese Glaubwürdigkeit also 

einmal verloren hat, dann wird man noch lange daran zu knabbern haben, noch sehr, sehr lan-

ge. #00:13:14-1# 

 

I: Du sprichst das Thema Glaubwürdigkeit an. Glaubwürdigkeit ist ja etwas, was heute nicht 

mehr nur über Inhalte geht, sondern auch oft an Personen festgemacht wird. Es gab etwa den 

sogenannten Merkel-Faktor bei der Bundestagswahl oder auch in anderen Ländern lassen sich 

Belege für diese Präsidentialiserungsthese finden. Gehen wir nun davon aus, dass Personen 

einen großen Beitrag zur Glaubwürdigkeit einer Person beitragen und vergleichen wir einmal, 

wie sich in England Labour neu aufgestellt hat mit dem deutschen Spitzenkandidaten Stein-

brück im letzten Wahlkampf oder mit Leuten in der Parteispitze, von denen die Wähler den-
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ken, dass sie für die Agenda 2010 verantwortlich seien und nun vorgeben, dort etwas korrigie-

ren zu müssen, dann kann man bei der SPD durchaus doch auch von einem personellen 

Glaubwürdigkeitsproblem sprechen. Wie siehst du das? #00:15:14-1# 

 

RV: Ja, natürlich. Da kann ich dir völlig zustimmen. Da muss ich nicht einmal einen Satz da-

zu ergänzen. #00:15:25-8# 

 

I: Und glaubst du, dass hat dann auch eine Rolle bei dem enttäuschenden Wahlergebnis bei 

der letzten Bundestagswahl gespielt, dass man auf Peer Steinbrück gesetzt hat? Man konnte 

sich ja im Vergleich zu 2009 nicht so verbessern, wie man es sich eigentlich vermuten könnte,  

wenn man bei einer konservativ-liberalen Regierung vier Jahre in der Opposition war. 

#00:15:49-2# 

 

RV: Ich glaube schon, dass Peer Steinbrück große Probleme hatte, glaubwürdig rüberzukom-

men für die Inhalte. Das Programm, das wir hatten, ist so gut gewesen, wie ich keines kenne. 

Es gab nur einen Punkt, da erinnere ich mich noch, wie er in Hannover geredet dazu hat, wo 

ich sogar geklatscht habe, dort wo ich nicht seiner Meinung war. Es ging um die Frage der 

Erbschaftsbesteuerung auch für Betriebsgewinne. Da war er ja strikt dagegen. Das war aber 

auch der einzige Punkt von allen. Das fand ich schon bemerkenswert und deswegen haben wir 

Linke dieses Programm und ihn, der für dieses Programm stand, auch unterstützt. Und ich 

setze auch noch einmal hinzu, ich hätte auch schon geglaubt, dass er das im Wesentlichen 

auch umsetzt. Das kann ich aus einer ganz anderen Lebenserfahrung heraus begründen, denn 

denke einmal an das historische Beispiel von Hans Eichel oder Holger Börner. Wenn jemand 

aus dem konservativen Bereich kommt, wie Holger Börner, dann muss er sich ein Stück weit 

nicht nur innerparteilich, sondern in damaligen Falle auch zu den Grünen öffnen und damit 

einen Teil seiner Grundsatzpositionen in Richtung Links, Fortschritt, Grün wie auch immer, 

relativieren. Bei Hans Eichel hast du genau das Gegenteil erlebt. Den haben wir auf den 

Schild gehoben als in Anführungszeichen „Linken“. Jetzt will ich nicht sagen, dass er mich 

gänzlich enttäuscht hat, das sicher nicht, aber du hast an seinem Verhalten und an seinem 

Politikstil und an dem, für was er inhaltlich gestanden hat, gemerkt, dass er dann auch ver-

sucht hat, sich integrativ gegenüber den Konservativen zu verhalten. Und diesen Mechanis-

mus sehend, habe ich geglaubt, dass das auch mit dem Steinbrück funktioniert. Aber so relativ 

kompliziert denken die Leute nun einmal nicht. Das war unser Problem. Und dafür galt auch 

im Straßenwahlkampf, dass viele Leute gesagt haben, „Programm alles ganz super, aber wir 
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glauben im Leben nicht, dass der Steinbrück das macht“. Es war trotzdem wirklich das beste 

Programm, was ich kenne.  

Und ich fand Steinbrück auch zum Teil ganz witzig. Bei vielen Punkten hat er ja auch einfach 

nur die Wahrheit gesagt: dieses blöde Theater mit dem Vergleich Bundeskanzlergehalt und 

Sparkassendirektor. Dass die Leute sich über so etwas aufregen, verstehe ich nicht. Das ist 

eine offenkundige Tatsache. Ich habe als Landrat eine Reihe von Sparkassendirektoren einge-

stellt, die haben mindestens das Doppelte verdient wie ich. Meinst du, ich habe mich darüber 

aufgeregt? Das war so, das ist so, fertig. Ich habe dem Peer das dann auch mal erzählt. Wir 

hatten einmal eine fundamentale Auseinandersetzungen in Hessen, Kommunalpolitiker, übri-

gens quer durch alle politische Couleur, gegen Sparkassendirektoren, als es um die Neubeset-

zung des geschäftsführenden Verbandspräsidenten ging. Ich will den Exkurs jetzt nicht aus-

führen, das dauert zu lange. Aber als es um die Neuwahl ging, da haben wir als Landräte und 

Oberbürgermeister gesagt, wir versuchen jetzt einmal zu erreichen, dass der geschäftsführen-

de Präsident nicht mehr verdient als der Bundeskanzler. Weißt du, wie die Reaktion war? 

Unsere Angestellten, unsere Sparkassendirektoren haben gelacht, die fanden das einen guten 

Witz, weil unterhalb des Doppelten war das für die gar nicht vorstellbar. Das habe ich dem 

Peer dann auch einmal erzählt als Bestätigung seiner Theorie. Gut, diese Sache mit dem Stin-

kefinger, klar, das ist mir auch passiert, dass da Leute gesagt haben, „den kann ich nicht wäh-

len“, Eltern, die bei Hausbesuchen gesagt haben, „also so was Unmögliches, da bemühe ich 

mich, meinem Kind gute Manieren beizubringen und dann so etwas“. #00:20:17-0# 

 

I: Du hast gerade gesagt, es war das beste Programm seit langem. Würdest du auch sagen, 

weil es ein linkeres Programm war als die letzten Programme? #00:20:30-2# 

 

RV: Ja klar. Eindeutig. #00:20:34-2# 

 

I: Ich habe die Wahlprogramme mal genauer unter die Lupe genommen und was man zum 

einen natürlich sehen kann, ist, dass wenn die SPD in der Opposition war, ist das Wahlpro-

gramm auch oft linker geworden, und zum anderen kann man erkennen, ganz spezielle bei 

dem Wahlprogramm 2013, dass das Wahlmotto in Form des gemeinschaftlichen Gedankens 

sich wie ein roter Faden durch das gesamte Programm zieht. Bei den Programmen zuvor 

schaffte es kein einheitlicher Leitgedanke, sich derart durch das gesamte Programm zu ziehen. 

Woran liegt es, dass dies 2013 gelungen ist? #00:21:58-0# 
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RV: Das lag einmal sicherlich an Sigmar Gabriel selbst, der diesen schwierigen Prozess der 

Umsteuerung, glaube ich, ganz gut bewältigt hat. Es gibt Leute, die ständig an ihm herumkri-

tisieren. Meine Meinung über ihn ist eigentlich im Laufe der Jahre sogar immer besser ge-

worden. Das ist zum einen sein Verdienst und dann ist es, glaube ich, auch die Einsicht gewe-

sen, dass das, was man vorher jahrelang gemacht hat, in die Irre geführt hat. Das Hauptpro-

blem ist nur, dass die, die damals die größten Apologeten der Agenda 2010 waren, jetzt den 

Eindruck versucht haben zu vermitteln, sie hätten es schon immer so gedacht. Und diejenigen, 

zu denen ich gehöre, die versucht haben, diesen Irrweg überhaupt erst zu verhindern, von dem 

die anderen jetzt zurückzukehren beginnen, die warten bis heute noch darauf, dass irgendje-

mand auf den Gedanken käme und sagt, „da hast du eigentlich recht gehabt damals“. 

#00:23:39-2# 

 

I: Der Prozess der Programmerarbeitung, war dieser bei der letzten Wahl deiner Auffassung 

nach signifikant anderes als in früheren Zeiten? Es gab ja zum einen den Bürgerkonvent, was 

relativ neu war. Was war das andere am letzten Programmerarbeitungsprozess? Wer hat das 

Programm geschrieben, welche Rolle haben dabei die unterschiedlichen Flügel gespielt? 

#00:24:14-2# 

 

RV: Also die unterschiedlichen Flügel könnte ich jetzt gar nicht benennen. Der Prozess war 

etwas offener und breiter angelegt. Die Hauptursache, dass es so grundsätzlich anders wurde, 

war der Parteivorsitzende oder wenn man es so will die Parteispitze und die von mir schon 

erwähnte Einsicht, vielleicht manchen Fehler in der Vergangenheit gemacht zu haben, den 

man jetzt korrigieren muss. Dass die Leute in Verbindung mit dem Kanzlerkandidaten das uns 

nicht abgenommen haben, das ist das Problem. #00:24:55-5# 

 

I: Bei der Programmerarbeitung kann es natürlich immer zu inhaltlichen Differenzen inner-

halb der Parteispitze. Hast du als Abgeordneter das Gefühl gehabt, dass es im Vorfeld der 

Wahl und des Programms mehr oder weniger Konflikte gab als früher? #00:25:16-6# 

 

RV: Ich habe mich da vor allen Dingen voll auf meinen fachlichen Teil konzentriert. Nur da-

für kann ich sagen, dass wir einen Vorteil hatten. Es gab einen Antrag der Jungsozialisten auf 

einem Parteikonvent zum Thema Flüchtlingspolitik. Ergebnis war, dass der Parteivorstand 

eine Sonderarbeitsgruppe eingesetzt hat zum Thema Flüchtlingspolitik unter der Leitung von 

Ralf Stegner. Ich habe zusammen mit Mitarbeitern von der Fraktion maßgeblichen Anteil 
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gehabt an der Ausformulierung. Die Besonderheit dieser Arbeitsgruppe war, dass dort Bun-

despolitiker, Kommunalpolitiker, auch viele Länderinnenminister und andere Ländervertreter 

und natürlich Leute aus dem Parteivorstand vertreten waren. Mit ein bisschen Knirschen an 

zwei, drei Stellen haben wir den gesamten Komplex Flüchtlingspoli-

tik/Ausländerrecht/Staatsbürgerschaftsrecht im Ergebnis praktisch einvernehmlich hinbe-

kommen. #00:27:00-0# 

 

I: Und wenn es jetzt in solchen Gruppen zum Knirschen, also zu Konflikten kommt, ist es 

dann eher ein inhaltliches Knirschen, was auch dadurch bedingt ist, dass die einzelnen Mit-

glieder unterschiedliche Hintergründe haben, möglicherweise auch unterschiedliche ökonomi-

sche Interessen, oder sind das dann wirklich Machtspielchen oder persönliche Differenzen 

oder von allem irgendetwas? #00:27:30-5# 

 

RV: Also ich habe zwei Personen vor meinem geistigen Auge, von denen ich erst hinterher 

erfahren habe, dass ein Teil ihrer Differenzen tatsächlich auf persönliche Antipathie zurück-

zuführen waren, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Nein, ich finde, es war ein ernsthaf-

tes Ringen, in der Tat interessengeleitet unabhängig von der Frage, von welche Ebene man 

kommt: Bund, Land, Kommune. Wir haben uns relativ viel Zeit für die anstehenden Fragen 

genommen, waren eigentlich alle mehr oder weniger zufrieden. Nicht alle mit jedem, klar. 

Den Jusos ging sicherlich einiges immer noch nicht weit genug, aber sie waren im Großen 

und Ganzen zufrieden. Es gab ein prominentes Parteimitglied, das war mit zwei, drei Dingen 

auch nicht zufrieden, mit dem habe ich dann aber nochmals während der Koalitionsverhand-

lungen geredet, da haben sich unsere Positionen auch wieder ein bisschen angenähert. Es war 

eine sachliche Diskussion, das würde ich schon so sehen, und das hat ja auch gehalten. 

Wie zum Beispiel bei der Frage der doppelten Staatsbürgerschaft, die hat ja auch Peer Stein-

brück sogar in seinem 100-Tage-Programm aufgenommen als einen der zehn Punkte, wobei 

es da auch allerdings innerhalb der SPD, solange ich denken kann, gar keinen richtigen Streit 

gab. Und den ganzen anderen Teil mitgeprägt zu haben, darf ich für mich in Anspruch neh-

men, was nicht immer ganz einfach war. Es gab so zwei, drei, vier Punkte, wo die Fraktions-

führung versucht hat, mich auszubremsen, was ihr im Ergebnis aber nicht gelungen ist. Den 

hinhaltenden Widerstand haben sie dann nach einigen Monaten aufgegeben und die Dinge 

dann durchgewunken. 

Was übrigens neu ist und was ich zum ersten Mal in diesen 16 Jahren seit gut einem bis zwei 

Jahren erlebe: Wenn man früher recht fortschrittliche Ziele hatte in Sachen Integrationspoli-
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tik, Flüchtlingspolitik, Unterbringung von Asylbewerber etc., war es manchmal ziemlich 

schwierig mit den Länderinnenministern auf eine vernünftige Linie zu kommen. Denn wenn 

die nicht wollten, haben oft „meine“ Fraktionsoberen das zu verhindern versucht. Diese Aus-

einandersetzung hat sich völlig verändert, seit einem, zwei Jahren etwa, es können auch zwei-

einhalb sein, ich kann es jetzt nicht so genau sagen, jedenfalls ist es jetzt so, dass wir nicht nur 

einen intensiven Kontakt haben mit den Länderinnenministern, intensiver als vorher, wir sind 

uns auch schneller einig. Die neue Generation an Innenministern haben eine ganz andere 

Denke als ihre Vorgängergeneration, die sind politischer, die sind nicht so administrativ 

orientiert, nicht so polizeilich, auch nicht so ausländerpolizeilich denkend. Wir sind heute in 

Telefonschaltkonferenzen unter Umständen innerhalb von nur zehn Minuten einer Meinung, 

wo wir früher ein dreiviertel Jahr am Konsens gearbeitet habe. So, das ist wirklich so. Das 

erleichtert die Arbeit ungemein.  

Es gibt aus der jüngeren Vergangenheit eine ganze Reihe Beispiele, woran man das festma-

chen kann, wo diese ziemlich klare Front auf der SPD-Seite, Bund wie Ländern, ziemlich gut 

zusammengehalten und die andere politische Seite zum Nachgeben bewegt hat. Das war beim 

Thema Staatsbürgerschaft so, das war jetzt bei dem Gesetzentwurf, der wieder zurückgezogen 

worden ist von de Maizière zum Thema Bleiberecht/Ausweisungsrecht, der hat so viel Feuer 

gekriegt von allen Seiten, von uns und zwar unisono, klar haben wir das vorher auch abge-

stimmt, logisch, aber dann alle einheitlich gesagt: „So geht es nicht, komm‘ mit etwas ande-

rem um die Ecke“, das wäre früher nicht so einfach gewesen. Für meinen Arbeitsbereich ist 

das eine ganz neue Qualität, die die Sache wesentlich vereinfacht. Da spielen Leute wie Ralf 

Stegner eine gute Rolle, vor allen Dingen Boris Pistorius aus Niedersachsen, der jetzt der 

Ländersprecher ist macht einen tollen Job in der Hinsicht. Da bin ich voll des Lobes. 

#00:33:02-1# 

 

I: Du warst an den Koalitionsverhandlungen beteiligt, hast dementsprechend auch beim Mit-

gliederentscheid mit Ja gestimmt. Hat dich dennoch die Deutlichkeit des Ergebnisses über-

rascht? #00:33:16-6# 

 

RV: Völlig. Die Anzahl der Beteiligten hat mich genauso überrascht wie die Zustimmung. Da 

habe ich nicht mit gerechnet. Der Koalitionsvertrag ist deswegen aus meiner Sicht so gut ge-

worden, weil wir das Druckmittel des Mitgliederentscheids im Rücken hatten. #00:34:23-9# 
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I: Vor dem Mitgliederentscheid gab es ja den Parteitag und da wurden ja einige Parteivor-

standsmitglieder, wenn man sich die einzelnen Wahlergebnisse anschaut, abgestraft. Wie 

würdest du dir das erklären? War das die unmittelbare Unzufriedenheit nach dem Wahlergeb-

nis oder was glaubst du, woran das lag? #00:34:48-5# 

 

RV: Du meinst jetzt zum einen wahrscheinlich das schlechte Wahlergebnis von Olaf Scholz 

und, dass Hilde Mattheis und Klaus Barthel rausgeflogen sind. Bei Olaf Scholz kam sicherlich 

hinzu, dass er vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen über Flüchtlinge in Hamburg 

einen gewissen Malus hatte. Bei Mattheis und Barthel hat es, selbst wenn es mich selber be-

troffen hat, noch nie eine Personalentscheidung gegeben, die mich so geärgert hat. Die Ursa-

che, weiß ich nicht. Vielleicht Disziplinierung, um diesen Flügel etwas zu dämpfen. 

#00:36:25-6# 

 

I: Also du glaubst, man wollte die Linken ein bißchen disziplinieren? #00:36:28-0# 

 

RV: Zumindest die zwei, ja. Das hat mich sehr geärgert. Das kannst du wirklich so schreiben. 

Das muss man einfach sagen. Das hat mich tierisch geärgert. #00:36:45-4# 

 

I: Im Zuge der Gesetzgebung zum Mindestlohn sind ja auch noch einmal einige Leute aus 

dem Forum Demokratische Linke 21 ausgetreten. Teilweise wurde da wieder ziemlich in der 

Rhetorik überspitzt. Wie siehst du das Ganze? Zum Beispiel, wie sich die Parteilinke bei der 

Rentenreform oder auch beim Mindestlohn positioniert hat, und auch wie die innerparteili-

chen Reaktionen darauf waren. #00:37:18-6# 

 

RV: Bei einigen derer, die bei der DL 21 ausgetreten sind, sage ich mal, waren sie froh, einen 

Vorwand gefunden zu haben. #00:40:45-3# 

 

I: Wie stark würdest du den Einfluss der Parteilinken oder von der DL 21 innerhalb der Partei 

einschätzen. Möglicherweise in den Koalitionsverhandlungen, welche Leute etwa an diesen 

beteiligt waren, welchen Hintergrund diese Leute hatten. Wie würdest du das einschätzen? 

#00:41:06-0# 
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RV: Da müsste ich nachdenken. Das weiß ich jetzt gar nicht. Da müsste ich jetzt Revue pas-

sieren lassen, wer alles daran beteiligt war. Das fällt mir schon deswegen schwer, weil es sehr 

viele waren. #00:41-17-0# 

 

I: Würdest du sagen, die Parteilinke ist die letzten Jahre stärker geworden oder in ihrer Stärke 

gleich geblieben? #00:41:25-2# 

 

RV: Mehr oder weniger. Das Netzwerk ist als Organisation in der Fläche des Landes schwä-

cher geworden. Die Netzwerker sind nach wie vor sehr geschickt darin, ihre Leute zu positio-

nieren. Sicherlich auch geschickter als die Linke, die eigentlich die größte Gruppe ist, aber 

keine so große Rolle mehr spielt. #00:42:56-0# 

 

I: Wie schätzt du den Einfluss der Seeheimer ein. Gleich geblieben, also gleich stark wie in 

den letzten Jahren? #00:43:03-7# 

 

RV: Eher etwas schwächer. Eigentlich sind alle drei Gruppen als Gruppen in ihrer Bedeutung 

schwächer geworden, weil das Ganze im Vordergrund stand und steht. #00:43:25-6# 

 

I: Meinst du, dass die Wahrnehmung von Gruppen schwächer geworden ist, liegt darin be-

gründet, dass man jetzt unbedingt die letzte Wahl gewinnen wollte? #00:43:40-5# 

 

RV: Das hat uns sicherlich alle vereint. Aber viel wichtiger, dass dieses Programm ein linkes 

Programm war, das von allen getragen worden ist. Das war es. Und das alle gleichermaßen 

daran beteiligt waren, dieses in Koalitionsverhandlungen umzusetzen. Ich habe auch während 

der Koalitionsverhandlungen eigentlich nicht erlebt, dass es einen Unterschied gab zwischen 

links und rechts und Mitte oder Netzwerk, wie auch immer. Auch der Mitgliederentscheid 

hatte einen integrierenden Charakter.#00:45:27-2# 

 

I: Du hast gerade den Mitgliederentscheid genannt. Das war ja in einer organisatorischen Hin-

sicht ein Novum. War dieser Mitgliederentscheid eine der wichtigsten organisatorischen Re-

formen in der SPD in den vergangenen Jahren oder was glaubst du, war in den letzten Jahren 

die wichtigste Veränderung, von der man sagen kann, dass dabei die Entscheidungsstrukturen 

innerhalb der Partei verändert wurden. #00:45:53-2# 
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RV: Ich würde den Mitgliederentscheid ganz hoch einstufen. Daneben gab und gibt es immer 

wieder mal alle möglichen Ideen, die unterschiedlich gut sind und unterschiedlich gut verfan-

gen. Beispielsweise hat man das große Präsidium abgeschafft und durch ein anderes Gremium 

ersetzt. Ob deswegen irgendetwas besser und schlagkräftiger geworden ist, würde ich eher 

bezweifeln. So etwas gibt es immer wieder einmal. Manches verfängt dann auf Dauer, man-

ches ist eine Eintagsfliege. #00:46:30-8# 

 

I: Meinst du, es wird in Zukunft mehr solche Mitgliederentscheide geben oder einfach mehr 

Partizipationsmöglichkeiten bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung innerhalb der 

Partei durch die Parteibasis oder meinst du, das bleibt etwas recht Einzigartiges? #00:46:48-

8# 

 

RV: Man kann das nicht allzu oft veranstalten, aber es war seiner Qualität nach so gut, dass 

ich stark annehme, dass es Schule machen wird. Alle Skeptiker sind durch das Ergebnis und 

den Ablauf gestraft worden. Ich verhehle nicht, dass ich zu denjenigen gehört habe, die ge-

dacht haben, „Mensch, wenn das mal gut geht“. #00:47:17-1# 

 

I: Gab es viele Kritiker beim Mitgliederentscheid oder hat sich das eher die Waage gehalten? 

Überwog der Optimismus? #00:47:24-7# 

 

RV: Schwer zu sagen. Also am Anfang gab es ziemlich viele Skeptiker. #00:47:30-6# 

 

I: Dann bevor wir jetzt noch kurz zur Integrationspolitik kommen. Die Grundwerte der deut-

schen SPD oder der Sozialdemokratie im Allgemeinen entsprechen ja diesem Dreiklang aus 

Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit. Würdest du sagen, es gibt noch etwas speziell deut-

sches, was ganz speziell für die deutsche Sozialdemokratie gilt oder würdest du einfach sagen, 

es gibt diesen Dreiklang und dieser kennzeichnet die deutsche Sozialdemokratie in jederlei 

Hinsicht? #00:48:24-3# 

 

RV: Das würde ich klar sagen. Eindeutig nichts weiter. Das ist nach wie vor aktuell und für 

mich auch völlig ausreichend. Man könnte es vielleicht noch um eine friedenspolitische 

Komponente ergänzen, aber das kannst du genauso gut auch unter Freiheit subsumieren, denn 

wenn man selbst frei sein will, dann tut man gut daran, andere nicht zu unterjochen. 

#00:48:54-2# 
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I: Beispielsweise in Großbritannien definiert sich die Labour Party jetzt weniger über diesen 

Dreiklang als über ethischen Sozialismus und sozialdemokratischer Umverteilung. Du wür-

dest für Deutschland diese drei Werte festmachen? #00:49:19-9# 

 

RV: Ja. Ich wäre froh, wie kämen diesen Idealen näher. Also der Slogan, der Titel unseres 

Papiers von 1999 „Soziale Gerechtigkeit bleibt unsere Aufgabe“ ist nach wie vor aktuell. 

#00:49:38-0# 

 

I: Wie verhält sich das innerhalb der SPD? Guckt man da auch, was in anderen Ländern ge-

macht wird? Wenn ja, wie beobachtet man das? #00:49:49-3# 

 

RV: Also meine ehrliche Antwort: Ich bin froh, wenn ich mein Fachgebiet überblicke. Ich 

würde mich überheben, wenn ich sagen würde, zu anderen könnte ich fundiert etwas sagen. 

Das ist eine andere Frage. Tut mir leid. #00:50:07-2# 

 

I: Und wie würdest du das Verhältnis von SPD und Gewerkschaften einschätzen, sowohl ak-

tuell als auch in den vergangenen Jahren? #00:50:27-6# 

 

RV: Es ist Gott sei Dank wieder deutlich besser geworden. Es war ja zu Zeiten von Gerhard 

Schröder der absolute Tiefpunkt. Einen kleinen Exkurs erlaube ich mir jetzt doch, weil der 

Mann für die deutsche Sozialdemokratie einfach so wichtig war. Wenn du siehst, wie mit 

Ottmar Schreiner umgegangen worden ist, der immerhin mal stellvertretender Fraktionsvor-

sitzender und zuständig für Arbeit und Soziales war, der Generalsekretär war bzw. Bundesge-

schäftsführer hieß das ja damals, der in der Fraktion, in der Partei in einer Weise zurückge-

setzt worden ist, wie mich das wirklich anwidert. Da musste Schreiner sich quasi im Deut-

schen Bundestag ganz hinten anstellen, um überhaupt wieder im Bereich Arbeit und Soziales 

arbeiten zu können. Das ist so was von schäbig gewesen, da könnte ich mich heute noch da-

rüber aufregen oder heulen, je nach dem. Und dass er dann auch nur im Kampf AfA-

Vorsitzender geworden und geblieben ist, dass er von Schröder überhaupt nicht ernst genom-

men worden ist in der Rolle, an der Nahtstelle zu den Gewerkschaften, zum Teil noch nicht 

mal eingeladen worden ist, wenn Gewerkschaftsrat war. Das ist alles bodenlos gewesen. 

Bodenlos. Und wenn ich mal keine Lust mehr habe oder haben sollte, dann muss ich mich 

immer daran erinnern, werde sogar von meiner Frau daran erinnert, „überleg dir mal, wie sie 
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mit dem umgegangen sind, da geht es dir noch gut“. Es stimmt, aber es ist traurig. Und Ott-

mar Schreiner hat nie seine Partei, nie seine Ideale verraten und sich auch nie irgendwie schä-

big gegenüber anderen Leuten verhalten, so dass das alles schon schwer zu ertragen ist, sehr 

schwer zu ertragen ist. #00:52:35-5# 

 

I: Und wie hat damals die Parteilinke auf diesen Umgang mit Ottmar Schreiner reagiert? 

#00:52:43-3# 

 

RV: Für meine Begriffe nicht so sensibel und nachdrücklich, wie das notwendig gewesen 

wäre. Es gibt seit 1999 bis zum heutigen Tag in wechselnden Personenzugehörigkeiten eine 

kleine Gruppe von SPD-Abgeordneten, deren Kern das Papier „Soziale Gerechtigkeit bleibt 

unsere Aufgabe“ geschrieben hat. Nachdem auch leider Klaus Wiesehügel nicht mehr im Par-

lament ist, habe ich die Aufgabe, dies mit meinem Büro zu organisieren, alleine übernommen. 

Die meisten haben bei der Afghanistan-Abstimmung mitgezogen, wo wir Gerhard Schröder 

zum Vertrauensvotum gezwungen haben. Das war unsere Gruppe. Damals waren wir, glaube 

ich, insgesamt 14 oder 16, die gehörten aber jetzt nicht alle dazu. Damals war es so, dass der 

Kollege Harald Friese, der aus Heilbronn kommt, und dem auch das gleiche passiert ist wie 

mir selber auch, wir waren beide gestandene Kommunalpolitiker, denen man ja vielleicht eher 

nachsagt, die sind pragmatisch, eher konservativ. Wir haben uns beide manche Male ange-

guckt und haben uns gesagt, „womit haben wir das eigentlich verdient“. Wir sind gelernte 

Kommunalpolitiker, finden uns in einer Bundestagsfraktion wieder und sind plötzlich auf dem 

aller äußersten linken Flügel. Das ist doch eigentlich verrückt. Und wir haben damals beide 

mit der Afghanistan-Entscheidung so gehadert, dass wir uns folgende Frage vorlegen muss-

ten, das war so am 16.11.2001, wenn ich es richtig erinnere, wenn wir jetzt Nein stimmen bei 

der Vertrauensfrage, stürzen wir einen sozialdemokartischen Kanzler einer rot-grünen Mehr-

heit, die lange noch nicht mit ihrer Arbeit fertig ist, auf die die Mehrheit der Bevölkerung ihre 

Hoffnung gesetzt hat, das kann man eigentlich nicht verantworten. 9/11, das war ein schlim-

mer, schrecklicher terroristischer Angriff, aber es war kein Krieg. Es ist absurd gewesen, dass 

die NATO gesagt hat, jetzt ist der Verteidigungsfall eingetreten. Das haben wir für falsch ge-

halten damals. Und dann haben wir ernsthaft überlegt, gerade wir beide, ob wir diesem Di-

lemma nur dadurch entgehen können, dass wir das Bundestagsmandat niederlegen. Wir waren 

relativ knapp davor und selbst mit meinen Mitarbeitern hatte ich das schon vorsorglich be-

sprochen, weil das ja für die bedeutet hätte, Ende der Arbeitsstelle. Dann gab es für mich zwei 

wichtige Hinweise. Einer kam von Ottmar Schreiner, der gesagt hatte, wenn ihr das macht, 
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seid ihr für einen Moment die Helden und seid euren Gewissenskonflikten entflohen. Der 

Nachteil ist, jedes Mal, wenn wieder so eine Situation kommt, wo es um die Frage geht, 

stimmt man mit der Fraktion ab oder stimmt man gegen sie, werden diese und die weiteren 

Fraktionsführungen immer sagen, nehmt euch an den beiden ein Beispiel. Die konnten und 

wollten nicht mittun, also sind sie gegangen. Macht es genauso, was den Effekt gehabt hätte, 

dass unser Verhalten als Beispiel zur Disziplinierung von anderen gedient hätte. Da haben wir 

damals gesagt, das wollen wir ja eigentlich auch nicht. Ich war dann relativ bald nach dieser 

Ansprache durch Ottmar Schreiner so weit zu sagen, nein, das können wir eigentlich nicht 

machen. Ein weiterer, der mir damals übrigens auch Rat gegeben und gut zugeredet hat, war 

Wolfgang Thierse, damals Bundestagspräsident. Der rief plötzlich an bei mir im Büro. Weil 

sich das offenbar schon herumgesprochen hatte, habe ich gedacht, der will von mir wissen, 

wann die Erklärung von mir eingeht, dass ich das Mandat niederlege, damit er rechtzeitig dem 

Listennachrücker Bescheid sagen kann. Dabei wollte Thierse aber etwas ganz anderes. Er 

wollte mir seinen kollegialen, zwischenmenschlichen, freundschaftlichen Rat anbieten in die-

sem Gewissenskonflikt und fragen, wie ich damit umgehe. Das hat mich damals sehr positiv 

beeindruckt. 

Die eben genannte Gruppe gibt es im Grunde genommen bis zum heutigen Tage. Sie bildete 

auch den Kern derer, die das Mitgliederbegehren initiiert haben. Wir haben auch schon einmal 

in dieser Runde ein Gespräch geführt mit Sigmar Gabriel, als er Parteivorsitzender war. Also 

es ist nicht unbekannt, dass es diese Runde gibt. Und die Parlamentarische Linke beäugt das 

immer so ein bißchen kritisch als Konkurrenz. Wir haben aber immer versucht zu sagen, wir 

begreifen uns als eine Art Nukleus innerhalb der Parlamentarischen Linken. Wir wollen die 

nicht spalten, wir nehmen uns dann aber eben schon die Freiheit, manchmal schon etwas här-

ter einzusteigen und eben auch in letzter Konsequenz auch einmal Nein zusagen, was übri-

gens nicht vergnüglich ist. Es gibt ja Leute, die meinen, das macht man, weil es chic ist und 

man große Aufmerksamkeit erregt, die verkennen völlig, dass das eine ziemlich harte Belas-

tung ist, wenn einen dann nicht nur die Fraktion, sondern auch die gesamte Parteispitze kriti-

siert und auch Kollegen, zu denen man eigentlich ein gutes Verhältnis hat, sagen, weil du zum 

Beispiel gegen Hartz IV oder die Rentenreform stimmst, kriege ich noch größeren Ärger mit 

meiner Basis und deswegen bin ich dir sozusagen kram. Das tut sehr weh. Aber wie gesagt, da 

gibt es noch diesen Zusammenhalt und er ist im Wesentlichen eines: Er ist eine Möglichkeit, 

unter Freunden, völlig ungeschützt vertrauensvoll zu besprechen, was alles anliegt. Das kann 

daran liegen, dass man sagt, die und die Entscheidung steht an, wie denkst du darüber, denken 

wir alle da möglicherwiese gemeinsam, es kann aber genauso gut sein, dass bei bestimmten 
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Fragen alle drei Meinungen im Raum stehen. Es gibt kein Gruppenzwang. Es ist im Wesentli-

chen ein Zusammenhalt von Freunden, die sich eben in unregelmäßigen Abständen treffen, 

austauschen, manchmal zusammen agieren. #01:02:17-4# 

 

I: Und wir habt ihr ganz speziell die Gründung der Linkspartei empfunden? Etwa in Zeiten 

des Protests gegen die Agenda 2010, aber auch heute, wenn man über eine mögliche Zusam-

menarbeit diskutiert? #01:02:56-4# 

 

RV: Also die Linkspartei ist sozusagen eine Qualzucht von unserem Fleisch. Wenn die SPD 

sich anders verhalten hätte, wäre die Linkspartei nie groß geworden. Wenn man sich als SPD  

der PDS und der früheren SED gegenüber schon in der Zeit nach der deutschen Vereinigung 

anders verhalten hätte, wäre manches anders gekommen. Da haben wir auch viele Fehler ge-

macht. Die CDU hat überhaupt nicht gezuckt, die Leute alle reibungslos bei sich aufzuneh-

men. Alle anderen Parteien auch nicht. Nur wir haben gesagt: „Nein, mit denen wollen wir 

nichts zu tun haben.“ Da ist viel, wenn nicht sogar alles falsch gemacht worden. Und im Üb-

rigen haben wir mit unserer neoliberalen Politik dafür gesorgt, dass die Linkspartei groß ge-

worden ist. Wie man sich eine Zusammenarbeit mit denen vorzustellen hat, ist schwierig. Ich 

habe auch in der Linkspartei eine Reihe von guten Bekannten bis Freunden, kenne deren 

Denke und stelle Folgendes fest: Erstens sind sie untereinander so unterschiedlich, dass allei-

ne das ein dickes, dickes Problem ist. Also du hast dort wirklich die ganz pragmatischen, 

vorwiegend aus dem Osten, du hast aber auch ganz heftige Hardliner, vorwiegend aus dem 

Westen. Damit geht es schon einmal los. Also ob du die überhaupt auf eine Linie kriegen 

könntest für eine Regierungszusammenarbeit, das weiß der Himmel. Ich wüsste nicht wie. 

Das ist das eine. Den Haupthinderungsgrund, den ich in einer Zusammenarbeit sehe, der liegt 

im Wesentlichen in der Außen- und Europapolitik. Was ich ihnen persönlich übel nehme, sind 

rechtspopulistische Einschläge europafeindlicher Art. Deswegen kann ich mir persönlich im 

Augenblick eine Zusammenarbeit auf Bundesebene nur schwer vorstellen, solange die Links-

partei bei einigen ihrer Grundsatzforderungen bleibt, die ich als europafeindlich, nationalis-

tisch und außenpolitisch abwegig ansehe. Wenn das ausgeräumt ist, wozu ja immer zwei ge-

hören, dann halte ich eine Zusammenarbeit innenpolitisch durchaus für denkbar. #01:05:49-

9#  
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Teil III: 

00:00:47-9# 

 

I: Der Mindestlohn wurde in der Großen Koalition bereits umgesetzt. Man hat eine Linie in 

der Flüchtlings- und Einwanderungspolitik gefunden. Man hat eine Rentenreform auf den 

Weg gebracht. Es bleiben ja noch große Projekte. Was glaubst du, was vor allem in der 

Steuerpolitik in der Großen Koalition noch möglich sein wird. Grundlage ist selbstverständ-

lich der Koalitionsvertrag, aber siehst du dennoch Spielräume? #00:01:27-7# 

 

RV: Gar nichts. Ich kann das nur in einem Wort zusammenfassen. #00:01:41-4# 

 

I: Glaubst du, dass die SPD mit einer ähnlichen Steuerpolitik in den Wahlkampf 2017 ziehen 

wird wie im vergangenen Jahr? #00:01:58-6# 

 

RV: Du meinst im Vergleich zu 2013? #00:02:02-9# 

 

I: Ja, im Vergleich zu 2013. An für sich spricht ja vieles für den aktuellen Zeitgeist, dass so-

zialdemokratische Parteien in höheren Steuersätzen ihr Heil suchen können. Thomas Piketty  

legt ja gerade in seinem Werk dar, wie sich die Kluft zwischen Arm und Reich immer weiter 

aufgetan hat und auftut, aber er erklärt auch, wie sich diese auflösen lässt. Dabei stellt er fest, 

dass eines der effektivsten Instrumente es sein könnte, die Kapitalertragssteuer auf das Niveau 

der Einkommensteuer anzuheben, Glaubst du, dass nach den Erfahrungen des letzten Wahl-

kampfes die SPD mit solchen Versprechen weiter Wahlkampf machen wird? #00:03:00-8# 

 

RV: Glauben heißt nicht wissen, hat mein Religionslehrer immer gesagt. Ich würde es anders 

formulieren. Ich kann nur hoffen, dass wir es tun. Vielleicht noch schärfer konturiert. Und 

zwar klipp und klar zu Lasten derjenigen, die die reichsten und vermögendsten Einkommen 

haben. #00:03:31-3# 

 

I: Du bist ja für die Integrationspolitik zuständig. Was glaubst du, welche Rolle Integrations-

politik für die Identität der deutschen Sozialdemokratie spielt? #00:03:49-5# 

 

RV: Da bin ich befangen, da kann ich keine richtige Antwort zu geben. Das ist ja nun mein 

Leib- und Magenthema: die gesamte Ausländer-, Flüchtlings- und Staatsbürgerschaftspolitik. 
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Mir ist dieses Thema nach wie vor extrem wichtig ist, deswegen arbeite ich auch mit Spaß 

daran. Ich habe das ja sogar zu Zeiten gemacht, wo wir in der Opposition waren, weil man 

auch dort Teilerfolge erzielen kann. Die CDU hat sich namentlich bei der Frage der Integra-

tionspolitik in der Zeit der letzten Großen Koalition, auch was das Thema der von Rot-Grün 

eingeführten Sprachkurse angeht, nach dem Motto „Learning by Doing“ ganz gut mittlerweile 

auf den Stand gebracht, so dass man sagen kann: das ist okay. Sie tun ja gelegentlich manch-

mal so, als wäre es ihr Ding, aber vergessen ganz, dass es Rot-Grün war, die es gegen ihren 

Widerstand eingeführt hat. Es hat insgesamt Fortschritte gegeben, auch im allgemeinen com-

mon sense in der Bevölkerung. Es wird nicht mehr so polarisiert diskutiert, wie das zu Zeiten 

`90, `91, `92 der Fall war, als es um den Asylkompromiss ging. Wir haben natürlich auch 

ganz andere Zahlen. Wir hatten damals über 400.000 Neuzugänge unter den Asylbewerbern 

und über 400.000 Neuzugänge bei den Spätaussiedlern. Macht zusammen, round about, knapp 

900.000. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer als heute. Die Flüchtlingswelle im 

Jahre 2014 wird die 200.000-Marke erreichen. Für mich gibt es Gott sei Dank keinen An-

haltspunkt dafür, dass mit ausländerfeindlichen Parolen irgendeine andere Partei großartig 

reüssiert. Insofern hat sich das sich alles schon zum Besseren geändert. Ich kann nur hoffen, 

dass die SPD da keine Rückschritte macht. Wir brauchen nicht nur eine aktive Integrations-

politik. Wir müssen uns gemeinsam mit unseren europäischen Nachbarn unserer Verantwor-

tung den Flüchtlingen gegenüber bekennen. Ich habe die Hoffnung, dass die jetzige Bundes-

regierung sich mit folgendem Gedanken anfreunden kann: Wenn man zu einem gerechten 

Verteilungsschlüssel kommt, der Aufnahme und Verantwortungszahlungen in ganz Europa 

regelt, dann müsste die Bundesrepublik nicht notwendigerweise mehr, sondern eher weniger 

Flüchtlinge aufnehmen, als wir es jetzt im Moment tun. Die Frage ist, wie man diese gleich-

mäßigere Verteilung erreicht. Da sind nach wie vor Griechenland und Italien, die als Mittel-

meeranrainerstaaten die Hauptlast tragen. Das kann so nicht bleiben. Das ist ein ganz wichti-

ges Projekt, wo ich eigentlich nicht nur hoffe, dass das SPD-Positionen sind, sondern dass 

sich das langsam einmal generell durchsetzt. Für mich ist natürlich Integrations- und Flücht-

lingspolitik ein ganz zentraler Punkt, an dem ich arbeite. Wenn du Näheres darüber lesen 

willst, auch zu den Positionen im Einzelnen, kannst du dir auch noch einmal das Papier der 

Arbeitsgruppe Stegner herausziehen. Mit einem Willy Brandt-Zitat zur humanitären Flücht-

lingspolitik verbunden, da steht alles drin und das entspricht praktisch alles zu 100 Prozent 

meiner Meinung, was insofern nicht verwunderlich ist, weil ich gemeinsam mit Mitarbeitern 

da weite Teile selbst geschrieben habe. #00:08:00-0# 
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I: Die Umfragewerte der SPD haben sich die letzten Monate nicht signifikant verändert. 

Glaubst du, es ist einfach noch dieses Glaubwürdigkeitsproblem, glaubst du es ist dieser Mer-

kel-Bonus, der dies erklären kann? Glaubst du, dies wird sich geben, wenn Angela Merkel 

nicht mehr Kanzlerin ist? #00:08:65-8# 

 

RV: Also an dem Glaubwürdigkeitsproblem werden wir noch eine Weile zu knabbern haben. 

Die Glaubwürdigkeit zu verlieren geht immer ganz schnell, sie wieder zu bekommen, ist un-

endlich schwer und langwierig. Ich kann eigentlich nur hoffen, damit rede ich mir aber auch 

selbst ein bißchen Mut zu, dass in dem Augenblick, wo die Dinge, die jetzt geregelt sind wie 

zum Beispiel der Mindestlohn, wie zum Beispiel die Rente, und die Leute sagen, „Aha, jetzt 

habe ich was davon. Die haben das umgesetzt“, oder jetzt auch die Staatsbürgerschaftsreform, 

um bei meinem Themenfeld zu bleiben, dass die meisten Jugendlichen, die davon betroffen 

sind, sagen, „Aha, ich habe damit ja gar kein Problem mehr, mich entscheiden zu müssen 

zwischen zwei Staatsbürgerschaften“, dass dann, wenn das wirklich angekommen ist als Rea-

lität, dass sich das dann auch noch einmal zu unseren Gunsten niederschlagen wird. Da bin 

ich ein bißchen hoffnungsvoll. 

Was Merkel angeht, tja, wie soll ich das mal formulieren. Nicht weil sie 60 ist und deswegen 

freundliche Bemerkungen zum Geburtstag verdient hätte, sondern weil sie ihren Job schon 

nicht ganz so schlecht macht. Ich meine, sie ist vielfach ein bißchen lethargisch, wartet viel-

fach zu lange ab, bis sich Dinge irgendwie von selber regeln oder als Problem so gesetzt ha-

ben, dass sie sagt, spätestens jetzt muss man es lösen. Sie macht, wie ich finde, in der Europa-

politik nach wie vor mit diesem rigiden Sparkurs, den sie den anderen verordnet, schwere 

Fehler. Das sind eigentlich die schwersten Fehler, die ich sehe. Ansonsten ist sie schon relativ 

anpassungsfähig. Sie ist eben auch in jeder Hinsicht um ein vielfaches besser und fähiger, als 

ihre eigenen Parteifreunde ihr das, erst recht zu Beginn, zugetraut haben. Also, sie macht ihre 

Sache nun jetzt nicht so grottenschlecht, dass wir auch als Sozialdemokraten sagen könnten, 

die muss aber von einem Tag auf den anderen weg, ansonsten droht der Republik schlimmster 

Schaden. Das kann man nicht sagen. Sie macht Fehler, ja klar, wir würden manches anders 

machen. Das sage ich übrigens jetzt nicht nur, seitdem wir wieder in einer Koalition sind, das 

ist eigentlich durchgängig immer meine Meinung gewesen. #00:11:36-9# 

 

I: Es ist letztes Jahr bei dem TV-Duell zwischen Steinbrück und Merkel ein Thema gewesen: 

der Beamtenstatus im Allgemeinen und im Speziellen um die Pensionsansprüche von Beam-
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ten. Wie stehst du als Parteilinker zu solchen Fragen wie der Bürgerversicherung, der Ab-

schaffung des Beamtenstands? #00:12:04-8# 

 

RV: Bürgerversicherung für alle ja, keine Frage. Das wäre die sauberste Lösung. Beamtensta-

tus jedenfalls weitgehend abschaffen, kann ich mir vorstellen, werde ich aber wahrscheinlich 

nicht mehr erleben, politisch aktiv jedenfalls nicht. Da mache ich mir keine Illusionen. Es gibt 

aber natürlich schon eine Reihe von  besonderen Dienstverhältnissen, die wirklich der Auf-

rechterhaltung der staatlichen Ordnung dienen, Justiz, Polizei. Da kann man nicht sagen, das 

ist ein Job wie jeder andere Arbeitnehmerjob auch. Da wäre ich ein bißchen vorsichtiger. 

Aber es gibt ganz viele Bereiche, wo es keine Beamten braucht. #00:13:00-0# 

 

I: Was glaubst du, woran lag es, dass die SPD sich in den Koalitionsverhandlungen nicht da-

mit durchsetzen konnte, dass die Deckelung der Arbeitgeberbeiträge abgeschafft wurde in der 

Krankenversicherung? #00:13:14-1# 

 

RV: Du musst die Koalitionsvereinbarung als Gesamtkunstwerk sehen. Also meine Wahr-

nehmung war, generell war es in den Koalitionsverhandlungen so, dass wir was wollten und 

die anderen Nein gesagt haben oder Nein sagen wollten. Es gab ganz wenige Dinge, wo die 

CDU mit etwas gekommen ist und gesagt hat, hier haben wir ein dringendes Anliegen, da 

muss was geregelt werden in unserem Sinne. Es gibt in dem von mir zu verantwortenden Be-

reich nur zwei Punkte, wo das so war. In allen anderen haben sie im Grunde genommen nur 

versucht, unsere Forderungen soweit es ging abzuwehren. Diese beiden Punkte waren in mei-

nem Bereich neues Ausweisungsrecht, bei ihnen natürlich ganz martialische Formulierungen, 

die haben wir ihnen natürlich nicht zugestanden. Aber du brauchst eine Neuregelung des 

Ausweisungsrechtes, weil unser jetziges System mit zwingender Soll- oder Ermessensauswei-

sung von der Rechtsprechung national wie auch auf europäischer Ebene nicht bestätigt wor-

den ist. Das muss nicht notwendigerweise zu einer Verschärfung oder zu einer fremdenfeind-

lichen Gesetzgebung führen. Der zweite Punkt ist mir persönlich schwer gefallen: das ist die 

Einstufung der Westbalkanstaaten als sichere Herkunftsstaaten. Ich bin ein Gegner vom Asyl-

kompromiss gewesen, zu dem wesentlich das Prinzip sicherer Herkunftsstaaten gehörte. Ob es 

jetzt überhaupt so kommt oder ob das von den Grünen im Bundesrat zu Fall gebracht wird 

oder wenn ja, zu welchem Preis durchgewinkt wird, weiß ich nicht, aber das ist die einzige 

wirkliche Kröte gewesen, die ich in meinem Fachbereich habe schlucken müssen. Sonst sind 

wirklich alle Dinge, die wir drinstehen haben, mindestens in unserem Sinne vorangetrieben 
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worden. Es gibt im Übrigen einen Punkt, wo ich mich selber nicht als so links einstufen wür-

de, das will ich der Vollständigkeit halber dazu sagen, aber das ist auch ein innenpolitischer 

Punkt. Da geht es nämlich um die sensible Frage Bürgerfreiheit kontra Sicherheit oder umge-

kehrt. Stichwort Vorratsdatenspeicherung. Ich bin, das sage ich offen, eher ein Anhänger der 

Vorratsdatenspeicherung und ich glaube, dass wir zur Aufklärung und Verhinderung von 

Verbrechen welcher Art auch immer, Terrorismus und Kinderpornografie sind nur zwei The-

men, du kannst es aber beliebig auf jede Form schwerer Kriminalität ausdehnen, dass wir das 

einfach brauchen, weil wir sonst nicht in der Lage sein werden, die Aufgaben zu erfüllen. Da 

bin ich felsenfest überzeugt. Das ist übrigens in der Gesamtfraktion ein Streitpunkt, in der 

gesamten Partei. Und es kann gut sein, dass die Partei als Gesamtpartei auf dem nächsten Par-

teitag sagt, es gibt nix, es gibt keine Vorratsdatenspeicherung. Dann aber kann man keine ver-

nünftige Verbrechensbekämpfung mehr machen. Da bin ich stark sicherheitspolitisch ge-

münzt. #00:17:03-1# 

 

I: Wer wird deiner Auffassung nach nächster Kanzlerkandidat der SPD sein? #00:17:36-2# 

 

RV: Da kenne ich nur eine gute Antwort darauf: Ich nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. 

Ich halte es durchaus für denkbar, dass Sigmar das wird. Ich halte es genauso für wahrschein-

lich, dass Frank-Walter, wenn er gesund und belastbar bleibt, noch einmal einen Anlauf 

nimmt, erst recht wenn er in der allgemeinen Popularität weiter so nach oben klettert wie jetzt. 

Wobei du eben den Eindruck hast, wenn du ihn in beiden Rollen wahrnimmst, er ist wieder in 

dem Amt angekommen, was ihm am meisten Freude macht. Deswegen sage ich nicht, dass er 

ein schlechter Fraktionsvorsitzender war, aber ich finde, man spürt das. Er ist das mit Leib 

und Seele und ich kann mir auch keinen besseren Außenminister vorstellen. Hannelore Kraft, 

weiß ich nicht, sie ist eine gute Frau, der kann man das zutrauen, keine Frage, aber die hat 

sich so festgerannt, dass sie auf jeden Fall in NRW bleiben will, dass ich nicht weiß, wie sie 

davon wieder wegkommen will. Sonst sehe ich im Moment keinen Namen, den man da disku-

tieren könnte. #00:19:36-0# 

 

I: Und glaubst du, dass Gabriel sich bei der letzten Wahl möglicherweise zurückgehalten hat, 

weil er wusste, dass die SPD weniger gute Chancen haben wird und dass seine Chance dann 

in der darauffolgenden Wahl liegen könnte? #00:20:01-5# 

 

RV: Ich finde nicht, dass er sich zurückgehalten hat. #00:20:19-5# 
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I: Was war dann das Motiv, dass er Steinbrück den Vortritt gelassen hat? #00:20:27-7# 

 

RV: Das kann ich dir nicht sagen. Es gibt Prozesse, da stehst du hinterher vis-à-vis und fragst 

dich, wie das jetzt eigentlich gekommen ist. Dazu gehört die Ausrufung der Kanzlerkandida-

tur Steinbrücks, die uns übrigens genauso völlig kalt erwischt hat wie damals die schändliche 

Demontage von Kurt Beck als Parteivorsitzender am Schwielowsee. Und noch eins ist natür-

lich wichtig beim Erscheinungsbild und Erfolg unserer Partei, das haben wir im Zusammen-

hang mit dem Mitgliederentscheid immer wieder diskutiert. Wir haben nicht per se beim letz-

ten Mal deswegen verloren, weil wir in einer Großen Koalition gewesen sind, sondern wir 

haben einige ganz gravierende Fehler gemacht. Dazu gehörte natürlich auch die Art und Wei-

se, wie wir Parteivorsitzende gewechselt haben. Und das in Verbindung mit der Agenda 2010 

und dem Glaubwürdigkeitsproblem, in das wir uns selbst begeben haben: das konnte nicht 

mehr gut gehen. #00:22:02-8# 

 

I: Und der Rücktritt Becks kam völlig überraschend? #00:22:08-4# 

 

RV: Ja. Und ich weiß bis heute nur andeutungsweise, warum das so war und wer dahinter-

steckt. Aber zum Großteil ist es Spekulation. #00:22:47-9#                       
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Interviewtranskript Hilde Mattheis (Ulm, den 28. Juli 2014)  

 

Hilde Mattheis ist seit 2002 Bundestagsabgeordnete der SPD für den Wahlkreis Ulm/Alb-

Donau. Sie ist Vorsitzende des „Forums Demokratische Linke 21“.  

 

I: Wie würden Sie innerparteiliche Geschlossenheit definieren? Was würden Sie sagen, was 

ist für Sie innerparteiliche Geschlossenheit? #00:00:10-6# 

 

HM: Ich würde jetzt erst einmal die Frage mit einer Gegenfrage beantworten: Braucht man 

innerparteiliche Geschlossenheit? Ich glaube, eine Partei, die innerparteiliche Geschlossenheit 

mit Nicht-Diskutieren gleichsetzt, ist nicht gut aufgestellt. Innerparteiliche Geschlossenheit 

definiere ich also dann so, dass es erst einmal eine breite Möglichkeit geben muss, in der Par-

tei bestimmte Themen auszudiskutieren, deswegen setze ich dieses Ausdiskutieren können 

vor innerparteiliche Geschlossenheit, wie auch immer Sie diese definieren. Ohne eine Debat-

tenkultur ist eine Partei keine lebendige Partei, sondern wird sich eine von oben nach unten 

entwickelte Partei zeigen, deshalb ist es zunächst für mich erst einmal keine Qualität, diese so 

genannte Geschlossenheit. #00:01:51-3# 

 

I: Was glauben Sie können innerparteiliche Strömungen zu dieser innerparteilichen Debatten-

kultur leisten? #00:01:58-6# 

 

HM: Ja, die verstehen sich als Impulsgeber von unterschiedlicher Seite. Deswegen sind Strö-

mungen für mich immer wertvolle Bestandteile einer Partei. Ohne Strömungen gäbe es keine 

lebendige Partei und deswegen glaube ich, dass diese Strömungen von links, so wie ich sie 

vertrete, als inhaltliche Impulsgeber fungieren. Ich weiß gar nicht, was Sie mit Ihrem Wort 

Geschlossenheit wollen, das bringt mich ein bißchen ab, wie soll ich sagen? Es ist irritierend. 

#00:02:42-3# 

 

I: Vielleicht ist es auch ein schwieriger Begriff, weil er auch normativ verstanden kann. Aber 

in der Wissenschaft ist er ein recht gängiger Begriff, ein recht gängiges Konzept. Manche 

reduzieren sie auch einfach nur auf Abstimmungsergebnisse. #00:03:02-9# 

 

HM: Eine Partei, die immer ausschließlich bereit sein muss, mit absoluter, mit dieser Art von 

Geschlossenheit umzugehen, ist keine lebendige Partei. #00:03:13-0# 
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I: Wenn jetzt die zweite Frage vor dem Hintergrund der ersten Frage angerissen wird, würde 

ich gerne fragen, wie sich die Debattenkultur, um einen anderen Begriff als Geschlossenheit 

zu verwenden, in den letzten Jahren verändert hat. Man denke etwa an die Agenda 2010. 

#00:03:30-4# 

 

HM: Da war eine nicht stark ausgeprägte Debattenkultur in der Partei. Und wir haben es seit 

2009 erst einmal gelernt, wieder eine offene Debatte zu führen und das nicht als Streit zu se-

hen, sondern als notwendigen Prozess, um Positionen zu erreichen. Das ist ein notwendiger 

Prozess, den eine Partei da absolvieren muss, und es ist kein Streit im schlechten Sinne. Seit 

2009 haben wir das wieder stark erlernt und es darf jetzt natürlich in der Großen Koalition 

nicht wieder so etwas wie einen roll back geben. Das ist der Punkt, den ich hier anmerken 

würde. #00:04:16-8# 

 

I: Was glauben Sie, woran es lag, dass diese Debattenkultur vor allem in der Schröder-Ära 

eingeschlafen ist? #00:04:24-7# 

 

HM: Die wurde nicht gepflegt, sie ist nicht eingeschlafen. In der Partei hat es zum Teil auch 

massiv rumort. Sie ist also nicht eingeschlafen, sondern es wurde versucht, von oben nach 

unten Meinung zu machen. Das ist ein ganz anderer Prozess. Eine Partei kann ausschließlich 

Inhalte breit tragen, wenn sie die Möglichkeit der Mitsprache von unten nach oben hat. Da 

ging natürlich ein ganz besonderer, wie soll ich sagen, da hat natürlich auch ein ganz besonde-

rer Mainstream gewirkt in der Agenda-Zeit und dieser Mainstream hat unserer Partei offen-

sichtlich nicht gut getan. #00:05:10-6# 

 

I: Würden Sie auch sagen, dass dieser Mainstream vor allem auch der Parteilinken zu dieser 

Zeit geschadet hat? Rüdiger Veit meinte diesbezüglich, dass zu dieser Zeit, vor allem als das 

Schröder-Blair-Papier herauskam und sich innerhalb der Linken ein Widerstand dagegen for-

mierte, sich viele Parteilinke von ihren Kollegen, die auch in der Parteilinken organisiert wa-

ren, distanzierten. Hatten Sie auch diesen Eindruck? #00:05:38-1# 

 

HM: Ja. Da gab es natürlich schon auch unterschiedliche Ausprägungen, auch der Meinungen. 

Das ist aber immer so, das ist nichts Außergewöhnliches. Und dann gab es diejenigen, die 

sich eher einem gewissen Pragmatismus verschrieben haben und diejenigen, die das eher ge-
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nereller angegangen sind. Dann gab es ja auch das Papier der 60 und andere Papiere, die das 

zum Ausdruck gebracht haben, dass es in der Partei durchaus Leute gab, die einfach diese 

Gerechtigkeitsidee durch die Agenda 2010 sehr abgeschliffen interpretiert haben. Also dass 

diese Gerechtigkeitsidee nicht stark zum Tragen gekommen ist. 

Zu dieser Zeit war ich noch nicht im Bundestag, da war ich ASF-Landesvorsitzende und wir 

als ASF-Landesvorstand haben uns da auch eindeutig ablehnend dagegen gestemmt, weil es 

einfach auch einen neoliberalen Ansatz gezeigt hat, den wir in unserer Partei nicht so mittra-

gen wollten. Da gibt es Positionspapiere der ASF Baden-Württemberg, die das ganz eindeutig 

gezeigt haben und so war eben auch ein Rüdiger Veit, der ja damals schon im Bundestag war 

mit anderen aufgestellt. #00:07:13-6# 

 

I: Vor allem die Modernisierer, die Pragmatiker in der Partei, haben oftmals die Linke ange-

griffen, dass sie zu verkrustet denken würden. #00:07:25-6# 

 

HM: Wir haben uns als Traditionalisten bezeichnet, aber Tradition ist nicht per se etwas 

Schlechtes, sondern ist immer auch ein Verweis auf grundlegende Werte und das, was wir an 

Begrifflichkeit nicht verwendet hätten, wir Traditionalisten gegen Modernisierer, hat sich 

dann ja dadurch, war ja auch dann der Ausdruck, wie „Wir wollen die Mitte erobern“. Das hat 

sich da ja alles widergespiegelt. Also das war schon eine Belegung von Begrifflichkeiten, die 

wir im Prinzip als so eine Art Schubladendenken gesehen haben. #00:08:10-6# 

 

I: Teilweise wurde dies dann auch an so etwas festgemacht wie dass die Parteilinken am bei-

tragsfinanzierten Wohlfahrtsstaat festhielten und die Modernisierer für sich beanspruchten, 

dass die Steuerfinanzierung der richtige und der sozialdemokratische Weg sei. #00:08:33-3# 

 

HM: Das sagen Sie. Das ist eine Interpretation, die Sie gerade vornehmen. Es war auch keine 

steuerfinanzierte, sondern das war eine kapitalgedeckte Geschichte. Das war der Grunddis-

sens. Also ist jeder für sich selbst verantwortlich oder gilt weiterhin die Solidargemeinschaft? 

Das war die eigentliche Auseinandersetzung. #00:09:01-0# 

 

I: Der Debatte konnte man aber ganz deutlich die Position der Modernisierer herauslesen, 

dass die Parteilinken für den beitragsfinanzierten Wohlfahrtsstaat stehen, was nicht sozialde-

mokratisch sei, während diese selbst für den steuerfinanzierten sprich sozialdemokratischen 
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Wohlfahrtsstaat stehen würden. So wird dieser Dissens immer wieder dargestellt. #00:09:28-

9# 

 

HM: Wobei sie diese Steuerfinanzierung nie gleichgesetzt haben mit Steuergerechtigkeit. 

#00:09:36-4# 

 

I: Also Sie würden sagen, wenn Steuerfinanzierung, dann eine grundlegende Veränderung des 

Steuersystems? #00:09:40-3# 

 

HM: Wir haben nie etwas definiert als grundlegend schlecht, wenn es steuerfinanziert war, 

nur hat das, wenn man da andere europäische Staaten anguckt, wie zum Beispiel Schweden, 

die ja ein anderes Modell von Sozialversicherung haben, eine ganz andere Ausprägung. Aber 

das muss immer mit debattiert werden und für uns war die beitragsfinanzierte Sozialversiche-

rung immer das sicherste vor erhöhtem Risiko gegen Krankheit oder Pflegebedürftigkeit und 

bei Rente, weil bei einer Beitragsfinanzierung kann ich in der Zeit, wo ich die Ausgaben täti-

ge, immer ganz direkt für die Einnahmen sorgen. Also dieser direkte Einfluss war nach dem 

Mackenroth’schen Theorem immer ein ganz wichtiger Ansatz. #00:10:30-9# 

 

I: Wir haben gerade über das Steuersystem gesprochen. Die SPD hat sich ja im letzten Wahl-

kampf für eine Vermögensteuer eingesetzt, für eine Erhöhung der Kapitalertragssteuer. Was 

glauben Sie, man kann sich da natürlich immer am Koalitionsvertrag orientieren, welche 

Spielräume werden da in der Großen Koalition noch möglich sein. #00:10:57-2# 

 

HM: Naja, da haben ja die obersten Protagonisten schon gesagt, dass es mit ihnen keine 

Steuererhöhungen gibt. Und das war unter anderem für mich ein Grund, den Koalitionsvertrag 

abzulehnen, weil ich kann nicht sagen, wir brauchen Mittel, um investieren zu können, ohne 

gleichzeitig zu sagen, woher nehme ich diese Mittel. Eine Steuergerechtigkeit müssen wir 

wieder herstellen, schon alleine vor dem Hintergrund, dass sich das private Vermögen wirk-

lich auf 5,2 Billionen Euro veranschlagen lässt und wir wissen, dass die öffentlichen Haushal-

te immer ärmer werden. Also da gilt schon eine klare Aussage zu tätigen, aber in dieser Gro-

ßen Koalition würde es mich sehr wundern, wenn wir es da hinkriegen vielleicht beim Thema 

Abgeltungssteuer, da hat ja auch der Herr Schäuble in seiner Haushaltsrede durchaus gesagt, 

dass er da Spielräume sieht. Ob das jetzt aber so ernst gemeint ist oder eine Laune, eine Ta-

geslaune war, vermag ich nicht zu sagen. #00:12:06-3# 
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I: Würden Sie als Parteilinke sogar auch so weit gehen und sagen, dass man die Kapital-

ertragssteuer irgendwann auf das Niveau der Lohnsteuer heben sollte? #00:12:16-7# 

 

HM: Ja natürlich. Das war unser Ansatz vor dem Parteikonvent, wo es um Steuern ging zu 

sagen, warum muss Arbeit anders besteuert werden als Kapitaleinkünfte, das ist ja ungerecht. 

Kapitaleinkünfte müssen so wie Arbeit besteuert werden, also in einer Progression. 

#00:12:38-6# 

 

I: Was glauben Sie hat dazu geführt, dass das letzte Wahlprogramm der SPD linker war als 

das von 2009 oder von 2005? Zudem haben wir in dem Wahlprogramm 2013 so etwas wie 

eine übergeordnete Idee der Gemeinschaft, „Das Wir entscheidet“, die sich wie ein roter Fa-

den durch das Programm gezogen hat. Wie erklären Sie sich das? #00:12:57-0# 

 

HM: Das war die Einsicht aus den Niederlagen aus den vergangenen Wahlkämpfen und es 

war klar und das hat die Partei auch eingefordert, deswegen war das im Prinzip auch ein ganz 

wichtiger Punkt einer innerparteilichen Debatte. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, Ge-

schlossenheit ist nicht unbedingt immer förderlich für eine Partei, sondern es braucht die De-

batte. Wir haben da seit 2009 massive Debatten geführt und uns anders positioniert wieder 

und diese massiven Debatten haben auch massiv von links als Impuls gegeben zu diesem Re-

gierungsprogramm geführt. Ich habe schon lange keine Wahlkämpfe mehr erlebt, wo die Par-

tei so geschlossen hinter einem Wahlprogramm stand. #00:13:47-7# 

 

I: Würden Sie sagen, Sie haben zum einen die Wahlniederlagen der letzten Jahre angeführt, 

würden Sie zum anderen aber auch sagen, dass die Linken ihren Einfluss in der SPD wieder 

stärken konnten? #00:13:57-8# 

 

HM: Das sehe ich so, wenn man sieht, welche Inhalte wir festschreiben konnten, habe ich 

durchaus den Eindruck, dass wir als linke Impulsgeber da gehört worden sind. Als DL haben 

wir ganz stark unsere Programmbausteine ausformuliert und vieles von unseren Programm-

bausteinen ist in das Regierungsprogramm eingeflossen. #00:14:31-9# 

 

I: Glauben Sie, dass es so etwas gibt, wie die Sozialdemokratisierung der CDU oder halten 

Sie das eher für ein Märchen? #00:14:39-3# 
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HM: Wissen Sie, mein Blick ist zunächst und zuerst einmal auf die SPD. Wir haben offen-

sichtlich trotz dieses guten Regierungsprogramms einen Punkt immer wieder oder nicht genü-

gend beachtet, dass nämlich das Vertrauen der Bevölkerung in unsere Aussagen erheblich 

geschwächt worden war. Also betrachte ich es erst einmal als vorrangige Aufgabe, dass wir 

diese Glaubwürdigkeit und das Vertrauen wieder erlangen. Das ist das oberste Thema für uns. 

Wir haben, was Wahlanalysen anbelangt, klare Botschaften, wir werden mit dem Punkt Ge-

rechtigkeit verbunden. Von uns erwartet man die Erfüllung dieser Gerechtigkeitsidee und 

nicht nur erwarten, sondern man will, dass wir sie umsetzen. Das ist unser Auftrag. 

#00:15:44-8#  

 

I: Sie haben gerade Glaubwürdigkeit angesprochen. Öffnet man die Homepage der Bundes-

SPD, so sieht man bereits im Startmenü, was die SPD noch vor hat und erreichen will, und 

zum anderen aber auch, auf was die SPD stolz ist. Man ist stolz darauf, was in den vergange-

nen Jahren erreicht wurde, dass Deutschland beispielsweise gut durch die Krise gekommen 

sei. Ist es aber nicht teilweise so, dass, wenn man dieses Glaubwürdigkeitsproblem in den 

Griff bekommen möchte, man klare Kante zeigen und bekennen muss, dass vieles, was ge-

macht wurde und vieles, was in der Krise half, zu Lasten der unteren Einkommen geschehen 

ist. Mit der Agenda 2010 wurde doch auch etwa dem Niedriglohnsektor der Weg gebahnt. 

Müsste das Ihrer Auffassung nach nicht auch offen angesprochen werden? #00:16:41-8# 

 

HM: Das ist ja die These, die wir als DL21 schon seit Jahren vertreten. Dass es nicht darum 

geht, platt irgendwelche Erfolge zu verkünden, sondern auch selbstkritisch zu hinterfragen, 

was hat denn dazu beigetragen, dass die Verteilung in unserer Gesellschaft noch ungerechter 

geworden ist. Und wenn man das eine, das kann man durchaus sagen, wenn etwas erreicht 

worden ist, wie Rente 63 oder der Mindestlohn für 3,5 Millionen Menschen. Aber man muss 

im Gegenzug auch sagen, was man noch nicht erreicht hat. Also eine platte Lobhudelei hilft 

der Sache nicht weiter und deshalb ist es nicht irgendwie selbstzerstörerisch, wenn man das so 

macht, sondern einfach ein Offenlegen, dessen, was die Menschen sowieso empfinden. 

#00:17:41-6#      

 

I: Man kann Glaubwürdigkeit nicht nur inhaltlich aufrollen, sondern auch personell. Peer 

Steinbrück war der letzte Kanzlerkandidat, wir haben Leute in der Parteiführung, an denen 

das Agenda 2010-Erbe festgemacht wird. Würden Sie sagen, das ist problematisch für die 



227 
 

Partei oder würden Sie das eher verneinen. Vergleicht man die SPD mit anderen Parteien in 

anderen Ländern, etwa mit Labour in England, so scheint es, dass anderen sozialdemokrati-

schen Parteien nach einer schwierigen Vergangenheit personell der Neuanfang geglückt ist. 

Würde eine personelle Erneuerungskur auch der SPD gut tun, mit Leuten, die eben nicht die-

ses Agenda 2010-Erbe hinter sich herziehen? #00:18:52-8# 

 

HM: Das ist immer gut, wenn man klar sagt, hier diejenigen, die für einen Agenda-Kurs stan-

den, sind womöglich nicht unbedingt glaubwürdig, sondern glaubwürdiger sind womöglich 

Menschen, die sich auch klar distanziert haben davon. Jetzt ist aber eine Personalauswahl in 

jeder Partei nicht unbedingt nicht immer von dieser Frage geprägt. Das muss man realisti-

scherweise sagen. Auch bei New Labour, die haben das jetzt in der letzten Phase so gemacht, 

das finde ich auch sehr interessant. Ob wir das machtstrategisch hinkriegen, weiß ich nicht, 

aber ich glaube, dass es wichtig ist, diese klare Botschaft auch personell zu unterfüttern. 

#00:19:51-2# 

 

I: Ich habe das Beispiel Großbritannien angeführt. Vergangenes Jahr habe ich in Großbritan-

nien auch mit Vertretern der Parteilinken gesprochen und diese haben immer wieder beklagt, 

dass der Einfluss der Parteilinken sehr begrenzt deshalb sei, weil die Parteilinke einfach zu 

zerstritten ist, inhaltlich zerstritten. Würden Sie sagen, es gibt in der Parteilinken in der SPD 

auch viele inhaltliche Differenzen? #00:20:23-0# 

 

HM: Eine Parteilinke ist nie ein homogener Block, sondern ist, auch die Rechten übrigens 

nicht, durchaus immer in bestimmten Bestandteilen zu erkennen und in bestimmten Ausprä-

gungen zu erkennen. Ich glaube, es liegt daran, dass die Parteilinke sich einfach in ihrer gene-

rellen Stärke begreifen muss. Und die generelle Stärke besteht darin, dass sie durchaus Situa-

tionen, Inhalte klar analysieren kann und weiß, wo eigentlich der neue Ansatz sein muss, und 

von daher würde ich mich nie über irgendwelche Schwächen einer Parteilinken auslassen, 

sondern über ihre Stärke in dieser Vielfalt und Bandbreite einfach aufgestellt zu sein und 

wenn die Parteilinke das verstanden hat, dass Vielfalt auch eine Stärke ist, dann kann man 

durchaus viele Dinge nachvollziehen, die wir erreicht haben. Ich meine, inhaltliche Debatten 

zu bestimmen, ist nachweislich gelungen. In bestimmten Bereichen entsprechend Personal zu 

besetzen, ist mit Einschränkung gelungen und von daher ist es eine immerwährende Aufgabe. 

#00:21:53-2# 
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I: Sehen Sie die Gefahr, wenn jetzt prominente Mitglieder aus dem Forum Demokratische 

Linke 21 austreten, dass sich da eine zweite linke Gruppierung innerhalb der Linken etabliert? 

#00:22:10-1# 

 

HM: Wir haben diese linken Gruppierungen bereits längst. Und es geht darum, die Koordinie-

rung dieser Parteilinken weiterhin hinzukriegen. Diese Koordinierung ist vereinbart, von da-

her sehe ich da überhaupt keine Schwäche, sondern die DL 21 hat sich immer als wichtiger 

Baustein der linken Bewegung in der SPD verstanden. Ein Landesverband Berlin hat sich 

immer als wichtiger Baustein einer linken Bewegung innerhalb der Partei verstanden. Genau-

so andere Landesverbände, genauso die Jusos haben sich immer als wichtiger Baustein einer 

linken Bewegung in der Partei verstanden. Von daher würde ich das nicht so sagen. 

#00:22:56-4# 

 

I: Würden Sie sagen, dass es im linken Parteiflügel jetzt etwas Unmut gab, etwa im Rahmen 

des Mindestlohngesetzgebung, dass es da diese Austritte aus der DL 21 gab, die Austretenden 

vielleicht ohnehin vorhatten auszutreten und jetzt nur noch einen Anlass suchten, um die Lin-

ke zu schwächen? #00:23:17-3# 

 

HM: Die Linke ist nicht geschwächt, das darf ich einfach nochmals sagen. Und die Austritte 

waren, die Mindestlohndebatte war ein Anlass, sie haben es selbst so gesagt. #00:23:32-6# 

 

I: Die Ideen, die von der DL 21 hervorgebracht werden, wo kommen diese her? Arbeiten Sie 

mit Think Tanks zusammen, etwa dem Institut Solidarische Moderne? #00:23:57-4# 

 

HM: Natürlich. Ich bin Mitglied des Vorstandes. Natürlich arbeiten wir sehr intensiv mit Ge-

werkschaften zusammen, mit anderen Think Tanks, wir arbeiten im ISM sehr eng zusammen, 

das sind ja viele Wissenschaftler organisiert und, und, und. #00:24:16-0# 

 

I: Würden Sie sagen, das kennzeichnet speziell die Linke oder würden Sie auch sagen, dass 

der rechte Parteiflügel so gut organisiert und vernetzt ist wie die Parteilinke? #00:24:26-4# 

 

HM: Das will ich jetzt nicht beurteilen. Das müssen die selber beurteilen. #00:24:36-0# 
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I: Sie haben gerade die Gewerkschaften angesprochen. Wie würden Sie das Verhältnis zwi-

schen SPD und den Gewerkschaften beurteilen? #00:24:44-6# 

 

HM: Es wird immer besser. Es wird zwischen der SPD allgemein, nicht den Linken sagten Sie 

gerade, es wird besser. Dass sich die Gewerkschaften jetzt nicht ausschließlich pro-SPD äu-

ßern, hängt natürlich auch mit der Parteienvielfalt zusammen, aber es gibt doch eine klare, 

erklärte Nähe. #00:25:15-2# 

 

I: In den 1990er Jahren, eher gegen Ende der `90er Jahre, war die Neue Mitte ein Schlagwort 

gewesen, der Dritte Weg aus dem englischsprachigen Raum gehörte auch dazu. Würden Sie 

sagen, dass es für die SPD heute wieder solch eine übergeordnete Vision gibt, vielleicht als 

Gegenstück zum neoliberalen Konsens, unter der sich die ganze Partei versammelt? 

#00:25:43-4# 

 

HM: An welches Schlagwort denken Sie da? Sagen Sie es mir. #00:25:49-8# 

 

I: Das letzte Programm vergegenwärtigend vielleicht an ein Mehr an Gemeinschaft? 

#00:25:56-7# 

 

HM: Ja. So was ist natürlich erklärtes Ziel, wieder so einen ganz großen Überbegriff zu fin-

den. Aber die Neue Mitte war ja eigentlich eine Zielgruppe, es war eine Zielgruppe gemeint. 

Ob man das mit einem neuen Begriff als Zielgruppe definiert oder als politisches Ziel, ist ein 

großer Unterschied. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an die gesellschaftliche Verantwortung 

denke, dann ist das ein politisches Ziel und es ist keine Zielgruppe. Und wenn ich daran den-

ke, dass wir mehr Verteilungsgerechtigkeit wollen, wie wir das als Linke in der SPD wollen, 

dann ist das ein politisches Ziel. Das ist keine Zielgruppe, sondern es ist klar, dass das alle 

betrifft. Und ich glaube, in dieser politischen Zielsetzung haben wir uns wieder gut aufgestellt 

und sich alleine nach Zielgruppen zu definieren, das haben wir gemerkt, dass das schief geht. 

#00:27:05-4# 

 

I: Das Ergebnis der Bundestagswahl war wohl für die meisten in der Partei nicht zufrieden-

stellend. Wie würden Sie bewerten, dass auf dem Parteitag nach der Bundestagswahl abge-

straft wurden? War das Unzufriedenheit oder wie würden Sie das bewerten? #00:27:44-8# 
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HM: Das vorneweg eine Entscheidung für oder gegen eine Große Koalition, der Parteitag. 

Und das war zu bewerten aus den unterschiedlichsten Blickrichtungen als womöglich Vor-

wegnahme einer Entscheidung für oder gegen eine Große Koalition. Das war eine Bewertung 

, eine Analyserichtung maßgeblich zu bestimmen. Ich glaube, solche Sachen sind immer Ge-

misch aus vielen Dingen. #00:28:21-6# 

 

I: Und wie haben Sie dann den Parteitag gedeutet? Als Zustimmung zur Großen Koalition 

oder als eine Ablehnung? #00:28:27-3# 

 

HM: Natürlich konnte man es eher als einen Parteitag, der eine Große Koalition vorbereitet, 

sehen. Und es war natürlich, sage ich mal, könnte als Signalwirkung in die Partei hinein ge-

wertet werden, dass man bestimmte Äußerungen nicht will. Kann man alles machen, ja. 

#00:28:59-0# 

 

I: Nämlich unmittelbar nach dem Parteitag haben viele die Abstimmungsergebnisse dahin 

gehend interpretiert, dass eine Große Koalition auf der Kippe stehen könnte. Haben Sie von 

Anfang an den Eindruck gehabt, dass die Stimmung in der Partei eher für eine Große Koali-

tion oder dagegen war? #00:29:17-8# 

 

HM: Es war eine sehr kritische Stimmung und wir haben als Linke, ich besonders, haben sehr 

massiv dafür geworben, für eine Mitgliederbefragung, weil so eine Entscheidung nicht von 

wenigen Funktionären zu treffen ist, und diese Mitgliederbefragung wurde dann ja auch sehr 

intensiv in die Partei hinein genutzt, nur diese eine Meinung durchzusetzen und so was am 

Horizont aufzubauen, dass es keine Alternative gäbe und dass Neuwahlen für die Partei eine 

Katastrophe werden würden. Ich habe das nur in ganz kleinen Ausmaßen geteilt, ich habe eine 

andere Meinung dazu gehabt, das war vor dem Parteitag schon bekannt. #00:30:16-3# 

 

I: Was glauben Sie, woran es lag, dass die Parteiführung diese koalitionsfreundliche Linie in 

diesen Veranstaltungen vor dem Mitgliederentscheid so durchsetzen konnte? #00:30:33-0# 

 

HM: Naja, die Partei war natürlich relativ wund, wir hatten mit einem besseren Ergebnis ge-

rechnet, völlig klar. Und die Verunsicherung, die dieses Ergebnis mit sich brachte, hat natür-

lich einige auch dann, sage ich mal, eher anfällig für Argumente gemacht, wenn wir jetzt 

Neuwahlen haben, dann verlieren wir noch mehr. #00:31:12-5# 
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I: War das Ergebnis des Mitgliederentscheids für Sie eine Überraschung, auch dass es dann 

doch so deutlich war? #00:31:18-3# 

 

HM: Es war zum Schluss keine Überraschung, weil ich viele dieser Regionalkonferenzen 

mitgemacht habe, und an vielen Beispielen feststellen konnte, dass diese massive Einfluss-

nahme gewirkt hat, aber ich warne auch davor, dieses Ergebnis überzuinterpretieren, weil 

wenn ich mir Nordrhein-Westfalen angucke, da gab es Untersuchen, dass dort 62,5 Prozent 

der Mitglieder nur zugestimmt haben, also. Generell, wenn man das Gesamtergebnis anguckt, 

ein Viertel, dass sich klar dagegen ausgesprochen hat, trotz des gesamten Drucks, ist eine 

enorme Menge und viele von denen, die zugestimmt haben, haben im Prinzip mit ganz, ganz 

vielen Fragezeichen zugestimmt. Ich glaube nicht, dass man dieses Ergebnis als einen Frei-

fahrtschein bewerten kann, sondern es ist ein Ergebnis, das durchaus auch diese Unsicherheit 

in der Partei darstellt. #00:32:30-4# 

 

I: Umtreibt Sie als Parteilinke etwas die Angst, dass jetzt durch die Große Koalition bestimm-

te Themen, die 2013 ins Wahlprogramm aufgenommen wurden, wieder unter den Teppich 

gekehrt werden? #00:32:42-1# 

 

HM: Ja. #00:32:43-8# 

 

I: Haben Sie auch das Gefühl, dass in Sachen Steuerpolitik sich eine Linie in der Partei he-

rausbildet oder noch herausbilden wird, die sagt, dass vielleicht der Steuerkurs der SPD an 

dem Ergebnis schuld sei? #00:32:57-8# 

 

HM: Das ist ja, man kann das ja bei den Grünen ganz klassisch beobachten. Da gibt es ja ei-

nige Protagonisten, die von vorneherein dieses Steuerthema nicht wollten, die das jetzt als 

Anlass nehmen zu sagen, „seht mal her, all die, die über Verteilungsfragen und damit über 

Steuerfragen irgendetwas machen wollten, sind ja abgestraft worden, dieser Schritt war 

falsch“. Und diese Leute gibt es natürlich auch in der SPD. Und wenn man sich anguckt, wir 

haben seit 1998 so viele Steuererleichterungen gehabt, von der SPD gemacht, gibt es diese 

Leute auch bei uns. Klar. #00:33:55-1# 
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I: Wir haben eben auch über den Mitgliederentscheid gesprochen, es war ja schon etwas neues 

in der SPD, dass über einen Koalitionsvertrag abgestimmt wird. Würden Sie sagen, das war 

eine der wichtigsten organisatorischen Reformen der SPD in den letzten Jahren? #00:34:17-5# 

 

HM: Ja. #00:34:19-0# 

 

I: Und würden Sie noch andere organisatorische Reformen anführen? #00:34:24-9# 

 

HM: Ich würde sagen, es war falsch, die Arbeitsgemeinschaften zu schwächen. #00:34:28-3# 

 

I: Inwiefern sind diese geschwächt worden? #00:34:31-5# 

 

HM: Die sind im Prinzip, was die Delegierten, was die Treffen anbelangt, die finanzielle 

Unterstützung anbelangt, um einiges beschnitten worden. Das finde ich falsch. #00:34:44-1# 

 

I: Warum wurden die Arbeitsgemeinschaften derart geschwächt? #00:34:47-1# 

 

HM: Ich meine, weil Arbeitsgemeinschaften können Unruhe reinbringen. Aber ist schlecht, 

wenn man zum Beispiel die ASF, die Frauenarbeit, nicht gut ausstattet. Es ist schlecht, wenn 

man die AfA als Arbeitnehmerinnenarbeit schlecht ausstattet. #00:35:09-7# 

 

I: Was diese Ausstattung anbelangt, so hat man ja klar in der SPD versucht, vor allem die AfA 

in den 2000er Jahren unter Ottmar Schreiner mit möglichst wenig Aufmerksamkeit bestraft. 

Was glauben Sie, hat die AfA nun jetzt noch für ein Gewicht in der SPD, nach dieser Schwä-

chung, nachdem Ottmar Schreiner diese Behandlung erfahren musste? #00:35:30-7# 

 

HM: Natürlich haben die noch einen ganz wichtigen Part zu spielen. Die sind die Arbeitsge-

meinschaft, die vor allem den Kontakt in die Gewerkschaften herein organisieren. Das ist 

doch eine ganz wichtige Klammer und politische Ziele unter den Aspekten von Arbeitnehme-

rinnenpolitik sieht, das ist eine ganz wichtige Funktion, die die haben, genauso wie die ASF, 

die ja im Prinzip, was die Zielgruppe Frauen anbelangt, wichtige Arbeit zu machen hat. 

#00:36:12-7# 
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I: Und Sie würden sagen, dass in der organisatorischen Hinsicht, vor allem der Mitgliederent-

scheid und die Schwächung der AGs das wichtigste sind, was Sie in den letzten Jahren beob-

achten konnten? #00:36:29-6# 

 

HM: Also der Mitgliederentscheid ist das positivste und die Schwächung der Arbeitsgemein-

schaften das negativste. Das ist das einzige, was mir dazu einfällt. #00:36:37-4# 

 

I: Welche organisatorischen Reformen würden Sie sich für die nächsten Jahre innerhalb der 

SPD wünschen? #00:36:42-8# 

 

HM: Ich glaube, dass es Mitgliederentscheide sehr viel stärker geben muss, auch zu inhaltli-

chen Fragen, also nicht nur zu Koalitionsfragen, sondern auch zu inhaltlichen Fragen. Das ist 

ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, dass es einfach wieder eine stärkere Unterstützung 

auch wieder für diese Zielgruppenarbeit geben muss. #00:37:14-9# 

 

I: Wenn Sie jetzt die Mitgliederentscheide ansprechen, haben Sie da keine Angst, dass es ähn-

lich läuft wie beim letzten Mitgliederentscheid? Es gibt wieder einen Mainstream, der von 

den Medien wieder unterfüttert wird. #00:37:27-9# 

 

HM: Das ist die Gefahr bei solchen Mitgliederentscheiden, dass man sich womöglich nicht in 

der Mehrheit befindet, aber Entschuldigung, Demokratie lebt davon, dass man auch mal mit 

Niederlagen einverstanden sein muss. #00:37:55-1# 

 

I: Was ja auch relativ neu war, war dieser Bürgerkonvent, dass eben auch Nicht-Mitglieder 

Vorschläge für das Parteiprogramm einreichen konnten. Was halten Sie von solchen Ideen? 

#00:38:06-2# 

 

HM: Das ist der Austausch mit der Gesamtgesellschaft, auch davon lebt eine Partei und diese 

Herangehensweise war ja auch ziemlich gut, hat aber auch gezeigt, dass wir genau in dem 

Kurs, für eine stärkere verteilungsgerechte Gesellschaft zu stehen, auch die Unterstützung der 

Bürgerinnen und Bürger hatten, denn die haben zum Beispiel auch Meinungen und Inhalte zur 

Vermögensbesteuerung da hereingebracht, von denen kam das nämlich auch. Das war nicht 

ganz nett. #00:38:47-6# 
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I: Gibt es so etwas wie einen Austausch zwischen den Parteiflügeln? #00:38:57-4# 

 

HM: Ja sicher. #00:38:58-1# 

 

I: Auch so etwas wie einen regelmäßig organisierten Austausch? #00:39:01-3# 

 

HM: Es gibt regelmäßig organisierte, da gibt es, ob das jetzt regelmäßig ist, das weiß ich jetzt 

nicht, aber schon immer wieder. Ja, es gibt immer wieder Verständigung. Klar. Was Sie jetzt 

als regelmäßig verstehen, weiß ich jetzt nicht. Also es gibt keine Vereinbarung, wir treffen 

uns einmal im halben Jahr. #00:39:26-5# 

 

I: Letzte Woche habe ich mit Rüdiger Veit gesprochen und dieser meinte, dass die innerpar-

teilichen Flügel in den letzten Jahren, in den letzten Monaten vor allem vor dem Hintergrund 

der Bundestagswahl an Bedeutung verloren hätten. #00:39:55-3# 

 

HM: Ehrlich? Das hat er gesagt? #00:39:58-4# 

 

I: Weil es dieses gemeinsame Wahlprogramm gab, mit dem sich alle arrangieren konnten. 

Würden Sie das auch so sehen? #00:40:04-2# 

 

HM: Vielleicht hatte er wirklich nur diese Zeit des Regierungsprogramms im Kopf. Das kann 

ich nachvollziehen, aber ich glaube jetzt durch die aktuell neuesten Äußerungen, auch von 

Ministerpräsident Stephan Weil zum Beispiel, ist es umso wichtiger, dass man sich auch ent-

sprechend in Flügeln organisiert. #00:40:42-1#  

 

I: Dann habe ich noch eine Frage zu den Umfragewerten der SPD. Wir haben bereits über das 

Glaubwürdigkeitsproblem der SPD gesprochen. Was ist Ihrer Meinung nach der Grund dafür, 

dass die SPD in den Umfragewerten nicht anziehen kann? #00:40:58-0# 

 

HM: Tja, das ist meines Erachtens auch nicht in einer einzigen Antwort zu fassen, sondern da 

gibt es auch eine Bandbreite, aber ich meine, einer der Hauptgründe ist, dass wir in der Gro-

ßen Koalition auch noch einmal vom Koalitionsvertrag abweichend in unseren Kernbereichen 

agieren. Das, glaube ich, ist ein Punkt. Wir können nicht sichtbar machen im Moment, dass 
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wir über den Koalitionsvertrag und über den Einfluss des Koalitionspartners hinaus eine eige-

ne Vision haben, ist der zweite Grund. #00:41:41-3# 

 

I: Glauben Sie, dass es eine Art Merkel-Faktor gibt, den man bei den Umfragewerten beden-

ken muss? #00:41:47-0# 

 

HM: Das ist vielleicht ein dritter, vierter oder fünfter Grund, dass sie, was die Beliebtheits-

werte anbelangt, da immer ganz oben steht. Das ist ja überall zu lesen und nachzuvollziehen. 

Das ist sicherlich ein Grund, dass sie als Person etwas darstellt, wo sich viele mit identifizie-

ren können. #00:42:10-7# 

 

I: Beobachten Sie als Vorstand vom Forum Demokratische Linke 21 auch, was in anderen 

Parteien passiert. Beispielsweise auf einer organisatorischen Ebene: Mitgliederentscheide, 

Kandidatenkür, Programmentwicklung, Programmfindung usw.? Oder konzentrieren Sie sich 

nur auf die SPD in solchen Fragen? #00:42:32-8# 

 

HM: Nein, wir beobachten so was natürlich auch. #00:42:35-5# 

 

I: Gucken Sie nur nach Deutschland oder auch in andere Länder? #00:42:37-0# 

 

HM: Wir haben einen sehr engen Austausch bei der Europapolitik mit Österreich, mit Frank-

reich, mit Italien, also wir gucken da auch in andere Länder. Aber die sind alle nicht so unmit-

telbar oder direkt vergleichbar. #00:42:52-3# 

 

I: Hat das Erstarken der Linkspartei oder auch das zweitweise deutliche Erstarken der Grünen 

die SPD in ihrer Programmfindung irgendwie beeinflusst? #00:43:14-1# 

 

HM: Nicht direkt beeinflusst. Man hat natürlich in Analysen von Wahlergebnissen immer 

sehr stark mit aufgenommen, wie zum Beispiel Wählerwanderungen passiert sind und dass 

das womöglich an Inhalten entlang passiert ist. Dass haben wir natürlich registrieren müssen, 

das ist doch klar. Und dass das aber nicht immer nur mit einer Antwort, auch da gibt es auch 

nicht immer nur eine Antwort, sondern da gibt es beispielsweise für Baden-Württemberg hier 

die Antwort, da war ein Spitzenkandidat der Grünen, der so was wie den Landesvater abgege-
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ben hat und wo die Leute gesagt haben, „okay, das ist womöglich ein grüner Erwin Teufel“. 

Solche Dinge kommen dann noch dazu. #00:44:04-1# 

 

I: Wir haben gerade über Baden-Württemberg gesprochen. Es gibt ja neben der Konfliktlinie 

zwischen den einzelnen Strömungen  auch noch die einzelnen Landesverbände mit unter-

schiedlichen sozioökonomischen Hintergründen. Wie ist das Zusammenarbeit der Landesver-

bände? #00:44:24-9# 

 

HM: Da gibt es naturgemäß zwischen einzelnen Landesverbänden einen engeren Austausch 

als zwischen anderen. Da gibt es womöglich eher so etwas wie eine Südschiene, weil wir alle 

dichter beieinander liegen oder die Ausgangssituationen in den Ländern ungefähr die gleichen 

sind. Da gibt es so etwas wie eine Nord-Connection, das gab es aber immer schon und gibt es 

auch in allen Parteien. #00:44:50-5# 

 

I: Wie würden Sie sich erklären, dass beispielsweise im Parteipräsidium vor allem West-

deutschland und Süddeutschland vertreten ist? #00:45:03-1# 

 

HM: Im Parteipräsidium? Wer denn? Ute Vogt? #00:00:45:08-9# 

 

I: Wir haben Thorsten Schäfer-Gümbel aus Hessen. #00:45:10-7# 

 

HM: Ist der Süd? #00:45:12-5# 

 

I: Zumindest Westdeutschland, aber ich als Hesse würde Hessen nicht Norddeutschland zu-

ordnen. #00:45:18-5# 

 

HM: Ehrlich? Okay, wer noch? #00:45:19-3# 

 

I: Doris Ahnen. #00:45:25-9# 

 

HM: Das ist Rheinland-Pfalz, aber wenn Sie jetzt Rheinland-Pfalz auch als Süddeutschland 

nehmen, wo fängt denn dann für Sie Süddeutschland an? #00:45:32-1# 

 

I: Als Hesse würde ich da spaßeshalber südlich von Kassel sagen. #00:45:33-9# 
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HM: Süß, ja. Die sechs Stellvertreter: Kraft, Scholz, beides nicht Süd, Stegner, auch nicht 

Süd, Thorsten Schäfer-Gümbel, okay da machen wir das mal, Nummer fünf , wer ist das? 

Wowereit ist doch auch noch Stellvertreter, ist das Süddeutschland? #00:46:01-4# 

 

I: Wowereit räumte damals doch seinen Posten für Schäfer-Gümbel. #00:46:03-5# 

 

HM: Ach ja, der hat abgegeben. Ja genau. Aber wie heißt denn der aus Ostdeutschland. Wer 

ist denn da Stellvertreter? #00:46:15-6# 

 

I: Nach meinem Kenntnisstand gibt es keinen aus Ostdeutschland. #00:46:17-6# 

 

HM (zur Assistentin): Dagmar, könntest du mal eben schnell. Das wollen wir doch mal klä-

ren. #00:46:24-4# 

 

I: Wie würden Sie aber ganz grundsätzlich erklären, dass Ostdeutschland eher unterrepräsen-

tiert ist im Parteivorstand? #00:46:30-8# 

 

HM: Ostddeutschland ist, was die Repräsentanz der SPD anbelangt, nur dünn besiedelt, also 

es ist da immer sehr schwer. #00:46:39-9# 

 

Assistentin: Hannelore Kraft, Aydan Özoguz. #00:46:41-9# 

 

HM: Könntest du es mir mal eben schriftlich geben? Präsidiumsmitglieder. Ja die Aydan ist 

noch, genau. Also alles nicht unbedingt Süd. Nein, nein. Ich bemängle sogar, dass Süd-

deutschland nicht gut repräsentiert ist, da zähle ich die Hessen dann übrigens nicht dazu. 

#00:47:18-9# 

 

I: Das klassische Thema der SPD ist ja soziale Gerechtigkeit. Glauben Sie, dass es noch wei-

tere oder neue Politikfelder gibt… #00:47:36-5# 

 

HM: Ja aber dann sagen Sie mir doch ein Politikfeld, was nichts mit sozialer Gerechtigkeit 

zusammenhängt? Dann haben Sie sich schon selber die Antwort gegeben. #00:47:46-3# 
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I: Man spricht ja auch von neuen Politikfeldern, wie beispielsweise Digitalisierung, Daten-

schutzpolitik… #00:47:57-4# 

 

HM: Gibt es da keine soziale Gerechtigkeit? Zugänge, es gibt Verbraucherschutz, es gibt die 

Zugänge, es gibt im Prinzip den Schutz vor Ausbeutung des Verbraucherschutzes. #00:48:07-

2# 

 

I: Und auch solche Themen wie Flüchtlingspolitik, das sind natürlich Themen, die man mit 

sozialer Gerechtigkeit verknüpfen kann oder muss. Glauben Sie aber auch, dass dies in Zu-

kunft Politikfelder sind, die eine größere Rolle spielen werden als jetzt klassische Politikfelder 

der… #00:48:27-3# 

 

HM: Wir haben, wir haben, was die Partei anbelangt, immer auch Friedenspolitik, Flücht-

lingspolitik, waren für uns zentrale Politikfelder. Also es gibt, glaube ich kein, ich sehe kein 

Politikfeld, in dem wir nicht den Oberbegriff soziale Gerechtigkeit, dass der da nicht gilt. 

#00:48:59-0# 

 

I: Eine letzte Frage betrifft nochmals die Grundwerte der SPD. Die Grundwerte sind ja Soli-

darität, soziale Gerechtigkeit und Freiheit… #00:49:11-1# 

 

HM: Wollen wir doch mal eben die Parteispitze angucken. Sigmar Gabriel, Niedersachsen, 

Hannelore Kraft, NRW, Aydan Özoguz, Hamburg, Thorsten Schäfer-Gümbel, den rechnen 

Sie als Süd, Olaf Scholz, Hamburg, Manuela Schwesig, Meck-Pomm, Ralf Stegner, Schles-

wig-Holstein, Yasmin Fahimi, Niedersachsen, Dietmar Nietan, NRW, Martin Schulz, NRW. 

#00:49:36-4# 

 

I: Ich meinte Süd- und Westdeutschland. Aber da wir bereits über die Unterrepräsentanz des 

Ostens gesprochen haben, haben wir das eigentlich auch schon geklärt. #00:49:45-6# 

 

HM: Ja, da ist wirklich nur Manuela Schwesig drinnen. #00:49:48-4# 

 

I: Um noch einmal bei dem Dreiklang, Gerechtigkeit, Solidarität und Freiheit zu bleiben, es 

gibt einzelne Länderspezifika in Europa, wo Sozialdemokraten sagen, dass sie sich noch über 

andere, zusätzliche Werte definieren. Gibt es so was auch in Deutschland? #00:50:08-0# 
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HM: Na gut, wir haben ja auch was andere Grundwerte anbelangt, den Begriff der Nachhal-

tigkeit und den Begriff des Friedens. #00:50:30-9# 
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Interviewtranskript Dagmar Schmidt (Wetzlar, den 4. August 2014)  

 

Dagmar Schmidt ist seit 2013 Bundestagsabgeordnete der SPD für den Wahlkreis Lahn-Dill. 

Sie gehört dem Bundesvorstand der SPD an. 

 

I: Meine erste Frage setzt sich mit innerparteilicher Geschlossenheit auseinander. Wie wür-

dest du innerparteiliche Geschlossenheit definieren?  #00:00:30-8#  

 

DS: Innerparteiliche Geschlossenheit entsteht aus innerparteilichen demokratischen Struktu-

ren. Also solange ich in demokratischen Prozessen innerhalb einer Partei funktioniere, kann 

ich auch hinterher die Erwartungshaltung haben und vielmals ist es dann ja auch genauso, 

dass das Ergebnis, was am Ende herauskommt, auch getragen wird und von denen akzeptiert 

wird, die jetzt eine andere Auffassung hatten, weil das Verfahren, der Weg zu dem Ergebnis 

ein demokratischer war. Das ist dann letztendlich innerparteiliche Geschlossenheit.  

#00:01:18-6#  

 

I: Also du würdest auf jeden Fall innerparteiliche Demokratie und Geschlossenheit in eine 

sehr enge Verbindung setzen? #00:01:25-2#  

 

DS: Die zweite Variante ist ja die, innerparteiliche Geschlossenheit ist ja, also was das ist, ist 

ja klar, dass man gemeinsam, ohne sich untereinander zu streiten, für irgendein Ding eintritt, 

aber die Frage ist ja, wie komme ich dahin. Und da gibt es ja zwei Wege: einen erfolgreichen 

und einen weniger erfolgreichen. Der weniger erfolgreiche ist der, dass man von oben ver-

sucht, etwas in die Partei zu erklären, was diese dann zu tun hätte. Das funktioniert nur 

manchmal und nicht lange und sehr bedingt, kann aber auch zu innerparteilicher Geschlos-

senheit führen, aber das aus meiner Sicht Erfolg versprechendere ist der längere, demokrati-

sche Weg, die Meinungsbildung von unten nach oben zu wählen, und dann ist eine unglaub-

lich hohe Akzeptanz für das Ergebnis am Ende da.  #00:02:22-0#  

 

I: Was würdest du vor dem Hintergrund dieses längeren Weges sagen, wie sich innerparteili-

che Geschlossenheit in den letzten zehn oder 15 Jahren entwickelt hat? #00:02:40-6#  

 

DS: Naja, es gab den Schröder'schen Weg und den Müntefering'schen Weg, Geschlossenheit 

in der Partei herzustellen. Der Schröder'sche Weg war der, mit Rücktritt zu drohen. Das ist 
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natürlich erfolgsversprechend, wenn man den Kanzler stellt, aber natürlich nichts, was auf 

Dauer irgendwie die Partei glücklich macht oder was auch von Dauer sein kann, aber das hat 

eine Weile funktioniert. Der Müntefering'sche Weg, einfach sagen, die Autorität als selbstver-

ständlich zu erachten, es gibt gar keine andere Logik als die, dass wir hier oben irgendetwas 

erfinden und ihr da unten das auch macht. Und wir haben nach 2009 den Weg gewählt, eher 

eine sehr breit angelegte Diskussion, auch von unten zu führen, die ja dann auch in dem Mit-

gliederentscheid im Prinzip gegipfelt ist, erst in der Programmatik, die sehr breit akzeptiert 

wurde und dann in dem Mitgliederentscheid, dessen Ergebnis von allen respektiert worden ist, 

auch von denjenigen, die mit Nein gestimmt haben. Und das halte ich für den deutlich er-

folgsversprechenderen Weg.  #00:03:56-5#  

 

I: Du hast gerade über den Schröder'schen Weg gesprochen. Was glaubst du, woran es lag, 

dass s Schröder letztlich auch gelungen ist, diesen Weg gehen zu können. Manche Parteilinke 

behaupten, dass sie sich von anderen Kollegen im Stich gelassen gefühlt haben. Würdest du 

diese Einschätzung teilen oder woran liegt es deiner Meinung nach, dass dieser Weg von 

Schröder beschritten wurde, wenn man nun einmal auf die individuelle Abgeordnetenebene 

abhebt? #00:04:32-5#  

 

DS: Ja, ich teile diese Märtyrerlegenden nicht, weil die Logik ist ja die: hätte es eine Mehr-

heit, eine mobilisierbare Mehrheit in der Partei gegeben, die sich nicht darauf eingelassen 

hätte, sich in der Art und Weise einen Kurs vorgeben zu lassen, dann hätten die Linken sich 

mit ihrer Position auch durchgesetzt. Dieser Mechanismus hat ja in weite Teile der Parteibasis 

hinein funktioniert. Es ist ja eine Legende zu behaupten, dass die gesamte Basis das anders 

gesehen hat und nur ein paar Spitzenfunktionäre auf Schröder-Kurs waren. Es war natürlich 

auch ein ganz großer Teil der Basis auf Schröder-Kurs. Auf Parteitagen haben dann diese Er-

pressungsmechanismen funktioniert. Ich gehöre selber zu denen, die es auf einem Parteitag 

hätten darauf ankommen lassen. Nur man muss sich überlegen, zu diesem Zeitpunkt waren 

wir, wir hatten einen klitzekleinen Änderungsantrag, ich glaube zum Thema Steuern, Vertei-

lung, irgendwas. Es war ein Halbsatz. Und Schröder kam dann bzw. uns wurde dann vermit-

telt, dass Schröder, wenn wir das abstimmen lassen, zurücktritt. Und dann habe ich gesagt, 

das würde ich gerne sehen, wie der Kanzler Deutschlands wegen eines Halbsatzes auf einem 

Parteitag seinen Rücktritt erklärt. Ich hätte gesagt, das lassen wir doch einmal darauf ankom-

men. Und dann waren wir aus der Delegation II in Südhessen, das Ding hat eine ganze Weile 

funktioniert, auch wenn natürlich alle gesehen haben, dass das der falsche Weg ist, aber man 
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hat dann diese Geschlossenheit gegen den falschen Weg abgewogen und sich dann in wieten 

Teilen der sehnsüchtig erwarteten Regierung nach 16 Jahren Kohl für den Weg der Geschlos-

senheit entschieden bis weit in die Linke rein, das ist richtig, aber ob jetzt da manche Prota-

gonisten verraten worden sind oder ob manche Protagonisten nur einfach gerne auch ihren 

eigenen Namen in der Zeitung lesen, das mag dann so dahingestellt sein.  #00:07:08-1#  

 

I: Dies wird ja oft auch an Ottmar Schreiner festgemacht, dem irgendwann gar kein Gehör 

mehr in der Partei geschenkt wurde. Würdest du auch sagen, dass die Linke mundtot gemacht 

wurde? #00:07:28-6#  

 

DS: Naja, eine Linke braucht natürlich auch eine Alternative und wenn es keine realistische 

Umsetzungsmöglichkeiten für die Alternative gibt, dann kann man sich völlig dagegenstellen 

oder man kann versuchen, ein Stück weit neu aufzubauen. Ich fand den Weg, den wir ja teil-

weise in Südhessen gegangen sind, zu sagen, wir nehmen das jetzt einmal zur Kenntnis, 

Agenda, alles, kurz vor der Wahl. Was willst du da machen? Sollst du dann kurz vor der Wahl 

da reingrätschen und irgendwie deinen Kanzlerkandidaten beschädigen, da hast du immer als 

Spitzenpersonal ein bestimmtes Erpressungspotential. Das ist so, du hast dafür natürlich auch 

ein bißchen Verantwortung. Aber wir haben gesagt, dann lass uns gucken und zwar relativ 

zeitnah, ob die Ziele, die wir damit erreichen wollen, auch damit erreicht werden mit den Mit-

teln, die wir gerade anwenden, sozusagen so eine Evaluierungspolitik, um einmal Daten in die 

Hand zu kriegen und nicht nur zu vermuten, wo das hinläuft, wo es dann ja auch hingelaufen 

ist, sondern zu sagen, da gucken wir mal nach zwei Jahren, ob die Ziele, die ihr beschrieben 

habt, die ihr erreichen wollt, ob die durch den Weg auch wirklich erfüllt werden oder viel-

leicht doch besser durch unseren. Das fand ich eigentlich einen klugen Weg, weil was bringt 

es einem, was bringt es der gesamten Partei, wenn man kurz vor Toresschluss da reingrätscht. 

Man muss ja einen Weg wählen, der irgendwie für alle das Gesicht wahrt, sonst ist die Partei 

ja auch nicht geschlossen und gewinnen tut man nur, wenn man geschlossen auftritt. Aber die 

Scherben, die durch diese Basta-Politik angerichtet worden sind, die sind immens. Das ist 

völlig richtig und dass es natürlich in der Linken immer Opportunisten gab ist auch keine Fra-

ge. Aber ich habe zu den ganzen linken Querelen meine eigene Meinung. #00:09:37-8#  

 

I: Was glaubst du, welchen Beitrag innerparteiliche Strömungen, Netzwerker, Parteirechte, 

Parteilinke, leisten können zur Geschlossenheit und was glaubst du, wie sich die Spannungen 

zwischen diesen Parteiflügeln in den letzten Jahren entwickelt haben?  #00:09:59-4#  
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DS: Also ganz ehrlich, wo ich jetzt im Bundestag bin, finde ich vieles. Strömungen haben 

dann genau einen Sinn und Zweck, wenn sie bestimmte Positionen und Debatten in der Partei 

mit vorbereiten und strukturieren, einfach als Orte, in denen Meinungsbildung unter ähnlich 

oder gleich Gesinnten stattfindet, so dass man am Ende nicht mit 100 Meinungen ankommt, 

sondern mit drei Positionen, die man dann zu einer Abstimmung oder wie auch immer brin-

gen kann. Da haben sie in der Vorbereitung von Debatten und Diskussionen oder im Einbrin-

gen von Ideen, Inhalten, Vorstellungen, da können sie durchaus eine wichtige Rolle einneh-

men. Nur ist die Frage, ob sie das immer tun und wie das Verhältnis ist zwischen den demo-

kratisch legitimierten Gremien und was die erarbeiten und diskutieren und an Diskussionen 

einbringen und dem, was in Strömungen etc. passiert und ich bin immer ein großer Fan da-

von, dass sich nicht dann drei Strömungsobere zusammensetzen und irgendetwas ausdealen, 

sondern dass ein gewählter Vorstand sich zusammensetzt und einen Beschluss fasst über 

einen Inhalt, so dass man sehr viel Diskussion, Entscheidungsfindung, Argumentation in die 

dafür vorgesehenen Gremien holt. Da kann es immer noch sein, dass es Sinn macht, dass 

Strömungen solche Dinge vorbereiten, aber letztendlich dürfen sie nie die innerparteilichen, 

demokratischen Strukturen ad absurdum führen oder ersetzen, sondern sie können sie nur er-

gänzen. Da können sie sinnvoll sein. Die Parteilinke versteht sich in weiten Teilen so, auch 

wenn sie nicht immer diesen Auftrag erfüllt, aber sie versteht sich in weiten teilen so und 

arbeitet so, wenn sie nicht gerade auch mit sich selbst beschäftigt ist. Die Seeheimer haben 

mal irgendeinen Punkt, der ihnen wichtig ist, aber eigentlich sind die immer eher an dem 

orientiert, was auch gerade von oben angesagt wird. Also ich habe die noch nie wirklich wi-

derständig erlebt. Ich habe auch noch nicht erlebt, dass von denen wirklich konstruktive Din-

ge eingebracht wurden, also ich kann das ganz schwer einschätzen, wo die sich eigentlich 

wiederfinden. Eher so im rechteren Spektrum, aber dass sich das jetzt schon manifestiert hätte 

in "oh, die wollen jetzt in der Fraktion aber unbedingt das diskutieren", das kann ich nicht 

feststellen. Ja und die Netzwerker sind ja kein inhaltlicher Zusammenschluss. Sie sind ein 

kultureller Zusammenschluss. Also die verstehe ich als kulturellen Zusammenschluss, denn 

vieles, was ich auch gut nachvollziehen kann, wie alte Männer in der SPD Politik machen auf 

den Senkel geht, aber da kommt ja auch nichts, wo man sagt, das ist aber, wo man immer 

noch sagen kann, gut die Seeheimer, das ist eher so der konservative, ehemalig gewerkschaft-

liche Bereich, in dem, sagen wir mal jetzt, Frauenrechte und Tierschutz nicht so wichtig sind, 

ich spitze jetzt mal etwas zu. Die Linken sind diejenigen, die immer versuchen, immer auch 

an der Zeit Vorstellungen zu entwickeln, die einem Gerechtigkeitsprofil der SPD entsprechen 
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und die Netzwerker, also die Netzwerker, mit denen ich eng bei mir im Ausschuss zusam-

menarbeite, da kann ich jetzt nicht identifizieren, oh, die sind aber inhaltlich anders aufgestellt 

als ich, als Netzwerker. Mit denen teile ich jeden einzelnen Punkt in der Sozialpolitik, dann 

gibt es die, die haben eher etwas andere Vorstellungen von Rentenpolitik oder wie auch im-

mer, aber das ist nicht jetzt so ein, das ist eher ein kultureller Zusammenschluss, die bestimm-

te Vorstellungen davon haben, wie sie stattfinden wollen als Generation, den halt vieles, wie 

es war, auf den Senkel gegangen ist. Ich weiß gar nicht, wie die sich im Moment selbst ver-

stehen. Das kann ich gar nicht mal wirklich sagen.  #00:14:35-0#  

 

I: Es wird ja über das letzte Parteiprogramm der SPD immer gesagt, es sei linker als die 

Wahlprogramme davor gewesen, etwa 2005 oder 2009. Was würdest du sagen, woran das 

lag? Würdest du sagen, dass sich die Parteilinke besser durchsetzen konnte oder lag es teil-

weise auch daran, dass die Parteiführung gewisse Trends aufnehmen musste, auch aus der 

Basis, aber auch teilweise aus dem Parteienwettbewerb heraus? Wie würdest du das Profil des 

letzten Parteiprogramms erklären?  #00:15:14-5#  

 

DS: Unter einem linken Regierungsprogramm stelle ich mir schon noch was anderes vor, als 

das, was dann da drinnen stand. Das eine ist das, was da drinnen steht und das andere ist die 

Geschichte darum herum. Aber natürlich ist es ein Regierungsprogramm, mit dem man sehr 

gut regieren kann. Das sieht man jetzt ja auch. Also kann ja so realitätsfern, linksextremis-

tisch, visionär und abgehoben nicht gewesen sein, wenn, ich sage mal jetzt, die Hälfte davon 

die CDU mitmacht. Also es war ja Grundlage der Koalitionsverhandlung und wenn die CDU 

auf der Basis mit uns verhandelt, dann scheint es ja schon so zu sein, dass die Themen, die wir 

haben und das war ja auch vorher mit denselben linken Themen der Fall, die haben in der 

Bevölkerung immer eine Akzeptanz immer zwischen, was weiß ich, 65 und 80 Prozent Zu-

stimmung. Das ist ein mehrheitsfähiges Programm und kein linkes Programm, sondern es ist 

eines, was sich nah an dem befindet, was die Menschen auch wollen und die spannende Fra-

ge, warum wählen sie uns dann nicht, ist die, weil sie uns nicht glauben, dass wir das auch so 

machen, wie wir es sagen. Und wenn wir es dann machen, wie wir es sagen, dann ist es 

selbstverständlich, dass das so ist und das ist so ein bißchen unsere Misere, glaube ich. Aber 

ein linkes Programm, ein linkes sozialdemokratisches Programm sehe schon, auch was die 

Umverteilungsfragen anbelangt, was die sozialen Sicherungssysteme anbelangt, schon ein 

bißchen anders aus. Aber ich glaube, es ist, wie gesagt, ja breit diskutiert und breit akzeptiert 

worden. Es ist ja nicht nur von den Linken akzeptiert worden. Wenn man die Seeheimer nach 
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dem Regierungsprogramm fragt, dann sagen die, "das war super". Das ist ein bißchen journa-

listisch, man braucht immer diese Schubladen, wo man glaubt, den Menschen dann die Welt 

erklären zu müssen anhand von Schubladen. Ich halte das für ein gutes Programm und nicht 

für ein linkes Programm. #00:17:34-6#  

 

I: Wenn du jetzt noch einmal den Programmentstehungsprozess rückblickend betrachtest, was 

würdest du sagen, hat sich 2013 verändert im Vergleich zu 2009 oder auch 2005? #00:17:52-

1#  

 

DS: Naja, es ist ja breit und offen erarbeitet worden. Es ist natürlich nicht immer so, dass in 

Ortsvereinen das ganze Programm diskutiert wird. Aber es gab ja schon die Konferenzen, es 

gab die Möglichkeiten zur Beteiligung. Es wurde alles sozusagen offengelegt und ich glaube 

auch, dass die Leute, die sich nicht persönlich daran beteiligt haben, das Gefühl hatten, das ist 

aber demokratisch entstanden, da gab es eine Diskussion dazu. Und es ist natürlich auch in 

der Partei diskutiert worden, was haben wir richtig, was haben wir falsch gemacht in unserer 

Regierungszeit und es sind auch, das hat Sigmar Gabriel, wie ich fand, sehr richtig und wich-

tig gemacht, Fehler zugegeben worden. Das war ein wichtiger Schritt, um Glaubwürdigkeit in 

das Programm zu bringen. Dass man dann natürlich mit einem Kandidaten antritt, der mal mit 

dem Programm so überhaupt nicht kompatibel ist, das ist dann halt auch dem geschuldet, wie 

es dann war. Aber das Programm hat, glaube ich, ganz großes Potential gehabt. Wie gesagt, 

man sieht es ja auch, es setzt sich ja jetzt auch ganz geschmeidig um. #00:18:59-7#  

 

I: Du hast das Glaubwürdigkeitsproblem der SPD angesprochen. Es ist ja zum einen so, dass, 

wenn man auf die Homepage der Bundes-SPD geht, da kann man lesen, dass die SPD stolz 

sein kann auf das, was sie erreicht hat. Zum anderen sieht man aber auch die Kritik, dass 

Wohlstand in der Gesellschaft so ungerecht verteilt ist wie noch nie. Teilweise wirkt das doch 

aber unglaubwürdig, wenn man bedenkt, dass die SPD durch die Hartz-Reformen und die 

Agenda-Politik im Allgemeinen Tatbestände dafür geschaffen hat, die dafür gesorgt haben, 

dass die Verhältnisse so prekär sind, wie etwa das Anwachsen des Niedriglohnsektors oder 

auch der Missbrauch des Niedriglohnsektors oder auch durch die Steuerpolitik Schröders. Ist 

das nicht eine inhaltliche Unglaubwürdigkeit? Andererseits sehen viele auch eine personelle 

Unglaubwürdigkeit. Vergleicht man die deutsche SPD mit anderen Parteien, dann war der 

personelle Neuanfang in der SPD nicht sehr radikal. Glaubst du, dass es der deutschen SPD 

auch gut tun würde, sich personell neu aufzustellen und Personen nach vorne zu bringen, die 
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nicht von dem Agenda 2010-Erbe belastet sind?  #00:20:45-8#  

 

DS: Tun wir doch. Guck dir mal die Ministerriege an. Wer ist denn da Minister. Da ist noch 

Steinmeier als Außenminister, der hat aber als Außenminister kein Glaubwürdigkeitsproblem. 

Und das war‘s. Dann ist da Manuela Schwesig, die hat mit der Agenda nichts zu tun. Andrea 

Nahles hat mit der Agenda nichts zu tun. Heiko Maas hat mit der Agenda nichts zu tun. Je-

mand wie Barbara Hendricks wird nicht mit der Agenda in Zusammenhang gebracht. Sigmar 

Gabriel kam erst danach auf die Tagesordnung und hat sozusagen den Prozess der Abkehr 

oder der Erneuerung ein Stück weit eingeleitet. Wir haben das ja getan. Von der Agenda war 

Steinbrück der letzte, der ja auch erst post-Agenda kam. Es gab ihn da ja noch gar nicht. Aber 

der hat natürlich ein bestimmtes Image. Also wenn man sich unsere Ministerinnen und Minis-

ter anguckt, das ist der personelle Neuanfang. Uns unterscheidet etwa von den Labours zum 

Glück, dass wir regieren.  #00:22:04-9#  

 

I: Den personellen Neuanfang kann man vielleicht an den Ministerposten festmachen, das ist 

richtig. Aber woran liegt es denn dann, dass teilweise in der öffentlichen Wahrnehmung, aber 

auch in der Wahrnehmung einzelner Abgeordneter sogar immer noch davon die Rede ist, dass 

dieser personelle Neuanfang noch nicht gelungen ist? #00:22:26-0#  

 

DS: Weil sie noch keinen Posten haben. Ich bin jetzt ein bißchen böse. Es gibt keine andere 

Begründung. Natürlich kann man sich an der Fraktionsspitze als Linke jemand anderes vor-

stellen als Thomas Oppermann, aber es gab jetzt auch nicht die linke Gegenkandidatur und 

wir haben eine linke parlamentarische Geschäftsführerin an der Seite. Die sind auch beide 

neu. Man kann jetzt von Manuela Schwesig, Andrea Nahles, Heiko Maas nun wirklich nicht 

behaupten, dass sie alt, verbraucht oder sonst was sind, sondern das sind neue Gesichter, die, 

wie ich finde, auch einen super Job machen. Das finde ich, ist auch ein prima Neuanfang. Das 

zeigt sich auch und damit verbunden ist ja auch die inhaltliche Korrektur. Also das allererste, 

was wir gemacht haben, seit wir wieder regieren dürfen, ist Rente, Mindestlohn und Tarifpa-

ket. Das heißt, die großen Glaubwürdigkeitsbaustellen, die wir hatten, nämlich Rente mit 67, 

die haben wir ja nicht erfunden, aber Franz Müntefering vehement verteidigt hat und so getan 

hat, als wäre es unsere Idee, aber natürlich ist ein Teil Privatisierung der Rente und so auf 

unser Konto gegangen, wobei ich dann auch immer um den Kontext bitte, den zu untersuchen, 

wo das stattgefunden hat, weil ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, selber, persön-

lich, aber da wehte ein eiskalter neoliberaler Wind durch Europa und wenn du parallel dazu 
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nicht nur die Interviews machst, sondern auch die mediale Berichterstattung anguckst, was 

dort sozusagen gefordert wurde, was nötig wäre, um den "kranken Mann Europas" auf Vor-

dermann zu bringen, das kann man sich ja heute gar nicht vorstellen. Da hätten wir kein Be-

triebsverfassungsrecht mehr, da hätten wir keinen Kündigungsschutz mehr, da hätten wir kei-

ne gesetzliche Rentenversicherung mehr und so weiter und so fort. Also man muss auch so 

ein bißchen die Politik von damals, was nicht heißt, dass nicht damals auch Leute wussten, 

ich gehöre ja selbst dazu, dass das scheiß Politik ist, die nicht funktioniert. Aber man muss 

auch ein Stück weit gucken, in welchem Kontext hat denn das stattgefunden und was war 

denn damals gerade so medial inszenierte Mehrheitsmeinung.  #00:24:58-7#  

 

I: Hans Eichel hat das ja auch sehr ausführlich in seinen Memoiren dargelegt. #00:25:02-4#  

 

DS: Ich habe sie nicht gelesen. #00:25:08-9#  

 

I: Er meinte eben, dass vieles zu dieser Zeit gar nicht funktioniert hätte, etwa eine stärkere 

Regulierung des Bankensektors.  #00:25:23-5# 

 

DS: Der Fehler war, man hat bestimmte Dinge einfach nicht zu Ende gedacht. Wenn man das 

schon sagt, ideologisch glaubt, Kapitaldeckung funktioniert besser als solidarisches Umlage-

system oder Generationenvertrag, dann hätte man es obligatorisch machen müssen, um Al-

tersarmut zu verhindern. Da sind auch Fehler gemacht worden, aber das ist auch eine andere 

Geschichte. Wir sind `98 an die Macht gekommen und hatten kein Programm. Wir hatten ein 

Programm, das war noch von 1990 und dazwischen sind wir im Prinzip, also wir waren bis 

1990 am Puls der Zeit und programmatisch gut aufgestellt und hatten alles in der Schublade. 

Dann kam die Wiedervereinigung und dadurch ist das im Prinzip, was sonst wahrscheinlich 

stattgefunden hätte, nämlich dass wir die Wahl 1990 gewonnen hätten, nicht statt gefunden. 

Dann haben wir uns die 90er Jahre irgendwie so durchlaviert, aber noch einmal eine pro-

grammatische Antwort auf die Fragen der Zeit damals zu haben und das hat sich dann bitter 

bezahlt, weil wenn du dich selber nicht damit beschäftigst, was sind die neuen Herausforde-

rungen, was passiert hier gerade und wie gehen wir als Sozialdemokratie damit um und du das 

auch zu einem parteilichen Diskurs erhebst, dann bist du irgendwann dem ausgeliefert, was 

von außen auf dich einschlägt, und bis nicht mehr in der Lage, das selber auch ein Stück weit 

mit zu gestalten. Aber sind ja trotzdem auch gesellschaftspolitisch Weichen gestellt worden, 

also von Ganztagsschule bis sonst was, es sind ja da schon auch Dinge angepackt worden, die 
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auch überfällig waren nach 16 Kohl-Jahren und so weiter und so fort. Aber personeller Neu-

anfang kann man ja weitermachen. Da kann man ja durch die Länder gehen. Man gucke sich 

die ganzen Länderchefs an. Da hat keiner mehr irgendwas mit Agenda am Hut, das sind alles 

neue Leute, das sind alles neue Gesichter. Diese Behauptung, da wären irgendwie immer noch 

die alten Agenda-Netzwerke am Machen, die sind schon sehr verschwörungstheoretisch. Das 

bildet sich nicht ab. Dass natürlich eine Politik, die man zu Regierungszeiten gemacht hat 

nicht verschwindet sofort, dass nicht alle sofort bereit sind zu sagen, "das war alles scheiße, 

was wir da gemacht haben", deswegen haben wir ja versucht von 2009 bis 2013 diese Brü-

cken zu bauen, um zu gucken, wie bekommt man denn eine Geschichte hin, die keinen be-

schämt, also die nicht Köpfe rollen lässt. Wir haben das ja anders als in anderen Parteien und 

da bin ich eigentlich auch stolz drauf, hingekriegt, so einen Veränderungsprozess einzuleiten, 

ohne dass Köpfe rollen müssen, ohne dass man symbolisch irgendwelche Personen beschädigt 

hat oder so. Im Nachhinein hat es uns genützt, nicht mit der, sagen wir mal, etwas schwieri-

gen Kanzlerkandidatur Steinbrück, aber zum Beispiel, dass wir in einer jetzt schwierigen 

Weltlage einen erfahrenen Außenminister haben. Das ist etwas, was an für sich im Moment 

eine wichtige Geschichte ist, die weit über den Bauchnabel mancher SPD-Abgeordneter hi-

nausreicht. #00:28:48-1#  

 

I: Zwei Punkte möchte ich noch einmal aufgreifen. Zum einen, dass die SPD 1998 sozusagen 

ohne Programm in den Wahlkampf gezogen ist... #00:29:02-6#  

 

DS: Es war ja schon ein Programm. Da standen ja auch Sachen drin, die ja auch toll waren, 

die wir als Jusos damals, vorneweg Andrea Nahles, da hereingebracht hatten, wie Umlagefi-

nanzierung für die Ausbildung, die dann, und das meine ich damit, da gab es keine Ernsthaf-

tigkeit drinnen, es gab keinen wirklichen, die Umlagefinanzierung ist nicht von den grünen 

aus dem Koalitionsvertrag verhandelt worden, die ist von unseren Leuten nicht reinverhandelt 

worden in den Koalitionsvertrag und das war der Grund, warum ich als einzige damals gegen 

den Koalitionsvertrag gestimmt habe als Juso-Vorsitzende, die mit dem Thema Wahlkampf 

gemacht hat. Man muss immer Kompromisse machen mit den Koalitionspartnern, aber selber 

die eigenen Sachen nicht reinzuverhandeln, mit denen ich Wahlkampf gemacht habe, ne Leu-

te. Also das Programm war, natürlich gab es ein Programm, aber es war, anderes Beispiel: 

Sigmar Gabriel versucht jetzt, eine sehr intensive Diskussion in der Partei über die Digitalisie-

rung von Arbeit und Leben zu führen und das sind genauso diese Dinge, die wir in den 90ern 

halt nicht gemacht haben. Wir haben uns eben nicht beschäftigt mit dem, was verändert sich 
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denn gerade, was passiert denn gerade und worauf müssen wir eine sozialdemokratische Ant-

wort haben und zwar so schnell wie möglich. #00:30:28-0#  

 

I: Und wie hast du dann damals die programmatische Neuaufstellung, Neuausrichtung oder 

Grundausrichtung nach 1998, als zum einen dann 1999 das Schröder-Blair-Papier herauskam 

und zum anderen aber auch die Berliner Erklärung von Parteilinken, empfunden? Wie hast du 

die grundsätzliche Programmdebatte empfunden?  #00:31:01-6#  

 

DS: Also wir haben damals, also die Grundsatzdebatte war ja eigentlich erst unter Beck dann 

ernsthaft geführt, die war ja vorher nicht ernsthaft geführt. Ich habe als Juso damals zusam-

men mit meinem stellvertretenden Vorsitzenden von Südhessen ein Papier "Wozu SPD?" ge-

schrieben als Antwort auf das Schröder-Blair-Papier, was lange ein sehr aktuelles, gutes 

Papier war, das wir so ein bißchen in die Parteidiskussion damals eingespeist haben. Man hat 

natürlich als Juso eine andere Rolle wie als wenn man jetzt schon damals Abgeordneter war. 

Wir hatten da schon die Freiheit, ein bißchen klarere Worte zu sprechen. Wir haben in der 

Zeit natürlich kritisch Positionen bezogen, aber haben uns ehrlich gesagt sehr viel mit der 

eigenen Verbandsarbeit beschäftigt, also damit unseren eigenen Verband über schwierige Zei-

ten zu retten und überlebensfähig zu machen, weil natürlich sich auch da vieles verändert hat 

und dann die Jungen Sozialdemokraten aufkamen und es da noch ein paar Rechts-Links-

Auseinandersetzungen gab. Wir haben wirklich versucht, sehr ernsthafte Debatten zu führen, 

also wir haben zum Beispiel damals, aber das war schon davor, mit der Frage, die jetzt auch 

wieder aktuell ist, bedarfsorientiertes oder bedingungsloses Grundeinkommen auseinanderzu-

setzen, wir haben sehr viel über Friedenspolitik geredet in der Post-Block-Konfrontationszeit, 

wir haben uns im Prinzip sehr pluralistisch aufgestellt damals, aber wir haben uns nicht ir-

gendwie jetzt intensiv an diesem Mitgliederbegehren oder sonst solchen Sachen der Parteilin-

ken als Jusos beteiligt, sondern wir haben sehr viele eigene Sachen gemacht und haben uns 

selbst ein Stück weit zurückgezogen. #00:33:32-5#  

 

I: In dieser Programmdebatte haben die Netzwerker auch ein Papier vorgelegt und viele Linke 

schossen damals gegen dieses und es wirkt dich sehr paradox, dass die Netzwerker für eine 

stärkere Steuerfinanzierung der sozialen Sicherung standen, während die Parteilinken eher an 

der statusorientierten Beitragsfinanzierung festhielten. In der Literatur trifft man dieses Phä-

nomen immer als ein Paradox an. Würdest du auch sagen, dass es dieses Paradox gibt? 

#00:34:19-0#  
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DS: Nein, weil wir wissen doch alle, wie Steuerpolitik funktioniert. Wenn ich ein Umlagesys-

tem habe mit Rechtsansprüchen, die für die Personen daraus erwachsen, dann ist das was an-

deres, als wenn ich ein steuerfinanziertes System habe, wo ich sage, "naja, jetzt sind Steuern 

nicht da, dann kürze ich halt an den Stellen". Der reale Einschnitt in Sozialleistungen fällt 

deutlich leichter in einem steuerfinanzierten System als in einem umlagefinanzierten System 

und das ist der Grund, warum die Parteilinke an dem umlagefinanzierten System festgehalten 

hat. Das ist sozusagen kein wissenschaftlicher Diskurs, wobei ich da auch nicht weiß, was da 

eine linke und was da eine rechte Position sein soll, sondern es ist eine, wo man einschätzt, 

dass die Stabilität der Sozialleistungen eher gegeben ist.  #00:35:34-2#  

 

I: Wir haben eben auch über die Große Koalition, über die Arbeit der Großen Koalition ge-

sprochen, welche Projekte schon auf den Weg gebracht worden sind. Wie empfindest du die 

durch den linken Parteiflügel hervorgebrachte Kritik an Projekten, wie den Mindestlohn oder 

an der Rente? Es gab von Hilde Mattheis Kritik an den Reformen, es gab Austritte aus dem 

Forum DL 21. Würdest du das als Störfeuer sehen, was dem Image der SPD schadet, obwohl 

sie ja gerade etwas auf den Weg gebracht hat oder wie würdest du das sehen, also diese inner-

parteilichen Konflikte, die sich an solchen Reformen entzünden? #00:36:35-6#  

 

DS: Es gibt für die Kritik an dem Rentenpaket und dem Tarifpaket überhaupt keinen Nährbo-

den in der Partei. Also ich habe in der Fraktion nicht festgestellt, dass außer Hilde irgend je-

mand da wirklich ein Problem hatte als Gesamtpakete. Ich habe an einzelnen Stellen auch 

meine Probleme und dann stellt sich halt immer die Frage, ist der Kompromiss so weit weg 

von dem, was wir erreichen wollten, dass wir eben nicht zustimmen, oder ist der Kompromiss 

eine Verbesserung für so viele, dass wir ihm trotzdem zustimmen können. Wie gesagt, ich 

habe meine Probleme an zwei Stellen. Die eine Stelle wird jetzt wahrscheinlich eh' vom Ver-

fassungsgericht erledigt, das ist die Frage des rollierenden Stichtages beim Rentenpaket, der 

für arbeitslos gewordene, deren Unternehmen insolvent gegangen sind  oder die abgewickelt 

worden sind nicht gilt, wer aber arbeitslos wird, betriebsbedingt gekündigt oder wo Abteilun-

gen geschlossen werden, dessen Arbeitslosigkeit wird nicht anerkannt. Das ist einer der Punk-

te, der ist kurz vor Toresschluss noch reinverhandelt worden, halte ich für einen völligen Irr-

sinn. Das ist immer, wenn fachfremde Leute irgendwie noch so einen Krempel verhandeln, 

keine Ahnung, habe ich nicht verstanden, auch die Begründung von Andrea, warum sie das 

gemacht haben, habe ich nicht verstanden. Aber das hätte mich aber nie davon abgehalten, das 
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Gesamtpaket für einen riesen Erfolg zu halten. Weil dieser Punkt ist blöd, aber wenn man sich 

anguckt, was da alles drin ist, dann ist das ein echt fettest Ding, was wir da hingelegt haben. 

Dasselbe gilt mit dem Tarifpaket, wo ja nicht nur der Mindestlohn drinnen ist, wo man sich da 

sehr ärgern kann, über die Ausnahmen, die einzige Ausnahme, die mich aber wirklich richtig 

ärgert neben der Stigmatisierung von Arbeitslosen, klar, aber mal ehrlich gesagt. Ersten das 

wird kaum welche betreffen, ein halbes Jahr, mein Gott, das ist jetzt kein riesensoziales De-

saster, es ist halt eine Stigmatisierung, ich hätte es nicht haben wollen, aber es ist jetzt kein 

sozialstaatlicher Riesenpunkt. Sondern das, was mich wirklich ärgert, ist die Ausdehnung 

dieser 50-Tage-Regelung auf eine 70-Tage-Regelung, was ja am Ende auch nicht Niedrig-

lohnsektor mehr ist, denn es kriegen ja alle ihre 8,50 Euro, aber es ist halt Billiglohn, weil 

keine Sozialleistungen dafür bezahlt werden. Darüber hat sich Hilde zurecht, ich auch, sehr 

aufgeregt, nur mit etwas unterschiedlichen Begründungen. Für mich ist das im Prinzip das 

Einfallstor wieder in ein Billiglohnmodell, wo man ein Geschäftsmodell daraus machen kann 

und mir war es wichtig, eigentlich zu verhindern, dass es irgendwo einen Niedriglohn, Nied-

riglohn gibt es nicht, aber Billiglohngeschäftsmodell gibt, sozialversicherungsfrei usw. Hilde 

hat das eher aus einer gesundheitspolitischen Sicht diskutiert. Einnahmen, die demnach für 

die Krankenkasse fehlen und da muss ich sagen, da will ich erst einmal eine Rechnung haben 

und die gibt es noch nicht, weil natürlich das, was wir durch den Mindestlohn an Mehrein-

nahmen haben plus das, was wir durch das Tarifpaket durch die anderen Frage an Mehrein-

nahmen haben, aus meiner Sicht das überschreiten wir deutlich, was sozusagen durch diesen 

Wegfall, also wenn man sozusagen auf das Gesundheitssystem bezogen sieht, finde ich es 

trotzdem, dass es der Punkt ist, der mich total ärgert, aber der führt mich an keiner Stelle da-

zu, das sage ich innerparteilich, aber der würde mich an keiner Stelle dazu führen, alles das, 

was da Gutes drinnen ist, was wirklich, mein Gott, wer hätte noch vor fünf Jahren gedacht, 

dass wir das durchgesetzt kriegen und das auch noch mit solch einem Wahlergebnis in einer 

Großen Koalition und was da wirklich real für so viele Menschen eine ganz reale Verbesse-

rung ihrer Lebenssituation bringt und die Lohnlandschaft in Deutschland insgesamt nachhal-

tig verändern wird, mit neuen Tarifverträgen, Stärkung der Gewerkschaften und so weiter und 

sofort. Wer sich dann hinstellt und sagt "bäh, Mäkel, Mäkel, das ist aber alles blöd", naja, es 

ist keine linke Position, weil die Linke von Carsten Sieling bis zu den Jusos bis zu sonst wem, 

die hört man nicht meckern. Da redet man innerparteilich darüber, ich habe es in der Fraktion 

auch selber angesprochen sind Dinge, die ärgern mich, da sage ich da auch laustark,  wir ha-

ben das auch mit Oppermann selber besprochen, dass uns da gewisse sehr geärgert haben, was 

da am Ende noch verhandelt wurde. So kann man und muss man das auch machen, aber ich 
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brauche dazu keinen persönlichen medialen Auftritt. #00:41:57-9#  #00:42:00-0#  

 

I: Würdest du das Ganze dann eher als eine Inszenierung betrachten oder würdest du sagen, 

dass da das Potential besteht, durch solche Aktionen die Parteilinke zu spalten?  #00:42:13-0#  

 

DS: Ach, die Linken sind doch immer gespalten. Es ist immer innerhalb der Linken, naja, das 

liegt halt daran, wenn man für was ist, für was neues und sich was anderes vorstellt, dann sind 

die Ideen immer halt viele. Während, wenn man konservativ ist, ist es halt einfacher, ge-

schlossen zu sein, weil alle wollen halt dasselbe, nämlich dass es so bleibt wie es ist. Das ist 

jetzt auch etwas platt, aber sind die Linken irgendwie immer (gespalten). Da sind immer die, 

die dann definieren, was sind denn eigentlich die Linken, dann sagen die anderen, die aus 

deren Sicht keine Linken sind, "wir sind aber auch Linke, wir sind halt nur realistische Linke 

oder pragmatische Linke oder was weiß ich, was für Linke", und demokratische Linke, sozia-

listische Linke. Das ist immer so. Meine Definition, und ich habe das innerhalb der Linken 

auch mit mehr als deutlichen Worten auch so gesagt. Erst einmal, jeder der sich für links hält, 

und jede, die sich für links hält und einschätzt, gehört dazu. Und innerhalb derer muss man 

dann einen Diskussionsmodus finden und einen Arbeitsmodus und einen Positionsentwick-

lungsmodus und es schadet auch nicht, mehrere Sichtweisen in einem demokratischen Prozess 

zu haben, das führt meistens dazu, dass das Ergebnis am Ende von höherer Qualität ist, als 

wenn man weniger Sichtweisen in einem demokratischen Prozess hat. Wenn man das alles 

Linke schafft, sich als Linke demokratisch zu organisieren und da auch alle mitzunehmen, 

dann macht das auch nix, dass man da so verschiedene Ideen hat. Nur wenn man sich damit 

beschäftigt, dass die einen sagen, "die Linken sind aber keine richtigen Linken, sondern nur 

ich und meine Linken, sind die richtigen Linken und alles andere sind Verräter der linken 

Sache", und die anderen sagen, "wir sind aber die Linken, die am Regierungshandeln sich 

orientieren und dort konkrete Verbesserungen erreichen, statt unseren Bauchnabel in die Öf-

fentlichkeit zu tragen und deswegen sind wir die eigentlichen und wahren richtigen Linken". 

Solange so eine Auseinandersetzung läuft, ist die Linke insgesamt natürlich nur begrenzt 

schlagkräftig, wobei ich ehrlich gesagt niemanden gehört habe, der Hildes Attacke gut fand, 

also ich habe nicht einen gehört, der gesagt hat, "das war jetzt aber mal wichtig, dass das einer 

noch einmal öffentlich sagt". Was nicht heißt, dass es nicht noch jemanden gibt, der das gut 

fand. Ja, aber in meinem linken Umfeld, wir haben es ja besprochen dann in Teilen der Lin-

ken usw., wie man damit umgeht, dann auch mit den Austritten, zum Glück habe ich dem 

Laden nie angehört, dann musste ich auch nicht austreten. Ja, wir hatten in Hessen immer 
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andere linke Strukturen und immer sehr auf die Gremien orientierte linke Strukturen, also was 

mir persönlich auch viel sympathischer ist und deswegen brauche ich keinen Verein, sondern 

wir haben immer versucht, in den Gremien selber die Prozesse demokratisch zu gestalten, da 

unsere Argumente einzubringen und sobald Demokratie herrscht, haben Linke es ja auch 

leichter.  #00:45:44-1#  

 

I: Du hast eben Gremienarbeit angesprochen, du gehörst ja auch selbst dem Bundesvorstand 

an. Wie würdest die Diskussionsatmosphäre im Vorstand beschreiben? #00:46:00-0#  

 

DS: Die was?  #00:46:01-8#  

 

I: Man kann politische Prozesse in Parteien ja durchaus aus einer Teamperspektive betrachten 

und man unterscheidet dabei unterschiedliche Konflikte. Es kann sich einfach um inhaltliche 

Konflikte, auch aufgrund unterschiedlicher Länderkontexte handeln, es kann zu persönlichen 

Spannungen kommen oder zu Spannungen in der Frage, wer was machen soll. Wir die Arbeit 

im Vorstand durch Konflikte dieser Art irgendwie beeinträchtigt oder reibt sich das eher nur 

an inhaltlichen Konflikten auf? #00:46:48-5#  

 

DS: Es gibt keine Vorstandsdiskussion. Es ist noch viel schlimmer.  #00:46:54-4#  

 

I: Das heißt was genau? #00:46:54-4#  

 

DS: Das heißt, dass der Vorsitzende berichtet, dass wir uns dann irgendeines Themas anneh-

men, das selten konfliktorisch ausgetragen wird, dass Dinge uns erst auf den Tisch gelegt 

werden, wenn sie sowieso schon vorbei sind, wie Konzeptionierung eines Europawahlkamp-

fes und Ähnliches. Das heißt, es gibt diese Diskussionen gar nicht, an denen ich feststellen 

könnte als neues Mitglied in diesem Parteivorstand, ob wenn man sich dort mal mit irgendet-

was kontroverser beschäftigen würde, es dann zu irgendeiner Form dieser Auseinanderset-

zung käme, die du beschrieben hast.  #00:47:42-2#  

 

I: Bisher blieb das dann aus? #00:47:43-5#  

 

DS: Das ist tot. Das ist eines der Probleme, das aber von vielen gesehen wird und was wir 

angehen müssen. #00:47:48-4#  
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I: Was glaubst du, wäre eine Lösung um genau dieses Problem anzugehen? #00:47:52-6#  

 

DS: Naja, es können im Prinzip nur alle Vorstandsmitglieder zusammen gegen den Vorsit-

zenden sein. Ich meine, so ist das. Als Vorstand muss man die Demokratie dann halt einfor-

dern. Und der Vorsitzende selber hat kein allzu großes Interesse daran, die Diskussionen in 

den Vorstand zu tragen. #00:48:18-1#  

 

I: Wo werden dann diese Diskussionen hinverlagert?  #00:48:20-9#  

 

DS: Das wüsste ich auch gerne. Ich befürchte sogar nirgendwo hin.  #00:48:28-7#  

 

I: Welche Gefahr siehst du dann darin? #00:48:31-7#  

 

DS: Eine große.  #00:48:37-4#  

 

I: Es geht jetzt nicht nur um das Ausmaß. Wie würdest du diese Gefahr qualitativ beschrei-

ben? #00:48:37-4#  

 

DS: Naja, was ich schon gesagt habe. Ich bin ja nicht nur überzeugte Demokratin deswegen, 

weil ich finde, das irgendwie ganz toll, dass alle Menschen irgendwie mitmachen dürfen, son-

dern auch weil glaube, das ist qualitativ das beste System, dass man über funktionierende de-

mokratische Prozesse die qualitativ besten Ergebnisse am Ende bekommt, in unserem Fall 

dann in der Politik. Aber es gilt ja auch für verschiedene Unternehmen, die Beteiligungsstruk-

turen für Mitarbeiter organisieren, auf einmal feststellen, dass das Produkt, was sie dann am 

Ende viel besser geworden ist, als das, was sie vorher hatten. Es ist immer auch eine Frage 

von Qualität. Das werden die Chinesen auch noch irgendwann merken, hoffe ich. Und deswe-

gen ist natürlich ist jedes, also immer dann, wenn angefangen wird, von oben diese innerpar-

teiliche Diskussionen nicht mehr zu führen oder auch die Themen nicht mehr vorzulegen, 

andere Themen ja, also das Themas Digitalisierung zum Beispiel ist dem Vorstand jetzt in der 

ersten Runde vorgelegt, da werden wir uns auch intensiv mit beschäftigen. Wir haben sechs 

Themenforen, also insofern stimmt das nicht ganz. Wir haben sechs Themenforen, in denen 

natürlich die Debatten stattfinden und strukturiert werden und so weiter und so fort. Nur das, 

was ich wichtig finde, dass man auch ein Stück weit Tagesgeschäft, Monatsgeschäft, also 
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mittelfristige Politikplanung und Strategieentwicklung auch in Vorständen macht oder mal 

debattiert, das hielte ich schon für wichtig und ich sehe im Moment nicht, dass es eine Alter-

nativrunde der, was weiß ich, der Minister, Fraktionsvorsitzende oder engeren Zirkel, Präsi-

dium gibt, wo das dann stattfindet. Das wäre für mich auch in Ordnung. Es ist jetzt nicht so, 

ich muss jetzt unbedingt dabei sein und wenn man dann sagt, das ist jetzt nicht wirklich de-

mokratisch legitimiert, aber man hat zumindestens irgendwo einen Raum, wo sich dann mal 

intensiver beraten wird. Dann fände ich das auch okay, wenn man mal so ein bißchen mitbe-

käme, was denn da alles diskutiert werden würde. Im Moment wüsste ich nicht, wo das kon-

kret stattfindet. Im Parteivorstand findet es nicht statt und das halte ich für einen Fehler. 

#00:50:56-0#  

 

I: Meinst du, die Tatsache, dass das nicht im Parteivorstand diskutiert wird,  möglicherweise 

zu programmatischem Stillstand führen kann? Siehst du diese Gefahr? #00:51:08-2#  

 

DS: Ne, nein. Weil, wie gesagt, es stimmt nicht ganz, dass es nirgendwo stattfindet. Pro-

grammatische Entwicklung findet sehr wohl statt und, wie gesagt, dafür sind diese Themenfo-

ren eingerichtet. Programmatische Entwicklung findet natürlich auch immer an anderen Orten 

statt, nämlich in der Presse. Da braucht man sich auch keinen Illusionen hingeben, also die-

sem Merkwürdigen, wie "wir müssen jetzt aber irgendwie Wirtschaft machen"-Debatte ist 

natürlich auch Programmentwicklung. Das ist natürlich auch ein Beitrag zur programmati-

schen Aufstellung der SPD, aber auch das wird natürlich auch noch in einem entsprechenden 

Themenforum diskutiert werden und das Themenforum, für das ich verantwortlich bin, Arbeit 

und Soziales, wird sich sehr eng mit dem Forum, in dem diese Diskussion stattfinden soll, es 

soll irgendwie Innovation und tralala sein, also die der Thorsten (Schäfer-Gümbel) macht, so 

dass diese beiden Foren eng miteinander zusammenarbeiten werden.  #00:52:07-4#  

 

I: Innerhalb des Themenforums, wie würdest du da die Atmosphäre beschreiben? #00:52:14-

1#  

 

DS: Wir haben noch nicht angefangen zu arbeiten. Also wir haben uns jetzt konstituiert, wir 

treffen uns jetzt in der Steuerungsgruppe,das erste mal im September. Ich glaube aber, so wie 

ich die Leute, die wir uns zusammengesammelt haben, der Armin (Schild) und ich, es sind 

immer zwei Leute, die diese Foren leiten, glaube ich, dass wir das ganz gut hinkriegen. Also 

wir haben versucht, nicht so die Bauchnabelpolitiker da hinzubekommen, sondern lieber die, 
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mit denen man wirklich die Themen dann konstruktiv abarbeiten kann.  #00:52:45-5#  

 

I: Du bist ja jetzt auch schon eine ganze Zeit für die Partei tätig und hast in Gremien gearbei-

tet. Wenn du jetzt aus dem Bauch heraus sagen müsstest, was waren immer in der Gremien-

arbeit die größten Hindernisse, um einen Konsens zu finden, um einfach zu einem konstrukti-

ven Ergebnis zu gelangen? Waren es inhaltliche Differenzen oder hat man sich an zu vielen 

anderen Dingen aufgehangen?  #00:53:12-6#  

 

DS: Andersrum. Es lief immer dann gut, wenn man es geschafft hat, dass sich über Argumen-

te ausgetauscht wurde und nicht über Behauptungen, nicht über Befindlichkeiten, sondern 

über Argumente und ich habe festgestellt, dass auch diejenigen, die am Ende keine Mehr-

heitsposition vertreten haben, sich immer dann wohl gefühlt haben, auch mit dem Ergebnis, 

wenn die Argumente das Wesentliche in der Diskussion waren. #00:53:49-9#  

 

I: Eine andere Frage, das Thema Wirtschaft betreffend, also vielmehr "Wir müssen wieder 

Wirtschaft machen". Siehst du die Gefahr, dass im nächsten Wahlprogramm viele Themen, 

die jetzt im letzten Wahlprogramm aufgegriffen wurden, wie beispielsweise mehr Gerechtig-

keit durch Besteuerung, hinten herunterfallen werden. Die Grünen haben sich ja da auch neu 

positioniert, es gibt und gab da auch teilweise Kritik in der SPD und innerhalb der SPD an 

den Steuerplänen. Glaubst du, dass sich die Partei da neu positionieren wird oder befürchtest 

du, dass es eine Neupositionierung in der Steuerpolitik geben wird?  #00:54:29-3#  

 

DS: Ich kann es im Moment ehrlich gesagt noch gar nicht richtig einschätzen. Also es gab 

erste Anzeichen des Parteivorsitzenden, dass er das vorhat, das Thema abzuräumen, das The-

ma mehr Steuergerechtigkeit, mehr Verteilungsgerechtigkeit. Also im Prinzip geht es ja im-

mer um die Verteilungsgerechtigkeitsfrage. Ich kann es überhaupt noch nicht einschätzen, 

weil wir natürlich in der Großen Koalition, und das war klar, machen wir keinen Stich in der 

Frage der Verteilungsgerechtigkeit. Da können wir uns jetzt an dem Thema abarbeiten oder 

wir können es lassen, wir setzen da nix um. Es gibt ein großes Interesse in der Parteiführung, 

kann ich auch nachvollziehen, zu sagen, wir stellen in den Vordergrund die Dinge, die wir 

auch erreichen können und nicht die, die wir nicht erreichen können. Ob wir am Ende, also 

wie wir diese Verteilungsdebatte und ob wir die Verteilungsdebatte führen, das ist mir noch 

gar nicht klar. Es gibt ja nicht nur die Baustelle Steuern, Steuern ist die eine Verteilungsfrage, 

aber es gibt ja eine andere Verteilungsfrage, das ist zum Beispiel die Frage Bürgerversiche-
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rung. Das Umverteilungspotential einer Bürgerversicherung ist das Mehrfache dessen, was 

man über eine Vermögenssteuer oder so was hinbekäme. Wenn ich mir überlege, wir haben 

noch offen die Frage, was machen wir nach 2020 mit der Rente. Da steckt natürlich auch ein 

riesen Umverteilungspotential drinnen, wenn ich die Beitragsbemessungsgrenze wegfallen 

lasse und dafür die Auszahlungen sozusagen linear deckle. Das müsste verfassungskonform 

sein und hätte auch eine riesen Umverteilungswirkung. Oder wenn ich zum Beispiel Essen in 

Schulen und Kindertagesstätten frei mache, also kostenlos für alle, das hätte auch eine riesen 

Umverteilungswirkung für alle, wäre somit eine Verteilungsfrage. Und so muss man gucken, 

wo kommen wir da am Ende raus. Ist das Verteilungsthema insgesamt für uns keines mehr? 

Sind wir bei den steuerlichen Instrumenten vorsichtiger? Gehen wir dafür andere an oder ma-

chen wir im Prinzip, was mir am sympathischsten wäre, so einen Mix aus allem? Eine Vertei-

lungsfrage haben wir natürlich jetzt auch mit der Lohnentwicklung behandelt, das ist ja auch 

eine Verteilungsfrage. Wo wir da rauskommen, habe ich momentan noch kein Gefühl für. Wir 

haben als Themenlabor Arbeit und Soziales als allerersten Punkt die Verteilungsfrage auf die 

Agenda gesetzt bei uns. Sie wird auf jeden Fall in der Partei diskutiert werden. Was dann am 

Ende und wie das dann am Ende herauskommt, wird man sehen. Und wie man das so hinbe-

kommt, dass ich nicht diejenigen durch unsere Politik bedroht fühlen, die eigentlich gar nicht 

betroffen sind. Es gibt ja immer die realen Steuerreformen und die Propaganda zu den Steuer-

reformen. Das reale, was wir vorhaben, das ist ja anders bei den Grünen, die Grünen haben 

mit ihrer Steuerreform ja direkt ihr Klientel getroffen. Wir haben mit unserer Steuerreform 

nicht unser Klientel getroffen, sondern im Gegenteil. Wir haben unser Klientel im Prinzip 

entlastet und andere getroffen. Aber die Propaganda, die da läuft dazu, von der Steuerreform 

natürlich diejenigen, die die Zeitungen bestücken, mal ein bißchen verschwörungstheoretisch. 

Aber es ist ja wirklich so. Diejenigen, die die Zeitungen bestücken, sind die, die sich persön-

lich betroffen fühlen, sie kommentieren es dann auch in dem Sinne und auf einmal hat, was 

weiß ich, der Erwin Angst, dass wenn er das Häuschen von der Oma erbt, dass er dann so viel 

Geld bezahlen muss, was natürlich alles Quatsch ist. Da muss man gucken, dass man das so 

klug anlegt, dass es die trifft, die es auch treffen soll, mich und andere, dass aber deutlich 

wird, es wird auch entlastet. Sagen wir mal diese Steuerprogressionsdiskussion, ob das das 

dringendste Problem ist, gut, aber es hat zumindestens mal insgesamt die Diskussion um 

Steuern wieder in Gang gebracht. #00:59:18-4#  

 

I: Thomas Piketty beispielsweise hat sich ja genauer angeschaut, wie vor allem in den westli-

chen Ländern in den letzten Jahrhunderten Wohlstand entwickelt hat und wie er verteilt ist 
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und stellt fest, dass die Schere immer wieder weiter auseinander gegangen ist und das effizi-

enteste Mittel wäre nun, Kapitalerträge so zu besteuern wie Einkommen aus Arbeit. 

#00:59:49-5#  

 

DS: Ja genau und so weit waren wir ja programmatisch auch fast. Das kriegen wir hin zum 

Beispiel. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich glaube, mit der Kanzlerkandidatur Steinbrück 

war es halt eng verbunden, dass es so schwierig war, da was zu machen. Da würde mein Ge-

fühl sagen, Abgeltungssteuer wird in der nächsten Runde einfacher als in dieser Runde zum 

Beispiel.  #01:00:26-1#  

 

I: Eine andere Frage können wir relativ kurz machen. Ende der 1990er Jahre war der Dritte 

Weg ja ein Schlagwort und die Zielgruppe war die Neue Mitte, die Zielgruppe wurde aber 

auch als politische Vision verkauft. Was glaubst du, ist das Schlagwort für die deutschen So-

zialdemokraten oder für die Sozialdemokratie ganz allgemein im Jahre 2014? Gibt es so et-

was?  #01:00:58-5#  

 

I: Das Schlagwort? Ne, gibt es nicht. Es sind keine Zeiten für Schlagwörter im Moment. Also 

Große Koalitionen eignen sich für Schlagwörter relativ wenig. Mein persönliches Schlagwort 

ist "Gerechtigkeit macht stark", mit dem wir ja auch in den Landtagswahlkampf gezogen sind, 

was mir ausgesprochen gut gefallen hat und für mich auch so behalten habe, weil ich glaube, 

dass das eigentlich alles sagt, was Sozialdemokratie als Grundlage im Kopf haben muss. Aber 

ich glaube, dass wir an vielen Stellen viel zu unsicher noch sind, um so ein Schlagwort zu 

haben. Wir sind unsicher und mit unsicher meine ich jetzt nicht nur uns Sozialdemokraten, 

uns noch vielleicht am wenigsten, weil bei den vielen Punkten wir zumindestens ein Grundge-

rüst haben, auf Dinge vorbereitet zu sein. Aber was wirklich die Auswirkungen der digitali-

sierten Welt sind, man kriegt so langsam so eine vorsichtige Idee davon, aber das ganze Aus-

maß dessen, wie das noch unser Leben beeinflussen wird. Jetzt fangen so langsam an, die 

Menschen genervt davon zu sein oder es spooky zu finden, dass auf Facebook immer gerade 

irgendwie das, was sie kaufen wollen auch als Werbung erscheint. Und da gibt es so ein ge-

wisses Hoppla, irgendwas ist jetzt hier merkwürdig, so eine Entwicklung. Und auf der ande-

ren Seite nimmt natürlich dieser gläserne Mensch in einer rasenden Geschwindigkeit zu. Und 

so langsam, auf der anderen Seite, merken die Menschen auch, was das eigentlich ist, um 

nicht nur ein Stichwort zu nennen, sondern da wissen wir noch gar nicht, wo wir am Ende 

rauskommen und was das heißt für unsere Gesellschaft. Die globale Lage ist so, dass man das, 
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was mit dem Islam, der ja auch zu Deutschland gehört, passiert, überhaupt noch nicht ein-

schätzen können. Und alle Entwicklungen, die daraus passieren, wenn diese Salafisten wieder 

zurückkommen. Ich erlebe das ja vor Ort auch. Wir waren jetzt bei der Ditib, das sind ja noch 

sozusagen noch fortschrittlichere Moscheen in Vergleich zu anderen und auch da wird einem 

Angst und Bange, wenn man sich anguckt, welches Gesellschaftsmodell dort gelebt und für 

sich proklamiert wird und so weiter und so fort. Ein Blick in die Türkei reicht, um zu gucken, 

mit welcher Geschwindigkeit Radikalisierung der islamischen Welt stattfindet, und es wird 

natürlich Auswirkungen auf uns haben und es wird natürlich nicht mehr lange auf sich warten 

lassen, dass wir auch eine Radikalisierung der christlichen Welt haben. Haben wir ja in Tei-

len, wenn man sich die Freikirchen in Südamerika oder Afrika schon anguckt, wir haben es 

jetzt noch nicht bei unserer Kirche vor der Tür, aber das alles sind Dinge, die wir noch nicht 

einschätzen können. Wir haben überhaupt keine Ahnung, ist die europäische Krise vorbei 

oder nicht? Ist die Bankenkrise vorbei oder nicht? Das wissen wir als Politik gar nicht. Das 

weiß ich als Abgeordnete gar nicht. Ich habe überhaupt keine Rahmendaten, keine Einschät-

zungen, kein Wissen darüber, wie gefährlich ist das denn wirklich mit dieser Bank in Portu-

gal. Oder was heißt das, die Flüchtlinge kommen aus aller Welt und was heißt das denn dann 

für die südeuropäischen Länder, die sowieso schon im Arsch sind gerade und so weiter und so 

fort? Welche sozialen Entwicklungen folgen daraus für Europa und welche Fragen, denen wir 

uns widmen müssen? Und deswegen sind im Moment noch so viele unsichere Punkte oder 

Dinge, Trends, Entwicklungen, demografischer Wandel kommt oben drauf. Ist der wirklich so 

schlimm? Oder merken wir den fast gar nicht, außer dass irgendwie ein paar Dörfer dicht ma-

chen können? Da gibt es dann die Hochrechnungen. Das brauche ich dir ja aber nicht sagen, 

das ist alles auch ein bißchen Vodoo, weil halt die Dinge immer komplizierter sind, als man-

cher das denkt oder haben möchte. Lange Rede, kurzer Sinn: Das taugt gerade alles nicht für 

Schlagwörter. Ich glaube, dass wir außenpolitisch ein neues Schlagwort prägen sollten oder 

dass Frank-Walter Steinmeier vieles dafür tut, so etwas wieder wie eine sozialdemokratische 

Außenpolitik, ich sage mal neue Entspannungspolitik, zu etablieren. Das wäre ein Schlagwort, 

das wäre natürlich ein außenpolitisches, aber ich glaube eins, weil wir da ja schon ein Stück 

wissen, was da passiert, so böse es ist, aber ein ganz wichtiges. Also wenn wir jetzt irgend so 

einen Hau-Drauf oder einen Ich-mach-nix sitzen hätten als Deutsche, die ja mehr Verantwor-

tung müssen, was ja nicht heißt, militärisch durch die Welt zu ziehen und Flinten-Uschi loszu-

lassen auf Gott und die Welt. Das wäre ein Schlagwort, was mir außenpolitisch einfallen wür-

de, aber so für unsere, also für eine gesamte sozialdemokratische Idee oder Politik, glaube ich, 

ist die Zeit nicht, sind wir noch nicht klar genug.  #01:07:11-0#  
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I: Wir haben ja schon ein paar Fragen vorweggenommen, was neue Politik-, neue Betäti-

gungsfelder für die SPD angeht. Eine andere Frage ist die, bevor ich noch einmal zum inner-

parteilichen komme. Glaubst du, dass es so was gab, wie die Sozialdemokratisierung der 

CDU oder hältst du das eher für eine Mär und was glaubst du, wie diese angebliche Sozial-

demokratisierung der CDU die SPD beeinflusst hat? #01:07:37-4#  

 

DS: Ich halte die Sozialdemokratisierung der CDU für eine Mär, ich glaube es geht eher um 

inhaltliche Entleerung der CDU. Die CDU ist inhaltlich vollkommen leer und nimmt sich das, 

und das ist ja Merkels, also das ist das, was sie beherrscht, wie kaum jemand anders, nimmt 

sich das, was sie glaubt, machtpolitisch sinnvoll ist. Und dazu gehören natürlich Inhalte, die 

gesellschaftlich mehrheitlich sind, und das sind halt sozialdemokratische. Das fängt mit einer 

Modernisierung des Familienbildes an, was sie ja ein Stück weit mitgemacht hat, geht wieder, 

sie wird sich auch den Mindestlohn im nächsten Wahlkampf auf die Fahnen schreiben, da bin 

ich mir ganz sicher. Aber ich glaube, es ist eher eine inhaltliche Entleerung der CDU, weil das 

ist Konservatismus. Also die CDU hat ja immer mal wieder versucht, auch mit Veranstal-

tungsreihen, Diskussionsforen mit konservativen Vordenkern oder Nachdenkern, ich weiß 

nicht, wie das im Konservatismus heißt, eine neue Identität zu finden oder eine Identität wie-

derzubeleben, was ist denn das konservative Familienbild zum Beispiel heute. Beschränkt 

sich dieses darauf, irgendwie Homos dürfen nicht heiraten oder gibt es da noch eine andere 

Idee zu? Also wenn ich jetzt konservativ wäre, dann würde ich sehr viel mehr auf die gegen-

seitige Verantwortung gehen, die ich dann, unabhängig welches Geschlecht ich habe, sondern 

ich würde sagen, mir geht es darum, dass Menschen für andere Menschen Verantwortung 

übernehmen und nicht der Staat und dort, wo Eltern für ihre Kinder, Partner untereinander 

usw. Verantwortung übernehmen, dort, das subventioniere ich staatlich oder so, das fände ich 

jetzt eine moderne konservative Idee. Aber ich stelle diese Diskussionen nicht fest in der 

CDU, dass die alle kotzen und wir das Gefühl haben, wir setzen uns durch und dass wir dann 

zu so komischen Kompromissen kommen, die ja keinen Sinn machen, das hat ja auch damit 

etwas zu tun, dass die andere Seite eigentlich nix vernünftiges hat, wo man dann einen ver-

nünftigen Kompromiss machen könnte, sondern man macht da komische Sachen, die dann 

vom Verfassungsgericht einkassiert werden, oder wo jetzt irgendwie die Langzeitarbeitslosen 

irgendwie einen mitkriegen müssen oder so. Das macht ja nicht alles wirklich Sinn, auch im 

konservativen Denken. Fine ich eigentlich nicht, sondern da müsste man noch ein bißchen 

mehr fordern und fördern eigentlich unterbringen, irgendwie den Druck erhöhen oder so statt 
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sie irgendwie billig arbeiten zu lassen. Das ist ja irgendwie neoliberal. Da wissen sie jetzt 

noch nicht, wie sie sich verorten sollen. Es gibt die FDP nicht mehr. Das macht ihnen natür-

lich ein Problem, weil da ist ja niemand mehr auf der anderen Seite. Das sind ja nur wir und 

die Opposition und da kommt jetzt die AfD. Aus Europa, aus der Nummer kommen sie seit 

Kohl nicht mehr raus, zum Glück. Ich würde es eher eine Entleerung und keine Sozialdemo-

kratisierung nennen. #01:10:55-6#  

 

I: Wir hatten im vergangenen Jahr den Mitgliederentscheid, den man als große organisatori-

sche Reform sehen kann. Was würdest du sagen, war in den letzten zehn oder 15 Jahren die 

größte organisatorische Reform der SPD?  #01:11:13-5#  

 

DS: Mitgliederentscheid. Eine große organisatorische Reform? Eigentlich sind wir ja irgend-

wie ständig am Parteireformieren und ich bin ja auch im Parteivorstand zuständig für die Or-

ganisationsreform und es ist schon so, dass wir es mit organisationspolitischen Trends zu tun 

haben, die nicht nur uns als Organisation, sondern alle möglichen Großorganisationen betref-

fen, auf die wir Antworten finden müssen. Insofern sind wir in einer ständigen Reform. Sicher 

ist die Digitalisierung unserer Arbeit eine riesen Reform gewesen. Wir waren ja damals zu 

Schröder wirklich ganz vorne mit allem, was wir über Internet usw. gemacht haben. Wir sind 

da nicht mehr ganz vorne, aber wir da ja wirklich ein Stück weit Trendsetter. Ich glaube, dass 

diese organisatorische Öffnung, die ja auch mit dem Mitgliederentscheid ein Stück weit statt-

gefunden hat und auch mit dem, was wir bei Sigmar Gabriel schon an Anforderungen hatten, 

Öffnung an Nicht-Mitgliedern, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Aber dieser Mitglie-

derentscheid war, wie ich finde, nicht gut, weil alle Mitglieder abstimmen durften, das ist 

auch toll, aber viel wichtiger ist mir und das betrifft dann auch Fragen wie direkte Demokra-

tie, dass man diese Diskussionsräume schafft. Dass sich einfach die Mitglieder, die sich dafür 

interessieren, mit anderen darüber austauschen können, debattieren, können, fragen können. 

Wir hatten eine ganz tolle, wie ich fand, wir hatten eine ganz tolle Veranstaltung in Aßlar 

dazu, eine wirklich tolle Diskussion. Kontrovers auch, mit vielen Fragen, mit Beiträgen, mit 

vielen Argumenten. Ich weiß, es war nicht nur bei uns so, sondern an vielen anderen Ecken 

auch, dass einfach Veranstaltungen entstanden sind, in denen Dinge wieder diskutiert wurden, 

wo lange einfach nicht mehr diskutiert worden ist.  #01:13:38-4#   

 

I: Könntest du dir vorstellen, dass die organisatorischen Reformen in nächster Zeit einfach 

darauf abzielen? In England haben wir beispielsweise das rolling program, also dass nach 
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einer verlorenen Wahl damit angefangen wird, ein neues Programm zu schreiben und relativ 

breit, relativ lange vor der Wahl mit den Wählern und Mitgliedern diskutiert wird. Wäre so 

etwas nicht auch für Deutschland wünschenswert?  #01:14:12-0#  

 

DS: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, diese Themenlabore leisten dies nicht. Ich finde es gut, 

aber man muss natürlich ein bißchen aufpassen. Anders als Labour regieren wir halt auch und 

das bindet halt Kapazitäten auch nochmal anders und da ist eben nicht nur die Arbeit, "oho, 

wir sind jetzt irgendwie draußen und müssen ein neues Programm erarbeiten", sondern wir 

haben es auch damit zu tun, klar zu machen, was wir denn machen, wenn wir regieren. Und 

dazu Veranstaltungen machen und darüber informieren. Was heißt denn das Rentenpaket? 

Was heißt denn das Tarifpaket? Was machen wir im Bereich Familienpolitik? Was machen 

wir im Bereich Pflege und so weiter und so fort? Einfach, um klar zu machen, wo ist da unse-

re sozialdemokratische Handschrift im realen Regierungshandeln und das finde ich im Mo-

ment auch wichtiger, weil, wie gesagt, wir haben kein schlechtes Programm, wir machen jetzt 

diese Themenlabore, wir haben etwas, worauf wir aufbauen können, aber wir müssen ja 

Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Das heißt, wir müssen jetzt erst einmal nachweisen und 

erst einmal natürlich den eigenen Parteimitgliedern, weil das sind unsere Multiplikatoren, aber 

auch darüber hinaus klar, machen, "guck mal, das haben die Sozen gemacht, das ist doch 

super". Deswegen finde ich es richtig, dass wir erst einmal klar machen, wo sind denn hier die 

ganzen guten sozialdemokratischen Dinge in dieser Großen Koalition.  #01:15:37-4#  

 

I: Was jetzt auch organisatorische Reformen anbelangt, darüber habe ich auch mit Hilde 

Mattheis gesprochen, die auch den Mitgliederentscheid vorgehoben hat, ist die Schwächung 

der Arbeitsgemeinschaften in der SPD. Siehst du das auch so, dass diese Arbeitsgemeinschaf-

ten geschwächt wurden? #01:15:59-4#  

 

DS: Naja, es hat dann halt ein Parteitag entschieden. Also der Parteitag hat entschieden, dass 

er mehr Arbeitsgemeinschaften haben möchte, und damit war klar, dass das pro Arbeitsge-

meinschaft weniger Geld zur Verfügung steht. Ich finde auch nicht, dass jede Arbeitsgemein-

schaft auch immer in jeder Sitzung eines Vorstandes mit dabei sein muss. Ich war nun selbst 

lange selbst Bestandteil einer Arbeitsgemeinschaft und natürlich gibt es die großen, das ist 

ASF, AG 60, AfA und Jusos, die haben für mich eine Sonderrolle, die müssen auch einge-

bunden werden. Aber ob jetzt die Schwulen und Lesben, die Bildungspolitiker, die Gesund-

heitspolitiker, die Selbstständigen, die Migrantinnen und Migranten wirklich immer überall 
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vertreten sein müssen, dann habe ich irgendwann eine Situation, dass ich einen Vorstand ha-

be, der besteht zur Hälfte aus kooptierten AG-Mitgliedern und zur anderen Hälfte aus demo-

kratisch legitimierten, vom Parteitag gewählten Mitgliedern. Da, finde ich, muss das Verhält-

nis stimmen. Also ich weiß, dass die Arbeitsgemeinschaften ganz fürchterlich unterdrückt 

fühlen an allen Ecken und Enden. Ich kann das nicht so wahrnehmen. Natürlich kommt der 

AfA-Vorsitzende in mein Themenlabor, das macht natürlich Sinn, aber warum sollte der auch 

noch in allen anderen Themenlaboren sitzen, sondern natürlich nur da, wo es sein Thema be-

trifft. Warum sollten die Schwulen und Lesben bei mir sitzen? Natürlich arbeiten auch 

Schwule und Lesben, aber das macht trotzdem keinen Sinn, die sollen dann doch aber dort, 

wo, was weiß ich, gesellschaftliche tralala, Fortschritt, haste nicht gesehen  irgendwie statt-

findet, eingebunden werden. Das, was richtig ist, wir haben keine wirkliche Debatte darüber 

geführt, welche Funktionen sollen denn diese Arbeitsgemeinschaften haben und wir haben die 

auch deswegen nicht so geführt, weil jede Arbeitsgemeinschaft das für sich wieder anders 

sieht. Sollen sie Zielgruppen bearbeiten? Erzähl mal den Jusos sie sollen Zielgruppen bearbei-

ten. Dann sagen sie, erstens sie machen das, aber sie sind ja hier nicht nur die Jugendfunzeln, 

sondern sie sind ein sozialistischer Richtungsverband, der hier noch einen ganz anderen Auf-

trag hat. So und wann das jetzt heißt, hier ASF, ihr müsst euch mal um Frauen kümmern, 

dann sagen die, das ist ja schön und gut, dass wir hier die Zielgruppe bearbeiten, aber wir ha-

ben eine gesellschaftliche Idee darüber hinaus. Und da ist auch einfach das Verständnis auch 

unterschiedlich und die die sind auch organisatorisch völlig unterschiedlich. Von dem, wie 

weit sie reichen, und wenn man dann anfangen würde zu sagen, ihr müsst aber das und das 

machen, dann weiß ich auch wiederum, was die Arbeitsgemeinschaften machen. Insofern ist 

es auch schwierig, ein Gesamtkonzept mit allen Arbeitsgemeinschaften zu machen. Da wären 

die Widerstände auch wieder da. Insofern lässt man das jetzt ein Stück weit, so wie ich finde, 

eigentlich auch ganz klug, die bringen sich ein, da wo sie wollen und da wo es ihre Themen 

betrifft, spricht man sie mit an und ansonsten arbeiten sie überwiegend so, wie sie es für ihren 

Bereich und mit den Leuten, die sie organisieren, für am sinnvollsten halten.  #01:19:45-0#  

 

I: Und wenn wir jetzt über die AGs reden und die in Verbindung mit der programmatischen 

Arbeit sehen, was würdest du sagen, wer da mehr Impulse setzt? Sind das die AGs? Sind das 

die innerparteilichen Strömungen? #01:19:58-9#  

 

DS: Also ehrlich gesagt, sind das viele Einzelpersonen, aber auch aus Arbeitsgemeinschaften 

heraus. Also wie ich finde, wer sehr viel geleistet hat, ist die Elke Ferner mit der ASF, nicht 
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nur letztendlich den Reißverschluss für die Aufstellung von Listen, die ja wirklich ein völlig 

anderes Ergebnis gebracht hätten, wir sind einfach viel mehr Frauen in der Fraktion und man 

merkt das auch schon gleich im Arbeiten, dass das so ist. Also die Elke und die ASF haben 

sich sicherlich sehr viel eingebracht. Also wenn ich mal so überlege, wer in der Redaktions-

konferenz vor den Parteitagen, da sitze ich ja auch immer drinnen, so aktiv ist, die AfA mit 

Ottmar Schreiner hat auch immer mal sehr punktuell, das ist ja klar, man kann sich ja nicht 

irgendwie durch alles abarbeiten. Dann sind es aber zum Beispiel auch Bezirke und Landes-

verbände, aus denen dann mal bestimmte Impulse kommen, die in dem Thema wichtig sind 

und die sich dann besonders engagieren. #01:21:09-4#  

 

I: Und werden diese dann nachdrücklicher vorgebracht als von den Strömungen?  #01:21:18-

2#  

 

DS: Also ganz ehrlich, die Strömungen nehme ich in den Redaktionskonferenzen nicht wahr. 

Die organisieren die vorher auch nicht. Also da wird sich auch, da muss ich mal überlegen. 

Nein, das organisiert eigentlich auch niemand. Da werden ja dort auch immer die Weichen 

gestellt und die Vorlagen ausgearbeitet und da nehme ich die Strömungen nicht wahr. Da 

nehme ich Arbeitsgemeinschaften wahr, klar die Jusos, die auch immer sehr vorbereitet mit 

Änderungsanträgen kommen. Es sind dann halt die großen, die großen Arbeitsgemeinschaf-

ten, die da stattfinden, was aber auch damit zu tun hat, dass natürlich die kleineren da auch 

selten jemanden haben. Also das ist dann auch so, aber die Schwulen und Lesben zum Bei-

spiel regelmäßig die Mitglieder der Redaktionskonferenz nochmal anschreiben und sagen, 

"hier haben wir noch ein Anliegen und einen Änderungsantrag. Bitte kümmert euch darum", 

das passiert dann schon. Strömungen? Nein. Also ich wüsste nicht, dass sich da jemals ir-

gendwie ein Netzwerker oder eine Seeheimer Geschichte, wenn dann natürlich eher aus der 

Linken.  #01:22:34-5#  

 

I: Wie würdest du das teilweise schlechte Abschneiden einiger Vorstandsmitglieder letztes 

Jahr auf dem Parteitag erklären? #01:22:45-5#  

 

DS: Naja, die Bayern haben es halt einfach übertrieben. Die waren zu viele. Und Baden-

Württemberg hat nicht wirklich so gute Bündnispolitik betrieben. Und andere haben halt, also 

es hat auch immer viel damit zu tun, wie groß ist dein Landesverband und mit wem machst du 

einen Deal. Und wir haben halt einen guten Deal gemacht und andere haben das nicht ge-
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macht.  #01:23:22-2#  

 

I: Wer jetzt genau. Die Hessen?  #01:23:23-0#  

 

DS: Ja. #01:23:30-2#   

 

I: Wie sehen dann solche Deals aus?  #01:23:35-9#  

 

DS: Ihr wählt uns und wir wählen euch. Es gibt Absprachen zwischen Landesverbänden, es 

gibt Listen der Strömungen, das überlagert sich dann und am Ende kommen dann die Ergeb-

nisse raus. Also natürlich, wir machen das als Hessen so, wir haben ein Ticket, wir haben uns 

mit denen und denen verabredet, deswegen wählen wir die alle mit, auch völlig egal, zu wel-

cher Strömung die gehören, sondern das sind dann die Verbände, mit denen wir dann Deals 

gemacht haben, und haben immer noch ein paar Stimmen frei, wo man sagt, da kann dann 

jeder das machen, was er möchte. Also zum Beispiel, wenn man Linker ist noch Linke wäh-

len, wenn man Netzwerker ist Netzwerker wählen, wenn man Rechter ist, rechte wählen, oder 

wenn er den gut findet oder sympathisch oder wie auch immer. Also so dass man das Verab-

redete dann einhält, damit auch die eigenen Leute dann gewählt werden, aber dass man immer 

noch ein bißchen Spielraum hat, dann noch einmal eine eigene Priorität als Delegierter zu 

setzen. So handhaben wir das in Hessen. Ich weiß nicht, wie man es woanders handhabt. 

#01:24:37-4#  

 

I: Wir sprachen darüber, dass Diskussionen aus dem Vorstand ausgelagert werden. Finden 

diese Diskussionen dann im Präsidium statt? Wird es da auch eher ausgelagert? #01:25:03-2#  

 

DS: Also die Fragen, die ich an das Präsidium in Form von Thorsten richte, sagen mir, auch 

dort findet es meistens nicht statt. Aber wenn, dann natürlich eher als bei uns.  #01:25:17-2#  

 

I: Es folgt nun noch eine Frage zu den Grundwerten der SPD. Man hat ja diesen klassischen 

Dreiklang von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Würdest du sagen, dass es noch zusätz-

lich etwas spezifisch Deutsches gibt? Ein paar haben Frieden genannt.  #01:25:57-2#  

 

DS: Ja, ja. Also wenn, dann  ist Frieden das, was es noch ergänzt seit Willy Brandt. Nicht seit 

Willy Brandt, aber ich glaube, dann ist es öfters auch als Vierklang in der Programmatik er-
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schienen. Ich glaube seit Godesberg. #01:26:33-7#  

 

I: Du warst ja auch ziemlich lange für die SPD in Hessen tätig. Glaubst du, dass Drama von 

Hessen im Jahre 2008 der Partei insgesamt geschadet hat? #01:26:48-4#  

 

DS: Also der Partei in Hessen ganz sicher. Insgesamt glaube ich, hält sich das in Grenzen. Da 

waren andere Glaubwürdigkeitsfragen bedeutender. Also es hat auch nicht genutzt, sagen wir 

es mal so. Es hat ganz sicher auch insgesamt Auswirkungen gehabt. Aber ich würde die nicht 

so bewerten wie andere. Also ich würde die eher als gering betrachten im Vergleich zu 

Glaubwürdigkeitsproblemen mit der Agenda oder so.  #01:27:29-7#  

 

I: Woran lag es, dass die hessische SPD sich dann doch wieder zwischen 2009 und 2013 erho-

len konnte?  #01:27:38-4#  

 

DS: Naja, daran, dass Thorsten gesagt oder die Partei insgesamt gesagt hat, ja wir haben einen 

Fehler gemacht, und aus den Fehlern Konsequenzen gezogen hat und das nachvollziehbar 

gemacht hat und dass sie nicht, also dass sie geschlossen, sehr geschlossen danach agiert hat, 

und ihr klares programmatisches Profil, das ja auch mit Andrea verbunden war, nicht in Frage 

gestellt hat. Also ich glaube, die Glaubwürdigkeit in der Sache, wir haben da was wir ver-

sprochen haben, gebrochen, aber in der Sache, dieses Profil, daran halten wir fest. Es ist ja 

klar, man ist immer ein Stück weit am arbeiten, weil man sicher immer neue Fragen stellt. 

Wir stellen aber nicht alles in Frage. Die Geschlossenheit und das Eingestehen, dass man Feh-

ler gemacht hat, ich glaube, das sind die wesentlichen Punkte. #01:28:43-1#  

 

I: Heißt das dann im Umkehrschluss auch, dass das Scheitern 2008 auch vor allem etwas mit 

der geringen Geschlossenheit zu tun hatte, dass vieles auch aus der Fraktion ausgelagert wur-

de? #01:28:59-7#  

 

DS: Absolut, absolut. Das war Horror. Da haben ja nur noch diese Flügel irgendwie miteinan-

der kommuniziert und wenn du nicht irgendeinem Flügel angehört hast, dann warst du sowie-

so irgendwie vorbei. Ich war ja da von Anfang bis Ende dabei. Ich habe ganze Fraktionssit-

zungen mitbekommen. Einmal diese Flügel, aber dann auch, dass gelogen wurde, bis sich die 

Balken biegen. Also wo es überhaupt keinen normalen menschlichen Umgang mehr gab. Also 

die Dagmar Metzger hat ja in der Sitzung gesagt, es ist jetzt völlig egal, wie entschieden wird, 
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aber sie müsste ihrem Wahlkreis mal sagen, ob wir jetzt mit denen eine Koalition machen 

oder nicht. Man bräuchte jetzt endlich mal eine Entscheidung, sprach's und fuhr in den 

Urlaub, war dann die nächste Sitzung nicht da, kommt zurück und sagt, "ne, da mache ich 

nicht mit", und lauter so Geschichten. Du kannst den Leuten in die Augen gucken, Jürgen 

Walter, Carmen Everts usw., die laufen auf im Sommer und sagen, "wir müssen das jetzt ma-

chen mit der Linkspartei, das geht so nicht weiter, wir müssen uns auf den Weg machen". 

Dann das. Also wo dann einfach auch jeder menschliche Anstand im Umgang miteinander 

verletzt worden ist und da kannst du auch nichts dagegen machen. Also wenn dir einer ins 

Gesicht lügt, dann bist du machtlos. Das ist halt eine Situation, damit kannst du gar nicht um-

gehen, weil du kannst ja nicht öffentlich sagen, "ich glaube meinen eigenen Leuten aber nicht, 

was sie mir sagen, und deswegen mache ich es nicht". Das kannst du nicht sagen. Du weißt 

aber auch, du kannst dich nicht darauf verlassen und damit bist du gearscht. In der Situation 

waren wir dann am Ende. #01:31:05-8#  

 

I: Glaubst du, dass das, was in Hessen passiert ist, möglicherweise Kurt Beck geschadet hat? 

#01:31:16-6#  

 

DS: Ja. Da waren ja viele am Sägen und am Machen und er hat sich uns gegenüber immer fair 

verhalten und sehr solidarisch. Ich meine, dieses eine Spiegel-Interview, ja, wo das dann 

rauskam, war dann wenig hilfreich, aber das war ja auch unter Drei, das Interview, aber gut, 

wie das dann manchmal ist. Ich glaube, dass das Kurt Beck geschadet hat, wobei er hat ja 

auch noch den Börner-Preis bekommen, er hat in Hessen ein sehr großes Ansehen, weil er so 

solidarisch mit uns war, in guten wie in schlechten Zeiten und die gesamte Partei hat ihn auch 

immer auf Bundesebene gestützt. #01:32:11-0#  

 

I: Gab es ansonsten aus Berlin Gegenwind für Hessen? #01:32:14-7#  

 

DS: Ein bißchen? Wir gehörten gerade nicht zu denen, die man am liebsten, aber das war vor-

her auch schon so. Also die Hessen waren ja schon immer so, die hat man nicht so gerne in 

Berlin gehabt. Das ändert sich gerade. Jetzt hört man nur noch Hessen. #01:32:47-1# 

 

 

 

 



268 
 

Interviewtranskript Martin Rabanus (Taunusstein, den 13. August 2014) 

 

Martin Rabanus ist seit 2013 Bundestagsabgeordneter der SPD für den Wahlkreis Rheingau-

Taunus-Limburg. Er ist Sprecher des „Netzwerks Berlin“.  

 

I: Wie würdest du innerparteiliche Geschlossenheit definieren? Was bedeutet innerparteiliche 

Geschlossenheit für dich? #00:00:13-3#  

 

MR: Solidarität. Sich hart an der Sache miteinander auseinandersetzen. Ich betone noch ein-

mal an der Sache und nicht am Menschen, das finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt im Um-

gang von innerparteilicher Solidarität. Das heißt nicht, dass alle einer Meinung sein müssen, 

das Entscheidende ist, dass man sich wechselseitig wertschätzt und ernst nimmt in der Debat-

te, dass man mit Argumenten streitet, dass man dann demokratisch entscheidet und Entschei-

dungen gemeinsam trägt. Das ist für mich innerparteiliche Geschlossenheit. #00:00:52-7#  

 

I: Geschlossenheit hat ja auch einen großen Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung einer 

Partei. Eine geschlossene Partei hat bessere Wahlchancen als eine Partei, die den Eindruck 

vermittelt, sie sei völlig zerstritten. Auf der einen Seite wird immer wieder die lebendige De-

battenkultur bei der Beantwortung der Frage aufgegriffen, auf der anderen Seite aber auch das 

Zusammenstehen in der öffentlichen Wahrnehmung. Existiert zwischen diesen Aspekten ein 

Kontinuum, auf dem man Punkte auswählen kann?  #00:01:36-7#  

 

MR: Eine Partei muss Geschlossenheit demonstrieren, wenn sie entschieden hat, wenn sie 

mehrheitlich entschieden hat. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Debattenkultur gehört 

dazu. Das habe ich vorhin gemeint mit an der Sache orientiert und nicht an Menschen oder 

Personen, also Unredlichkeiten in den Debatten, sondern eben mit Argumenten. Aber es 

kommt immer der Zeitpunkt, an dem entschieden wird, auf Parteitagen, in Fraktionen, wo 

auch immer. Und dann hat eine Partei oder auch Fraktion das geschlossen miteinander zu tra-

gen und nicht über die berühmten Heckenschützen dann dieses Bild eines zerstrittenen Hau-

fens zu machen, was dann in der Regel nicht mehr was mit Debattenkultur zu tun hat. Ich 

glaube, das ist das Entscheidende. Geschlossenheit ist deswegen auch nötig, du hast es gesagt, 

für bessere Chancen, gewählt zu werden. Warum? Weil die Menschen von Partei und Politik 

erwarten, dass sie A klare Botschaften setzen und B zu dem, was sie sagen, auch stehen und 

zwar gemeinsam. Sonst traut man uns nicht zu, Mitverantwortung, Entscheidungen nicht nur 
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treffen zu können, sondern auch Politik gestalten können.  #00:02:50-1#  

 

I: Du sprachst von Heckenschützen. Sind das in aller Regel dann wirklich Einzelpersonen 

oder würdest du sagen, dass es meistens eher zu einem organisierten Widerstand kommt.  

#00:03:07-4#  

 

MR: Sowohl als auch. Der größere Teil ist eigentlich an solchen Streitigkeiten oder Unsolida-

ritäten in der Partei, der größere Teil geht auf einzelne zurück. Das sind kleinere Gruppen von 

Genossinnen und Genossen, die dann, mit welcher Begründung auch immer, gerne wird das 

Gewissen herbeizitiert, dann die Solidarität verlassen. Aber wenn du siehst, nehmen wir die 

SPD-Bundestagsfraktion, es ist vielleicht am einfachsten. 193 Bundestagsabgeordnete, wenn 

fünf querschießen, ist das Bild in der Öffentlichkeit verheerend. Wesentlich mehr als fünf sind 

es in der Regel nicht.  #00:03:52-8#  

 

I: Was würdest du sagen, kommen diese Querschüsse eher von der Parteirechten oder von den 

Parteilinken oder eher von euch, den Netzwerkern. #00:04:19-9#  

 

MR: Die Querschüsse kommen aus den Extremen, mehr aus den Extremen als aus dem Teil, 

den ich mit repräsentiere. Wir bezeichnen uns selber gerne als Pragmatiker. Das Netzwerk ist 

auch übrigens die einzige Strömung, die sowohl für die Parteilinke wie auch für die See-

heimer offen ist. Also wir haben Doppelmitgliedschaften. Linke Netzwerke oder Netzwerk-

Seeheimer. Das ist auch ganz bewusst so, weil wir uns ungern in diese extremeren Rechts-

Links-Schemata einsortieren lassen wollen, sondern uns, wie gesagt, eher als Pragmatiker 

verstehen. Dazu gehört für uns auch Regierungsfähigkeit. Das ist sozusagen Teil der Selbstde-

finition. Das heißt nicht, dass wir alles schlucken, um Himmels Willen. Wir führen die Debat-

ten, auch die harten und die streitigen Debatten, da wo sie hingehören, nämlich parteiintern, 

mit Argumenten, mit allen Beteiligten. Aber wenn dann eine Entscheidung getroffen ist, auch 

eine, die man selber nicht wirklich gut findet oder in Nuancen nicht gut findet, dann trägt man 

die mit und guckt in die Zukunft. #00:05:28-4#  

 

I: Welchen Beitrag leisten Strömungen für die Geschlossenheit einer Partei. Vor allem möchte 

ich dies für das Netzwerk wissen, was ja eine Position zwischen zwei Flügeln einnimmt.  

#00:05:39-3#  
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MR: Also da wir uns ja schon als eine Strömung verstehen, ist die Frage jetzt ein bißchen 

schwierig. Ich glaube, erstens innerparteiliche Fraktionierung finde ich grundsätzlich gut, weil 

wir sind halt eine Volkspartei, wir sind ein bunter Blumenstrauß von Menschen, die sich na-

türlich auch kulturell unterscheiden, die sich in ihren politischen Ansichten, aber auch in ihren 

weltanschaulichen Ansichten, ja, wie gesagt, in ihren habituellen Vorstellungen unterschei-

den, und da macht es einen gewissen Sinn, dass sich die zusammenfinden, die gut miteinander 

können und in diesen Räumen dann eben auch die Möglichkeit besteht, Dinge vorzudiskutie-

ren, vorzustrukturieren. Das ist ja nicht so wie in einem kleinen Verein, wo sechs, sieben, acht 

Leute zusammensitzen, sondern, spätestens sobald wir auf der Bezirksebene sind, Landes- 

und Bundesebene erst recht, sind es Großgruppen, die sich irgendeiner Art und Weise auch 

vorbereiten und vorstrukturieren müssen, um Politik anschließend auch berechenbar machen 

zu können. Da kommen die Strömungen ins Spiel. Also wenn man Strömungen hat, die auch 

ihre Führung, ihre Sprecher auch sozusagen respektieren, wertschätzen und sich ein Stück 

weit auf die verlassen, dann sind auch erst Absprachen möglich. Dann sind Kompromissfin-

dungen möglich bei unterschiedlichen Positionen. Interessenausgleiche innerhalb der eigenen 

Partei sind dann möglich und umso ärgerlicher ist es dann, wenn, obwohl es diese ganzen 

Mechanismen gibt, zwei, drei, vier, fünf glauben, dass sie damit nix zu tun haben. Das ist 

dann genau das Problem, weil sich Hunderte von Menschen sozusagen auf Kompromisse 

committen, und einzelne brechen da raus, das ist das Problem.  #00:07:39-5#  

 

I: Nehmt ihr als Netzwerk, zum einen seid ihr ja Impulsgeber, zum anderen nehmt ihr doch 

auch so etwas durch eure Position wie eine Mittlerrolle ein, oder?  #00:07:51-6#  

 

MR: Ich bin mir nicht sicher. Das müssten dann die anderen Strömungsmitglieder ein bißchen 

beurteilen können, ob uns das gelingt. Ich glaube, dass wir kompromissfähiger sind als eine 

Strömung, die sich in der Mitte definiert, weil wir Vertreter auch eben der Seeheimer und der 

Parlamentarischen Linken bei uns mit dabei haben und damit auch einen anderen Meinungs- 

und Positionsaustausch hinkriegen können. Wir machen das auch sehr systematisch, dass wir 

in unserer internen Koordinierungsrunde auch Expertinnen und Experten aus unterschiedli-

chen Strömungen der Partei einladen und diese Positionen, die vielleicht auch von der Mehr-

heitspositionen abweichen, einfach besser kennenzulernen. #00:08:58-2#  

 

I: Wie hat sich die Geschlossenheit der SPD in den letzten Jahren entwickelt? #00:09:17-8#  
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MR: Insgesamt sehr, sehr positiv, wie ich finde. Das gilt für die Landesebene hier in Hessen, 

die ich gut überblicken kann. Das gilt aber auch für die Bundesebene. Das gilt sowohl für die 

Partei als auch für die Bundestagsfraktion. Es ist wesentlich geschlossener, es ist wesentlich 

solidarischer, ich glaube auch wesentlich ruhiger in der Öffentlichkeit. Also, um es aktuell zu 

machen, es gibt kein von der SPD initiiertes Sommertheater. Da muss man sich mal eine Wei-

le zurückerinnern, bis man zu einem Punkt kommt, wo das nicht der Fall war. Letztes Jahr 

lassen wir mal außen vor, weil es Wahlkampf war, aber sonst war immer eigentlich irgendet-

was. Und das ist schon ein Symbol dafür, dass da der Blick her auf die Gesamtveranstaltung, 

Gesamtperformance-SPD, als auf die persönliche eigene Profilierung, weil wir wissen immer 

noch, wie wir bundesweit in die Schlagzeilen kommen in der Sommerpause. Das wäre ja kein 

Problem. Ein schöner Streit an irgendeiner Stelle und du läufst bundesweit. Da freuen sich 

alle. Also insgesamt würde ich sagen sehr gut. Und wir müssen schauen, dass wir diese Ge-

schlossenheit halten. Das wird nicht ganz einfach. #00:10:37-0#  

 

I: Wie ist es gelungen, die Geschlossenheit herzustellen?  #00:10:43-1#  

 

MR: Ein Stück weit auch über diese Rolle als Schicksalsgemeinschaft. Ich glaube schon, dass 

der Wahlkampf eine Rolle gespielt hat und zwar auch weil unser Spitzenkandidat Peer Stein-

brück in der Weise, wie er öffentlich demontiert worden ist, demontiert wurde, das fand 

eigentlich keiner mehr anständig, egal ob man Peer Steinbrück mochte oder nicht. Der ge-

meinsame Wille, eben wieder zu gestalten. Wir haben uns in den Jahren vor der Bundestags-

wahl programmatisch sehr hart miteinander auseinander gesetzt, wir haben verschiedene Kor-

rekturen auch in der Programmatik gemacht, und das auch sehr einvernehmlich. Ich glaube, 

auch das verbindet. Und was, glaube ich, auch verbindet, ist doch ein sehr großer personeller 

Wechsel, den wir haben. Über 40 Prozent der Bundestagsabgeordneten sind neu. Das ist tat-

sächlich eine neue Veranstaltung, diese SPD-Bundestagsfraktion. Das ist nicht so wie bei den 

Wahlen vorher, dass ein Teil aufhört und ein Teil kommt dazu, man muss sich in die Gruppe 

integrieren, sondern diese Gruppen mussten sich neu finden.  #00:12:04-3#  

 

I: Und glaubst du, dass auch der Parteivorsitzende selbst eine wichtige Rolle gespielt hat? 

#00:12:13-3#  

 

MR: Ja, ja. Unbedingt. Das ist ein gutes Stichwort. Natürlich Sigmar Gabriel hat seit seiner 

Wahl als Bundesvorsitzender, glaube ich, ein sehr gutes Gespür für die Partei entwickelt, für 
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die Psychologie der Partei und sein Meisterstück hat er mit Sicherheit mit der Frage der Ko-

alitionsbildung im Herbst abgeliefert. Die Beteiligung der gesamten Partei über den Mitglie-

derentscheid über den Koalitionsvertrag. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, 

und Dreiviertel Zustimmung innerhalb der Partei, das ist natürlich, das macht das, was da pas-

siert, zur eigenen Sache. Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. #00:12:55-5#  

 

I: Gab es neben dem Mitgliederentscheid noch andere Schritte unter Gabriel, wo du sagen 

würdest, dass die Partei mehr eingebunden wurde. Etwa beim Erarbeitungsprozess zum 

Wahlprogramm 2013, würdest du da sagen, da ist etwas deutlich anders gelaufen, als in den 

Jahren zuvor? #00:13:16-5#  

 

MR: Eigentlich nicht. Ich überbewerte diese ganze Online-Beteiligungsgeschichte nicht, weil 

diejenigen, die sich jetzt online beteiligen, die haben sich vorher über Arbeitsgemeinschaften 

oder sonst irgendwie beteiligt. Ich glaube, dass der Kreis derer, die wirklich qualitativ mitge-

arbeitet haben, am Ende des Tages nicht wirklich größer geworden ist. Also wir sind ja sozu-

sagen unter uns, klar wird das aufgeblasen, diese Beteiligungsgeschichten online und 3.000 

Eingaben und, und, und. Aber wenn man mal einen Strich darunter macht, ist das, glaube ich, 

nicht so viel. Der Programmprozess bei den Stakeholdern, der war offener. Das waren echte 

Auseinandersetzungen, die auch quer zu den herkömmlichen Schützengräben innerhalb der 

Partei gelaufen sind, bei der Frage, wie gehe ich jetzt mit dem Erbe der Agenda um, um es 

jetzt mal unter dieses Schlagwort zu stellen. Das war gut, dass das auch quer zu den alten Li-

nien gelaufen ist. Und sonst fand ich den gesamten Programmprozess schon ganz okay. Was 

ich wichtig finde, auch wenn es den Fokus wieder so auf das innerparteiliche lenkt, weil ich 

es wichtig empfand, war der ganze Satzungs- und Öffnungsprozess, der Mitgliederbeteili-

gungsprozess, formal halt auch niedergelegt worden ist in der Bundessatzung und nach und 

nach in die Bezirks- und Unterbezirkssatzungen reintröpfelt. Das fand ich schon auch richtig. 

Aber nochmal, vor allem, ich glaube, dass Sigmar Gabriel die Psychologie dieser Partei be-

griffen hat und damit auch ein Themen- und Agendasetting mitgemacht hat, was auch der 

Partei gut gefallen hat und was zu der Geschlossenheit geführt hat.  #00:15:18-0#  

 

I: Wir kommen gleich noch einmal genauer auf das Programm zu sprechen. Wenn man diese 

Geschlossenheit der letzten Jahre mit der Geschlossenheit in den Jahren davor, glaubst du, 

dass diese aktuelle Geschlossenheit nachhaltiger ist? Ich habe mit Abgeordneten gesprochen, 

die die Agenda-Zeit miterlebt haben, und sie sagten, dass ihnen teilweise Geschlossenheit als 
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gute Abstimmungsergebnisse auf Parteitagen vermittelt wurden. Diese Art Burgfrieden klingt 

ja nun weniger nachhaltig. Glaubst du deshalb, dass die aktuelle Geschlossenheit stabiler und 

nachhaltiger ist?  #00:16:10-0#  

 

MR: Also die nachhaltige Geschlossenheit hat es nicht in der Partei gegeben damals. Das ha-

ben wir dann anschließend gesehen und ob das, was wir jetzt an Geschlossenheit haben, 

nachhaltig ist kommt darauf an. Ich glaube, dass Geschlossenheit per se nie nachhaltig ist, 

sondern man muss immer daran arbeiten. Und es schwierig, dieses zu halten, weil spätestens 

im zweiten Halbjahr oder sagen wir mal im vierten Quartal diesen Jahres, aber aller-, allerspä-

testens ab nächsten Frühjahr sehr intensiv darüber nachdenken werden, warum wir aus den 

25,7 Prozent-Loch nicht rauskommen. Geschlossenheit ist ja eine schöne Sache und Psycho-

logie der Partei ist auch eine schöne Sache. Wir haben die Partei erreicht, auch mit unserem 

Wahlkampf. Nur blöderweise die Wähler nicht. Da muss man ja mal darüber nachdenken, da 

muss man die Frage stellen, haben wir uns sozusagen selbst zuzuschreiben, dass wir nur ein 

Viertel der Bevölkerung erreicht haben, weil wir uns selbst zu sehr lieb hatten. Also wo haben 

wir den Fokus gelegt. Und wenn du dir den Wahlkampf 2013 anguckst, dann sieht man auch, 

welche Themen wir stark gemacht haben. Diese ursozialdemokratischen, linken Themen ha-

ben wir stark gemacht: Mindestlohn, Rente nach 45 Beitragsjahren und Themen dieser Art, 

die den überwiegenden Teil der Bevölkerung nicht interessieren. Die überwiegende Mehrheit 

der Bevölkerung interessiert sich nicht für den Mindestlohn, die will auch den Mindestlohn 

nicht, Klammer auf für sich persönlich, Klammer zu, weil es zu wenig ist. Das weiß auch je-

der. Das heißt, wenn wir natürlich mit solch einem Angebot losgehen, dann erreichen wir 

auch nur einen bestimmten Teil. Also diejenigen, die davon betroffen sind, das wissen wir aus 

der Wahlforschung, gehen zum Großteil überhaupt nicht wählen. Das hat sich auch 2013 nicht 

geändert. Also Themensetting hin oder her, das hat die nicht weiter interessiert. Dann gibt es 

noch eine Reihe von, was weiß ich, gutbürgerlichen Menschen mit sozialer Verantwortung, 

die finden das auch toll, dass wir das machen. Aber andere brauchen für sich andere Themen. 

Und ich glaube, dass wir diese Fragen, die müssen wir relativ hart für uns beantworten. Und 

das wird Solidarität auf die Probe stellen, weil das sich sehr schnell, jedenfalls in der medialen 

Diskussion, zu einer Richtungsdiskussion entwickeln wird, egal ob wir das jetzt so sehen oder 

nicht. Das wird die Frage sein, geht die SPD weiter nach links oder geht die SPD weiter nach 

rechts. So wird das medial aufbereitet werden, so wird das von bestimmten Kreisen auch in 

der eigenen Partei diskutiert werden, die eher daran interessiert sind, den innerparteilichen 

Machterhalt zu organisieren als die Wahlergebnisse. Das wird eine Situation, in der wird die 
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Geschlossenheit, die wir jetzt haben, auf den Prüfstand gestellt. Wird es gelingen, am Argu-

ment und an der Analyse solidarisch und gemeinsam den als richtig und erfolgsversprechen-

den Weg zu beschreiten oder werden wir uns in verschiedene Teile auseinander differenzie-

ren. Das ist das, was da ansteht. Und wenn das gelingt, einen vernünftigen Weg gemeinsam 

zu beschreiten, dann wird die Geschlossenheit nachhaltig. Ob das gelingt, wird man sehen.  

#00:19:58-4#  

 

I: Kurz bevor wir zur nächsten Frage kommen, noch eine rückblickende Frage. Viele haben 

unter Schröder zu Zeiten der Agenda 2010 die Partei durch Rücktrittsandrohungen als erpresst 

gesehen. Wie hat das Netzwerk Berlin diese ganze Sache betrachtet? Zum einen war man na-

türlich an Regierungsfähigkeit interessiert, man wollte weiter regieren, aber auf der anderen 

Seite diese Unzufriedenheiten, und dann versuchte man, ausgerechnet mit diesem Weg Ge-

schlossenheit herzustellen. Wie habt ihr das damals gesehen? #00:20:49-6#  

 

MR: Also das Netzwerk hat im Kern die Agenda inhaltlich unterstützt, getragen. Ich tue das 

übrigens auch bis heute, ich habe das auch nie anders gesagt. Ich glaube, dass die Schritte 

systematisch richtig waren, auch die Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, 

auch die anderen Aspekte, die auch nicht großartig diskutiert werden. Das wäre die Beschäfti-

gungsgarantie für alle unter 25-Jährigen, dass da wirklich auch massiv investiert worden ist 

gegen Jugendarbeitslosigkeit. Ich glaube, das ist der wesentliche Grund, warum wir ganz an-

ders dastehen, als viele, viele andere europäische Länder, aber darüber redet man natürlich 

nicht. Ob jetzt die Bedarfssätze im Hartz IV-Bereich von Anfang an zu hoch, zu niedrig, wie 

auch immer waren, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, systematisch war das richtig und das 

hat das Netzwerk auch so gesehen. Von der Umsetzungsstrategie hat das Netzwerk das immer 

kritisiert. Also diese Basta-Politik, so nimmt man nicht diejenigen mit, die man braucht. Das 

Problem war ja, dass man eine relativ knappe Mehrheit hatte mit rot-grün und dass Dutzende 

SPD-Abgeordnete aus der Parlamentarischen Linken, die Gefolgschaft verweigerten, gereicht 

hätte, um die ganze Regierung zu killen. Das war das Problem, dass da auch keine Gesprächs-

fähigkeit mehr da war zwischen der Führung, der damaligen, und eben diesen Abweichlern, 

was eben dazu geführt hat, dass eben Schröder zum härtesten Mittel gegriffen hat, was er im 

Grunde genommen in der Situation hatte, und natürlich ein Stück weit die Fraktion erpresst 

hat, wobei den Halbsatz noch. Die überwiegende Mehrheit der damaligen Bundestagsfraktion 

musste man nicht erpressen, die standen dahinter. Es war wieder eine Minderheit, die den 

Gesamtladen aufgehalten hat.  #00:22:52-2#  
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I: Wie würdest du dir erklären, dass das letzte Wahlprogramm deutlich linker war als die 

Wahlprogramme davor? #00:23:10-5#  

 

MR: Naja, das ist eine Aufarbeitung der vergangenen Jahre, der Debatten. Das ist natürlich 

auch ein Stück weit die strategische Erkenntnis, dass wir unser Kernklientel nicht verlieren 

dürfen, wenn wir als Sozialdemokratie auch erfolgreich Wahlen bestreiten wollen. Die Kern-

klientel alleine reicht auch nicht, das weiß auch jeder, aber ohne das wird es schwierig, über-

haupt irgendwie auf einen grünen Zweig zu kommen. Deshalb war die Annäherung mit den 

Gewerkschaften ganz, ganz wichtig, die in den letzten Jahren stattgefunden hat. Deswegen 

sind bestimmte Teile der Agenda 2010 verändert worden, deswegen ist dieses Thema Rente 

mit 67, Klammer auf, das nicht Bestandteil der Agenda war, Ausrufezeichen, Klammer zu, 

sondern Franz Müntefering als Arbeitsminister mit Zustimmung der SPD ganz alleine hinge-

kriegt hat. Natürlich aufgerufen worden ist das Thema abschlagsfreie Rente nach 45 Beitrags-

jahren, das ist eine Kernforderung auch des gewerkschaftlichen Lagers, was ich auch aus-

drücklich für richtig finde, ganz nebenbei. Und insofern ist die Wahrnehmung des Parteipro-

gramms eine Bewegung nach links, das ist aber auch unterstützt durch die öffentliche Kom-

munikation und durch die eigene Wahlkampfführung. Wenn man sich dieses Wahlprogramm 

ansieht, dann stellt man fest, dass wir Angebote für alle Bereiche der Gesellschaft haben, die 

allerdings nicht in dem Maße öffentlichkeitswirksam geworden sind, wie ich mir das auch an 

vielen Stellen gewünscht hätte. Wir haben einen klaren Fokus auf Bildung gelegt, dass der 

Staat auch Bildungsausgaben finanzieren muss, ist auch klar, was Niederschlag in unserem 

Steuerkonzept gefunden hat und als links bezeichnet wurde wegen der Erhöhung des Spitzen-

steuersatzes. Das war eigentlich nur ein Stück weit gerechter, finde ich.  #00:25:28-3#  

 

I: Würdest du auch sagen, dass das Programm linker geworden ist, weil die Parteilinke stärker 

geworden ist? Weil die Parteilinke auch stärker in den programmatischen Prozess eingebun-

den war?  #00:25:44-6#  

 

MR: Also den letzten Halbsatz würde ich verneinen. Also wenn man sich anguckt, wer unter 

dem Strich den Programmprozess organisiert hat außer Andrea Nahles, dann weiß man, dass 

da irgendwelche Dominanz der Parteilinken ist. Im innerparteilichen Machtgefüge ist das 

schwierig, weil sehr unterschiedlich. Zwischen Bund und Ländern ist das sehr unterschied-

lich, in den einzelnen Bereichen. Ob man da jetzt sagen kann, da dominiert eher die Parteilin-



276 
 

ke oder eher die Parteirechte, schwierig, da würde ich mich schwer tun, das zu sagen. Also 

Sigmar Gabriel ist Netzwerker, Thomas Oppermann ist Netzwerker, Peer Steinbrück ist 

Netzwerker. Weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht erkennen, dass es da einen Linksruck auf der 

Bundesebene gegeben hat, jetzt was die Personen angeht. Ne, ich glaube eher, das war eine 

Stärke in dem Programmprozess, dass die Debatten eben nicht mehr hart an rechts oder links 

diskutiert worden sind, was ich eben gesagt habe, sondern dass Programmentwicklung wirk-

lich quer zu den alten Lagern gelaufen ist, dass da sich Mitglieder der Parteilinken auf einmal 

als Strukturkonservative erwiesen haben auf der einen Seite, wie auch dass der eine oder an-

dere Seeheimer dann gesagt hat, wir brauchen aber ein Steuerkonzept, wo wir die Reichen 

richtig rannehmen. Also Sachen, die nicht mehr so in den alten Schemata liefen. Ich glaube, 

aus dieser Melange war es überhaupt erst möglich, sozusagen nachzusteuern, wenn der eine 

oder andere versucht, irgendwas zu verteidigen, dann endet es in der Regel im Streit, aber 

irgendwie waren sich alle darüber im Klaren, wir müssen an verschiedenen Stellen eine Neu-

aufstellung hinkriegen, eine Neujustierung hinkriegen, so dass ich das jetzt eigentlich nicht so 

nach Rechts-Links-Schema einordnen kann. #00:28:03-9#  

 

I: Haben auch andere Parteien etwas damit zu tun, dass die SPD sich in den letzten Jahren 

programmatisch umorientierte? Etwa die Sozialdemokratisierung der CDU oder auch die 

Konkurrenz von links? Manche halten ja die zuerst genannte Sozialdemokratisierung für eine 

Mär. Wie siehst du das? #00:28:33-9#  

 

MR: Die Partei bewegt sich immer im Parteienspektrum, also es gibt immer eine Wechsel-

wirkung zwischen anderen Parteien, das ist überhaupt keine Frage. Ich glaube auch, dass die 

Sozialdemokratisierung der CDU eher eine Mär ist, es ist Merkelei. Sie dominiert natürlich 

die öffentliche Wahrnehmung der CDU, sie geht da sehr systematisch vor und versucht, so-

zialdemokratische Themen zu neutralisieren, dadurch dass sie sich mehr oder weniger konse-

quent daraufsetzt. Nein, es gibt also immer Wechselwirkungen, aber ich sehe jetzt weder die 

CDU noch die Partei Die Linke, die die SPD im Programmprozess in irgendeine Richtung 

getrieben hätte. Das sehe ich nicht. Das würde die Linke überschätzen und ich glaube, auch 

die CDU hat man im Spektrum auch ein Stück weit falsch eingeordnet. #00:29:50-6#  

 

I: Wie kann man sich dann die Programmerarbeitung vorstellen? Wir haben unterschiedliche 

Lager, wo kommen die Ideen her. Mit wem arbeitet ihr zusammen? Kriegt ihr Ideen von Ge-

werkschaften, greift ihr auf bestimmte Think Tanks zurück? Wie sieht das bei euch ganz spe-
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ziell aus? #00:30:11-3#  

 

MR: Alles ja. Wir haben Think Tanks oder wir greifen auf möglichst breite, auf ein breites 

Know How zurück aus allen Spektren der Gesellschaft. Da ist der Konzernmanager genauso 

wie der DGB-Bundesvorsitzende oder wer auch immer sozusagen reinpasst. Autoren, wir 

versuchen, relativ viel mit Künstlerinnen oder Künstlern zu machen, um auch diesen, also um 

nicht immer diesen selbstreferentiellen Blick zu haben. Egal, wen du aus irgendeiner Institu-

tion in Berlin ansprichst, die kommen ja alle aus dem gleichen Stall. Interessant wird es dann, 

wenn du einen Blick auf die Gesellschaft bekommst, den man halt so nicht hat. Wir machen 

viel auch mit der Wissenschaft zusammen. Wir haben gerade jetzt im Juli auch unsere Jahres-

tagung gemacht, die wir unter die Überschrift "2017 Plus" gestellt haben, weil einfach jetzt 

diese Denkprozesse beginnen. Das ist eigentlich sozusagen die Aufgabe, die Rolle, die Erwar-

tungshaltung an Sozialdemokratie über dieses Jahrzehnt hinaus. Das ist also was, wo wir uns 

aufstellen müssen, wo wir Perspektiven einfach entwickeln müssen und die wir dann an-

schließend runterdeklinieren wollen, natürlich in programmatische Sätze oder Aussagen oder 

wie auch immer. Und das versuchen wir sehr breit zu machen. #00:31:58-6#  

 

I: Viele sagen ja, das Netzwerk Berlin sei ein kultureller Zusammenschluss. Würdest du sa-

gen, dass sich dieser spezielle Charakter sich auch bei dem Rückgriff auf verschiedene gesell-

schaftliche Akteure widerspiegelt? #00:32:27-5#  

 

MR: Ich glaube, das ist so, ohne dass ich das mal ausgewertet habe, wer da so die letzten 

zwei, drei Jahre Gast bei der Parlamentarischen Linken oder bei den Seeheimern war. Ich 

glaube, das ist schon so, da sind wir breiter aufgestellt. Wir haben auch den Anspruch, da 

breiter aufgestellt zu sein, und die Debatten, die wir führen, auch offen zu führen. Das zeich-

net das Netzwerk auch aus. Jedenfalls ist es das, was ganz viele neue im Netzwerk sagen, dass 

sie sich alle drei Strömungen angeguckt haben, und im Endeffekt im Netzwerk gelandet sind, 

weil man hier am offensten, freundlichsten und lustigsten miteinander diskutieren kann. Wir 

sind der Auffassung, dass politisches Diskutieren auch Spaß machen darf. Es geht nicht nur 

um die Frage, wer macht wann, wo Karriere, es geht auch nicht nur um die Frage bierernst, 

wie können wir die Welt retten. Sondern es darf auch einfach mal Spaß machen.  #00:33:30-

5#  

 

I: In vielen Ländern kann man erkennen, dass die Parteilinken in erster Linie die innerparteili-
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chen Strömungen in sozialdemokratischen Parteien sind, die am tiefsten zerstritten sind. Wür-

dest du sagen, dass es auch innerhalb des Netzwerk Berlins solche Konfliktlinien gibt, die von 

einem Zerwürfnis sprechen lassen oder ließen?  #00:33:59-8#  

 

MR: Nein, es gibt Konflikte. Wo Leute zusammen sind, gibt es auch mal Krach. Das ist so, 

aber Lager innerhalb des Lagers haben wir nicht. Ich habe das auch aus der Linken gehört, 

jetzt bei der Neuaufstellung nach der Bundestagswahl, dass die zweitweise in angeblich bis zu 

vier verschiedene Lager auseinander gefallen sei. Ich sehe das mit einigem Unverständnis, 

muss ich ganz ehrlich sagen, weil das völliger Humbug ist, sich intern auch noch so zu zerle-

gen. Ich höre aber auch, das hat jetzt ganz gut geklappt, dass alles wieder, das zusammenzu-

führen, was den Sprecher der Parlamentarischen Linken angeht, den Carsten Sieling, so glau-

be ich, ist das eine ausgesprochen gute Wahl. Ich mag den Carsten sehr. #00:35:02-7#  

 

I: Wie oft trefft ihr euch? Trefft ihr euch oft, um Ideen zu sammeln, zu diskutieren?  

#00:35:19-2#  

 

MR: Wir treffen uns einmal in der Sitzungswoche, einmal pro Sitzungswoche in der so ge-

nannten Mittagskoordiniereung, das machen alle Strömungen. Die treffen sich dienstags mit-

tags zur Mittagskoordiniereung. Da geht man im Grunde genommen die Tagespolitik durch. 

Man guckt, was steht bei der Fraktionssitzung am Nachmittag auf der Tagesordnung. Was 

steht bei der Bundestagssitzung auf der Tagesordnung? Und man spricht natürlich auch Groß-

themen, die gerade aufpoppen, an, ziemlich egal was das ist. Das ist das eine, das andere ist, 

dass sich der Netzwerkvorstand einmal die Woche dann auch noch zusätzlich trifft. Und wir 

haben einmal im Monat, donnerstags abends, den so genannten Netzwerkabend. Netzwerk-

abende sind in der Regel öffentliche Veranstaltungen, wo wir Impulsgeber, wen einladen, 

bestimmte Themen setzen. Also da haben wir jetzt im September beispielsweise den amerika-

nischen Botschafter eingeladen zu einem Netzwerkabend und werden an diesem Abend natür-

lich dann zwei Themen im Wesentlichen aufrufen. Das eine wird TTIP sein, das zweite natür-

lich der ganze Abhörkram. So, das ist mal ein Beispiel. Oder wir hatten beim Netzwerkabend 

auch mal Gregor Gysi eingeladen, wieder ausgeladen, als wir überhaupt keine Basis mit 

denen hatten beim Thema Ukraine-Konflikt. Aber wir haben auch Unternehmer da, wir laden 

auch beispielsweise Sprecher unserer eigenen Fraktion für Netzwerkabende ein, wenn es um 

bestimmte Themen geht. Also Rolf Mützenich war dann bei uns, als es um das Thema Ukrai-

ne ging. Wie geht es da eigentlich weiter in diesem großen Konflikt? Wir haben auch schon 
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Kirchenvertreter da gehabt etc. pp.  Also so die Bandbreite. Das sind die Fixtermine, die wir 

im Netzwerk haben und alles andere machen wir dann außerhalb der Tagesordnung. Wir ha-

ben jetzt eine gemeinsame Brüsselreise für Oktober geplant, weil wir dann mit der neu aufge-

stellten Kommission sprechen wollen. Wir machen einmal im Jahr eine Jahrestagung, wir 

machen Strategieabende in unregelmäßigen Abständen. #00:37:38-0#  

 

I: Wie würdest du die Stimmung bei euch im Vorstand einschätzen?  #00:37:53-1#  

 

MR: Sehr gut. Sehr gut, sehr solidarisch, sehr freundschaftlich. Wir haben nach der Bundes-

tagswahl überlegt, wie sich dieser Vorstand neu aufstellt, also im Netzwerk. Wir haben es 

dann für richtig und gut befunden, den fifty fifty zu besetzen. 50 Prozent aus alten Abgeord-

neten, also länger Gedienten, und 50 Prozent aus Neuzugängen und fifty fifty Männer, Frau-

en. Und dann haben wir gesagt, wir machen in der Sprecherfunktion einen neuen, das bin 

dann ich geworden, und eine erfahrene Abgeordnete, Eva Högl. Wir machen das als Team 

und es funktioniert sehr gut.  #00:38:33-9#  

 

I. Schauen wir beispielsweise mal nach Großbritannien. Ein Abgeordneter beschrieb in einem 

der Interviews die Stimmung im Schattenkabinett als völlig vergiftet, teilweise zwischen den 

einzelnen Mitgliedern des Schattenkabinetts. Diese belauern sich gegenseitig, es gibt negative 

Briefings, das wird auch so in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Diese teils auch emotiona-

len und persönlichen Konflikte, die dort geführt werden, sind die euch fremd?  #00:39:20-6#  

 

MR: Das ist uns glücklicherweise völlig fremd. Nun sind wir auch im Moment nicht in einer 

Situation, in der es um persönliche Vorteile geht, dabei sich in Stellung zu bringen für be-

stimmte andere tollere, wichtigere Funktionen. Da wird es sich dann irgendwann auch bewei-

sen, ob man, denn wenn da ganz viele Leute sind, die was wollen, und die wollen alles was, es 

aber nur ein, zwei Möglichkeiten gibt, dann muss man sich irgendwann auf jemanden com-

mitten oder man streitet sich. In der Vergangenheit hat das eigentlich immer ganz gut funktio-

niert, auch bei der Aufstellung der Fraktion, als es um die Frage von Funktionen ging, gab es 

keine Entsolidarisierungen in der eigenen Truppe. Ich hoffe, dass das so bleibt. #00:40:12-7#  

 

I: Und hast du jetzt im letzten Wahlkampf mitbekommen, dass es zu derartigen Konflikten in 

der Parteispitze kam, von denen man sagen kann, sie können die Performanz der Partei ge-

fährden? #00:40:40-9#  
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MR: Also die Zusammenarbeit zwischen Fraktion und Partei war nicht immer einfach. Das 

hat jeder gemerkt, der Wahlkampf gemacht hat. Aber ich glaube, dass die Führungsfiguren, 

die eigentlichen Führungsfiguren sehr solidarisch waren miteinander. Da ging das Problem 

eigentlich zwei, drei Ebenen drunter los. Also Andrea Nahles, Sigmar Gabriel, Peer Stein-

brück, ich glaube, die haben sehr gut miteinander zusammengearbeitet. Thomas Oppermann, 

Frank-Walter Steinmeier. Nach all dem, was ich so mitgekriegt habe, glaube ich, hat das da 

gut funktioniert. Ob das im Schattenkabinett immer der Fall war, weiß ich nicht. Da hatte ich 

gelegentlich mal andere Wahrnehmungen und ich hatte sehr wohl die Wahrnehmung, dass 

dann darunter auf der Arbeitsebene sehr große Konkurrenzen waren zwischen Willy-Brandt-

Haus auf der einen Seite, Bundestagsfraktion auf der anderen Seite, im Stab des Kandidaten. 

Also da hat es ziemlich geruckelt und geknirscht. #00:41:54-1#  

 

I: Woran hat sich das dann entzündet? Immer nur an der Frage, welche Personen welchen 

Posten bekommen oder auch inhaltlich? #00:42:09-4#  

 

MR: Beides. Welche Personen bei welchem Erfolg auch immer dann da auch mit dabei sein 

wollten, spielt da auch immer eine Rolle. Aber ich denke schon auch bei der Frage der strate-

gischen Ausrichtung. Wir haben gesehen, dass ab dem Herbst 2012 uns mehr oder weniger 

die Felle weggeschwommen sind. Und da war dann schon die Frage, was macht man. Hat 

man nochmal ein Thema? Zieht man nochmal was anderes hoch, was ein bißchen die Frage 

der Vortragshonorare relativiert? Wie tritt man auf in den Werbelinien? Was ist da mögli-

cherweise nochmal die Idee? Das Thema Steuergerechtigkeit hochziehen? Eine Steuerkampa-

gne zu machen? Es gab auch den Beschluss, dieses zu machen, es war aber ein völliger Rohr-

krepierer aus meiner Wahrnehmung und auch das falsche Thema. Über solche Fragen wird 

dann zwischen den Stäben auch gestritten. Was machst du denn jetzt noch? #00:43:23-1#  

 

I: Und darüber wurde auch innerhalb des Schattenkabinetts gestritten? #00:43:23-1#  

 

MR: Das nehme ich an, das weiß ich aber jetzt nicht im Detail. Das kann ich nicht sagen. Ich 

habe das eben einfach nur als Kandidat mitgekriegt, wie es da Koordinierungsschwierigkeiten 

gab, wie es unterschiedliche Aussagen gab aus den unterschiedlichen Büros, was noch kom-

men würde, was man machen sollte oder sonst irgendetwas. Dann kommt es zu merkwürdigen 

Entscheidungen auch, dass dann der Peer Steinbrück sich irgendwie drei Wochen noch vor 
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der Wahl nochmal mit dem Stinkefinger ablichten lässt, das sind dann auch so Sachen, da 

packt man sich an den Kopf. Da fragt man sich, welcher Oberstratege gibt denn so ein Bild 

frei. Na gut.  #00:44:01-9#  

 

I: Für die Modernisierer innerhalb der SPD war einst der Dritte Weg ein Leitbegriff. Man hat 

sich von dem eigentlich verabschiedet oder geht man diesen Weg deiner Auffassung nach 

immer noch? #00:44:25-3#  

 

MR: Es ist immer so schön mit dem Dritten Weg, weil eigentlich nie irgendjemand wusste, 

was das eigentlich sein soll. Ein Schlagwort. Ich glaube, dass wir tatsächlich die Soziale 

Marktwirtschaft haben und fertig und aus, und dass wir als Sozialdemokraten stärker nach 

außen pointieren, dass wir auch die Hüter der Sozialen Marktwirtschaft sind. Das ist für mich 

auch Kern des aktuellen Programms. Dazu gehört dann natürlich auch, dass wir Mindeststan-

dards und Mindestabsicherung nach unten haben, dass wir keinen ins völlig Bodenlose fallen 

lassen. Aber die Überschrift ist die Soziale Marktwirtschaft.  #00:45:14-6#  

 

I: Ist heute Soziale Marktwirtschaft ein Schlagwort wie es einst der Dritte Weg war? 

#00:45:26-0#  

 

MR: Nein. Ich bin kein Werbetexter. Also Soziale Marktwirtschaft als Terminus, weil der ist 

ja auch missbraucht worden. Ja, diese berühmte Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die 

haben vom Geiste Ludwig Erhards nicht mehr sonderlich viel. Insofern ist das terminologisch 

nochmal ein anderes Problem. Das kann ich auch nicht beantworten. Also was sozusagen die 

drei Worte sind, die versinnbildlichen, was wir wollen, aber ich glaube, dass wir sehr stark ein 

gesellschaftliches Bild entwerfen müssen, was wir so nicht haben. Wir zu sehr im politischen 

Geschäft, im Klein-Klein, streiten über 8,50 Euro oder 9,50 Euro Mindestlohn oder über da 

rechtsdrehen irgendwas oder da linksdrehen irgendwas. Ich glaube, dass wir wirklich eine 

Leitbilddebatte brauchen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, unsere Jahrestagung "Perspekti-

ve 2017 Plus", das was über dieses Jahrzehnt deutlich hinausgeht, das ist das, was wir uns 

jetzt angucken müssen, und aus meiner Sicht auch nicht normativ setzen sollen, wie die Welt 

in 2025 auszusehen hat, das werden wir nicht in den großen Linien beeinflussen, wie die Welt 

sich weiter entwickelt, sondern das müssen wir versuchen, zu antizipieren, um zu sagen, wo 

sind eigentlich die gesellschaftlichen Aufgaben von Sozialdemokratie in diesem Verände-

rungsprozess. Wo sind die Leitplanken, die wir brauchen? Wo sind die Aufzüge oder auch das 
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Anschieben? Welche Entwicklungen wollen wir fördern? Welche wollen wir wenigstens ver-

suchen, zu steuern? Im ganzen Umfeld der Digitalisierung, Veränderung von Arbeitswelt, 

Arbeitsprozessen, Industrie 4.0, etc. Also diese ganzen Themen, wo sich im Moment eigent-

lich die Zukunftsforscher Gedanken darüber machen und irgendwelche richtig guten Unter-

nehmensstrategen. Aber Politik nicht. Das ist ein Fehler und dann muss man aus einem sol-

chen Bild, glaube ich, aus einer solchen Vision kommt man dann auch eher auf die Idee, wie 

man das dann in die drei Plakat geeigneten Begriffe bringt. #00:47:55-3#  

 

I: Wenn wir nun nochmal auf eine inhaltliche Ebene gehen, dann konnte man beobachten, 

dass in der Programmdebatte es die Parteilinken waren, die für den beitragsfinanzierten So-

zialstaat standen, und die Modernisierer eher geworben haben für eine Steuerfinanzierung. 

Aus der Distanz betrachtet, ist ja der steuerfinanzierte Wohlfahrtsstaat die sozialdemokra-

tischste Variante der Finanzierung. Wie denkst du darüber und wie hast du dich damals posi-

tioniert? #00:48:46-3#  

 

MR: Also wir haben den Begriff des vorsorgenden Sozialstaates entwickelt als Netzwerk und 

auch versucht, mit Leben zu füllen. Wir haben damals die beitragsfinanzierten Systeme nicht 

in Frage gestellt. Auch das hat was mit Pragmatismus zu tun. ich sehe keine politische Mehr-

heit, die beitragsfinanzierte Systeme abschaffen würde, das gibt es nicht. Ich finde auch, dass 

man anerkennen muss, dass unsere Systeme zum Teil ja auch schon steuerfinanziert sind. Al-

so zu sagen, dass die Rentenkasse ja nur von den Beitragszahlungen gespeist würde, ist ja nun 

völliger Humbug. Wir wissen ja, dass etwa ein Drittel der Rentenkasse jährlich aus Bundeszu-

schuss kommt. Wir sind, glaube ich bei um die 81 Milliarden. Ich hatte jetzt irgendetwas von 

250 Milliarden Gesamtausgaben im Kopf, vielleicht ist es falsch. Egal. Insofern ist das auch 

in der Debatte immer ein bißchen komisch, wenn man dann das eine gegen das andere disku-

tiert hat, obwohl man selbst sozusagen in einer Zwischenwelt lebt. Ich bin im Grunde ge-

nommen auf dieser Folie, dass ich das nicht sehe, dass beitragsfinanzierte Systeme abge-

schafft werden, eher der Auffassung, dass man diese beitragsfinanzierten Systeme dann ge-

rechter aufstellt. Dann sind wir beim Thema Bürgerversicherung, beim Thema Pflegeversi-

cherung. Also dass man dann eher in solche Modelle geht, dass man wirklich guckt, dass man 

alle Einkunftsarten entsprechend mitbeteiligt an diesem beitragsfinanzierten System, weil ich 

tatsächlich nicht sehe, dass man diese radikalen Systemveränderungen bewerkstelligen kann. 

25,7 Prozent sowieso nicht.  #00:50:50-8#  
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I: Viele von den Leuten, mit denen ich bisher gesprochen habe, meinen, dass die SPD nach 

wie vor ein großes Glaubwürdigkeitsproblem hat. Würdest du auch sagen, dass dieses Pro-

blem tatsächlich noch besteht oder gibt es dieses nicht mehr? #00:51:21-8#  

 

MR: Nein, letzteres würde ich nicht sagen. Ich glaube, das weiß ja jeder. Vertrauen verlieren 

geht ganz schnell, Vertrauen wieder aufbauen dauert ewig, und das Problem hat die SPD 

auch. Wir haben ein schönes Programm gemacht, wofür wir nicht gewählt worden sind, also 

für unsere Kernklientel. Warum nicht? Glaubwürdigkeitsproblem. Ich habe ja nun auch wirk-

lich Wahlkampf gemacht und war überall und ganz, ganz viele Leute haben mir gesagt, "ja, 

tolles Programm, auch was ihr auf euren Flyern habt, super, aber macht ihr das auch?", also 

diese Skepsis hast du immer wieder gehört, immer wieder dieses Glaubwürdigkeitsproblem. 

Auch deswegen war ich dafür, dass wir in diese Große Koalition gehen, weil beweisen, dass 

wir das tun, was wir vorher sagen, können wir nur in der Regierung. Ich glaube, das hat das 

letzte halbe Jahr auch ziemlich gut funktioniert. Natürlich gibt es immer wieder diejenigen, 

vor allen Dingen aus den eigenen Reihen, die dann erklären, "das, was ihr das macht oder das, 

was wir als SPD in der Regierung erreicht, ist ja alles viel zu wenig. Ab 1.1.2015 kriegen 3,7 

Millionen Menschen in diesem Land mehr Geld und ab 1.1.2017 4,2 Millionen Menschen. 

Wenn das nicht ein Quantensprung ist, dann weiß ich auch nicht. Ich kann immer noch sagen, 

ich hätte es schöner gefunden, wenn die Zeitungszusteller zum 1.1.2015 und nicht erst zum 

1.1.2017 und ich hätte es schöner gefunden, wenn jeder, der ein Pflichtpraktikum im Rahmen 

des Studiums macht, auch Mindestlohn kriegt, Klammer auf, hätte ich für Schwachsinn gehal-

ten, Klammer zu. Also man kann da immer rumkritteln, aber am Ende des Tages die Regie-

rungsverantwortung die Chance zu beweisen, dass man das tut, was man sagt, und ich glaube 

auch, dass diese Skepsis auch aufhört, wenn die Gesetze anfangen zu greifen. Im Moment 

haben wir eine Menge beschlossen, aber wir haben ja keine Wirkung der Gesetze, aber wenn 

zum 1.1.205 beispielsweise der Mindestlohn greift und 3,5 Millionen Menschen sagen, "ups, 

die Sozis haben wirklich dafür gesorgt, dass ich mehr in der Kasse habe". Ich glaube, über 

solche Erfolge kann man auch Vertrauen und Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. #00:54:01-

8#  

 

I: Was die Glaubwürdigkeit angeht, möchte ich noch zwei Punkte aufgreifen. Zwei Punkte, 

die man auch aus der öffentlichen Diskussion aufgreifen kann, worüber auch in der Wissen-

schaft diskutiert wird. Zum einen gibt es da das Dilemma, dass sich die SPD stolz auf das 

Vergangene und auf die Agenda 2010 gibt, aber die SPD hat nicht verhindern können, dass 
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die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wurde. Ist das für dich auch ein Glaub-

würdigkeitsproblem, dass die SPD stolz auf Tatbestände ist, die sie selbst geschaffen hat, und 

deren Folgen sie auf der anderen Seite zu bekämpfen versucht? #00:55:13-6#  

 

MR: Ja, das ist ein klassisches Dilemma. Wobei die Frage der Schere zwischen arm und reich 

ist natürlich nochmal weiter gespannt als dieser unmittelbare Punkt Agenda in den positiven 

wie auch in den negativen Nebenwirkungen. Der SPD ist es nie gelungen, ich glaube auch, bis 

heute nicht wirklich, kann mir vorstellen, dass sich über die Zeit das jetzt verbessert, nie 

eigentlich wirklich gelungen, glaubhaft zu vermitteln, von Anfang an sehr kritisch selbst auf 

die Agenda geguckt hat und gefragt hat, an welchen Stellen muss man nachsteuern. Also die-

ses Thema Leiharbeit oder Ich-AG, dieser Schwachsinn, der sich ziemlich schnell als ziemli-

cher Käse erwiesen hat bzw. Leiharbeit viel zu weit geöffnet. Dass die Agenda von Anfang an 

darauf angelegt war, sich selbst auch zu evaluieren bzw. sich selbst auch evaluieren zu lassen, 

und dann an so Punkten auch nachzusteuern, das ist nie draußen angekommen. Ich glaube, da 

ist die SPD selber schuld als Gesamtveranstaltung, weil der harte Streit über diese Punkte gar 

nicht mehr an der Sache geführt worden ist, sondern an der Frage, wer ist der richtige und wer 

ist ein guter Sozialdemokrat. Also die die Gegner der Agenda haben das immer konnotiert, 

das ist jemand, der auch nur in Maßen dafür ist, kein anständiger Sozialdemokrat ist. So ist 

das gelaufen und dadurch hat das nie eine Rolle gespielt. Vielleicht wäre das anders gewesen, 

wenn man das von vorneherein anders diskutiert hätte, vielleicht hätte man den Kritikern nur 

an zwei Punkten nochmal Kompromissfähigkeit signalisieren müssen und alles wäre gut ge-

wesen in der Partei, das weiß ich alles nicht. Aber daran leiden wir sehr und dass es uns nicht 

gelingt, als Sozialdemokraten diese Schere zwischen Arm und Reich zusammenzubringen, 

seit Bestehen der Bundesrepublik im Übrigen, das ist ein Problem. #00:57:30-1#  

 

I: Das ist einer der Aspekte. Der andere Aspekt ist der persönliche Aspekt. Man macht viel an 

Führungspersönlichkeiten fest, weniger an Parteien. In der Öffentlichkeit wird der SPD immer 

wieder vorgeworfen, dass da noch die Leute sitzen, die bereits unter Schröder da waren, die 

die Agenda 2010 mitgeschrieben haben. Würdest du auch sagen, dass es dieses Problem gibt? 

Wird bei euch auch wahrgenommen, dass es diese öffentliche Wahrnehmung gibt? #00:58:31-

8#  

 

MR: Ehrlich gesagt nein. Also dass man die alten Herren, also dass die alle noch da seien, das 

nehme ich als eine innerparteiliche Diskussion wahr, und da auch nur eine harte Funktionärs-
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diskussion und keine Diskussion bei der Mitgliedschaft. Als Funktionärsdiskussion schon, das 

steht auch unter der Frage, natürlich unter Flügelfragen. Da schwappen sozusagen die alten 

innerparteilichen Schützengräben auseinander. Ich nehme es auch als eine Diskussion aus der 

Parlamentarischen Linken wahr. Auch das gehört dazu, weil alle um die es da geht, sind ent-

weder Netzwerker oder Seeheimer. Das muss man auch einfach mal sehen. Also Andrea Nah-

les ist genauso lange dabei wie manch anderer, aber über die wird diese Debatte nicht geführt, 

die gilt als neue. Das ist ganz originell. Das ist, glaube ich, ist eher eine Frage der innerpartei-

lichen Debatte, was nichts daran ändert, dass Glaubwürdigkeit ganz hart an Personen hängt. 

Authentizität ist das Stichwort. Deshalb ist auch jemand wie Frank-Walter Steinmeier in der 

öffentlichen Wahrnehmung sehr, sehr positiv. Den muss man nicht mögen, da muss man auch 

nicht den Eindruck haben, dass alles toll ist, was der da sagt. Innerparteilich muss man schon 

gar nicht alles richtig finden, was er so meint, aber er verkörpert Außenminister der Bundes-

republik Deutschland hervorragend und das schlägt sich dann in so Werten auch durch. Dem 

kann man vertrauen. Das ist ja auch der Grund, warum die Merkel solche Werte hat. Aus ir-

gendwelchen Gründen, die ich nur eingeschränkt persönlich nachvollziehen kann genießt sie 

ganz, ganz hohes Ansehen. Sie ist auf ihre Weise auch authentisch, so als Mutti. Sie hat diese 

Rolle wirklich angenommen. Sie ist keine politische Impulsgeberin, sie ist niemand, der be-

sonders harte Lady ist oder so, aber die Menschen im Land haben so das Gefühl, jaja, die 

kümmert sich. Und das ist bei solchen Führungsfunktionen so. Das kann man bedauern, das 

kann man aber nicht ändern, das ist medial gemacht, also Präsidialisierung und Entparlamen-

tarisierung sehe ich nicht so, aber in der Wahrnehmung ist das ohne Zweifel so. Das ist dann 

auch wichtig, wenn man in Wahlauseinandersetzungen geht. Naja gut, dass da auch ein Teil 

der Erklärung für unsere 25,7 Prozent bei der Bundestagswahl liegt. Das ist klar. Also wir 

können nicht mit einem dezidiert linken Wahlkampf auftreten und da die schlechter gestellten 

Themen in den Mittelpunkt stellen und das mit jemandem machen, der 25.000 Euro pro Vor-

trag kriegt. Das hat nicht gepasst, ganz schlicht.  #01:01:52-9#  

 

I: Was bedeutet nun die Große Koalition für die programmatische Entwicklung in den nächs-

ten Jahren? Ein paar Dinge, wie etwa die Steuerversprechen, können ja gerade nicht umge-

setzt werden. Glaubst du, dass das Thema der Steuergerechtigkeit, das Anheben von Steuern, 

aus dem nächsten Programm herausfallen wird?  #01:02:29-6#  

 

MR: Nein. #01:02:29-6#  
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I: Aber viele haben ja die Angst, dass das rausfällt. #01:02:33-1#  

 

MR: Nein, auf gar keinen Fall. Das würde überhaupt gar keinen Sinn machen, strategisch. 

Nein, wir betonen ja jetzt im Moment auf der Bundesebene immer wieder, was wir erreichen 

in der Großen Koalition, dass das toll ist, weil es sozialdemokratische Politik ist, aber dass das 

nur die halbe Miete ist. So das gilt bei Doppelpass. Das gilt auch bei so Sachen wie Bildungs-

investitionen, das gilt beim Thema Kooperationsverbot, das gilt bei vielen anderen sozialen 

Themen bis hin zu der ganzen Frage Steuersystem. Nein es wird aus meiner Sicht, es muss 

integraler Bestandteil des Programms bleiben, dass wir all das weiter anstreben, was wir in 

den Vertrag der Großen Koalition nicht reingekriegt haben. Auch das gehört für mich zu 

Glaubwürdigkeit dazu. Das war der Grund, mit dem ich auch für den Koalitionsvertrag bei 

mir geworben habe, indem ich den Genossen gesagt habe, wir haben unser Parteiprogramm, 

da haben wir bestimmte Zielrichtungen, und mit diesem Koalitionsvertrag kriegen wir einen 

Schritt dahin, aber der Rest bleibt auf der Agenda. Und das wiederholen wir im Grunde ge-

nommen bei jeder Parlamentsdebatte, bei jedem Tagesordnungspunkt und in jeder zweiten 

Pressemeldung und wenn wir dann da eine 180-Grad-Wende machen würden kurz vor Verab-

schiedung des Programms, dann brauchen wir nicht antreten.  #01:04:07-6#  

 

I: Also du würdest auch glauben, dass die Netzwerker, sollte dies zur Debatte stehen, in dieser 

Hinsicht keine Wende vollziehen werden? #01:04:16-6#  

 

MR: Nein, ich glaube, dass wir mit einem komplett neuen Steuerkonzept in die nächste Wahl 

gehen werden. Also wir werden das nicht einfach eins zu eins sozusagen fortschreiten können, 

weil auch da gehört zur Wahrheit dazu, dass die Diskussion über unser Steuerkonzept ledig-

lich eine war über Spitzensteuersätze und die Wirklichkeit ist auch, dass bis in die untere Mit-

telschicht hinein die Leute Angst hatten, dass ihnen in die Tasche gegriffen wird über sozial-

demokratische Steuerpläne. Natürlich auch befeuert von den Grünen, die ja noch ein Stück 

weit uns links überholen wollten, taktisch geschickt eingefädelt von der CDU, so dass bis 

ganz tief in die Mitte der Gesellschaft die Leute Angst vor sozialdemokratischen Steuerplänen 

hatten. Egal ob es gestimmt hat oder nicht. Wenn wir mit den gleichen Plänen wieder antre-

ten, dann werden wir die gleiche Situation vorfinden, nämlich dass wir wieder bis tief in die 

Gesellschaft Angst vor sozialdemokratischen Steuerplänen produzieren. Um das zu vermei-

den, müssen wir uns in der steuerpolitischen Konzeption komplett neu aufstellen.  #01:05:30-

9#  
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I: Wird dabei die Richtung die gleiche bleiben?  #01:05:33-8#  

 

MR: Ja, ich glaube das wird das gleiche sein. Ich glaube auch, dass es richtig ist, das Thema 

Spitzensteuersatz beizubehalten, in welcher Einkleidung auch immer. Das weiß ich auch 

nicht. Man muss auch mal klar machen, wer eigentlich besser verdienend ist in unserer Ge-

sellschaft, weil ganz, ganz viele, die besser verdienend sind, glauben das von sich nicht. Es 

gibt diese Familien, der A 26 bis A 28, du kennst ja die Beamtenbesoldung. Lehrerehepaar, 

beide Studienräte, sind A 28. Sorry, das sind besser verdienende. Die definieren sich zwar 

gerne selber, irgendwie so zum unteren Bürgertum zu gehören, und sagen immer, "die da 

oben", aber wenn man mal ehrlich, bei zwei mal A 14 hast du auch deine 10.000 Euro monat-

lich auf dem Konto und zwar netto, wenn man in einem bestimmten Alter ist, so dass man 

auch denen mal klar machen muss, wie eigentlich das Gesamtsetting in der Gesellschaft ist, 

weil ganz, ganz viele nicht dazu gehören. Also jedenfalls das müssen wir neu aufstellen, Spit-

zensteuersatz gehört für mich dazu und für mich gehört dazu, das wir eine Komponente ein-

führen, die die breite Mittelschicht tatsächlich entlastet. Ich glaube, dass diese Rechnung, wir 

machen Steuererhöhungen für Bildung und alle finden es toll, nicht aufgeht. Aber wir machen 

da ein bißchen Steuererhöhungen, um euch ganz konkret, Facharbeiter bei XY was Gutes zu 

tun, das kann eher aufgehen. Also Stichwort kalte Progression zum Beispiel.  #01:07:18-7#  

 

I: Eine Frage zum Parteitag. Wie würdest du dir das teilweise doch sehr überraschend 

schlechte Abschneiden von einigen Vorstandsmitgliedern erklären oder dass es manche auch 

gar nicht in den Vorstand geschafft haben.  #01:07:51-0#  

 

MR: Also das habe ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht mehr im Kopf, wie dann die Beisitzerergeb-

nisse waren oder wer das rausgeflogen ist. Das weiß ich nicht mehr, das müsste ich mir 

nochmal angucken. Die Stellvertreter haben ja alle nicht so berühmte Ergebnisse gekriegt. 

Thorsten war mit seiner ersten Wahl oder Kandidatur das deutlich beste Ergebnis im Beisit-

zerbereich. Das fand ich auch schön, das hat mich für ihn persönlich gefreut, hat mich auch 

nicht gewundert, dass der Parteitag mit Thorsten in besonderer Weise solidarisch war. Naja, 

und die anderen Stellvertreter. Ich glaube, Olaf Scholz hatte das schlechteste Ergebnis, wenn 

ich mich erinnere, mit 67 Prozent irgendwie so was. An irgendeiner Stelle muss ja der Partei-

tag auch mal Frust los werden. Es war der erste nach der Bundestagswahl, es war die Neu-

wahl des Vorstandes, es waren natürlich auch die gleichen Akteure, die vorher auch unter-
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wegs waren, die da wieder gewählt werden wollten. Der Olaf Scholz hat vorher, wenn ich 

mich recht erinnere, auch noch einmal ordentlich auf die Zwölf gehauen öffentlich, dass alles 

Mist gewesen wäre, das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Und damit waren die Stellvertre-

terwahlen das beste Ventil, was der Parteitag hatte. #01:09:06-9#  

 

I: Vor allem die Parteilinken beklagen, dass die Ergebnisse als eine Disziplinierungsmaßnah-

me ihrer selbst betrachtet werden könnten. #01:09:17-3#  

 

MR: Ach joa, das halte ich für, ist die Mattheis nicht sogar rausgeflogen? War das nicht so? 

Genau, die Hilde ist rausgeflogen. Das kann sein, ich weiß es wirklich nicht mehr. Das war 

so. Auf der anderen Seite, Olaf Scholz als ausgewiesener Seeheimer hat das schlechteste 

Stellvertreterergebnis gekriegt. Also das gleicht sich so aus. Es kann sein, dass da auch ein 

bisschen abgestraft wurde, aber wenn, dann in alle Richtungen. Das ist halt echt ein Problem, 

wenn da diese 193 Bundestagsabgeordneten versuchen, sich da beieinander zu halten, dass 

jetzt auch nach der Wahl versucht wird, nicht den gleichen Fehler zu machen wie in der letz-

ten GroKo, nämlich mit Bastas und sonstigen Sachen oder auch wie bei Schröder mit Bastas 

und sonstigen Sachen zu arbeiten, sondern auch versucht wird, mit neuen Methoden, mit neu-

en Tagungstechniken, da eben auch Beteiligung herzustellen, das Mitnehmen herzustellen. 

Und da finde ich es nicht okay, wenn sich da irgendjemand an einem Samstagmittag zum 

Journalisten setzt und erklärt, dass das alles scheiße ist, was die da in Berlin machen. 

#01:11:41-0#  

 

I: Was waren deiner Auffassung nach die wichtigsten organisatorischen Reformen in der SPD 

in den letzten Jahren? #01:11:58-8#  

 

MR: Die Öffnung der Partei. #01:12:01-8#  

 

I: Du würdest das dann am Mitgliederentscheid festmachen?  #01:12:01-8#  

 

MR: Kann man am Mitgliederentscheid festmachen, aber nicht nur. Das ist gar nicht mehr so 

eine Satzungsfrage. Das ist eher eine Geisteshaltung, inwieweit du dich öffnest als Partei für 

auch Nicht-Mitglieder, für Gesellschaft, für Zivilgesellschaft. Da gehört dann auch die Juso-

Mitgliedschaft ohne Parteibuch dazu zum Beispiel, die gibt es auch noch nicht ewig. Die 

Möglichkeit, eben in den Arbeitsgemeinschaften mitzumachen, ohne da ein Mitglied zu sein, 
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die auch ganz anders gepushed und gefördert werden, also fachlich qualitative Beteiligung. 

Darüber aber auch das Gewinnen von neuen Erkenntnissen, aber auch neuen Mitgliedern und 

Mitstreitern und dann bis hin zur Frage der innerparteilichen Demokratie. Mitgliederent-

scheid. #01:13:01-3#  

 

I: Würdest du sagen, dass organisatorisch auch etwas verschlafen wurde?  #01:13:14-3#  

 

MR: Die SPD ist schwer zu reformieren. Das ist ihr immanent, weil auch die Genossinnen 

und Genossen, die Mitgliedschaft und die Funktionäre, die Aktiven, die wollen auch bestimm-

te Entwicklungen nicht. Also gerade das Thema Öffnung für Nicht-Mitglieder, Einbeziehung 

von Meinungen bis hin zu Frage der Mitentscheidung von Nicht-Mitgliedern, da tuen sich die 

Genossinnen und Genossen sehr, sehr schwer. Wir haben das quer diskutiert auf unterschied-

lichsten Ebenen, auch hier bei mir. Diese weitreichenden Optionen hat meine Mitgliedschaft 

durch die Bank abgelehnt. Kann ich auch ein Stück weit verstehen, wenn man sagt, "ich bin 

Mitglied, ich bezahle meinen Mitgliedsbeitrag und mache hier mit, dann entscheide ich auch 

und dann sollen diejenigen, die auch entscheiden wollen, dann sollen die auch den Schritt 

machen und dazu kommen". Also insofern, das ist schwierig zu reformieren. Das ist so der 

eine Teil. Der zweite Teil ist eben auch die Frage, welcher Funktionär will sich schon seine 

Funktion abschaffen lassen? Also du könntest dir ja in der Parteistruktur alles mögliche vor-

stellen bis hin zur Abschaffung von Bezirken, in Hessen zum Beispiel. Man könnte sich ja 

vorstellen, dass man eine zentrale Entscheidungsstruktur hat, wo auch immer. Aber das kann 

man vergessen, das wird nie passieren, bevor die Organisation nicht in sich zusammenbricht. 

Also vorher wird das nicht passieren. Also auch wegen regionaler Identitäten, gerade in 

Nordhessen. Dann soll man es so machen, das finde ich auch relativ unspektakulär. Ich glau-

be, dass diese Organisationsfragen, also formale Strukturfragen innerhalb der Partei, nicht so 

entscheidend sind. Entscheidend ist, dass man relativ klare Entscheidungsstrukturen zum 

Schluss hat, um den Laden vernünftig steuern zu können. #01:15:32-1#  

 

I: Bist du selbst für eine Öffnung der Partei für Nicht-Mitglieder? #01:15:38-8#  

 

MR: Jein. Ich akzeptiere. Also ich bin sehr interessiert an der Position von Nicht-Mitgliedern 

im Sinne von Meinungsbild, aber ich glaube, dass es tatsächlich richtig ist, wenn zum Schluss 

die Partei entscheidet, also die Mitgliedschaft dann entscheidet, weil wir müssen auch für die 

Identität der eigenen Truppe brauchen wir auch ein Alleinstellungsmerkmal und nicht Belie-
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bigkeit, sonst kommen wir weg von der Volkspartei. Das kann man machen, so funktioniert 

das in Amiland. Man kann da eine straffe Organisationsstruktur haben, aber ansonsten kommt 

es auf die Mitgliedschaft nicht an, aber ich glaube die Stärke der SPD ist die, sie ist immer die 

Mitgliederpartei gewesen, die Vielfalt, die wir haben, das finde ich schon wichtig, das zu er-

halten.  #01:16:40-4#  

 

I: Du warst ja auch selbst für die hessische SPD tätig. Glaubst du, die Bundespartei hat durch 

das, was sich 2008 in Hessen abspielte, Schaden genommen hat? #01:17:07-1#  

 

MR: Ja, klar.  #01:17:12-5#  

 

I: Inwieweit? #01:17:15-9#  

 

MR: Insofern, dass das Schreckgespenst rot-rot-grün zunächst einmal als eine ernste Bedro-

hung, alles jetzt in Anführungsstrichen gesagt, stilisiert werden konnte durch die politischen 

Gegner. Das haben wir auch im Umfeld der Wahl Ypsilantis und des Jahres 2008 in allen 

Ländern gehört, in allen Landtagswahlkämpfen. In allen Landtagswahlkämpfen hat das eine 

Rolle gespielt. Und dann auch noch, dass die Sozis zu blöd sind, dann anschließend eine Re-

gierung bilden. Das geht immer. Du wirst dann ja als Gesamtveranstaltung verhaftet. Das ist 

auch keine Seltenheit, dass dann auf der Bundesebene gesagt, "guck doch, in Hessen beweist 

ihr euer wahres Gesicht" oder "da beweist ihr euer wahres Gesicht" und so. Das war ein wah-

res Desaster 2008.  #01:18:09-9#  

 

I: Wie siehst du ganz generell eine Zusammenarbeit mit der Linken als Netzwerker, vor allem 

auf der Landesebene? #01:18:22-3#  

 

MR: Ich war einer von denjenigen, die dieses Konstrukt mitgegangen sind, die da auch nicht 

ganz unbeteiligt daran waren, dass man überhaupt sich die Frage gestellt hat, ob man so einen 

Weg gehen kann. Und ich gehöre zu denjenigen, die sich genauso verraten und verkauft füh-

len von den drei Abweichlern aus dem pragmatisch-konservativen Lager, die dann anschlie-

ßend das Ganze verhindert haben, Dezember, November 2008.  #01:19:01-5#  

 

I: Die Abweichler waren auch Netzwerker? #01:19:12-4#  
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MR: Ja. Jürgen Walter, Silke Tesch war eher den Seeheimern zugeneigt und Carmen Everts 

war eher Anhängsel von Jürgen Walter. #01:19:22-4#  

 

I: Inwieweit hat das dann den Netzwerkern geschadet? #01:19:28-0#  

 

MR: Massiv, massiv. Also wir hatten ein hessisches Netzwerk damals, das existiert seitdem 

nicht mehr. Und zwar eigentlich auch im großen Einvernehmen mit allen Beteiligten, weil wir 

damals 2008 nach dem ganzen Desaster gesagt haben, "also Leute, es muss Schluss sein mit 

diesem Flügelkrams, wir versuchen in Hessen jetzt mal ohne Flügel, sondern miteinander 

reden". Das hat dazu geführt, dass sich die Linke nicht mehr organisiert hat und das Netzwerk 

sich nicht mehr organisiert hat. Die Linke tut es inzwischen wieder, das Netzwerk nicht.  

#01:20:06-1#  

 

I: Wie würdest du dir als Netzwerker erklären, dass es überhaupt zu solchen Spaltungen in 

Hessen kommen konnte?  #01:20:32-6#  

 

MR: Das ist völlig überzogen gewesen. Das ist schwer, da müsste man eigentlich einen Psy-

chologen mit zu Rate ziehen, um sich diese Gruppenprozesse anzusehen, die kann man sich 

eigentlich nur psychologisch erklären. Das hat natürlich immer viel mit handelnden Personen 

zu tun. Ich glaube, ganz konkret hatte das auch mit alten Erfahrungen, alten Verletzungen zu 

tun, Missgunst, ganz konkret Missgunst zwischen einzelnen, die dann ihre Truppen auch in 

Stellung gebracht haben, sozusagen dann nochmal eine Ebene unter dieser Frage, wer domi-

niert die Geschehnisse innerhalb der hessischen SPD. Das ist einfach aus dem Ruder gelaufen. 

#01:21:23-4#  

 

I: War es dann Führungsschwäche, die dazu geführt hat? #01:21:25-5#  

 

MR: Ja. Die entsprechenden Führungsfiguren waren selbst vorne daran beteiligt in den unter-

schiedlichen Lagern. Jürgen, Andrea als Protagonisten. Die ganzen Leute, die da mit ihr 

Süppchen gekocht haben, und da noch eine Rechnung offen hatten und da hat sich mal je-

mand ungerecht behandelt gefühlt und dann sind die Züge tatsächlich aufeinander gefahren. 

Eigentlich bis wir wirklich in dieser bescheidenen Situation waren im Frühjahr 2008, dass nix 

ging und wir dann im Sommer 2008 sozusagen die Unterhändler losgeschickt haben zwischen 

den Flügeln und gefragt haben, ob man nicht irgendwie eine Lösung kriegt. Der Prozess sel-
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ber, der bis zum Landesparteitag im Oktober 2008 geführt hat, war auch gut und hat auch 

wieder viel Vertrauen aufgebaut zwischen den Flügeln und das war auch konzertiert, dass 

man diesen Weg geht. Es war tatsächlich dann Anfang November 2008 eine unabgesprochene 

Einzeltat von den drei Beteiligten, die dann vor die Presse gegangen sind und gesagt haben, 

"nein, wir machen das nicht mit". Es gab keinerlei Hinweis von denen in die eigenen Reihen, 

dass da ein Problem auftaucht. Wir haben in der Zeit vierzehntägig miteinander zusammenge-

sessen, mindestens, im Führungskreis des konservativ-pragmatischen Teils der hessischen 

SPD, mit acht oder zehn Leuten maximal, und da ging das, kann man das machen, gibt es von 

euch Schwierigkeiten, wer kann nicht mitgehen? Wir hätten jeder Zeit bis in den Oktober hi-

nein, wir hätten zu jeder Zeit den Prozess sauber inszeniert stoppen können, wenn wir gese-

hen hätten, dass innerparteilich bzw. innerfraktionell es da zum Desaster kommen würde. Das 

war auch allen klar, das war allen Beteiligten aus beiden Flügeln klar, dass man das jeder Zeit 

gegebenenfalls stoppen muss und eben sagen, "mit den Linken geht es nicht", oder irgendwas, 

damit man eben nicht die eigene Regierungsfähigkeit an der Stelle unter Beweis stellt, aber es 

war so nicht abzusehen, jedenfalls für mich nicht. Andere sagen, sie haben das schon immer 

geahnt, die kennen die ja und sei klar, dass die nicht verlässlich sind. Das sagen dann langjäh-

rige politische Gegner. Ist schon okay, aber das war schon alles ausgesprochen ernüchternd. 

#01:24:15-5#  

 

I: Hat das deiner Auffassung nach auch den Bundesvorsitzenden Kurt Beck geschadet, wie er 

sich da positionierte? #01:24:31-4#  

 

MR: Ich glaube, das war nicht so schlau, das war uns Hessen gegenüber nicht so nett, dass er 

da bei irgendeiner Ostereier-Suchaktion mit Journalisten im Bus da irgendetwas vor sich hin 

gebrummelt hat. Ne, wie war das? Weiß ich gar nicht mehr. War das im Frühjahr, doch ich 

glaube, es war im Frühjahr, es war vor Ostern, glaube ich. Das war nicht so hilfreich, weil das 

nochmal Öl ins Feuer gegossen hat. Aber ich glaube, dass der Kurt am Ende aus anderen 

Gründen als Bundesvorsitzender nicht durchgehalten hat. #01:25:03-3#  

 

I: Gab es zu der Zeit in Hessen aus Berlin viel Gegenwind? #01:25:09-3#  

 

MR: Kann ich jetzt nicht so beurteilen. Also wenn ich mir die Netzwerkseite angucke, wir 

hatten einiges an Personalunion zwischen Berliner Netzwerk und hessischem Netzwerk und 

insofern habe ich da jetzt nie irgendwie nie, also innerhalb des Netzwerks war da nicht so viel 
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zu spüren, zu hören. Und wenn ich mich richtig erinnere, war die Linie aus Berlin immer, 

Länder entscheiden an dieser Stelle ihre Dinge selber.  #01:25:49-3#  

 

I: Wenn du dich erinnern kannst, dass es Streitigkeiten mit den Parteilinken oder den Partei-

rechten gab, würdest du sagen, dass es mit einen von beiden mehr Streitereien gab? 

#01:26:01-9#  

 

MR: In Hessen? #01:26:08-4#  

 

I: Sowohl als auch. #01:26:13-5#  

 

MR: Gefühlt mehr mit den Linken. Auch ohne, dass ich das empirisch jetzt unterlegen könnte. 

#01:26:20-2#  

 

I: Eher aus inhaltlichen Gründen oder auch weil es da diese Heckenschützen gab?  #01:26:23-

9#  

 

MR: Ich unterstelle den Heckenschützen ja nicht nur, dass sie vor allen Dingen Schaden an-

richten wollen. Ich glaube, dass einige innerhalb der Linke eher ideologisch verbohrt sind, 

und dass das der Grund ist, also fundamentale Überzeugungen haben. Ideologisch verbohrt 

klingt so böse, so meine ich das gar nicht. Also wenn so eine tiefe und feste Überzeugung 

haben, dass sie tatsächlich weniger kompromissfähig sind und dass das auch der Grund ist, 

warum sie nicht nur aus taktischem Kalkül, sondern auch aus bestimmten inneren Überzeu-

gungen sagen, "das kann ich aber nicht mitmachen, das kann ich aber nicht mitmachen". An-

statt sie mal den Kopf einschalten und kleine Schritte gehen. Also lieber einen Schritt auf die 

Seite und durch die Tür als gegen die Wand. Ich glaube, dass bestimmte Teile der überzeugte-

ren Linken eher dazu neigen, mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. Dass das sich auch 

mal sozialromantisch innerparteilich gut anfühlt, aber dass das nach außen nicht funktioniert, 

weil die Leute nicht wollen, dass wir uns die Birne an der Wand einhauen, sondern die Leute 

wollen von uns, dass wir was für sie tun, und nicht was für uns tun. Wenn wir uns wohlfühlen 

im sozialistischen Hinterzimmer, schön, aber das interessiert die Wähler da draußen nicht. 

Wir sind noch eine halbe Million Mitglieder, aber mehr Wähler gibt es schon noch und darauf 

müssen wir gucken. #01:28:14-2# 
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Interviewtranskript Klaus Wiesehügel (Bonn, den 18. August 2014) 

 

Klaus Wiesehügel war von 1995 bis 2013 Bundesvorsitzender der IG BAU und im Wahl-

kampf 2013 Mitglied im Schattenkabinett des SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück.  

 

Teil I 

 

I: Die erste Frage betrifft das Verhältnis von Partei und Gewerkschaften. Wie würden Sie das 

Verhältnis zwischen SPD und Gewerkschaften momentan bewerten und wie hat sich dieses in 

den letzten 15 Jahren entwickelt?  #00:00:14-7#  

 

KW: Es ist nicht mehr so eng wie es vor ca.15 Jahren war. Es hängt ganz einfach damit zu-

sammen, dass in der Zeit des Vorsitzenden der SPD Gerhard Schröder und Bundeskanzler 

Gerhard Schröder, es tatsächlich richtigen massiven Streit gegeben hat im Gewerkschaftsrat. 

Dieses Gremium ist einmal dafür erschaffen worden, damit sich SPD und Gewerkschaften 

gegenseitig informieren und zusammenarbeiten. Das berühmte Basta-Wort ist also auch intern 

öfters verwendet worden, auch mit sehr lautem Anschreien durch Schröder. Das lässt sich ein 

Gewerkschaftsvorsitzender oder eine Gewerkschaftsvorsitzende nicht so ohne weiteres gefal-

len und es ist in der Folge zu massiven Auseinandersetzungen gekommen. Mittlerweile haben 

wir eine Situation, in der nur die Hälfte der Gewerkschaftsvorsitzenden noch Mitglied der 

SPD ist. Schon das alleine macht deutlich, dass die ganz enge Verbindung von Gewerkschaft 

und Partei, wie sie in den 60er, und 70er Jahren und früher bestand, nicht mehr mit der heuti-

gen Situation vergleichbar ist.  #00:02:04-9#  

 

I: Was glauben Sie, warum ausgerechnet unter Gerhard Schröder dieses Verhältnis sich so 

abgekühlt hat? #00:02:11-0#  

 

KW: Na weil Gerhard Schröder in der Arbeits- und Sozialpolitik viele Dinge gemacht hat, die 

auch die Partei an den Rand ihrer Legitimation, eine Partei auch für die kleinen Leute und die 

Arbeitnehmerschaft zu sein, gebracht hat und es ist ganz einfach die Enttäuschung über so-

zialdemokratische Politik, die bis heute noch tief sitzt. #00:02:42-6#  

 

I: Schröder kam ja selbst aus dem Arbeitermilieu. Wie erklären sie sich das? #00:02:54-8#  
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KW: Ja er kam aus dem Arbeitermilieu, aber in seiner realen Politik ist nix mehr davon über 

geblieben. Er wurde dann wirklich wirtschaftsfreundlich, sehr, sehr wirtschaftsfreundlich. Das 

hat man auch bei den nachfolgenden Wahlen und im Umgang miteinander auch gemerkt. Es 

gab ganz viele Entscheidungen, nicht nur die Agenda 2010 - also Arbeitsmarktpolitik- son-

dern auch zu den anderen wichtigen Sozialversicherungssystemen, Gesundheit und Rente. Die 

haben den Gewerkschaften weh getan und die haben  das Vertrauen zueinander nachhaltig 

gestört. Nicht nur die Funktionsträger in den Gewerkschaften, sondern die breite Mitglied-

schaft in den Gewerkschaften. Das hat man ja dann auch an den Wahlergebnissen gesehen. 

Die SPD hat sich immer noch nicht richtig davon erholt. 25 Prozent ist nicht wirklich ein Er-

gebnis, auf das die Partei stolz sein kann.  #00:03:37-4#  

 

I: Gab es Versuche, etwa nach dem Schröder-Blair-Papier oder in der ganzen Programmde-

batte in der SPD, die Gewerkschaften mit ins Boot zu holen? #00:03:55-9#  

 

KW: Ja natürlich. Das hat er schon versucht. Es gab ja den so genannten runden Tisch, ur-

sprünglich von der IG Metall vorgeschlagen. Der wurde fortgesetzt, vor allem, damit man mit 

den Sozialpartnern im Gespräch blieb. Allerdings hat er (Schröder) da stark differenziert. Er 

hat sich überlegt, wer ist für Ihn wirklich wichtig und hat dann nur noch die drei Gewerk-

schaften, die für ihn wichtig waren, an den Tisch geholt plus Michael Sommer. Die anderen 

wurden ausgegrenzt. Zahlenmäßig hat er sich wohl überlegt, dass er es so machen konnte, 

weil er hatte mit den drei Vorsitzenden mehr als die Hälfte der Gewerkschaftsmitglieder am 

Tisch hatte. Diese öffentliche Spaltung der Gewerkschaften in für Schröder wichtig  und we-

niger wichtig , haben ihm viele Gewerkschafter übel genommen und es hat dazu geführt, dass 

der Vertrauensverlust zu ihm  noch größer wurde.  #00:04:43-5#  

 

I: Welche drei Gewerkschaften waren das? #00:04:47-4#  

 

KW: IG Metall, IG BCE und ver.di. Aber letztlich ist auch dieses Instrument gescheitert. Es 

ist  nicht fortgesetzt worden, weil wohl keine Seite noch einen Sinn in diesen Gesprächen sah 

oder vielleicht auch weil sich ein Klima entwickelte, bei der keine Seite der Beteiligten noch 

glaubte, dass bei diesen Runden tatsächlich etwas raus käme. In der ersten Monaten seiner 

Kanzlerschaft hat er schon versucht, viel mit den Gewerkschaften zu sprechen. Er hat auch 

versucht seine Rentenpolitik zu verteidigen und hat in kleinen Kungelrunden auch einiges an 

Zustimmung erreicht.  Gleichzeitig hat er versucht, auf die Lohnpolitik Einfluss zu nehmen. 
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Das geschah alles noch auf der breiten Basis des Grundvertrauens, was die beiden, Gewerk-

schaften und Partei, miteinander hatten, aber er hat das sehr stark missbraucht. Dann bei sei-

ner zweiten Kanzlerschaft hat er die Kelle rausgeholt und hat im März 2002 diese Agenda 

2010 präsentiert. Damit war bis auf ganz wenige im Grunde die Freundschaft zu Ende.  

#00:05:56-2#  

 

I: Nachdem Schröder dann abgetreten war, wie war das dann unter Müntefering? Gab es da 

bereits vermehrt Versuche der Annäherung? #00:06:00-6#  

 

KW: Da kam es ja dann noch dicker. Müntefering wurde dann Vizekanzler der ersten Großen 

Koalition, Mit der Rente 67 wurde der Tiefpunkt erreicht. Das wurde in der Folge auch sehr 

deutlich. Einige SPD Verantwortliche versuchten noch die Entscheidung auf  die Große Ko-

alition zu schieben, aber nicht nur die Politikkundigen merkten, dass dieses Gesetz die Hand-

schrift des Ministerium trug, in dem Müntefering das Sagen hatte. Es war auch zum großen 

Teil das Werk von Müntefering, damit sagt man nichts nachtragendes, denn er ist ja bis heute 

davon überzeugt, dass es ein richtiger Schritt war. Aber das hat dann die Stimmung in der 

Arbeitnehmerschaft auf den Nullpunkt gebracht. Ich hatte zum Thema Rente eine große Ver-

anstaltungen in der Westfalenhalle in Dortmund. Müntefering wusste davon und wollte unbe-

dingt kommen. Ich habe ihn noch gewarnt und gesagt, hör mal, die Stimmung ist nicht so be-

sonders, aber er kam und wurde aufs übelste ausgepfiffen. Er war empört, fand er auch ganz 

schrecklich ja unerträglich, dass der Vorsitzende der SPD bei einer Gewerkschaftsveranstal-

tung ausgepfiffen wird. Ich fand es auch schrecklich. Aber es war so. Die Leute waren gar 

nicht zu beruhigen. Ich hatte alle Mühe, da wieder Ruhe rein zu kriegen, wenn über tausend 

Menschen sich empören, ist es schwierig die Lage im Griff zu behalten. Ich hatte so etwas 

auch noch nicht erlebt. Er hat es mir auch persönlich sehr übel genommen, dass er ausgepfif-

fen wurde. Und so wurde das Klima von Tag zu Tag nicht besser. Ich hätte im Frühjahr 2002 

wieder in den Bundestag zurückkehren können. Ich stand auf Platz 1 der Nachrückerliste, ich 

habe aber dann auf das Bundestagsmandat verzichtet. Ich konnte meinen Mitgliedern nicht 

mehr erklären, dass ich diese Politik gleichzeitig als Politiker trage und als Gewerkschafter 

dagegen opponiere. Das war nicht drin. Das wurde auch in der Fraktion unerträglich. Ein 

Spagat, der nicht mehr zu vollziehen war, und deswegen habe ich darauf verzichtet, wieder 

Abgeordneter des Deutschen Bundestag zu sein.  #00:07:38-5#  

 

I: Welche Kanäle standen den Gewerkschaften unter Schröder und Müntefering in die Partei 
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hinein noch offen? Läuft das dann über den direkten Kontakt mit dem Vorsitzenden? Läuft 

das über die Parteiflügel? #00:07:53-6#  

 

KW: Ja, man hat natürlich auch immer versucht, mit dem Vorsitzenden zu reden. Wir haben 

ja nach wie vor noch Treffen gehabt, die Vorsitzende der Gewerkschaften und der Vorstand 

der Partei, und haben miteinander diskutiert, aber diese Diskussionen waren nicht wirklich 

erfreulich, sondern jeder hat auf seiner Position bestanden und es gelang der SPD nicht, die 

Gewerkschaften davon zu überzeugen, dass das, was sie da tun, richtig ist. Vielleicht mit 

Ausnahmen, vielleicht würde Hubertus Schmoldt das heute anders sagen, wenn Sie ihn jetzt 

interviewen würden, aber die meisten hatten schon ihre Probleme mit der offiziellen Parteili-

nie. Es war auch eine sehr aufgeheizte Stimmung. Ich sage das mal an einem Beispiel. Schrö-

der hat ja öfters mit dem Instrument des Rücktritts gedroht, er hat gesagt, "wenn die mir nicht 

folgen, dann werde ich zurücktreten, werde diese Regierung kippen". Letztendlich hat er sie ja 

auch tatsächlich mutwillig beendet. An einem Morgen in dieser schwierigen Zeit der Ent-

fremdung war ich bei Werner Sonne morgens im Frühstücksfernsehen und wurde zu den 

Rücktrittsdrohungen interviewt. Ich habe dann gesagt, "naja, also wenn man allzu oft mit dem 

Instrument Rücktritt droht, wenn man allzu oft dieses Instrument benutzt, kann das ja auch 

mal schief gehen". So gegen die Mittagszeit des gleichen Tages hat ein Journalist Schröder 

das Mikrofon unter die Nase gehalten und gesagt, "Herr Wiesehügel fordert ihren Rücktritt, 

was sagen Sie dazu?". Er sagte sinngemäß, das es ihm egal sei was ich von mir gebe. Also 

ungefähr so war die Situation. Es ist auch gespielt worden, hin und her. Ich habe nie seinen 

Rücktritt gefordert, ich habe nur gesagt, er soll das nicht so oft machen, das kann schon schief 

gehen. Er hat daraufhin mit mir kein vernünftiges Wort mehr gesprochen. Der hat mich noch 

nicht einmal mehr angeschaut, wenn er mich begrüßt hat, der hat mir das persönlich sehr, sehr 

übel genommen. Ich weiß, dass er auch getobt hat, als ich 2013 in das Kompetenzteam beru-

fen wurde. Das hat ihm gar nicht gefallen. Er ist wohl nachtragend und hat mir die politischen 

Auseinandersetzungen persönlich übel genommen. Zumindest wurde ich darüber unterrichtet, 

das in seinem Buch nichts Nettes über mich steht, eher das Gegenteil. Ich habe seine Memoi-

ren nicht gelesen, weil sie mich nicht wirklich interessierten. Aber eine Schuldzuweisung 

kann man da wohl nachlesen.  #00:10:08-8#  

 

I: Sie haben gerade über die recht aufgeheizten Diskussionen im Parteivorstand gesprochen. 

Kam es vor allem unter Schröder zu solch persönlichen Spannungen, wie Sie sie beschrieben 

haben? #00:10:22-8#  
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KW: Ja, zwischen ihm und mir gab es tatsächlich persönliche Spannungen. Ich weiß, dass es 

diese Spannungen auch gab zwischen Margret Mönig-Raane, die damals zweite Vorsitzende 

von ver.di war. Sie war im Gewerkschaftsrat, weil Frank Bsirske als Mitglied der Grünen 

nicht teilnehmen konnte. Die hat er regelrecht angeschrien. So was habe ich noch nie erlebt, 

richtig angeschrien. Die war auch ganz baff, hat sich dann aber fast mit der gleichen Lautstär-

ke gewehrt. Aber das war doch kein vernünftiges Miteinander, das war wirklich schlimm. 

#00:11:35-1#  

 

I: Unter Kurt Beck gab es da schon Annäherungen? #00:11:45-0#  

 

KW: Jaja, der Kurt hat schon versucht, aber die Zeit war viel zu kurz und ich kann mich gar 

nicht erinnern, dass wir da viel miteinander gemacht haben. Der hatte auch genug zu tun mit 

der eigenen Partei. Er brauchte sich um die Gewerkschaften gar nicht kümmern, zu denen er 

traditionell ein gutes Verhältnis pflegte. Aber seine großen Probleme waren ja eher innerhalb 

der SPD. Er hat es ja auch leider nicht geschafft gegen Müntefering und Steinmeier zu be-

stehen. Die haben ihn dann ja auch gekippt. Aber ich weiß, dass er zum Beispiel in Rhein-

land-Pfalz, wo er ja lange, lange Vorsitzender der Partei war und auch als Ministerpräsident 

ein sehr engen Kontakt zu den Gewerkschaftsvorsitzenden der Landesvertretung Rheinland-

Pfalz hatte. Das weiß ich von meinen Kollegen der IG Bau in Rheinland-Pfalz, die mir immer 

positiv von der Zusammenarbeit mit Kurt Beck berichtet haben. Da gab es eine ganz enge 

Verbindung. Kurt Beck war schon jemand, der den Kontakt zu den Gewerkschaften suchte 

und der auch das richtige Wort fand. Er kam ja selbst aus der ÖTV, er war also schon jemand, 

der von gleichem zu gleichem sprach, wenn man mit ihm redete. Es war ein völlig anderes 

Klima. Viel besser geworden ist es dann eigentlich erst mit der Wahl von Sigmar Gabriel zu 

Parteivorsitzenden. Sigmar hat wieder versucht, dort die Nähe zu suchen. Allerdings leidet er 

darunter, dass die Gewerkschaften in der Zwischenzeit durch den Generationenwechsel, der 

dort stattgefunden hat, nicht mehr so eng mit der SPD verbunden sind. Wie bereits gesagt, es 

werden immer weniger Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter in wichtigen Funktionen 

gewählt, die überhaupt noch Mitglied der Partei sind.  #00:13:24-7#  

 

I: Woran kann man festmachen, dass Gabriel die Nähe sucht? #00:13:31-6#  

 

KW: Das will ich ihm nicht absprechen.  #00:13:36-0#  



299 
 

 

I: Gibt es da öfters Treffen? #00:13:38-8#  

 

KW: Ja es ist wohl so, aber ich bekomme das ja jetzt auch nur noch von außen mit. Da das 

Instrument Gewerkschaftsrat nicht mehr funktioniert, holt er sich jetzt die Vorsitzenden ein-

zeln oder in kleinen Gruppen. Dort versucht er wohl Fragen, wie zum Beispiel Energiepolitik, 

Industriepolitik und Wirtschaftspolitik abzusprechen. Das gleiche macht natürlich auch die 

Arbeitsministerin, die auch versucht, den Kontakt zu halten, insbesondere zur IG Metall zu 

der sie schon immer eine besondere Beziehung hatte. #00:14:13-0#  

 

I: Was glauben Sie, welchen Beitrag Gewerkschaften ganz allgemein leisten können und 

konnten, um das Programm der SPD zu beeinflussen.  #00:14:23-8#  

 

KW: Mit der Frage zum Beispiel der Rente 67, was der Partei ja sehr weh getan hat in Wäh-

lerstimmen ausgedrückt, hat es schon massiven Einfluss durch die Gewerkschaften gegeben, 

auch durch meine Person. Ich habe sehr stark bei Sigmar Gabriel interveniert und gesagt, "du 

musst an der Stelle das Thema aufgreifen, ohne die Glaubwürdigkeit zu verlieren". Das ist uns 

ja auch gelungen, indem wir die Rente 67 von der Tagesordnung genommen und die Rente 63 

zum Wahlversprechen gemacht haben. Es war an sich eine kluge Geschichte. Da ist er nicht 

von alleine darauf gekommen, die Idee kam schon aus der Gewerkschaft. Von daher haben 

die Gewerkschaften schon die Chance genutzt, diese Schwäche der Partei zu nutzen und so 

auf die Politik Einfluss zu nehmen. Es gibt auch andere Punkte, die nicht so bekannt, die nicht 

so populär sind, die aber wichtig waren für die Tarifpolitik, wie beispielsweise Allgemeinver-

bindlichkeitserklärungsverbesserungen usw., aber auch der Mindestlohn. Das wäre ohne den 

maßgeblichen Druck der Gewerkschaften wahrscheinlich nicht in der Partei passiert. In der 

Partei mussten die beiden Lager, die sich ja nicht aufgelöst haben, der Wirtschaftsflügel und 

der linke Flügel, die mussten  zusammengebracht werden zu dem einen Thema, dass alle dazu 

stehen und da haben die Gewerkschaften richtig massiv dabei geholfen. Es war auch okay. 

#00:15:57-9#   

 

I: Sie haben jetzt gesagt, besonders als die SPD schwach war, gelang es dann den Gewerk-

schaften. Heißt das im Umkehrschluss, dass wenn die Partei gut da stand, dass dann die Ge-

werkschaften weniger stark Einfluss nehmen konnten?  #00:16:25-1#  
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KW: Ich kann mir das ja auch nur so erklären, dass Schröder glaubte, "ich habe die Wahl in 

der Mitte gewonnen und nicht mit den Gewerkschaften. Ich brauche die Gewerkschaften viel-

leicht nicht so stark wie das früher war, sondern ich brauche den Mittelstand, die jungen Intel-

lektuellen, die Künstler und was weiß ich. Alle, den breiten Querschnitt des Volkes und da 

sind die Gewerkschaften nur ein Teil und auch nicht der bedeutendste mehr und deswegen 

muss ich denen nicht hinterherrennen und muss mich auch nicht daran orientieren. Die kön-

nen, genauso wie alle anderen Gruppierungen, sich mit ihren Ideen einbringen, aber ich bin 

nicht verpflichtet, darauf einzugehen, sondern mache mir mein eigenes Bild". Das hat man 

natürlich auch gemerkt. Das war für den Moment, 1998 und auch 2002, war es vielleicht auch 

ganz richtig, es war aber immer gleichzeitig mit einem sehr sozialen Wahlversprechen ver-

bunden. Also 1998 haben wir ja nicht nur die Abwahl Kohl's, sondern eine andere Politik und 

eine Politik die den Namen „sozial“ auch verdient, versprochen. Das ist mit dem Schrö-

der/Blair Papier sehr schnell eingepackt worden. Hessen ging schon 1999 verloren und die 

Wahl 2002 ging denkbar knapp für Rot-Grün aus. Als dann die Agenda 2010 auf den Tisch 

kam, ging es dann ja steil bergab mit dem Verhältnis Gewerkschaften und SPD. Es gab 

Demonstrationen gegen die SPD-Regierung, gegen Schröder, Gewerkschaftsdemonstrationen. 

Ich kann mich noch erinnern, wir haben im April 2002 in mehreren Städten zu Kundgebungen 

gegen die Sozialpolitik von Gerhard Schröder aufgerufen und demonstriert. Danach kam für 

uns alle eine richtige Zerreißprobe. Wir waren immer beides. Wir waren Gewerkschaftsmit-

glied und in der Partei. Manche sind die Gewerkschaft eingetreten, weil man als Parteimit-

glied der SPD auch wie selbstverständlich in der Gewerkschaft war. Manche sind in die SPD 

eingetreten, weil man als aktives Gewerkschaftsmitglied auch in der SPD war. Aber das Herz 

war immer irgendwo näher. Die einen waren mehr Gewerkschafter, die anderen waren mehr 

Parteimitglieder. Ich kriegte damals zweierlei Kündigungen von Mitgliedern, die mir ge-

schrieben haben, dass sie die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft kündigen. Die einen kündig-

ten, weil wir der SPD geholfen hatten im Wahlkampf 1998 und die anderen, weil wir gegen 

die SPD demonstrierten. Wir haben richtig gelitten, es gab Massenaustritte aus der Gewerk-

schaft. Wir haben richtig darunter gelitten. Partei und Gewerkschaften haben niemals zuvor so 

viele Austritte erleben müssen. Das alles sind natürlich tiefe Narben, die nicht so ohne Weite-

res wegzuwischen sind.  #00:19:11-1#  

 

I: Dann bleiben nur noch Demonstrationen als letztes Mittel übrig?  #00:19:15-1#  

 

KW: Ja, denn Demonstrationen sind ein wirksames Mittel um auf sich oder vielmehr die Feh-
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ler in der Politik aufmerksam zu machen. Revolutionen sind es nicht. Wir haben große 

Demonstrationen gemacht und zum Teil waren es auch peinliche Angelegenheiten. Wir haben 

in Köln eine große Demonstration gemacht und haben dann Norbert Blüm sprechen lassen. 

Ich fand das damals auch nicht so begeisternd, aber es war halt dann so. Die Organisatoren 

haben ihn natürlich wegen der Rentenpolitik der Regierung eingeladen. Norbert Blüm auf 

einer Kundgebung der Gewerkschaften gegen die SPD Regierung. Das tat wirklich weh.  

Aber Rente 67, die Kolleginnen und Kollegen waren alle stinksauer. Das kann man nur ver-

stehen, wenn man die Programmatik der Gewerkschaften kennt. Die Zielrichtung war und ist 

die Rente mit 60 für hart arbeitende Berufe. Mit 60 ist es genug, war jahrelang die Forderung 

der Gewerkschaften. Nicht für alle, aber für Frauen und Männer die harte körperliche Arbeit 

verrichten müssen, ist mit 60 eigentlich genug geschafft worden. Das war so die Position. Ist 

jetzt auch im Grunde immer noch, aber mit der Durchsetzung ist es nun sehr schwierig ge-

worden. Und dann in einer solchen Phase kommt der Müntefering daher und macht Rente mit 

67, ohne Not, wie ich nach wie vor behaupte, ohne Not. Das war im Grunde der Punkt, wo 

wir auseinandergingen. Genau so war es auch beim Mindestlohn. Ich kann mich noch an 

einen Besuch von Müntefering im DGB-Bundesvorstand erinnern. Er war gekommen um uns 

seine Position zu erklären. Er hat fast wörtlich gesagt: "6 Euro geht nicht, wir müssen da-

runter bleiben". Wir haben alle nur mit dem Kopf geschüttelt. Wir waren damals bei 7,50 

Euro. Er sagte dann, unter 6 Euro, weil sonst viele Arbeitsplätze verloren gingen. Wir wuss-

ten, dass es eine falsche Diskussion ist, die die Wirtschaft führt, dass Arbeitsplätze durch den 

Mindestlohn verloren gingen. Rund um uns herum, in England, in Frankreich, in Amerika, 

überall gab es den Mindestlohn und es hat überhaupt nicht dazu geführt, dass Arbeitsplätze 

aufgegeben wurden und in Deutschland wird es immer noch diskutiert. In Deutschland hält 

sich dieses Märchen, es hält sich massiv, Arbeitsplätze gehen verloren, wenn wir den Min-

destlohn einführen. Dieses Märchen wurde auch von Müntefering laufend erzählt. Es war eine 

Katastrophe. Und weil die IG BCE  lange sehr strittig über den Mindestlohn auch intern dis-

kutierte, gab es in der SPD als Legitimation immer stärker das Argument, die Gewerkschaften 

sind sich in der Frage Mindestlohn auch nicht einig. Diese Fehleinschätzung hält sich bis heu-

te. Heute noch sagt Sigmar Gabriel: "wir haben den Mindestlohn ja gemacht als Partei, weil 

die Gewerkschaften waren sich da ja auch nicht einig". Darüber ärgere ich mich immer sehr. 

Ich habe den ersten Mindestlohn schon 1997 gemacht mit Norbert Blüm, mit der schwarzen 

Regierung. Schrecklich, naja okay. Der erste Mindestlohn kam r 1997, den haben wir für den 

Bau verhandelt. Nur den Tarifvertrag, nicht das Gesetz. Aber ein Gesetz musste natürlich ge-

macht werden, damit wir überhaupt eine gesetzliche Grundlage für einen tarifvertraglich 
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Mindestlohn machen konnten. Das haben wir damals in langen Sitzungen mit den Vertretern 

der BDA diskutiert, die strikt dagegen waren. Morgens früh um sieben bei Norbert Blüm ge-

frühstückt und dann mit den BDA Vertreter bis in die Nacht hinein verhandelt. Es war wie bei 

Tarifverhandlungen, es war eine sehr mühevolle Geschichte die Geburt des Mindestlohnes in 

der Bundesrepublik Deutschland. Auch die IG Metall hat dann sehr schnell einen Mindestlohn 

für das Elektrohandwerk abgeschlossen. Von daher ist es ein Märchen, wenn man heute noch 

versucht zu sagen, die Gewerkschaften seien sich da nicht einig gewesen. Natürlich die Inten-

tion, der Druck auf den Mindestlohn war unterschiedlich. Nach 2002 gab es keine Gewerk-

schaft mehr, die gegen den Mindestlohn argumentierte, sondern alle wollten den Mindestlohn. 

Es war die Programmatik des gesamten DGB. Die SPD hat den Mindestlohn erst 2013 in ihr 

Wahlprogramm aufgenommen. #00:23:01-4#  

 

I: Wie waren die Kontakte in die Fraktion hinein? Rüdiger Veit hat sich beispielsweise von 

einigen Kollegen verlassen gefühlt, als es um den Widerstand gegen die Agenda ging oder 

auch vorher schon in der programmatischen Debatte. War das bei den Gewerkschaften ähn-

lich? Haben sich die Kontakte zwischen Fraktion und Gewerkschaften auch abgekühlt? 

#00:23:34-3#  

 

KW: Sagen wir mal so, die Gewerkschaften sind ja auch nicht so gleichförmig und gleich-

strömend, wie man sich das vielleicht vorstellt. Wir haben acht Gewerkschaften, dann haben 

wir den DGB, die acht Gewerkschaftsvorsitzenden sind in der Regel diejenigen, die ein Stück 

die politische Richtung prägen, aber alleine können sie es auch nicht. Sie müssen ihre Ge-

werkschaften natürlich auch mitnehmen. Da gab und gibt es natürlich große Unterschiede. 

Die BCE, das kam wohl durch Hannover und die Niedersachsentreue, hat immer Schröder 

gestützt. Die haben Schröder auch als Garant für ihren industriepolitischen Kurs gesehen. 

Wenn Sie dieses Interview mit Hubertus Schmoldt oder mit Michael Vassilliadis, führen wird 

es völlig anders aussehen als das, was ich Ihnen hier sage. Ich habe eigentlich immer den 

Kontakt zum linken Flügel der Fraktion gehalten. Ich bin in der SPD bekennender Linker, 

auch über die Fraktionszugehörigkeit hinaus. Es gab gibt natürlich Abstufungen in dieser 

Links-Rechts Positionierung. Das gilt und galt auch für die Gewerkschaften. Oft wurde der 

Kurs von dem jeweiligen Vorsitzenden geprägt. Das kann man mit dem heutigem Abstand 

sehr deutlich an der jeweiligen Positionierung der verschiedenen IG Metall Vorsitzenden se-

hen. #00:26:33-8#  
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I: Glauben Sie, dass wenn alle acht Einzelgewerkschaften eine einheitliche Linie gefahren 

hätten, dass man dann vielleicht hätte korrigierender eingreifen können? #00:26:40-8#  

 

KW: Ja, das glaube ich schon. Wenn die Gewerkschaften machtvoll, stark, gemeinsam aufge-

treten wären, hätten wir wahrscheinlich mehr hingekriegt. Der DGB hat sich in seiner Rolle 

sehr stark verändert. Früher war er wirklich das Aushängeschild und die Stimme der Gewerk-

schaften. Der DGB Bundesvorstand war die Spitze der deutschen Arbeiterbewegung. Heute 

ist der DGB mehr eine Klammer der Interessen der Einzelgewerkschaften als deren Spitze. 

Sehr oft muss der DGB Chef zu Kenntnis nehmen, dass die Vorsitzenden der Einzelgewerk-

schaft an ihm vorbei die politischen Gespräche auf höchster Ebene führen und für sich Ver-

einbarungen treffen. Das ist leider kein Zeichen von Stärke die sich ausdrücken könnte "Ohne 

den DGB geht nix." Diese Machtfülle hat der DGB nicht, das wissen auch die Politiker die 

sich auskennen.  #00:27:48-5#  

 

I: Woran lag es, dass das letzte Bundestagswahlprogramm deutlich linker wirkte als die Pro-

gramme davor?  #00:27:58-5#  

 

KW: Die Partei hat erstmals wieder sehr deutlich selber formuliert, "wir können nicht gegen 

die Gewerkschaften, sondern nur mit den Gewerkschaften wieder mehr Punkte machen". Sie 

haben 2009 im Bundestagswahlkampf, eher gegen die Gewerkschaften gestanden als mit ih-

nen. Das galt natürlich auch für das Wahlprogramm. Die Gewerkschaften waren vor der Tür, 

die waren draußen, die waren nicht dabei. Das war verheerend für die Partei und das Wahl-

ergebnis.. Das haben die Wahlkämpfer der SPD auch gemerkt. Die kamen ja nicht in die Be-

triebe und die kamen auch nicht in die Diskussionen. Vor der letzten Bundestagswahl änderte 

sich das vollständig. Die neue Richtung hieß : "wir müssen die Nähe finden". Dafür war es 

notwendig Punkte in das Wahlprogramm zu nehmen die geeignet waren auch die Gewerk-

schaften wieder einzubinden. Und das war  wie wir vorhin schon gesagt, der Mindestlohn, die 

Rente, Leiharbeit und viele andere Punkte die ins Wahlprogramm geschrieben wurden. Nicht 

unterschätzen darf man hierbei, dass zwischenzeitlich viele Linke in der SPD, wieder Ober-

wasser kriegten und sagten, "Genossinnen und Genossen, wenn wir mit diesem Wirtschafts-

kurs so weitermachen, landen wir eher bei 20 als bei 30 Prozent". Von daher hat es auch in 

der Partei die Diskussion gegeben. Die hat dazu geführt, dass die SPD ein sehr engagiertes, 

ein sehr fortschrittliches sozialdemokratisches Programm als Wahl auf den Tisch gelegt hat. 

Was die Partei schwer erschüttert hat, ist dass sie dafür nur 25 Prozent bekommen hat. Das 
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lag aber auch am Kandidaten, der mit seinen ungeschickten öffentlichen Äußerungen prak-

tisch den ganzen Wahlkampf über die Presse mit negativen Meldungen gefüttert hat..  

#00:29:40-9#  

 

I: Wie würden Sie sich erklären, dass die Linken in der Partei wieder Oberwasser gewonnen 

haben? Hat das was mit den Wahlergebnissen der letzten Jahre zu tun oder gab es einen Per-

sonenwechsel? #00:29:55-9#  

 

KW: Natürlich, man merkte einfach, dass man nur mit Wirtschaftspolitik, nur mit Politik für 

die sogenannte Mitte nicht die gewünschten Ergebnisse bekommt. Wähler die so was schön 

finden, wählen lieber die CDU. Warum sollten sie die SPD wählen? Dann lieber gleich das 

Original wählen. Das ist genau der Punkt. Und dann bleibt im Grunde ja nur noch über den 

harten Kern der Sozialdemokratie als Stammwähler. Ihre klassische Klientel die Arbeitneh-

merschaft differenziert sich immer mehr. Am rechten Rand winkt eine sehr beliebte Kanzle-

rin, links hat die SPD an die Linkspartei gut 8% verloren. Vor der Kanzlerschaft Schröders 

gab es keinen Linken der etwas anderes als SPD gewählt hat. Je weiter die SPD nach rechts 

marschiert, desto mehr Freiraum haben die Linken ihre Positionen da deutlich zu machen. Im 

Umweltbereich, aber auch bei vielen liberalen besonders jungen Akademiker sind die Grünen, 

die jetzt die FDP beerben eine starke Konkurrenz. Das ist eine hochinteressante Geschichte, 

was da passiert ist. Sie ist eingekesselt. In der Wirtschaftspolitik erleben wir eine CDU Vor-

sitzende Merkel, die keinen scharf rechten Wirtschaftskurs macht, sondern auch einen sehr 

liberalen, also im Grunde konservativ moderat. In dieser Umklammerung hat die Partei ge-

merkt und gesagt, "wir müssen da raus, wir müssen wieder unser eigenes Profil zeigen ". Und 

dieses Profil kann nur linker sein wie das, was wir bisher in unseren Wahlprogrammen gesagt 

haben. Deswegen gab es dann dieses neue Programm. Es war ja auch besser als der Stein-

meier-Wahlkampf. Da bekamen wir ja nur 23 Prozent. Verlorenes Terrain kann nicht in gro-

ßen Schritten zurück geholt werde. So was geht nur mühsam, wenn man jetzt diesen Kurs 

weitermacht, bleibt also dran, versucht wieder, die ganzen Gruppierungen in Deutschland 

einzubinden, dann sind es beim nächsten Mal vielleicht 27 oder 28. So fix mal eben 35 das 

geht nicht. Wenn der Wähler sich mal abgekehrt hat, braucht es seine Zeit bis man ihnen neu 

überzeugen kann. Hinzu kommt noch ein weiteres Problem, worunter die SPD sehr leidet. 

Wir haben mittlerweile 17,5 Millionen Menschen, die nicht wählen gehen, das heißt ein gro-

ßes Potential der SPD geht gar nicht wählen. Das tut der SPD mehr weh als den anderen Par-

teien. Ich habe das mal ausgerechnet. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt auf, dass die 
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übergroße Zahl der Nichtwähler in prekären Verhältnissen leben. Viele arbeitslos, bildungs-

fern, wenig Konsum, schlechte Wohnungsmöglichkeiten. Man könnte von daher vermuten, 

dass wenn sie wählen gingen eher nicht die CDU sondern eher links wählen würden. Also 

entweder die SPD, Die Linke, oder die Grünen. Wenn da nur die Hälfte der Nichtwähler 2013 

wählen gegangen wäre, wäre die Frau Merkel jetzt nicht Bundeskanzlerin.  #00:33:40-5#  

 

I: Wie beobachten Sie als Gewerkschafter und Parteimitglied die Sozialdemokratisierung der 

CDU oder würden Sie sagen, dass es so etwas gar nicht gibt? Können Sie das auch feststellen 

und wenn ja, wie gehen Gewerkschaften damit um? Was bedeutet es aber auch für die SPD?  

#00:34:10-7#  

 

KW: Es ist schon so, dass die Bundeskanzlerin die CDU geformt hat. Also das, was die SPD 

mit Schröder erlebt hat, dass sie also eher nach rechts marschiert ist, das erlebt die CDU jetzt 

genau auf der anderen Seite. Der Wirtschaftsflügel ist oft irritiert, die drücken das auch mit-

unter aus, aber sie ist sehr stark und sehr mächtig geworden durch die lange erfolgreiche Zeit 

als Vorsitzende und Kanzlerin dieser Partei. Es ist schon so, wenn man in der CDU etwas 

werden will, dann lässt man öffentliche Kritik an der Vorsitzenden lieber sein. Das haben 

schon viele mit dem Ende ihrer politischen Karriere bezahlt. Sie ist schon eine sehr starke 

Frau. Ich kann da nur sagen, Chapeau, das ist schon erstaunlich. Es sind schon in der Tat, sehr 

erstaunliche Veränderungen in der CDU festzustellen. In der Familienpolitik hat sie ein völlig 

anderes Gedankengut eingebracht in diese alte CDU. Vor zehn oder 20 Jahren hätte ich mir 

solch einen Wandel überhaupt nicht vorstellen können. Sie hat die Wehrpflicht abgeschafft. 

Wer hätte das gedacht, dass das die CDU mit macht? Es sind wirklich große Veränderung. Ich 

vermute es hängt sehr stark damit zusammen, dass Frau Merkel natürlich keine geborene 

CDUlerin ist. Es war wohl mehr oder weniger Zufall, dass sie in die CDU eingetreten ist, sie 

hätte auch in eine andere Partei eintreten können. Sie ist eine sehr machtorientierte Frau. Sie 

ist auch sehr gut. Sie ist richtig gut in Politik, sie kann das Handwerk Politik. Beneidenswert. 

Nie ansatzweise würde ich das auf die Reihe kriegen, wie die das kann. Abwarten, zuschla-

gen, da bin ich viel zu impulsiv für. Die hätte auch durchaus in einer anderen Partei sein kön-

nen. Ich glaube, dass sie gar nicht, dass sie so eng verbunden ist mit ihrer Partei, wie die Men-

schen das immer glauben. Die Menschen wählen ja auch schon lange nicht mehr die CDU, die 

wählen Merkel. Die ist ja Programm. Ohne Inhalt. Ich habe das ja im Wahlkampf verfolgt. 

Die Partei CDU hat überhaupt keine Inhalte gehabt. Wir haben gegen ein Gespenst gekämpft. 

Wir haben Inhalte gesetzt, die hatten keine Inhalte. Die hatten nur ihre Kanzlerin und das 
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war‘s. Von daher kann man nicht sagen, dass sie jetzt sozialdemokratischer werden. Sie wer-

den inhaltsleerer, personenorientiert. Viele Wähler in Deutschland sind ja auch so, dass sie 

sich wünschen, dass da immer jemand ist, der stark ist, dem sie vertrauen können, der für sie 

das schon regelt, und die meisten Menschen glauben, Merkel regelt das schon alles für sie. 

Die hat den Europäern allen erklärt, wie das sein muss. Vor allem die Deutschen sind ja er-

folgreich und deswegen erklärt die das denen jetzt auch schon und die passt auf, dass unser 

Geld nicht ganz nach Griechenland fließt und Irland. Also ganz simpel zum Teil. Und diese 

Simplizität des politischen Deutschlands nutzt sie natürlich brutal aus. Wenn man mit anderen 

Menschen über Politik redet hier sehr oft tue, bin ich oft erschreckt. Es ist schauerlich, wie 

wenig viele Menschen über politische Zusammenhänge wissen .  #00:37:28-9#  

 

I: Ja das stimmt wohl. Es handelt sich ja aber um einen Trend, den man in vielen Ländern hat. 

Stichwort Präsdialisierungsdebatte.  #00:37:42-8#  

 

KW: Das ist in Deutschland leider auch so. Für die parlamentarische Demokratie eher eine 

Katastrophe. Die Männer und Frauen die in den Deutschen Bundestag gewählt wurden, mö-

gen sich ja darüber freuen, dass sie nun in Berlin eine wichtige Position haben. Aber in der 

ersten Großen Koalition, so wie wohl auch jetzt wieder, werden die Entscheidungen im Koali-

tionsausschuss gefällt und wenn die Entscheidungen da gefallen sind ist die Diskussion zu 

Ende. Dann finden im Parlament wenn überhaupt nur noch Schaukämpfe statt. Es ist ent-

schieden. Punkt. Mir hat kürzlich  ein Abgeordneter der SPD Fraktion gesagt,: "wir haben 

eine Klausurtagung gehabt und dann hat man uns erklärt, dass es unsere vorderste Aufgabe 

ist, die Regierung zu stützen". Was ist das für ein Verständnis von einem Abgeordneten. Der 

Abgeordnete ist eigentlich die Legislative. Nun wird er darauf reduziert, die Macht der Regie-

rung zu unterstützen und zu bewahren, aber nicht mehr selber Politik zu machen. Ich weiß 

noch, wie entsetzt damals einige Herrschaften in der Fraktion waren, als ich angefangen habe, 

selbst Gesetze zu schreiben. Das Problem ist, dass das nicht einfach ist, ein Gesetz vorzule-

gen. Das ist sehr schwierig. Ich hatte aber Glück. Ich hatte natürlich einen guten Apparat und 

ich habe meine Leute in der Gewerkschaft auch genutzt, Gesetze einzubringen, fix und fertige 

Gesetze, die ich zur Abstimmung gestellt habe. Das war ein Sakrileg. Also das geht nicht, 

sondern das macht natürlich der Fraktionsapparat, die formulieren das und letztendlich macht 

das das Ministerium. Das zuständige Ministerium macht die Gesetze. Also wir stellen es auf 

den Kopf. Die Exekutive macht die Legislative und die Legislative winkt das nur noch durch.  

#00:39:33-4#  
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I: Und in den Ministerien folgt dann allzu oft noch ein Outsourcing. #00:39:35-4#  

 

KW: Ja klar. Das habe ich sehr deutlich spüren bekommen. Wenn ich es gewagt hatte selbst 

ein Gesetz einzubringen, dann kam natürlich sofort Peter Struck als Fraktionsvorsitzender mit 

seiner großen Keule und sagte "das ist verfassungswidrig". Wenn andere etwas einbrachten, 

war es immer verfassungswidrig. "Also wir haben das geprüft, das ist verfassungswidrig". Da 

muss man natürlich kämpfen. Wir haben gekämpft, wir haben das dann auch hinbekommen, 

aber es ist schon nicht einfach. Und das ist schlimmer geworden. Ich glaube ist in einer gro-

ßen Koalition noch schlimmer als früher. #00:40:08-7#  

 

I: Wenn wir jetzt auf den letzten Wahlkampf zu sprechen kommen, wie können Sie sich dann 

erklären, dass Steinbrück ausgerechnet Sie ins Schattenkabinett berufen hat? Das war ja schon 

eine Überraschung als Agenda-Gegner. #00:40:30-0#  

 

KW: Ja, es war für mich eine große Überraschung, aber Steinbrück war zwar der Kandidat, 

aber er hat mich nicht gefragt, sondern es war Sigmar Gabriel. Sigmar Gabriel hat bei mir 

angerufen und hat mich gefragt, ob ich das machen würde. Ich wollte es zuerst gar nicht glau-

ben und hab auch deutlich nachgefragt wie ernsthaft das sei. Er hat mir auch klar und deutlich 

versprochen, dass ich im Falle einer Regierungsbeteiligung der SPD das Ministerium Arbeit 

und Soziales übernehme. Gut, dann habe ich halt den größten Fehler meines Lebens gemacht 

und dem geglaubt. Meine Mitstreiter in der IG Bauen Agrar Umwelt haben mir auch alle 

gänzlich zu geraten. Eine Einladung dem Kabinett anzugehören ist etwas, was man nicht aus-

schlagen kann. Ich habe es dann letztendlich auch gemacht. Mit Peer Steinbrück habe ich erst 

nach meiner Entscheidung ein erstes Gespräch geführt. Er hatte mich nach Berlin in die Par-

teizentrale eingeladen. Dort bin ich dann erst einmal von seinem Mitarbeiterstab durch die 

Mangel gezogen worden. Ob es da irgendetwas gäbe, weil es ist ja immer so, wenn man in der 

Öffentlichkeit auftaucht, durchforsten die Journalisten das gesamte Privatleben zum Beispiel 

Freundinnen, falsche Freunde oder Auftritte für Geld oder was da noch so hätte sein können. 

Man hat mir auch gesagt, "wenn irgendetwas wäre, kriegen die das raus, deswegen reden wir 

lieber gleich". Ich sagte dann, "Leute, ich habe alles schon gemacht, nur nichts Unredliches. 

Da gibt es nichts". Die sagten dann "okay" und dann bin ich weiter ins Büro vom Steinbrück 

und dann haben wir lange darüber geredet, welche Rolle im Kompetenzteam ich einnehmen 

werde und wie wir das gemeinsam machen. Wie der Wahlkampf aussehen wird, wie er sich 



308 
 

das vorstellt. Ich habe ihn dann natürlich auch gefragt, "wie kommst du denn auf mich?", und 

dann hat er schon klar und deutlich gesagt, dass das schon eine schwierige Situation ist für die 

SPD, dass am linken Rand eher die Linke attraktiv ist als die SPD für Gewerkschafter, denn 

es gibt ein paar Themen, Agenda 2010, die immer noch schwierig sind in der Diskussion, und 

wenn jetzt Klaus Wiesehügel, der ja nun ein harter Gegner der Agenda 2010 war, hier in das 

Schattenkabinett eintritt und sagt, "jawohl Leute, jetzt bin ich der Meinung, wir brauchen 

wieder eine SPD-Regierung", dann ist das auch ein Multiplikationseffekt. Wahrscheinlich 

haben sie sich erheblich mehr erwartet davon, als ich leisten konnte. Gut, dass ich nicht mehr 

leisten konnte, lag auch an der Art und Weise, wie wir den Wahlkampf geführt haben. Nach 

den ersten großen Auftritten haben die mich ja eher versteckt, aber naja gut. Ich habe mich 

auch gewundert, wie die das gemacht haben. Also es war schon etwas seltsam. Es gab ein 

paar große, spektakuläre Veranstaltungen in Berlin. Da war dann halt Steinbrück und alles 

andere war Fassade und es ist auch okay. Man hätte ja mir auch anders punkten können. In 

Nordrhein-Westfalen hat es einmal eine große Veranstaltung gegeben, wo ich dann auch hin-

ter Peer Steinbrück gesprochen habe. Er ist ein glänzender Rhetoriker und er hat die Zuhörer 

regelrecht begeistert. Wenn man danach noch reden musste, war es meistens sehr schwer, 

aber ich habe den Saal auch richtig angeheizt. Das war schon eine riesen Stimmung. Das war 

es dann aber auch schon Großveranstaltungen. Ich glaube, es war einigen Strategen in der 

SPD nicht recht mich mit meinem rhetorischen Talent für große Veranstaltungen einzuplanen. 

Ich habe dann Straßenwahlkampf gemacht auf so Plätzen wie hier mit so einem Mikrofon, 

dann ruft man, "kommen Sie mal her, ich will Ihnen was erzählen". Drei, vier, fünf Leute als 

Multiplikation, das war ja Blödsinn. Oder besuche bei Bundestags Kandidaten in ihrem Orts-

verband. Da habe ich dann vielen SPD Mitgliedern erzählt das sie diesmal SPD wählen sol-

len. Also richtig große Veranstaltungen, die auch medienwirksam waren hatte man für mich 

gar nicht eingeplant. Damit konnte der Effekt-Set her selbst der Agenda-Kritiker Wiesehügel 

ruft diesmal auf die SPD zu wählen öffentlich nicht stattfinden. Für das was ich an Wahl-

kampf geleistet habe, hätte man immer noch jeden anderen nehmen können. Es waren ca. 150 

Einsätze, die aber nur in der lokalen Öffentlichkeit wahrgenommen. Heute weiß ich, Andrea 

Nahles hatte bei eigener Zukunftsplanung  kein wirklich Interesse daran. Sie war die Wahl-

kampfleiterin und sie wusste ja, was sie wollte. Das ist meine Blauäugigkeit gewesen. Ich 

dachte, ich könnte von außen, am Parteiapparat vorbei, in ein Ministerium kommen. Das war 

blauäugig von mir. Das muss man wirklich sagen. Ich frage mich heute mit einigem Abstand, 

wie kann man nur so dumm sein. Natürlich hat der Parteiapparat gesagt, "lass den mal ruhig, 

dann wollen wir mal sehen". Und so war es dann auch. Zum Schluss bleiben sechs Ministe-
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rien und da ist dann nur der innerste Machtzirkel, der streitet sich darum. Und wenn man dann 

nicht mindestens zwei große Landesverbände hinter sich hat, die geschlossen sagen, "ich will 

den haben", dann ist man draußen.  #00:45:27-7#  

 

I: Waren Sie in den Koalitionsverhandlungen dabei?  #00:45:27-7#  

 

KW: Jaja, ich habe die Koalitionsverhandlungen gemeinsam mit Andrea Nahles bis zum 

Schluss, bis zum letzten Satz begleitet. Sie war die Leiterin der Verhandlungsgruppe, sie hat 

dann natürlich sehr viel unter vier Augen mit Frau von der Leyen verhandelt, wo ich dann 

nicht dabei war, aber bei allen anderen Runden war ich immer mit dabei. Ich habe durchaus 

einige Ergebnisse für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durchsetzen können. Für 

mich war das nochmal gut, auch für meine Gewerkschaft war das gut, dass wir so nah dran 

waren und auch noch Themen sagen und benennen konnten, aber dann am Ende der letzten 

Verhandlungsnacht hat sie gesagt "danke" und danach habe ich nie wieder etwas von ihr ge-

hört. Das war Ende der Veranstaltung. Mitten in der Nacht um zwei Uhr endete meine Tätig-

keit als Politiker. Ich bin dann nach Hause gefahren und habe zu meiner Frau gesagt, "ich 

glaube, das wars". Das war dann auch so. Ich war dann ein- bis zweimal bei Sigmar Gabriel 

und habe ihn daran erinnert, was wir vereinbart hatten, falls das mit dem Minister Job nix 

wird. Er hatte mir zugesagt mir einen adäquaten Job anzubieten. Das hat er mir vor meiner 

Zusage fest versprochen, weil ich gesagt habe, "das kann auch schief gehen". Aber hatte kein 

wirkliches Angebot für mich. Alle Vorschläge waren von ihm nicht wirklich auf Machbarkeit 

geprüft bzw. es gab schon einen Bewerber oder eine Bewerberin die eine feste Zusage hatte.  

Nachdem ich merkte, dass Sigmar Gabriel nicht wirklich bemüht war sein Versprechen ein-

zuhalten, habe ich ihm selber etwas vorgeschlagen. Wir haben eben schon mal das Thema - 

von der Anzahl der Nichtwähler - angesprochen.  Ich halte dieses Thema für sehr wichtig. Ich 

habe ihm vorgeschlagen, dass wenn ich einen entsprechenden Auftrag bekäme, über eine Stif-

tung deren Vorsitzender ich bin in Zusammenarbeit mit anderen zum Beispiel der Bertels-

mann-Stiftung, die das Basismaterial liefert, ein Projekt durchzuführen, das über drei, vier 

Jahre laufend, die Rückgewinnung von Nichtwähler als Aufgabe hat. Wie können wir Nicht-

wähler zurückbekommen? Das fand er auch ganz interessant, aber letztendlich habe ich dann 

gesagt, "von nichts geht nichts", so ein Projekt braucht auch eine entsprechende finanzielle 

Ausstattung. Die konnte er mir nicht zu sagen, er hat auch nicht wirklich geholfen. Ich habe 

dann nie mehr etwas von ihm gehört und ich renne ihm  auch nicht mehr hinterher. Ich brau-

che das auch nicht, ich habe das nicht nötig. #00:48:21-7#  
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I: Wie war die Abstimmung zwischen den einzelnen Schattenministern? Hatten Sie viel Kon-

takt zu den anderen Schattenministern?  #00:48:27-6#  

 

KW: Ja, wir haben ab und an uns getroffen. Steinbrück hat uns dann eingeladen. Er wollte 

eigentlich ein richtiges Schattenkabinett, das sich trifft und Entscheidungen gemeinsam findet 

nachdem die Mitglieder des Schattenkabinetts für ihren Themenbereich Aufgaben erledigen 

und Vorschläge einbringen sollten. Ursprünglich wollte er mindestens einmal im Monat eine 

solche Kabinettssitzungen machen. Das hat am Anfang geklappt, wir haben ein 100-Tage-

Programm gemacht, haben gefeilscht, welche Themen da rein kommen und jeder hat geguckt, 

dass er seine Themen Inhalte noch mit reinkriegt. Aber das ließ dann, je länger der Wahl-

kampf lief, nach. Nachher haben wir nur noch Telefonkonferenzen gemacht, da haben auch 

schon lange nicht mehr alle teilgenommen. Zum Beispiel Manuela Schwesig. Ich glaube die 

habe ich in der ganzen Zeit nur zweimal bei Auftritten des Schattenkabinett gesehen.. Sie hat 

zwar mit mir telefoniert, weil  natürlich ihre Themen mit den meinigen korrespondierten. Mit 

denen, die man sympathisch fand oder von denen man glaubte, eine gemeinsame Linie zu 

haben, mit denen hat man natürlich etwas mehr geredet, also mit Cornelia Füllkrug-Weitzel 

habe ich sehr viel diskutiert, die ist ja genauso sauer wie ich, weil der hatte man auch fest ver-

sprochen, dass sie Entwicklungsministerin wird. Gesche Joost war auch sehr nett, mit der ha-

be ich auch ein paar mal überlegt, ob wir was gemeinsam machen wollen. Das hat dann aber 

nie stattgefunden. Der ganze Wahlkampf lief im Grunde so: Ich habe 150 Einsätze gehabt, 

was relativ viel ist, und bin praktisch jeden Tag unterwegs gewesen, bin von einem Bundes-

tagswahlkreis in den nächsten dann immer, habe das gemacht, was die Wahlkreisleute vor Ort 

dort organisiert haben. Die haben im Grunde immer kleine Veranstaltungen organisiert oder 

auch Straßenwahlkampf mit dazu geholt. Die Veranstaltungen waren immer der Ortsverein 

der SPD. Ich habe da immer den SPD-Mitgliedern gesagt, dass sie SPD wählen. Es war also 

nicht gerade befriedigend. Ich habe das trotzdem gemacht, weil ich gesagt habe, "hinterher 

soll es nicht daran liegen, dass es zu wenig war. Guck mal, den haben sie geholt und der hat 

sich nicht engagiert". Ich habe mich wirklich engagiert, ich habe, was weiß ich, wie viele von 

Tausenden Kilometern gefahren und Veranstaltungen besucht. Es hat schon ziemlich ge-

schlaucht. Von Norddeutschland bis runter nach Ravensburg runter, überall war ich. Es waren 

so gut wie keine größeren Veranstaltungen. Im Harz war ich irgendwo. Es war schlimm. Es 

war ein mittleres Grillfest, mehr war das nicht. Dann hat man da so ein Mikrofon und alles hat 

geklatscht. Klar, die waren alle SPD. Das waren aber die SPD-Mitglieder aus drei Bundes-
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tagswahlkreisen, die die da zusammengekarrt hatten. Vielleicht 25 Leute anstatt jetzt mit 

einem Lautsprecherwagen durch die Straßen zu fahren und sagen, "hier, Klaus Wiesehügel 

kommt und spricht da auf dem Marktplatz". "Nein, das war nicht das Konzept", hat mir An-

drea immer gesagt, "das ist nicht unser Konzept". Wie dem auch sei, es hieß dann immer, "wir 

arbeiten das auf". Das haben wir auch nicht getan, das machen wir immer so. Wir sagen das 

immer vorher, "wir arbeiten das auf", und nachher tun wir es nicht. Nachher sagt man, man 

möchte es aufarbeiten und dann sagen die, "jaja, ihr wollte ja nur einen Schuldigen finden 

oder irgendjemanden schlachten", was weiß ich.  #00:52:04-5#  

 

I: Für das Schattenkabinett wurde vorab alles koordiniert? #00:52:08-7#  

 

KW: Nee, nee, nee. Man musste sich selber kümmern. Da war gar nix. Da war eine Koordina-

torin im Parteivorstand, das war die Mitarbeiterin eines Abgeordneten, die nur für die Zeit des 

dann in die Wahlkampfes die Parteizentrale entsandt wurden. Sie hatte die Aufgabe uns zu 

koordinieren und die finanziellen Dinge wie Reisekosten und Hotelübernachtungen zu regeln. 

Inhaltlich war das, was von der Partei kam eine wirklich gute Unterstützung insbesondere bei 

der Öffentlichkeitsarbeit. Ich bekam natürlich unheimlich viele Interviewanfragen und da hat 

mir dann eine Pressesprecherin von der SPD bei geholfen, das war auch okay, sonst hätte ich 

viele Fehler gemacht. Also das ist schon richtig. Das war sehr professionell. Aber darüber 

hinaus war da nicht viel. Es war nicht so, dass man in der Parteiführung gesagt hat: "wir ge-

hen jetzt mal gezielt in den Bereich und bringen das Thema und versuchen das zu pushen". 

#00:53:13-5#  

 

I: Gab es viele inhaltliche Konfliktlinien zwischen den Schattenministern? #00:53:19-4#  

 

KW: dafür war überhaupt kein Raum. Wir haben keine richtigen Auseinandersetzungen ge-

führt. Es gab zwar ein paar Punkte, die uns wichtig waren, für die gab es aber sehr schnell 

einen Kompromiss. Wie schon gesagt, wir haben ein 100-Tage-Papier gemacht, das war das 

einzige, was wir gemeinsam produziert haben. Wir haben uns darauf geeinigt, dass jeder nicht 

mehr wie drei oder vier Punkte einbringt. Da musste man vorher schon überlegen, welche 

Punkte sind mir wichtig. Es ging eigentlich nicht darum, Punkte auszudiskutieren, sondern 

man hatte seine drei Punkte und die haben die anderen akzeptiert.  #00:53:49-8#  

 

I: Wie groß war dann ihrer Meinung nach der Einfluss der Schattenminister auf das Pro-
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gramm? #00:53:55-3#  

 

KW: Gar nicht, das Programm war fertig. Das Programm war fertig und das, was wir da zu 

Papier gebracht haben, das war das, was Steinbrück haben wollt, was er sich gewünscht hat. 

Natürlich haben wir versucht noch Einfluss zu nehmen, aber im Grunde hat das die Mann-

schaft von Steinbrück organisiert. Im Grunde braucht man so etwas auch gar nicht. Ich glau-

be, so ein Schattenkabinett hat wenig Sinn. Es sind ein paar Presseauftritte. Also man bringt 

die Leute ins Fernsehen. Man hat zwei, drei Tage die Presse auf seiner Seite, weil wenn die 

Leute interessant sind,  ansonsten haben die Leute keine Funktion. #00:54:45-0#  

 

I: In Großbritannien bei der Labour Party verhält sich das ja ganz anders. #00:54:54-8#  

 

KW: Ja, ja. #00:54:54-8#  

 

I: Wäre die Praxis dort auch was für Deutschland? #00:54:54-8#  

 

KW: Besser als das, was die SPD da jetzt beim letzten Mal gemacht hat. Gut, in vier Jahren 

wird es dann wieder so Leute geben wie mich, die dann sich verführen lassen und in ein 

Schattenkabinett eintreten. Die Glaubwürdigkeit, die lässt nun ja doch schwer nach. Es gibt ja 

einige Journalisten, die bei mir auch angerufen haben. Ich habe darauf verzichtet, da jetzt zu 

jammern öffentlich und so. Weil man wird ja eher blöde gehalten wenn man zugibt, dass man 

angeschmiert worden ist. Zusätzlich dokumentiert man ja seine eigene Dummheit und gehol-

fen es auch nicht. In der Politik ist das  so. Da gibt es kein Mitleid, um Gottes Willen. Jeder, 

der sich da selbst rauskatapultiert ist ein Konkurrent weniger. Fertig. Deswegen habe ich auch 

darauf verzichtet, das in irgendeiner Weise öffentlich zu beklagen oder so was.  #00:55:49-1#  

 

I. Gab es zur Zeit des Schattenkabinetts viele Situationen, dass einzelne Schattenminister zur 

Seite genommen werden mussten, um sie wieder zur Ordnung zu rufen? #00:56:04-1#  

 

KW: Weiß ich nicht. Bei mir war das, wir hatten schon einmal eine Kontroverse, , aber die 

haben wir dann auch nicht ausdiskutiert. Ich hab schon gemerkt, die Forderung nach Rente 

mit 63 für langjährige Versicherte die Abkehr von der Rente mit 67 bei Peer Steinbrück nicht  

so gut an kam. Er war anderer Meinung, wollte an den Entscheidungen der letzten großen 

Koalition in dieser Frage enthalten und hat dies auch öffentlich geäußert. Es gab aber keinen 
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internen Streit dazu weil ich gedacht habe, lass ihn mal, erst einmal die Wahl gewinnen , das 

machen wir nachher schon und er hat wohl genauso gedacht. Es war dann aber auch in den 

letzten Wochen Bundestagswahl relativ schnell klar, dass es gar nicht mehr darauf ankam, 

was Steinbrück wollte, es kam mehr darauf an, was Gabriel wollte, denn wir kamen in den 

Umfragewerten nicht wirklich hoch, die Grünen gingen immer weiter zurück und es war auch 

im Kompetenzteam klar, der schafft das nicht. Deswegen wurde deutlich, die Diskussion in 

der Partei war dann nicht mehr, was macht Steinbrück inhaltlich, sondern die Diskussion war, 

gehen wir in eine Große Koalition ja/nein. Und anfangs war ja noch die Situation, dass die 

Partei eher nein zur großen Koalition sagte. Viele sagten, "um Gottes Willen, nein, bloß nicht 

in eine Große Koalition". Und das war schon ein Husarenstück von Sigmar Gabriel, dass er 

sich hingestellt und gesagt hat, "hier bin ich, hier stehe ich, ich will da rein, ich will regieren, 

denn ohne Regieren ist es alles Mist", ein Müntefering-Spruch, "ich lasse jetzt meine Partei 

darüber abstimmen. Aus. Schluss". Damit hat er auch Hannelore Kraft ausgebootet, die ja 

anfangs massiv gesagt hat, "kommt gar nicht in Frage". Gabriel konterte: "Ob NRW jetzt  ja 

oder nein sagt, interessiert mich nicht, ich lasse darüber abstimmen", und das war sehr mutig 

von ihm und er hat haushoch gewonnen und ist seitdem der starke Vorsitzende. Bei allem, 

was ich jetzt über ihn sage, naja, er hat mich ganz schön an der Nase geführt, darauf kommt es 

in der Welt ja nun wirklich nicht an, sondern es kommt darauf an, was macht er und das war 

mutig. Alle Achtung, das sage ich auch heute noch. Er hat sich damit durchgesetzt und hat 

damit all die Kritiker der Großen Koalition still gekriegt, selbst Kraft, Hannelore hat dann ja 

die Kurve gekriegt und war auf einmal dafür. Dann musste sie ihren ganzen Nordrhein-

Westfalen-Apparat noch einmal rumschwenken. Hat ja auch geklappt, von daher. Deshalb ist 

es nicht immer so, wenn ein Politiker sagt, "das ist aber klar und deutlich eine drei", dann 

kann das morgen schon mal eine fünf sein. "Eigentlich sah die drei schon immer aus wie eine 

fünf", und am nächsten Tag ist es eine fünf. "Klar, wer erzählt denn was von einer drei, das ist 

eine fünf. Das sieht man doch deutlich". Also so habe ich schon viele Politiker erlebt, dass sie 

innerhalb kürzester Zeit einen Wandel vollzogen haben, wo ich dann immer nur sage, "boah, 

hallo". Es ist tatsächlich so, dass Politiker die ein wichtiges Amt innehaben erleben das die 

Menschen nun ganz anders mit einem umgehen. Sie lassen in spüren dass er in ihren Augen 

nun macht hat. Wenn man so in der Öffentlichkeit angesehen wird, muss man auch schon ein 

harter und guter Charakter sein, um da nicht dann auch ein Stück abzuheben. Ich war ja für 

ein halbes Jahr so gut wie Minister. Jeder sagte, ich werde Minister, es war ja auch glaubhaft. 

Jeder andere hat das so gesehen, ich selbst habe das auch so gesehen. Und in allen Veranstal-

tungen, wo ich war, oder bei Institutionen, die ich besucht habe, wirklich jede Menge solcher 
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Bildungsmaßnahmen, zweiter Arbeitsmarkt, was es da alles gibt, die habe ich alle besucht. 

Die haben alle, a gewienert, als ob ich da der Leibhaftige wäre, und es war schon erstaunlich, 

wie die Menschen mit jemandem, der Macht hat, umgehen. Das ist auch bei besonders jungen 

Abgeordneten, die eigentlich in ihrem Leben nicht schon so furchtbar viel gemacht haben, 

außer Abgeordneter zu sein. Da gibt es eine ganze Menge. Es gibt ja diesen bösen Spruch, " 

Kreißsaal, Schule Uni Bundestag".  Als Wahlkreismitarbeiter ist man bei unserem Wahlsys-

tem ruck zuck selber Abgeordneter, spätestens dann wenn der Vorgänger in Rente geht. Wenn 

die das dann erleben, wie man, wie alles um sie herum sie betüttelt und macht und tut, dann 

haben die keinen Blick mehr für die Realität. Sie glauben wirklich, sie seien ganz wichtig und 

toll. Die Deutschen neigen dazu, denen, die an der Spitze sind oder die vermeintlich Macht 

haben, mit ausgesuchter Unterwürfigkeit zu begegnen. Und das ist für Leute, die kein Stan-

ding im Leben zu erobern brauchten, ist das sehr verführerisch zu glauben, sie seien tatsäch-

lich von großer Bedeutung. Das habe ich oft erlebt und auch der Wandel, wie die sich dann 

auch verändern. Anfangs sind das wirklich noch ganz nette Kerle und danach, zählt nur noch 

die Karriere. Naja. #01:01:26-0#  

 

I: Während des Wahlkampfs kam ja über Steinbrück immer viel Neues heraus. Hat Ihnen das 

viel Kopfzerbrechen bereitet? #01:01:32-5#  

 

KW: Ich habe ganz am Anfang, da war ich noch nicht im Schattenkabinett, da habe ich mal in 

meinem Blog wirklich Partei für ihn ergriffen. Das war diese Diskussion, dass die Kanzlerin 

eigentlich mehr Einkommen haben müsste, da habe ich im öffentlich Recht geben. Ich bin 

schon der Meinung, dass es eine sehr starke Diskrepanz zwischen Millionen-Einkommen in 

der Wirtschaft und den Einkommen in der Politik gibt. Diese Diskrepanz ist viel zu groß, das 

führte dazu dass nicht immer die besten des Landes sich für die Politik entscheiden. Es gab 

schon einige Aussagen, bei denen ich gesagt habe, "mein Gott, ist der denn wahnsinnig? Kann 

der da nicht mal vorher das Gehirn einschalten?", was man als kleiner Funktionär schon lernt, 

erst das Gehirn einschalten, dann den Mund betätigen. Diese seine Zuspitzungen haben ihm 

nicht geholfen, eher das Gegenteil ist eingetroffen. Er hat wohl am Anfang geglaubt, dass die 

Presse zu ihm steht. Es ist ja auch so, dass man nur sehr schwer sozialdemokratischer Spit-

zenkandidat wird man die Presse nicht auf seiner Seite hat. Das war auch schon bei Schröder 

so. Auf die Entscheidung Schröder oder Oskar Lafontaine, da hat die Presse massiv Einfluss 

genommen. Als dann Schröder die Wahl in Niedersachsen gewonnen hat, haben die Journalis-

ten ihn zum Kanzlerkandidat ausgerufen. Die Partei hatte gar keine Chance mehr eine andere 
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Entscheidung zu treffen. So haben auch die Journalisten Steinbrück als den einzigen ausge-

macht der es in der SPD sein könnte. Alle anderen wurden von vornherein öffentlich disquali-

fiziert. Die Entscheidung Steinbrück war keine Herzensangelegenheit der SPD sondern Wahl-

kampftaktik mit Blick auf die öffentliche Meinung. Aber kaum war Steinbrück nominiert, 

haben die gleichen Generalisten auch schon wieder demontiert. Von daher muss die Partei 

auch mit so etwas seriöser und selbstbewusster umgehen. Es ist ja unglaublich, wie das in 

diesem Land zum Teil funktioniert. Diese gleichen Journalisten, die Gabriel jetzt bestätigen, 

dass er eigentlich ganz mutig und gut und engagiert ist, die haben dem vorher gesagt, "das ist 

ein Leichtgewicht. Sie brauchen gar nicht darüber nachdenken, den zu nehmen". Ich hätte 

damals schon gesagt, "lasst uns Gabriel nehmen". Das wäre vielleicht auch besser gewesen. 

Ich glaube, wir hätten damit auch ein paar Punkte mehr gemacht, aber öffentlich war das gar 

nicht vorstellbar. Die Journalisten haben einfach gesagt Siggi Pop und was da so alles war, 

sagt heute keiner mehr, aber damals haben das alle gesagt, weil sie Steinbrück haben wollten. 

Und wenn Steinbrück nicht, dann Steinmeier, aber eben nicht Gabriel. Ich glaube, Gabriel 

wäre besser gewesen, und im nächsten Bundestagswahlkampf werden wir ja sehen, wie er 

sich dann schlägt, weil dann ist er natürlich zum Abschuss freigegeben, logisch. Immer wer 

den Kopf rausstreckt bei den Sozialdemokraten, muss wissen, dass die Meute einen verfolgt. 

Die Meute jagt einen. Ein sozialdemokratischer Spitzenkandidat wird gejagt, Christdemokra-

ten nicht so sehr, aber ein Sozialdemokrat wird gejagt. Das ist doch klar, die Zeitungen gehö-

ren denjenigen, die das Geld haben. Die gehören zur Wirtschaftselite. Die Journalisten müs-

sen das schreiben, was ihr Chef lesen will, nicht das, was sie glauben, was richtig ist. Ein bö-

ses Geschäft mittlerweile. #01:05:14-2#  

 

I: Welchen Einfluss hatten Ihrer Meinung nach diese Bürgerkonvente auf das Programm? 

War das eher symbolisch oder würden Sie eher sagen,d a wurden Akzente gesetzt?  

#01:05:23-7#  

 

KW: Ich glaube, das war der Versuch, deutlich zu machen, dass man dem Volk auf's Maul 

schaut, aber ich glaube nicht, dass da jetzt wirklich Punkte gekommen sind, die man sonst 

nicht gemacht hätte, wenn man diesen Bürgerkonvent nicht gemacht hätte. Es ist der Versuch, 

das miteinander zu verknüpfen, eine Plausibilität zu schaffen, warum man das überhaupt 

bringt. #01:05:56-0#  
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Teil II 

 

I: Wir haben gerade über den Mitgliederentscheid gesprochen, man sagt ja auch, das war eine 

ganz wichtige organisatorische Reform, dass man so etwas etablieren konnte. Was glauben 

Sie, waren die wichtigsten organisatorischen Reformen in den letzten Jahren in der SPD? 

Würden Sie sagen, es war der Mitgliederentscheid? #00:00:25-5#  

 

KW: Da bin ich vielleicht zu wenig mit der Partei verbunden, also ich bin ja eigentlich nie-

mand, der in den Organen der Partei zu Hause ist, oder der ganz engagiert immer Parteiarbeit 

gemacht hat. Meine Aufgabe war es immer, Gewerkschaftsarbeit zu machen. Die Entwick-

lung in den Gewerkschaften kann ich millimetergenau nachvollziehen und sagen, bei der Par-

tei kann ich das nicht so genau sagen. Ich denke schon, dass der Mitgliederentscheid schon 

ein ganz wesentlicher Punkt war. Dieses Instrument zu nutzen, ist schon revolutionär, weil als 

wir bei der Agenda 2010, da gab es mal von uns Linken einen Versuch, einen Mitgliederent-

scheid zu erzwingen, weil das in der Satzung der Partei auch steht. Das hat richtig Auseinan-

dersetzungen gegeben damals, da hat es in der Partei böses Blut gegeben. Und dass das jetzt 

auf einmal ein großer Erfolg ist, das ist schon eine richtig große Veränderung. Ansonsten hat 

die Partei natürlich schon versucht, so etwas wie Reformen zu machen, indem sie auch eini-

ges an Diskussionen in andere Organisationen aufgegriffen hat. Ich meine, wie man die Arbeit 

jetzt verändern und verbessern könnte, aber sie ist doch noch sehr traditionell. Es gibt immer 

noch den Ortsverein, es gibt immer noch den Unterbezirk, also ihre ganzen Gliederungen hat 

sie nicht verändert, sie ist immer noch so geblieben. Es gibt in der Partei im Augenblick eine 

große Diskussion, ob das so weitergeht, weil die Partei spürt schon, dass sie nicht mehr so nah 

bei den Menschen ist, wie sie mal war. Sie spürt das, also was ich über die Nichtwähler gesagt 

habe, das geht im Grunde auch in anderen Bereichen. Der Ortsverein ist heute eine Ansamm-

lung von Menschen, die seit Jahren, wirklich seit vielen Jahren das machen. Schon dadurch, 

dass sie das über viele Jahre machen, grenzen sie im Grunde andere aus. Jetzt sind sie man-

cherorts so überaltert, dass einige Ortsvereine regelrecht im Handstreich von jungen Mitglie-

dern erobert werden. Das tut der Partei sicher gut, wird aber auch die Gefahr traditionelle 

Wählergruppen verlieren. Es ist immer ein sehr interner Kreis, oftmals sind das ein paar Fa-

milien aber keine wirklich breite Basis. Dann trifft man sich auf der Unterbezirksebene, da 

geht es dann nur noch um Positionen. Wer wird Abgeordneter im Kreistag? Wer wird Abge-

ordneter im Landesparlament? Wer kommt ins Bundesparlament? Darum geht es dann nur 

noch. Inhaltliche Auseinandersetzungen sind nicht mehr so stark gefragt. Früher waren die 
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Personengruppen in der SPD sehr stark. Frauen, die Jusos aber auch die Arbeitnehmerschaft 

in der AfA. Die Bedeutung, aber auch die finanzielle und personelle Ausstattung von Perso-

nengruppen ist stark eingeschränkt. Die AfA hat heute nur noch sehr wenig Einfluss auf die 

Entscheidungen in der Partei. Nicht jeder in der SPD ist darüber unglücklich.  Mein Freund 

Klaus Barthel wird mich jetzt beschimpfen, wenn ich das so öffentlich sage, wenn er das jetzt 

so lesen müsste. Aber es ist tatsächlich so, dass der Einfluss der AfA heute nur noch minimal 

ist. Es ist stark zurückgegangen. Unter Ottmar Schreiner war es ein letztes Aufbäumen, das 

lag auch an der Persönlichkeit Ottmar Schreiner, Ottmar Schreiber war eine schillernde Per-

sönlichkeit, der begeistert reden konnte. Aber leider war es oft so, dass wenn Ottmar auf dem 

Parteitag redete ihm alles zu gejubelt hat und anschließend haben sie gegen ihn gestimmt. Es 

war schon viel Taktik dabei. Wenn Ottmar Schreiner mit seiner Rede fertig war und alle 

glaubten heute die Stimmung gekippt, aber dann standen ganz plötzlich eine ganze Reihe von 

Parteivorstandsmitgliedern auf der Rednerliste und hielten entsprechend dagegen. Das war 

auch bei der letzten Abstimmung über die Rente 67 so. Es war sein letzter großer Auftritt auf 

einem Parteitag. Ich habe gedacht, jetzt haben wir das Ding durch. Jusos, AfA und Senioren, 

das sind die Gruppierungen, die hatten wir alle drei auf unserer Seite, dann stand Gabriel auf, 

Steinmeier auf, weiß ich nicht, wer da noch war, also die hatten dann nochmal dagegen gehal-

ten und gesagt, "ja, Ottmar, schön gemacht, aber, aber, aber", und dann ist das Ding abge-

schmiert worden. Das gibt es überhaupt nicht. Die klatschen sich hier die Hände wund und 

anschließend stimmen sie dagegen. Da sieht man mal, dass die Gruppierungen relativ 

schwach in der Partei verankert sind. Ich glaube, die Senioren sind auf dem Weg, die stärkste 

Gruppe zu werden.  #00:06:16-1#  

 

I: Welche organisatorischen Reformen würden Sie sich in Zukunft im Hinblick auf die Ge-

werkschaften wünschen? Vielleicht institutionalisiertere Formen der Zusammenarbeit? 

#00:06:28-9#  

 

KW: Nein, das braucht man ja nicht alles einzuführen. Wir brauchen ja nur das zu tun, was 

wir an Institutionen haben, aber diese Institutionen können ja nicht funktionieren, wenn die 

Gewerkschaften nicht mehr in der oder bei der SPD sind. Also in erster Linie muss der Gabri-

el jetzt mal rumgehen und gucken, dass er dafür sorgt dass zu mindestens alle Gewerkschafts-

vorsitzende Mitglied der SPD werden. Wenn er das nicht in die Reihe kriegt, dann weiß ich es 

auch nicht. Also das würde ich an seiner Stelle machen. ich würde versuchen, den Anteil der 

Parteimitglieder in den Gewerkschaftsvorständen zu stärken. #00:07:00-7#  
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I: Wie könnte er das versuchen? #00:06:58-7#  

 

KW: Er muss mit ihnen mal sprechen und da müssen natürlich, also da muss er sich natürlich 

auch mal um sie kümmern. Er muss auch die Zeit dafür nehmen mit allen Gewerkschaften 

über so wichtige Entscheidungen wie zum Beispiel das Handelsabkommen TTIP mit Ihnen zu 

besprechen. Öffentlich zu sagen dass Diskussionen nicht mehr notwendig sind da schon alles 

festgeschrieben sei helfen da nicht wirklich weiter.  #00:07:34-6#  

 

I: War es letzten Endes für Sie überraschend, dass so eine große Mehrheit für den Koalitions-

vertrag gestimmt hat? #00:07:45-5#  

 

KW: Nein, es hat mich nicht überrascht, weil die Stimmung dann auf einmal kippte. man 

merkte das regelrecht. Das war sehr geschickt gemacht und die ganze Partei hat ja dann auch 

in diese Richtung diskutiert. Es ist ja so hoch gepushed worden, die waren ja toll vor Freude, 

wie das Ergebnis kam. Diese Mitarbeiter und alle, die da waren. Es war ja, als ob man die 

Regierung übernehmen würde, als ob man die Wahl im Nachhinein gewonnen hätte. Da ist 

doch wirklich ein Mythos gemacht worden. Da merkte ich auch, wir sind immer noch einge-

laden worden als Kompetenzteam in der Zeit, wo die Regierungsbildung noch nicht feststand, 

da gab es ja diese kleinen Parteitage und dann gab es diese Konvents. Dort konnte ich beob-

achten, wie sich die Diskussion veränderte. Ich habe auch mit vielen Leute am Rande disku-

tiert, es stand ja auch noch nicht fest, wer, es war ja verpönt, darüber zu diskutieren, wer 

überhaupt Mitglied der Regierung wird. Es ist immer gesagt worden, "das machen wir dann 

später. Erst machen wir Sachthemen, dann reden wir über Positionen", und deswegen hat man 

uns auch nicht gleich ausgeladen, sondern hat uns immer noch eingeladen. Wir saßen dann 

der Reihe nach aufgereiht da und haben gewartet, was denn nun dabei rauskommt. Aber man 

hat wirklich gemerkt, wie von Parteikonvent zu Parteikonvent das Klima sich wandelte. Zum 

Schluss wurde das Gefühl vermittelt, dass trotz nur 25 Prozent der Wählerstimmen, einen 

grandiosen Sieg erzielt zu haben. Weil man den Mut hatte, die Partei zu befragen, eine Mit-

gliederbeteiligung, an der sich drei Viertel der Parteimitglieder beteiligt haben. Das war ja 

auch wirklich sensationell. Ich habe nicht erwartet, dass sich so viele Parteimitglieder beteili-

gen werden. Dass war ein großer Erfolg für Sigmar Gabriel Da will ich auch gar nichts rum-

kritisieren. Das hat er toll gemacht. Das ist seine Stärke, das kann er,. Sigmar kennt seine Par-

tei und er hat ein Gefühl dafür, was ist jetzt richtig.  #00:09:55-9#  
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I: Im Vorfeld des Mitgliederentscheids gab es ja auch ein Parteitag, auf dem ein paar Leute 

bei den Vorstandswahlen abgestraft wurden. Im rechten Parteiflügel war das Olaf Scholz, im 

linken Flügel Hilde Mattheis und Klaus Barthel. #00:10:13-2#  

 

KW: Die sind ja sogar rausgeflogen. #00:10:12-9#  

 

I: Genau. Wie würden Sie sich diese Ergebnisse erklären? War es Unzufriedenheit oder sollte 

da jemand diszipliniert werden? #00:10:26-5#  

 

KW: Es ist ja nicht nur links, sondern auch rechts abgestraft worden. Andrea hat ja auch ein 

schlechtes Ergebnis erhalten, aber das war wohl mehr dem zurückliegendem Wahlkampf ge-

schuldet. Olaf Scholz ist ja nicht wirklich links, das war auch eher eine Abrechnung von links. 

Es war oft nicht möglich eine wirkliche Linie bei den Ergebnissen nachzuvollziehen. Oft sind 

solche Wahlen auch das Ergebnis von Kungelrunden der Landesvorsitzende. Manchmal steckt 

auch ein ganz anderes Kalkül dahinter. Bei Thorsten Schäfer-Gümbel zum Beispiel. Er hat ein 

sensationelles Ergebnis gehabt, obwohl er sich in der Diskussion eher sehr ruhig gehalten hat. 

Man wollte ihm natürlich auch nochmal Unterstützung geben wegen Hessen. Dort war man ja 

auch noch in Koalitionsverhandlungen, deswegen gab es da nochmal einen Push. Aber es ist 

ja nicht so, dass man das so steuern kann. Die Delegierten entwickeln eine Grundstimmung, 

die dann auf einmal entsteht und sich personalisiert. Für Außenstehende ist es überhaupt nicht 

durchsichtig. Der oder die wird jetzt abgestraft, andere von denen man es geglaubt hätte nicht. 

Dann sind da Diskussionen, wo man sich auch wundert. Alle Gruppierungen haben auch ihre 

Leute so hinter sich bzw. die haben immer ein Gefühl dafür, von der Gruppe, also Frauen, 

Josos, AfA, und Senioren, alle müssen repräsentiert, alle müssen irgendwie vertreten sein. 

Das konnte man auf dem Parteitag auch gut verfolgen. Er hat zum Beispiel Sigmar Gabriel 

sich stark dafür eingesetzt dass mehr Genossinnen und Genossen mit Migrationshintergrund 

in den Parteivorstand gewählt werden. Er selbst hat sich sehr stark gemacht für eine Genossin 

aus Würzburg, die durch diese massive Unterstützung von ganz oben plötzlich durch gepusht 

war. Dabei wäre Elke Ferner, als Vorsitzende der Frauen fast aus den Vorstand ausgewählt 

worden. Nur durch die Solidarität der Gruppen konnte es dann doch gelingen die Vorsitzende 

der ASF in den Vorstand der Partei zu wählen. Das ist sehr spannend zu verfolgen, denn es 

wird dann ja immer wieder regulierend gesteuert, indem man sagt, "Freunde, überlegt mal, die 

Gruppe muss drin sein, die Gruppe muss drin sein", dann sind die Delegierten auch sehr brav 
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und halten sich an das wie das vorher abgesprochen wurde. Und außerdem läuft das überall 

so, vorher in den Landesgruppen gibt es Vorabstimmungen, das gibt es in den Gliederungen 

nochmal, da trifft sich die Parteilinke und so weiter. Es wird schon sehr viel vorher abgespro-

chen. Das ist doch legitim. Also die Macher der Partei sagen ihren Delegierten schon, "jetzt 

machen wir da mal unser Kreuz, oder bei dem Antrag werden wir dagegen stimmen". Da 

kommen dann auch manchmal Ergebnisse, wo man nur staunt. Aber dass es jetzt gezielt 

gegen links war, das würde ich nicht sagen. #00:13:17-1#  

 

I: Umtreibt sie etwas die Angst, dass das, was man aus Sicht der Linken, etwa Steuerpolitik, 

gut hinbekommen hat, zur nächsten Wahl wieder fallen gelassen wird?  #00:13:55-3#  

 

KW: Das diskutieren die Grünen ja auch. Die diskutieren das ja noch massiver als wir. In der 

SPD wird ja eher eine andere Diskussion geführt. Wir müssen das massiv aufrecht erhalten, 

weil wir da auch ein Alleinstellungsmerkmal demnächst haben werden. Die Grünen werden 

sich wohl davon verabschieden. Ich kann das nicht sagen. Ich bin da, glaube ich, auch nicht 

mehr tief genug drin. Ich bin ja regelrecht raus. Was jetzt im Augenblick passiert, das kann 

ich nicht sagen. Ich habe jetzt eigentlich nur noch wenige Kontakte zur SPD und das be-

schränkt sich auf Nordrhein-Westfalen. Dort beschäftigen wir uns mit einem Thema, was 

mich schon immer umgetrieben hat. Wie findet die Partei wieder mehr den Kontakt zu den 

Menschen. Wie überzeugen wir die die Menschen , die uns fern bleiben oder die uns nicht 

wählen oder die wir nur im Wahlkampf ansprechen, was kann man tun, um sie permanent 

anzusprechen? Ich bin fest davon überzeugt, Wahlkämpfe, wie sie in der Vergangenheit ge-

macht wurden, werden immer schwieriger, man kann nicht glauben, dass man sechs Wochen 

vor der Bundestagswahl von Haustür zu Haustür zieht, man klingelt, drei Kulis überreicht und 

man sagt, "hallo ich bin der Kandidat, wählen Sie mich mal". Ich glaube nicht, dass man da-

mit nachhaltig Eindruck hinterlässt, sondern ich glaube, man muss die ganze Legislaturperio-

de bei den Menschen sein. Man muss engen Kontakt zu den Wählern halten, man muss prä-

sent sein. Man sieht das ja auch, Abgeordnete, die sehr präsent sind, die das geschafft haben, 

in ihrer Stadt oder in ihrem Wahlkreis präsent zu sein, haben die wesentlich besseren Ergeb-

nisse. Selbst hier im früher so konservativen Bonn stellt die SPD den Bundestagsabgeordne-

ten. Das liegt sehr stark an der Präsenz des Bundestagsabgeordneten Ulrich Kelber, der ist 

halt einer, der hier sehr präsent ist. Jeden Bonner, den sie hier fragen, der kennt Ulrich Kelber, 

jeder. Das ist wichtig. Sie müssen wirklich immer da sein. Daran zu arbeiten, habe ich den 

Genossinnen und Genossen die hier in Nordrhein-Westfalen für Wahlkämpfe verantwortlich 
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sind gesagt. Wir überlegen, was wir machen können bis 2017, weil es dann heftig wird. Dann 

gibt es hier zwei Wahlkämpfe auf einmal. Das war ja auch Konzept in meiner Nichtwähler-

Kampagne, man muss im Grunde bei den Leuten sein, ich kann den Nichtwähler nicht davon 

überzeugen, dass ich ihm ein schönes Flugblatt gebe, wenn ich sage, ich gehe nicht wählen, 

weil dann gehen sie nicht wählen. Viele glauben das Nichtwähler Menschen sind die nicht zur 

Wahl gehen Sie keine Lust haben oder den Termin vergessen haben. Studien haben aber erge-

ben, dass es immer mehr Menschen gibt, die aus voller Überzeugung nicht wählen gehen und 

auf dem Stimmzettel keine Alternative für sich sehen. Einen überzeugten Nichtwähler dazu zu 

bekommen , dass er wieder wählen geht im Grunde nur, indem ich ihn an mich binde, dass er 

sagt, "ja den, oder die  würde ich wählen. Ansonsten finde ich wählen sch......, aber die setzt 

sich für mich ein, die hat es auch verdient meine Stimme zu bekommen". Das funktioniert 

halt nur, indem ich die Leute an mich binde. Dazu gibt es heute viel mehr Möglichkeiten als 

früher. Die so genannten sozialen Medien könnten dabei eine ganz große Rolle spielen. Wenn 

es mir gelingt, dort präsent zu sein bin ich bei der persönlichen Begegnung auch kein Unbe-

kannter mehr. Dafür muss ich aber dort selber präsent sein. Wenn ich damit einen Mitarbeiter 

beauftrage,  haben die Mitglieder meiner Zielgruppe das ganz schnell raus. Das merken die 

sofort, ob man das selber macht oder nicht. Da haben die ein Gefühl für. Und wenn ich mir 

die Mühe mache und sagen, "okay ich stehe morgens eine halbe Stunde eher auf und gucke 

erst einmal, was da ist und antworte und am Abend vielleicht nochmal, bevor ich ins Bett ge-

he auch noch einmal drei Wörter meiner Fangemeinde zurufe", dann bringt das mehr als 1000 

Hausbesuche. Da glaube ich schon, dass sich die Partei verändern muss. Sie muss diese Mittel 

mehr mit einbeziehen. Jetzt gibt es ja eine neue Generalsekretärin, die macht jetzt, wie ich das 

gehört habe, ein Nachbarschaftsmodell.  Ich habe das Konzept mir mal angeguckt. Ob es ihr 

gelingt, das weiß ich nicht ich wünsche dabei viel Erfolg. Im Wesentlichen kommt es darauf 

an, ob die Abgeordneten, die wir haben oder demnächst haben werden, also die so in spe ste-

hen, ob die wirklich bereit sind, über einen längeren Zeitraum wirklich mit den Bürgern Kon-

takt zu halten. Viele von denen haben ein sogenanntes Abgeordnetenbüro. Das ist dann ir-

gendwo, da geht doch keiner hin. Da gehen ein paar hin, die wollen zu dem hingehen, weil 

das schon zum Ritual wird, den Abgeordneten zu besuchen, aber das ist kein Massenphäno-

men. Nein sie müssen zu den Leuten gehen. Das ist etwas, was ich spannend finde. Ob das die 

Partei insgesamt so sieht und ob sie daran auch arbeiten will. Weil über die 25 Prozent hin-

wegzukommen, indem man sagt, "aber wir haben doch jetzt den Mindestlohn, wir haben dies, 

wir haben jenes gemacht", warum werden dann aber die Umfragen nicht besser. Ich war jetzt 

in Berlin bei einer Veranstaltung, ich kenne ja alle noch. "Ja, aber die Umfragen werden stei-
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gen", ich sage, "Leute, wie kommen wir denn beim Bürger an. Sind die zuverlässig? Glauben 

wir denen? Verlassen wir uns wirklich auf die? Erwarten wir etwas von denen? Das sind doch 

die Punkte. Da fängt es doch an. Es kann doch nicht sein, dass wir sagen, wir haben ein The-

ma, das  haben wir erledigt, jetzt müssen alle begeistert sein". Nein, wer nachhaltig das Ver-

trauen verspielt hat, muss doppelt nachhaltig diese Vertrauen erst mal zurückgewinnen. Das 

ist der eigentliche Punkt. Das Vertrauen kann ich jetzt nicht zurückgewinnen, indem ich eine 

mir gegnerische Presse dazu bringen will, dass die schreiben sollen, wie gut ich bin. Das tun 

die nicht. Das werden die nie machen. Also muss ich auf sie zugehen. Wenn es die Partei 

nicht lernt, auf die Presse zuzugehen, dann wird sie nie mehr die wirklich alleinige Regie-

rungsverantwortung bekommen. So wird sie sich immer nur anhängen können. Auf Dauer ist 

das für die Demokratie nicht wirklich gut, diese Große Koalition. Man kann nicht wirklich 

was bewegen. Das ist wirklich immer nur der kleinste Kompromiss. #00:16:22-2# 
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Interviewtranskript Ulla Schmidt (Aachen, den 19. August 2014) 

 

Ulla Schmidt ist seit 2013 Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Sie war von 2001 bis 

2009 Gesundheitsministerin.  

 

I: Wie würden Sie innerparteiliche Geschlossenheit definieren? Was haben Sie in Ihrem bis-

herigen politischen Leben unter innerparteilicher Geschlossenheit verstanden? #00:00:14-2#  

 

US: Ich verstehe darunter, dass man, nachdem man eine sehr intensive und kontroverse Dis-

kussion geführt hat, und sich dann mehrheitlich auf ein Thema geeinigt hat, versucht, dieses 

gemeinsam zu vertreten. Dabei darf es immer abweichende Meinungen geben, aber für die 

große SPD muss dann klar sein: „Das ist unser Punkt und da kämpfen wir jetzt gemeinsam 

darum, dass das jetzt umgesetzt wird.“ #00:00:45-7#  

 

I: Welchen Eindruck hatten Sie da bisher in der Vergangenheit, wenn es wirklich zu Konflik-

ten kam? Waren das dann wirklich Flügelkämpfe oder haben da einzelne Personen miteinan-

der gestritten?  #00:01:03-1#  

 

I: Ich glaube, dass sich das gewandelt hat. Vor zehn, 20 Jahren waren die Flügelkämpfe härter 

als heute. Natürlich sind die unterschiedlichen Meinungen immer noch den jeweiligen Flügeln 

zugeordnet: Auf der einen Seite die Seeheimer, auf der anderen die so genannte Linke. Inhalt-

lich sind die Unterschiede nicht mehr so groß, man hat heute in sehr vielen Punkten auch eine 

gemeinsame Auffassung. Im Moment ist die SPD sehr ruhig in der Regierungsverantwortung. 

Aber man muss aufpassen dass man dabei nicht untergeht, weil gar keine unterschiedlichen 

Meinungen mehr öffentlich diskutiert werden. Wenn ich an die Auseinandersetzungen um die 

Agenda 2010 oder auch während der rot-grünen Regierungszeit denke, kann man schon sa-

gen, dass Gerhard Schröder an der eigenen Partei gescheitert ist, nicht an der Bevölkerung.  

#00:02:17-6#  

 

I: Welchen Beitrag können innerparteiliche Flügel leisten, wenn es wirklich zu Konflikten 

kommt, diese zu lösen? #00:02:28-9#  

 

US: Sie können inhaltliche Diskussionen voranbringen. Wir haben in der Fraktion ja die See-

heimer, die Netzwerker, und die Parlamentarische Linke. Die bieten auch unterschiedliche 
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Dinge an. Heute ist das auch nicht mehr so klar, wer wozu gehört, sondern manche sind über-

all bei den Diskussionen dabei. Ich finde immer, die Flügel haben eigentlich die Aufgabe da-

für zu sorgen, dass letztendlich die SPD zu einer geschlossenen Meinung kommt, dass Kom-

promisse gefunden werden, die alle mitnehmen können. Wenn einer nur auf seiner Sichtweise 

besteht, wird man nie dazu kommen, eine Mehrheitsmeinung in der Partei zu finden. Die 

Vorbereitung von tragfähigen Kompromissen, die der Position der SPD entsprechen und auch 

unseren Grundwerten, und gleichzeitig versuchen, eine breite Basis mitzunehmen, das wäre 

eigentlich die Aufgabe derjenigen, die in den Flügeln engagiert sind.  #00:03:42-4#  

 

I: Wie hat sich die Geschlossenheit in der SPD in den letzten 15 Jahren entwickelt? 

#00:03:48-7#  

 

US: Also derzeit empfinde ich die SPD als eine sehr geschlossene Partei. Auch jetzt nach 

einem Jahr Regierungsbeteiligung, was man ja nicht von Anfang an immer erwarten könnte. 

Ich glaube, die schwere Niederlage 2009 hat dazu geführt, dass die Partei, die Mitglieder und 

auch die Funktionäre, begriffen haben, dass man die Leute, die vorne stehen, auch unterstüt-

zen muss, damit wir überhaupt wieder so etwas wie eine Basis finden können. Und dazu hat 

sicherlich die Debatte zwischen 2009 und 2013 beigetragen, die ja sehr geprägt war davon, 

inhaltlich wieder einen Konsens zu finden. #00:05:28-8#  

 

I: Aus einigen Gesprächen ging hervor, dass die momentane Geschlossenheit in der SPD 

nachhaltiger ist, als die die Geschlossenheit, wie man sie versucht hat, im Rahmen der Agen-

da 2010 herbeizuführen. Würden Sie das auch so sehen? #00:05:57-6#  

 

US: Die Agenda 2010 war sicherlich ein tiefer Einschnitt. Auf der einen Seite ist es so, dass 

die Agenda 2010 sicherlich ihre Fehler hatte, aber die Hauptursache dafür war, dass Deutsch-

land wieder wettbewerbsfähig werden konnte. Die damalige Bundesregierung hat Reformen 

auf den Weg gebracht, die wir heute von anderen Ländern immer wieder einfordern. Auf der 

anderen Seite haben wir im Moment, auch in der Regierungspolitik, vor allen Dingen SPD-

Themen durchsetzen können. Die Frage wird sein, wie es aussieht, wenn auch wieder andere 

Reformen anstehen. Wenn dann wieder die Auseinandersetzungen anfangen, wird sich zeigen, 

wie tief die Geschlossenheit ist. Sie ist sicherlich heute geprägt von mehr Realismus. Auch 

aufgrund der Erfahrungen mit der Reformpolitik Gerhard Schröders ist die Partei an manchen 

Punkten realistischer geworden. Ich hoffe, dass die Geschlossenheit auch künftig so ist, dass 
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man weiter fair diskutieren wird. #00:07:59-6#  

 

I: Viele begründen die Nachhaltigkeit der Geschlossenheit, wie sie momentan ist, auch in Ab-

grenzung zu der Art, wie Geschlossenheit noch vor zehn Jahren produziert wurde. Heute ver-

suche man, möglichst breit und auch von unten nach oben eine Diskussion zu führen, früher 

sei es eher so gewesen, von oben herab Geschlossenheit zu produzieren, etwa durch Rück-

trittsandrohungen. Würden Sie sagen, dass dies wirklich einen Einfluss auf die Nachhaltigkeit 

hat oder ob es auch eher der Inhalt der Politik ist.  #00:08:32-0#  

 

US: Sie müssen Geschlossenheit eher von oben herab durchsetzen, wenn Sie eine Koalition 

mit einer knappen Mehrheit haben, in der Geschlossenheit bedeutet, "entweder habe ich die 

Mehrheit oder ich bin nicht mehr Kanzler". Das ist eine völlig andere Situation als heute. Jetzt 

im Moment braucht gar keiner damit operieren, weil wir 80 Prozent haben in der Großen Ko-

alition. Gleichzeitig sind die Entscheidungen, die damals bei Gerhard Schröder getroffen 

wurden, von elementarer Bedeutung gewesen. Die Entscheidung zum Beispiel im Kosovo 

militärisch einzugreifen, war eine große Zäsur in der SPD-Friedenspolitik. Auf unzähligen 

Parteitagen hatten wir bis dahin entschieden, dass nicht mal Blauhelme mit deutscher Beteili-

gung möglich sind. Das war auch ein Lernprozess, im Bereich der Sicherheitspolitik, aber 

auch bei den Arbeitsmarktreformen oder der Gesundheitspolitik, und vielleicht haben wir 

damit auch die Voraussetzungen geschaffen, um jetzt langfristig regierungsfähig zu werden. 

Der Streit um das Godesberger Programm wurde auch bis auf's Blut geführt, aber anschlie-

ßend war die Partei für lange Jahre regierungsfähig. Die SPD war nie so eine Abnickpartei 

wie die CDU es lange Jahre gewesen ist. Die CDU fängt ja jetzt an, das ein bisschen zu än-

dern, weil sie dort denken: „Die Merkel-Zeit geht irgendwann zu Ende, jetzt muss ich mich 

positionieren.“ Ich sehe jedenfalls in der SPD-Bundestagsfraktion, dass wir eine sehr gute 

Diskussionskultur haben. #00:11:27-4#  

 

I: Würden Sie auch den Eindruck teilen, dass das letzte Wahlprogramm 2013 schon deutlich 

linker war als die Wahlprogramme zuvor. #00:11:36-2#  

 

US: Ja, aber das reicht ja nicht aus, um die Mehrheit zu kriegen. #00:11:41-1#  

 

I: Wie würden Sie sich erklären, dass das Wahlprogramm bei der letzten Wahl spürbar linker 

war als die Wahlprogramme zuvor? #00:11:46-5#  
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US: Das hatte schon mit den Debatten um die Frage der Identität der SPD zu tun. Sie ist So-

zialpartei, aber im letzten Programm kam etwas zu kurz, dass wir die Partei der sozialen Ge-

rechtigkeit sind. Die SPD wird aber auch die Partei des wirtschaftlichen Fortschritts sein müs-

sen. Denn was verteilt wird, muss ja auch erwirtschaftet werden. In der Verteilungsgerechtig-

keit kann man nicht nur die Einnahmeseite sehen, sondern auch die Belastungen, und hat man 

dann auch den Mut, um wirklich an Vermögensteuer zu gehen und sich mit denen anzulegen, 

die wirklich viel Geld haben, wäre das dann das Richtige. #00:13:17-1#  

 

I: Zur Steuerdebatte komme ich gleich noch einmal. Wie würden Sie sich erklären, dass das 

letzte Programm so aussah? Würden Sie sagen, die Parteilinke ist stärker geworden, oder 

würden Sie sagen, dass die Partei einfach nur gesellschaftliche Trends aufgenommen hat? 

#00:13:35-3#  

 

US: Viele Forderungen sind direkt aus der SPD gekommen. Aber auch unser Klientel, die 

Gewerkschaften, mit denen man wieder zusammenkommen wollte, hatte Forderungen. Die 

Gewerkschaften und die SPD sind zwar nicht eins, aber es besteht trotzdem eine enge Ver-

bundenheit. Die Gewerkschaften können nicht ohne Sozialdemokratie und umgekehrt eigent-

lich auch nicht, denn dann fehlt uns die Arbeitnehmerbasis. Wir haben viele Forderungen auf-

genommen, die im Agenda-Prozess als ungerecht empfunden wurden.  #00:15:24-3#  

 

I: Sie haben die Glaubwürdigkeit der Partei angesprochen. Viele Beobachter, aber auch Ab-

geordnete tun sich einerseits mit der inhaltlichen Glaubwürdigkeit schwer und zum anderen 

personell. Inhaltlich, weil die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander ge-

gangen ist, die SPD konnte das nicht ändern, die Agenda 2010 hat dies womöglich noch ver-

schärft. Befürworter der Agenda 2010 behaupten diesbezüglich, dass mit dem letzten Wahl-

programm die Agenda 2010 verwässert wurde. Bereitete Ihnen das letzte Wahlprogramm 

Kopfzerbrechen? #00:16:32-3#  

 

US: Wenn Sie sechs Millionen Arbeitslose haben, dann ist es schwer, hohe Lohnforderungen 

einzusetzen und auch die Gewerkschaften machen das nicht. Also war insofern das, was mit 

der Agenda 2010 gemacht wurde, wieder die Wirtschaft in Gang setzen und Deutschland eine 

Perspektive zu geben, eigentlich auch die Voraussetzung dafür, dass wir heute über höhere 

Löhne reden können. Im Übrigen wollten die SPD und auch die Grünen den Mindestlohn da-
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mals schon. Die SPD hatte den Mindestlohn schon als Forderung in der Fraktion. Das wollten 

die Gewerkschaften nicht zu Agenda 2010-Zeiten. Von den Gewerkschaften war es nur die 

NGG und nachher die Gewerkschaft ver.di. Aber die IG Metall, daran erinnere ich mich sehr 

genau, und der DGB haben gesagt, "wenn ihr das macht, ist das Tischtuch zwischen uns end-

gültig zerschnitten". Das war das eine. Das zweite war, dass in der Hartz IV-Reform drin 

stand, dass die Untergrenze für zumutbare Arbeit Tariflöhne sind, ortsübliche Tariflöhne. 

#00:19:42-4#  

 

I: Viele kritisieren ja, dass es diese Diskussion nicht gab. Also es gab schon eine normative 

Auseinandersetzung in der Parteispitze mit der Gefahr eines sich ausbreitenden Niedriglohn-

sektors? #00:19:51-6#  

 

US: Ja, die gab es und deswegen haben wir ja auch die Schranken vorgesehen. Das können 

Sie auch im Gesetz nachsehen. Das Gesetz, das im Bundestag verabschiedet wurde enthält 

diese ortsübliche Tariflohnuntergrenze noch für die zumutbare Arbeit. Den Mindestlohn kön-

nen Sie da nicht nachlesen, weil das die Gewerkschaften schon vorher kaputt gemacht haben. 

Wenn also die Gewerkschaften sagen, die SPD hätte den Mindestlohn einführen müssen, dann 

muss man ihnen sagen, dass haben vor allen Dingen IG Metall und IG BCE verhindert. Ich 

war dabei, deswegen kann ich das sagen. Ich war nämlich auch im Gewerkschaftsrat damals, 

ich kenne diese ganzen Debatten. Das wird Ihnen auch der Herr Müntefering bestätigen, denn 

der war auch dabei. Manche waren ja nicht dabei und deshalb wissen die das nicht und den-

ken immer, die SPD hat das falsch gemacht. #00:21:01-5#  

 

I: Wir haben eben bereits über die Steuerpolitik gesprochen. Steuerpolitik war ja ein wichtiges 

Thema auch im letzten Wahlkampf gewesen. Glauben Sie, dass solche Wahlversprechen wie 

die Einführung einer Vermögenssteuer oder auch das, den Spitzensteuersatz anzuheben, aber 

auch die Besteuerung von Kapitaleinkünften anzuheben, weiter Bestand im Programm der 

SPD haben werden oder dass man sich von diesen Themen trennen muss? #00:21:34-8#  

 

US: Ich würde es nicht mehr zum Wahlkampfthema machen. Denn wer den Wahlkampf ge-

führt hat, der hat auch gemerkt, dass die Menschen in dem Moment, wo sie das Wort „Steuer-

erhöhungen“ hören, denken, "die nehmen uns etwas ab". Sie kriegen eine Debatte über die 

Vermögenssteuer nicht hin, ohne dass gesagt wird, "ich hab ein Häuschen und sie wollen mir 

das Häuschen abnehmen". Sie kriegen eine Erhöhung der Erbschaftssteuer nicht hin, ohne 
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dass die Menschen glauben, ihre Kinder müssten alles versteuern, was sie mühsam erarbeitet 

haben, obwohl man ihnen hundertmal sagen kann, dass es die Freigrenze gibt, das glauben sie 

nämlich nicht. Wir müssen den Menschen sagen, "wir wollen das gerechter gestalten, wir 

wollen den Mittelstand entlasten und die, die viel mehr haben, höher belasten", da stimmen 

Ihnen die Menschen auch zu. #00:22:54-4#  

 

I: Was glauben Sie, dass eine Heranführung der Kapitalertragssteuer auf das Niveau der 

Lohnsteuer Arbeitsplätze kosten könnte, wie das ja manche kritisieren? #00:23:09-3#  

 

US: Nein, es geht ja nicht um Betriebskapital. Wir haben immer gesagt, das betriebliche Kapi-

tal wird ausgenommen. Es besteht nur die Schwierigkeit, wie Sie das im Rahmen der Verfas-

sung machen und dass es die Gefahr einer Verschiebung von privatem zu Betriebsvermögen 

gibt. Aber wenn das nicht gerade die großen Gemälde sind oder sonst was, sondern investiert 

wird in einen Betrieb, kann es uns ja nur recht sein. Jeder Betrieb, der investiert und der Inno-

vationen fördert ist gut. Ansonsten muss man sagen, wer Kapital hat, der kann auch höher 

besteuert werden, das wird in jedem Land dieser Welt höher besteuert. #00:24:25-8#  

 

I: Steuerpolitik ist ja nun ein Thema, was man in den Koalitionsvertrag nicht unterkriegen 

konnte, wie man sich das vielleicht vorstellte. Dafür konnten aber andere Themen durchge-

setzt werden, Mindestlohn, Rentenpolitik, in der Staatsbürgerschaftspolitik. Was glauben Sie, 

warum es der SPD mit einem solchen Wahlergebnis gelang, all diese Punkte umzusetzen? 

Manche reden in diesem Zusammenhang ja auch von einer Sozialdemokratisierung der CDU, 

die vor 15 Jahren noch niemand beobachten konnte. Können Sie auch so etwas beobachten 

wie eine Sozialdemokratisierung der CDU? #00:25:03-4#  

 

US: Nein, ich glaube das nicht. Aber Sie haben natürlich eine geschickte Kanzlerin, eine ge-

schickte Parteivorsitzende, die versucht, sich aus all diesem rauszuhalten, die eben vor allen 

Dingen eins zum Ziel hat, nämlich an der Macht zu bleiben. Die hat aber auch keine festen 

Positionen, sondern ist sehr variabel. Warum es gelungen ist, viele sozialdemokratische The-

men durchzusetzen? Weil man die Dinge ganz klar als Bedingung für die Koalition festge-

zurrt hat, das war eben auch klug, dass man sehr genau, sehr detailliert verhandelt hat. Die 

SPD trägt ja auch Dinge, die die CDU durchsetzen wollte, obwohl uns hier die Steuer-Frage 

schwer gefallen ist. Aber deswegen hat das auch geklappt, dass man sich auf das, was man 

unterschrieben hat, auch verlässt. Wirklich nach vorne gebracht in der Frage der Zustimmung 
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der Bürger hat es uns allerdings auch nicht. Diejenigen, die das wollten, die uns auch deswe-

gen gewählt haben, sind auch deswegen zufrieden mit uns. Wir haben ja heute eine Situation, 

wo es, glaube ich, die höchste Zufriedenheit der jeweiligen Parteianhänger mit ihren Parteien 

gibt, weil die CDU-Anhänger sagen, "das wollten wir", und die sozialdemokratischen Wähler 

sagen, "das wollten wir auch". Also insofern ist das Spannende in der nächsten Zeit: „Wie 

kommen wir da wieder raus? Wie schaffen wir noch eine breitere Basis?“ #00:26:50-8#  

 

I: Würden Sie auch sagen, dass dieses Wahlergebnis zustande kam, weil man eben mit diesen 

Inhalten nur 25 Prozent der Bürger erreichen konnte oder würden Sie sagen, dass es auch so 

etwas wie ein personelles Glaubwürdigkeitsproblem gab? Einige bemängeln ja, dass Peer 

Steinbrück der Kanzlerkandidat war und es ihm in manchen Punkten an Feinfühligkeit fehlte. 

#00:27:20-2#  

 

US: Die Wahlkampfführung war nicht gut. Aber das war nicht alleine Peer Steinbrück, son-

dern das war schon auch das Willy-Brandt-Haus, denn die sind verantwortlich für die Wahl-

kampfführung. Natürlich hätte man auch überlegen müssen, „wo gibt es eigentlich Schwierig-

keiten?“, zumindest hätte man das erwarten können, nach den ersten Problemen. Wir wissen 

ja, wie heute alles skandalisiert wird. Da hätte eigentlich vom Willy-Brandt-Haus eine Strate-

gie kommen müssen, wie man damit umgeht. Das Schlimme war, glaube ich, dieses so Stück-

chenhafte, wo immer wieder was neues kam, und es die SPD eigentlich völlig unvorbereitet 

getroffen hat und dann man auch keine Strategiegruppe eingesetzt hat, die bis zum Schluss 

das alles durchging und einfach alles durchspielt. Da kann man, glaube ich, draus lernen, dass 

man da eigentlich anders hätte agieren müssen. Deshalb kam alles zusammen. Wir hatten ja 

auch höhere Umfragewerte vorher, ebenso wie die Grünen. Problematisch wurde dann die 

Skandalisierung der grünen Politik, was die Steuer angeht, die Skandalisierung unseres Kanz-

lerkandidaten und letztlich auch die Beliebtheit von Frau Merkel. Die Leute wählen ja nicht 

die CDU, weil die so toll ist, sondern die wählen die Merkel. Und diese drei Dinge kamen 

zusammen, sodass wir mit unserem Programm eigentlich einen höheren Anteil an Menschen 

gewonnen hätten, wenn nicht alle zum Schluss gesagt hätten, "ne, dann nehme ich doch lieber 

die Merkel". Das war ja nicht immer so. Das war ja manchmal ganz eng zwischen beiden und 

im Vorfeld war es eben gerade so, dass die Wähler der Mitte sagten, "wenn Sie den Peer 

Steinbrück aufstellen, dann wähle ich die SPD". Aber diese Skandalisierung von allem war 

ein Problem. Sein Auftritt im Fernsehen beim Kanzlerduell hat uns wieder viele Stimmen 

gebracht, weil die Leute dann sagen, "der ist doch toll". Überall, wo er aufgetreten ist, waren 
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die Menschen anschließend begeistert, nur Sie kriegen in dieser Zeit nicht die alle erreicht, die 

sie erreichen müssen. #00:29:49-7#  

 

I: Sie waren bei der letzten Bundestagswahl nicht im Schattenkabinett.  #00:29:54-4#  

 

US: Nein. #00:29:57-6#  

 

I: Sie waren ja aber immer wieder zuvor Teil des Schattenkabinetts in Wahlkämpfen. Was 

glauben Sie, welchen Einfluss die Schattenminister auf den Programmprozess haben? 

#00:30:07-2#  

 

US: Überhaupt keinen. Das ist alles überflüssiges Zeug. Eigentlich müssen Sie sagen, "hier 

sind Leute, die stehen für Themen, die kann man anfordern, auch zu den Veranstaltungen, zu 

den Themen, aber ein Schattenkabinett ist so was von überflüssig wie nur was. Kennt kein 

Mensch. Glauben Sie, Sie könnten einen in der Partei finden, der noch weiß, wer im Schat-

tenkabinett war? #00:30:42-2#  

 

I: Ich habe kürzlich mit Klaus Wiesehügel gesprochen, der beklagt hat, dass er immer nur auf 

Veranstaltungen gesprochen hat, wo ohnehin nur SPD-Mitglieder und Anhänger waren. Hat-

ten Sie einen ähnlichen Eindruck bereits früher gewonnen oder haben Sie besonders bei der 

letzten Bundestagswahl mitbekommen, dass es unter den Schattenministern so etwas wie ein 

Unbehagen wegen der Wahlkampfführung gab? #00:31:09-0#  

 

US: Nein, man darf diese Rolle aber nicht so überhöhen. Das ist anders, wenn Sie in der Re-

gierung sind und mit dem Kabinett wieder antreten. Dann stehen Sie ja auch für bestimmte 

Themen, da kommen die Leute. Warum soll aber einer kommen, wenn der Herr Müller da ist, 

nur weil er im Schattenkabinett vom Peer Steinbrück ist? Da kommt keiner außer den Orts-

vereinen. So einfach ist das. Insofern finde ich, eine Wahlkampfführung ist immer sehr viel 

besser, wenn man sich zwei, drei Köpfe nimmt, die sagen, "wir stehen für Themen". Da müss-

te man auch daran denken, dass man dabei auch Frauen braucht und nicht nur Männer. Das 

Problem der SPD ist ja, dass sie immer nur mit Männern auftritt. Und da müsste man sagen, 

"der ist Wirtschaftsexperte, der ist das und das, ansonsten habe ich alles drauf, ich brauche die 

anderen gar nicht so". Da kommen Sie wahrscheinlich viel besser mit zurecht. #00:32:11-1#  
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I: Also halten Sie auch nichts vom britischen Modell der Labour Party, bei dem es über Jahre 

hinweg ein Schattenkabinett gibt? #00:32:27-6#  

 

US: Die sind aber trotzdem dann nicht stark. Man kann das alles machen, aber wer stärker 

sein müsste, wäre der Parteivorstand oder das Präsidium. Das sind die Leute, die auftreten 

müssen, aber ich glaube, selbst die SPD weiß noch nicht mal, wer im Präsidium ist. Das ist 

doch das Problem. Sie haben Menschen an verantwortlichen Funktionen, die Sie wählen, und 

die stehen nicht für Themen. Die SPD hatte keine Gesichter. Die kommen jetzt langsam wie-

der über die Regierungsbeteiligung: Andrea Nahles, Manuela Schwesig, Barbara Hendricks 

und, und, und. Aber wer weiß denn, wer die Stellvertreter des Parteivorsitzenden sind. Das ist 

das Problem. Das ist dieses, was, glaube ich, zum Beispiel die CDU besser hinkriegt. Ob die 

die Klöckner haben, ob die früher die von der Leyen hatten und noch immer haben. Die mel-

den sich, mischen sich in die aktuelle Politik ein. Aber Hannelore Kraft macht das nicht, und 

Olaf Scholz macht das auch nicht. Die kann man alle nehmen, die dort sind, die sind Stellver-

treter des Parteivorsitzenden. Die Aydan Özoguz ist stellvertretende Parteivorsitzende. Auch 

als Ministerpräsident muss man sich einmischen in das, was ist, und zwar allgemein politisch, 

nicht nur bezogen aufs Land. Da muss die SPD sich vielmehr profilieren und wenn wir diese 

Personen nicht haben, kriegen Sie auch schwer eine breite Mehrheit. Die Merkel kann immer 

sagen, "ich brauche kein Schattenkabinett, ich habe genügend Leute, die gut sind". Da müsste 

die SPD wieder hinkommen. Das hatten wir früher. Als ich jung war, kannte man Herta Däu-

bler-Gmelin, Ingrid Matthäus-Maier, Rudolf Dreßler, das waren alles Persönlichkeiten, die für 

Themen standen. #00:34:45-3#  

 

I: Es gab ja im vergangenen Jahr den Mitgliederentscheid. Viele sagen, das war vielleicht die 

größte organisatorische Reform in den vergangenen zehn, 15 Jahren. Würden Sie das auch so 

sehen? #00:34:56-4#  

 

US: Das war toll. Es war ein großes Mitgehen. Bei uns waren auch viele Leute da, die sonst 

nie kommen, die zwar Mitglieder sind, aber nie kommen. Wir haben ja viele zahlende Mit-

glieder. Es war überall eine sehr breite Diskussion und ich glaube, ein Stück der Geschlossen-

heit jetzt hat damit zu tun, dass es diesen Mitgliederentscheid gab. Sonst bestünde weiterhin 

die Frage, "sollen wir oder sollen wir nicht?" Die Frage ist entschieden mit dem Mitglieder-

entscheid. Und diejenigen, die gar keine Große Koalition wollten, haben sich eben damit ab-

gefunden. Ansonsten wäre bis jetzt immer noch der Streit, "wir gehen wieder raus, wir ma-
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chen das nicht mit". Insofern war das einer der großen Faktoren für die Geschlossenheit. 

#00:35:36-4#  

 

I: Gab es noch andere wichtige organisatorische Reformen in den letzten Jahren, an die Sie 

sich erinnern können? #00:35:47-6#  

 

US: Eigentlich nicht. Ich meine, was haben wir denn groß gemacht? Gut, den Mitgliederent-

scheid. #00:36:01-9#  

 

I: Die Abschaffung des Präsidiums. #00:36:01-7#  

 

US: Ja, es wurde aber wieder eingeführt. Der Parteivorstand wurde mal verkleinert, aber es 

sind trotzdem immer noch 40, glaube ich. #00:36:13-2#  

 

I: Glauben Sie, dass solche Reformen Signale an die Parteibasis aussenden können? 

#00:36:18-7#  

 

US: Nein. Der Parteirat ist ja abgeschafft worden. Und es ist schon so, dass der Parteikonvent 

schlagkräftiger ist, weil eben hier auch Entscheidungen getroffen werden können. Der ist ja so 

etwas wie ein kleiner Parteitag. Der Parteirat konnte ja immer nur Empfehlungen abgeben. 

Auch zur Vorbereitung eines Mitgliederentscheids ist der Parteikonvent sehr nützlich. Das ist 

auch eine Reform, die ein bißchen zusammenhält. #00:36:58-7#  

 

I: Würden Sie sagen, dass das die Entscheidungsfindung und Meinungsbildung innerhalb der 

Partei mehr für die Basis geöffnet hat? #00:37:14-4#  

 

US: Naja, die hätten ja auch früher im Parteirat geschehen können. Aber es ist so, dass der 

Parteikonvent Entscheidungen trifft. Dadurch werden die Diskussionen anders geführt und 

sicherlich auch die Vorbereitungen in den Untergliederungen stärker hingerichtet auf die Fra-

ge: „Was wollen wir eigentlich beim Parteikonvent durchsetzen?“ Beim Parteirat das war ja 

immer so ,dass er Empfehlungen gab und dann musste das ja eigentlich der Parteitag ent-

scheiden und alles, was Sie endgültig entscheiden können, fördert die Diskussion und fördert 

auch die Bereitschaft mitzumachen. Das gibt dem mehr Bedeutung. #00:37:59-5#  
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I: Letztes Jahr nach der Bundestagswahl gab es ja einen Parteitag und einige Vorstandmitglie-

der wurden entweder abgestraft oder schafften es erst gar nicht in den Vorstand. Woran lag 

dies? Lag es an der Unzufriedenheit mit dem Wahlergebnis? Gab es Disziplinierungsversu-

che? #00:38:23-5#  

 

US: Das kann sein, aber ich finde das immer so komisch mit „Abstrafen“ oder „abgewählt“. 

Es war erst mal so, was ich richtig finde, dass es mehr Bewerber gab als Kandidaten. Mehr 

Bewerber als Sitze. In der Regel wird immer versucht, alles passend zu machen: Es darf kei-

ner kandidieren, weil wir zum Beispiel nur eine bestimmte Zahl Stellvertreter brauchen und 

am besten ist es dann so, dass es auch keine Gegenkandidaturen gibt. #00:39:53-4#  

 

I: Welchen Beitrag haben innerparteiliche Strömungen oder auch Gewerkschaften zu Ihrer 

Gesundheitspolitik geleistet? #00:40:23-2#  

 

US: Ja, schon eine ganze Menge. Ich meine, die grundsätzliche Ausrichtung war, das solidari-

sche System zu erhalten. Auch die Entwicklung der Bürgerversicherung ist lange ja auch in 

der Partei diskutiert worden, es war von der Parteiführung damals nicht gewünscht, weil auch 

große Gewerkschaften die Bürgerversicherung nicht wollten. Man darf ja nicht verhehlen, 

dass damals große Teile zum Beispiel der IG BCE für die Kopfprämie eingetreten ist, weil 

das für die Facharbeiter günstiger war als eine Bürgerversicherung, wo auch auf alle Ein-

kommen Beiträge erhoben werden sollten. Aber diese grundsätzliche Ausrichtung in der Fra-

ge Pflege, in der Frage Gesundheit, ist zuallererst immer dem sozialdemokratischen Profil 

folgend, auch dem großen Engagement unsere Parteimitglieder, gerade in diesen sozialen Be-

reichen. Dass es uns in der Regierung gelungen ist, die Versicherungspflicht für alle einzufüh-

ren und viele andere Dinge mehr, hat mit der Diskussion der Partei zu tun und der Veranke-

rung in dem Prinzip, jedem die nötige Versorgung zu gewährleisten, unabhängig von der Hö-

he seines Einkommens. #00:42:04-7#  

 

I: Sie würden sagen die Ideen kamen eher von der Parteiführung? #00:42:14-5#  

 

US: Nein, wir haben eine sehr aktive Beteiligung der Parteigliederungen in diesem Bereich, 

die damalige Parteiführung hat damals eher vieles abgeblockt. Denn die Frage, alle Einkünfte 

heranzuziehen, war nicht gewollt. Die Frage, den Weg der Bürgerversicherung zu gehen, war 

nicht gewollt und das dauert manchmal eben länger ehe man da weiter ist. #00:42:42-6#  
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I: Sie haben gesagt, die Parteiführung hat solche Themen abgeblockt. Haben Sie für die The-

men dann dennoch gekämpft und wenn ja wie? #00:42:50-4#  

 

US: Ja klar, das haben wir. Aber wenn die Führung sagt, "wir machen das nicht, das geht 

nicht" oder sowas und Sie haben nicht genügend Unterstützung, dann können Sie das nicht 

machen. Aber die Punkte sind dann ja irgendwann ins Programm gekommen. Das heißt, der 

Kampf dafür geht weiter, und dann kommt es ins Programm. Es war so, dass man mal sagte, 

"jetzt machen wir eine Arbeitsgruppe, die das macht", aber wir haben viele Dinge entwickelt, 

die sind erst einmal vielleicht links liegen geblieben, weil man dachte, es gibt andere Dinge, 

die wichtiger sind, aber sie haben dann nach und nach doch Eingang gefunden in die Partei-

programmatik. #00:43:28-0#  

 

I: Wenn die Parteiführung nun die Bürgerversicherung abblockte, waren Sie dann bestrebt, 

Kompromisse zu finden?  #00:43:33-4#  

 

US: Nein, man kann gucken, wie man Entscheidungen trifft, und muss die vielleicht mal 

durchsetzen. Es ist aber so, dass man die nicht einfach trifft, losgelöst von dem, was eigentlich 

mehrheitsfähig ist. #00:43:59-7#  

 

I: Welchen innerparteilichen Widerstand erfuhren Sie bei der Gesundheitsreform 2003 und 

wie gingen Sie mit diesem Widerstand um? #00:44:11-5#  

 

US: Sie haben da ja auch viele, die zustimmen. Sie kriegen ja nicht nur eine Lösung, die nur 

eine Seite ist. Aber ich bin zum Beispiel überall auf Veranstaltungen gegangen in alle Unter-

gliederungen, habe mit denen diskutiert, habe mit der Partei, mit der Fraktion diskutiert, ich 

habe ja immer in der Fraktion eine Mehrheit gehabt. Man muss eben Zeit investieren, sie zu 

überzeugen.  #00:44:47-2#  

 

I: Sie haben gesagt, dass Sie auch bei Untergliederungen der Partei geworben haben. Welchen 

Beitrag hat die Parteiführung zusätzlich dazu geleistet?  #00:44:55-5#  

 

US: Naja, der Parteivorstand muss ja irgendwann absegnen, was Sie machen. Sie müssen das 

ja für die SPD klären, das ist ja noch einfach, aber dann müssen sie den Kompromiss finden. 
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Sie sind ja in einer Koalition, sie haben dann mit den Grünen einen Kompromiss. Das war 

auch nicht immer so, als wäre man da einer Meinung. Und wenn Sie das haben, müssen Sie 

den Bundesrat kriegen, weil in der Gesundheitspolitik die Gesetze meist zustimmungsbedürf-

tig sind. Ganz wenige Dinge können Sie alleine auf Bundesebene entscheiden. Dann haben 

Sie eine ganze Reihe von Kompromissen zu finden. #00:45:51-5#  

 

I: Der CDU-dominierte Bundesrat war das sicherlich von Bedeutung. #00:45:57-5#  

 

US: Ja, aber auch Länder haben da manchmal andere Interessen. In der Arzneimittelpolitik 

kriegen Sie auf der Bundesebene vielleicht noch mit der CDU eine Einigung hin. Aber die 

Länderminister haben, jenseits aller Couleur, immer starke Eigeninteressen. Wenn dort etwa 

ein großes Unternehmen sitzt, welches droht, den Standort zu wechseln, verweigern diese 

Länder ihre Zustimmung – unabhängig ob sie nun sozialdemokratisch, grün oder schwarz 

regiert werden. Da gilt immer, das Hemd ist näher als der Rock. Gleiches gilt auch für Ge-

werkschaften und Betriebsräte. Wir erleben es ja momentan an der Frage Rüstungsexporte. 

Die IG Metall macht Ihnen die wunderbarsten Vorschläge über alle Rüstungsexporte und be-

schimpft die SPD als Kriegstreiber, aber wenn es darum geht, keine Arbeitsplätze zu verlie-

ren, dann wollen sie doch lieber Rüstung. Das Leben ist manchmal härter als man denkt.  

#00:47:03-8#  

 

I: Es wurde jetzt deutlich, dass die Gesundheitspolitik ein schwieriges Politikfeld ist. Sie ist 

von vielen Kompromissen geprägt. Würden Sie dennoch sagen, dass es so etwas gibt wie 

einen sozialdemokratischen Kern in der Gesundheitspolitik, den auch die SPD versucht hat, 

immer treu zu bleiben? #00:47:23-4#  

 

US: Der Kern ist der Erhalt des solidarischen Gesundheitssystems: Bezahlbarkeit für alle, 

Versorgung auf der Höhe des medizinischen Fortschritts, unabhängig vom Portemonnaie. 

Und eine Pflege, die den Menschen ganzheitlich in den Blick nimmt.  #00:47:44-6#  

 

I: Welche Zukunft hat vor dem Hintergrund dieser Werte die Bürgerversicherung in Deutsch-

land?  #00:47:57-6#  

 

US: Die wird es wahrscheinlich nur mit rot-grün geben, denn dafür müsste die CDU sich noch 

sehr reformieren. Ich glaube, dass die Bürgerversicherung irgendwann von alleine kommt, 
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weil das zweigliedrige Gesundheitswesen auf Dauer keinen Bestand hat. Und weil es natür-

lich auch durch viele Reformen, die wir gemacht haben, für die Privatversicherungen schwie-

rig wird, teure Kunden loszuwerden. Die müssen heute auch Kranke aufnehmen, zumindest 

im Standardtarif, also im Basistarif und viele andere Dinge mehr. Sie haben aber nicht die 

Instrumente, wie die gesetzliche Krankenversicherung über Festmittelpreise, deshalb wollen 

die ja immer von diesem Rabatt profitieren. Die private Krankenversicherung wird langfristig, 

vor dem Hintergrund dass sie mit mehr Älteren und mehr Kranken, mit den Möglichkeiten 

des Wechsels, mit der Mitnahme von Altersrückständen, das entwickelt sich ja erst, an Punkte 

kommen, wo ich glaube, dass irgendwann das Zusammengehen der Systeme kommen muss. 

Und dann könnte es vielleicht auch funktionieren mit der CDU, dass die mehr Verstand dafür 

hat. So war es ja auch in den Niederlanden. Besser wäre aber eine politische Entscheidung 

dazu und dazu wäre rot-grün nötig gewesen. Und wenn rot-grün beim letzten Mal gewonnen 

hätte, hätte man das auch angehen können, wenn man eine rot-grüne Mehrheit im Bundesrat 

hat. Aber das ist eben nicht so gekommen. #00:49:41-6#  

 

I: 2003 sollten die Arzneimittelpreise gedeckelt werden bzw. sollten um vier Prozent absin-

ken. Wie kam es letztlich dazu, dass sich dies nicht durchsetzte. Waren es nur die Verbände, 

die beim damaligen Bundeskanzler intervenierten?  #00:50:16-2#  

 

US: Ich wollte eine Absenkung der Preise erreichen und daraufhin hat es einen heftigen Pro-

test gegeben. Einen Protest vor allen Dingen nicht nur der Unternehmen, sondern auch der 

Gewerkschaften und der Betriebsräte, weil die deutschen Arzneimittelpreise Referenzpreise 

sind. Es ging um die Frage, wie viel Geld eingespart werden kann, dann gab es einen Kom-

promiss, dass die gesagt haben, die zahlen das freiwillig. Das war dann ein Kompromiss, den 

ich, wenn ich länger Erfahrung gehabt hätte oder schon mehrere solcher Verhandlungen ge-

führt, wahrscheinlich nicht gemacht hätte. #00:51:50-8#  

 

I: Was waren die Motive der Betriebsräte? #00:51:55-8#  

 

US: Die wollten ihre Arbeitsplätze erhalten. Das sind ja gute Arbeitsplätze. Die haben gesagt, 

"wenn Deutschland nicht mehr Referenzpreise hat für alles, dann bedeutet das ein Stück Ab-

bau dieser guten Arbeitsplätze". Das war ein breiter Widerstand, und Gerhard Schröder hat 

dann versucht, zu Kompromissen zu kommen. Es war nicht so, dass Gerhard Schröder da vor 

der Industrie eingeknickt ist, sondern eher in der Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften. 
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#00:52:49-6#  

 

I: Es gibt ja diesen Dreiklang von sozialdemokratischen Werten. Es gibt da ja teilweise län-

derspezifische Ausprägungen und Ergänzungen. Würden Sie so etwas wie ein deutsches Ele-

ment dem klassischen Dreiklang aus Solidarität, Freiheit und Gerechtigkeit hinzufügen? 

#00:53:27-7#  

 

US: Das ist sicherlich unser sozialer Rechtsstaat, der ist sicher eine große Errungenschaft des 

deutschen Grundgesetzes. Der Sozialstaat geht in sehr vielen Punkten weiter als im angel-

sächsischen Bereich, zum Beispiel auch der britischen Labour Partei. Dieser Versuch, zu sa-

gen, dass jeder die Chance bekommen soll, das Beste aus seinem Leben machen zu können, 

dass alle an dem Tisch Platz nehmen können und keiner ein zu großes Stück vom Kuchen 

kriegt und keiner weggestoßen wird, das ist sicherlich ein typisches Kennzeichen der deut-

schen Sozialdemokratie. Immer auch verbunden mit der Frage, dass soziale Gerechtigkeit die 

Voraussetzung für Freiheit ist. Deshalb hat der Freiheitsgedanke bei uns immer einen hohen 

Stellenwert. Aber nicht in falsch verstandener Freiheit, sondern als Freiheit des Staates in 

Verantwortung für seine Bürger. Ich habe als junges Mädchen einen Satz in einer Gewerk-

schaftsveranstaltung gelernt, von einem ganz alten Gewerkschafter, da ging es um Lohnerhö-

hungen, damals in den 60er Jahren, "nur der ist frei über sein Leben zu entscheiden, der in der 

Lage ist, seine eigene Existenz zu sichern", das ist eigentlich der sozialdemokratische Frei-

heitsbegriff.  #00:55:05-1#  

 

I: Durch die Bank weg haben alle, mit denen ich bisher gesprochen habe, noch Frieden er-

gänzt. Wie würden Sie das auch ergänzen? #00:55:16-6#  

 

US: Ja sicher, für uns war das immer sehr wichtig, aber das ist es natürlich in vielen Sozial-

demokratien. Ich meine, die Briten und die Franzosen gehen etwas anders damit um, aber die 

haben nie einen Weltkrieg verloren. Die sind immer auch schneller dabei und die haben auch 

eine andere Haltung zu Militär und Militäreingriffen. Aber bei uns kommt ja die Aufarbeitung 

der Vergangenheit hinzu. #00:55:45-6#  

 

I: Ich versuche auch, ein bißchen zu beleuchten, wie in Parteigremien gearbeitet wird. Worauf 

kommt es in diesen Parteigremien an, wenn es wirklich zu inhaltlichen oder auch persönli-

chen Konflikten kommt. Kommt es da dann auf die Qualität des Kompromisses an oder da-



338 
 

rauf, Führungspersönlichkeiten zu haben, die nicht zögern, da einzugreifen?  #00:56:21-1#  

 

US: Natürlich ist das zweite das wichtigste. Das andere können Sie stundenlang diskutieren. 

Wenn Sie keinen haben, der in der Lage ist zu führen, haben Sie ein Problem. Sie brauchen 

Führungspersönlichkeiten, die Vorschläge machen können, wenn ein Streit, eine Debatte nicht 

zueinander findet. Man muss immer wissen, was kann man zumuten und was nicht. Wo sind 

Grenzen, die man nicht überschreiten kann?  #00:56:48-4#  

 

I: Was würden Sie vor dem Hintergrund dieser Perspektive sagen, was die Stärken und 

Schwächen der Parteivorsitzenden der letzten Jahre, begonnen bei Schröder, waren? 

#00:56:54-2#  

 

US: Das ist schwierig, weil jeder anders ist. Schröder war jemand, der wirklich ein Vollblut-

politiker war, aber auch zu einsamen Entscheidungen neigte. Die haben immer kleine Gre-

mien gehabt, in denen sie entschieden haben. Da war der Müntefering nicht besser. Der galt ja 

immer als ganz wenig kommunikationsfähig. Hans-Jochen Vogel hat immer versucht, die 

Inhalte zu diskutieren, aber auch Verantwortlichkeiten festgelegt. Der Kurt Beck ist sicherlich 

jemand, der wirklich versucht hat, breit zu diskutieren. Der ist von diesem Ansatz, dass man 

versuchen muss, Kompromisse zu finden, sicher derjenige gewesen, der am offensten war, 

auch in einen solchen Prozess reinzugehen. Sigmar ist auch jemand, der Diskussionen zulässt, 

aber natürlich auch manchmal alleine entscheidet. Er hat es geschafft, diese Partei, die ja nun 

unten war, ein Stück wieder zu einen. Das muss man sagen, auch dieser Mitgliederentscheid, 

das ist eine ganz große Leistung von ihm.  #00:58:40-0#  

 

I: Wie erklären Sie sich die dauerhaft schlechten Umfragewerte für die SPD? Sind es The-

men? Die Personen? #00:58:54-3#  

 

US: Die Leute sind zufrieden, mit dem was wir machen, aber fragen sich "warum muss ich 

SPD wählen?" Die Menschen bleiben bei den Parteien, die sie gewählt haben. Sie scheinen 

auch damit zufrieden zu sein, weil jeder das gekriegt hat, was er gerne hätte. Die Reformen, 

die wir bis jetzt gemacht haben, die Erfüllung der Wahlversprechen, werden die Menschen 

erst im kommenden Jahr spüren. Aber dann werden sie auch sagen: "das hat Frau Merkel ge-

macht." Die Menschen wissen natürlich, dass die Sozialdemokratie beteiligt war, aber die 

Frau Merkel hat das eben auch gemacht und dann ist es gut. Das ist eines der großen Proble-
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me. #01:00:02-3#  

 

I: Ich habe gestern mit Klaus Wiesehügel gesprochen. Dieser mahnte an, dass es auch organi-

satorische Reformen braucht. Kandidaten müssen stärker präsent sein und eine stärkere Ver-

bindung zwischen Mandatsträger und Wähler wird da gefordert. Wie kann das Ihrer Auffas-

sung nach funktionieren? #01:00:32-9#  

 

US: Also ich muss sagen, ich bin ja immer in vielen Wahlkreisen unterwegs gewesen, wenn 

ich viele Veranstaltungen gemacht habe, ob jetzt zu Behindertenpolitik, zu sozialpolitischen 

Themen oder anderem mehr. Ich treffe da eigentlich immer sehr engagierte Wahlkreiskandi-

daten. Das Gros der Abgeordneten ist ewig in den Wahlkreisen unterwegs und natürlich ist es 

für jemanden, der in der Außenpolitik tätig ist, schwieriger, vor Ort da zu sein. Es kommt 

immer darauf an, was man macht. Natürlich kann ein Abgeordneter, der überhaupt keine 

Funktionen hat, mehr im Wahlkreis sein als jemand, der keine Funktionen hat. Das ist bspw. 

schwierig wenn Sie Minister sind. Aber Sie haben natürlich auch eine andere Präsenz alleine 

über die Wahrnehmung, die über die Medien stattfindet. Das gleicht das dann etwas aus, aber 

trotzdem muss man vor Ort da sein. Wir haben bei uns ja die Wahlkreiskandidaten und nicht 

nur irgendwelche Listen wie in anderen Wahlsystemen. Was kommen muss, ist eigentlich, 

dass die SPD in allen Themen stärker präsent ist und zwar in einem breiteren Spektrum als 

wir das jetzt sind. Das passiert jetzt ein bißchen durch die Minister, aber eigentlich müsste da 

das Präsidium auch inhaltlich stärker mitführen und gestalten. Keiner wartet darauf, was das 

Präsidium eigentlich entscheidet. Die fragen sich auch: „Wofür haben wir die eigentlich?“ 

Das finde ich, ist eigentlich nicht in Ordnung. Eine Partei muss auch von der Spitze her, wenn 

sie solche Gremien hat, die Parteidiskussion mit beeinflussen und zwar über das, was ein Mi-

nister kann zu seinem Thema. Aber auch darüber hinaus, über die weitergehenden Zusam-

menhänge. Das kann auch nicht alles der Sigmar Gabriel alleine abdecken. Die müssen jetzt 

die Diskussion anfangen, das Präsidium müsste fragen, wo will die SPD eigentlich hin? Was 

wollen wir mit der Ukraine? Was wollen wir denn eigentlich mit der neuen Außenpolitik, was 

heißt denn eine andere Außenpolitik? Wie sieht das denn aus mit der Frage „Waffenlieferun-

gen oder nicht“? Wie können wir den Genozid verhindern? Wo sehen wir die Weiterentwick-

lung der Sicherheitspolitik? Wir brauchen eigentlich eine breite Debatte zu den Fragen: „Ge-

hen wir weg von den Rüstungsexportrichtlinien? Kriegen die Kurden Waffen von uns oder 

nicht? Wie geht man um mit der neuen Regierung? Wie sieht das eigentlich mit Syrien aus? 

Was für Fehler sind gemacht worden im Syrienkonflikt? Was machen wir mit den Flüchtlin-
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gen?“ Das sind eigentlich die Themen, die aus dem Präsidium heraus kommen müssten und 

wo das Präsidium sich Gedanken machen muss. Und dann müssen die Ministerpräsidenten 

eben neben ihrer aktuellen Politik in den Ländern auch was sagen. Die fangen die Flüchtlings-

frage nicht an, wenn sie die Flüchtlinge anschließend bei sich im Land haben. #01:04:41-0#  

 

I: Ich habe auch mit Vorstandsmitgliedern gesprochen. Diese haben auch bemängelt, dass es 

keinerlei Diskussionen im Präsidium oder im Vorstand gibt. Was kann man da als Vor-

standsmitglied denn machen? #01:05:02-1#  

 

US: Da muss man die Diskussion anfangen. Da muss man sagen, "ich will aber jetzt diskutie-

ren". Das sind ja alles keine Nebenfiguren. Die haben da ja etwas einzubringen. Dafür muss 

man aber Zeit investieren und dafür muss man auch etwas machen. Sie werden die Diskussion 

nicht nur über Fachpolitiker führen können. Die haben da gar nicht die Auswahl. Ein Inter-

view von Hannelore Kraft oder Olaf Scholz wiegt zehnmal mehr als das von anderen. 

#01:05:41-8#  

 

I: Beobachten Sie diesen Trend vor allem in den letzten Jahren oder gab es dann schon zu 

früheren Zeiten?  #01:05:55-0#  

 

US: Wir hatten das früher natürlich, es gab ja manchmal eine Identität zwischen Ministern 

und Präsidium, die Heidemarie Wieczorek-Zeul oder die Renate Schmidt, die waren alles 

bekannte Persönlichkeiten. Die haben sich zu gesellschaftspolitischen Themen geäußert. Jeder 

kannte Ingrid Matthäus-Maier. Jeder kannte Rudolf Dreßler. Jeder kannte Herta Däubler-

Gmelin. Gucken Sie sich doch mal die Fernsehsendungen an, ich weiß gar nicht, wer da im-

mer sitzt. Ich weiß auch nicht, wie man das ändern kann, ich will da auch nicht besserwisse-

risch sein, aber ich glaube einfach, dass der Mangel ist, dass nicht eine breite Menge an Men-

schen das Gefühl hat, die Sozialdemokratie hat was zu sagen. Die wollen nicht alle nur dem 

Sigmar Gabriel zuhören. Das höre ich auch von den Leuten.  #01:06:17-1#   
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Interviewtranskript Kurt Beck (Mainz, den 21. August 2014) 

 

Kurt Beck war von 1994 bis 2013 Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz. Von 2006 

bis 2008 war er Bundesvorsitzender der SPD.  

 

I: Wie hast du in deiner politischen Laufbahn innerparteiliche Geschlossenheit für dich defi-

niert? #00:00:12-6#  

 

KB: Ich glaube, dass es ein wichtiger Wert ist, wenn er nicht mit einer Art Grabesruhe ver-

bunden ist, sondern wenn es darum geht, eine Diskussion zu führen, auch streitig miteinander 

zu diskutieren, aber immer spürbar ist für den Beobachter innerhalb der Partei und außerhalb 

der Partei, dass es um konstruktive Antworten geht und nicht darum, andere Ideen zu desa-

vouieren oder andere Personen negativ dastehen zu lassen. Wenn das zusammenkommt, dann, 

glaube ich, ist das eine Form der Geschlossenheit, die mit einer modernen Volkspartei einfach 

untrennbar verbunden sein muss, die bei den Bürgern aber auch nicht den Eindruck erweckt, 

man habe nur mit sich selber zu tun, also das Land und die Menschen seien sozusagen ein 

lästiges Übel.  #00:01:24-4#  

 

I: Du hast von dem Eindruck gesprochen, den der Wähler nicht haben sollte, dass die Partei es 

nicht nur mit sich selbst zu tun habe. #00:01:33-3#  

 

KB: Auch die Mitglieder. Ich glaube beides, das überträgt sich ja auch. Es ist nach meiner 

Erfahrung auch ein Wechselspiel. Zum Beispiel wenn die Mitglieder oder die Leute morgens 

im Betrieb am Frühstückstisch mit ihren Kollegen diskutieren, oder auch der Rentner, der am 

Stammtisch mit seinen Altersgenossen diskutiert usw., wenn bei denen so eine Unsicherheit 

da ist, zu sagen, "die streiten sich ja auch noch untereinander“ und wenn sie nicht sagen kön-

nen, „da geht es um eine wichtige Geschichte und da ringen wir jetzt gemeinsam darum und 

dann geht es miteinander nach vorne". Wenn dieses Gefühl nicht da ist, dann überträgt es sich 

und umgekehrt wenn so ein Gefühl in der Bevölkerung vorhanden ist, dass die sich nur mit 

sich selber befassen und nicht um Ziele zu lösen, sondern um Machtkämpfe auszutragen, dann 

wirkt es auch in die Partei hinein lähmend. Solche Phasen hatten wir, aber im Moment bin ich 

recht zuversichtlich. #00:02:32-1#  

 

I: Wie bekommt man den Spagat hin, zum einen die Diskussion in der Partei zuzulassen und 
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zum anderen eben nicht diesen Eindruck entstehen zu lassen, dass man sich nur mit sich selbst 

befasst.  #00:02:45-4#  

 

KB: Ich glaube, das ist eine Frage der Art, wie Diskussionen geführt werden. Wenn man sie 

offen führt, dann ist dem Ganzen schon viel an Gefahrenmomenten genommen. Wenn man 

anfängt, mit Hintergrundgesprächen sich einen publizistischen Vorteil für seine Position oder 

seine angestrebte Funktion zu verschaffen, dann ist der Spaltpilz sozusagen schon gesetzt. 

Das ist ja klar, dass dann Journalisten oder kritisch Denkende aus anderen Bereichen eben 

versuchen, da hineinzugehen und dann schaukeln sich eben Elemente des Gegeneinanders auf 

und es geht nicht mehr um inhaltliche Positionen, sondern nur noch Positionen zu unter-

schiedlichen Personen. Bei Personen ist es ganz besonders wichtig, dass man darauf achtet, 

den jeweils anderen oder das andere Interesse nicht desavouieren, jemanden nicht menschlich, 

aber dann auch nicht politisch zu beschädigen. #00:04:04-8#  

 

I: Welche Erfahrungen hast du im Hinblick auf innerparteiliche Strömungen gemacht? Haben 

die eher Funktion erfüllt, Kompromisse zu finden in Zeiten des Konflikts, um diesen Eindruck 

loszuwerden oder hattest du oft auch das Gefühl, dass die innerparteilichen Strömungen Kon-

flikte sogar noch potenzieren? #00:04:34-0#  

 

KB: Ich habe beides erlebt zu unterschiedlichen Zeiten. Ich habe erlebt, um ein Beispiel zu 

nennen, das Wiederaufnehmen der seit sieben Jahren sich im Gang befindlichen Diskussion 

um ein neues Grundsatzprogramm, was dann später das Hamburger Programm geworden ist 

zu meiner Vorsitzendenzeit, und habe die große Programmkommission ja selber geleitet und 

erlebt, dass da aus unterschiedlichen Positionen und Arbeitsgemeinschaften, Flügeln eine sehr 

konstruktive Diskussion geführt worden ist und wir ja auf dieser Basis auch dann ein Pro-

gramm hinbekommen haben, das auch heute noch seine Gültigkeit durchaus hat. Aber ich 

habe auch Diskussionen erlebt, wo man gespürt hat, von der Bundestagsfraktion beginnend 

oder bei ihr endend, manchmal wusste man nicht, was ist Huhn, was ist Ei, dass man eben 

dort eher wie zwei befeindete Lager diskutiert hat und dass man versucht hat, den anderen 

auszubremsen. Da war eine der ganz großen Auseinandersetzungen sicher damals der soge-

nannte Nachrüstungsbeschluss, eine der ersten großen Diskussionen, die ich als junger 

Mensch miterlebt habe. Das war ein sehr ernstes Thema, was man auch streitig diskutieren 

musste, aber es ging in der Art damals doch so, dass wenn du pro warst, ich war ja eher je-

mand, der nach langem Zögern die Pro-Prosition eingenommen hat, also auf der Seite von 
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Helmut Schmidt war, da ist man richtiggehend angefeindet und ausgegrenzt worden. Und 

solche Beispiele, wenn auch nicht ganz von dieser tragenden Bedeutung, habe ich immer wie-

der erlebt. Ich habe sie auch erlebt, als es um die sogenannten Hartz-Gesetze ging, denen ich 

in den Grundzügen heute noch zustimme, die ich aber gerne differenzierter betrachtet und 

diskutiert gehabt hätte. Zum Beispiel, dass man den Renteneintritt nicht einfach pauschal für 

alle verlängern kann, also die Lebensarbeitszeit, sondern gucken muss, wie sind denn die Be-

lastungen der Menschen, wie ist die individuelle Situation und da entsprechend Antworten 

geben muss. Jetzt haben wir es ja gemacht in der Großen Koalition seltsamerweise. Oder dass 

beim Übergang zwischen Arbeitslosengeld I und Arbeitslosengeld II man nicht alle gleich 

behandeln kann. Also nach einem gewissen Zeitraum, einem Jahr, anderthalb Jahren fällt man 

in ALG II, ob man vorher 40 Jahre gearbeitet hat oder nur ein Jahr, ist egal. Das hat die Men-

schen eben zutiefst getroffen in ihrer Würde, dass man dann seine Verhältnisse offenlegen 

musste, also jeden gesparten Euro usw. Diese Dinge hätte ich gerne vermieden und diese dif-

ferenzierte Diskussion ist auf Granit gestoßen, muss man sagen. Also sie ist nicht zugelassen 

worden und zu dieser Zeit gab es eben die ganz harte Diskussion, die ja dann auch in den be-

kannten Auseinandersetzungen bis hin zu meinem Rücktritt endete. Also insoweit ich habe 

solche Situationen erlebt, die man, glaube ich, vermeiden kann und die man vermeiden muss. 

Ich sage noch einmal, da sehe ich heute doch einen Lerneffekt in der Partei.  #00:09:24-5#  

 

I: Die Antwort auf die folgende Frage ist zwar immer wieder bei deinen Ausführungen ange-

klungen, aber dennoch meine Frage: Wie würdest du sagen, hat sich seit 1998 die Geschlos-

senheit in der SPD entwickelt? #00:09:36-0#  

 

KB: Na, in Wellenlinien. Es gab natürlich immer wieder Phasen, wo man sich zusammenge-

funden hatte und auch Wahlsiege errungen hat. Es hat Phasen gegeben, wo wir uns zurecht 

darauf konzentriert haben, Wahlen zu gewinnen und dann auch die Partei einen sehr geschlos-

senen Eindruck zurecht vermittelt hat. Es hat aber eben dazwischen dann immer dann immer 

diese Phasen, diese Rückschläge gegeben. Man muss sehen, dass durch die Grünen eine be-

stimmte Bewegung in den Parteienwettbewerb einstieg hin zu ökologischem Denken, was 

wir, ich sage gar nicht versäumt haben – denn Willy Brandt hat es schon ganz früh aufge-

nommen, sowohl national, Blauer Himmel über der Ruhr, als auch später in der Nord-Süd-

Kommission mit den heute ja laufenden Konflikten um Lebensgrundlagen –, aber wir haben 

es dann irgendwann von der Pragmatik unterpflügen lassen. Da sind die Grünen entstanden 

als Konkurrent in unserem Spektrum. Dann ist nach der Wiedervereinigung die PDS, später 
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die Linke aus unserem Spektrum entstanden. Das hat natürlich auch die Konkurrenz und das 

Ringen um die richtigen Positionen härter gemacht. Objektiv schwieriger, aber auch härter, 

denn für eine Volkspartei, die ein sehr breites Spektrum erreichen muss, ist es eben etwas 

anderes als für eine Partei, die sagt, "wenn ich acht oder zehn Prozent kriege, ist das sehr gut", 

da hat man ein erheblich schmäleres Spektrum und kann natürlich prägnanter einzelne Posi-

tionen da ausleben und es hat einige Zeit gedauert bis es uns gelungen ist, diese Gedanken des 

wirtschaftlichen Erfolgs, der sozialen Gerechtigkeit und der ökologischen Verantwortung 

wirklich als Einheit und nicht als Gegensätze zu begreifen. Und ich glaube, das hat die Dis-

kussionen jeweils um einzelne Politikfelder auch entsprechend schwieriger gemacht für die 

SPD. Und objektiv ist das Wählerspektrum heute anders verteilt. Ich sage mal, in der Mitte 

links, als es vor 1998, um mal dieses Datum zu nennen, da gab es die Grünen schon, aber an-

ders als es eben vorher der Fall war. Und das hat die Diskussion härter und auch prägnanter 

gemacht. Das muss kein Fehler sein. Aber es sind dann eben oft diese Diskussionen auch eher 

auseinander treibend statt sich konstruktiv auseinandersetzend geführt worden, vor allem die 

Formen sind das Problem, glaube ich.  #00:14:11-5#  

 

I: Würdest du heute, 2014, sagen, dass es die Geschlossenheit, die es jetzt in der SPD gibt, 

nachhaltiger ist als die Geschlossenheit wie sie in früheren Zeiten hergestellt wurde. Viele 

Beobachter unterstellen Schröder ja Erpressung, um Mehrheiten hinter sich zu versammeln. 

#00:14:53-3#  

 

KB: Es war also ohne Frage da vieles top down. Das konnte so nicht weitergehen, das hat die 

Partei nicht hingenommen. Das ist auch, glaube ich, in der Bevölkerung nicht mehr besonders 

angekommen, zumindest bei den kritischeren Teilen in der Bevölkerung. Das ist ja auch im-

mer so eine Balance. Leute wollen Führung, doch aber auch mitreden und dazwischen muss 

man den richtigen Weg finden und den richtigen Zeitpunkt, wo man sagt, "jetzt ist die Dis-

kussion intensiv geführt, jetzt wird auch entschieden". Also ich glaube, dass wir zwischenzeit-

lich eine Form gefunden haben, die sehr vernünftig ist, und leider muss man dazu sagen, dafür 

musste man zuvor bittere Preise bezahlen und wir haben mit diesen gerade mal so über 20 

Prozent-Wahlergebnissen in den Abgrund geschaut, hatten unsere Mitglieder verloren. Dann 

ist aber doch ein Lerneffekt zu sehen und den spürt man heute sehr deutlich. Wenn ich Dis-

kussion heute im Parteivorstand und nach außen auch sehe, ich habe nach wie vor noch sehr 

intensive Kontakte mit Sigmar Gabriel, aber auch mit anderen Parteivorstandsmitgliedern, 

dann spürt man doch das Konstruktive. Bei aller Unterschiedlichkeit von Betrachtungen und, 
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ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt sehe, wie Ralf Stegner sich heute verhält, dann bin ich nicht 

sicher, ob ein, ich meine jetzt nicht ihn, aber ein Protagonist der politischen Linken sich so 

konstruktiv verhalten hätte noch vor 20 Jahren oder 15 Jahren, ja in der Art der Weise, im 

Mitarbeiten, im sich auch einmal zurücknehmen. Und umgekehrt gilt das auch für die, ich 

sage jetzt mal beispielsweise für Frank-Walter Steinmeier oder die politischen Kräfte, die in 

der Alltagsverantwortung stehen. Das wird, wie ich hoffe, von den Menschen gespürt und 

schafft auch Freiräume in der Konzentration und der Arbeit der Leute an der Spitze, um sich 

auf ihre Aufgaben jetzt in der Bundesregierung oder an der Spitze von Landesregierungen, 

Landtagsfraktionen etc. zu konzentrieren und sich um die Dinge zu kümmern statt einen Lö-

wenanteil der Kraft und der Nerven für Konflikte in der Partei aufzuwenden. Wie gesagt, 

nicht die Diskussion ist das Problem, sondern die Art und Weise, wie sie geführt wird.  

#00:18:33-2#  

 

I: Würdest du sagen, dass die SPD in den letzten Jahren nach links gerückt ist mit ihrem Pro-

gramm?  #00:18:59-3#  

 

KB: Ich habe selber lange dafür gekämpft und Sigmar Gabriel hat zurecht auf den letzten Par-

teitagen reklamiert, dass wir uns auf dieses Spiel nicht einlassen dürfen, diese Gesäßgeogra-

fie, wir sitzen ein bißchen weiter links, wir sitzen ein bißchen weiter rechts, sondern dass es 

darum geht zu fragen, erstens halten wir unsere Prinzipien Frieden, Freiheitlichkeit, soziale 

Gerechtigkeit, ökologische Vernunft fest, halten wir unsere Prinzipien ein, mit den Entschei-

dungen, die wir treffen und natürlich muss man auch mal Kompromisse machen, aber in den 

Zielen, die wir formulieren und um die wir kämpfen und ringen, von der kommunalen Ebene 

bis nach Europa, sind diese Ziele wiedererkennbar für uns selber und dann auch für die Bür-

ger. Wenn dann klar ist, dass wir uns dem Spektrum der freiheitsliebenden, gerecht denken-

den Menschen, die eben auch Solidarität über Egoismus stellen, wenn das die Zielgruppe ist, 

dann ist die Frage, werden wir mit unseren Entscheidungen diesen Zielgruppen gerecht. 

Spannen wir diesen Bogen? Dann ist es mir, Entschuldigung, scheißegal, ob das links genannt 

wird oder Mitte genannt wird. Ich lasse jetzt mal Extreme immer weg, aber innerhalb dieses 

Spektrums ist unsere Aufgabe und dann bestimmen wir, glaube ich, was Mitte ist. Und ich bin 

nach wie vor davon überzeugt, dass man für eine solche Politik, –  natürlich werden Arbeit-

nehmer im Mittelpunkt unserer Bemühungen stehen, weil es auch die größte Gruppe der Ge-

sellschaft ist und sie uns besonders ans Herz gelegt sind aus Geschichte und Aufgabe, aber es 

gibt keine Abgrenzung nach Berufen oder nach Nationalitäten oder was für ein Geschlecht 
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oder Religion oder sonstigen Geschichten –, das Inhaltliche, was bringt die Gesellschaft vo-

ran, in den Mittelpunkt stellen muss. Damit gelingt dann auch, dass wir im gesamten Spek-

trum wieder Menschen zurückgewinnen können bei Wahlen und auch Menschen gewinnen 

können, die aktiv bei uns als Mitglied mitmachen. Zu letzterem kann man sagen, es ist ein 

sehr gutes Zeichen, dass wir gerade jüngere Menschen gewinnen, dass wir den Rückgang der 

Mitgliederzahlen trotz einer allzu hoher Verluste durch Sterbefälle doch weitgehend ausglei-

chen können und dass sich das Spektrum der Neumitglieder auf Jüngere erstreckt, jedes Mit-

glied ist gleich wichtig, aber natürlich sind die Jüngeren diejenigen, die den größeren Lebens-

zyklus vor sich haben und deshalb eben unverzichtbar. Also ich glaube, das ist ganz gut, lange 

werden wir sicher noch darum ringen müssen, mehrheitsfähige Wahlergebnisse zu erreichen, 

man muss ja nur mal zusammenrechnen, wie sich das Wählerspektrum aufsplittet. Wenn man 

die Grünen mal, es kommt jetzt nicht auf einzelne Prozente bei Umfragen an, aber wenn man 

die mal bei irgendwo zehn Prozent klassifiziert, wenn man die Linke irgendwo bei zehn Pro-

zent klassifiziert und sagt, davon sind jeweils sieben, acht Prozent aus unserem Spektrum, 

dann rechnet man zu den 27 Prozent, die wir gerade haben, 16 dazu, dann liegen wir vor den 

Unionsparteien. Das kann man nicht wegkämpfen, sondern da müssen wir versuchen, müh-

sam Prozent für Prozent eben innerhalb dieses inhaltlichen Bogens wieder zurück zu erobern. 

#00:23:51-0#  

 

I: Wie würdest du dir erklären, dass jetzt Korrekturen an der Agenda 2010 jetzt möglich wa-

ren und vorher niemand erwogen hat... #00:24:08-4#  

 

KB: Erwogen sind sie worden. Gerade in diesem Haus, da gegenüber sind sie. Da hat es här-

teste Kämpfe gegeben, damals zwischen Franz Müntefering und mir. Wir haben hart in der 

Sache gekämpft und ein bißchen was dann als Kompromiss auch gefunden, aber es ist nicht 

so, dass es nicht erwogen worden ist, diese Korrekturen fast exakt diejenigen, die jetzt ge-

macht worden sind, damals in die Agenda einzubauen. Aber es ist anders entschieden worden, 

dann ja auch bis hin zum personellen Bruch mit mir oder zwischen uns und was ich da nur mit 

meinem Rücktritt beantworten konnte aus meiner Sicht. Es hat damals schon auch Kämpfe 

gegeben. Das ist mir wichtig, das festzuhalten. Aber ich glaube, dass diese Einsicht aus der 

Erfahrung, die wir machen mussten, der Verlust von so vielen Mitgliedern und diese Wahl-

ergebnisse, dass diese Einsicht eben dazu geführt hat zu sagen, "wir können nicht eine Politik, 

die dem Prinzip nach, Fordern und Fördern ist ja kein falsches Prinzip, wir können eine solche 

Politik nicht sozusagen ohne Rücksicht auf die individuellen Lebenserfahrungen von Men-



347 
 

schen gerade in unserem Kernbereich exekutieren“. Dazu gehört eben auch, dass wir lernen 

mussten und jetzt auch gelernt haben, dass wir als Sozialdemokraten nicht erfolgreich sein 

können, wenn wir mit den Gewerkschaften einen Bruch vollziehen. Dafür ist der Kernbereich 

unserer Wählerschaft und die gewerkschaftliche Organisation eben zu, ich sage mal, inhaltlich 

stark verflochten mit unseren Grundideen und es sind gar nicht so sehr die äußeren Konflikte, 

dass da mal demonstriert wird gegen sozialdemokratische Regierungen, sondern es ist mehr 

der innere Bruch, den man empfunden hat. Leute, aus deren Mitte ich beispielsweise gekom-

men bin, das hat einem in der Seele weh getan, da auf einer Bühne zu stehen und ausgepfiffen 

zu werden, nicht jetzt als Person, natürlich ist das auch nicht schön, aber man hat das Gefühl 

gehabt, wir gehören nicht mehr zusammen und wir zerstreiten uns, wie soll denn daraus in 

einer Demokratie eine handlungsfähige Mehrheit wieder werden. Das ist, glaube ich, der Kern 

der Problematik gewesen. Dieses Verhältnis zu den Gewerkschaften ist Gott sei Dank wieder 

ein vernünftiges. Wir sind ja nicht verlängerter Arm der Gewerkschaften, die Gewerkschaften 

sind nicht verlängerter Arm der Partei und müssen unabhängig sein und der Gedanke der Ein-

heitsgewerkschaft ist unendlich bedeutend für die Arbeitnehmerschaft, aber auch für die De-

mokratie insgesamt. Aber es gibt doch eben aus der gemeinsamen Geschichte auch einen ge-

meinsamen Grundauftrag und der darf nicht durch eine innere Zerrissenheit sozusagen hin-

sichtlich des Strebens nach Umsetzung dann kaputt gemacht werden. #00:27:59-5#  

 

I: Glaubst du, dass sich zu deiner Zeit als Vorsitzender diese Einsicht nicht durchsetzen konn-

te, auch etwas mit einer Zerrissenheit der Mitgliedschaft zu tun hat hatte? Oder war das letzt-

lich eine Funktionärsfrage?  #00:28:25-8#  

 

KB: Ich glaube, dass wenn man über diese Positionen, ich sage jetzt mal, dem Grunde nach 

Gerhard Schröders Politik befürwortet hätte, aber die Korrekturen, die wir jetzt vollzogen 

haben, damals hinzugefügt hätte, dann hätte man ich vieles erspart. Ich glaube, wenn man 

damals die Mitgliedschaft hätte abstimmen lassen, dann hätte man eine sehr breite Mehrheit 

dafür gewonnen. Das war mein Eindruck aus unzähligen Veranstaltungen und Begegnungen 

mit Genossinnen und Genossen, aber auch mit den Bürgern. Es war eine Haltung auf der an-

deren Seite, die ich auch nicht jetzt irgendwo schlecht bewerten will, sozusagen, wenn man 

die Schleuse jetzt ein Stückchen öffnet, läuft alles aus, also ist die ganze Agenda kaputt. Und 

daraus hat sich, aufbauend aus Erfahrungen in Berlin, eine harte Auseinandersetzung ergeben, 

die äußerst unschön war, weil sie zu einem großen Teil hinter den Kulissen stattgefunden hat. 

Also man setzt Positionen in die Welt, abwertende Haltungen usw., die dann ihren Lauf neh-
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men. Ich habe das mal das Verhalten des Wolfsrudels genannt. Also ich glaube, wir sind da-

rüber hinweg, dass wir ausbeißen müssen, wer jeweils Leitfigur ist. Das hat, glaube ich, mit 

einem demokratischen Prozess nicht sehr viel zu tun. Das Wichtigere heute ist, dass wir etwas 

aus dieser bedrückenden Situation gelernt haben und trotzdem bleibt es jetzt wieder ein müh-

samer Weg des Aufbaus. #00:30:50-2#  

 

I: Bei der Betrachtung von Gremienarbeit kann man sich ja auch Konflikttypologien aus der 

Teamforschung zu eigen machen, wie etwa Arbeits-, Prozess-, Beziehungs- oder Statuskon-

flikte. Konntest du solche Konflikte beobachten und wenn ja welche führten immer wieder zu 

einem inhaltlichen Stillstand? #00:31:53-7#  

 

KB: Das geht mir zu weit. Es hat natürlich auch inhaltlich große Entscheidungen gegeben, die 

von großer Tragweite waren, also völlig in Ordnung waren. Das ist mir zu holzschnittartig. 

Ich glaube, die Prozesse sind viel subtiler, als dass man sie jetzt in solche Kategorien der 

Auseinandersetzung einordnen kann. Es sind aufgrund von Verhaltensweisen Haarrisse ent-

standen und einige haben dann auch in der Partei in der Auseinandersetzung da eher den 

Spaltpilz reingepflanzt und das bewusst. Das ist, glaube ich, der große Fehler gewesen. Aber 

es gab natürlich auch in dieser Zeit vieles, was uns zusammengeführt hat. Ich sage noch ein-

mal, das Grundsatzprogramm ist ja mit zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme beschlos-

sen worden. Ich sage dann aber auch, das es  diesen Lackmus-Test gab, das war ja damals 

nicht so einfach zwischen Loyalität in der NATO und zu den Amerikanern zu sagen, "wir 

machen den Irak-Krieg nicht mit", eine der großen, mutigen und richtigen Entscheidungen 

von Gerhard Schröder. Es gab in dieser Zeit auf der landespolitischen Ebene an vielen Stellen 

große Fortschritte. Ich habe diese ganze Zeit, wo diese Kämpfe auf der Bundesebene, vor 

meiner Zeit als Vorsitzender, da war ich stellvertretender Vorsitzender, während meiner Zeit 

als Vorsitzender, danach bis wir uns wieder zurecht gerüttelt haben, erlebt. Das hat sich auch 

in der Vielzahl der Vorsitzenden ausgedrückt. Hier in Rheinland-Pfalz habe ich eine absolut 

geschlossene Partei, eine lebendig diskutierende, aber geschlossene Partei erlebt. Ich habe, 

wenn ich nach Hessen schaue, erlebt, dass die Diskussion intensiv geführt worden ist, was ich 

voller Respekt sage. Ich habe damals die Nominierung von Andrea Ypsilanti miterlebt, ich 

war auf dem Parteitag, ich war dort Redner usw. Man hat dann auch erlebt, dass nicht nur 

positiv hintenrum geredet worden ist usw. Auf der anderen Seite gab es eine breite Aufbruch-

stimmung. Dann später den Abriss. Aber es ist Thorsten (Schäfer-Gümbel) gelungen, wie ich 

finde, eben auch in der hessischen Partei, die ja zurecht eine lebendig diskutierende ist, einen 
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anderen Stil und eine Art der Diskussion zu prägen, wenn es doch bei der Wahl nicht ganz 

gereicht hat, aber doch eine Perspektive zur Macht wieder aufzubauen. Wenn ich nach Ham-

burg schaue, kann ich Ähnliches sagen. Wenn ich sehe, wie Hannelore Kraft ihre Arbeit 

macht in diesem riesigen Land mit riesigen Herausforderungen, kann man Ähnliches sagen. 

Das gilt auch für Niedersachsen mit diesen Bezirksstrukturen, was nicht einfach ist. Aber ich 

glaube, dass wir also die ganze Partei nicht über einen Leisten scheren müssen, und auf der 

anderen Seite, dass man daraus lernen kann, man kann erfolgreich sein, wenn man von Inhalt 

und Stil her die richtigen Umgangsformen und darauf aufbauend auch die richtigen Signale in 

die Öffentlichkeit findet. Also diese Strukturen, wer kämpft wie mit wem um Positionen, sind 

mir ein bißchen zu holzschnittartig. Ich glaube, es sind sehr viel diffizilere Prozesse, die sich 

da abspielen, die gelegentlich wie überall da, wo Menschen arbeiten, auch mit persönlichen 

Sympathien und Antipathien zu tun haben, aber das darf sich eben nicht in geradezu Feindse-

ligkeiten auswirken. Wir erleben ja derzeit bei den Linken solche Positionen oder wenn man 

da die Piraten erlebt, die hochgeredet worden sind, und jetzt zeigt sich, wie schwierig es ist, 

eine gemeinsame Positionierung zu finden. Die Schwarmintelligenz, da war ich nie von über-

zeugt, weil ich glaube, dass Reflexe zu wenig sind, weil die Kommunikation ja fehlt, wer ist 

möglichst innen im Schwarm, die außen werden dann nur gefressen. Das ist, glaube ich, keine 

Grundlage genauso wenig wie diese Führungsstruktur in Form des Wolfsrudels. Man beißt 

jeweils die Führung untereinander aus und das an einem Stück, immer wieder aufs Neue.  

#00:38:02-2#  

 

I: Du hast kurz Hessen angesprochen. dazu habe ich zwei Fragen. Erstens, glaubst du, dass 

diese ganze Geschichte in Hessen, die damit endete Andrea Ypsilanti nicht zur Ministerpräsi-

dentin gewählt wurde, auch der Bundespartei geschadet hat? #00:38:19-2#  

 

KB: Ja, das hat schon geschadet, weil es eben dann auf die Frage zugespitzt worden ist, "hält 

die SPD nach der Wahl, was sie vor der Wahl zugesagt hat?". Ich bin damals und das ist ja 

heute auch vollzogen durch Parteitagsbeschluss, schon dafür eingetreten, auch öffentlich, dass 

wir uns nicht dauernd Schwüre abnehmen lassen, "mit denen nie und nimmer", sondern dass 

das von Inhalten abzuhängen hat, mit wem man eine Koalition zumindest nicht ausschließt. 

Aber es war damals halt vor der Wahl eine klare Aussage gemacht und die dann nach der 

Wahl zu verändern, das hat eine tiefe Glaubwürdigkeitslücke gerissen, und deshalb glaube 

ich, hat das geschadet. #00:39:19-4#  
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I: Ich habe auch mit ein paar Hessen gesprochen. Hat dir Hessen viel Kopfzerbrechen berei-

tet? #00:39:33-8#  

 

KB: Ja natürlich. Es war eine schwierige Situation, weil, wie gesagt, auf der einen Seite die 

Grundposition, wir dürfen uns nicht auf Dauer einmauern lassen, und auf der anderen Seite, 

was man zugesagt hat, muss man halten. Auch da gegenüber in dem Haus hat es dazu sehr 

intensive Gespräche, auch mit Andrea Ypsilanti, gegeben vor den Entscheidungen, aber ich 

habe überhaupt nix davon gehalten, dass dann alle über die Hessen hergefallen sind, weil ich 

wusste, wie schwierig das auch war. Die Machtperspektive, auf der anderen Seite eben dieses 

vorhergegebene Wort, das man nicht so hätte geben sollen. Insoweit habe ich dann versucht, 

meinen Beitrag zu leisten, eben diese große Kraft, die die hessische SPD Gesamtpartei, aber 

auch für das Land und die Kommunen hinein ausstrahlt, nicht noch mehr zu beschädigen, 

indem alle daraufhauen, wenn dann so ein Problem da ist, dann wissen es immer alle am bes-

ten und wenn man unten ist, braucht man alles, aber nicht noch mehr Leute, die auf einen ein-

prügeln, und sich selber damit als die Helden darstellen.  #00:41:10-2#  

 

I: Meine nächste Frage betrifft Parteiführung. Viele werfen ja Schröder und Müntefering vor, 

dass diese Entscheidungen lieber alleine trafen. Bei Gabriel hat sich das gebessert, aber vielen 

giltst du als erstes großes Positivbeispiel, weil bei dir alles offener und breiter angelegt war. 

Warum konnte das nicht schon vorher so gehandhabt werden?  #00:42:03-7#  

 

KB: Naja gut, es ist auch ein Stück typbedingt und hängt mit politischen Lebensläufen, glaube 

ich, zusammen, dass man unterschiedliche Führungsstile hat, es war nur so, als ich Parteivor-

sitzender wurde, ich hatte ja nicht, das Ziel, Parteivorsitzender zu werden, sondern es war ja 

so, nachdem Schröder das dann an Müntefering übergeben hat, und der dann nach der Ausei-

nandersetzung mit Andrea Nahles um den Generalssekretärsposten zurückgetreten ist, dann 

gab es ein, wie ich finde, vorbildliches Miteinander zwischen Matthias Platzeck und mir, wir 

haben uns dann ja verständigt, "ich unterstütze dich, mach du das", er war der Jüngere. Ich 

war gerade mit absoluter Mehrheit hier im Land wieder gewählt, dann will man nicht gerade 

den Eindruck erwecken, jetzt geht es nur um die Karriere. Also insoweit gab es viele Erwä-

gungen. Ich fand es auch für die Republik und für die SPD gut, wenn jemand aus dem Osten 

Parteivorsitzender wird. Damit war diese Frage ja sozusagen ein für alle mal ausgeräumt, also 

gibt es dieses Ost-West-Gefälle und so. Dass Matthias dann aus Gesundheitsgründen nach 

einem guten Jahr aufgeben musste, war ja nicht auf der Planung. Es hat ihn ja niemand in 
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Frage gestellt, aber es war halt so. Und dann stand ich vor der Frage, ja oder nein zu sagen 

und da kann man, glaube ich nicht, nein sagen. Es war auch mit Franz Müntefering, Platzeck 

und mir in einem Dreiergespräch so vorbesprochen. Er kam gerade aus dem Krankenhaus, der 

Matthias, und gut dann kam die Auseinandersetzung, über die wir geredet haben, mit meinem 

Rücktritt da am Schwielowsee, und dann hat Franz das ja gemacht und die Verantwortung 

übernommen für die sehr schlechte Bundestagswahl. Insoweit glaube ich, dass die einzelnen 

Phasen auch geprägt wurden durch die Personen, ihre Art, auf der anderen Seite durch Erfah-

rungen und Auseinandersetzungen, generell mit dem politischen Gegner, aber auch in den 

eigenen Reihen. Ich habe damals erst einmal meinen Stil fortgeführt, den ich hier im Land 

gepflegt hatte. Bei diesen Wahlerfolgen kann man ja nicht sagen, dass er erfolglos war. Das 

war die eigene Erfahrung, meine Art. Der zweite Punkt, man hat in der Partei gespürt, dass 

diese Basta-Zeit vorbei sein musste, man hat sich geschüttelt. Ich habe das ja mitgekriegt als 

stellvertretender Parteivorsitzender, Präsidiumsmitglied über viele Jahre. Im Präsidium redet 

man nur über Nebensächlichkeiten, die wirklich wichtigen Entscheidungen werden im Kü-

kenkabinett sozusagen getroffen und das konnte so nicht weitergehen. Deshalb habe ich einen 

anderen Stil versucht, auch die Öffnung gegenüber den Gewerkschaften begonnen, die ja Gott 

sei Dank wieder in einem normalen Verhältnis zu uns stehen, zwischen Sozialdemokraten und 

den Gewerkschaften, wie es sich gehört. Also es war ein Versuch, er ist von vielen goutiert 

worden. Ich hatte auch das Gefühl, dass viele wieder gerne in die Präsidiumssitzungen kamen, 

aber er ist auch von einigen, vor allen Dingen, das sage ich nochmal aus der zweiten oder drit-

ten Reihe, als es um diese inhaltlichen Auseinandersetzungen usw. ging, missbraucht worden, 

denn man ist natürlich angreifbarer, wenn man seine eigene Position auch zur Disposition und 

zur Diskussion stellt.  #00:47:01-0#  

 

I: Das heißt, dass bei dir im Präsidium Debatten geführt wurden, die man ja heute eher gerne 

auslagert? #00:47:15-6#  

 

KB: Also ich habe versucht, über alle wichtigen Fragen im Präsidium zu reden, Regierung 

und Fraktion berichten zu lassen, aus den Ländern berichten zu lassen. Ich habe sehr intensiv, 

die Landes- und Bezirksvorsitzenden eingebunden in die Arbeit, um zu hören, was ist denn 

los in der Partei, landauf, landab. Wie gesagt, da gibt es, glaube ich, ein Bedürfnis auf der 

einen Seite. Auf der anderen Seite, wie gesagt, macht man sich auch angreifbarer. Aber ich 

muss sagen, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es schlecht ist, das Klima. Man kann ja 

sagen, dass die Diskussion um das Regierungsprogramm, also erst einmal um das interne Re-
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gierungsprogramm eine sehr offene war. Ich finde, es ist wirklich ein hervorragendes Pro-

gramm gewesen, ein sozialdemokratisches Programm. Und der zweite Punkt, dass dann die 

Koalitionsverhandlungen doch sehr mit der Partei kommuniziert worden sind bis hin zur Mit-

gliederentscheidung. Also viel mehr kann man da, glaube ich, jetzt nicht tun und nicht erwar-

ten. Und die Phase jetzt, es sind ja gerade mal knapp anderthalb Jahre Regierungszeit, diese 

waren natürlich auch von einem inhaltlichen Galopp bestimmt. Die Energiewende, war ja 

völlig verfahren, das kann ich beurteilen, weil ich der Arbeitsgruppe Bund-Länder angehört 

habe. Im Bund war die völlig verfahren. Die haben sich nur gezofft im Beisein der Minister-

präsidenten, die da mit in der Gruppe waren, genauer gesagt die Bundesregierung. Da hat 

Sigmar eine Linie reingebracht. Die ist nicht einfach, aber es bewegt sich was und da ging es 

um die ganzen Gesetze, die Andrea Nahles vorgelegt hat, da geht es um die Dinge, die Manu-

ela Schwesig angestoßen hat usw. Also da ist ein Galopp auch vorgelegt worden, so dass man 

das eben auch berücksichtigen muss. Und wir mussten ja zeigen, dass sich jetzt auch was tut. 

Ich glaube in der Tat, dass die ersten zwei Jahre im sozialdemokratischen Sinne für diese 

Bundesregierung die entscheidenden sind, weil dann wird die Taktiererei und Blockiererei 

wieder losgehen nach zwei, zweieinhalb Jahren. Deshalb das, was wir da mit Mindestlohn 

usw. umgesetzt haben, das ist ein riesen Fortschritt für die soziale Dimension in Deutschland. 

Und ich hoffe, dass es noch gelingt bei der Steuergesetzgebung. Es geht mir überhaupt nicht 

um Steuererhöhungen, aber Steuerschlupflöcher schließen und so was, noch ein paar Schritte 

hinzukriegen. Also das muss man einfach mit im Hinterkopf haben, unter welcher Belastung 

Sigmar, aber auch die Regierungsmitglieder und natürlich auch die Parteispitze da arbeiten, 

und das gilt dann analog auch, wenn man es auf die Länder herunter bricht, für die Spitzen in 

den Ländern. #00:51:19-5#  

 

I: Du hast eben von der Angreifbarkeit gesprochen, die entstehen kann, wenn man einen sehr 

offenen Diskussionsprozess pflegt. Würdest du sagen, das es unter deinem Parteivorsitz noch 

einfach mehr Marktdogmatiker in der Fraktion gab, die erbittert für die Agenda 2010 ge-

kämpft haben? #00:51:48-1#  

 

KB: Also der Begriff Marktdogmatiker, also da gibt es sicher einige, aber das ist, glaube ich, 

nicht der entscheidende Punkt gewesen. Es war eher die Frage, wie hält man eben die Macht. 

Wenn man gesagt hat, "wir gehen diesen Weg, darf man dann noch Kompromisse machen 

oder zerstört man dann alles?". Ich glaube nicht, dass es um Marktradikale da gegangen ist, 

das würde ich auch Gerhard Schröder nie unterstellen, aber es ging eben doch um eine sehr 
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stringente Umsetzung dessen, was man da auf den Tisch gelegt hatte, und da hat es, glaube 

ich, an der notwendigen Flexibilität gefehlt. #00:52:57-7#  

 

I: Es wurde also um die Frage gekämpft, ob man so die nächste Wahl gewinnen kann? 

#00:53:00-8#  

 

KB: Ja, die nächste Wahl, aber auch, wie man da steht. Selber und im Bild der Öffentlichkeit, 

aber auch sozusagen vor der Geschichte. Das sind dann halt solche Haltungen, die dann auch 

recht hart sind, wobei ich sagen muss, mit Franz habe ich da die härteren Auseinandersetzun-

gen gehabt als mit Gerhard Schröder.  #00:53:58-1#  

 

I: Wie würdest du dir erklären, dass ausgerechnet Sozialdemokraten teilweise einen Kurs ver-

folgten, der den Eindruck vermittelte, man wolle die Union rechts überholen? Man hatte ja 

dann auch das Gefühl, die Rente mit 67 sei das persönliche Hobby von Franz Müntefering. 

#00:54:49-8#  

 

KB: Ich glaube, dass es schon inhaltliche Überzeugung war, dass das Rentensystem nur gesi-

chert werden kann, wenn man sehr harte Schnitte macht und das daraus dann auch so etwas 

wie ein Prinzip geworden ist, den Kern des Sozialstaates auf diese Art und Weise zu verteidi-

gen, ihn zu erhalten. Vor dem Hintergrund, das muss man ja auch sehen, einer Weltwirt-

schaftskrise ab 2008, vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, die man damals 

vielleicht noch unschärfer und bedrohlicher empfunden hat als wenn man sich jetzt ein Stück 

tiefer hinein begibt und daraus sind sehr prinzipielle Haltungen geworden. Also ich unterstelle 

da keine negativen Motive und schon mal gar nicht anti-sozialdemokratische, das will ich 

ausdrücklich zurückweisen, aber ich glaube, eben zu starre Haltungen und daraus ist eine 

Abwendung von sehr, sehr vielen Menschen, Betriebsratsmitgliedern, Gewerkschaftern usw. 

geworden und das hat uns vor große Aufgaben gestellt.  #00:56:31-8#  

 

I: Ich würde als nächstes gerne eine Frage zu deiner Position als Ministerpräsident stellen. 

Was glaubst du, wenn man das auch ein wenig mit den Parteiflügeln vergleicht, welchen Ein-

fluss Landespolitiker, die Landesverbände oder die Ministerpräsidenten auf die programmati-

sche Entwicklung haben?  #00:56:55-6#  

 

KB: Ich glaube, dass sie einen sehr starken Einfluss haben. Das hängt mit der föderalen Struk-
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tur zusammen, aber auch damit, dass sich die Parteispitze fast immer aus Führungsleuten aus 

den Ländern heraus gebildet hat. Franz war mal Landesminister, aber ansonsten Platzeck, 

Gabriel, Schröder usw. waren, Scharping ja auch, waren allesamt mal Ministerpräsidenten. 

Also ich sage das mal, wenn ich die Stellvertreter betrachte, da ist es genauso, welch wichtige 

Rolle da Hannelore Kraft spielt, nicht immer absolut im Vordergrund, aber das ist eben eine 

Machtposition, die sie einbringt mit diesem großen Landesverband, auch mit dem, was inhalt-

lich da bewegt wird. Wenn ich sehe, was Olaf Scholz da eben einbringt, dann kann man das 

eindeutig sagen. Das ist eine sehr starke Position.  #00:58:26-0#  

 

I: Wie ist das, wenn man Ministerpräsident ist und inhaltlich etwas einbringen will in die Par-

tei. Sucht man dann eher Verbündete in anderen Bundesländern oder versucht man auch, die 

Parteiflügel einzubinden? #00:58:44-4#  

 

KB: Sowohl als auch. Es hängt natürlich auch immer von der Größe des Themas ab, aber na-

türlich sucht man sich Verbündete in dem Sinne, dass man seine Ideen vorstellt und wirbt, 

eben auch für diese Ideen und teilweise bis hin, dass man einen Parteitagsbeschluss initiiert, 

über die Parteigremien aufsteigend oder beides tut, in der Breite arbeiten und top down ein-

speisen. Das hängt immer vom Thema und von den Zeiten, die man vor sich hat, um etwas 

verwirklichen zu können, ab. Da, glaube ich, wer klug ist, wird immer beide Wege beschrei-

ten.  #00:59:37-5#  

 

I: Mit welchen Ländern hast du da erfahrungsgemäß am meisten zusammengearbeitet? 

#01:00:00-5#  

 

KB: Ja, ich sage mal, bei Sachfragen, bei finanzpolitischen Fragen gibt es so eine Phalanx der 

mittleren Länder, sage ich jetzt einmal, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen gehören mit dazu, 

dann durchaus auch Nordrhein-Westfalen bei den finanzpolitischen Fragen. Die Länder im 

Osten haben immer eine besondere Rolle, weil sie halt sehr von den Finanzausgleichen ab-

hängig sind. Aber da gibt es schon Gruppierungen, die ähnlichere Interessen haben, die dann 

versuchen ihre Positionen vorab abzugleichen. Aber man sucht dann natürlich auch das Ge-

spräch auf der Parteiebene miteinander sehr intensiv. Und eine der ergiebigsten Runden, die 

ich erlebt habe, ich glaube, dass es noch so ist, ist die Runde vor den Bundesratssitzungen 

abends. Ich habe das ja über viele Jahre koordiniert bei uns im Keller, im Weinkeller. Das ist 

in Berlin dann auch als Beck-Runde in den Sprachjargon eingeflossen. Da saß immer die 
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Spitze der Bundesregierung, wenn wir in der Bundesregierung waren, also von unserer Seite 

die Fraktionsführung, die Parteiführung und eben die Spitze der Länder, in denen wir regiert 

oder mitregiert haben, und dort sind natürlich manchmal die Fetzen geflogen inhaltlich, aber 

es ist fast nie was nach außen gedrungen. Der Keller hat den großen Vorteil, dass man nicht 

mit dem Handy telefonieren oder simsen kann, weil der Stahlbeton drum herum das nicht zu-

lässt. Und da ist richtig Politik abgestimmt worden zwischen Bund und Ländern in einem Hin 

und Her, Geben und Nehmen und teilweise parallel von dort heraus abgesprochen mit den 

jeweiligen Koalitionspartnern, die ja auch immer parallel tagen vor den Bundesratssitzungen 

oder mit der Opposition oder mit der Regierung, wenn die unsere Mehrheiten im Bundesrat 

gebraucht haben etc. sind dann Kompromisse in der Sache ausgehandelt worden, die wir vor-

her dort besprochen haben. Also es gibt solche Runden, die braucht man einfach de facto, 

aber ich glaube, sie sollten sich immer auf eine orientierende Diskussion stützen, die vorher in 

den Parteigremien geführt wird, so dass man weiß, das ist die Grundposition. Jetzt kann man 

nicht jede Sachfrage in der Partei ausdiskutieren, sonst bräuchte man nicht die Regierung und 

Fraktionen auf Bund-Länder-Ebene, die kommunale Ebene muss ja auch mit bedacht werden 

und berücksichtigt werden. Die europäische Ebene war auch immer mit dabei in dem Keller 

in vielen Fällen. Also in soweit glaube ich, dass man dann allerdings eine Runde braucht, wo 

dann im Sinne von Gesetzen und Initiativen klare, abgestimmte Vorgehensweisen geschmie-

det werden.  #01:03:44-6#  

 

I: Was waren deiner Auffassung nach die wichtigsten organisatorischen Reformen in den letz-

ten 15 Jahren? #01:04:08-5#  

 

KB: Also ich glaube, dass der Umbau des Parteirates, den Sigmar Gabriel ja angeregt und 

umgesetzt hat, eine wichtige Reform nach innen war, weil der Parteirat, wie er bis dahin war, 

der ja jetzt zu diesem neuen Forum, Parteikonvent, geworden ist, einfach zu erstarrt war. Man 

wusste schon bei den Leuten, die dann wieder und immer wieder entsandt worden sind, ers-

tens, dass häufig, die Leute, die wirklich die Musik gemacht haben, an der Spitze von Frak-

tionen und Parteiorganisationen oder Regierungen kaum mehr gekommen sind. Und dann ist, 

ich sage mal, viel Stroh, aber auch viel leeres Stroh gedroschen worden. Das war, glaube ich, 

eine wichtige Reform. Der zweite Punkt ist die Öffnung hin zu Mitgliederentscheiden. Ich 

denke, das war ein mutiger Schritt, denn mit einem Mitgliederentscheid, wenn er beispiels-

weise wie über die Koalition unter den Bedingungen ja oder nein getroffen wird, ist ja auch 

immer ein riesiges politisches Risiko für die jeweilige Parteiführung, wenn ein nein kommt. 



356 
 

Aber das waren aus meiner Sicht mit die wichtigsten Dinge. Dann hatten wir den Versuch der 

Öffnung der Partei. Ich glaube, es gibt nicht sehr viele, die mal diese Mitgliedschaft auf Zeit 

versuchen, Schnuppermitgliedschaft haben wir es mal genannt. Das habe ich mal in die Sat-

zung reingebracht. Bei jungen Leuten, bei den Jusos wird es einigermaßen genutzt. Also da 

hat es viele Versuche gegeben und da sind wir sicher noch nicht am Ende mit diesen Öffnun-

gen, aber es muss auch was wert bleiben, Parteimitglied zu sein. Es kann nicht so sein, dass 

wichtige Entscheidungen sozusagen von allen getroffen werden über das Internet, über Zu-

fallsmehrheit oder wie auch immer und die anderen setzen sich dann zusammen und überle-

gen sich, wie gehen wir im Gemeinderat mit den Alltagsfragen um. Das kann so nicht sein, es 

muss eben, wenn wir eine Mitgliederpartei bleiben wollen, und das halte ich für ganz, ganz 

wichtig, dass wir uns nicht zu Wahlvereinen wie in Amerika oder in Frankreich entwickeln. 

Da darf man sich ja nichts vormachen, so eine Parteistruktur wie unsere hätten viele gerne. 

Also wenn man nicht sich zu so einem Wahlverein machen will, sondern wirklich diese in-

haltliche Bindung, von der ich geredet habe, in den Mittelpunkt stellt und wenn man den An-

spruch hat, dass wir mehr als Parteimitglieder miteinander zu tun haben, als nur nächste Wahl 

gewinnen zu wollen, dann muss, glaube ich, es von unten nach oben durchdringen können, 

die Chance dafür zu haben, mit seinen Ideen gehört zu werden, sich einbringen zu können, 

immer eben zentral bleiben und deshalb muss die Mitgliedschaft in diesem Sinne auch etwas 

wert sein. #01:08:08-9#  

 

I: Nach der Bundestagswahl gab es ja einen Parteitag, auf dem einige Vorstandsmitglieder 

und Kandidaten für den Vorstand von den delegierten abgestraft wurden? Wie würdest du dir 

das erklären? War es bloß die Unzufriedenheit mit dem Ergebnis oder gab es auch so etwas 

wie Disziplinierungsmaßnahmen? Klaus Barthel und Hilde Mattheis sind ja erst gar nicht in 

den Vorstand gewählt worden, dabei sind sie ja die Galionsfiguren der Linken. #01:08:51-8#  

 

KB: Naja, da bin ich mir eben nicht so sicher. Ich glaube, dass bei einigen Leuten es einfach 

so war, dass sie einen Löwenanteil ihres eigenen Spektrums nicht mehr erreicht haben und 

dass in der Partei eben ganz, ganz viele Leute, das hat sich ja auf dem Parteitag gezeigt, eben 

die Schnauze voll haben von diesem Dagegensein, auch wenn man eine Diskussion geführt 

hat und immer noch mal ein Haar in der Suppe zu finden. Ich glaube, dass das eher Gründe 

waren und ansonsten gibt es immer so ein paar strategische Geschichten auf dem Parteitag, 

"wen wählen wir mit, dass die aus dem eigenen Landesverband eine Chance haben". Es geht 

dann halt auch immer um die Unbekannteren, was gelegentlich für bekanntere Leute mal be-
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deutet, dass sie ein schlechteres Ergebnis einfahren, also nicht auf diesen Kalkulationslisten 

sind. Das würde ich nicht überbewerten. #01:10:12-9#  

 

I: War das Ergebnis des Mitgliederentscheids nach diesem Parteitag für dich überraschend? 

#01:10:18-8#  

 

KB: In der Deutlichkeit ja. Ich habe mit einem deutlichen Ja gerechnet, aber mit einer so ho-

hen Beteiligung, muss ich ehrlich sagen, nicht. Mit einer so hohen Zustimmung nicht. Und 

was ich am wichtigsten fand, ich habe seit den Diskussionen zur Aufbruchspolitik von Willy 

Brandt, "Mehr Demokratie wagen", neue Ostpolitik keine so intensive Parteidiskussion mehr 

erlebt und da ist wieder diese Wechselbeziehung, keine so intensive Diskussion auch in der 

Öffentlichkeit über ein Thema der Sozialdemokratie, nämlich ist es genug Substanz, wirt-

schaftlich, sozial, ökologisch und freiheitlich, um eine solche Koalition zu machen oder nicht 

und darum ist intensiv diskutiert worden und ich glaube, es spricht für den von mir vorhin 

angesprochenen Lerneffekt der Partei, dass eben nicht dann am Ende jeder etwa an den Kom-

promissen auszusetzen hat oder aussetzen kann. Man ist da mit 26 Prozent rein gegangen in 

die Verhandlungen und konnte etwas Gutes für die Sozialdemokratie verhandeln. Dass man 

im Nachhinein dann nicht eine Partei hatte, die aufgrund zwei oder drei persönlicher Präfe-

renzen gegen die Koalition stimmte, spricht für den von mir bereits erwähnten Lerneffekt.  

#01:12:18-1#  

 

I: Die SPD ist ja auch mit einigen Steuerwahlversprechen in den Wahlkampf gezogen. Hast 

du Angst, dass diese Versprechen in der großen Koalition untergehen werden?  #01:12:49-6#  

 

KB: Also der Mitgliederentscheid, über den wir eben gesprochen haben, war über die Koali-

tionsvereinbarung und das, was da vereinbart ist, muss gelten. Das gilt für manche steuerpoli-

tische Fragen, wo wir weitergehen würden. Ich glaube zurecht. Aber wenn man eine Verein-

barung getroffen hat, gilt sie. Ich weiß aus vielen Kontakten mit konservativen Leuten, wie 

weit für die der Weg war, beispielsweise zum Mindestlohn und insoweit gilt das, worüber die 

Partei abgestimmt hat, und daran muss man diese Regierung messen und nicht an einem 

Wahlprogramm, das richtig war, aber das eben mit 26 Prozent nicht so umgesetzt werden 

kann, als hätte man 51. Und insoweit ist da, glaube ich, nichts zu reklamieren. Dennoch wenn 

es gelingt, dafür gibt es ja Anzeichen, dass man über das Schließen von Steuerschlupflöchern 

auf der europäischen Ebene vorankommt, da erhoffe ich mir von Martin Schulz, auch in der 
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Zusammenarbeit mit Jean Claude Juncker durchaus das eine oder andere auf der europäischen 

Ebene. Dann wäre das auch schon ein großer Schritt und es gibt ja einige steuerpolitische 

Überlegungen auch hinsichtlich Steuerflucht usw., die durchaus beachtlich wären und die in 

die richtige Richtung zeigen. Ich will eh betonen, dass es keine Aufteilung in der Bundesre-

gierung geben kann nach dem Motto, "wir sind für das Soziale und die Steuergerechtigkeit 

zuständig und die CDU ist für den wirtschaftlichen Erfolg zuständig und die Grünen für die 

Ökologie, obwohl sie nur Opposition sind", sondern das muss ein Ganzes sein und Sigmar 

Gabriel ist Wirtschaftsminister und deshalb müssen wir eine verantwortliche Wirtschaftspoli-

tik machen. Das ist in unserem Interesse und wenn wir mit einer Kernkompetenz in unseren 

Reihen, nämlich den Betriebsrätinnen und Betriebsräten nicht brechen wollen, dann tun wir 

gut daran, das immer im Auge zu behalten, dass es denen um die Interessen, ich war selber 

mal einer, ihrer Kolleginnen und Kolegen geht und dass man das wohl bedenken muss, wenn 

man Wirtschaftspolitik macht und dass wir ein Interesse daran haben, die mittelständische 

Wirtschaft stark zu halten, internationale Unternehmen mit ihrem Sitz in Deutschland zu hal-

ten, Forschung und Entwicklung zu unterstützen und zu erleichtern usw. Insoweit muss das 

Miteinanderdenken zwischen Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Ökologie und sozialer Gerechtig-

keit immer eine Einheit sein.  #01:16:10-0#  

 

I: Wie kann man sich erklären, dass erst unter dir zu einem Grundsatzprogramm gekommen 

ist?  #01:16:28-5#  

 

KB: Ich glaube, es war überfällig. Wir haben alle gespürt, dass das Berliner Programm, das ja 

unmittelbar nach dem Fall der Mauer in den Jahren beschlossen worden ist, die Realität, die 

Welt hatte sich ja neu geordnet, nicht mehr ausreichend widerspiegelte. Das galt natürlich 

auch für die Situation, dass Marktradikale und Neoliberale auf einmal weltweit den großen 

Sieg gefeiert haben und Helmut Schmidt hat es mal Raubtierkapitalismus genannt, propagiert 

haben. Die ökologischen Herausforderungen waren sicher nicht so abgebildet in dem Berliner 

Programm, das musste neu diskutiert werden, damit man eine Basis hat, auf der man aufbauen 

kann. das war, glaube ich, überfällig. Es war ja vorher sieben Jahre diskutiert worden. Immer 

wieder dann zur Seite gelegt, weil man sich nicht einigen konnte. Ich glaube zum Zweiten, 

dass diese Grundsatzdiskussion auch eine Chance war, die Partei zu ordnen, sie zu einer offe-

nen und geordneten Diskussion zu führen. Das war mein Anspruch, das ist zumindest, was 

das Grundsatzprogramm angeht, ja auch gelungen. Denn es hat in Hamburg ja intensive Dis-

kussionen gegeben, aber doch bei manchen Kämpfen, die geführt worden sind, eine sehr ge-
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schlossene Gesamthaltung. #01:18:22-1#   

 

I: Glaubst du, dass es erst unter dir ein neues Grundsatzprogramm geben konnte, weil die Art 

und Weise, wie die Diskussion vorher geführt wurde, dies nicht zuließ? #01:18:34-2#  

 

KB: Man scheute ein bißchen, diese sehr punktuell geführten Diskussionen und das Ausei-

nanderklaffen der Diskussion jetzt anzugehen, weil man sich auf das Regieren konzentriert 

hat, es ist ja auch richtig. Es waren dauernd Wahlen, man darf auch nicht verkennen, es gab 

halt neben den inhaltlichen Differenzen, Stichwort Schröder-Lafontaine, eben dauernd wech-

selnde Parteivorsitzende, auch schon vorher, und das alles hat nicht gerade dazu verlockt, sich 

jetzt diese Riesenbaustelle, das ist ja eine solche Grundsatzdiskussion, auch noch vorzuneh-

men, dann hat man sie einfach ruhen lassen. Aber eine Programmpartei wie die SPD braucht 

ein gemeinsames Programm, auf das man sich demokratisch legitimiert berufen kann, weil 

sonst am Ende jeder macht, was er will, und scheinbar legitim macht, was er will, weil er sich 

auf Landesparteitagsbeschlüsse, auf regionale Beschlüsse oder was weiß ich sich immer be-

ruft, die dann frei schwebend im Raum da sind. #01:20:30-9#  

 

I: Es war damals auch davon die Rede, den Dreiklang aus Solidarität, Gerechtigkeit und Frei-

heit zu ergänzen. Da war die Rede von Eigenverantwortung. #01:20:48-2#  

 

KB: Aber auch die Frage der Ökologie. #01:20:55-1#  

 

I: Glaubst du, dass es irgendein spezifisch deutsches Element gibt, was den sozialdemokrati-

schen Dreiklang ergänzt? #01:21:35-7#  

 

KB: Also Frieden gehört sicher mit dazu, aber ich würde da mal dieses bekannte Wort von 

Willy Brandt strapazieren: "Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts". Also 

insoweit ist das sozusagen das Überwölbende und etwas, was eine Urgerechtigkeitsfrage ist, 

nämlich das Leben von Menschen nicht zu riskieren und durch kriegerische Auseinanderset-

zungen zu gefährden. Aber ich glaube, dass in der deutschen Sozialdemokratie eben auch das 

Berufen auf die eigene Geschichte in Deutschland eine hohe Bindewirkung hat. Das darf man 

nie verlieren. Von den Anfängen der Parteigründung, diese ganzen Kämpfe zu den Zeiten der 

Sozialistengesetze, das Ringen und Kämpfen um Weimar, die Nazi-Diktatur, der Wiederauf-

bau. Ich glaube, dass das etwas tief Prägendes ist und dass das auch zurecht ein Teil des inne-
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ren Stolzes, das für jedes Mitglied eine Rolle spielt, sein und bleiben muss. Das dürfen wir 

nicht verlieren. Wir können nicht aus der Geschichte heraus leben, aber wir dürfen sie auch 

nicht verlieren. Da jeweils diese Zielprojektionen daraufsetzen, das ist, glaube ich, der ent-

scheidende Punkt. Individualität und Freiheit ist für mich kein Widerspruch. Individualität 

muss dann wieder sehr stark definiert werden, wo der der einzelne unbestritten seine Frei-

heitsrechte hat, wo müssen wir dafür sorgen, dass diese Freiheitsrechte des einzelnen gerecht 

erreichbar sind, Stichwort Bildung, frühkindliche Bildung, Zugang zu Bildungseinrichtungen, 

Hilfe, wenn mal eine Notlage im Leben da ist, die man nicht selber bewältigen kann, und 

Verantwortung. Und auf der anderen Seite dann die Verantwortung, wenn man erfolgreich ist, 

eben auch diesen Gedanken der Gemeinschaft, der Solidarität nicht zu verlieren und seinen 

Beitrag zu leisten über Steuern und Sozialabgaben, aber auch über Engagement in der Gesell-

schaft. Ich glaube, insoweit ist Individualität eine Unterrubrik des Freiheitsgedankens und 

dieses Stichwort der Nachhaltigkeit, das ist ja auch lange diskutiert worden, ist ja eher ein 

Maßstab als ein eigener Wert. Ökologische Verantwortung, soziale Verantwortung, das ist 

alles, finanzielle Verantwortung ohne nachhaltiges Denken ist ja nicht dauerhaft zu gewähr-

leisten, und im Grundsatzprogramm steht ja vieles drin über Verantwortung über Generatio-

nen hinweg und insoweit stimmt der Gedanke der Nachhaltigkeit. Ich glaube, eher so etwas 

wie ein Sieb, wo alles durch muss, aber einen Grundwert wie Freiheit und Frieden, das füge 

ich jetzt ausdrücklich hinzu, Gerechtigkeit und Solidarität, das war, so ist auch die Diskussion 

ausgegangen, so ist sie auch geführt worden. Ich glaube, dass es richtig entschieden worden 

ist. Das ist keine Herabsetzung dieser Orientierungen, aber es ist eben sozusagen ein Unter-

schied zwischen den Grundzielen und den grundsätzlichen Verfahren- und Verfahrensweisen. 

Es wäre auch die Welt nicht untergegangen, wenn man Nachhaltigkeit mit dazugeführt hätte, 

aber da hat auch die Tradition der Partei eine Rolle gespielt, glaube ich. Es ist ähnlich wie mit 

einer guten Verfassung. Wenn zu viel drinnen steht, gewinnt sie auch nicht an Wirkbedeu-

tung.  #01:26:37-7#   

 

I: In Umfragen liegt die SPD auf Bundesebene weit abgeschlagen zurück. Viele meinen ja, 

dass die SPD sich noch nicht von ihrer Glaubwürdigkeitskrise erholt hat. Würdest du das auch 

so sehen? #01:27:20-9#  

 

KB: Zunächst einmal erinnere ich mal an meine mathematische Aussage, dass sich eben, 

wenn man davon ausgeht, dass die Gesellschaft fifty fifty ist, kleinere Parteien und Uninteres-

sierte mal weg, dann verteilt sich jeweils so 40 plus x Prozente auf, je nach Stimmungslage 
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usw., die großen politischen Lager. Da hat die CDU jetzt vielleicht ein bißchen mit der AfD, 

aber ansonsten keine Konkurrenz. Die FDP ist ja fast auf Null gebracht und wir haben min-

destens zwei und wenn man noch die Piraten dazu nimmt, bißchen Splitterkram, zweieinhalb 

Mitkonkurrenten und wenn ich das addiere, bin ich irgendwo bei 40 bis 45 Prozent, die er-

reichbar sind. Das darf man, glaube ich, nicht verkennen und insofern müssen wir dort Leute 

für uns zurück erobern. Das geht nicht von heute auf morgen. Der zweite Punkt, ich glaube 

schon, dass es noch Nachwirkungen gibt, denn Leute, die zu den Linken von uns abgewandert 

sind, es sind einige zurückgekommen, aber viele eben machen diesen Schritt doch nicht. Das 

Eingeständnis, das war dann doch ein Fehler, wer macht das gern? Ich glaube insoweit, dass 

es noch solche Nachwirkungen gibt. Eher indirekter Art, nicht dass man jetzt jeden Tag an die 

Agenda erinnert, aber doch indirekter Art. Da wird es spannend sein, ob wir in künftige Gene-

rationen hinein die richtigen, aufbauend auf diesen Grundorientierungen die richtigen Ant-

worten geben auf das, was eben Freiheit bedeutet in Zeiten, in denen weltweit wieder funda-

mentalistische Auseinandersetzungen eine ungeheure Rolle spielen. In Zeiten, in denen man 

aufpassen muss, dass nicht so eine gewisse Rabulistik in der Außenpolitik, siehe Russland-

politik wieder en vogue wird, in Zeiten, in denen aber auch die ökologischen Probleme sich, 

siehe Klimawandel, nicht kleiner zeigen. Dazu kommt die demografische Herausforderung. 

Also darauf müssen wir die richtigen Antworten geben und auch Gruppen von Menschen er-

reichen, die in der digitalen Welt anders kommunizieren als man es über Jahrzehnte gewohnt 

war usw. Das, glaube ich, ist der Punkt, wie positioniert man sich in einer offenen Welt als 

Europa, als Deutschland in Europa und wie verteidigt man seine eigene Kultur ohne chauvi-

nistisch zu sein. Ich möchte die europäische, die deutsche Kultur, die wir uns jetzt erarbeitet 

haben, nicht mit der amerikanischen tauschen. Das ist gar kein Hochmut, aber das ist eine 

andere Art zu leben. Aber ich glaube, dazu müssen wir Antworten finden, für Menschen, die 

immer mehr global leben und sich zumindest informativ bewegen, und das werden die Fragen 

sein, um die es jetzt geht, aber ich bin nach wie vor überzeugt, dass diese Grundorientierun-

gen so dicht an Menschen sind, egal ob sie in einer technologischen High-Tech-Welt leben 

oder ob sie den Müll abholen, aber ich glaube, dass wir mit diesem Bild, das einem positiven 

Menschenbild entspricht, auch in Zukunft punkten können. Die Einzelantworten darauf zu 

finden, ist nicht einfach. Aber es steht ja nirgendwo, weder in der Bibel noch in der Verfas-

sung, dass es einfach sei.  #01:31:59-9#  

 

I: Glaubst du, dass es so etwas gibt wie eine Sozialdemokratisierung der CDU?  #01:32:19-9#  
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KB: Also ich glaube, dass es in der CDU eine Vorsitzende und Kanzlerin gibt, die einen sehr 

ausgeprägten Machtinstinkt hat, und damit sehr geschickt umgeht. Ich glaube, dass Frau Mer-

kel, wenn sie als junge Frau nicht auch ein Stück abgewehrt worden wäre von der Sozialde-

mokratie, sie mit einem anderen Werdegang auch in unseren Reihen Platz finden können. Das 

gilt nicht für die heutige Politik, aber wenn man diese Nach-DDR-Geschichte betrachtet und 

dass sie insoweit nicht da jetzt die Dinge sehr inhaltlich-grundsätzlich einordnet, sondern 

machtpolitisch einordnet und insoweit würde ich das nicht jetzt nicht im Sinne von Sozialde-

mokratisierung der CDU beantworten, sondern das ist Machtstreben. Wie und wann sich die 

Konservativen und Marktliberalen in der CDU zur Wehr zu setzen, das muss man gucken, das 

wird auch ein Stück von dieser AfD abhängen, ob die da reüssieren und Bindungen im kon-

servativen Teil der CDU entfalten werden. Aber sozusagen die CDU überholt uns links, da 

habe ich keine Angst. Bei einer anderen Führungsfigur kann das wieder völlig anders sein. 

Das ist, glaube ich, nicht programmatisch untermauert.  #01:34:31-1#  
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Interviewtranskript Franz Müntefering (Herne, den 28. August 2014) 

 

Franz Müntefering war von 1998 bis 1999 Bundesminister für Verkehr, Bau- und- Woh-

nungswesen. Neben vielen weiteren Ämtern auf Landes- und Bezirksebene begleitete er von 

1999 bis 2002 das Amt des Generalsekretärs der SPD und zwischen 2004 und 2005 sowie 

zwischen 2008 und 2009 war er Bundesvorsitzender seiner Partei. 

 

I: Wie würden Sie innerparteiliche Geschlossenheit definieren oder wie haben Sie immer für 

sich selbst innerparteiliche Geschlossenheit definiert?  #00:00:10-4#  

 

FM: Einigkeit in den Grundwerten und in den Zielen und Verständigungsfähigkeit für die 

Wege dahin. Und diese Verständigungsfähigkeit setzt Bereitschaft voraus, Kompromisse zu 

suchen. #00:01:18-3#  

 

I: Was glauben Sie, können innerparteiliche Strömungen oder Flügel zu dieser innerparteili-

chen Geschlossenheit leisten können? Haben Sie erlebt, dass die Flügel eher hinderlich waren, 

um Geschlossenheit herzustellen oder haben Sie es vielmehr erlebt, dass seitens der Flügel 

konstruktiv dazu beigetragen wurde, bestehende Konflikte zu lösen?  #00:01:39-9#  

 

FM: Diese Geschlossenheit, die sich als Einigkeit in den Zielen und Werten darstellt und als 

Kompromissfähigkeit, die hängt vor allem davon ab, dass es gut funktioniert zwischen Orts-

vereinen, Unterbezirken, Landesparteien und Bundespartei. Das heißt, die vertikale Linie ist 

für die Meinungsbildung ganz wichtig. Partei darf nicht nur in der Spitze stattfinden. Diese 

vertikale Linie, die in der Praxis wie eine Kaskade im Gegenstromverfahren wirkt, ist das 

tragende Gerüst, dass es daneben und horizontale Organisationsformen gibt die sich vielleicht 

Flügel nennen, die sich Seeheimer oder Linke oder Netzwerker nennen, das ist Fakt und kein 

Problem. Allerdings muss klar sein, dass die Loyalität, die Grund- und Hauptloyalität der Ge-

samtpartei gehört. Das war in Flügeln nicht immer so ausgeprägt, wie ich es mir gewünscht 

hätte. #00:03:14-2#  

 

I: Wenn es wirklich zu Loyalitätskonflikten gekommen ist, war das dann eher so, dass es ein-

zelne Leute waren, an denen man Spannungen fest machen konnte oder waren es ganze Flü-

gel?  #00:03:38-5#  
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FM: Ich will das nicht überstrapazieren, aber ich war immer alles in allem kein großer Freund 

dieser Flügelei. Ich habe gesagt: Flügel sind wichtig, aber der Kopf ist immer in der Mitte. 

Das ist auch bei der Partei so. Wo solche Flügel aber eine Verbindlichkeit bekommen, die für 

ihre Mitglieder Priorität hat, wo sie Mitgliedsbeiträge nehmen und wo sie eigene Strukturen 

aufbauen, ist das der Ansatz zur Partei in der Partei und das ist nicht sinnvoll. Platz zu Dis-

kussion in aller Intensität ist immer da, etwa in Projektgruppen. Oder in Arbeitsgemeinschaf-

ten, die wir ja auch haben, für Arbeitnehmer, für Frauen, für Jusos, und und. Das ist völlig in 

Ordnung. In ihnen spiegelt sich die Breite der Partei. Flügel sind nicht per se schlecht, aber sie 

können zur Legitimation für Distanzierung und Separierung werden. Und das ist gefährlich. 

Ich habe nichts gegen Streit in der Sache, das gehört zur Meinungsfindung oft dazu, das ist 

auch völlig in Ordnung, so die Abstimmung zu suchen. Eine Entscheidung muss dann aber 

auch gelten, nicht nur, wenn sie meinen persönlichen Wünschen voll entspricht. #00:06:29-0#  

 

I: Was die inhaltliche Arbeit anbelangt, haben Sie da eher Ideen in verschiedenen Foren, 

Arbeitsgemeinschaften oder Projektgruppen gesammelt oder haben Sie auch viel inhaltlichen 

Input aus den Strömungen bekommen?  #00:06:49-7#  

 

FM: Die Partei hat Präsidium, Parteivorstand und Parteirat/kleinen Parteitag. Das sind Gre-

mien, in denen gewählte Mitglieder aus allen Bereichen des Landes und allen Ebenen der Par-

tei sind. Sie haben die Verantwortung, die Partei zu führen. Man ist als Parteivorsitzender der 

Vorsitzende der Gesamtpartei und nicht einer Holding diverser Gliederungen und Flügel, die 

sich mehr belauern als unterhaken. Wichtig: Politik wird gemacht aus den Parlamenten heraus 

und aus den jeweiligen Regierungen, legislativ und exekutiv. Ich glaube, dass bei der Flügelei 

zu oft Tendenz besteht, Partei in ihrer Bedeutung für die Demokratie zu überschätzen. Als 

Parteivorsitzender hatte ich damals 700.000 Mitglieder, der Kanzler hatte aber über 80 Mil-

lionen, deren Interessen er zu bedenken und zu beachten hatte. Partei ist nicht dafür da, aus 

dem Präsidiumssaal heraus die Feinheiten der Politik zu steuern. Dafür sind die gewählten 

Abgeordneten da. Nichts steht über dem gewählten Abgeordneten. Die repräsentative Demo-

kratie gründet sich auf freie, gleiche, geheime Wahlen, mit denen Verantwortliche auf Zeit 

gewählt/bestimmt werden – Parteien wirken mit, – das ist viel, aber kein Zentralkomitee.  

#00:09:24-0#  

 

I: Ich habe auch schon mit Vertretern der einzelnen Flügel gesprochen und diese kommunizie-

ren immer wieder, dass, wenn die Partei sich programmatisch in irgendeine Richtung festlegt, 
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dann liege das daran, dass sich ihr Flügel mit seinen eigenen Impulsen durchsetzte.  

#00:09:52-5#  

 

FM: Ich hatte nie etwas dagegen, dass alle Mitglieder ihre Ideen da einbringen, aber ich sage 

nochmal klar: Das ist eine Frage der Hauptloyalität. Die muss bei der Partei sein, nicht bei 

Flügeln. Das muss gelten. Ansonsten: siehe oben. Partei darf nicht parzellieren, sondern muss 

nach Entscheidung die Mehrheitsposition tragen und im Regieren stützen. Ich habe lange Zeit 

im Westlichen Westfalen Politik mitgestaltet. Da kannten wir die Flügel nicht. Das hat der 

Sache und bei Wahlen nicht geschadet. #00:11:29-7#  

 

I: Schaut man in andere Länder, etwa nach Großbritannien, so bekommt man leicht den Ein-

druck, dass vor allem die Parteilinken das zerstrittenste Lager in sozialdemokratischen Partei-

en darstellen, was immer wieder zu Dissonanzen führen kann, die sich auf die gesamte Partei 

auswirken. Auch in Deutschland hatten viele Leute den Eindruck, dass unmittelbar nach der 

Bundestagswahl sich das linke Lager weiter aufspalten wird. Würden Sie auch sagen, dass 

wenn Sie die Erfahrung gemacht haben, dass es Misstöne von irgendeinem Flügel gab, dass es 

eher die Parteilinke war? #00:12:35-3#  

 

FM: Nein, das würde ich so nicht sagen. Das überschätzen Sie. Flügel machen manchmal 

Trommelmusik, um sich selbst zu befrieden, aber das ist dann für sie, was wirklich passiert, 

ist wirklich nicht so wichtig. Kostet aber Kraft und kostet Zeit und stärkt nicht die Durch-

schlagsfähigkeit. Immer geht es doch darum, Probleme zu lösen und Zukunft zu gestalten 

unter den gegebenen Bedingungen und nach bestem Wissen und Gewissen. Es ist ziemlich 

egal, von welcher Gliederung, von welcher Arbeitsgemeinschaft, von welchem Flügel ver-

nünftige Ideen und Handlungsvorschläge kommen. Alle können sich da beteiligen. Und für 

die Himmelsrichtung gibt es Grundsatzprogramm, Wahlprogramm und Koalitionsvereinba-

rungen. Das alles beruht auf Mehrheitsentscheidungen. Orientierung ist also ausreichend ge-

geben. Aber dass die Umsetzung in Gesetzen und deren Anwendung gleichwohl eine Heraus-

forderung bleibt, ist unbestritten. Welcher Nagel wo in die Wand geschlagen werden muss, 

das lässt sich gut beschreiben. Aber wie schlägt man ihn rein, ohne dass er krumm wird? Dass 

die Vermögensbesteuerung gerechter werden muss, ist eine plausible Forderung. Aber wenn 

Parteigremien oder gar Flügel die Details festlegen wollen, hilft das der Sache kaum. Und 

diese Einmischung flügelhafter Art ist nicht nur links vorhanden. #00:14:20-0#  
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I: Meine nächste Frage betrifft auch die Geschlossenheit, da geht es jetzt aber um die Nach-

haltigkeit von Geschlossenheit. Manchmal wurde ja auf Parteitagen ein Beschluss getroffen 

und ein paar Wochen vermittelte die Partei den Eindruck, als streite die Partei sich wieder um 

dasselbe. Was würden Sie sagen, wie sich zum einen die Geschlossenheit der SPD in den letz-

ten 15 Jahren entwickelt hat und zum anderen, wie nachhaltig diese Geschlossenheit war? 

#00:15:13-8#  

 

FM: Es gibt ein schönes Wort von Willy Brandt: „Wenig ist von Dauer. Und nichts kommt 

von selbst. Deshalb seid immer auf der Höhe der Zeit, wenn das Gute bewirkt werden soll“. 

Das heißt auch: Das Ziel, das man beschreibt, ist immer auch ein Zwischenziel. Nichts, was 

man erreicht, ist der Endpunkt. Es geht weiter. Gegenwart ist wichtig und die Zukunft ist 

wichtig. Das ist ein Faktum von ganz besonderem Gewicht: Äußere Bedingungen verändern 

sich. Damit verändern sich die Grundlagen für politisches Handeln. Wenn ich einen Beschluss 

gefasst habe wie die Agenda 2010 (übrigens auch auf einem Parteitag!), dann geht es an die 

Umsetzung, aber irgendwann dann auch wieder an die Fortschreibung. Wie gesagt: Ziele sind 

Zwischenziele. Aber das macht Zwischenziele nicht weniger wichtig, im Gegenteil. Und was 

ist nicht alles passiert, gerade in den Jahren 2013/2014, was im aktuellen Koalitionsvertrag 

noch nicht hinreichend konkret angesprochen werden konnte. Was heißt das: Auf der Höhe 

der Zeit sein? Grundhaltung auf der Basis von Grundwerten. Und konkret? Nur Ahnungslose 

und Zyniker glauben, die Antworten seien einfach. Zum Beispiel: Europas Einheit und Zu-

kunftsfähigkeit sichern. Gut. Aber nun: Wie geht das? Wie sollten da Debatten, auch Streit, 

vermeidbar sein? Auch hier zeigt sich mal wieder die Begrenztheit von Parteitagsbeschlüssen, 

die Priorität von Parlament und Regierung. Wir denken und entwickeln die Dinge in Konti-

nuitäten, so wird Politik vertrauenswürdig. Wir haben nicht mal dieses Ziel und mal jenes. 

Die Himmelsrichtung stimmt. Das schafft Vertrauen, das so wichtig ist. Denn wenn das gege-

ben ist, kann man auch vor steilen Anstiegen Gas rausnehmen und auf der Geraden Tempo 

machen. Ich habe keine Angst um die Geschlossenheit der SPD, denn bei den von Grundwer-

ten bestimmten Zielen sind wir uns einig. Die Lust mancher, selbst mal Steuerrad und Gaspe-

dal oder Bremse zu betätigen, auch wenn man auf dem Rücksitz sitzt, ist allerdings anstren-

gend und manchmal aufregend. #00:19:54-7#  

 

I: Aus einigen Gesprächen ging hervor, dass die jetzige Form der Geschlossenheit nachhalti-

ger sei  als in früheren Zeiten, weil sie in einem breiten Diskussionsprozess erarbeitet wurde. 

In Regierungszeiten sei dies nicht der Fall gewesen. Wie würden Sie das sehen? #00:20:50-6#  
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FM: In der Opposition ist Geschlossenheit leichter als beim regieren. Punktuell mag es so 

sein, dass Geschlossenheit gewachsen ist, trotzdem wir mitregieren. Das wird mich freuen, 

wenn es so bleibt. #00:23:34-0#  

 

I: Wenn wir jetzt mal auf die inhaltliche Ebene gehen, würde ich gerne wissen, ob Sie auch 

der Auffassung sind, dass die SPD mit dem letzten Wahlprogramm 2013 nach links gerückt 

sei. #00:24:05-7#  

 

FM: Würde ich so nicht sehen. Kann ich nicht erkennen. Zumal man eine längere Debatte 

brauchte, um zu klären, was das denn ist, – „weit links“. Wenn man links versteht als eine 

besondere Betonung des Kapitels Soziales oder weniger Betonung der Kapitel Ökonomie und 

Ökologie, ist ganz klar: Nein, das ist nicht mehr „links“. Es gibt ja den wichtigen Unterschied 

von Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Verantwortungsbewusst ist es, die richtige 

Balance von Sozialem, Ökonomie und Ökologie anzustreben und so dem Ziel des gerechten 

Staates auf möglichst hohem Niveau entsprechen zu können. Manchmal wird aber auch popu-

lär/nicht-populär mit links/rechts verwechselt. #00:25:05-2#  

 

I: Viele meinen ja, dass die Positionierung in der Steuerpolitik ein klares Zeichen dafür sei, 

aber auch der Eingriff des Staates auf den Arbeitsmarkt, etwa durch den Mindestlohn. 

#00:25:26-4#  

 

FM: Der Mindestlohn ist natürlich richtig. Wir fordern ihn seit 2004, es waren nur keine 

Mehrheiten dafür da. Und zunächst haben ihn einige der großen Gewerkschaften auch nicht 

gewollt. #00:25:45-0#  

 

I: Was glauben Sie, woran es lag, dass das Programm 2013 anders aussah als noch 2009?  

#00:25:54-8#  

 

FM: Dass wir ganz pragmatisch sahen: Steuersenkungen Anfang des Jahrtausends waren hilf-

reich, um Wachstums- und Wohlstandsimpulse zu geben. Das war wirksam. Aber jetzt brau-

chen wir auch staatliches Handeln an einigen Punkten, z.B. Infrastruktur. Die Gerechtigkeit 

spricht dafür, die hohen Einkommen, Vermögen und Erbschaften anzusehen. Mindestlohn 

war und ist sozialdemokratisch. Gerechte Besteuerung ist es auch. Aber wenn man soziale 
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Gerechtigkeit auf hohem Niveau möglich machen will, muss man auch dafür sorgen, dass 

dieses hohe Niveau erwirtschaftet wird und gerecht geteilt wird. Wohlstand ist auch sozial-

demokratisch. #00:27:35-1#  

 

I: Gab es in solchen Situationen Reaktionen der Flügel? #00:27:40-1#  

 

FM: Ja klar, man hat unterstellt, dass ich die Realitäten für unser Handeln anders einschätzen 

würde als sie. Das war ja auch so. #00:28:31-1#  

 

I: Durch diese Zugehörigkeit in Flügeln können ja Statuskonflikte entstehen, wenn man bei 

der Bewältigung von Aufgaben nur durch die Flügelbrille guckt. #00:29:00-5#  

 

FM: Ja, was muss ich jetzt tun, damit es links ist? Nicht: Was ist jetzt nötig, damit wir die 

richtige Richtung halten können? Und manchmal ist Slalom die schnellstmögliche Form des 

Fortkommens. Leider, aber das ist so. Ich behaupte ja nicht, in jedem Fall richtig gelegen zu 

haben. Es geht um die Frage, ob ich bereit bin, die Lage und die Perspektive ehrlich zu analy-

sieren und daraus mein Handeln zu entwickeln, so zielgerichtet wie nur möglich. Oder ob sich 

die Gegebenheiten nach meinen Prinzipien richten sollen. Sie werden das nicht tun.#00:30:48-

1#    

 

I: Haben Sie im Präsidium die Erfahrung gemacht, dass diese Statuskonflikte zwischen den 

Flügeln die konstruktive Diskussion versperrt haben? #00:30:58-1#  

 

FM: Es war zumindest nicht hilfreich, wenn das mit der Loyalität nicht klar war. Aber das 

hatte ja doch eher Seltenheitswert. Es entsteht ein falscher Eindruck. Es gab ja auch gute Bei-

spiele für konstruktive Positionierung von „linker Politik“. Heidi Wieczorek-Zeul, eine Linke 

im klassischen und guten Sinne, war mit ihrer offen pragmatischen Herangehensweise erfolg-

reich und immer ein Gewinn. #00:31:49-2#  

 

I: Wie versucht man dann im Präsidium eine Entscheidung zu fällen, wenn es zu Konflikten 

kommt?  #00:32:19-8#  

 

FM: Es gibt im Präsidium eher selten Abstimmungen. Wenn sie nötig werden, gehören sie auf 

die Tagesordnung, so dass alle rechtzeitig auf die Entscheidung vorbereitet sind. In der Regel 
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ziehen sich solche Prozesse über einige Zeit hin, so dass die Meinungsbildung in Etappen 

erfolgt. Das Präsidium ist ja kein Politbüro. Die Grundlagen für das Handeln im Bundestag 

und für das Regierungshandeln sind ja gelegt. Aber dann passieren eben Dinge, die man vor-

her so nicht erkennen konnte und die Antworten brauchen, die nun gefunden werden müssen. 

Wie gesagt, die Gewählten sind am Zuge, aber die Partei muss natürlich gehört und einbezo-

gen werden im Grundsätzlichen und Generellen. In aller Regel finden sich Kompromisse. 

#00:34:55-1#  

 

I: Viele Beobachter unterstellen der SPD ein Glaubwürdigkeitsproblem. Die einen meinen, 

dieses habe bereits unter Schröder seinen Lauf genommen, andere meinen, es habe erst die 

letzten Jahre begonnen, weil vieles, was man damals angefangen hat, heute nicht mehr konse-

quent zu Ende geht. Würden Sie sagen, dass es noch ein Glaubwürdigkeitsproblem bei der 

SPD gibt? Das beste Beispiel sind ja die Korrekturen an den Agenda-Reformen, etwa an der 

Rente mit 67.  #00:36:10-5#  

 

FM: Natürlich muss man seine Meinung variieren oder korrigieren dürfen, wenn sich neue 

Bedingungen stellen. Man muss es sogar. Die Welt hält sich nicht an Parteitagsbeschlüsse. 

Gewinnt man in all den Wägbarkeiten und Unwägbarkeiten bei den Menschen das Vertrauen, 

dass man das Bestmögliche aus der Situation macht?Ich glaube, darum geht es. Ich sehe da 

auch kein besonderes Glaubwürdigkeitsproblem bei der SPD. Die Rente mit 67 z.B. war ja 

nicht Teil der Agenda 2010, sondern Politik von CDU/CSU/SPD in der Großen Koalition. 

Und sie gilt auch unverändert und baut sich bis 2029 Jahr für Jahr weiter auf. Die Sonderrege-

lung „Rente mit 63“ gilt ja nur für wenige Jahrgänge und verschwindet bald wieder. Auch 

diese Regelung wird dann wieder von einer Großen Koalition eingeführt. Ich verhehle nicht, 

dass ich das für einen unnötigen Umweg auf der Straße zum Ziel halte, missverständlich und 

teuer. #00:42:23-5#  

 

I: Die Partei hat ja unter dem Vorsitz von Kurt Beck den Anschein vermittelt, wieder ein 

menschlicheres Gesicht zu haben, was auf der anderen Seite ja auch impliziert, dass man vor-

her dieses menschliche Gesicht nicht hatte. Glauben Sie, dass es ein Problem war, dass man 

das Vergangene selbst ein bißchen diskreditiert hat?  #00:43:07-6#  

 

FM: Ganz sicher. Deshalb bin ich auch froh, dass Sigmar Gabriel nicht den Fraktionsvorsitz 

übernommen hat, sondern als Parteivorsitzender auch im Kabinett ist und zwar an herausra-
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gender Stelle. Das ist eine wichtige Klammer. #00:44:24-2#  

 

I: Bleiben wir nochmal bei der Großen Koalition. Kürzlich sprach ich mit Kurt Beck und die-

ser sah es als Problem, dass es recht unterschiedliche Auffassungen darüber gab, wie man 

Regierungsfähigkeit demonstrieren könne. Sehen Sie das auch so? Ging dadurch Vertrauen 

verloren?  #00:45:01-9#  

 

FM: Ich kenne diesen Gedankengang von Kurt Beck nicht genau und kann ihn nicht interpre-

tieren. Er hat es als Ministerpräsident seines Bundeslandes immer wieder überzeugend ge-

schafft, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Richtig war und ist jedenfalls: Wenn man 

sein eigenes (Mit-)Regieren nicht lobt, sondern sich anscheinend dafür geniert, kann man den 

Menschen schlecht sagen: Wählt uns, wir haben Vertrauen verdient. Ein wenig hat uns als 

SPD in den vergangenen Jahren dieses Dilemma begleitet und belastet. #00:46:15-8#  

 

I: Welche programmatische Schwierigkeit hat sich 2009 bei der Wahl daraus ergeben, dass 

man es zum einen mit der Linkspartei als Konkurrenz, aber auch mit einer Union zu tun hatte, 

der man immer wieder eine Sozialdemokratisierung nachsagte? #00:46:35-8#  

 

FM: Die Union hat viel von dem akzeptiert bei der Bildung der Großen Koalition 2005, was 

im SPD-Wahlprogramm stand und was wir vorher in rot-grüner Zeit angestoßen hatten. In der 

Legislatur 2002-2005 hatten wir keine Mehrheit mehr im Bundesrat. Die Grünen sprachen 

von einer Großen Koalition mit den Grünen. Ich erinnere mich an Vermittlungsausschüsse, in 

denen die Ministerpräsidenten Koch und Wulff recht knackig auftraten und ich erinnere mich 

an die Beschlüsse der CDU zur „Neuen Sozialen Marktwirtschaft“ und gegen Tarifautonomie. 

Trotzdem hätten Gerhard Schröder und die SPD bei der Wahl im Herbst 2005 es um Haares-

breite noch einmal geschafft. Die Union verlor sogar leicht. Wir verloren allerdings auch, 

rund 4,5 Prozent. Und die neue Partei Linke (PDS und WASG) gewann rund 4,5 Prozent hin-

zu. Als es nicht zu einer Ampel von SPD/grüne und FDP kam (die ich versucht habe anzu-

schieben), kam es zur Großen Koalition und die CDU verzichtete so ziemlich auf alles, was 

sie im Wahlkampf trompetet hatte. Das durchzog die Große Koalition 2005 bis 2009. Die 

Union hat sich für die Ergebnisse der Zusammenarbeit gelobt, die SPD hat sich selbst kriti-

siert (– teilweise, nicht alle, aber zu viele). Wir haben die Mitte nicht verteidigt und konnten 

links nicht hinzugewinnen. Ihre Frage war wohl berechtigt. #00:50:43-1#  
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I: 2007 hat die SPD ja ein neues Grundsatzprogramm beschlossen. Diskussionen um ein neu-

es Grundsatzprogramm gab es ja aber bereits immer vorher. Es wurde im Rahmen des Schrö-

der-Blair-Papiers viel diskutiert, es gab Gegenpapiere. Warum hat es so lange gedauert, bis 

sich die Partei ein neues Grundsatzprogramm geben konnte? #00:51:25-7#  

 

FM: Wir hatten 1989 für den 1990er Parteitag ein Grundsatzprogramm in Vorbereitung. Das 

wurde komplettiert, aber es gewann keine besondere Relevanz. Die friedliche Revolution, die 

deutsche Einheit und das Ende des kommunistischen Reiches bestimmten die Debatte. Das 

war verständlich. Die Welt veränderte sich in markanter Weise und diese Entwicklung ist 

keineswegs schon voll verstanden oder gar aufgearbeitet. Aber das ist hier nicht das Thema. 

Das Programm von 2007 ist gut, aber aus der „alten Zeit“ bestimmt. Auf dem Parteitag waren 

die Konsequenzen unseres Regierungshandelns viel präsenter. #00:54:03-4#  

 

I: Zu Beginn der 2000er gab es ja eine Grundsatzdiskussion in der Partei. Es gab das Schrö-

der-Blair-Papier, es gab die Berliner Erklärung, es gab noch andere Papiere. Wie haben Sie 

diese innerparteiliche Debatte und die programmatischen Gegensätze, die da aufgezeigt wur-

den, empfunden? #00:54:34-2#  

 

FM: 1998 hatten wir rund 16 Jahre lang nicht regiert, die Grünen noch nie im Bund. Das war 

ein fröhlicher Beginn mit vielen Risiken und Unbekannten. Auf dem Balkan tobte der Bür-

gerkrieg im ehemaligen Jugoslawien. Der Kosovo-Einsatz stand zur Debatte. Noch vor Regie-

rungsantritt bekam Joschka Fischer auf dem Parteitag der Grünen in Bielefeld den Blutbeutel 

an den Kopf geworfen. Das war für unsere Abgeordneten eine schwierige Entscheidung zum 

Kosovo-Einsatz, erkennbar auch ein Schritt in eine neue Zeit für unser Land. Und wir wussten 

bald, dass die Schubladen aus der Kohl-Zeit vollgepackt waren mit schwierigste, verschlepp-

ten Problemen. Die Dringlichkeit einer Rentenreform wurde schnell sichtbar. Ich kann mich 

gut an die Gespräche dazu mit Walter Riester, unserem Arbeits- und Sozialminister, erinnern. 

Die Konjunktur schwächelte, die Arbeitslosenzahlen stiegen. Ich habe keine Grundsatzdiskus-

sion in der Erinnerung aus dieser Zeit, sondern knallharte Tagespolitik. Am 11.3.99 trat Oskar 

Lafontaine von allem zurück: als Abgeordneter, als Minister, als Parteivorsitzender. Wenige 

Monate später schied Bodo Hombach als Chef des Kanzleramtes aus. Irgendwann in diesen 

Wochen/Monaten tauchte das so genannte Schröder-Blair-Papier in den Schlagzeilen auf. 

Keiner hatte es gelesen, keiner hatte auch Lust darauf. Ich glaube, Gerhard Schröder, der 

Bundeskanzler, auch nicht. Ich empfand das als eine PR-Idee von Bodo Hombach und küm-
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merte mich um Verkehrsprobleme und den Umzug nach Berlin, denn der stand für Mitte 1999 

an. Und auch, als ich im Herbst 1999 Generalsekretär wurde, erlebte ich keine Partei in der 

Grundsatzdebatte. Es fehlte nicht an Grundsätzen; es ging um konkrete Handlungsbedarfe 

angesichts schwierigster Problemlagen. Im Jahr darauf erwies sich das Bundesarbeitsamt als 

dringend modernisierungsbedürftig. Der Bundeskanzler setzte eine Kommission ein für die 

nötigen Reformen am Arbeitsmarkt einschließlich Bundesanstalt für Arbeit, wie sie dann bald 

hieß. Leiter der Kommission war Peter Hartz. Im Sommer 2002 legt er die Ergebnisse seiner 

Kommission vor und empfahl vier Gesetze, bald Hartz I bis IV genannt. Unserer Grundsätze 

waren wir uns sicher, wir sichten die richtigen, wirkungsvollen Wege. Wir waren auch nie in 

der Gefahr, Blair kopieren zu wollen. Der Spruch von Labour-Freunden, sich in Zukunft beim 

Geldverdienen nicht mehr die Hände dreckig machen zu müssen, sondern das Geld in den 

Bankentürmen – Geld mit Geld – verdienen zu wollen, machte die Runde, fand aber bei uns 

keine Freunde. Und das war sehr wichtig für das, was in den Jahren danach in Deutschland 

gelang.   

#01:02:09-5#  

 

I: Eine Frage zur Rentenpolitik habe ich noch. Glauben Sie, dass in den letzten Jahren ir-

gendwelche Trends in der Rentenpolitik von der SPD verschlafen oder vorweggenommen 

wurden? Es ist ja nun auch so, dass das Sicherungsniveau der deutschen Alterssicherung im 

internationalen Vergleich relativ schlecht abschneidet, was ja auch zum teil daran liegt, wie 

die betriebliche Altersvorsorge in Deutschland gehandhabt wird. Hat die SPD sich zu sehr auf 

die Riester-Rente konzentriert?  #01:03:06-7#  

 

FM: Walter Riester erkannte bald, dass die Wahlkampf-Zusagen von Lafontaine, den demo-

grafischen Faktor in der Rentenversicherung korrigieren zu wollen, leichtfertig war und nicht 

zielführend war. Mit seinem Rentenentwurf wurden dann wichtige Entscheidungen getroffen, 

die in ihrer Tragweite über die spätere Rente mit 67-Regelung deutlich hinausreichen, die 

aber bis heute nur teilweise bewusst sind und öffentlich wenig debattiert werden. Wir be-

grenzten die Rentenversicherungssätze auf 20 bzw. 22 Prozent bis 2020 bzw. 2030. Das Ren-

tenversicherungsniveau sinkt für neue Ansprüche im System. Es ist auf dem Weg von rund 55 

auf knapp 50 Prozent und wird weiter sinken. Spätestens bei 43 Prozent müsste der Staat 

bremsend eingreifen. Er darf das aber auch früher (was zu überlegen wäre!). Die Rente mit 67 

kommt hinzu, Aber das alles reicht nicht, um ein Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung 

zu erreichen, das an der Niveausicherung orientiert ist und nicht am Existenzminimum. Des-
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halb bekam die betriebliche Altersvorsorge zusätzliche Impulse, gestützt durch Tarifverträge, 

die von hellsichtigen Gewerkschaften und Arbeitgebern forciert werden. Und Walter Riester 

ermöglichte das zusätzliche dritte Bein, das persönliche, private Vorsparen, staatlich geför-

dert, als Riester-Rente bekannt. Die Gesetzliche Rentenversicherung soll und wird dabei das 

unverzichtbare Standbein sein. Und es muss alles dafür getan werden, es zu stabilisieren. 

Dinge wie die Rente mit 63 und Finanzierung zusätzlicher „Mütter-Rente“ aus der Rentenver-

sicherung sind deshalb kontraproduktiv. Das sinkende Niveau in der gesetzlichen Rente ist 

kein Versäumnis von irgendwem, sondern die Konsequenz des demografischen Wandels. Die 

Zahl der Rentenempfänger steigt deutlich, die Lebenserwartung und damit die Zahldauer der 

Rente auch und gleichzeitig sinkt die Zahl derer im Erwerbsalter, die Rentenversicherungsbei-

träge zahlen, drastisch. Minilöhne verschärfen das Problem zusätzlich. #01:07:14-0#  

 

I: Was diesen Niedriglohnsektor anbelangt, ich habe da auch mit Ulla Schmidt darüber ge-

sprochen. Immer wieder hatte man da ja den Eindruck, dass bei den Arbeitsmarktreformen 

seitens sozialdemokratischer Parteien man nie wirklich normativ hinterfragt hat, was der 

Niedriglohnsektor bedeutet. Ulla Schmidt widersprach dem aber. Woran liegt es aber, dass in 

der öffentlichen Wahrnehmung das Bild vorherrschend ist, dass die SPD den Niedriglohnsek-

tor akzeptierte? #01:08:09-3#  

 

FM: 2001/2002 gab es eine kleine Konjunktur, aber die Arbeitslosigkeit reduzierte sich nicht, 

sie stieg sogar. Das kam so, weil die Schwarzarbeit und die Überstunden wuchsen. Wir haben 

gegen Schwarzarbeit mobilisiert. Wir haben die Kontrollen verschärft. Die Wirkung war be-

grenzt. Und die Überstundenzahlen wuchsen auch. Auch weil man der Konjunktur noch nicht 

traute. Wir haben mit Gewerkschaften gesprochen, wir haben mit Unternehmern gesprochen: 

Was können wir tun? Zeitarbeit stieß nicht auf prinzipiellen Widerstand. Die Idee war eine 

Festanstellung bei einer Zeitarbeitsfirma, die bei Bedarf qualifizierte Arbeitskräfte für eine 

bestimmte Zeit an Firmen „entleiht“, die aktuellen Arbeitskräftebedarf haben. Nach kurzer 

Einarbeitungszeit sollte der gleiche Lohn bezahlt werden wie für die Arbeitnehmer, die im 

Betrieb gleiche Arbeit machen. Vorher waren schon Forderungen abgewehrt worden, die da-

maligen 630 DM-Arbeitsverhältnisse gänzlich abzuschaffen. Es wurden bekanntlich 400 

Euro-Jobs daraus. Bei all diesen Debatten spielte immer die Frage nach Mindestlöhnen eine 

Rolle. Aber auch der Mindestlohn war durchaus umstritten. Einige große Gewerkschaften 

wollten die Einmischung der Politik nicht, denn „das zerstöre Tarifautonomie“. Geordnete 

Zeitarbeit im vorerwähnten Sinne schien ein plausibler Ansatz. Es wurde aber ein Verhängnis, 
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dass der Mindestlohn fehlte und  dass Unternehmen (– auch große!) mit Ausgliederungen sich 

ihre eigenen (großen!) Niedriglohnabteilungen organisierten. Für den Mindestlohn gab es ab 

Herbst 2004 eine einheitliche zustimmende Einigung bei der SPD und DGB. Aber es gab 

längst keine gestalterische Mehrheit mehr dafür. Die Lage war aber klar: Wer den Mindest-

lohn wirklich wollte, der musste 2005 zur Wahl der SPD aufrufen. Wir hätten das gemacht 

und das wussten alle. Als kleinerer Partner in der Großen Koalition konnten wir uns genau an 

diesem Punkt nicht durchsetzen. #01:11:33-7#  

 

I: Viele Beobachter berichten, dass das Verhältnis der SPD-Führung mit den Gewerkschaften 

recht zerrüttet war. Woran lag das? #01:11:52-3#  

 

FM: In einer Zeit, in der die Liberalisierung des Marktes überall im Gange war, haben wir 

Pflöcke geschlagen, wo man sie halten konnte. Manche Gewerkschafter, längst nicht alle, 

wollten alles oder nichts. Das gab auch Ärger untereinander. Ja. #01:14:05-0#  

 

I: Würden Sie rückblickend sagen, dass man Fehler gemacht hat? War man zu marktgläubig? 

Würden Sie heute etwas anders machen?  #01:14:36-0#  

 

FM: Keine Richtungsfehler, nein. Und wir waren nicht zu marktgläubig. Fehler, die passierten 

waren praktischer Natur, Umsetzungsprobleme. Das schwächste Glied im Kapitel Hartz IV, 

das Job-Center, war zunächst unzureichend konzipiert und dem Ansturm nicht gewachsen. 

Die wurden – aus Kommunen und Bundesagentur zusammengewürfelt – ohne hinreichende 

Vorbereitung mit einer neuen Aufgabe konfrontiert, die es bisher so nicht gegeben hatte. Im 

November 2004 waren wir noch unsicher, ob die technischen Bedingungen überhaupt gesi-

chert waren zu Anfang 2005. Wir haben Druck gemacht und entschieden, doch zum 1. Januar 

zu starten. Ich sage nicht, dass das falsch war. Jede andere Lösung hätte auch ihre Nachteile 

gehabt. Es war eine hektische Situation mit vielen Fragezeichen und Unbekannten belastet. 

Und nach wenigen Tagen im Januar 2005 auch noch die Meldung: Arbeitslosigkeit steigt auf 

über 5 Millionen. Das war zwar eine reine Statistik-Frage, keine Zunahme an Arbeitslosigkeit. 

Aber die Welle gegen uns wurde hoch, der politische Gegner im Parlament und Medien nutzte 

das massiv und auch manche Freunde schlugen zu, ohne große Rücksicht auf Wahrheit und 

die Konsequenzen. Also, ob wir Fehler gemacht haben? Im Grundsätzlichen und im Konkre-

ten: Nein. Die Umsetzung war aber nicht überall professionell. #01:19:05-8#  
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I: Haben Sie sich schwer damit getan, dass beispielsweise in der Krankenversicherung die 

Parität zulasten der Arbeitnehmer aufgebrochen wurde?  #01:19:36-1#  

 

FM: Das Problem war auch erwachsen aus der Form der Finanzierung der deutschen Einheit. 

Die Sozialversicherungsbeiträge waren in den 90er Jahren sprunghaft gestiegen, halbe-halbe 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer. Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft litt tatsächlich 

oder gefühlt darunter so sehr, dass auch negative Konsequenzen für Konjunktur und Arbeits-

markt entstanden. Dabei war aber die Pflegeversicherung im ersten Anlauf allein von Arbeit-

nehmern bezahlt worden. Denn sie verzichteten auf einen bisher bezahlten Feiertag – den 

Buß- und Bettag. Entscheidungen am Arbeitsmarkt und im Gesundheitswesen hatten immer 

auch die Höhe der Sozialversicherungsbeiträge im Blick. Das ist grundsätzlich nicht falsch, 

darf aber auch nicht einseitig zu Lasten der Arbeitnehmer gehen. Die Balance gelang nicht 

immer perfekt. #01:21:21-9#  

 

I: Sie haben gesagt, dass die Arbeitgeber Druck gemacht haben. War dieser Druck größer als 

der der organisierten Arbeitnehmerschaft?  #01:21:43-8#  

 

FM: Arbeitslosigkeit ist für Sozialdemokraten schon ein sehr hochrangiges Argument. Und 

Gefährdung von Arbeitsplätzen und deren angemessene Bezahlung sind keine Kleinigkeit. Es 

wurden Kompromisse gemacht, einiges davon existiert ja noch. Wenn es Gelegenheit gibt, 

das zurückzudrehen, bin ich gerne dabei. Wir dürfen nicht auf eine Rutsche, die das System 

der paritätischen Beitragsbezogenheit desavouiert. #01:22:12-6#  

 

I: Sie waren ja auch selbst Generalsekretär der SPD, Sie hatten dadurch auch viel mit der Or-

ganisation der Partei zu tun. Waren Sie selbst bestrebt, die Organisation der Partei zu refor-

mieren?  #01:22:35-7#  

 

FM: Im Sinne von „Mehr Demokratie wagen“ habe ich einige Maßnahmen vorgeschlagen. Da 

ging es um Wahlalter, Meinungsbildung innerhalb der Partei, Mitgliederentscheide, Kandi-

datennominierung. Ich habe gefordert, dass wir 30 Abgeordnete unter 40 Jahren in den Bun-

destag bekommen wollen. Das hat übrigens auch zweimal geklappt. Wir haben versucht, 

„Ortsvereine im Netz“ zu gründen. Das scheiterte zweimal. Ich wollte, dass Quereinsteiger 

eine Chancen haben auf Landeslisten. Und und. #01:24:47-5#  
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I: Woran lag es, dass es nur bei Versuchen blieb?  #01:24:52-6#  

 

FM: Ich war Generalsekretär von Herbst 1999 bis Herbst 2002, dann wurde ich Fraktionsvor-

sitzender und war aus dieser Thematik weitgehend raus. Vorsitzender der Fraktion im Bun-

destag, das nimmt einen ganz in Anspruch. Trotzdem, einiges hatte sich bewegt, jedoch weni-

ger als ich gehofft hatte. #01:25:25-2#  

 

I: Kam der Druck dann eher aus der Basis oder kam der Druck aus der Parteispitze? 

#01:25:37-5#  

 

FM: Auch die Struktur und Organisation von Parteien muss fortentwickelt werden, zumal sich 

auch da viele Rahmenbedingungen verändern. Die Mitgliederzahlen gehen zurück. Die Mobi-

lität, zumal die der Jungen, wird größer, das verändert ihren Bezug zur Parteiarbeit. Neue In-

formations- und Kommunikationstechnologien beeinflussen Meinungs- und Entscheidungs-

bildung. Unsere Kommunal- und Führungsakademien – moderne Parteischulen könnte man 

sie nennen – waren ein Volltreffer. Längst sind zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

in Mandate und Funktionen gekommen. Und es haben sich Netzwerke gebildet, die dauerhaft 

sind, stabilisierende Elemente für eine moderne Partei. Ich hatte ja 1999 auch dafür geworben, 

einen Generalsekretär zu installieren, einen politischen Geschäftsführer der Partei, so könnte 

man das nennen. Bis dahin hatten die Geschäftsführer das Amt mehr oder weniger mit erledi-

gen müssen. Ich wurde dann im Herbst 1999 der erste Generalsekretär der SPD überhaupt. 

Mit den intensiven Wahlkämpfen jener Jahre hatte die Partei natürlich auch neue Impulse 

bekommen. Und immer war mir klar: Politik ist auch Organisation. Und Teilhabe und Teil-

nahme der Mitglieder ist wichtig. Die Partei muss mit der Zeit gehen und sich modernisieren. 

Aber das alles hilft nur wirklich, wenn die politischen Ziele überzeugen und wir mit unserer 

Arbeit dem Land dienen. „Moderne Volkspartei“, das hat mit Organisation, aber noch mehr 

mit Inhalten zu tun. #01:29:09-1#  

 

I: Was würden Sie sagen, welches die wichtigsten organisatorischen Reformen der letzten 

Jahre? Viele nennen da ja den Mitgliederentscheid. #01:29:22-9#  

 

FM: Ja, der Mitgliederentscheid zur Großen Koalition z.B., der war gut und überzeugend. 

Man darf das Instrument nicht inflationieren. Wir sind und bleiben eine repräsentative Demo-

kratie. Aber in wichtigen Fragen alle Mitglieder um ihre Meinung zu bitten und dafür eine 
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zeitgemäße, praktische Umsetzung zu finden, das ist schon gut. Ich glaube, das Gespräch der 

Mitglieder ist aber genauso wichtig wie der gelegentliche Mitgliederentscheid. Und die Ge-

sprächskultur verändert sich. Partei war immer auch politische Schule. Ich hatte und habe 

großen Respekt vor vielen Mitgliedern, Frauen und Männern in unserer Partei und deren poli-

tische Qualität. Gegen manches dumme Gerede: Parteien sind keine langweiligen Statuten-

fresser, sondern können informativ imd hoch lebendig sein. Und das darf nicht verloren gehen 

in einer Zeit, in der die Gespräche Auge in Auge durch technische Kommunikation ergänzt 

und zum Teil überboten wird. Meine Generation, behaupte ich, hat durch Gespräche, durch 

Dialog, durch Streit, durch Seminare, politische Bildung erfahren. Das ist ein hohes Gut. 

Auch in neuer Zeit, bei neuen Instrumenten, darf diese politische Qualität nicht leiden. Partei-

en sind nicht das Zentrum der Demokratie. Sie sollen mitwirken. Aber randständig oder gar 

überflüssig sind sie bei Weitem nicht. #01:31:53-2#  

 

I: Hatten Sie oft gefühlt, dass innerhalb der Partei organisatorische Reformen einfach nicht als 

wichtiges Thema angesehen wurden? #01:32:08-1#  

 

FM: Ja, da ist was dran. Viele wollten das einfach so erhalten, wie es war und ist. Anderen ist 

das ziemlich egal. Beide Haltungen sind problematisch. Parteien haben eine grundgesetzlich 

definierte Funktion, sie haben große Potentiale, sie brauchen immer wieder neue Generatio-

nen, die Verantwortung übernehmen und sie müssen mit Organisations- und Arbeitsweise in 

die moderne Zeit passen. Vielen scheint das eine drittrangige Frage, aber das ist ein Irrtum. 

Ohne qualifizierte demokratische Parteien wäre unsere repräsentative Demokratie amputiert. 

Ich gebe zu, ich ärgere mich über die Arroganz und Dummheit, mit der nicht wenige im Lan-

de über politische Parteien und deren Aktivitäten denken und reden. Die in und mit den de-

mokratischen Parteien Verantwortung übernehmen, Interessen vertreten, Probleme analysie-

ren, Kompromisse organisieren, Entscheidungen in der Sache und zu Personen treffen, – die 

sind tausendmal gerechtfertigter als die, die sich über tatsächliche oder vermeintliche Miss-

verständnisse das Maul zerreisen, aber zu faul sind die Ärmel aufzukrempeln. #01:33:34-7#  

 

I: Was halten Sie und hielten Sie als Parteivorsitzender von einer Zusammenarbeit mit der 

Linkspartei? Hessen ist da ja ein ganz gutes Beispiel. Wie haben Sie sich da immer positio-

niert?  #01:34:17-0#  

 

FM: Es gab ja von Anfang an Gespräche, Kontakte und Formen der Zusammenarbeit vor Ort, 
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zum Teil auch zwischen CDU und PDS. Das war in Ordnung. Ich erinnere mich an Anrufe: 

„Da sind ehemalige SED-Leute, die wollen bei uns Mitglied werden. Sollen wir das ma-

chen?“. Antwort: Wenn die kein Blut an den Händen haben, weshalb nicht. „Das sind aber 

hundert und wir sind vier“. Die Beifahrer der SED mutierten zu demokratischen Parteien mit 

Struktur und Geld, die Sozialdemokraten mussten sich neu erfinden. Ein bißchen wie 1945. 

Im Westen hatte die SPD es auch nach 1989/90 wieder besonders schwer, sich zwischen alten 

Kameraden mit neuen Namen durchzusetzen und zu behaupten. Wir haben das anständig ge-

macht. Ich war jedenfalls in diesen Jahren 1995, in denen ich in verschiedenen Funktionen 

immer auch mit diesen Fragen konfrontiert war, immer stolz auf die SPD in den neuen Län-

dern, so klein und bescheiden sie an einigen Stellen auch war. Mit der WASG entstand dann 

ja 2005 die Linke, als Zusammenschluss von PDS und WASG. Der Bruderkuss von Gysi und 

Lafontaine hat das Land lange und noch andauernd aufgehalten. 2005 gewann die neue Partei 

Die Linke rund 4,5 Prozent hinzu, wir verloren rund 4,5 Prozent, die Union verlor im Übrigen 

auch. Aber seitdem regiert Frau Merkel. Bis heute gibt es Politikbereiche, – Außen- und Frie-

denspolitik zumal –, die ein gemeinsames Regieren auf der Bundesebene von SPD und Linke 

unmöglich machen. In Thüringen gibt es inzwischen einen Linke-Ministerpräsidenten, Rame-

low, der unauffällig regiert, aber das Land hat auch keine internationale Politik verantwortlich 

mitzugestalten.  #01:40:17-2#  

 

I: Was hat Ihnen in Ihrer aktiven Zeit am meisten Kopfzerbrechen bereitet? War es eher die 

Entwicklung des zwischenparteilichen Wettbewerbs oder war es das Gefühl, dass die SPD 

sich in vielen Fragen einfach selbst blockiert hat? #01:40:47-9#  

 

FM: In Parteifunktionen habe ich natürlich immer versucht dazu beizutragen, dass die Sozial-

demokratie erfolgreich arbeiten kann, zum Nutzen unseres Landes. Aber klar ist damit auch: 

Es geht darum, Richtiges und Wichtiges zu bewirken, Probleme lösen zu helfen. Demokrati-

sche Parteien, die selbstbezogen sich zum Hauptgegenstand ihrer Arbeit machen, müssten 

scheitern. Parteien sind kein Selbstzweck, sie haben zu dienen. Dass sie dabei selbstbewusst 

und stolz sein dürfen auf sich und die Ergebnisse ihrer Anstrengungen, das bleibt unbestritten. 

Große Themen meiner aktiven Zeit im Bund in besonderer Verantwortung, das waren 

Deutschlands internationale Verantwortung, die Arbeitslosigkeit, die Vereinbarkeit von Fami-

lie und Beruf, die Alterssicherung, der Umweltschutz, die demografische Entwicklung, die 

Nachhaltigkeit unserer Politik. Das waren alles Felder zum Kopfzerbrechen. Wenn man sich 

diesen Herausforderungen stellt, muss man wollen, dass die eigene Partei inhaltlich und orga-
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nisatorisch diesen Aufgaben gerecht werden kann. Auch dass sie Zustimmung findet und Er-

folg bei Wahlen. „Zwischenparteilicher Wettbewerb“ ist dabei normal, denn der Streit um den 

richtigen Weg, die beste Lösung, ist normal. Es gibt da wenige Dinge, die man 100 zu Null 

beantworten kann. Die Komplexität der politischen Gegebenheiten, die Unterschiedlichkeit 

der Interessen, der permanente Prozess des Wandels, – das alles ist Fakt und macht es schwer, 

gerechte und richtige nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Und sie auch so populär zu ma-

chen, dass man die Zustimmung der Wählerinnen und Wähler gewinnt. Das ist nicht leicht, 

auf jeden Fall aber spannend. Von 2002 bis 2005 war ich Fraktionsvorsitzender der SPD im 

Bundestag. Das war mein wichtigstes Amt, denn da konnte ich viel bewegen. Zeitweise war 

ich (2004 bis 2005) auch Parteivorsitzender. Von den vielleicht 14 Stunden Arbeit am Tage 

galten wohl zehn bis elf der Arbeit im Parlament, im Regieren, der Rest unmittelbaren Aufga-

ben aus der Parteifunktion. Da ist es natürlich besonders wichtig, in personalen Zusammen-

hängen arbeiten zu können, die absolutes Vertrauen bedeuten. #01:45:15-4#  

 

I: Sie haben ja auch einmal das Thema Beamte angesprochen. Wie stehen Sie zu den Vor-

schlägen der Parteilinken, auch die Beamten zur Beitragsbemessung heranzuziehen?  

#01:45:35-2#  

 

FM: Ein spezielles Thema, aber ich gehe kurz darauf ein. In der über hundertjährigen Ge-

schichte unserer sozialen Versicherungssysteme ist die gegebene Vielfalt angelegt: Die meis-

ten sind in der einen, großen, breiten Versicherung, aber einige – nicht so wenige – andere, 

sind in berufs- und statusbezogenen anderen Versicherungssystemen oder gar in gänzlich pri-

vaten. Erstmals bei der Pflegeversicherung haben wir es geschafft, alle Krankenversicherten 

verbindlich an die Pflegeversicherer zu binden, gesetzlich oder privat. Das ist nicht perfekt, 

aber tendenziell eine sehr vernünftige Lösung. Und es muss schon Sorgen machen, dass die 

Zahl derer, die in der gesetzlichen Rentenversicherung sind und dort einzahlen und sich am 

solidarischen System beteiligen, abnehmend ist. Zu den Beamten: Sie könne ja nicht mal eben 

in die gesetzliche Rentenversicherung übernommen und integriert werden. Sie würden dann 

zwar dort einzahlen, aber natürlich auch von dort Rente beziehen. Und ihr Gehalt müsste ent-

sprechend aufgestockt werden oder der Arbeitgeber Staat müsste Arbeitgeber- und Arbeit-

nehmeranteile bezahlen. Ihre Frage verweist aber auch auf einen Umstand, der durchaus Sor-

gen machen kann für die Zukunft: Gibt es bei Bund, Ländern und Gemeinden eigentlich hin-

reichend Rücklagen für die Ansprüche der Beamten, für ihre Pensionen? Denn nicht nur die 

Ansprüche auf Renten steigen nach Personenzahl und Lebenserwartung, das gilt auch für Pen-
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sionen. Also: Für die kommenden Jahrzehnte wäre mit einer Entlastung durch Neuregelung 

der Alterssicherung für Beamte keinesfalls zu rechnen. Richtig an der Debatte ist aber, dass 

wir vermeiden sollten, dass immer größere Gruppen derer im Erwerbsalter sich außerhalb der 

großen Sicherungssysteme bewegen. Angeblich sind nur noch rund 70 Prozent der Erwerbstä-

tigen an die gesetzliche Rentenversicherung gebunden. Das heißt auch, dass sich die Solidari-

tät in der Alterssicherung immer stärker auf die unteren Einkommensgruppen konzentrieren 

wird, während die oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze, auch (Schein-)Selbstständige, 

bestimmte Berufsgruppen, sich das eigene und risikoärmere Netz sozialer Sicherheit knüpfen. 

Deren Restrisiko trägt dann aber doch wieder die Allgemeinheit. Man fühlt sich erinnert an 

Zeiten, als bestimmte Berufsgruppen „nicht genug geklebt“ hatten, damit auch keine aus-

kömmliche Renten hatten und die staatlichen Kassen einspringen mussten. Die Separierung 

und Individualisierung der Alterssicherung bedeutet Chancen für einzelne und bestimmte 

Gruppen, aber auch Risiken für die Allgemeinheit- Wir sind gut beraten, unsere umlagefinan-

zierten Versicherungssysteme, die ein wesentlicher Aspekt unseres Sozialstaates sind, nicht in 

Gefahr zu bringen. „Wenn jeder für sich selbst sorgt, dann ist für alle gesorgt“, das ist eine 

verantwortungslose Parole. Im bestehenden System haben wir alle Rechte und Pflichten. Aber 

das ist nicht alles. Solidarität spielt im System eine Rolle und die ist nicht unentbehrlich. 

#01:50:18-0#  

 

I: Was macht Ihrer Auffassung nach gute Führung aus? #01:50:21-4#  

 

FM: Sammeln und Führen, beides. Und dafür gibt es unterschiedliche Talente und unter-

schiedliche Bereitschaft. Willy Brandt hat das Thema bei seinem Abschied als Parteivorsit-

zender behandelt. „ich konnte und kann nicht dazu raten, als richtig erkannte Einsichten des-

halb nicht weiterzuverfolgen, sondern wegzulegen, weil sie nicht hinreichend wählerwirksam 

waren. Sich verständlicher machen, wenn es geht, dazu sage ich : ja und nochmal ja. Aber 

unsere Programmatik auf dem ableiten, was die Leute gerade mal hören wollen: nein… Dass 

sich viele, auch in deutschen Landen, Falschbilder der Wirklichkeit andienen lassen, ist be-

kanntlich noch jüngerem Datums… Und doch, sich nicht zu weit von dem zu entfernen, was 

viele aufzunehmen geneigt und mitzutragen bereit sind, gehört zur eisernen Wissensration 

einer Volkspartei, die nicht auf die Oppositionsbänke abonniert ist. Und ich weiß, dass man 

auf der Regierungsbank in aller Regel mehr erreichen kann für die Menschen, denen man sich 

verantwortlich fühlt“.  

Diese Eigenschaften des Sammelns und des Führens kann man in der Geschichte der SPD in 
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besonderer Weise bei August Bebel finden, gelebt von 1840 bis 1913, Parteimitbegründer, 

Vorsitzender, „Arbeiter-Kaiser“. Er hielt den Laden zusammen, selbst in der Zeit der Sozialis-

tengesetze 1878 bis 1890, er behielt aber auch die wesentlichen Ziele im Blick. Dazu gehörte 

die freie, gleiche, geheime Wahl, die Entscheidung für die repräsentative Demokratie. Er lebte 

schon nicht mehr, als es 1918/19 endlich soweit war. Was heißt das alles für heute? Sicherheit 

steht ganz vorne an in dem Bedürfnis der Menschen in dieser Zeit in dieser Welt, in der Ge-

walt  und Not und Elend und Verfolgung und Angst so offensichtlich sind. Dem muss Politik 

sich sammelnd stellen. Aber sie muss auch führen: Sicherheit durch Wandel. Wer es lassen 

will wie es ist, der gewinnt keine Sicherheit. Führen heißt: Mut für die Welt unserer Zeit. 

Heißt Europa. Heißt deutsche Verantwortung. Heißt Mut zur Nachhaltigkeit für Wohlstand, 

Umwelt und sozialer Gerechtigkeit. Auch: Bereitschaft zur Anstrengung. Sammeln ist gerade 

mal wieder leichter als Führen. #01:52:05-1#  
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Interviewtranskript Klaus Barthel (Berlin, den 9. September 2014) 

 

Klaus Barthel ist seit 1994 Bundestagsabgeordneter der SPD für den Wahlkreis Starnberg. 

Seit 2009 ist er Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) in der 

SPD. 

 

Teil I 

 

I: Wie würden Sie innerparteiliche Geschlossenheit definieren? #00:00:11-0#  

 

KBa: Innerparteiliche Geschlossenheit kann es nur geben, wenn die Themen, die eventuellen 

Streitgegenstände in der Partei ausdiskutiert worden sind nach einem breiten Prozess. Ge-

schlossenheit ist nicht, wenn einige wenige ihre Meinung verkünden, auch wenn es der Par-

teivorsitzende oder Führungsfiguren der Partei sind, und dann in einem nachlaufenden Pro-

zess versuchen, die Partei hinter sich zu versammeln. #00:01:05-8#  

 

I: Was würden Sie sagen, wann Geschlossenheit am nachhaltigsten ist?  #00:01:12-2#  

 

KBa: Das kann eben auch nur in solchen Diskussionsprozessen sein, die ja auch oft in der 

Geschichte von ganz unterschiedlichen Ausgangspunkten kamen, aber die dann doch in eine 

gemeinsame Position eingemündet sind. Ein konkretes Beispiel war in den 70er Jahren die 

Diskussion um die Umweltpolitik. Bei uns war ja erst ein Gegensatz aufgemacht worden zwi-

schen Umweltschutz und Arbeitsplätzen, zwischen Ressourcenschonung und wirtschaftlichem 

Wachstum. Am Ende dieser Diskussion stand ein Programm Arbeit und Umwelt, in dem klar 

geworden ist, dass eben durch intensiveren Umweltschutz viele Arbeitsplätze gesichert wer-

den können und entstehen können. Das war eben über viele Jahre hinweg diskutiert worden 

und ist heute ein weltweit geachtetes Modell. #00:02:21-8#  

 

I: Wenn Sie jetzt die Geschlossenheit der SPD in den letzten 15 Jahren bewerten müssten, 

welche Phasen würden Sie da nennen? Wann war die Geschlossenheit am nachhaltigsten? 

#00:02:41-5#  

 

KBa: In den letzten 15 Jahren, also am Beginn des Regierungswechsels zu Rot-Grün, gab es 

eine relativ hohe Geschlossenheit in der SPD, weil es ein klares Wahlprogramm gegeben hat-
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te für die Bundestagswahl 1998. Das war auch ähnlich in den Landtagswahlkämpfen nach-

vollzogen worden:. „Arbeit und Gerechtigkeit“, es war klar, dass es sowohl darum geht, die 

Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, als auch für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Die Partei 

hatte ja auch damals mit Schröder und Lafontaine die Personen, die jeweils auch bestimmte 

Spektren in der Partei und in der Gesellschaft angesprochen und erreicht haben. Dann kam 

eine Phase des Umschwenkens des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder. Das kam 

schrittweise, einmal gab es ja den Konflikt um die Außenpolitik, also Jugoslawien. Was dann 

ja schwerer gewogen hat, war ab 2003 die Diskussion um die Agenda 2010. Das war ein Zeit-

punkt, zu dem vieles in die Brüche gegangen ist, wo im Grunde die Partei tief gespalten war. 

Dieser Zustand hat bis 2008/2009 angehalten. Es begann dann mit der Finanzkrise und den 

Lernprozessen, die daraus folgten, wieder ein Prozess des Zusammenwachsens, weil man 

gesehen hat, dass eine wirtschafts- und finanzpolitische Neuorientierung erforderlich ist. Da 

haben wir viele neue Gedanken und neue Ansätze entwickelt. Und in dieser Phase sind wir 

eigentlich jetzt noch. Das Regierungsprogramm 2013 war nach einem längeren Vorlauf ein 

Programm, das sehr breit getragen worden ist und bei dem es dann ein inhaltlich hohes Maß 

an Geschlossenheit wieder gab. Das trägt uns auch jetzt noch. #00:05:36-8#  

 

I: Einige Beobachter stellen ja fest, dass die Partei 2003 geschlossen für die Agenda stimmte, 

während andere von Erpressung durch Schröder reden. Was würden Sie sagen? Gab es Ge-

schlossenheit oder nur einen Burgfrieden?  #00:06:17-1#  

 

KBa: Also von Geschlossenheit kann überhaupt nicht die Rede sein. 2003 war die Partei tief 

gespalten. Die Frage, ob das jetzt Erpressung war, steht für mich nicht im Vordergrund. Es ist 

klar, dass es ein ganz großer Druck war, die Regierung zu halten und weiter zu regieren, das 

war der gemeinsame Wille von allen, aber auf welchem Weg das zu geschehen hat, darüber 

war die Partei tief zerstritten. Das Problem dieser ganzen Agenda-Debatte war ja, dass sie sich 

nie einer breiteren öffentlichen oder innerparteilichen Diskussion gestellt hat. Es gab im Vor-

feld dieses Parteitages Regionalkonferenzen in den meisten Landesverbänden, denen mit dem 

Parteitag eines gemein war: es war ein völlig gesteuerter Pseudodiskurs, weil die Kritiker 

eigentlich kaum zu Wort gekommen sind. Das war von Vorneherein so angelegt, dass schon 

alleine von den Redezeiten, von den manipulierten Redelisten, von der ganzen Regie her, die 

Kritiker zu keinem Zeitpunkt eine Chance hatten, in einem angemessenen Rahmen ihre Ar-

gumente vorzubringen. Das Ganze war begleitet von einem entsprechenden medialen Kon-

zert. Das war auch völlig einseitig, wo auch andere Meinungen als die der Bundesregierung 
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und der damaligen CDU/CSU-FDP-Opposition nicht zu Wort gekommen sind. Die Alternati-

ven zum Agenda-Kurs sind einfach ausgeblendet worden, auch in der SPD.  

Die überwältigende Schlussabstimmungsmehrheit konnte zu keiner Zeit den tiefen Riss in der 

Partei überdecken. Das hat sich bekanntlich in der Wählerschaft fortgesetzt, das war aber kei-

ne Folge davon, dass in der Partei keine Geschlossenheit war, sondern der Tatsache, dass wei-

te Teile der Wählerschaft diesen Kurs der SPD von Anfang an nicht gebilligt haben. Ein Re-

sultat war zudem, dass sich dann die WASG als neue Partei von der SPD abgespalten hat.  

#00:09:15-6#  

 

I: Dass es nur so einen Pseudodiskurs im Rahmen der Agenda 2010 gab, meinen Sie, dass 

dies auch etwas mit Führungspersönlichkeiten wie Schröder oder Müntefering zu tun hat? 

Unter Kurt Beck oder Sigmar Gabriel, so die Meinung vieler, habe sich da ja etwas geändert. 

#00:09:41-7#  

 

KBa: Es ist klar, dass Schröder und Müntefering einen Führungsstil hatten, der nicht nur von 

einsamen Entscheidungen geprägt war, sondern eben auch davon, dass man keine Kritik und 

keinen Widerspruch geduldet hat. Kritik und Widerspruch wurden ausgegrenzt oder man hat 

versucht, auszugrenzen. Das hat sich erst unter Kurt Beck geändert, da begann der Dialog 

wieder. Das hat dann zum Hamburger Programm geführt. Damals war es auch wieder mög-

lich, auf Bundesebene breiter zu diskutieren. Das ist wahrscheinlich auch das, was die Partei 

vor der endgültigen Spaltung oder Zerrüttung gerettet hat.  #00:10:46-5#  

 

I: Warum wurde keine Kritik zu gelassen? Ähnliches wurde mir vergangenes Jahr über Tony 

Blair und Gordon Brown in England erzählt, also über Politiker, die einen ähnlichen Kurs, 

viele sprechen von einem neoliberalen Kurs, führen wie etwa Schröder oder Müntefering.  

#00:11:17-9#  

 

KBa: Da passten Form und Inhalt zusammen. Die Inhalte waren ja ähnlich, die waren ein Pro-

jekt der ökonomischen Eliten, wobei ich extra ökonomische Eliten sage, was nicht gleichbe-

deutend ist mit den geistigen Eliten und dem, was eigentlich ökonomisch notwendig gewesen 

wäre: also denen, die die Macht im Staat und in der Wirtschaft hatten. Die haben sich dann 

auch auf undemokratische Weise durchgesetzt. Das war gleichzeitig ein Ausdruck der Schwä-

che. Einer der Höhepunkte war die einsame Entscheidung von Schröder und Müntefering im 

Mai 2005, Bundestagswahlen herbeizuführen. Im Grunde gegen den Geist des Grundgesetzes 
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und gegen parlamentarische Gepflogenheiten. Wenn Schröder und Müntefering sich ihrer 

Sache sicher gewesen wären, hätte es dieses peinlichen Vorgangs nicht bedurft. Dann hätte 

Rot-Grün bis 2006, in den konjunkturellen Aufschwung hinein, regieren können. Frau Merkel 

hätte es dann wahrscheinlich nicht geschafft.. #00:12:37-8#  

 

I: Wie haben Sie die Programmdebatte zu Beginn der 2000er nach der Veröffentlichung des 

Schröder-Blair-Papiers erlebt? Es gab ja einige Gegenpapiere, die Berliner Erklärung oder 

"Soziale Gerechtigkeit muss unsere Aufgabe bleiben". #00:13:14-3#  

 

KBa: Ich habe das zuletzt erwähnte Papier mit unterschrieben, habe auch mit daran gearbeitet. 

Damals haben wir gemerkt, dass aus dem Kanzleramt heraus versucht wurde, den Kurs der 

Regierung und der Partei zu verändern. Das Interessante an diesem Prozess war, dass darüber 

in der Partei und in der Bundestagsfraktion, wo auch immer, nie diskutiert worden ist, sondern 

die Papiere von Schröder und aus dem Bundeskanzleramt, das Schröder-Blair-Papier, in die 

Öffentlichkeit lanciert wurden. Man wusste nie so genau, wer steht da jetzt eigentlich dahinter 

und wer nicht, was hat das jetzt für Auswirkungen. Deshalb haben ja viele diese Papiere erst 

einmal gar nicht so ernst genommen. Man hat sich der Debatte einfach nicht gestellt. Wir ha-

ben dann versucht, mit unserem Gegenpapier eine Diskussion in der Öffentlichkeit und in der 

Partei zu erzwingen, weil wir gesagt haben, "wenn die da am Regierungsprogramm und an 

wesentlichen Inhalten unserer Regierungspolitik, am Koalitionsvertrag, etwas ändern wollen, 

dann müssen sie ja mal aus der Deckung kommen". Das haben die aber nie gemacht, sondern 

diese Papiere, viele andere Stellungnahmen, die dann kamen, wo man dann hinterher sagen 

kann, das war alles mehr oder weniger bestellt, das kam dann halt plötzlich in die Medien und 

wurde dann damals in dem ganzen neoliberalen Mainstream sehr positiv beurteilt. „Der Spie-

gel“ war phasenweise das inoffizielle Zentralorgan der SPD-Führung im Kampf gegen Teile 

der eigenen Partei und Wählerschaft. Es gab aber nie eine innerparteiliche oder offene Debat-

te darüber. Als es dann darum ging, diesen neuen Kurs umzusetzen, angefangen mit den so-

genannten Hartz-Reformen und der Agenda 2010, wurde das auch ohne weitere Debatte ein-

fach von oben runter aus der Regierung raus dekretiert. Ich kann mich noch erinnern, im 

Sommer 2002, das war kurz vor der Bundestagswahl, da wurde der Bericht dieser Hartz-

Kommission vorgestellt. Das war eine gespenstische Veranstaltung im August, mitten im 

Sommerloch, im Willy-Brandt-Haus. Es galt ab da, ohne jede Rückkoppelung, als offizielle 

Parteilinie. Allerdings konnten damals nur berufsmäßige Pessimisten ahnen, was zweieinhalb 

Jahre später als Hartz-Gesetze in Kraft getreten war. 



386 
 

 

 Teil II 

 

I: Das war aber nicht die Veranstaltung, die Ottmar Schreiner, in seinem Buch beschrieben 

hat, bei der auf eine kurze Aussprache eine Filmpräsentation erfolgte? #00:00:16-6#  

 

KBa: Die Kinogeschichte war die Sache mit der Rente mit 67. Das war auch eine gespensti-

sche Veranstaltung. Das war eine sogenannte Fraktionssitzung. Wir sind in eines der Kinos im 

Sony-Center gegangen am Potsdamer Platz. Da wurde dieser an sich gute Film von Al Gore 

über den Klimawandel gezeigt. Jedenfalls hatte der mit der ganzen Thematik überhaupt nichts 

zu tun, war aber trotzdem ein guter Film. Den haben wir dort angeschaut. Dann fand in die-

sem Kino die Fraktionssitzung statt. Da wurde darüber abgestimmt, ob man jetzt diese renten-

gesetzlichen Veränderungen macht oder nicht, das war nach der Hartz-Geschichte. Wenn Sie 

sich so ein Kino vorstellen, das ist ja kein Platz, wo man miteinander diskutieren kann. Ott-

mar Schreiner hat da ein vehementes Plädoyer gehalten, akustisch konnte der schon kaum 

durchdringen. Es gab nur vorne das Mikrofon des Vorstandes. Jedenfalls war die Akustik 

schon unmöglich. Und es wurde dann in diesem Kino so eine schwerwiegende Entscheidung 

über die Rentenpolitik herbeigeführt. Es gab vielleicht zwei Dutzend Gegenstimmen, die 

konnte man so gar nicht auszählen. Das haben die von vorne gar nicht so richtig sehen wollen, 

dass da relativ viele dagegen gestimmt haben, weil wir uns gemeinsam im Halbdunkel befan-

den. Da konnte man dann auch noch behaupten, man habe bestimmte Gegenstimmen über-

haupt nicht gesehen, und die Fraktion stünde mit großer Mehrheit hinter diesem Rentenkon-

zept. Das waren schon Mechanismen der Entscheidungsfindung, die ich mir in der SPD 

eigentlich nicht vorstellen konnte. Eine Form von gelenkter Demokratie. #00:02:35-7#  

 

I: Welche Möglichkeiten des Widerstandes gab es dann eigentlich überhaupt noch?  

#00:02:47-3#  

 

KBa: Die waren damals sehr gering. Es gab zwar den Versuch, immer wieder, und da gab es 

auch immer wieder Erfolge, praktisch über die Parteigliederungen mit Anträgen und Be-

schlüssen, eine eigene Position zu finden der Partei. Es gab also breiteste Beschlussfassungen 

in der Partei, aber spätestens auf dem Bundesparteitag war dann immer dank einer gewissen 

Regie Endstation. Man konnte teilweise genau sehen, also auch bei Rente mit 67, wenn man 

so die Beschlusslagen aus den Gliederungen angesehen hat, dass es dafür in der Partei keine 
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Mehrheit gibt. Das wurde dann aber immer durch entsprechende Regie auf den Parteitagen ins 

Gegenteil verkehrt. Manchmal sind nochmal einzelne von uns durchgedrungen mit irgend-

welchen Zeitungsartikeln oder so, aber die Möglichkeiten, da wirklich auch auf einer breite-

ren Ebene dagegen zu halten, waren sehr beschränkt. Vor allen Dingen im gewerkschaftlichen 

Bereich ist viel abgelaufen, in den Betrieben und auf den Gewerkschaftsversammlungen. Da 

gab es schon so eine Art Gegenöffentlichkeit, aber das hat quasi diesen Raum der Organisa-

tionen nicht verlassen, weil es auch bei diesem Thema eine ganz eindeutige Medienblockade 

gab. Bis zur Finanzkrise, kann man ziemlich deutlich sagen, waren andere Meinungen als 

dieser neoliberale Mainstream, wir müssen den Sozialstaat abspecken und dieses ganze Ge-

schwafel von „Strukturreformen“, eine Art Meinungsmonopol. Da ging es nur noch darum, 

wie schnell und wie hart müssen diese Reformen sein und was kann man noch alles machen, 

aber die Richtung war völlig klar und andere Meinungen waren kaum gefragt. Erst als die 

Finanzkrise kam, brach das etwas auf.  #00:05:53-1#  

 

I: Haben Sie es zu der Zeit auch problematisch empfunden, eine Allianz mit den Gewerk-

schaften zu schmieden, zumal das gewerkschaftliche Lager ja auch recht gespalten war? 

#00:06:14-8#  

 

KBa: Also man muss ja sagen, die IG Metall war ja eigentlich die Speerspitze der Gegenbe-

wegung es gab im gewerkschaftlichen Bereich eine große Geschlossenheit. Also auch bis weit 

in die IG BCE hinein, deren Vorstand sich öffentlich eher zurückgehalten hat. Wenn man 

irgendwo in einem Betrieb war oder auf einer Funktionärskonferenz oder so, da gab es da 

ganz eindeutige Positionierungen, die sich sehr kritisch mit der Agenda auseinandersetzten. 

Da war die Rente mit 67 nochmal das i-Tüpfelchen oben drauf.  #00:07:17-4#  

 

I: Ich habe auch mit Abgeordneten mit Regierungsverantwortung gesprochen und diese mei-

nen, dass die SPD ja eigentlich einen anderen Kurs verfolgte, etwa beim Mindestlohn, aber 

die Gewerkschaften habe zu einem anderen Kurs gedrungen. Können Sie das bestätigen?  

#00:07:41-8#  

 

KBa: Das ist eine unglaubliche Geschichtsfälschung, die jetzt auch nochmal im Zuge der gan-

zen Mindestlohndiskussion hochkommt. Also die ersten, die den Mindestlohn gefordert ha-

ben, im Zusammenhang, ausdrücklich mit dem Kontext Hartz, waren Ottmar Schreiner, die 

AfA und die Gewerkschaften Nahrung, Genuss, Gaststätten und ver.di. Da waren beim Min-
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destlohn die Industriegewerkschaften am Anfang zurückhaltend. Die haben gemeint, "wir 

kriegen das auch ohne gesetzlichen Mindestlohn hin, weil wir tarifpolitisch stark genug sind". 

Das galt für die ersten Jahre nach Hartz. Wir haben immer gesagt, auch Schreiner und die 

Gewerkschaften, die das gefordert haben: unser Hauptziel ist eigentlich, wieder Tarifautono-

mie und Tarifstärke herzustellen, wir wollen diesen Mindestlohn eigentlich nur als Notbehelf 

gegen die Hartz-Reformen, weil die jede Form von Lohnuntergrenze aufgehoben haben. Da 

geht es beispielsweise um die Zumutbarkeitsregeln. Niemals hat eine Gewerkschaft die SPD 

daran hindern wollen, den Mindestlohn zu machen. Also das ist völliger Blödsinn, sondern sie 

hatten andere Prioritäten. Das war auch richtig, gerade in Hinblick auf die Zumutbarkeitsre-

geln bei Hartz IV (man muss jede Arbeit annehmen, egal, welche und wie die bezahlt wird), 

auf die Ausweitung von Leiharbeit, auf befristete Beschäftigung usw. Damals war zunächst 

das Hauptziel der Gewerkschaften zu sagen, man muss Teile der Hartz-Reformen und Aus-

wüchse davon korrigieren. Und die Hoffnung war, dass man dann eben keinen Mindestlohn 

braucht. Die Gewerkschaften hätten sich nie gegen einen Mindestlohn gewehrt. Sie haben 

damals noch nicht alle dafür gekämpft. Das hat sich dann aber sehr schnell geändert in dem 

Maße, wie die Auswirkungen der Hartz-Reformen immer sichtbarer wurden und die Prekari-

sierung ständig zugenommen hat. Da haben dann die Gewerkschaften dann sehr schnell ihren 

Kurs geändert. Ich könnte jetzt nicht sagen, wann genau die IG Metall dann auf Mindestlohn 

eingeschwenkt ist, aber ich schätze mal, so 2006, 2007. Das war jedenfalls schon vor der vor-

letzten Bundestagswahl. Es gab dann auch entsprechende Kongressbeschlüsse für den Min-

destlohn. Die SPD hat dann noch etliche Monate und Jahre gebraucht, bis sie dann mal der 

Mindestlohnforderung aus den eigenen Reihen gefolgt ist. Dass da die Gewerkschaften die 

SPD an irgendetwas gehindert haben, das ist ein Märchen zur Selbstrechtfertigung und eine 

Geschichtsfälschung. Das kann man alles nachlesen. Im übrigen ist es ein Hohn, den Gewerk-

schaften das Zögern beim Mindestlohn anzulasten, denn es war der SPD-Führung seinerzeit 

völlig egal, wofür oder wogegen die Gewerkschaften waren.  #00:12:35-6#  

 

I: Würden Sie sagen, dass es in dieser Zeit ab 2003 eine starke normative Auseinandersetzung 

mit dem Thema Niedriglohnsektor in der SPD gab?  #00:12:52-1#  

 

KBa: Wenn man damals gesagt hat, die Hartz-Reformen führen zur Ausweitung eines Nied-

riglohnsektors, wenn man die Auswirkungen der Hartz-Reformen thematisiert hat, auch der 

anderen Sozialreformen, dann ist vehement bestritten worden, dass es diese Auswirkungen 

hat. Man hat gesagt, wir brauchen ein bißchen mehr Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt, wir 
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müssen schauen, dass die Vermittlung aus der Arbeitslosigkeit besser wird, aus der Arbeitslo-

sigkeit raus, dass es da keine Hürden gibt, wie bestimmten Lohn, Tariflöhne oder so was, da 

muss man sozusagen die Schwelle der Beschäftigung etwas senken. Wenn man damals gesagt 

hat, das führt zur Prekarisierung, zu Armut, zu Niedriglohn, dann ist man in dieser Partei oder 

Fraktion, ich will nicht sagen gelyncht worden, aber das ist vehement bestritten worden. Es 

war zum Beispiel, als damals Schröder in Davos, ich weiß nicht genau, wann das war, sehr 

gut dokumentiert, ich glaube 2002 oder 2003, es muss 2003 nach den Reformen gewesen sein, 

sich gerühmt hat, "wir haben den größten Niedriglohnsektor Europas geschaffen". Als man 

das hier den Genossen unter die Nase gehalten hat, da haben viele so getan, als wären das 

alles Scheißhausparolen, um Schröder irgendwie fertig zu machen, und stimmt irgendwie al-

les gar nicht. Also mit dieser Wahrheit wollten sich viele gar nicht auseinandersetzen. Es gibt 

immer noch genug Leute, die behaupten, diese ganze Agenda- Geschichte sei nicht eine der 

Ursachen (ich sage nicht die einzige, denn es gibt Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt, die 

nichts mit Gesetzgebung zu tun haben) diesen Verarmungsprozess, für Armut in Arbeit.  

#00:15:08-0#  

 

KBa: Wie empfindet man das als Parteilinker, wenn die SPD zum einen stolz ist auf das Ge-

schaffene, aber das Geschaffene hat auch zu einer Prekarisierung durch den Niedriglohnsektor 

geführt, will aber auf der anderen Seite diese Prekarisierung bekämpfen. Ist das für Sie nicht 

verlogen? #00:15:33-8#  

 

KBa: Jaja, offensichtlich merken das ja auch die Leute, dass da irgendetwas nicht zusammen-

passt, das ist, auch eine der Ursachen für die 25 Prozent, weil die Leute nicht wissen, was 

meint die SPD eigentlich wirklich. Weil, wenn man auf der einen Seite propagiert, "wir haben 

mit der Agenda das Land nach vorne gebracht und das war so wahnsinnig erfolgreich", und 

auf der anderen Seite sagt, "jetzt machen wir aber im Grunde eine ganz andere Richtung als 

Agenda-Politik, genau das Gegenteil, das wird auch den wirtschaftlichen Erfolg stärken, Bin-

nennachfrage usw.", das ist natürlich ein fundamentaler Widerspruch. Das kriegen viele auch 

nicht in ihrem Kopf sortiert. Das spricht eine ganze Reihe von Parteifunktionären nach, die 

nicht so gründlich darüber nachdenken wie Sie jetzt. Man muss ja wirtschaftspolitisch auch 

sehr vorsichtig argumentieren, weil die Agenda-Reformen die wirtschaftliche Entwicklung 

eher gebremst haben. Der wirtschaftliche Erfolg der Bundesrepublik kam erst, als man die 

Agenda-Politik gestoppt hat. 2006/2007 wurden ja plötzlich mit der Großen Koalition expan-

dierende Haushalte beschlossen. Es wurden die Steuereinnahmen insgesamt erhöht. Zwar 
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nicht immer so, wie sich Sozialdemokraten das vorgestellt haben, aber immerhin gab es mehr 

finanzielle Handlungsfähigkeit. Es wurde plötzlich haushaltspolitisch Gas gegeben. Erst da ist 

wirklich der Aufschwung in Deutschland in Gang gekommen. Der positive Abstand zwischen 

Gesamteuropa und Deutschland kam erst nach 2009/2010, weil wir genau das nicht gemacht 

haben, was wir in der Agenda gemacht haben. Wir haben finanzpolitisch expandiert, wir ha-

ben zwei Konjunkturprogramme gemacht, wir haben die öffentliche Nachfrage um zwei Pro-

zent des BIP gesteigert. Mit dem Programm zur Verlängerung und Ausweitung von Kurz-

arbeit haben wir seinerzeit die Sozialpartnerschaft und die Mitbestimmung gestärkt und den 

Arbeitsmarkt stabilisiert statt weiter zersplittert. Das ist genau das Gegenteil, dessen, was wir 

jetzt den Krisenländern empfehlen und aufzwingen. Erst zu diesem Zeitpunkt gehen die Kur-

ven des Wachstums, der Arbeitslosigkeit und der öffentlichen Verschuldung zwischen uns 

und dem Rest Europas auseinander. Das sagt aber bei uns auch kaum jemand, weil so etwas 

wie eine makroökonomische Debatte, also über eine Wirtschaftspolitik im eigentlichen Sinn, 

führt in der SPD eigentlich kaum noch jemand. Wirtschaftliche Kompetenz hieß immer, man 

plappert den Unternehmerverbänden und dem Mainstream der akademischen Volkswirt-

schaftslehre nach. Das war auch einer der Fehler, die da in der ganzen Agenda-Diskussion 

gelaufen sind bis in die heutigen Tage hinein. Bis heute wird behauptet, diese Agenda-

Reformen seien die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolgs gewesen. Dann fragt sich aber der 

kundige Leser, warum macht ihr dann jetzt in der Großen Koalition das Gegenteil davon? 

Und warum sinken die Schulden gerade jetzt und gerade deswegen, warum boomen Wachs-

tum und Beschäftigung im Vergleich zu den Ländern mit prozyklischer Wirtschaftspolitik?  

#00:20:06-1#  

 

I: Zwei Punkte des Gesagten würde ich gerne aufgreifen. Heute bemängelt man ja immer 

wieder an sozialdemokratischen Parteien, dass es anders als noch in den 70er Jahren, heute an 

einem makroökonomischen Modell der Sozialdemokratie fehlt. Sehen Sie das auch als Pro-

blem?  #00:20:48-0#  

 

KBa: Ich glaube, das ist in der Programmatik der SPD das Hauptproblem, dass uns eine wirt-

schaftspolitische Erzählung fehlt, man könnte auch sagen, dass uns eine eigene sozialdemo-

kratische wirtschaftspolitische Theorie fehlt. Viele von uns, und bis in die Programme rein 

kann man das immer wieder nachlesen, haben einfach diesen neoklassischen Mainstream der 

deutschen Volkswirtschaftslehre aufgesogen. Alles, was sich davon unterscheidet, wird im 

Grunde nicht mehr als Wirtschaftspolitik gesehen. Wirtschaftspolitik ist nur noch die ange-
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botsorientierte Betriebswirtschaftslehre. Alles andere wird in andere Bereiche als Sozialpoli-

tik oder als Gerechtigkeitsdiskurs abgeschoben. Wirtschaftspolitischer Sachverstand zeichnet 

sich dadurch aus, dass man die Unternehmenssteuern senken will. Punkt. Alles, was bei-

spielsweise Steuergerechtigkeit fordert, wird als Gerechtigkeitsdiskurs im positiven Sinn oder 

auch als Neiddebatte im negativen Sinn abgestempelt. Dass man aber auch über Steuern Wirt-

schaftspolitik betreiben kann und betreiben muss, das wird nicht als Teil von wirtschaftspoli-

tischer Debatte wahrgenommen. Auch werden öffentliche Investitionen, die Stärkung von 

Arbeits-und Sozialeinkommen immer nur als Kosten wahrgenommen, anstatt zur Kenntnis zu 

nehmen, dass es gerade Armut und wachsende Ungleichheit sind, die sich mehr und mehr als 

Wachstumsbremse erweisen.  #00:22:42-4#  

 

I: Was ist nun Ihre Antwort als AfA-Vorsitzender und Parteilinker darauf? Gibt es Zusam-

menarbeiten mit Gewerkschaften, mit Wissenschaftlern, Think Tanks, um dieses Problem zu 

lösen? #00:23:01-5#  

 

KBa: Ja, das gibt es über Jahre hinweg. Das hat Ottmar Schreiner auch sehr gepflegt auf den 

Konferenzen, die wir selber gestaltet haben. Dort haben wir wirtschaftspolitischen Sachver-

stand zu Wort kommen lassen. Wir haben hier und anderswo Veranstaltungen organisiert und 

besucht, eben mit Leuten wie Gustav Horn oder den Ökonomen aus den Gewerkschaften. Das 

gab es und gibt es. Das gibt es auch bis in viele Parteigliederungen hinein. Ich meine, da ha-

ben wir ja auch gesehen, dass da die Personaldecke im Bereich Wissenschaft relativ dünn ist. 

Da greifen wir ja bis heute zum Teil noch zum Beispiel auf österreichische „Arbeitsmigran-

ten“ zurück, also österreichische Wissenschaftler vom Wifo zum Beispiel. Die waren auch 

öfters eingeladen in Deutschland, da gibt es einen regelmäßigen Austausch. Aus Deutschland 

zum Beispiel die Professoren Bofinger und Kistler traten bei solchen Veranstaltungen auf, 

überall in der Republik. Diese Veranstaltungen, beispielsweise im Rahmen von Neujahremp-

fängen, waren regelmäßig überfüllt. Weil es einen enormen Bedarf der Menschen nach Erklä-

rung, nach Zusammenhängen, nach Alternativen gab. Das war alles da, aber es ist einfach aus 

der Öffentlichkeit ausgeblendet worden. Da gab es, obwohl die Medien immer eingeladen 

waren, selten einen Bericht, kaum eine Zeile darüber, auch in den Parteimedien.  #00:25:47-

1#  

 

I: Wenn wir jetzt mal die Parteilinke nehmen oder die AfA, veröffentlichen Sie viel?   
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Wir versuchen das immer wieder, aber im Moment stoßen wir immer wieder an unsere be-

grenzten Arbeitskapazitäten. Wir haben keinen eigenen Apparat. Wir stoßen auf die Ignoranz, 

selbst der Parteimedien wie dem Vorwärts und versuchen soweit es geht, unsere Papiere zu 

verschicken, auf die Homepage zu setzen oder digital zu verbreiten. Also zum Beispiel haben 

wir jetzt mit einem längeren Vorlauf das Thema "Gute Arbeit" auf die Tagesordnung gesetzt. 

Qualität und Gestaltung von Arbeit, wie kann man gesund bleiben bei der Arbeit? Was bedeu-

tet die Digitalisierung für die Arbeit? In diesen Zusammenhang diskutieren wir Mitbestim-

mung, Arbeitszeit, Qualifizierung usw. Wir haben unseren letzten AfA-Bundeskongress 

schwerpunktmäßig damit bestritten, da auch Beschlüsse gefasst und diskutiert, das wurde 

erstmal gar nicht wahrgenommen. Und jetzt kommt es auch langsam in die Partei rein. Da tun 

dann viele so, als würden sie Neuland betreten.. Es ist natürlich bitter festzustellen, wie wenig 

an so einem wirtschafts- finanzpolitischen und arbeitspolitischen Diskurs teilgenommen wird. 

Wir haben auch damals auf unserem AfA-Bundeskongress, das war Anfang April, über TTIP 

diskutiert, überhaupt Handelspolitik, und wir haben als erste gefordert, dass man die Verhand-

lungen jetzt mal stoppen und aussetzen muss, neue Ziele definieren muss, Bedingungen set-

zen muss. Da habe ich damals schon gedacht, da hängen wir uns weit raus, da werden sie uns 

wieder für verrückt erklären. Dann hat es vier Wochen gedauert, dann hat der DGB dasselbe 

beschlossen. Heute ist es Beschlusslage der SPD. Wir haben einmal mehr Pionierarbeit geleis-

tet, ohne dass es uns von irgendwoher zugerechnet wird, weil es kaum jemand mitbekommen 

hat. Wir haben die entscheidenden Impulse geliefert und uns in weiten Teilen durchgesetzt. 

#00:29:26-3#  

 

I: Vor zwei oder drei Jahren kritisierten Sigmar Gabriel oder andere in der Partei, dass die 

SPD keinen so richtigen Think Tank hat. Auf der anderen Seite ist es ja so, wenn man die 

innerparteiliche Debatte anguckt, dass gerade eben nicht auf diese Think Tanks zurückgegrif-

fen wird. Man sieht ja in der öffentlichen Debatte niemanden aus dem Institut Solidarische 

Moderne oder von anderen Ideenschmieden wahr. Haben Sie auch diesen Eindruck? Woran 

liegt das?  #00:30:28-5#  

 

KBa: Das ist richtig. Also man hatte ja auch die Böckler-Stiftung, man hat das IMK, man hat 

die Otto-Brenner-Stiftung, die IG Metall. Man kann, wenn man da rumstöbert, unheimlich 

viele Sachen bei Think Tanks finden. Auch die Friedrich-Ebert-Stiftung hat einen ganzen 

Schwung von kritischen, neuen Wissenschaftler/Innen im wirtschafts- und sozialpolitischen 

Bereich, die auch regelmäßig publizieren. Das kann man alles nachlesen. Das heißt, da wird 
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eigentlich genug gedacht, es fehlt aber an der Rezeption dieser Gedanken und daran, dass man 

versucht, das zusammenzuführen und auch programmatisch zu verarbeiten und zu verstärken. 

Sigmar Gabriel greift ja immer mal wieder Teilaspekte auf, aber es wird eben nicht zusam-

mengefügt. Es wird nicht drangeblieben an so einem Thema, sondern dann springt man wie-

der zum nächsten. Das heißt, es entsteht eben nicht so etwas wie Think, sondern wie Jump 

oder Turn. Das Ganze wirkt dann in der Öffentlichkeit, als wüsste die SPD eigentlich nicht so 

recht, was sie will. Wie ein Flickenteppich. Aber eigentlich könnte man aus dem, was bei uns 

publiziert, gedacht wird, genug rausziehen, und wenn man sich noch ein bisschen damit be-

schäftigen würde, was so um uns herum diskutiert wird, also sei es in Europa, aber auch selbst 

in den USA, könnte man genug Erkenntnisse gewinnen. #00:32:34-7#  

 

I: Ich habe auch die Gelegenheit gehabt, mit Vorstandsmitgliedern zu sprechen. Diese haben 

hervorgehoben, dass in den letzten Jahren breiter diskutiert wurde, aber kritisiert, dass im 

Vorstand oder auch im Präsidium so gut wie keine Diskussionen stattfinden. Stattdessen wird 

viel ausgelagert. Ist das für Sie einfach eine pragmatische Entscheidung oder bedauern Sie 

dies?  #00:33:18-5#  

 

KBa: Das wäre schon alles schön. Im Parteipräsidium bin ich nicht, am Parteivorstand nehme 

ich regelmäßig teil, da ist in der Regel keine Diskussion gewünscht. Also wenn sich da mal 

jemand zu Wort meldet, dann kann es passieren, dass er oder sie persönlich ziemlich ange-

gangen wird. Und dann traut sich in der Regel auch niemand mehr, etwas zu sagen. Die Leu-

te, die das beklagen, die Mitglieder des Präsidiums oder des Parteivorstands, können diesen 

Zustand jederzeit beenden, indem sie selber die Debatte führen. Im Ergebnis muss man sich 

natürlich auch nicht wundern, wenn die Bindungskraft oder die Überzeugung und das Nach- 

außen- hin- Vertreten sehr zu wünschen übrig lässt.  #00:35:35-1#  

 

I: Wie findet dann überhaupt eine Diskussion im Vorstand statt? Wenn ich jetzt Vorstands-

mitglied bin und ich ein Begehren habe, wie kommuniziere ich das dann? Mache ich das dann 

im Zwei-Augen-Gespräch mit dem Vorsitzenden? Wie kann ich da überhaupt Signale aussen-

den? #00:36:03-9#  

 

KBa: Da findet vieles in Zweier- oder Dreier-Gesprächen statt. Es ist ja auch nicht so, dass 

der Parteivorsitzende nichts mitkriegt. Der hat schon ein Gespür dafür, was so gedacht wird 

und wo die Probleme sind. Aber vieles wird aber eben dann, wie Sie vorher erwähnt haben, in 



394 
 

Themenlabore oder ähnliches verlagert, wir machen ja einen Dschungel an Gremien und 

Nebenstrukturen. Dort wird teilweise inhaltlich gute Arbeit geleistet. Aber ich denke, der Par-

teivorstand muss trotzdem in den wesentlichen politischen Fragen auch mal diskutieren. Die 

Form in den Themenlaboren, das ist auch okay, um jetzt Prozesse vorzubereiten, anzuleiern, 

Sachverstand zu sammeln, aber wenn man will, dass das, was da rauskommt und was dann als 

Programm mal irgendwann beschlossen werden soll und wenn das eine Wirkung entfalten 

soll, muss man die Partei viel breiter einbinden, auch auf Parteitagen, so was dann breiter dis-

kutieren. Themen wären zum Beispiel digitale Arbeit, Zukunft der Arbeit, neue Außen- und 

Sicherheitspolitik, Handelspolitik. Diese wären dann auch in den Landesverbänden und 

Untergliederungen zu diskutieren, so wie das mal früher üblich war, und dann auch womög-

lich in einem ergebnisoffenen Diskurs, der da entstehen kann, der dann die Partei wieder zu-

sammenführt. Ich hoffe, dass sich das jetzt machen lässt in den nächsten zwei, drei Jahren, bis 

zur nächsten Bundestagswahl. Klar muss dann auch im Parteivorstand und im Parteikonvent 

und auf den Veranstaltungen wieder eine andere Kultur einkehren. #00:38:37-4#  

 

I: Über das letzte Wahlprogramm sagen viele Beobachter, dass es linker gewesen sei. Würden 

Sie das auch so sehen?  #00:38:56-2#  

 

KBa: In Teilen schon, nicht in allen Teilen, aber im sozialpolitischen, arbeitsmarktpolitischen 

Teil war das so. Das war aber nicht so von vorneherein geplant, sondern das war ein Erfolg 

der innerparteilicher Willensbildung. Zum Beispiel beim Thema Rente, da ist ja der Parteivor-

stand erst in seiner Mehrheit mit ganz anderen Positionen angetreten. Das können Sie ja nach-

lesen, da gab es ja Vorläuferpapiere zu dem rentenpolitischen Konzept und das, was dann der 

Parteikonvent beschlossen hat, und was dann ins Regierungsprogramm eingeflossen ist, das 

war schon ein bisschen was anderes. Das Regierungsprogramm wurde auch überall in der 

Partei als etwas Positives wahrgenommen, etwas, wo sie gesagt haben, "da kann man jetzt 

damit im Wahlkampf arbeiten". Das Problem lag ja dann eher in der medialen Vermarktung, 

dass der Spitzenkandidat nur in Grenzen bereit und in der Lage war, dieses Regierungspro-

gramm zu vertreten. Deswegen hatten es uns ja auch zu wenige so richtig geglaubt.  

#00:40:28-2#  

 

I: Woran lag es, dass das Programm so aussah? Sie sprachen den Parteikonvent an und andere 

Mehrheiten als im Vorstand? Lag es daran, dass die Parteilinke in diesen Foren dann einfach 

besser Mehrheiten organisieren konnte?  #00:40:54-0#  
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KBa: Das lag daran, dass einfach in den Landesverbänden sich deutliche Mehrheiten und Er-

wartungen gebildet haben, die sich dann auch in Anträgen niedergeschlagen haben. Das lag 

daran, dass zum Beispiel die vier großen Arbeitsgemeinschaften da programmatisch sehr eng 

zusammengearbeitet haben, also die Frauen, 60 Plus, Jusos und die AfA. Wir zum Beispiel 

den ganzen Quatsch in der Rentenpolitik mit Generationenkonflikt nicht mitgemacht haben. 

Das war auch symbolisch: die Jusos und die Alten zusammen. Sicher lag es auch an dem, was 

aus dem gewerkschaftlichen Bereich diskutiert und eingebracht worden ist. Also, da hat es die 

Partei mal wieder geschafft in diesem Regierungsprogramm, die Sache noch ein Stück voran-

zutreiben. Das war das erste Mal seit langem, wo mal wieder so eine breitere Willensbildung 

von unten nach oben etwas bewirkt hat. #00:42:17-0#  

 

I: War das dann für die Parteiführung unerwartet, dass das gelungen ist, von unten nach oben 

diesen Willensbildungsprozess zu beeinflussen?  #00:42:18-1#  

 

KBa: Das Ganze kam ja nicht ruckartig, der Erfolg war eigentlich auch dem Umstand ge-

schuldet, dass das über viele Monate hinweg diskutiert worden ist und dass dann die Partei-

führung Schritt für Schritt diese Sachen sich selber zu Eigen gemacht hat. Das war nicht ir-

gendwie eine Eruption, sondern eher eine Bewegung Stück für Stück. Über den Parteivor-

stand, über den Parteikonvent, in verschiedenen Konferenzen, aus den Landesverbänden he-

raus, immer so ein mosaikhafter Willensbildungsprozess, der die Sache immer wieder voran-

getrieben hat.  #00:43:11-6#  

 

I: Welche Rolle hat bei der Profilschärfung ganz speziell die AfA gespielt?  #00:43:23-9#  

 

KBa: In dem ganzen arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Bereich haben wir in weiten Teilen 

unsere Vorstellungen ganz gut einbringen können ins Regierungsprogramm. Wir haben das 

eben auch getan durch eigene Anträge auf Bundesebene, aber auch in den Landesverbänden. 

Wir haben dort breite Unterstützung gekriegt. Wie gesagt, da gab es eben das Zusammenspiel 

zwischen den Arbeitsgemeinschaften quer durch die Republik. Wir hatten uns eben schon 

über längere Zeit im Grunde auf Kernpunkte in der Rentenpolitik zum Beispiel verständigt. 

Also da ist es am deutlichsten gewesen. Bei den Arbeitsmarktreformen, da war eigentlich die 

Willensbildung schon früher entwickelt, ich würde mal so sagen ab 2008, 2009, das fing 

schon mit dem letzten Regierungsprogramm 2009 an, dieses schrittweise Abrücken von 
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Agenda und von Hartz und zu versuchen, Korrekturen vorzunehmen. Das haben wir dann im 

Regierungsprogramm 2013 nur noch einmal gebündelt und zusammengeschrieben. Da gab es 

eigentlich keinen so großen Streit mehr. Auch bei der Gesundheitspolitik, das hat jetzt nicht 

mehr so die Rolle gespielt, da gab es schon eine entwickelte Debatte. Und wie gesagt, was 

noch am schwierigsten war, der letzte Schritt war bei der Rente. #00:45:11-4#  

 

I: Würden Sie sagen, dass die AfA die letzten Jahre wieder stärker geworden ist. Man konnte 

ja die Stellung der AfA auch oft daran festmachen, wie man mit Ottmar Schreiner umgegan-

gen ist? Hat sich da in dieser Kultur etwas verändert, wo auch die AfA wieder eine größere 

Rolle spielen kann?  #00:46:00-1#  

 

KBa: Ja, da hat sich in den letzten Jahren einiges verändert. Diese deutliche Ausgrenzung von 

Ottmar Schreiner hat ja schon ab 2008, also in der Zeit von Kurt Beck als Parteivorsitzendem, 

deutlich nachgelassen. Also man hat ihn dann als Person besser behandelt, man hat die AfA 

zumindest mal halbwegs in Ruhe gelassen, ihre Arbeit machen lassen. Da wurde langsam 

wieder eine Kooperation so nach und nach gepflegt. Das hat sich in den letzten Jahren konti-

nuierlich verbessert. Also ich hoffe, dass wir die nächsten wichtigen Schritte in dieser Amts-

periode des neuen AfA-Vorstandes machen können. Und es gibt ja die gemeinsame Erkennt-

nis, und das ist auch Gabriels Verdienst, dass er schon weiß, dass ohne den Arbeitnehmerbe-

reich, ohne die Gewerkschaften und damit auch ohne die AfA keine Wahlen zu gewinnen 

sind. Diese Erkenntnis ist schrittweise gewachsen. Das ist immer wieder mal von Wider-

sprüchlichkeiten geprägt, da ist klar, so ist das Leben, aber ich glaube, da entwickelt sich jetzt 

so nach und nach wieder einmal eine andere Umgangsweise. Es gibt auch eindeutig eine in-

haltliche Annäherung. Zum Beispiel dadurch, dass die Partei überhaupt mal wieder über 

Themen der Arbeitswelt diskutiert, sich damit beschäftigt. Dass jetzt auch so wichtige Projek-

te weiterentwickelt werden, die im Koalitionsvertrag enthalten sind, wie der Mindestlohn, 

aber auch Erfolge wie der Neustart bei der Förderung der Arbeitsforschung, das Engagement 

für qualitative Verbesserungen in der Arbeitswelt. Also da ist schon etwas in Gang gekom-

men, auch jetzt durch die Arbeit von Andrea Nahles im Arbeitsministerium. #00:48:56-9#  

 

I: Haben Sie als AfA- Vorsitzender und als Parteilinker Angst, dass solche Themen aus dem 

Wahlprogramm, etwa die Debatte um Steuergerechtigkeit, bis zur nächsten Wahl untergehen? 

In der öffentlichen Debatte hat man ja den Eindruck, als versuche die Parteispitze, diese The-

men in die zweite Reihe zu scheiben. #00:49:23-8#  
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KBa: Also die Steuerdebatte dürfte da eine der schwierigsten werden in den nächsten Jahren. 

Ich hoffe ja, dass wir es noch einmal schaffen, das gründlich zu diskutieren. Das Problem ist, 

dass es jetzt im Moment relativ sinnlos ist, über Steuerpolitik zu diskutieren, weil im Koali-

tionsvertrag vereinbart ist, dass es da nichts gibt, weder in der einen noch in der anderen Rich-

tung. Also muss man die Debatte perspektivisch für 2017 und danach führen. Ich glaube, wo-

vor Gabriel Angst hat, ist, dass man uns immer wieder in so eine Ecke einer Neid-und Steuer-

erhöhungspartei schiebt, wenn wir über Vermögensteuer usw. reden. Das wird dann ja immer 

demagogisch in die Richtung Steuererhöhungen gedreht. Aber in weiten Teilen der Partei ist 

man sich darüber im Klaren, dass man die Steuerbasis verbreitern muss, die Einnahmen und 

dass es eine Entlastung niedriger Einkommen geben muss. Aber das wird eine schwierige 

Debatte. Wir müssen sie aber führen, wenn wir die dringend notwendigen Investitionen ohne 

Tricksereien wie mit ÖPP und ohne neue Schulden finanzieren wollen. Das ist gerade auch 

ein wirtschaftspolitisches Thema.  #00:52:03-4#  

 

I: Letztes Jahr nach der Bundestagswahl gab es einen Parteitag, wo es teilweise recht schwa-

che Ergebnisse für die Vorstandsmitglieder gab. Teilweise wurden Kandidaten gar nicht rein 

gewählt, Sie oder auch Hilde Mattheis. Wie würden Sie sich diese Ergebnisse erklären? Lag 

es an der Unzufriedenheit mit dem Wahlergebnis, gab es Disziplinierungsmaßnahmen? 

#00:53:00-6#  

 

KBa: Das war eine Mischung aus allem möglichen. Sie sehen ja, es ist ja kein einheitliches 

Bild. Es sind ja Rechte wie Linke, Mittlere, Alte und Junge gewählt worden und gleichzeitig 

abgestraft worden, da kann man weder von einem Rechtsruck noch einem Linksruck reden. 

Ich glaube, dass sich bemerkbar macht, dass die Partei sich auch in einem personellen Um-

strukturierungsprozess befindet. Wenn man sich den Parteitag angeschaut hat, dann waren da 

für mich ein ganz hoher Anteil an neuen Delegierten, wo man sich einfach nicht mehr unter-

einander kennt. Ich bin in den letzten Jahren immer wieder auf Bundesparteitagen gewesen, 

auf fast allen. Ich habe die meisten Leute irgendwie, zumindest vom Sehen her oder mit Na-

men gekannt. Das heißt, wenn man sich kennt, ist schon einmal die halbe Miete für eine 

Wahl. Wenn Delegierte neu sind, sind sie oft den Einflüsterungen von Landesvorsitzenden, 

von Parteivorstandsmitgliedern, was weiß ich wem, ausgeliefert. Und der Parteivorsitzende 

hat ja auch selber sehr deutlich gemacht, in seinem Redebeitrag zwischen dem ersten und 

zweiten Wahlgang, wen er im Parteivorstand haben will und, Klammer auf, hat damit auch 
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gesagt, wen er nicht haben will, Klammer zu. Dem sind dann auch viele Delegierte noch ein-

mal gefolgt, zur guten Hälfte eben. Im Ergebnis kommt eine Mischung von allem möglichen 

heraus, ich würde das nicht überinterpretieren. #00:55:29-1#  

 

I: Danach gab es ja die Koalitionsverhandlungen und den Mitgliederentscheid. War das Er-

gebnis des Mitgliederentscheids für Sie überraschend?  #00:55:37-1#  

 

KBa: Ich habe im Laufe der Debatte schon mit einer deutlichen Mehrheit gerechnet. Dass 75 

Prozent dafür werden, war in der Höhe für mich überraschend. Ich hätte mit so was wie zwei 

Drittel, gerechnet, aber nicht mit drei Viertel. Es war eine breite Diskussion quer durch die 

Partei. Für mich war dieser Prozess auch in Ordnung, weil im Großen und Ganzen mal wieder 

breiter inhaltlich diskutiert worden ist. Bei einigen Regionalkonferenzen, das war fast noch im 

Schröder´schen Stil, da konnte man von einer breiten Diskussion nur mit Einschränkungen 

reden. Ich habe gehört, die sind sehr unterschiedlich verlaufen. Je nachdem, wer da die Akteu-

re waren. Die, die ich erlebt habe, waren sehr, sehr einseitig, das war wieder so ein bißchen 

gelenkte Demokratie. Trotzdem hat es nebenbei in vielen Parteigliederungen, Ortsvereinen 

und Kreisverbänden endlich wieder bundespolitische Debatten darüber gegeben, das ist wich-

tig. Ich fand das wichtig, dass die Partei da überhaupt einbezogen wird, dass man es auch ge-

nutzt hat, sich über die Inhalte des Koalitionsvertrags zu unterhalten, was steht da jetzt an, 

was ist positiv, was ist negativ. Also es konnten alle wissen, was da drin steht, und dann ha-

ben sie eine Entscheidung getroffen. Das finde ich in Ordnung, das ist auch ein Stück neue 

Kultur, wo ich mir wünschen würde, dass man das auch bei Themen, die noch nicht entschie-

den sind z.B. in der Vorbereitung auf ein Regierungsprogramm wieder so etwas macht.  

#00:57:53-0#  

 

I: Ich habe ja schon den Mitgliederentscheid angesprochen. War dieser für Sie eine große or-

ganisatorische Neuheit in der Partei?  #00:58:07-1#  

 

KBa: Was Neues war es in der Form schon. Ich fand es auch gut, dass da großer Wert darauf 

gelegt wurde, dass das vom Verfahren her ganz astrein abläuft, mit der Briefwahl. Es gab ja 

noch andere Modelle, die wieder alle möglichen Tricksereien erlaubt hätten. Das hat man von 

vorneherein ausgeschlossen. Das war alles eigentlich sehr professionell. Wie gesagt, ich wür-

de mir wünschen, dass man solche Prozesse weiterentwickelt. Ich meine, das Problem ist na-

türlich bei einem Koalitionsvertrag, da war zum Schluss eine ganz klare Ja-Nein-Frage. Das 
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heißt, das kann man für andere Entscheidungen ja kaum machen. Für so einen programmati-

schen Prozess, was weiß ich, "bist du für oder gegen Mindestlohn?", oder ist man gegen Ver-

mögensteuer oder so, das ist ja auch versucht worden in diesem Dialogprozess vor dem Re-

gierungsprogramm. Da hat man aber gesehen, wo die Grenzen sind. Da hat sich erstens he-

rausgestellt, dass es ganz schwierig ist, so etwas dann auszuwerten. Da sind ja viele Sachen 

rausgekommen, die sind nicht weiter diskutiert worden, weil sie dem Parteivorstand nicht in 

den Kram gepasst haben, gerade auch in der Steuerpolitik, in der Arbeitsmarktpolitik oder bei 

der Rente. Also da hat man schon gesehen, dass es ganz schwierig ist Entscheidungsprozesse, 

wie jetzt über den Koalitionsvertrag, auf andere Entscheidungen zu übertragen. Zweitens 

muss ja alles zusammenpassen am Ende. Deswegen muss man da sehr vorsichtig sein mit 

Verallgemeinerungen. Man kann das nicht alle Tage machen, angefangen bei den Kosten und 

dem ganzen Aufwand, den das verursacht bis hin zu komplizierten Themen und einem Ge-

samtzusammenhang.  #01:00:46-3#  

 

I: Was waren weiterhin für Sie wichtige organisatorische Reformen der letzten 15 Jahre?  

#01:00:55-2#  

 

KBa: Viele Entscheidungen waren keine geordneten Reformen, sondern das war Schritt für 

Schritt die Zurückdrängung von innerparteilicher Demokratie. Also wenn man daran denkt, 

früher war es selbstverständlich, dass es ein Wortprotokoll vom Bundesparteitag gibt. Das 

gibt es nicht mehr. Früher wurde alles abgedruckt, publiziert. Der Parteivorstand hatte eine 

gewisse Bandbreite schon allein dadurch gehabt, dass die Vertreter der Arbeitsgemeinschaften 

ihm mit beratender Stimme angehört haben. Da hat es Schritt für Schritt Zurückdrängungen 

gegeben, immer so im Kleinen, durch kleinere Änderungen im Organisationsstatut. Dazu ge-

hörte auch die starke Rolle Generalsekretärin/Generalsekretär. Dann kam der Versuch mit der 

Parteireform, vor zwei Jahren, mit der Erweckung des Anscheins, als würde man jetzt wieder 

Redemokratisierung betreiben. Das würde ich als fast gescheitert bezeichnen. Wir sind jetzt 

gerade in einem Evaluierungsprozess. Das wird jetzt gerade von der organisationspolitischen 

Kommission bewertet. Dieser ganze Versuch zu sagen, "jetzt machen wir Elemente der direk-

ten Demokratie", Modelle wie Unterstützermitgliedschaften und was es da alles gibt, das hat 

ja nicht alles wirklich funktioniert. Das muss man jetzt Punkt für Punkt nochmal anschauen. 

Da ist vieles nicht ausgegoren, vieles nicht zu Ende gedacht. Bei uns sind Parteistrukturen 

eher geschwächt worden dadurch, indem man eben versucht hat, Willensbildungsprozesse in 

der Partei auszuhebeln. Man hat dann festgestellt, man kann das nicht alles umsetzen und es 
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kommt zum Teil nicht das raus, was man will. Außerdem ist die Motivation, in unserer Partei 

mitzumachen, keineswegs gestiegen. Da bin ich mal sehr gespannt, was da jetzt zusammenge-

tragen wird als Erfahrung. Da muss man nochmals drangehen. Das Positive wiederum daran 

ist, dass man jetzt gesagt hat, "wir lassen das jetzt nicht einfach so laufen, sondern wir ma-

chen jetzt diese Überprüfung, dann schauen wir, was daraus für Konsequenzen zu ziehen 

sind".  #01:04:08-2#  

 

I: Was würden Sie sich selbst für organisatorische Reformen für die nächsten Jahre wün-

schen? #01:04:12-3#  

 

KBa: Also wir müssen einfach das, was die SPD stark gemacht hat früher, Demokratie vorle-

ben, das muss wieder passieren, indem das, was wirklich in der Partei diskutiert und beschlos-

sen wird, auch von unten nach oben transportiert werden kann. Das ist das eine, die Durchläs-

sigkeit von unten nach oben bei Willensbildungsprozessen, dass nicht oben dann plötzlich 

alles abgeblockt wird, dass nicht versucht wird, praktisch das Instrument direkte Demokratie 

zu benutzen, um parteiliche Entscheidungsprozesse, die also im Ortsverein oder bei Delegier-

ten getroffen worden sind, auszuhebeln. Das hat eh' nicht funktioniert. Das eine ist, Demokra-

tie wieder leben von unten nach oben, auch wieder Transparenz schaffen, zum Beispiel über 

Beschlüsse, dass das nachgelesen werden kann, dass es Parteitagsprotokolle gibt, dass Anträ-

ge auch weiter verfolgt werden. Was passiert jetzt eigentlich, wenn der Parteitag etwas an die 

Bundestagsfraktion überwiesen hat? Das ist der eine Bereich, Demokratie von unten nach 

oben, der zweite, den ich ganz wichtig finde, dass wir viel stärker wieder programmatisch 

diskutieren müssen und dass der Parteivorstand das anleiern muss. Wir destillieren bestimmte 

Schwerpunktthemen heraus, die wir klären müssen, wo die SPD zu einer Entscheidung kom-

men muss, zu einem Profil kommen muss. Das ist gleichzeitig ein Bildungsprozess, auch poli-

tische Bildung, es ist ein Willensbildungsprozess und es ist ein Diskussionsprozess, an dem 

wir möglichst viele Menschen beteiligen, durchaus auch welche, die außerhalb der Partei sind. 

Zum ersten Teil, Demokratie von unten nach oben, gehört natürlich auch dazu, dass man eben 

auch die Entscheidungsprozesse aus den Landesverbänden, Unterbezirken und Ortsvereinen, 

genauso aber auch wie die von den Arbeitsgemeinschaften, wieder stärker zuzulassen. Man 

hat ja versucht, die AfA hat das ja besonders zu spüren bekommen, einfach durch administra-

tive Maßnahmen quasi die Arbeitsgemeinschaften finanziell und organisatorisch auszutrock-

nen. Ich glaube, das wird jetzt auch überwunden. #01:08:05-9#  
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I: Wie werden solche Maßnahmen dann offiziell begründet? #01:08:18-6#  

 

KBa: Das wird nie öffentlich in der Breite diskutiert und auch nicht näher begründet, sondern 

klar, dass man den Geldhahn zudreht, ist halt allgemeiner Geldmangel, wir haben nie Geld, 

nur für bestimmte Sachen halt, für andere nicht. Das ist auch ganz schwer diskutierbar, weil 

das normale Mitglied das auch alles gar nicht überblicken kann, was da alles läuft. So ist das 

auch eben mit den Parteitagsprotokollen, das wird dann einfach irgendwann mal so gemacht. 

#01:08:55-3#  

 

I: Abschließend habe ich noch eine Frage zum Verhältnis zwischen der AfA und den anderen 

Flügeln sowie der Parteilinken zu den anderen Flügeln. Wie würden Sie das Verhältnis be-

schreiben? Hat sich das Verhältnis verbessert oder verschlechtert?  #01:09:18-6#  

 

KBa: Für die AfA spielt das ja keine Rolle, denn wir sind ja in der AfA, da sind ja alle Strö-

mungen vertreten. Wir spiegeln in der AfA diese Flügelschichten eigentlich gar nicht wieder, 

weil das gar nicht unser Thema ist. Wenn man es genau betrachtet, wird man wahrscheinlich 

bei uns Leute finden, die in allen Strömungen angehören, aber in der AfA spielt das keine 

Rolle, weil da diskutieren wir die AfA-Themen, und da gibt es einen breiten Konsens. Das 

Thema irgendwelcher Flügel interessiert uns nicht. Wir sind auch nicht automatisch Teil der 

Parteilinken. Ich war Mitglied in der Parlamentarischen Linken, aber kein führendes mehr. Ich 

habe ja, nachdem ich AfA-Vorsitzender wurde, Funktionen abgebaut, weil ersten schafft man 

es schon arbeitsmäßig nicht, aber ich glaube, da kann sich AfA nicht als AfA beteiligen, da 

können und sollten sich alle irgendwo als Individuen engagieren. Wir wollen aber nicht, dass 

diese Flügelgeschichten in die AfA getragen werden und das geschieht auch nicht. Insofern 

haben wir da auch kein Problem damit, sondern im Ergebnis würden dann viele sagen, was 

wir so beschließen und wählen, sind wir irgendwie in der SPD am linken Flügel, aber interes-

siert uns jetzt eigentlich nicht primär, sondern wir gehen das von den Inhalten her an.  

#01:11:26-5#  

 

I: Wie würden Sie ansonsten das Verhältnis zwischen den Strömungen beschreiben?  

#01:11:43-4#  

 

KBa: Es gab Zeiten, da war das wesentlich konfliktreicher und angespannter. Das hat sich 

sehr normalisiert oder sehr geschäftsmäßig entwickelt in den letzten Jahren. Man muss ja 



402 
 

auch sehen, anders als manche das jetzt darstellen, hat die Parteilinke in vielen Fragen, die in 

den letzten Jahren umstritten waren in der Partei als Parteilinke oder als Parlamentarische 

Linke keine gemeinsame Rolle gespielt. Beispielsweise hat die Parlamentarische Linke den 

Agenda-Kurs mehrheitlich mitgetragen. Das wollen jetzt zwar manche nicht mehr so gerne 

hören, aber das war so. 2002, 2003, 2004, 2005 hat die Parlamentarische Linke mit deutlicher 

Mehrheit, auch sehr zum Leidwesen von Ottmar Schreiner und einem weiteren Dutzend Ab-

geordneten wie mir, letzten Endes all das mitgetragen von ihrer Führung her und in der Mehr-

heit.  #01:13:07-6#  

 

I: Rüdiger Veit erzählte, dass er sich damals von seinen Kollegen etwas verlassen gefühlt hat.  

#01:13:16-1#  

 

KBa: Nur um den Gedanken zu Ende zu bringen, deswegen gab es ja praktisch bei dieser gan-

zen Agenda-Debatte eigentlich keinen Streit zwischen den Flügeln, weil letztlich alle mehr-

heitlich die Sache mitgetragen haben. Das war kein Links-Rechts-Problem. Da haben sich 

eigentlich neue Bruchlinien oder Konfliktlinien innerhalb der Partei entwickelt. Der Arbeit-

nehmerflügel, die Jusos und die Mehrheit der Frauen, und auch zunehmend dann 60 Plus und 

viele Teile der SPD-Basis haben eine neue Konstellationen , zum Teil auch Mehrheiten gebil-

det, die einfach mit dem ganzen Flügelzeug nix mehr zu tun haben wollen, weil die gesagt 

haben, "in den Flügeln finden wir uns da gar nicht wieder", weil es ja nur Teile der Linke wa-

ren und einzelne von den anderen, die da mal Kritik geübt haben. Das war insofern auch eine 

Neusortierung von innerparteilichen Strömungen.  #01:14:41-2#  

 

I: Prägen diese Formationen heute immer noch das Innenleben der Partei? #01:14:46-1#  

 

KBa: Im veränderten Sinne ja. Für die meisten Mitglieder steht das nicht im Vordergrund. Die 

sehen sich da irgendwie quer dazu. Ich meine, dass die Seeheimer an Einfluss verloren haben, 

das sieht man. Aber das hat ja nicht zu allzu großen Verschiebungen geführt. Für viele ist 

diese Flügelbildung, wie sie hier noch in der Fraktion gepflegt wird, für viele nicht mehr so 

sonderlich relevant #01:15:32-8#  

 

I: Nun aber wirklich die allerletzte Frage. Wie erklären Sie sich die dauerhaft niedrigen Um-

fragewerte?  #01:15:49-4#  
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KBa: Da gibt es sicherlich einen Teil, an dem wir kurzfristig wenig ändern können. Das ist 

das Problem in so einer Koalition. Wenn es gut läuft, ist es der große Koalitionspartner, der 

den Kanzler stellt, in dem Fall die Kanzlerin stellt, der tendenziell mehr von dem Erfolg einer 

Regierung profitiert als der kleinere Partner. Die Probleme werden bei uns abgeladen, weil 

man von uns mehr erwartet als man uns bei Wahlen an Stimmen gibt. Der andere Teil ist si-

cher, dass die SPD noch nicht als eine eigenständige politische Kraft mit einem eigenständi-

gen Profil wahrgenommen wird. Das ist für viele noch zu unklar, wofür die SPD in der Koali-

tion eigentlich steht und worin sich das von den anderen unterscheidet. Viele Leute projezie-

ren vieles, was jetzt da passiert, auch auf die CDU und auf die CSU. Der Mindestlohn wird 

auch auf die Kanzlerin projeziert. Andere Sachen auch, außenpolitische Fragen. Dazu kommt, 

dass aus unserer Partei, aus unserer Regierungsriege, zu viele und unterschiedliche Akzente 

kommen. Also gerade ungeklärte Frage Europa, ungeklärte Frage Steuerpolitik, ungeklärte 

Frage, wie machen wir das mit den Investitionen, wie gehen wir das Thema Wirtschaft an. 

Jetzt diskutieren wir selber über neoliberale Instrumente wie ÖPP usw. Oder jetzt wird wieder 

gesagt, "wir sind ja eigentlich wirtschaftsfreundlich, das mit Rente und Mindestlohn lassen 

wir hinter uns. Oder: Raus aus der Kohle, rein in die Kohle.“ Das ist einfach alles zu viel hin 

und her. Da sind wir für die Leute zu verschwommen, da ist die SPD zu wenig greifbar. Das 

heißt, wir brauchen ein eigenes programmatisches und natürlich auch personelles Profil so-

wohl innerhalb dieser Koalition, aber auch außerhalb davon. Das Bild von der SPD ist vielen 

Wählern einfach nicht klar und weicht in den einzelnen Landesverbänden ebenso ab wie im 

Zeitverlauf, manchmal innerhalb weniger Tage. Um Vertrauen und Glaubwürdigkeit zurück 

zu gewinnen, brauchen wir mehr Kontinuität und Zuverlässigkeit, mehr demokratische Pro-

zesse anstatt Brüche.  #01:18:43-1#  
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Interviewtranskript Dietmar Nietan (Berlin, den 9. September 2014) 

 

Dietmar Nietan ist seit 1998 Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Düren. 2014 wurde 

er zum Schatzmeister der SPD gewählt.  

 

I: Was waren deiner Auffassung nach die wichtigsten organisatorischen Reformen in den letz-

ten 15 Jahren? #00:00:05-0#  

 

DN: Ich glaube, wichtig in den letzten 15 Jahren waren bei der SPD, dass solche Dinge, naja, 

einmal war wichtig, das ist aber jetzt länger als 15 Jahre her, aber wichtig war für die SPD 

organisationspolitisch die Einführung der Quote, weil sie Strukturen komplett verändert hat, 

auch einen bestimmten Habitus einer männlich dominierten Partei. Dann war wichtig die 

Möglichkeit der Einführung von Mitgliederentscheiden, Mitgliederbegehren, also eben auch 

basisdemokratische Elemente auch stärker in die SPD mit reinzugeben. Das war sicherlich 

noch einmal ein ganz wichtiger Punkt. Das, würde ich mal sagen, waren so die wichtigsten. 

#00:00:54-2#  

 

I: Konntest du auch Entwicklungen bei diesen organisatorischen Reformen beobachten, von 

denen du sagen würdest, dass die Partei nicht von diesen profitierte? Einige sprechen an, dass 

die Arbeitsgemeinschaften geschwächt wurden. Teilst du diesen Eindruck? #00:01:12-5#  

 

DN: Natürlich sind die Arbeitsgemeinschaften schwächer geworden, aber ich glaube nicht, 

dass es an den organisatorischen Fragen liegt, wie stark sie von der Partei finanziell oder 

hauptamtlich unterstützt werden, sondern dass die Individualisierung der Gesellschaft in 

Kombination mit dem Rückgang an aktiven SPD-Mitgliedern einfach dazu geführt hat, dass 

es für viele Arbeitsgemeinschaften einfach schwieriger geworden ist, in der Breite zu wirken. 

Und der andere Punkt ist der, dass man auch selbstkritisch gucken muss, welche Wirkung 

haben die eher kleineren Arbeitsgemeinschaften bisher erzielen können. Ich lasse jetzt mal die 

Jusos, die ASF und die AG 60 Plus weg, aber wenn man sich die kleineren anguckt, also AGS 

oder eben Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokraten im Gesundheitswesen, ASJ, da muss man 

immer gucken, wo war auch in den guten Zeiten, wo die mehr Mitglieder hatten die Wir-

kungsmächtigkeit. Ich glaube, deshalb muss man das Problem eher diskutieren, wie kann die 

SPD sich neuen gesellschaftlichen Debatten und auch Strömungen öffnen außerhalb einer 

Struktur, festen Struktur von Arbeitsgemeinschaften oder Ortsvereinen, sondern eben von 
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Projekten, bestimmten zeitlich begrenzten Engagements. Ich glaube, da wird es eher spannen-

der werden. #00:02:44-0#  

 

I: Wie würdest du die Entwicklung der Ermöglichung einer breiten Diskussion innerhalb der 

letzten 15 Jahre bewerten? Viele nennen ja als Paradebeispiel, wie es nicht laufen sollte, den 

Agenda-Prozess an. Wie ist da deine Meinung? #00:03:14-8#  

 

DN: Also sicherlich ist die Agenda 2010 ein Negativbeispiel, wie nicht eine konkrete Politik, 

sondern eben ein Kurswechsel in der Politik von oben nach unten praktisch der Partei aufge-

zwungen wurde. An den Folgen knabbern wir ja bis heute. Starker Mitgliederrückgang, Ver-

trauensverlust bei Stammwählerschichten und, und, und. Auf der anderen Seite muss man 

natürlich auch sagen, dass in den letzten 20, 30 Jahren Politik insgesamt komplexer geworden 

ist, es gibt eine starke Europäisierung der Politik, viele Politiken kann man heute nicht mehr 

ohne Brüssel denken, man muss die mitdenken. Die Verflechtungen zwischen bestimmten 

Akteuren sind stärker geworden, so dass es in der Partei vielleicht weniger ein Defizit gibt 

von unten nach oben, als ein Defizit, wie organisiere ich in der Partei in ihrer Breite zielge-

richtete Debatten, die helfen, die Partei programmatisch eben in das 21. Jahrhundert zu füh-

ren, und der dritten Punkt, den ich noch nennen will, ist der der Mitgliederstruktur. Wir haben 

gerade in den Austrittswellen zwischen 2002 und 2006, haben wir auch viele sehr aktive und 

sehr politische, sehr kompetente Mitglieder verloren. Das heißt, wir erleben jetzt, dass die 

SPD nicht nur zahlenmäßig weniger Mitglieder, sondern dass es uns auch schwerer fällt, für 

wichtige verantwortungsvolle Aufgaben immer eine große Auswahl von kompetenten Bewer-

berinnen und Bewerbern zu haben und das hat letztlich sicherlich auch Einfluss auf die Frage, 

wie Debatten, Entscheidungsprozesse innerhalb der Partei organisiert werden. Ich sage es mal 

so, es fehlt eben auch oft an Menschen, die die Kompetenz haben, Debatten zu organisieren.  

#00:05:33-1#  

 

I: Ich hatte die Möglichkeit, auch mit Vorstandsmitgliedern zu sprechen. Diese bemängelten, 

dass die Debatte aus dem Vorstand oder aus dem Präsidium hinaus verlagert wird. Es gibt ja 

diese Themenlabore und dadurch werde der Vorstand nicht mehr zwingend zum Ort der De-

batte. Erlebst du das auch so? #00:06:02-0#  

 

DN: Ich sage es mal so, natürlich ist es so, dass das Präsidium und der Parteivorstand zum 

größten Teil aus Spitzenfunktionärinnen und Spitzenfunktionären besteht, die gleichzeitig 
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noch wichtige Ämter in Bundestags- oder Landtagsfraktionen haben, Minister sind oder teil-

weise Ministerpräsidentinnen, Ministerpräsidenten sind, so dass man ehrlicherweise sagen 

muss, dass es selten der Fall ist, dass ein Präsidium oder ein Parteivorstand über eine längere 

Zeit, als eine oder anderthalb Stunden auch wirklich in großer Zahl zusammensitzt. Das heißt, 

die Sitzungen mögen zwei bis drei Stunden dauern, aber die einen kommen später, weil sie 

noch einen wichtigen Termin vorher hatten, die anderen gehen früher, weil sie noch zu einem 

Termin müssen. Es fehlt mal der Ministerpräsident oder der Landesvorsitzende, weil in sei-

nem Bundesland gerade was wichtiges ist. Worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, dass der 

Parteivorstand und das Parteipräsidium auch nur bis zu einem gewissen Grad der Ort tief ge-

hender inhaltlicher Debatten sein kann, weil die Menschen, die dort sitzen, man gar nicht für 

eine ausreichende Zeitspanne an einen Tisch kriegt, damit so eine Debatte auch wirklich pro-

duktiv sein kann. Deshalb finde ich die Themenlabore persönlich richtig. Die Themenlabore 

werden ja von Parteivorstandsmitgliedern vorbereitet, die sind ja eingebunden. Aber die 

Themenlabore nehmen sich sozusagen die Zeit für einen bestimmten Themenbereich oder für 

ein bestimmtes Thema, eine inhaltliche Debatte und die Erarbeitung neuer inhaltlicher Struk-

turen zu organisieren und da kann jedes Parteivorstandsmitglied daran mitwirken. Und die 

ganzen Themenlabore zu einer gemeinsamen Strategie, zu einer Grundausrichtung zusam-

menzubauen, das wird wiederum dann am Ende im Präsidium und Parteivorstand geschehen. 

Deshalb nehme ich das zur Kenntnis, dass da einige Kolleginnen und Kollegen Angst haben, 

dass Debatten aus dem Vorstand verlagert werden, ich sehe die Gefahr aber nicht. #00:08:05-

2#  

 

I: Du wünschst dir also, dass man inhaltlich dann in Zukunft auch weiterhin auf der Ebene 

dieser Themenlabore arbeitet? #00:08:16-4#  

 

DN: Ja, sagen wir mal so, ein Themenlabor ist ja am Ende nur der Ausfluss oder die Zuspit-

zung einer bestimmten Debatte. Also Themenlabore müssen gebündelt werden mit Möglich-

keiten, bestimmte Schwerpunkttehmen erst einmal an der Basis zu diskutieren. Dort Anre-

gungen zu sammeln und Denken zusammen, was sie ja auch teilweise im Prozess der 

Themenlabore machen. Das heißt, die Themenlabore allein reichen noch nicht aus, sie sind 

wichtig, wichtig ist es, dass es in der Partei wieder gelernt wird, dass es eine Debattenkultur 

gibt und dass man in der Partei auch lernt, dass ein produktiver Streit um die Sache nichts 

Schlimmes ist. Heute ist es ja oft, dass Debatten vermieden werden, weil man sagt, "wir wol-

len nach außen nicht als zerstrittener Haufen gelten, wir müssen doch zeigen, dass wir uns 
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einig sind, wir wollen unsere Wähler nicht beunruhigen". Ich sage mal so, aus meiner Sicht ist 

es insgesamt in der SPD mir etwas zu still. Aber wichtig ist eben, deshalb habe ich das eben 

auch schon gesagt, man muss Debatten organisieren. Nicht organisieren in dem Sinne, dass 

man beeinflusst, was hinten schon rauskommen soll, aber dass eine Debatte ein Ziel hat, um 

welche Themen wollen wir reden, zu welchen Themen bereiten wir neue Positionen vor, in 

welcher Zeitspanne auf welchen Ebenen werden die debattiert, wie kann man sich einbringen, 

wie fasst man das am Ende so zusammen, dass die Debatte auch produktiv war. Ich glaube, 

dass ist das, was wir lernen müssen, produktive, interessante Debatten zu organisieren, weil 

ich glaube, wenn die SPD wieder mehr produktiv, nicht streitet, aber produktiv debattiert, 

dann wird sie auch wieder interessanter, dass die Leute sagen, "ach guck mal, über das wich-

tige Thema habe ich bisher nur gehört, dass das bei der SPD intensiv debattiert wird, die ha-

ben da mal Herrn Professor Hastenichteingeladen oder haben dazu ein Forum gemacht". Das 

ist der Punkt, wir müssen wieder Debatten, die in der Gesellschaft geführt werden, zu uns 

reinholen und daraus politisch was machen.  #00:10:11-9#  

 

I: Sind die Themenlabore eine völlig neue Idee?  #00:10:20-5#  

 

DN: Also sie sind in der Art und Weise, wie sie jetzt organisiert werden, neu, aber sie sind 

natürlich nicht als allgemeines Instrument neu. Früher hat man das dann Zukunftswerkstätten 

genannt, früher hat man das, was weiß ich, Projektgruppen genannt. Ich glaube aber einfach, 

so wie sie jetzt aufgebaut sind, sind sie eine Chance zu zeigen, dass wir eine breite Debatte 

führen wollen, dass wir auch Expertise von außerhalb der Partei in diese Themenlabore ein-

binden wollen, aber sie sind nicht gänzlich neu. #00:10:57-4#  

 

I: Warum hat man das Ganze dann nicht schon vor fünf Jahre so gehandhabt?  #00:11:01-2#  

 

DN: Naja, ich sage jetzt mal bösartig, vielleicht wollte die Parteiführung vor zehn Jahren gar 

nicht, dass die Partei so breit bestimmte Dinge diskutiert. Da könnte ja auch bei rumkommen, 

dass die Partei in ihrer Breite nochmal die Agenda 2010 ziemlich hart abrechnet, da könnte ja 

rauskommen, damals vor sechs Jahren oder so, dass man die damalige Große Koalition nicht 

besonders gut fand. Ich glaube, dass es aich Zeiten gab, in denen die Parteiführung in einer 

breiten Debatte zu allen möglichen Punkten auch nicht das große Interesse hatte, sondern lie-

ber die Partei mitnehmen wollte im regieren, als der Partei den Raum zu geben, neue Pflöcke 

zu setzen, die möglicherweise die Regierenden vor Probleme stellt, weil die Partei etwas an-
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deres will als die, die gerade für sie Regierungsverantwortung übernimmt.  #00:11:53-3#  

 

I: Glaubst du, dass die Einführung des Parteikonvents ein Schritt in Richtung mehr Mitbe-

stimmung durch die Basis war? Viele sehen das ja durchaus so. #00:11:58-3#  

 

DN: Naja, ich glaube, es ist ja so, viele, die Delegierte auf dem Parteikonvent sind, sind auch 

Delegierte auf dem Bundesparteitag. Deshalb wird da keine neue Zielgruppe gewonnen dafür, 

kompetent auf Bundesebene zu entscheiden. Wenn man es so will, ein Teil der Delegierten 

des Bundesparteitags ist jetzt gleichzeitig auch noch Delegierter auf dem Konvent, weil natür-

lich in der Regel die Unterbezirke nicht irgendeinen aus der zweiten oder dritten Reihe auf 

den Bundesparteitag oder auf den Bundeskonvent schicken. Alleine schon weil der Konvent 

weniger Sitze hat, konzentriert sich das ja bei vielen Unterbezirken darauf, dass sie einen, 

wenn sie überhaupt einen haben, einen schicken können. Da wird das wahrscheinlich immer 

jemand aus der Parteispitze sein, also im Prinzip schon Funktionäre, die das kennen. Aber was 

am Parteikonvent wichtig ist, der Parteikonvent tagt nicht öffentlich, das ist ja anders als ein 

Parteitag, er ist relativ groß, dass schon ein breites Meinungsspektrum zusammenkommt und 

im Gegensatz zum davor installierten Parteirat kann er zwischen den Parteitagen auch Ent-

scheidungen treffen. Der Parteirat war ja eher ein beratendes Gremium, der konnte auch eine 

Resolution verabschieden, aber hatte nicht die Wirkung, die Bindung. Es ist schon so, das 

sage ich jetzt mal als Parteivorstandsmitglied, auf die Vorbereitung eines Parteikonvents 

nimmt die Spitze schon mehr Zeit in Anspruch und guckt sich das genauer an, als das früher 

bei einem Parteirat war, weil man weiß, "Moment, wenn wir da nicht gut vorbereitet sind, 

dann könnten ja auch Beschlüsse gefasst werden, die uns vielleicht nicht so gut passen". Für 

mich ist der Konvent ein Erfolg, weil er einfach wirklich zwischen den Parteitagen zweimal 

im Jahr in der Regel der Partei einfach die Möglichkeit gibt, nochmal an bestimmten Stellen 

Pflöcke einzurammen, Dinge zu besprechen, Dinge zu entscheiden, die sonst alleine immer 

nur der Parteivorstand gemacht hat.  #00:14:14-1#  

 

I: Wenn man jetzt mal versucht, das Programmatische und Organisatorische zu verknüpfen, 

meinst du dann, dass die letzten organisatorischen Reformen auch dazu beitrugen, dass das 

letzte Wahlprogramm anders entschieden wurde und inhaltlich anders aussah? #00:15:01-6#  

 

DN: Ich sage es mal so, es sind weniger organisatorische Fragen, ob es jetzt einen Parteikon-

vent gegeben hätte. Wir haben ja diesen Bürgerdialog gemacht vor dem Bundestagswahlpro-
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gramm und es war, glaube ich, wichtig zu zeigen, wir wollen auch mit den Bürgerinnen und 

Bürgern darüber reden, wie wir uns das Programmatische vorstellen, also haben schon ge-

zeigt, wir wollen euch zuhören, wir wollen von euch lernen. Aber entscheidender als organi-

satorische Fragen ist es einfach so, dass jetzt vor der letzten Bundestagswahl die Parteifüh-

rung mit Gabriel und Nahles als Konsequenz aus dem Desaster der Wahl 2009 und dem riesi-

gen Vertrauensverlust und der Traumatisierung der SPD, dass wir praktisch von einer Regie-

rungspartei abgestürzt sind in eine Partei, die sich ja schon fast von der Prozentzahl her nicht 

mehr Volkspartei nennen kann. Da haben und Gabriel und Nahles die Konsequenz daraus 

gezogen, wir müssen die Partei wieder mitnehmen, nochmal Basta, nochmal die Leute vor 

vollendete Tatsachen stellen und der Laden bricht uns völlig weg. Das muss man den beiden 

zu Gute halten, dass in der Zeit des Gespanns Gabriel, Parteivorsitzender und Nahles als Ge-

neralsekretärin es gelungen ist, der Partei wieder Selbstbewusstsein zu geben, dass ihre Mei-

nung, ihr Wille gefragt ist, dass man auf Bundesparteitagen noch Dinge ändern kann, dass 

man wieder Dinge breit debattieren kann, dass man eben auch aus bestimmten Fehlern der 

Vergangenheit gelernt hat. Also wir haben die Rente mit 67 nicht abgeschafft, aber wir haben 

die Rente mit 63 für die, die 45 Jahre lang eingezahlt haben, eingeführt. Wir haben gesagt, 

dass wir wieder an eine verfassungsgemäße Besteuerung höherer Vermögen wieder ran wol-

len, wir haben den Steuerspitzensatz im Wahlprogramm wieder höher geschraubt. Ich glaube, 

dass das weniger mit organisatorischen Dingen zu tun hat dieser programmatische Wandel, 

sondern mit einer Parteispitze, die gewusst hat, wenn wir nicht wieder der Partei das Gefühl 

geben, dass sich die Partei nach der Agenda 2010 wieder resozialdemokratisiert, dann rutscht 

uns die Partei sozusagen völlig ab. #00:17:24-1#  

 

I: Das heißt, du würdest sagen, die Partei wurde programmatisch mitgenommen? #00:17:37-

6#  

 

DN: Ja, natürlich auch indem es am Ende glaubwürdig war, dass man gemerkt hat, dieses 

Gespann Gabriel, Nahles will keine einsamen Entscheidungen treffen, das will die Partei mit-

nehmen. Das ist am Ende, glaube ich, ist das rübergekommen, dass da ein anderer Geist wehte 

in der Frage, wo öffnet man sich programmatisch, wo geht man ran, als eben in den Jahren 

davor. #00:18:05-6#  

 

I: Als Bausteine für dieses Mitnehmen hast du bereits den Bürgerdialog genannt. Was würdest 

du noch hinzufügen? Die Offenheit der Parteiführung, auf Parteitagen wieder der Basis zuzu-
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hören?  #00:18:15-8#  

 

DN: Ja dass man offener war, dass man einfach insgesamt wieder es als gewünscht gesehen 

hat, dass über bestimmte Fragen, wie machen wir die Bürgerversicherung, wie sieht ein ver-

nünftiges Steuerkonzept aus, dass darüber wieder diskutiert wurde. Dass nicht alles, wenn 

man so will, von der Parteispitze im Vorhinein festgelegt war, sondern dass man zugelassen 

hat, dass sich bestimmte programmatische Dinge wieder in der Partei entwickeln können. 

Das, glaube ich, das war schon ein ganz entscheidender Punkt.  #00:18:57-2#  

 

I: Welche organisatorischen Reformen wünschst du dir für die nächsten Jahre? #00:19:04-6#  

 

DN: Ich glaube, dass wir im Moment gar nicht so viele organisatorische Reformen brauchen. 

Es ist ja so, irgendwann haben auch Organisationen die Nase voll, wenn immer mit jeder neu-

en Parteiführung, mit jeder neuen Generalsekretärin eine neue Organisationsreform kommt. 

Wir haben den Instrumentenkasten da jetzt liegen, wir können Projektgruppen gründen, wir 

können Mitgliedervoten machen, wir können Bürgerdialoge machen. Es gab die Probemit-

gliedschaft und was weiß ich, also ich sage mal, mir fällt jetzt nichts ein, wo man sagt, das 

Gremium muss man abschaffen, das Gremium muss man neu schaffen oder man muss jetzt 

noch die Spezialschnuppermitgliedschaft einführen oder so, sondern ich glaube, wenn es Or-

ganisationsfragen gibt, dann sind das eher solche Sachen in der Schnittstelle hauptamt-

lich/ehrenamtlich. Also wie viele Hauptamtliche brauchen wir noch bei so und so vielen Eh-

renamtlichen? Wie können wir Hauptamtliche in der Fläche und Ehrenamtliche in der Fläche 

entlasten, also jetzt spricht mal der Schatzmeister. Können wir Service-Center einrichten, in 

denen der Ortsvereinskassierer seine Belege abgibt und die für ihn die Buchungen machen, da 

wir weniger aktive Mitglieder haben, die einfach entlastet werden von administrativer Arbeit 

und können sich auf ihre politische Arbeit konzentrieren. Können wir mehr Synergieeffekte 

schaffen zwischen dem, was wir an Know how und Humanressourcen im Willy-Brandt-Haus 

haben und dem, was in der Fläche gebraucht wird. Also wenn wir über organisatorische Fra-

gen reden, dann nicht im Sinne von Mitgliederbeteiligung, Status eines Mitglieds oder Ent-

scheidungsprozessen, sondern eben wir organisieren wir die Partei an der Schnittstelle zwi-

schen Ehrenamt und Hauptamt. #00:20:52-4#  

 

I: Bleiben wir noch einmal bei Entscheidungsprozessen. Wie könntest du dir eine Einbindung 

von Nicht-Mitgliedern vorstellen?  #00:21:14-5#  
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DN: Nicht-Mitglieder sollten die Chance haben, dass sie mitreden können. Also ich bin da 

sehr konservativ. Wir sollten alle Chancen, uns für Nicht-Mitglieder zu öffnen, wieder bürg-

ernäher zu werden, Bürgerdialoge zu machen, jetzt machen wir ja die Nachbarschaftskampa-

gne, wir haben im Bundestagswahlkampf das alte Instrument der Hausbesuche zu reaktivie-

ren, also alles, was Menschen ermöglicht, in der SPD mitzureden, sich zu informieren über 

die SPD, ihre Expertise, ihre Meinung in die Partei zu tragen, ohne dass sie Mitglied sind, 

dann bin ich für alles offen, was man sich nur so einfallen lassen kann. Das muss man auspro-

bieren, da ist es auch ein Unterschied, ob ich auf dem platten Land bin in einem kleinen Dorf 

oder in einer anonymen Großstadt. Also da bin ich für alles offen, aber eins ist für mich klar, 

da bin ich sehr konservativ, wer mitentscheiden will, muss Mitglied sein. Sonst fragt sich ir-

gendwann das zahlende Mitglied, "warum bin ich noch Mitglied?", "warum werde ich an der 

Theke als SPD-Mitglied verhauen, so was habt ihr da wieder angestellt, und andere können 

nur rummotzen, können sich aber genauso in die Partei einbringen wie ich". Deshalb mache 

ich einen klaren Schnitt zwischen Mitreden und Mitentscheiden. #00:22:33-1#  

 

I: Ähnliches gilt dann auch für offene Vorwahlen? #00:22:38-6#  

 

DN: Naja, sagen wir mal so, das ist noch mal ein bißchen etwas anderes als die Programma-

tik. Ich finde es eigentlich nicht schlecht, wenn die Partei zukünftige Spitzenämter oder sagen 

wir mal so, wenn sie die Bevölkerung in welcher Form  auch immer an der Auswahl ihres 

Spitzenpersonals beteiligt, das muss man aber auch mit Fingerspitzengefühl machen. Wir sind 

nicht in einer Kultur wie die Amerikaner, wo es primaries gibt, wo Leute sich registrieren 

lassen als voter von Democrats oder Republicans. Ich stelle mir mal vor, man könnte zum 

Einwohnermeldeamt gehen und sagen, "setzen Sie mich mal bitte auf die Liste der SPD", das 

würden die meisten Deutschen alleine schon wegen Wahlgeheimnis nicht machen. Deshalb 

muss man immer gucken, wie man das organisiert, aber man kann ja Mischformen finden. 

Man kann ja zum Beispiel sagen, wir haben drei Wettbewerber für die Bürgermeisterkandida-

tur in einer Großstadt und mit denen machen wir Bürgerversammlungen und da können die 

Bürger Fragen stellen und wir machen so etwas wie Probeabstimmungen, wie hat denn den 

Bürgern der Auftritt der drei Kandidaten gefallen. Nicht dass die das im Sinne von primaries 

mitentscheiden, aber ich sage jetzt mal so, wenn in Köln der Oberbürgermeister gewählt wer-

den soll und in zehn Bürgerversammlungen die normalen Bürger sagen, also mit 80-

prozentiger Mehrheit, "wir finden Kandidat A am besten", und in den Parteiversammlungen 
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wird aber mit 80-prozentiger Mehrheit beschlossen, Kandidat C ist der beste, dann muss sich 

ja die Partei fragen, ob zwischen der Sichtweise der Bürger, die sie erreichen will, und ihrer 

internen Sichtweise eine große Lücke klafft. An solche Instrumente muss man denken, also 

nicht die Bürgerentscheidung in SPD-Fragen, sei es inhaltlich oder personell, aber der Bür-

gerbeteiligung, dass man sich ein Bild macht, wie kommen denn die Kandidaten bei den Bür-

gern an. Das kann man zum Beispiel machen. Man macht Bürgerversammlungen und die 

Bürger dürfen danach ein Meinungsbild abgeben. Über solche Dinge müsste man nachden-

ken. #00:24:44-5#  

 

I: Wie würdest du dann die Gefahr einschätzen, dass man da ein verzerrtes oder manipuliertes 

Meinungsbild von den Bürgern bekommt? Beste Beispiel sind ja die USA oder auch Großbri-

tannien. #00:25:23-7#  

 

DN: Ja, die Gefahr besteht und deshalb sage ich nochmal, man muss so etwas mit Fingerspit-

zengefühl machen, aber man darf sich auch nicht einbunkern mit dem Hinweis, es ist manipu-

lierbar, sich nicht trauen, sich der harten Wirklichkeit des Wählerwillens oder der Wähler-

meinung vorher auszusetzen. Also so was muss man gut vorbereiten, man muss klare Regeln 

absprechen. Man kann eben auch zum Beispiel sagen, dass erstmal die Kandidatenvorauswahl 

in den Parteigremien läuft, dass die Parteigremien auch bestimmte Profile und was soll abge-

fragt werden, besprechen. Über all das kann man reden. Man wird Manipulation von außen 

nie ganz verhindern können, aber es passiert auch jetzt schon. Beispiel, ich bleibe jetzt mal 

bei Köln. Sollte es in Köln mehrere Kandidaten geben und die Partei müsste das mit einem 

Mitgliedervotum oder auf einem Parteitag klären, dann würde der Kölner Stadtanzeiger, der 

Kölner Express und andere Medien im Rheinland, die würden dann auch natürlich sagen, "wir 

haben mal unsere Leser befragt und die Leser sagen, ganz klar Kandidat A macht es", oder es 

gibt einen Kommentar, "wenn die SPD mit Kandidat B kommt, das wäre eine Gefahr für den 

Wirtschaftsstandort Köln, weil der will die Grundbesitzabgabe erhöhen", also worauf ich hi-

naus will, die Gefahr der Mobilisierung und der Propaganda, der Manipulation durch Dritte ist 

immer gegeben und zwar hängt das natürlich davon ab, um was es geht. Also für die Medien 

ist die Entscheidung, wer wird Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin von Köln natür-

lich hochspannend, weil das eine Millionenstadt ist, die einzige Millionenstadt in NRW, eine 

der vier Millionenstädte in Deutschland. Bei mir in meiner Heimatstadt Düren, wir gehen so 

ein bißchen im Blickwinkel zwischen Köln und Aachen unter, wir sind eher die Provinz. Der 

Versuch sozusagen, die Oberbürgermeistervorwahlen massiv zu manipulieren, wird in Düren 
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relativ gering sein. Aber nochmal, diese Gefahren bestehen alle, die bestehen aber auch jetzt 

schon. Wir haben es ja erlebt. Kleiner Exkurs: Bevor unsere Troika in ihrer Weisheit und Gü-

te sich entschieden hat, dass Peer Kanzlerkandidat werden sollte, haben ja die Medien schon 

alle gesagt, "wenn es der Gabriel wird, hat die SPD keine Chance und der Steinmeier ist zu 

lieb, der hat ja schon beim letzten Mal bei der Merkel keine Schnitte gehabt, also wenn die 

SPD eine Chance haben will, dann muss sie den Steinbrück nehmen". Das war aber die Mei-

nung der Kommentatoren, der Zeitungen, nicht unbedingt die Meinung der Wähler. Wir ha-

ben ja alle gesehen, wie dieselben Leute, die vor der Nominierung von Steinbrück gesagt ha-

ben, "nur mit Steinbrück hat die SPD eine Chance", haben teilweise dieselben Leute danach 

geschrieben, was für ein schlechter Kanzlerkandidat der Steinbrück ist. Da muss man auch ein 

gesundes Selbstbewusstsein haben und sagen, "also unsere Mitglieder sind jetzt nicht willfä-

hige Leute, die man gnadenlos manipulieren kann, wir trauen jetzt was unseren Mitgliedern 

zu und wir trauen auch den Bürgern zu, dass wenn ein Kandidat sich authentisch repräsentiert, 

dass er auch die Menschen für sich einnehmen kann". #00:28:38-2#  

 

I: Beobachtest du als Schatzmeister auch, was in anderen Ländern in anderen Parteien ge-

macht wird? #00:28:49-6#  

 

DN: Ja, wir gucken auch immer, wie machen das andere, befreundete Parteien. Der Sigmar 

Gabriel war jetzt am Wochenende mit Jasmin Fahimi bei den schwedischen Sozialdemokraten 

und die Skandinavier haben ja auch ganz interessante Modelle von Parteienbeteiligung und 

Nutzung der neuen Medien und so was. Natürlich guckt man sich da was ab. Selbstverständ-

lich gucken wir uns auch ab, was so New Labour an neuen Kampagnen-, Politikinstrumenten 

gemacht hat. Selbstverständlich, auch wenn man es nicht auf Deutschland übertragen kann, 

fahren auch immer einige unserer Menschen, die Kampagnen organisieren aus der SPD, in die 

USA und gucken sich da die primaries an und gucken insbesondere bei den US-Demokraten, 

wie da an bestimmten Dingen gearbeitet wird. Klar, man muss immer wieder über den Teller-

rand hinausgucken.  #00:29:43-7#  

 

I: Es gab ja aus der Parteispitze immer wieder mal die Kritik, dass die SPD nicht wirklich 

einen richtigen Think Tank hat. Siehst du das genauso? Welchen Ausweg gibt es, wenn es 

ohnehin schon diese Themenlabore gibt? #00:30:18-5#  

 

DN: Naja, also ich finde ja, wir haben einen großen Think Tank, das ist die Friedrich-Ebert-
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Stiftung. Da kann man sich darüber unterhalten, ob man Schwerpunkte anders setzt und was 

die Zukunftsfragen sein sollen, mit denen sich die Ebert-Stiftung in besonderer Weise noch-

mal zuwenden soll, aber für mich gibt es den Think Tank der SPD. Dann haben wir ja jetzt 

auch noch andere kleine Think Tanks gegründet. Es gibt das Denkwerk Demokratie, was ein 

kleiner rot-grüner Think Tank ist, es gibt auch diesen kleinen Think Tank, jetzt komme ich 

nicht auf den Namen. #00:30:59-5#  

 

I: Institut Solidarische Moderne.  #00:31:02-9#  

 

DN: Genau, der eher so ein rot-rot-grüner Think Tank ist. Mein Punkt ist der, ich glaube, wir 

brauchen nicht einen ursozialdemokratischen Think Tank, also noch einen außer der Ebert-

Stiftung, sondern was wir brauchen, sind Schnittstellen, die kann man dann Think Tank nen-

nen oder Ideenagentur, die interessante Ideen, die sich in der Gesellschaft entwickeln, wie 

eine Art Trüffelschwein, wie ein Spürhund aufspüren und sagen, "hört mal Leute, da tut sich 

gerade eine interessante Debatte im Netz, die Leute merken, nur die grenzenlose Freiheit der 

Internetgesellschaft, das ist vielleicht doch nicht das Wahre, da können wir alle manipuliert 

und abgehört werden. Und Amazon hat schon das Profil, was ich am liebsten einkaufe oder 

was weiß ich". Also was wir brauchen, sind Schnittstellen, die das, was in der Gesellschaft 

läuft, sozusagen wie ein Seismograf aufnehmen und dann übersetzen in die Frage,w as bedeu-

tet das für Politik. Wir brauchen jetzt gar nicht einen neuen Think Tank, wo sozusagen sozial-

demokratisch angehauchte Wissenschaftler und Denker in ihrem Elfenbeinturm sitzen und 

neue Ideen entwickeln, sondern wir müssen im Prinzip eher ein System entwickeln, wie wir 

unsere Netze auswerfen, interessante Ideen in der Gesellschaft zu finden, aufzugreifen und sie 

für uns als Sozialdemokratie zu unseren Ideen, zu unserem Anliegen zu machen, weil ich 

glaube, die Gesellschaft ist eben anders, in den letzten 30 Jahren hat diese massive Individua-

lisierung der Gesellschaft stattgefunden. Es gibt nicht mehr alleine die klassischen Milieus, es 

gibt Tausende von unterschiedlichen Lebensentwürfen und in dieser Individualität würde man 

es, glaube ich, nicht schaffen, mit einem rein sozialdemokratischen Think Tank das alles zu 

greifen. #00:32:53-2#  

 

I: Wie geht die Partei in finanzieller Hinsicht damit um, dass sie immer weniger Mitglieder 

hat, was ja auch immer weniger Mitgliederbeiträge bedeutet?  #00:33:17-0#  

 

DN: Es gibt zwei Stellschrauben, Einnahmen und Ausgaben. Ich fange mal bei den Einnah-
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men an. Unsere Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen sind gleich geblieben, sogar ganz, ganz 

leicht gestiegen, weil wir Kampagnen gestartet haben innerhalb unserer Mitgliedschaft, die 

Mitgliedschaft davon zu überzeugen, dass ihnen die SPD doch was wert sein sollte und dass 

es mehr Beitragsehrlichkeit gibt. Du kennst das ja, wir haben ja diese Stufentabellen, wo du 

dich selber einschätzt, wir sind alle nur Menschen aus Fleisch und Blut und haben unsere 

Schwächen und so schätzen sich eben die meisten SPD-Mitglieder zu niedrig ein. Die sagen, 

"ne, ich bin noch in so vielen Vereinen, das steht zwar in der Tabelle mit so und so vielen 

Tausend Euro Monat soll ich 20 Euro Mitgliedsbeitrag bezahlen, fünf tun es auch". Die erste 

Herausforderung ist, dass wir unseren Mitgliedern deutlich machen, Mitglied in der SPD zu 

sein, das gibt es nicht umsonst, also dass wir für Sozialhilfeempfänger und Menschen mit 

geringen Einkommen ganz niedrige Beiträge haben, dass wir vor Ort in den Ortsvereinen Pa-

tenschaften für Menschen übernehmen, die sich ihren Beitrag nicht leisten können, das ist 

alles schön gut, das machen wir auch. Aber ich sage mal, alle die, die ein regelmäßiges Ein-

kommen haben, das oberhalb des prekären Bereichs ist, von denen können noch ganz, ganz 

viele ein bißchen mehr zahlen. Das ist eine Sache, die wir machen, immer wieder in Kampa-

gnen die Mitglieder zu mehr Beitragsehrlichkeit zu bewegen. Natürlich müssen wir auf der 

anderen Seite bei den Ausgaben drehen und das bedeutet, dass die SPD in den letzten 20 Jah-

ren massiv in der Fläche Personal abgebaut hat. Bei uns in Nordrhein-Westfalen hatte jeder 

Kreisverband, jeder Unterbezirk zwei volle Mitarbeiterstellen, eine Sekretärin und einen Ge-

schäftsführer. Heute ist das exakt halbiert. Heute muss eine Sekretärin in zwei Unterbezirken 

arbeiten, eine Geschäftsführerin, ein Geschäftsführer in zwei. Das heißt, wir haben nur noch 

halb so viel Personal in der Fläche ungefähr. Das ist die Konsequenz, denn die staatliche Par-

teienfinanzierung kann man nicht immer weiter ausdehnen und sagen, "naja, wir können uns 

ja im Bundestag immer höhere", irgendwann würde das Volks sagen, "was macht ihr da für 

eine Selbstbedienung?", was die Spenden angeht, muss man einfach sagen, dass aufgrund von 

Spendenskandalen, neuen compliance-Regeln in Unternehmen immer weniger Unternehmen 

Geld spenden für Parteien und es uns immer als erste trifft, weil immer noch die meisten 

Spenden, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber bis zur letzten Bundestagswahl sind halt die 

meisten Spenden an CDU/CSU und FDP gegangen aus der Wirtschaft. Deshalb ist bei uns das 

Thema Beitragsehrlichkeit und das Thema das Mitgliederwerbung im Sinne, dass wir mal 

Hundert, Tausende mehr Mitglieder kriegen, dass wir wenigstens so viele Mitglieder neu 

werben, wie uns wegsterben, das sind schon noch Aufgaben, an denen wir arbeiten.  

#00:36:36-8#  
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I: Komme ich nun noch zu ein paar programmatischen Fragen. Viele sind der Meinung, dass 

die SPD mit dem letzten Programm nach links gerückt sei. Würdest du das auch so sehen?  

#00:36:54-0#  

 

DN: Ich finde den Begriff falsch. Ich würde eher dabei bleiben, dass die SPD sich wieder auf 

ihr sozialdemokratisches Profil besonnen hat. Deshalb finde ich das nach links rücken falsch. 

Wenn man sich das Programm mal anguckt, da wird das Unternehmertum gelobt, da wird 

Abbau von Bürokratie versprochen. Es ist nicht ein, wie soll ich sagen, klassenkämpferisch 

linkes Programm, aber wir haben ja auch festgestellt, dass der Markenkern der SPD soziale 

Gerechtigkeit ist und das haben uns die Menschen nicht mehr geglaubt. Deshalb ist das nicht 

ein nach links Rücken, sondern eben eine Profilierung als Sozialdemokratie, wenn man sagt, 

"wir kämpfen wieder für eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes, für einen Mindestlohn, für 

die Besteuerung hoher Vermögen usw.".  #00:37:46-5#  

 

I: Teilweise in Interviews, aber auch durch die Zeitungslektüre konnte ich herausfiltern, dass 

es Meinungen innerhalb der Partei gibt, dass diese Resozialdemokratisierung auf ein Erstar-

ken des linken Parteiflügels zurückzuführen sei. Würdest du das genau so sehen? Ist da wie-

der eine der Strömungen stärker geworden? #00:38:05-4#  

 

DN: Das sehe ich so nicht. Ich glaube einfach, dass, nachdem ein Teil der SPD-Mitglieder das 

Gefühl gehabt hat, dass in den Zeiten, teilweise zurecht, teilweise zu unrecht, aber viele SPD-

Mitglieder haben das Gefühl gehabt, dass irgendwann im Laufe dieser elf Jahre, die die SPD 

regiert hat, erst rot-grün, dann vier Jahre schwarz-rot, dass uns da die Balance, die Partei der 

sozialen Gerechtigkeit zu sein abhanden gekommen ist. So haben halt viele SPD-Mitglieder, 

die früher mit linken Flügeln, mit Seeheimern nichts am Hut hatten, viele haben die Positio-

nen sozusagen des linken Flügels unterstützt, weil sie das Gefühl haben, das sind noch die, die 

unsere Werte aufrecht erhalten. Ich sage jetzt mal, die, die zum Teil bei Netzwerkern und 

Seeheimern sich so als Kanzlerwahlverein gesehen haben und alles was Schröder macht, ist 

richtig und Augen zu und durch, die das verkauft haben, denen haben die Mitglieder, nach-

dem wir weg von der Regierung waren, nicht abgenommen, dass sie dann gesagt haben, "ja, 

wir müssen wieder mehr soziale Gerechtigkeit machen". Da haben die sich erinnert, wer wa-

ren denn die, die den Mund kritisch aufgemacht haben, als der Schröder Kanzler war und als 

der Müntefering Vizekanzler war. Wer waren die denn? Dann haben die gesagt, "naja, also 

die, die immer schon gesagt haben, Leute Vorsicht an der Bahnsteigkante, passt auf mit der 
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Agenda 2010, ist die gerecht?“, das war der linke Flügel. Deshalb glaube ich, der ist nicht 

mitgliedermäßig stärker geworden, sondern seine Positionen, wie soll ich sagen, nochmal, die 

SPD ist nicht nach links gerückt, das Festhalten an sozialdemokratischen Prinzipien und Wer-

ten haben die meisten Mitglieder eher beim linken Flügel gesehen als bei den anderen. Das 

hat im Nachgang dazu geführt, dass sie den Vorschlägen des linken Flügels, dass sie die 

unterstützt haben und auch für glaubwürdiger hielten als die, von denen, als sie noch in der 

Regierung waren, ich sage mal, die Partei teilweise verächtlich angeguckt haben nach dem 

Motto, "die stören nur beim Regieren, die verstehen nicht, was wir machen, die sind ja ewig 

gestrig". Das haben die Leute nicht vergessen, wir leben zwar in einer schnelllebigen Zeit, wo 

jede Woche eine andere Sau von den Medien durchs Dorf getrieben worden sind, aber die 

Leute hatten irgendwie das Gefühl, wem kann ich denn hier noch glauben. Da haben sie eher 

dem linken Flügel, nicht als Organisation, sondern bestimmten Protagonisten geglaubt. Für 

die Leute war Andrea Nahles eine Garantin, dass es wieder sozial gerechter zugeht. Wäre jetzt 

Andrea Nahles mit den gleichen Positionen bei den Seeheimern gewesen, dann hätten die 

nicht gesagt, "wir unterstützen Nahles nicht mehr, weil sie bei den Seeheimern ist", sondern 

eben weil sie bei den Linken war, hat sie diese Position vertreten und das hat sie am Ende 

wiederum glaubwürdiger gemacht. #00:41:14-6#  

 

I: Hat das in der Folge dazu geführt, dass sich die Netzwerker und die Seeheimer programma-

tisch umorientieren mussten? #00:41:21-0#  

 

DN: Ja klar, klar. Also man muss sich nur mal angucken, welche Presseerklärung, welche 

Papiere diese beiden Gruppen zu der Zeit, als wir regiert haben, zwischen 1998 und 2005, 

geschrieben haben. Da sind viele Papiere dabei, wenn man die heute darauf ansprechen wür-

de, wollen sie davon nichts mehr wissen. Das würde ich schon mal so sagen. #00:41:49-1#  

 

I: Für wie nachhaltig würdest du diese Umorientierung halten? #00:41:53-4#  

 

DN: Sie ist nicht nachhaltig im Sinne von, jetzt hat die Strömung Oberhand, weil ich eigent-

lich das Gefühl habe, dass die Strömungen weniger eine Rolle spielen. Also selbst viele Mit-

glieder, die sich als links einstufen würden, sagen, "lass mich in Ruhe mit Seeheimern, Netz-

werkern, Parlamentarischer Linke, ich will, dass wir eine vernünftige sozialdemokratische 

Politik machen und am Ende sind wir eine Partei und nicht ein Sammelsurium von verschie-

denen Flügeln". Also die Entideologisierung von Politik, von Gesellschaft, die hat einfach 
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auch vor der Sozialdemokratie nicht Halt gemacht. Sozialistische Grundsatzdebatten wollen 

auch die meisten SPD-Mitglieder nicht mehr. Aber wenn eben eine Andrea Nahles oder ein 

Ottmar Schreiner immer glaubwürdig gesagt haben, "es kann nicht sein, dass bei Hartz IV 

jemand, der 30 Jahre gearbeitet hat, genauso schnell Hartz IV bekommt wie jemand, der noch 

nie gearbeitet hat", dann sagen die doch, "das ist richtig". Dann ist es natürlich auch so, nach-

dem wir die Regierungsverantwortung verloren haben, die Leute einem Ottmar Schreiner oder 

einer Andrea Nahles zugetraut haben, dass sie auch zu einer Resozialdemokratisierung gehört 

als irgendwelche Leute, die Andrea Nahles als Linksabweichlerin in der Schröder-Zeit be-

schimpft haben. #00:43:12-1#  

 

I: Ich habe die Frage deshalb gestellt, weil ein paar Parteilinke die Angst umtreibt, dass die 

SPD in ihrem wirtschaftsfreundlichen Kurs die Steuerversprechen vergessen wird? Ist diese 

Angst berechtigt? #00:43:39-7#  

 

DN: Ja und nein, ich sehe  das so nicht, dass wir das jetzt alles über Bord werfen, aber natür-

lich ist es so, im Eifer des Gefechts und beseelt davon zu zeigen, dass wir eben kein Schre-

ckensgespenst für die Wirtschaft sind, wie soll ich sagen, gerät das eine oder andere verges-

sen. Ich sehe jetzt nicht, dass wir hier eine dramatische Kurswende bekommen, weil wir uns 

ja auch alle gesagt haben, dass wir unseren Werten treu bleiben können, auch in einer großen 

Koalition. Bisher ist uns das ja auch gut gelungen, wenn wir sehen, was wir schon alles schon 

durchgesetzt haben. Deshalb hat diese Angst, ich bin ja selber bei der Parlamentarischen Lin-

ken, aber diese Angst, die da einige meiner Kolleginnen und Kollegen haben, habe ich nicht. 

Zweiter Punkt ist der, die SPD ist sehr heterogen, die Linke auch. Also ich sage jetzt mal, ich 

würde mich, wenn man jetzt mal in Kategorien denkt, als einen sehr pragmatischen Linken 

einschätzen. Ich habe meine Grundüberzeugungen, aber für mich ist es auch wichtig, für be-

stimmte Positionen in der SPD breite Mehrheiten zu verankern. Dann weiß ich, eine breite 

Mehrheit ist nicht der Spitzensteuersatz von 54 Prozent, sondern für eine breite Mehrheit ist 

der Spitzensteuersatz bei 49 Prozent, ich kann damit supergut leben. Es gibt auch viele in der 

Linken, die sind da schon, sage ich mal, stringenter als ich und sagen, "nein, ganz klar, eine 

linke Politik muss sehr weit gehend sein", und dann gibt es noch einen Teil, denen, ich sage 

das jetzt mal so ungeschützt, denen ist jegliche Regierungsbeteiligung der SPD fast schon 

suspekt, weil sie immer dann, wenn die SPD regiert, sie verdächtigen, dass sie immer ihre 

Ideale verrät. Also es gibt auch einen gewissen Teil in unserer Partei, die fühlen sich nur in 

der Opposition wohl, weil dann kannst du jeden Morgen im Spiegel sagen, "ich habe ja da-



419 
 

gegen gestimmt". Du musst nicht selber die Verantwortung übernehmen, du musst nicht sel-

ber dein Regierungshandeln den Bürgern, auch den konservativen Bürgern verkaufen. 

Manchmal habe ich das Gefühl, wenn Pressemitteilungen kommen, "die Linke erklärt oder 

der Vertreter, die Vertreterin der Parteilinken XY sagt", dann muss man sich immer angu-

cken, wer ist das. Sind das so Leute wie ich, die sehr pragmatisch sind, also wenn ich mal 

öffentlich meine Parteispitze kritisieren würde, der ich ja selber angehöre, dann muss es schon 

arg kommen. Oder ist das dieser Teil der Linken, die sofort in Schreckstellung gehen, sobald 

wir regieren. Da habe ich eben eine andere Sichtweise auf diese Sache.  #00:46:00-1#  

 

I: Würdest du sagen, dass der letzte Bundesparteitag eine Art Denkzettel für diese Leute war, 

die sich immer gleich regen, sobald man einen Reformvorschlag aus Augen der Parteilinken 

kritisieren könnte? Hilde Mattheis wurde ja beispielsweise gar nicht mehr in den Vorstand 

gewählt. #00:46:38-3#  

 

DN: Ich glaube zum Beispiel, dass, jetzt ist er ja leider verstorben, aber ich nehme das Bei-

spiel, in ihren Positionen waren sich Ottmar Schreiner und Hilde Mattheis wahrscheinlich 

immer ganz, ganz nah. Warum ist der Ottmar Schreiner, solange er gelebt hat, immer gewählt 

worden? Weil der Ottmar Schreiner immer die Balance wusste, wann, an welcher Stelle muss 

ich mich solidarisch auch einmal ein Stück zurücknehmen. Man muss sich nicht verbiegen 

und sagen, "ja ich habe jetzt die gleiche Meinung wie die Regierungsleute", aber der Ottmar 

Schreiner hat immer gewusst, am Ende ist es nicht wichtig, dass einzelne Linke wie Säulen-

heilige dastehen und sagen, "ich habe mich nie verbogen, ich habe nichts mitgemacht", son-

dern dass es am Ende wichtig ist, fortschrittliches, linkes Gedankengut in der SPD mehrheits-

fähig zu machen. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass Kollegin Mattheis sozusagen diese Ba-

lance hinbekommen hat. Da ist niemand durch die Reihen gegangen und hat gesagt, "so ab-

strafen, wählt die ja nicht", sondern viele Linke haben sie nicht gewählt, weil sie gesagt ha-

ben, "sie schadet uns Linken", also sie ist von ihren eigenen Leuten teilweise nicht gewählt 

worden, weil sie gesagt haben, "wenn einfache Parteimitglieder oder Leute, die so in der Mit-

te stehen, mit links Sein, immer nur das ewige alles ist schlecht von Hilde Mattheis verbin-

den", dann laufen uns die Leute weg, dann sagen die, "mit den Linken wollen wir nichts zu 

tun haben". Also so würde ich das eher sehen. #00:48:08-6#  
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Interviewtranskript anonym (10. September 2014) 

 

Bei dem Gesprächspartner handelt es sich um einen langjährigen Kenner der SPD, der inner-

halb der Partei über viele Netzwerke verfügt. Er gehörte im Bundestagswahlkampf 2013 zum 

engeren Beraterkreis in der Partei.  

 

Teil I  

 

I: Kam die Einladung ins Wahlkampfteam der SPD mit Peer Steinbrück für Sie überraschend?  

#00:00:11-1#  

 

A: Ja, sie kam genau hier in diesem Lokal.  #00:00:19-9#  

 

I: Mussten Sie lange überlegen? #00:00:23-4#  

 

A: Also der Vorlauf war in etwa so. Ich habe den Job angetreten an einem Montag und genau 

eine Woche vorher an einem Montag erreichte mich hier im Lokal der Anruf von Peer Stein-

brück, den ich bis dahin zwar kannte, aber nicht sehr gut kannte. Ich kannte ihn von Inter-

views aus seiner Zeit als Finanzminister, darüber hinaus aber nicht näher persönlich. Er rief 

mich an und bat um ein Treffen am darauffolgenden Donnerstag. Dann haben wir uns am 

Donnerstag unterhalten, ich habe mir Bedenkzeit bis zum Wochenende erbeten, habe dann 

aber am späten Freitagabend ihm per SMS zugesagt. Da habe ich am darauffolgenden Montag 

den Job angetreten. #00:01:21-9#  

 

I: Was hat Sie dann bewogen, den Job anzunehmen? Im Juni gab es ja schon einige Proble-

me? #00:01:26-8#  

 

A: Ja, dass das eine schwierige Geschichte werden würde, war mir natürlich klar. Ich habe es 

aus letztendlich zwei Gründen gemacht. Das eine ist, wenn Sie viele Wahlkämpfe schon be-

obachtet haben, dann ist die Gelegenheit, einmal einen Wahlkampf mitzuerleben [...], auf der 

Seite der Akteure sehr verlockend, das hat mich natürlich gereizt. Der zweite Punkt war, dass 

Peer Steinbrück die Bitte an mich, diesen Job zu übernehmen, damit verbunden hat, dass er 

sagte: "Frank Walter Steinmeier, Sigmar Gabriel und ich bitten Sie, das zu machen". Das war 

natürlich schon ein relativ schweres Geschütz. [...] Das war eine Sache, da sagt man nicht 
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nein.  #00:03:05-9#  

 

I: Haben Sie rückblickend Ihre Entscheidung bereut? #00:03:11-7#  

 

A: Nein, es ist natürlich nicht das Ergebnis dabei rausgekommen, was wir alle und ich mir 

dabei als möglich ausgerechnet hatte, aber ich habe Einblicke bekommen durch diese Tätig-

keit, die ich sonst niemals hätte bekommen können. Ich habe Erfahrungen gemacht, die ich 

sonst nie hätte machen können. Ich habe neue Kontakte geknüpft, die für meine jetzige Be-

rufstätigkeit von erheblichem Gewicht sind und mir die Arbeit jetzt sehr viel mehr erleichtern. 

Unterm Strich muss ich sagen, es war das Spannendste, Interessanteste, aber auch Anstren-

gendste, aber unterm Strich Spannendste, was ich bisher in meiner Berufstätigkeit und viel-

leicht sogar am Ende des Tages in meiner gesamten Berufstätigkeit gemacht haben werde.  

#00:04:17-8#  

 

[...] #00:04:33-7#  

 

I: Was hat Ihnen während Ihrer Arbeit im Wahlkampfteam am meisten Kopfzerbrechen berei-

tet?  #00:05:27-8#  

 

A: Wie viele Stunden haben wir Zeit? Das ist ein ganzer Strauß, ich reiße es nur mal kurz an. 

Zum einen hat mir Kopfzerbrechen bereitet, dass ein großer Teil der Festlegung für die heiße 

Phase des Wahlkampfes bereits erfolgt war, Dinge, die ich nicht mehr rückwirkend beeinflus-

sen konnte und mit denen ich leben musste. Kopfzerbrechen hat mir die Aufstellung bereitet, 

also insbesondere die Teilung der Wahlkampfleitung in operativ und politisch. Dann das Zu-

sammenwirken mit der Leitwerbeagentur. Kopfzerbrechen hat mir auch bereitet, was den 

Kandidaten betraf. Die Frage, wie kann ich ihn in den Medien so positionieren, dass es für ihn 

und das Gesamtunternehmen am erfolgreichsten ist. Da können Sie sich vorstellen, trifft man 

immer auch oft auf Widerstände, auf Dinge, wo man eigentlich sagt, "das müssten wir ma-

chen", aber aus irgendwelchen Gründen kommt dann, "nee, das ist nicht meins". [...] 

#00:08:18-7#  

 

I: Sie haben die Teilung des Wahlkampfes in operativ und politisch angesprochen. Was waren 

da die größten Probleme?  #00:08:24-2#  
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A: Da gibt es natürlich Reibungsverluste, wenn Sie auf der einen Seite die Organisation habe, 

also wie organisiere ich rein fachlich, rein operativ einen Wahlkampf, und auf der anderen 

Seite dann möglicherweise andere Vorstellungen in der politischen Wahlkampfleitung, dann 

ergibt das Reibungsverluste und Sie haben Diskussionen, die Sie nicht hätten, wenn das in 

einer Hand vereinigt wäre. Da gibt es natürlich auch Eifersüchteleien und alles, was unter 

Menschen noch so dazu kommt, was die Sache auch nicht vereinfacht. Das war aus meiner 

Sicht, rückwirkend betrachtet, die zweitbeste Möglichkeit, das eben zu trennen.  #00:09:17-5#  

 

I: Sie haben davon gesprochen, dass bereits vieles festgelegt war, als Sie Ihre Arbeit aufnah-

men. Meinen Sie damit auch den programmatischen Kurs? #00:09:27-4#  

 

A: Nein, das war eigentlich das Unproblematische an der Sache. Das waren ja auch Dinge, 

auf die ich ohnehin keinen Einfluss gehabt hätte. Die programmatischen Festlegungen waren 

vergleichsweise unkritisch, weil sie konsensual in der gesamten Parteispitze erfolgt waren. 

Aus heutiger Sicht muss man sagen, waren sie nicht erfolgreich. Also einen Wahlkampf zu 

führen mit der Ankündigung, "ja, wir werden Steuern erhöhen", ist problematisch. Aber das 

war damals Konsens in der Parteiführung und insoweit, selbst wenn ich früher ins Rennen 

gegangen wäre, hätte das an der Sache nichts geändert. Aber mit Festlegung meinte ich zum 

Beispiel diese Festlegung in operativ und politisch, die Auswahl der Agentur, bestimmte Din-

ge, die in der Darstellung des Kandidaten suboptimal gelaufen waren und die nicht mehr kor-

rigierbar waren. #00:10:42-2#  

 

I: Aus einigen Gesprächen ging hervor, dass viele Abgeordnete im Wahlkampf das Gefühl 

hatten, die Partei habe gar keine Strategie gehabt, als die Debatte über die Vortragshonorare 

aufbrach.  #00:11:03-1#  

 

A: Den Eindruck hatte ich auch. Ich hatte das nur als interessierter Zeitungsleser in der Zeit 

verfolgt, weil ich in einer anderen Funktion tätig war, aber den Eindruck würde ich auch tei-

len. Das ist nicht wirklich planmäßig gelaufen. #00:11:26-5#  

 

I: Was war dann Ihre Strategie, um wieder etwas Ruhe reinzubringen?  #00:11:31-4#  

 

A: Ich habe versucht, die problematischen Fragen einzuhegen, die kamen natürlich in gewis-

ser Form und Farbe immer wieder, also diese Fettnäpfchennummern, also von den Vortrags-
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honoraren angefangen über Pinot Grigio usw. Sie können das nur machen, indem Sie versu-

chen, andere positiv besetzte Geschichten dagegenzusetzen. Das ist nur bedingt erfolgreich,d 

as weiß ich auch, weil bis zum Ende eigentlich diese Fettnäpfchennummer immer wieder 

kam, die kam dann noch einmal in geballter Form gegen Ende des Wahlkampfes durch ein 

Titelbild eines Magazins. Da kam die ganze Welle noch einmal. Auch das wäre vermeidbar 

gewesen. #00:12:29-1#  

 

[...] #00:12:32-9#  

 

I: Es gab ja immer wieder den Eindruck, sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Partei, 

dass Kandidat und Programm einfach nicht zusammen passten. Wie sahen Sie das? 

#00:14:22-6#  

 

A: Ich glaube, dass diese Geschichte ein Stück weit auch überbewertet wird. Es gibt Punkte, 

ja, die aus heutiger Sicht, das ist aber eben auch eine Frage des Betrachtungszeitraums, von 

heute aus rückblickender Sicht, die man hätte anders machen müssen. Ich sprach zum Beispiel 

schon diese Steuerfrage an. Da sagt Peer Steinbrück heute auch, "ja, das war falsch, das hätten 

wir anders machen müssen". Aus der damaligen Sicht war es aber so, das habe ich auch 

wahrgenommen und auch von ganz vielen Leuten bestätigt bekommen, wir hatten den Ein-

druck in der konkreten Wahlkampfsituation, dass die Themen mit denen Peer Steinbrück 

durchs Land zog in einem ganz weiten Teil der Bevölkerung auf ganz positive Resonanz stie-

ßen, was aber nie gelungen ist, diese positive Resonanz auf die Thematik, also Mindestlohn 

beispielsweise oder Mitpreisbremse oder andere Dinge, es ist nie gelungen, diese Zustimmung 

thematischer Art auf die Partei oder auf den Kandidaten zu übertragen. Daran bin ich auch 

schier verzweifelt, ich habe das verstanden, warum das nicht klappt, weil die Leute haben 

immer gesagt, "ja stimmt, da habt ihr eigentlich inhaltlich recht, aber". Die wollten im Grunde 

genommen das SPD-Programm mit Kanzlerin Merkel. #00:15:51-8#  

 

I: Wie würden Sie diese Institution Schattenkabinett bewerten?  #00:15:59-2#  

 

A: Ja, das war auch einer der Punkte, die ich anders gemacht hätte, wäre ich da schon in Ver-

antwortung gewesen. Zunächst einmal ist es so, ganz offenkundig muss man so ein Team prä-

sentieren als Oppositionspartei, weil die anderen haben ja ihre Regierung, die haben das ja 

qua Amt auch. Allerdings hat die Sache zwei Haken. Der eine Haken ist, Sie müssen ein 
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Team finden, wo die Leute wirklich sagen, "hui, das ist aber eine starke Truppe". Aus dieser 

Antwort können Sie entnehmen, dass ich der Meinung bin, dass das nicht ganz gelungen ist, 

nicht vollumfänglich gelungen ist. Der zweite Punkt ist, die Truppe war viel zu groß, weil da 

natürlich auch Quotierungen eine Rolle spielen, Sie müssen einen Anteil an Frauen haben, 

rechts und links und gewerkschaftlich, dieses ganze Gedöns, da kommen sie nicht drum he-

rum, weil ansonsten haben Sie immer eine Gruppe, die sagt, "wir finden uns darin nicht wie-

der". Also war das ein ziemlich großes Gremium, es hat auch Schwierigkeiten gegeben, das 

bezieht sich auf die Zeit vor meinen Dienstantritt, ich habe es aber wahrgenommen. Es hat 

Schwierigkeiten gegeben, diese Jobs zu besetzen, die Passenden zu finden, was dann auch 

wieder öffentlich wird und im Falle von Absagen dann natürlich wieder ein schlechtes Licht 

wirft nach dem Motto, "er hat den gefragt und der wollte nicht". Dann ist wirklich auch noch 

der fundamentale Fehler passiert, dass irgendjemand, ich weiß nicht wer, zu sagen, "wir stel-

len die Truppe nicht in einem Schlag vor, dann haben wir nicht nur einmal eine Berichterstat-

tung darüber", und einer auf die Idee gekommen ist, "die sind so stark, dass wir die in drei 

Tranchen vorstellen". Da die erste schon auf Häme stieß, passierte das bei der zweiten und 

dritten Tranche auch. Es war ein echtes Fiasko. Hätte man die Truppe genommen uns sich 

eines Montags hingestellt und gesagt, "das ist sie, das ist unser Kompetenzteam, Schattenka-

binett oder sonst was", dann hätte es darüber einmal Berichterstattung gegeben. Das aber so 

tröpfelnd zu machen, ein Star nach dem anderen, aber in der Außenwirkung sind das gar keine 

Stars, sondern sie sind entweder erwartbar, wo man sagt, "das war klar, dass der da drinnen 

ist", oder die Leute sagen, "wer ist denn das?", oder, "da haben sie wohl keinen besseren ge-

funden". Das Handling ist komplett aus dem Ruder gelaufen nach meiner Beobachtung, aber 

ich bin ja quasi mit der letzten Tranche gekommen. Da war nichts mehr zu machen, das Ding 

war durch. #00:18:53-4#  

 

I: Haben Sie viel davon mitbekommen, wie die Koordinierung zwischen Peer Steinbrück und 

Schattenkabinett aussah? #00:19:01-8#  

 

A: Ja, das war ja so organisiert, dass dieses Schattenkabinett oder Kompetenzteam eine klei-

ne, eine ganz kleine, aber eigene Infrastruktur hatte mit Pressesprecher, der die quasi gesteuert 

hat, der das übrigens fulminant gut gemacht hat. Der hat sich wirklich Arme und Beine ausge-

rissen, weil Sie haben bei solchen Leuten natürlich mehrere Probleme. Das eine ist, die Star-

ken von denen, die laufen quasi von selbst. Die haben womöglich aus ihren eigenen Ämtern 

eine eigene Infrastruktur. Mit denen brauchen Sie gar nichts machen, die laufen von selbst. 
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Dann gibt es Leute, die müssen Sie wie Sauerbier unters Volk bringen nach dem Motto, "den 

müssen wir auch noch unterbringen", weil eigentlich will jedes Medium ja nicht den Schat-

tenminister haben, sondern den Kanzlerkandidaten, deshalb müssen Sie die irgendwie auf 

dem Markt schön lackiert anpreisen. Und dann, das ist leider auch wahr, haben Sie immer 

auch einen Anteil in so einem großen Gremium von Leuten, auf die Sie aufpassen müssen wie 

auf einen Schießhund, dass die keinen Unsinn machen. Da gab es auch zwei in dem Team, bei 

denen man im Grunde genommen ständig jemand daneben stehen haben musste, damit die 

nicht irgendeinen Irrsinn fordern, der natürlich auf die ganze Kampagne zurückfällt oder ir-

gendwelchen Unsinn anstellen, "die SPD will im Falle eines Wahlsieges", wenn da einer aus 

dem Kompetenzteam irgendwelchen Unfug anrichtet, dann haben Sie den halben Tag zu tun, 

um das wieder einzufangen. Das war in zwei Fällen relativ schwierig.  #00:20:44-0#  

 

I: Haben aufgrund dieser Angst die Schattenminister auch relativ wenige Aufritte gehabt? Es 

gab da ja durchaus Beschwerden. #00:21:05-3#  

 

A: Sagen wir mal so, bei den guten Leuten ist das alles überhaupt gar kein Problem. Erstens 

schaffen die sich selbst ihre Umfelder, ihre Veranstaltungen, ihre Events, wenn sie bekannt 

sind oder auffallen durch irgendwelche intelligenten Geschichten. Das positive Beispiel war 

immer Gesche Joost. Die kannte zwar keiner, die hat aber durch ihre überragende Kompetenz 

in ihrem Bereich sich quasi selbst gemanagt. Die wurde dann auch eingeladen in Talkshows 

und zu Veranstaltungen, weil man sich sagte, "hey, die hat was zu sagen, die ist interessant, 

die ist anders als die anderen", und bei der war das Risiko, dass sie Unsinn erzählt gleich Null, 

weil sie wusste genau, was sie sagte, hat das aber auch wirklich auf eine sehr gute Art und 

Weise gemacht. Mit diesen Leuten haben Sie kein Problem. Dann gibt es aber welche, die 

sagen, "ja organisiere mir mal ein Event", "ja sorry, für dich wird das schon schwieriger", "ja, 

aber ich bin doch". Schwierig, schwierig. Ich würde jetzt im Negativen keine Namen nennen, 

aber im Positiven muss ich sagen, war Gesche Joost wirklich eine gute Idee. Leider, muss 

man sagen, in einem Themenbereich, der nur ein spezielles Wählersegment anspricht. Wenn 

wir für jede Position jemanden wie Gesche Joost gehabt hätten, wäre das nicht schlecht gewe-

sen.  #00:22:52-6#  

 

I: Es gibt ja diese Wahrnehmung, dass die Medien Peer Steinbrück zum Kanzlerkandidaten 

gemacht haben und ihn danach demontierten. Wie sehen Sie das? #00:23:22-5#  
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A: An der Geschichte ist wie an jeder Geschichte irgendwas dran. Also es ist so, dass schon 

zwei Jahre vorher, [...] die Bild berichtete, Peer Steinbrück wird Kanzlerkandidat. Er hatte 

natürlich einen enormen Popularitätsbonus, auch durch seine ganzen Veröffentlichungen, 

durch die Aura, er ist anders, er redet offener. Dass das hochriskant ist, hat man dann gemerkt. 

Dass Medien generell dazu neigen, jemanden auf einen Sockel zu stellen und in dem Moment, 

wo er da steht, die Spitzhacke zu nehmen und anzufangen, den Sockel abzutragen, ist auch 

klar. Das ist ein Mechanismus, über den hat man nicht zu jammern, der ist einfach so. Das 

sind die Regeln, nach denen hier gespielt wird. Entweder man akzeptiert sie oder an spielt 

nicht. Darüber sich zu beklagen, ist vollkommen sinnlos. Das ist das Spiel. #00:24:43-8#  

 

I: Hätte sich Steinbrück nicht schon im Voraus denken können, dass seine Honorare zur Pro-

blemen führen können?  #00:24:56-7#  

 

A: Sagen wir mal so, wenn ich von Anfang an dabei gewesen wäre, dann hätte ich, es hätte 

einen halbwegs vernünftigen Ablauf der Geschichte und auch der Präsentation usw. gegeben, 

was es ja nicht gegeben hat. Dann hätte man doch folgendes machen müssen. In Amerika ist 

das Gang und Gäbe. Als erstes durchleuchtet man den Kandidaten intern, dann macht man 

eine Shitlist, alles, was im schlimmsten Fall passieren kann, thematisch, im Vorleben, was 

weiß ich, und zu jedem einzelnen Punkt baut man sich eine Strategie. Dann guckt man, auf 

welche Sachen kann ich warten, ob sie passieren oder ob sie nicht passieren, vielleicht passie-

ren sie auch nicht und bei welchen muss ich proaktiv raus. Man darf nicht hoffe, die Dinge 

passieren nicht, denn wenn sie passieren, sind sie sehr negativ, das heißt wir müssen ihnen da 

vorher den Giftzahn ziehen, indem wir da proaktiv mit rausgehen, weil ich bin immer der 

Meinung, dabei bleibe ich auch, proaktiv ist immer die bessere Lösung. Raus damit, mit al-

lem, was ich habe, weil dann erzähle ich die Geschichte und jemand, der das Gegenteil be-

hauptet, muss die bessere Geschichte haben. Ansonsten warten bis Vorwürfe kommen, dann 

klappern Sie immer hinterher, dann müssen sie immer erklären. Raus damit. Vorne Verteidi-

gung, Angriff, entweder es klappt oder es klappt nicht. Das alles ist nicht passiert. Das hatte 

zwei Gründe. Einmal weil sich niemand darum gekümmert hat, es gab ja keine Infrastruktur 

für Peer Steinbrück vor Beginn der Kanzlerkandidatur und das Zweite ist, die Nominierung 

selbst ist ja auch nach dem Tschernobyl-Prinzip verlaufen, nach dem Frank eines Donners-

tagsabend sagte, er macht es nicht. Da blieb nur einer übrig nach dem Ausschlussprinzip, also 

der größte anzunehmende Unfall. Damit war dann am nächsten Tag die Sache plötzlich in der 

Welt und es musste reagiert werden. Reagieren ist immer scheiße. Sie müssen immer versu-
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chen, das Heft des Handelns in der Hand zu behalten, Sie müssen versuchen, am Netz zu ste-

hen und nicht hinten an der Grundlinie und warten, bis Ihnen die Bälle um die Ohren fliegen. 

#00:27:19-2#  

 

I: Wie hätte solch eine Strategie ausgesehen?  #00:27:23-1#  

 

A: Als es die Debatte erstmal gab, war es schon zu spät. Im Grunde genommen hätte man 

gucken müssen, was ist da, wo sind die problematischen Punkte, was könnte da kommen. Und 

wenn man das gehabt hätte, das ist händelbar, da hätte er gleich proaktiv mit rauskommen 

müssen. Und zwar gleich von sich aus selbst. Alles auf den Tisch legen und sagen, "jawohl, 

ich habe in den letzten Jahren gut verdient, unter anderem mit Vortragshonoraren, die aber 

alle angegeben waren beim Deutschen Bundestag, also nix Illegales. Falls jemand das genau 

sehen will, bitteschön, da ist die Liste". Es hätte vielleicht Gemurre gegeben, aber Sie hätten 

der Schlange den Giftzahn gezogen. #00:28:52-6# 

 

Teil II 

 

I: Würden Sie sagen, dass die Partei während des Wahlkampfes inhaltlich geschlossen war 

und Flügelkämpfe die Ausnahme waren, wie viele andere in der Partei das immer wieder lo-

ben? #00:00:16-4#  

 

A: Ja, in einem viel höheren Maße als das in allen Wahlkämpfen zuvor der Fall war, weil die 

inhaltlichen Geschichten im Wesentlichen konsensual waren. Also wenn ich das vergleiche, 

in ganz extremer Weise war diese Flügelgeschichte '94 im Scharping-Wahlkampf. '98 war das 

schon viel weniger, weil alles überlagert war durch die Perspektive des Machtwechsels, so hat 

das über die Zeit durchaus abgenommen.  #00:00:51-1# 

 

Teil III 

 

A: Das war also nicht das Problem. Wenn alle Probleme so gelagert wären wie das, dann wäre 

ich sehr zufrieden gewesen. #00:00:18-1#  

 

I: Wie würden Sie sich diese Geschlossenheit erklären?  #00:00:21-8#  
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A: Naja, es fehlten im Großen und Ganzen, dass es was Gutes hat, aber auch was Negatives, 

es fehlten im Großen und Ganzen die wirklichen Reizthemen, an denen man sich hätte auf-

spalten können. Wir haben es ja jetzt schon zweimal an verschiedenen Stellen angetippt, die 

Frage, ob man mit der Forderung nach Steuererhöhung in einen Wahlkampf geht, kann man 

unterschiedlich beantworten, aber sie war früh beantwortet und damit war im Grunde die ein-

zige ideologische Fragestellung, die zu einer Flügelauseinandersetzung getaugt hätte, beant-

wortet. Die anderen Sachen waren eigentlich marginal.  #00:01:24-5#  

 

I: Viele Beobachter meinen ja, dass das letzte Wahlprogramm linker war als die Wahlpro-

gramme zuvor. Würden Sie das auch so sehen?  #00:01:33-7#  

 

A: Aus der rein akademischen Betrachtung her ja, weil die zentralen Botschaften waren ins-

besondere sozialpolitischer Natur, vom Mindestlohn angefangen über Mietpreisbremse und 

all diese Dinge, die waren schon sehr stark sozialpolitisch geprägt und damit eher in diesem 

Spektrum angesammelt. Das hat aber auch damit zu tun, dass einfach die Themen waren, die 

ja auch schon vorher die Diskussion geprägt haben. Die lagen ja auf der Straße, die hat sich ja 

die SPD nicht ausgedacht diese Themen, sondern das war das bestehende Themenspektrum, 

was zur Debatte stand. Aber wie gesagt, vom rein akademischen Standpunkt aus betrachtet 

könnte man sagen, ja, es war ein eher linkes. Sie müssen das aber auch im Zusammenhang 

sehen und vor der Folie sehen dessen, was ja immer noch zu dem Zeitpunkt nachwirkte, die 

Folgen der Agenda 2010. Insoweit war das eine logische Fortschreibung, dass man an einigen 

Stellen auch da Korrekturen angebracht hat, nachdem man gesehen hat, dass manche Dinge 

aus der sozialdemokratischen Sicht so funktioniert haben, wie man sich das gedacht hatte. 

Dann ist es einfach ein logisches Gebot der Vernunft, zu sagen, "okay, ich habe es probiert 

und an einigen Stellen funktioniert es aber nicht und an denen, wo es nicht funktioniert, muss 

ich in der einen oder anderen Form nachsteuern". #00:03:37-9#  

 

I: Würden Sie dennoch sagen, dass der linke Parteiflügel stärker geworden ist? Sie kennen ja 

die Partei sehr gut.  #00:03:48-4#  

 

A: Nein, das würde ich so nicht sagen. Im Grunde haben sich diese ideologischen Unterschie-

de zwischen den Flügeln weitgehend verwischt. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo zwi-

schen Seeheimer Kreis und Parlamentarischer Linke oder früher Frankfurter Kreis, da kaum 

Gespräche möglich waren. Die PL gibt es in der Form nicht mehr und Seeheimer ist irgend-
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wie jeder. Das ist weitgehend verwischt. Diese Ecken und Kanten haben sich da abgestumpft, 

was zum Teil positiv ist, weil es eben nicht mehr diese Flügelauseinandersetzungen gibt, aber 

auch negativ, was natürlich den Wiedererkennungswert, das Kantige, das Sperrige das Unter-

scheidbare rausnimmt. Das sind ja alles auch Unterscheidungskriterien. #00:04:51-0#  

 

I: Würden Sie sagen, dass diese Geschlossenheit nachhaltig ist? Manche bemängeln ja, dass 

es zu ruhig ist in der Partei und sagen voraus, dass es bald zu großen Diskussionen kommen 

wird. #00:05:14-9#  

 

A: Welche sind das? #00:05:14-9#  

 

I: Im Rahmen von schlechten Ergebnissen von Landtagswahlen. #00:05:16-6#  

 

A: Das kann natürlich sein und das ist eine der zentralen Fragen der Großen Koalition aus der 

SPD-Sicht. Die SPD hat in der letzten Großen Koalition 2005 bis 2009 die Erfahrung ge-

macht, dass sie, obwohl sie praktisch objektiv der bessere Teil der Großen Koalition war da-

für im Wahlergebnis, zuvor in den Umfragewerten gar nichts gewonnen hat. Sie haben gut 

gearbeitet, aber eingezahlt hat man es bei jemand anderem. Den gleichen Effekt sehen wir ja 

jetzt im Prinzip auch. Wenn Sie sehen, was im ersten Halbjahr diesen Jahres, also im ersten 

Halbjahr der Großen Koalition politisch in der realen Umsetzbarkeit gelandet ist, das waren 

alles die SPD-Themen. Das war der Mindestlohn, das war die Rente mit 63, Staatsbürger-

schaft, dieses Zegs. Schlägt sich das in den Umfragen nieder? Nein. Es wiegt wie Blei. Das 

wird irgendwann zu der Frage führen, ob innerparteilich, machen wir das richtig so. Es ist 

natürlich auch wahr, dass die Unterscheidbarkeit zwischen den Parteien, also zwischen Union 

einerseits und SPD auf der anderen Seite ja in gleicher Weise sich nivelliert hat, wie das auch 

zwischen den Parteiflügeln zu beobachten ist. Wo sind die großen ideologischen Unterschiede 

zwischen Union und SPD? Zumal seitdem Angela Merkel im Grunde genommen sich Mühe 

gegeben hat, alle Ecken und Kanten von der Union abzufeilen. Da eine Unterscheidbarkeit 

hinzubekommen, "das da, das sind wir und das sind die", das ist ganz schwierig. Das ist der 

gleiche Effekt letztendlich wie in der innerparteilichen Diskussion auch. #00:07:22-5#  

 

I: Was glauben Sie, wie diese Debatte dann in der Partei geführt wird? Glauben Sie, dass dann 

solche Themen wie die Steuerpolitik aus dem Programm verschwinden werden? #00:07:37-4#  
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A: Das ist schwer zu sagen, zumal ja der gegenwärtige Trend dahin geht, dass auch die SPD-

Führung bei solchen Themen wie Abbau der kalten Progression zu eigen macht, was vor 

einem Jahr noch undenkbar gewesen wäre. Aber ich vermag nicht vorauszusagen, wie die 

Diskussion laufen wird, wenn sich, wie Sie es gerade angesprochen haben, dafür spricht ja 

einiges, dass es so kommen wird, dass die Umfragen trotz allem ordentlichen Regierungshan-

delns nicht anziehen. Das heißt, man bekommt in der Wählergunst nichts für das Getane. Das 

vermag ich nicht zu sagen. Da wird es Diskussionen geben, müssen wir uns absetzen. Ich be-

fürchte nur, dass es dann zu spät sein wird. Für mich ist die zentrale Frage in einer Großen 

Koalition nicht, wie stelle ich mich auf, sondern wie komme ich hier wieder raus,w as Franz 

Müntefering immer so schön beschreiben hat. Man muss Politik immer von hinten her den-

ken. Mit der Perspektive eines Datum, in dem Fall 2017, wie komme ich da anständig an? 

Diese Diskussion, das beobachte ich schon, die wird zur Zeit auch nicht in der SPD geführt. 

Auch die Frage, wie stelle ich eine Situation her, in der ich 2017 nicht genauso blöd dastehe 

wie 2009. Wenn die Diskussion erst in ein oder zwei Jahren anfängt, dann ist es zu spät, weil 

dann haben Sie diese Mechanismen nicht mehr, um eventuell eine andere Linie anzuschlagen, 

mit der Sie aus der Nummer wieder rauskommen.  #00:09:45-3#  

 

I: Unmittelbar nach der letzten Bundestagswahl gab es ja einen Parteitag, auf dem einige 

Kandidaten abgestraft wurden. Haben Sie das verfolgt?  #00:10:02-5#  

 

A: Ich war auch dabei. Das waren jetzt Sachen, die gibt es bei der SPD immer, die hat es im-

mer gegeben, das fand ich jetzt nicht weiter schlimm. #00:10:21-9# 

 

Teil IV 

 

I: Wir sprachen ja bereits über mögliche Querschüsse seitens der Parteiflügel. Gab es aus den 

Ländern Störfeuer bei der Wahlkampagne? #00:00:53-5#  

 

A: Nein, Querschüsse gab es keine, aber im Umkehrschluss es gab auch keine Unterstützung 

in den Maße, wie man sich das hätte vorstellen können. Die Ministerpräsidenten, die Landes-

regierungen haben ein Mindestmaß an Unterstützung gewährt, aber da sie auch immer ihre 

Landesinteressen im Auge haben, haben sie auch nicht mehr gemacht als sie unbedingt ma-

chen mussten, um nicht unangenehm aufzufallen, aber da wäre mehr möglich gewesen, da bin 

ich 100-prozentig sicher.  #00:01:36-2#  
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I: Ich habe kürzlich mit Ulla Schmidt gesprochen und diese bemängelte, dass es zu wenige 

Gesichter in der SPD gebe, die sich in die Tagesdebatte einbringen. Früher habe es mehr Leu-

te gegeben, die solche Debatten organisieren konnten  #00:01:54-3#  

 

A: Naja, also den ersten Teil der Beschreibung würde ich teilen. Ich sagte ja, die hätten 

durchaus mehr machen können. Da hat Ulla Schmidt absolut recht. Dass es an den Köpfen 

gefehlt hätte, das kann ich so nicht bestätigen. Also wenn man sich vorstellt, jemand wie 

Hannelore Kraft, die ja in NRW wirklich eine starke Position hat, auch im letzten Jahr schon 

hatte, die hätte sich da stärker reinhängen können. Oder auch jemand wie Stefan Weil oder 

wie Thorsten Albig, da wäre sicherlich mehr möglich gewesen. Das ist ganz sicher so.  

#00:02:50-0#  

 

I: Gibt es noch eine Seite, von der Sie sich sagen würden, dass Sie sich mehr Unterstützung 

gewünscht hätten? #00:02:55-3#  

 

A: Ja natürlich, aber da haben Sie den Effekt, den Sie auf der SPD-Seite immer gehabt haben, 

immer haben. Auf der schwarzen Seite ist die Unterstützung immer 100 Prozent, auch was die 

Wirtschaftsverbände betrifft, BDA, BDI, DAK, die wissen, wo sie stehen. Bei der SPD ist das 

aber anders, weil die Gewerkschaften sagen, "jaja, im Prinzip finden wir die SPD gut, aber 

wir sind ja eigenständig und wir wollen uns nicht vor den Wahlkampfkarren spannen lassen, 

weil wir sind ja". Da fängt schon an, wenn Sie gemeinsame Veranstaltungen mit denen, wo 

sie sagen, "ja, aber wir müssen darauf achten, dass wir unabhängig sind". Bei den Schwarzen 

spielt das keine Rolle, die zeihen das eisenhart durch. Ja, das ist so. #00:03:50-4#  

 

I: War das früher anders oder liegt das an den Verwerfungen im Verhältnis zu den Gewerk-

schaften unter Schröder und Müntefering?  #00:03:59-3#  

 

A: Es war zerrüttet, es hat gelitten, ja, aber es hat sich seither schon wieder sehr viel verbes-

sert. Also es ging jetzt nicht darum, dass die Gewerkschaften inhaltlich ein Problem mit uns 

hatten, sondern sie sagen, sie seien unabhängig und lassen sich nicht vor den Karren spannen.  

#00:05:14-2#  

 

I: Hat man sich von manchen Leuten im Schattenkabinett, etwa Klaus Wiesehügel als Agen-
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da-Gegner oder Cornelia Füllkrug-Weitzel, die ja eigentlich eindeutige Signale aussenden 

sollten. Waren Sie enttäuscht davon, dass die Besetzung dann doch nicht mehr Wähler mobi-

lisieren konnte?  #00:05:41-0#  

 

A: Ja, aber ich habe es ja schon angedeutet, die Frage ist, wen kriegen Sie für so eine Veran-

staltung. Was sind das für Leute, die Sie bekommen? Das sind einmal Leute, die sagen, "ja-

wohl, ich mache mich für das Projekt stark, ich will, dass Peer Steinbrück Kanzler wird". 

Dann haben Sie natürlich Leute, ich nenne da bewusst keine Namen, die sagen, "naja, gut, der 

wird sowieso kein Kanzler, aber für mich und meine Organisation bringt das natürlich im-

merhin publicity, ob der nun Kanzler wird, ist mir völlig wumpe, aber ich nehme diesen bene-

fit mit". Natürlich hätte da mehr kommen können von denen, aber das Problem hatten wir ja 

gerade schon angesprochen. Wenn dann Leute ihre eigene Suppe kochen, müssen Sie auf die 

mehr aufpassen als auf einen Sack Flöhe, das könnte Ihnen aber Ali in extenso erzählen.  

#00:06:50-3#  

 

I: Hatte man vorher ein anderes Bild davon, wie das Schattenkabinett aussehen sollte? Haben 

Sie da etwas mitbekommen?  #00:07:02-5#  

 

A: Dazu kann ich wenig sagen. Es gab Absagen, ja, aber vielmehr weiß ich darüber nicht. Das 

war jedenfalls nicht die Wunschelf am Ende auf dem Platz. Nehmen wir mal ein Beispiel, die 

hat das persönlich ganz gut gemacht. Wenn Sie jemand mit Wirtschaftskompetenz hinsetzen 

wollen und kommen mit Christiane Krajewski, das ist jetzt bundesweit nicht so der Leucht-

turm, wo die Leute sagen, "boah, das ist ja ein echter Coup", die sagen, "vielleicht habe ich 

den Namen schon einmal gehört, aber ja". #00:07:46-0#  

 

I: Wie würden Sie deshalb insgesamt die Handhabe des Schattenkabinetts bewerten? Bei der 

britischen Labour Party wird das ja ganz anders gehandhabt. Dort gibt es ja über den gesam-

ten Zeitraum der Opposition ein Schattenkabinett. Wäre es sinnvoller, das Schattenkabinett 

bei der deutschen SPD anders aufzuziehen?  #00:08:20-2#  

 

A: Das kommt darauf an. Wenn Sie wirklich eine starke Truppe zusammenkriegen, dann kön-

nen Sie mit denen arbeiten. Wenn das so eine Notelf ist, dann macht es keinen Sinn. Aber das 

ist immer ein Problem. Erinnern Sie sich mal an den Wahlkampf 1998, da gab es im SPD-

Schattenkabinett Jost Stollmann, das war ein Computerunternehmer, den hatte sich Schröder 



433 
 

aufschwatzen lassen, weil er die Zukunft und das ganz Moderne vermitteln sollte. Dann hatte 

der sich in kürzester Zeit selbst totgequatscht und musste aus dem Verkehr gezogen werden, 

weil der einfach nur dummes Zeug erzählte. Es gipfelte darin, dass er sich gut vorstellen 

konnte, auch für Helmut Kohl ins Schattenkabinett zu gehen. Da ging das einfach nicht mehr. 

Dann flog der vom Schlitten. Aber das sind Sachen, die können Sie nicht steuern.  #00:09:47-

9#  
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Interviewtranskript Petra Ernstberger (Berlin, den 11. September 2014) 

 

Petra Ernstberger ist seit 1994 Bundestagsabgeordnete der SPD für den Wahlkreis Hof. Sie ist 

Sprecherin des „Seeheimer Kreises“. 

 

I: Wie haben Sie bisher immer für sich innerparteiliche Geschlossenheit definiert? #00:00:10-

7#  

 

PE: Innerhalb der Partei oder der Fraktion? #00:00:17-0#  

 

I: Innerhalb der Partei #00:00:17-0#  

 

PE: Ja, ein Diskussionsprozess, der dann zu einem demokratischen Ergebnis geführt hat, von 

dem ich auch erwartet habe, dass dieser Prozess auch gehalten wird, also Minderheiten halt 

dann sagen, "okay, wir haben das ausdiskutiert, die Mehrheit ist anderer Meinung". 

#00:00:41-7#  

 

I: Wie schafft man es Geschlossenheit so herzustellen, dass sie möglichst nachhaltig ist? 

#00:00:47-0#  

 

PE: Einen sehr frühzeitig beginnenden Kommunikationsprozess auf verschiedenen Ebenen 

und den auch strukturiert durchzuführen.  #00:01:02-6#  

 

I: Wie hat sich die Geschlossenheit in der SPD in den letzten 15 Jahren entwickelt? 

#00:01:09-2#  

 

PE: Also wir, die SPD, ist ja auch ein Stück weit stolz darauf, dass wir eine Diskussionspartei 

sind und das heißt , wir sind auch eine Volkspartei, die unterschiedliche Meinungen in ihrer, 

die zu ihrer Substanz gehört, weil wir ganz unterschiedliche Bereiche auch abdecken als 

Volkspartei. Ich empfinde es als ein Positivum, wenn die Vielfalt der Meinungen auch die 

Möglichkeit haben, sich zu äußern, also darzustellen und nicht per ordre de mufti eine Ge-

schlossenheit erzwungen wird, sondern auch ein Diskussionsprozess ist ein wertvoller Pro-

zess, der auch öffentlich geführt werden kann und nicht gleich von den Medien immer gleich 

als Spaltinstrument bezeichnet werden sollte, denn solche Prozesse haben auch immer etwas 
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mit Kreativität und Weiterentwicklung zu tun.  #00:02:19-5#  

 

I: Wenn am Ende eines solchen Diskussionsprozesses eine Entscheidung getroffen wurde, 

welche die Minderheit zu akzeptieren hat, war es dann in der Regel immer so, dass Einzelper-

sonen sich quer zu dem Beschlossenen stellten oder waren es dann ganze Parteiflügel?  

#00:02:36-2#  

 

PE: Da muss man vielleicht auch ein bißchen unterscheiden, was in Ortsvereinen abläuft oder 

auf den lokalen Ebenen und dem, was jetzt in der Bundestagsfraktion oder im Parteivorstand 

abläuft, weil diese Flügelgeschichten finden im Normalfall in den Wahlkreisen nicht statt. Da 

definieren sich die meisten als links, was auch immer sie darunter verstehen, dass damit aber 

wirklich politisch gearbeitet wird wie es jetzt hier auf der höheren Ebene passiert, das findet 

dort im Grunde nicht statt. Es ist halt so, es gibt bei uns in der Partei und wahrscheinlich in 

anderen Partei auch immer Menschen, die prinzipiell gegen alles sind, die halt nur renitent 

sind und wenig einsichtig, sage ich mal so, die natürlich manchmal auch Gruppen um sich 

scharen können. Aber ich hatte meistens das Empfinden, dass es, sagen wir mal auf der loka-

len Ebene zu Hause, wirklich sich um Einzelpersonen handelt. #00:04:08-4#  

 

I: Welche Funktionen haben diese innerparteilichen Flügel, wenn es darum geht innerparteili-

che Geschlossenheit herzustellen, um für Geschlossenheit zu sorgen? #00:04:24-6#  

 

PE: Ja, wenn es darum geht, Mehrheiten zu schaffen bzw. diesen demokratischen Prozess zu 

steuern, dann sage ich mal, wenn wir hier in der Regierung sind, dann gibt es diese Flügel-

kämpfe nur bedingt, weil es einen grundsätzlichen Konsens gibt, die Regierung zu unterstüt-

zen, weil selbst ein Flügel, der jetzt sagt, "es passt mir alles nicht", der kann das artikulieren, 

aber der wird es nie so weit bringen oder provozieren wollen, dass eine Regierung auseinan-

der fällt.  #00:05:06-8#  

 

 I: Geschlossenheit kann man ja ganz unterschiedlich herstellen und Geschlossenheit stellt 

sich ja nach außen hin oft einfach nur als ein Burgfrieden dar. Vor allem unter Schröder galt 

ja letzteres, was viele immer wieder als Erpressung bezeichnen. Glauben Sie, dass wenn Ge-

schlossenheit auf diesem Wege hergestellt wird, weniger nachhaltig ist?  #00:05:45-9#  

 

PE: Sie ist bröckliger, weil ich glaube, die Art und Weise, wie es Sigmar jetzt gemacht hat, 
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dass er den Koalitionsvertrag wirklich als Mitgliedervotum hat abstimmen lassen, viel subs-

tantieller ist, weil jeder einzelne in die Verantwortung genommen ist, zugestimmt hat oder 

nicht, aber da ist eine Mehrheit rausgekommen und der Prozess bei Schröder war ja, dass 

selbst wir Abgeordneten in dem März plötzlich mit der Agenda konfrontiert worden sind, 

auch bei uns es zum Teil problematisch war, das zu verkaufen. Wir mussten es dann verkau-

fen, obwohl wir selber erstmal vor den Kopf gestoßen waren, nicht alle von uns waren davon 

überzeugt. Das war eher das, was ich gemeint habe, dieses per ordre de mufti, das ist in ande-

ren Parteien auch, da sind die Mitglieder williger, sich diesem Dogma Regierung zu unterwer-

fen, was in der SPD nicht der Fall ist. Die SPD sagt da eher, "nicht unbedingt um jeden Preis, 

dann gehen wir auch in die Opposition". Das ist in der Union nicht so, die sind da viel mehr 

machtbewusster.  #00:07:25-4#  

 

I: Viele behaupten ja, dass das letzte Wahlprogramm linker gewesen sei als die Wahlpro-

gramme davor. Würden Sie das auch bestätigen?  #00:07:34-8#  

 

PE: Nein, also ich gehöre ja jetzt zu den rechten. Ich bezeichne das nicht unbedingt als linke-

res Programm. Das haben wir auch mitgetragen, ich sage jetzt mal als konservativer oder 

wirtschaftsnaher Flügel. Es war ein Programm, was die Partei ein Stück weit mehr mitge-

nommen hat, sonst hätten wir auch bei dem Koalitionsvertrag auch nicht die ganzen positiven 

Entscheidungen gehabt. Es war ein offener Prozess, es war einer, der sehr gut vorbereitet war, 

schon langfristig, weil die Diskussion um die Inhalte ja schon zwei Jahre vorher angefangen 

hat. Ich glaube, dass ist das wichtigste, dass wir überhaupt gelernt haben aus dem Ganzen, 

dass wir diese Kommunikation rechtzeitig und transparent und mit allen führen müssen.  

#00:08:47-1#  

 

I: Es gibt ja bei den Parteilinken durchaus Leute, die behaupten, dass Programm sei linker 

geworden, weil die Parteilinke wieder an Oberhand gewonnen habe. Würden Sie das auch so 

sehen? Haben die Seeheimer im Umkehrschluss dann eine untergeordnete Rolle gespielt?  

#00:09:03-5#  

 

PE: Nein, nein. Ich denke, das war relativ ausgewogen. Ich habe das jetzt nicht bewusst wahr-

genommen, dass einer der Flügel eine dominante Rolle hatte. Es ging um Fach- und Sachwis-

sen. Ich finde auch diese Definition, dies alles als links, rechts oder sonst wie zu bezeichnen 

relativ schwierig, weil es geht darum, wie kann dieser Staat, wie kann diese Gesellschaft wei-
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ter vorankommen. Wir haben eine übergeordnete Aufgabe und nicht nur die, irgendwelche 

Ideologien weiterzuziehen. Wir müssen die Leute da abholen, wo sie stehen, das ist ein alter 

pädagogischer Grundsatz.  #00:10:01-0#  

 

I: Bleiben wir nun einmal bei den Seeheimern. Wie haben diese den programmatischen Pro-

zess der letzten Jahre beeinflusst? #00:10:12-3#  

 

PE: Naja, die waren ja genauso wie alle anderen beteiligt in diesem D20-Prozess, Deutschland 

2020, mit den verschiedenen Arbeitsgruppen, die es dazu gab, dann hatten wir ja auch, also 

ich habe hier in der Öffentlichkeitsarbeit ein Instrument der Bürgerbeteiligung mit eingeführt, 

auch da war es möglich, entsprechend mitzuarbeiten. Das war, ich meine der Carsten Schnei-

der hat seine Haushaltsfinanzen gemacht, andere haben halt, Gesundheit hat dann halt Hilde 

Mattheis gemacht, weil das ihr Bereich ist, da war dann aber auch der Karl Lauterbach dabei 

und so weiter und so fort. Das war bunt gemischt. #00:10:58-9#  

 

I: Einige Beobachter stellen fest, dass die Partei bei der letzten Bundestagswahl inhaltlich viel 

geschlossener gewesen sei als bei den Wahlen zuvor. War das auch ihr Eindruck? Gab es 

mehr oder weniger Konflikte? #00:11:30-1#  

 

PE: Also die Agenda 2010 hat die Partei sehr gespalten, sehr, sehr gespalten. Einmal von den 

Inhalten her, B vom Prozess her und C von den Auswirkungen. Auswirkungen meine ich, 

dass sich dadurch ja eine neue Partei gegründet hat, die Linken. Das hat die SPD ziemlich 

zerrissen in diesen drei Bereichen. Das sind so existenzielle Geschichten, weil auch einfach 

die Linken sind ja zum großen, großen Teil aus der SPD mit entstanden, da haben die Jahre 

gebraucht, um das mit sich selber zusammenzubringen. In dem Prozess, den wir vor der letz-

ten Wahl hatten, mit dem Deutschland 2020, wurde das Ganze aus dieser Emotionsebene 

rausgenommen und in eine Sachebene geführt, wie ich gesagt habe, wie soll die Gesellschaft 

2020 ausschauen, welches sind die Projekte, die wir brauchen, damit wir eine gerechte, sozia-

le, aber auch wirtschaftsstarke Gesellschaft bleiben und Nation bleiben. Das hat die Partei 

wieder zusammengebracht. #00:13:08-1#  

 

I: Sie sagten, die Agenda habe die Partei regelrecht zerrissen. Wie haben Sie das als See-

heimerin empfunden? #00:13:18-6#  
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PE: Schwierig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, sehr, sehr schwierig sogar. Mein Wahlkreis 

bezeichnet sich immer als äußerst links, ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich 

Seeheimerin bin. Ich habe das nicht wie manche Kolleginnen und Kollegen versteckt, sondern 

ich habe gesagt, "okay, gucken und sich verteidigen", aber das war knallhart. Das war 

schlimmer als Opposition, weil du innerparteilich immer wieder in einen Rechtfertigungs-

druck, in einen Verteidigungsdruck kamst, du musstest halt immer da stehen und hast die 

Prügel bezogen von den eigenen Leuten. #00:14:13-6#  

 

I: Sie haben die Agenda 2010 verteidigt? #00:14:18-4#  

 

PE: Ja. #00:14:16-6#  

 

I: Gab es irgendetwas an der Agenda 2010, was Ihnen bereits in ihrem Entstehen Kopfzerbre-

chen breitete? #00:14:28-0#  

 

PE: Ja, dieses Fordern und Fördern, weil ich da noch nicht gesehen habe, dass das Instrument 

der Arbeitsagentur entsprechend angepasst ist. Das war zwar ein Teil dieser ganzen Agenda 

2010, aber das war halt auch eine Sache, die erst einmal ins Laufen gebracht werden musste. 

Dass dann viele einfach in ein soziales Loch reingefallen sind durch diese ganze Geschichte, 

weil einfach das Instrument noch nicht gepackt hat, weil wir hatten damals fünf Million 

Arbeitslose. Die mussten ja irgendwo auf den Arbeitsmarkt wieder rein. Dann auch die ganze 

Situation, dass die Unternehmen dann natürlich die Chance für sich gesehen haben, auf Kos-

ten dieses Instruments sich zu bereinigen, Personalreduzierung zu machen, dann Sachen wie 

Leiharbeit exorbitant ausgeweitet worden sind, also dieser Missbrauch, der dann sofort statt-

gefunden hat. Das ist immer so ein Problem, wenn wir was machen hier im Gesetz, die sind 

viel, viel schneller als wir, die Löcher zu finden.  #00:15:44-2#   

 

I: Sie haben die Leiharbeit angesprochen. War der Niedriglohnsektor, als die Agenda auf den 

Tisch kam, schon ein großes Problem für Sie? #00:16:02-1#  

 

PE: Ich war am Anfang davon überzeugt, weil ich auch mit etlichen Firmen in meinem Wahl-

kreis gesprochen habe, die eben Spitzen hatten. Was weiß ich, ich habe eine Fensterfirma, die 

haben natürlich nicht Weihnachten das große Problem, aber im Sommer müssen die Fenster 

einbauen, da brauchen die saisonal mehr Leute und unter dem Druck, wir stehen ja im interna-
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tionalen Wettbewerb, auch solche Fensterfirmen, dann kommen halt die Polen oder die 

Tschechen oder sonst wer und sagen, "wir machen es billig". Da habe ich dann schon gesagt, 

"okay, wir brauchen das, dass die abfedern können". Dass natürlich große Firmen wie Sie-

mens oder BMW, was weiß ich, nur noch Leiharbeiter eingestellt haben oder so, das habe ich 

nicht überrissen, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte der Wirtschaft schon am Anfang zugeste-

hen, "passt auf, wir geben euch politisch ein Instrument in die Hand". Dass es dann so miss-

braucht worden ist, hat mich dann ein klein wenig entsetzt, gebe ich offen zu, habe ich nicht 

mit gerechnet.  #00:17:16-0# 

 

I: Vielen Genossen hatten ja ein großes Problem mit der Zusammenlegung von Sozialhilfe 

und Arbeitslosengeld. Haben Sie sich damit schwer getan?  #00:17:40-0#  

 

PE: Sicherlich ist das verschärft worden, aber die alte Sozialhilfe hatte auch ganz schöne Ma-

cken und war für diejenigen, die da reingefallen sind, kein Zuckerschlecken. In manchen tei-

len hat Hartz IV, sage ich mal, zu Verbesserungen geführt, was aber in den Genossinnen und 

Genossen im Prinzip wahrgenommen worden ist. Es war ein einfaches Bild: Sozialhilfe ist 

gut, Hartz IV ist schlecht, weil auch in der Öffentlichkeit so viel dagegen polemisiert worden 

ist. Also die Aufklärung darüber, was sachlich richtig war, das wollte man zum Teil dann 

auch gar nicht mehr hören. Also wenn du dann hergegangen ist und die Details dann ein biß-

chen genauer erklärt hast, "ach, das stimmt doch alles nicht". Da war, wie soll ich sagen, das 

war emotional so negativ besetzt, dass du da keine Chance hattest.  #00:18:55-4#  

 

I: Es wurden ja bisher Korrekturen an dem Agenda-Kurs vorgenommen. Wie lief diese inhalt-

liche Korrektur innerhalb des Seeheimer Kreises ab?  #00:19:16-1#  

 

PE: Also ich denke, das sind zehn Jahre her und innerhalb von zehn Jahren verändert sich 

viel. Die Arbeitsmarktsituation hat sich komplett verändert. Wir haben jetzt, wie weit der 

Facharbeitermangel existiert, weiß ich de facto jetzt auch nicht genau, kann ich auch nicht 

genau beurteilen, aber wir haben 2,x Arbeitslose und damals hatten wir fünf Million. Das ist 

ein gravierender Unterschied. Dann muss man auch sagen, es ist halt so, dass man bestimmte 

Dinge der Realität anpassen muss. Eigentlich müsste das mit jedem Gesetz passieren, weil 

sich gesellschaftliche Realität, was weiß ich, der demografische Wandel, das wird da alles 

eine Rolle spielen, weil das nicht mehr in die Blaupause passt, die eben zur Agenda 2010 ge-

passt hat. Und deswegen finde ich immer diesen Begriff nachbessern so schwierig, sondern 
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das ist eine Anpassung an die neuen Realitäten. Da muss man einfach auch gucken, da hat 

sich was verändert, da muss man das auch entsprechend gesetzlich verändern. #00:20:39-3#  

 

I: 2008 setzte sich ja die internationale Banken- und Finanzkrise zunehmend in Gang. Die 

Politik setzte dabei wieder auf mehr Expansion in der Haushaltspolitik, was ja ein Paradig-

menwechsel war. Wie lief denn diese Anpassung und Festlegung auf diesen Kurs bei den 

Seeheimern ganz genau ab?  #00:21:18-8#  

 

PE: Wir haben auf verschiedenen Ebenen, wir haben ja verschiedene Treffen, diskutiert. Wir 

haben ja verschiedene Instrumente, wir haben den Mittagstisch, wir haben das Frühstück, wir 

haben Kamingespräche usw. In diesen verschiedenen Ebenen mit unterschiedlichen haben wir 

unser eigenes Know how akquiriert, wie auch von außen Know how eingeholt, um diesen 

Prozess auch für uns klar zu machen. Also das ist das schöne an diesem Flügel, dass du in 

kleineren Gruppen, wie gesagt, mit dem eigenen Sachverstand, aber auch von außen den Dis-

kussionsprozess durchziehen kannst, dann eben auch zu einem Meinungsbild kommen kannst. 

#00:22:22-7#  

 

I: Wie würden Sie das Verhältnis Ihres Flügels zu den anderen Flügeln beschreiben?  

#00:22:28-9#  

 

PE: Wir haben ein normales Verhältnis zueinander. Das sind weder Feinde noch sonst was. 

#00:22:38-3#  

 

I: Früher gab es da also mehr Spannungen? #00:22:43-7#  

 

PE: Das ist heute alles Quatsch. Also zumindest auf unserer Ebene findet das nicht statt. Das 

kann ich mir hier als Geschäftsführerin gar nicht leisten, weil ich muss alle Leute unterbrin-

gen, egal aus welchen Flügeln die kommen. Ich finde das auch doof, ich meine, die Flügel 

haben eine bestimmte Aufgabe zur Meinungsbildung, die Flügel haben eine bestimmte Auf-

gabe bei der Personalrekrutierung. Da werden dann Absprachen, manchmal aber auch Kon-

kurrenzsituationen geschaffen, aber ansonsten gehören wir zur SPD. Ich halte nichts von der 

Verflügelung. #00:23:33-2#  

 

I: Was waren Ihrer Auffassung nach in den letzten Jahren die wichtigsten organisatorischen 
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Reformen in der SPD? #00:23:37-7#  

 

PE: Der Mitgliederentscheid war etwas, was in unserer Situation der gesellschaftlichen Mit-

sprache, der Forderung nach Transparenz von Prozessen und der Bürgerbeteiligung, in dem 

Fall sage ich der Parteibeteiligung, denke ich, ist das das richtige Instrument. Das wird viel-

leicht noch weiter ausgeweitet jetzt in Form von Internet usw., weil die Mitarbeit gewünscht 

wird, wir natürlich auch als Volkspartei die Mitarbeit haben wollen, die bi Jüngeren aber eben 

auf einer anderen Ebene stattfindet, nicht mehr nur face-to-face-Geschichten, sondern Netz-

werke und Sonstiges. #00:24:44-3#  

 

I: Welche organisatorischen Reformen würden Sie sich selbst wünschen?  #00:24:45-8#  

 

PE: Naja, diese ganzen Strukturen sind manchmal etwas verkrustet. Wir müssen offener sein 

für neue Ideen. Das hat was mit der Altersstruktur unserer Partei zu tun. Für Mitarbeit von 

Menschen, die sich jetzt erstmal nicht binden wollen, weil das heute auch nicht mehr so in 

den Köpfen der Leute ist zu sagen, "ich trete in die Partei ein und das mache ich bis ich ins 

Grab sinke", sondern die Jüngeren eher projektorientiert sind. Da müssen wir mehr rangehen 

noch. Parteienleben ist die andere Seite, weil du sonst nicht mehr kalkulierbar bist. Wahl-

ergebnisse und solche Entscheidungen werden eben viel, viel volatiler dadurch, dass Men-

schen nicht mehr so gebunden sind, die Leute sich auch nicht mehr alles aufdrücken lassen. 

Das macht die Arbeit von Parteien insgesamt, nicht nur bei der SPD, schwieriger. Es poppen 

ja auch immer neue Parteien auf, die dann wieder kaputt gehen, die sich an einem Ereignis 

hochziehen. Ob es jetzt die Linken an Hartz IV, die haben dann auch das Problem, dass sie 

nach Inhalten suchen müssen, über die sie sich definieren, wie jetzt die AfD mit der Europa-

skepsis, die Piraten, von den spricht heute keiner mehr. #00:26:46-0#  

 

I: Einige Beobachter bemängeln ja, dass zu wenig inhaltliche Diskussionen in der Parteispitze 

stattfinden und dass man deshalb auch keine Gesichter mehr bestimmten Themen und Posi-

tionen zuordnen könne. Wünschen Sie sich das mehr Diskussionen? #00:27:23-6#  

 

PE: Ja, weil ich glaube, wenn wir eine Volkspartei sein wollen, wollen wir auch Meinungs-

führerschaft übernehmen. Das heißt, dass wirklich kritische Themen auch von uns gesetzt 

werden sollten. Da kann man sich Input holen von Think Tanks, Wissenschaftlern, aber dass 

man da mal wieder so einen Kern nimmt und sagt, "Leute, das ist gesellschaftlich für uns 
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wichtig, damit sich die SPD wieder, also das ist sozialdemokratisches Denken, dahinter stehen 

wir", das würde, glaube ich, dazu führen, dass die Menschen sich auch wieder mehr mit dieser 

Politik und dem auseinandersetzen. Was ist die Schwierigkeit von Politik im Moment ist, ist 

ja, dieses Alltagsgeschäft, dass durch die Medien in jedem einzelnen Schrittchen, sage ich 

jetzt mal, nach außen getragen wird, aber für die Menschen nicht mehr zusammenzubringen 

ist. Die Leute haben einen Job, die haben viel zu arbeiten, die haben Verpflichtungen, die ha-

ben Familie, was auch immer alles dazugehört. Die haben nicht mehr die Chance, diese gan-

zen Einzelteile, diese Puzzleteile zusammenzusetzen. Es ist ja selbst für uns, die den ganzen 

Tag Politik machen, schwierig. Dann sind die gefrustet und gehen in die Emigration. Ich 

glaube, dass wenn man ein gesellschaftliches Thema wieder aufgreift, das für die Weiterent-

wicklung ist, und da eben auch wirklich einen Mainstream organisiert, dann kann man wieder 

deutlich machen, was eine Partei für eine Führungsfunktion haben kann und Leute mitneh-

men. #00:29:28-8#  

 

I: Wer sollte diesen Mainstream organisieren? Viele kritisieren ja, dass der Parteivorstand das 

nicht organisiert?  #00:29:55-3#  

 

PE: Natürlich sind die Vorstandsmitglieder in ihren Bereichen so eingedeckt, dass da einfach 

der Kopf auch nicht für frei ist. Also unser Problem ist heute, dass wir einen solchen Druck an 

Arbeit haben, dass wir diese Denker, wie wir sie früher hatten, wie Eppler oder sonst was, 

Bahr oder so, dass die heute eine relativ geringe Chance haben. Es ist ja selbst so, dass im 

Wissenschaftsbereich diese herausragenden Denker oder auch mal Leute, die querlaufen, also 

Querdenker, dass die nicht mehr so präsent sind, weil du brauchst für so was Zeit. Deswegen 

glaube ich, muss es eine Mischung sein. So ein Input kann auch eine Arbeitsgruppe sein oder 

aus einem Think Tank kommen, aber der kann natürlich auch von jemandem aus dem Vor-

stand kommen. Also ich würde mich da nicht festlegen. Wichtig ist, dass der Prozess stattfin-

det, dicht verortet an irgendwas. Und dass man auch den Mut hat, damit nach außen zu gehen, 

dann muss man auch ein bißchen Glück haben, dass die Medien einen fragen. Das ist auch ein 

Stück weit anders als früher. Die Medien halten dich hoch und dann lassen sie dich fallen wie 

eine heiße Kartoffel. Dann quetschen sie dich zusammen. Ich muss ehrlich sagen, die sind so 

brutal, die machen Menschen kaputt.  #00:31:15-2# 
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Interviewtranskript Andrea Ypsilanti (Wiesbaden, den 24. September 2014) 

 

Andrea Ypsilanti ist Abgeordnete im hessischen Landtag. Sie war von 2003 bis 2009 Landes-

vorsitzende der SPD in Hessen und von 2007 bis 2009 führte sie die hessische SPD-Fraktion 

an. Für Aufsehen sorgte sie, als sie nach dem für die SPD überraschend positiven Wahlerfolg 

bei der Landtagswahl 2008 in Hessen eine durch die Linke tolerierte rot-grüne Minderheitsre-

gierung anstrebte, obwohl sie das im Wahlkampf noch ausschloss. Im November scheiterte 

die Regierungsbildung am Widerstand von vier Abgeordneten, die Ypsilanti trotz des Rück-

halts der eigenen Partei das Vertrauen entzogen.  

 

Teil I 

 

I: Wie würdest du für dich innerparteiliche Geschlossenheit definieren? #00:00:16-4#  

 

AY: Also innerparteiliche Geschlossenheit wie ich es nicht definiert hätte, ist dass alles das 

gleiche sagen, sondern innerparteiliche Geschlossenheit heißt, es gibt ein Thema, das wird 

aufgerufen, da machen die Vorsitzenden vielleicht auch Vorschläge und dann wird das disku-

tiert und dann versucht man, einen Konsens zu finden. Was ich danach allerdings schon er-

wartet habe, ist wenn man das ausdiskutiert hat, auch sehr strittig ausdiskutiert hat, dass  diese 

Entscheidung dann nach außen auch vertreten wird. #00:01:00-3#  

 

I: Wann würdest du sagen ist diese innerparteiliche Geschlossenheit am nachhaltigsten? Hat 

es etwas mit der Beschaffenheit der Entscheidung zu tun oder eher mit dem Prozess?  

#00:01:15-3#  

 

AY: Es ist der Prozess. Also wenn der Prozess lang genug ist und man es lang genug disku-

tiert hat und wenn man auch die Argumente abgewogen hat und sie nicht einfach ignoriert 

hat.  

 

Teil II 

 

AY: Meine Erfahrung ist, wenn man sich genug Zeit lässt, um alle Argumente abzuwägen 

und sie nicht einfach als unbegründet wegwischt, dann ist der gemeinsame Auftritt, ist die 

Geschlossenheit am nachhaltigsten. #00:00:22-0#  
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I: Ich habe bisher einigen Interviewpartnern auch die Frage gestellt, wann Geschlossenheit am 

nachhaltigsten ist, und dabei wurde als Paradebeispiel, wann sie nicht am nachhaltigsten ist, 

der Agenda 2010-Prozess genannt. #00:00:39-5#  

 

AY: Das würde ich sofort unterschreiben. Ich behaupte heute, wenn es diesen Prozess gege-

ben hätte, hätte es die Agenda nicht gegeben. #00:00:53-7#  

 

I: Wie würdest du dir erklären, dass seitens des damaligen Kanzlers beinahe schon zu dem 

Mittel der Erpressung gegriffen wurde? #00:01:08-3#  

 

AY: Wahrscheinlich war sich Schröder damals darüber im Klaren, dass wenn dieser Prozess 

so stattgefunden hätte, die Agenda dann nicht so stattgefunden hätte. Das war ja abzusehen. 

Ich glaube, dass die Lobbygruppen außerhalb der Partei den Vorrang  vor der Geschlossenheit 

und/oder der Meinungsbildung in der Partei bekommen haben.. Es war ganz klar, dass da 

Gruppen auf ihn einwirkten, die nicht das Grundsatzprogramm der SPD vertreten haben. Das 

hat er geopfert. #00:01:51-1#  

 

I: Es haben dann ja aber doch über 90 Prozent der Delegierten zugestimmt. #00:01:54-0#  

 

AY: Ja, weil es erpresst wurde. Ich weiß, wovon ich rede. Das war eine unechte Geschlossen-

heit, da kann man von Geschlossenheit nicht reden. Wenn erpresst wird, um eine Zustimmung 

zu erreichen, dann ist das mit der Geschlossenheit so eine Sache und es hat sich ja auch hin-

terher so erwiesen. #00:02:18-3#  

 

I: Hatte man als Parteitagsdelegierter das Gefühl, man müsse  jetzt zustimmen, um einen ge-

wissen Burgfrieden zu wahren, weil einem andernfalls die Partei um die Ohren fliegt?  

#00:02:30-4#  

 

AY: Die Erpressung war ja ganz klar. Schröder hat damit gedroht, wer nicht zustimmt oder 

wenn ich keine Zustimmung bekomme, bin ich nicht mehr glaubwürdig als Kanzler. Das 

heißt, mit einer Ablehnung hätte man gesagt, "ich möchte dich nicht", um es richtig zuzuspit-

zen, "ich möchte dich als Kanzler nicht mehr haben". Das heißt, wir hätten den eigenen Kanz-

ler sozusagen in die Wüste geschickt. Das hat sich zu dieser Zeit niemand vorstellen können. 
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Wenn man nach so langer Zeit wieder regieren darf und sagt dann, "dieser Kanzler aber 

nicht", das geht nicht. #00:03:07-5#  

 

I: Du bist ja der Parteilinken zuzuordnen. Andere Parteilinke, wie etwa Rüdiger Veit, fühlten 

sich in dieser Zeit von ihren Kollegen etwas im Stich gelassen. Hattest du auch diesen Ein-

druck? #00:03:50-4#  

 

AY: Ja, mit dem im Stich gelassen, weiß ich nicht. Also ich kann es mal von meiner Ent-

scheidung aus beschreiben. Ich weiß, dass ich kurz vor der Abstimmung mit  Rüdiger ein 

ganz heftiges Gespräch hatte, weil  Rüdiger gesagt hatte, "du kannst da nicht zustimmen". Ich 

war damals ganz neu gebackene Landesvorsitzende in dieser Partei und wir hatten noch viel 

vor. Ich habe abgewogen, lasse ich mich jetzt sozusagen fertig machen nach dieser Abstim-

mung, indem ich nicht zustimme und habe dann als Landesvorsitzende auch keine Zukunft 

mehr oder bleibe ich Landesvorsitzende und versuche, das habe ich dann ja auch eingehalten, 

die programmatische Linke in der Partei zu stärken. Das war mein Abwägungsprozess. Das 

war keine echte  Zustimmung meinerseits damals, die mich zerrissen hat, weil ich vorher und 

nachher gesagt habe, so ist das mit der Agenda falsch. Ich wollte zumindest damals schon den 

Mindestlohn einführen. Da hat ja auch niemand mehr darüber gesprochen. Für viele war das 

auch eine persönliche Abwägung, wie weit will ich eigentlich gehen. Klar, dass diejenigen, 

die dagegen gestimmt haben, sich im Stich gelassen gefühlt haben. Das kann ich gut verste-

hen. Das war dieser Situation geschuldet. #00:05:01-3#  

 

I: Wird auf einen Landesvorsitzenden bei solch einer Entscheidung ein ganz besonderer 

Druck ausgeübt? #00:05:10-6#  

 

 

AY: Natürlich. Von mir wurde ja sogar erwartet, dass ich als Landesvorsitzende meine De-

legierten einschwöre. Wenn mein Landesverband mehrheitlich dagegen gestimmt hätte, wäre 

das auf die Landesvorsitzenden zurückgefallen. Sie müssen sich vorstellen, die Landesvorsit-

zenden müssen regelmäßig in Berlin antanzen und sich  auseinandersetzen. Das Bashing wäre 

unendlich gewesen, das war sowieso unendlich. Ich habe mir überhaupt keinen Gefallen mit 

getan, dass die  Abstimmung in der Delegation  jedem_r frei gestellt wurde. Es konnte  jeder 

abstimmen wie er/sie wollte unter den Kameras, die darauf gehalten haben. Sie haben dann 

eine andere Verantwortung als Landesvorsitzende. Sie sind ja sozusagen das Aushängeschild 
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für die Landespartei. #00:06:08-3#  

 

I: Wenn es zu solchen Konflikten in der Partei kommt, glaubst du, dass dann Parteiflügel sol-

che Konflikte eher potenzieren oder dass die Parteiflügel auch einen Beitrag dazu leisten kön-

nen, diesen Konflikt wieder etwas herunterzukochen. #00:06:24-8#  

 

AY: Parteiflügel können den Konflikt moderieren, auf jeden Fall. Weil wenn es Absprachen 

geben muss, dann muss man nicht mit jeder einzelnen Person reden, sondern man kann ab-

schätzen, indem man mit den Spitzen der Parteiflügeln redet, wie geht denn die Abstimmung 

aus. Wenn es keine Flügel gibt, dann ist man darauf angewiesen, ja wie wird es denn nun aus-

gehen. Die Flügel stehen ja für eine gewisse Geschlossenheit dann. Deshalb können Flügel 

zur Moderation eines Konflikts ein sehr, sehr guter Beitrag sein. #00:07:06-7#  

 

I: Die Agenda 2010 hat ja die Partei fast zerrissen. #00:07:11-7#  

 

AY: Es hat sie zerrissen. Seien wir doch mal ehrlich, es hat sie zerrissen. Wir hatten hundert 

Tausende Austritte und die anderen, die drinnen geblieben sind, tragen das heute noch mit 

sich herum. Es hat sie zerrissen. #00:07:23-6#  

 

I: Bei einem solchen Thema, was die Partei deinen Worten folgend zerrissen hat, hat da die 

Parteilinke versucht, einen konsensualen Kurs zu fahren oder sind die Parteirechte in die Of-

fensive gegangen? Hast du zu dieser Zeit viele Auseinandersetzungen erlebt? #00:07:47-5#  

 

AY: Unendlich viele, unendlich. Es gab unendlich viele Auseinandersetzungen. Es war die 

lebhafteste Zeit, die ich in der Partei, abgesehen von dem 2008er Wahlkampf in Hessen, in 

der Bundespartei erlebt habe. Nun gut, bei den Ostverträgen war ich noch nicht aktiv, das war 

bestimmt auch so lebhaft. Aber die Agenda-Zeit war sehr, sehr lebhaft. Da gab es ganz tolle, 

das muss man auch dazu sagen, es gab auch ganz, ganz tolle Sitzungen, Gespräche, Ausei-

nandersetzungen, inhaltliche Diskussionen, an der Parteibasis die heute so nicht mehr geführt 

werden. Das war eine ganz starke Zeit der Auseinandersetzung. Aber die Auseinandersetzung 

zwischen den Flügeln ist eigentlich untergegangen, indem es einen Kanzler gab und Partei-

vorsitzenden, der immer nur "Basta" gesagt hat. Unterhalb dieses Bastas gab es ganz, ganz 

viele tolle Auseinandersetzungen, fand ich. #00:08:43-5#  
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I: Also es war nicht so, dass da ein Seeheimer partout kein Wort mit einem Parteilinken 

sprach? #00:08:45-8#  

 

AY: Nein, nein. Auch innerhalb der Linken haben wir hoch und runter diskutiert, wie gehen 

wir damit um, wo kann man nochmal einen Kompromiss anbieten, wo müssen wir kompro-

misslos bleiben, welchen Konsequenzen hat das für die personelle Aufstellung, wie können 

wir Leute schützen, wie können wir Leute befördern, wo können wir ein Gesprächsangebot 

machen. Auch innerhalb des linken Parteiflügels gab es ganz tolle, solidarische Diskussionen 

in dieser Zeit. #00:09:22-0#  

 

I: Zwei Punkte möchte ich noch aufgreifen. Du hast gesagt, dass wenn eine Entscheidung 

getroffen wurde, dann muss auch zu dieser Entscheidung gestanden werden. Es kommt ja aber 

immer wieder zu Querschüssen. Kamen die in deiner Erfahrung eher von Einzelpersonen oder 

organisiert aus Gruppen heraus? #00:09:56-9#  

 

AY: Sowohl als auch. Man muss bei der Agenda dazu sagen, es gab ja diesen Prozess nicht, 

wo man vorher, vor der Agenda, bevor sie in einer Regierungserklärung verkündet wurde, das 

muss man sich ja mal vorstellen. Es hieß, Schröder hält heute eine Regierungserklärung und 

wir wussten alle nicht, was kommt. Ich saß zu Hause vor dem Fernseher und habe gedacht, 

mich trifft der Schlag. #00:10:29-7#  

 

I: Wie wurde dann diese Agenda-Diskussion in Hessen geführt. Also ich hörte da, dass man 

erst einmal versuchte, abzuwarten, welche Wirkungen sich entfalten, um dann zu korrigieren. 

War das der Kurs der hessischen SPD? #00:10:59-9#  

 

AY: Die hessische SPD war an dieser Stelle gespalten. Ich meine, das hat sich bis in den 

Wahlkampf 2008 reingezogen, das ist doch klar. Es gab immer zwei Gruppen, die einen wa-

ren die Agenda-Befürworter, dafür stand Jürgen Walter, und die anderen waren die Agenda-

Gegner trotz Zustimmung, die waren Ypsilanti. Daran hat sich auch die hessische SPD ein 

Stück weit gespalten. Man hat zwar immer wieder versucht, da miteinander ins Gespräch zu 

kommen, aber im Grunde genommen hat es auch die Partei hier zerrissen. Das war nicht der 

2008er Wahlkampf, der die Partei zerrissen hat, das war ein toller Wahlkampf. Aber diese 

Grundzerrissenheit aus der Agenda-Zeit, die war einfach latent da. #00:11:48-0#  
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I: Woran lag es, dass man keine einheitliche Linie finden konnte oder dass man keine Kom-

promisse aushandeln konnte. Geht man in die Teamforschung, so kann es ja Konflikte geben, 

bei denen geht es um unterschiedliche Zielsetzungen, solche, bei denen es um zu besetzende 

Positionen gibt, persönliche Konflikte oder Statuskonflikte zwischen verschiedenen Lagern. 

Waren es solche Konflikte, die das alles überlagerten? #00:12:31-3#  

 

AY: Es war eine Mischung aus allem, das muss man einfach sehen. Es war eine Mischung 

und dann, was wollen wir denn uns in Hessen einigen für eine Bundespolitik, wenn Schröder 

sowieso gesagt hat, wo es lang geht. Wir sind doch immer an diese Grenzen gestoßen. Zum 

Beispiel war eine Position, die die hessische SPD vertreten hat und die haben wir dann alle 

vertreten, die Forderung nach dem Mindestlohn, weil wir alle gedacht haben, das könnte ein 

Instrument sein, um Hartz ein bißchen zu entschärfen. Da wollte in Berlin niemand etwas von 

wissen. Das wäre so ein Punkt gewesen, aber wenn du dann geblockt wirst auf der Bundes-

ebene, "um Gottes Willen, Mindestlohn, bist du wahnsinnig?", da kannst du dich viel einigen 

in Hessen, wenn es da oben nicht weitergeht. #00:13:21-0#  

 

I: Hatte die Reaktion der Bundesspitze dann auf die Partei in Hessen zurück gewirkt?  

#00:13:26-9#  

 

AY: Immer. Natürlich. #00:13:41-9#  

 

I: Wenn wir schon den Mindestlohn angesprochen haben, will ich auch dabei bleiben. Ich 

habe unter anderem mit Leuten gesprochen, die in Regierungsverantwortung waren, Ulla 

Schmidt, Franz Müntefering, und dabei habe ich die Frage gestellt, ob es überhaupt so etwas 

gab wie eine normative Auseinandersetzung mit dem Thema Niedriglohnsektor. Da wurde 

mir immer gesagt, es habe die normative Auseinandersetzung gegeben, niemand wollte das 

eigentlich, man wollte immer eine Grenze nach unten. Andere Leute schilderten mir das ge-

naue Gegenteil, sogar, dass Franz Müntefering in den betreffenden Gremien einen Mindest-

lohn von über sechs Euro ausschloss. #00:14:32-9#  

 

AY: Müntefering hat sich total gegen den Mindestlohn ausgesprochen. Wie will er denn sonst 

die Rutsche nach unten aufhalten? Ich kann mich auch nicht entsinnen, dass wir darüber eine 

normative Auseinandersetzung hatten. #00:14:58-0#  
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I: Du hast ja dem Bundesvorstand und dem Präsidium angehört. Waren dies Orte der Diskus-

sion zu der Zeit? #00:15:08-0#  

 

AY: Nein, nein. Das Präsidium auch nicht. Weißt du, unter Diskussion verstehe ich, dass man 

miteinander ins Gespräch kommt. Das war nicht so. Da gab es die Ansage, dann gab es ein 

paar Gegenstimmen. Dann ist man auseinandergegangen und man wusste, es wird sowieso 

nur das gemacht, was Schröder will. Das  ist keine Diskussion. #00:15:45-4#  

 

I: Viele argumentieren ja auch, dass man etwa den Mindestlohn nicht durchsetzen konnte, 

weil die Gewerkschaften dagegen waren. #00:15:52-3#  

 

AY: Das stimmt. Aber zum Beispiel haben wir in Hessen diesen Diskurs mit den Gewerk-

schaften geführt. Wir haben ja nicht als hessische SPD gesagt, wir wollen den Mindestlohn. 

Wir wussten ja, dass es innerhalb der Gewerkschaften ein Problem gibt. Aber wir haben in 

Hessen, das hat, glaube ich, uns auch im Wahlkampf nachher stark gemacht, mit den Spitzen 

von DGB, GEW, und vor allem die IG Metall Gespräche geführt. Und die IG Chemie war das 

größte Problem. Also in Hessen haben wir das gemacht. Das stimmt. Die IG Chemie und die 

IG Metall wollten keinen Mindestlohn, weil die gesagt haben, "das senkt unsere hohen Fach-

arbeiterlöhne nach unten ab". #00:16:36-1#  

 

I: Im Rahmen der Gesundheitsreform 2004 wurde ja der Arbeitgeberbeitrag nach oben gede-

ckelt und es gab ja noch diesen Kompromiss mit der Pharmaindustrie, bei dem es keine Ab-

senkung der Arzneimittelpreise gegen eine Zahlung von 200 Millionen Euro für das Gesund-

heitssystem. Gab es da keine Diskussionen im Vorstand? #00:17:15-1#  

 

AY: Nein. Die einzige Diskussion, die wir geführt haben, war die Bürgerversicherung. Die 

wollte in Berlin auch kein Mensch. Die haben wir in Hessen so lange hoch und runter geführt, 

die haben wir wirklich aus den Landesverbänden nach oben gepresst. #00:17:36-7#  

 

I: Es gibt ja bei der Gesundheitsreform 2004 immer wieder die Vorwürfe, dass da viel Lobby-

arbeit geleistet wurde, spricht man aber mit den Verantwortlichen, verweisen diese auch auf 

die Rolle der Betriebsräte in den entsprechenden Branchen. War das auch dein Eindruck? 

#00:18:05-6#  
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AY: Das mit den Betriebsräten stimmt. Guck dir jetzt mal die neueste Diskussion um die 

Waffenexporte an. Da standen die Betriebsräte als erstes auf der Matte. Das ist schon wahr, 

die Betriebsräte haben da eine ganz schwierige Position. #00:18:43-0#  

 

I: Wenn wir jetzt das Thema Geschlossenheit zuspitzen und zu einem Ende führen, was 

glaubst du, kann die SPD aus Hessen 2008 lernen? #00:18:55-1#  

 

AY: Also ich muss nochmal was zu dieser Geschlossenheit sagen. Das ist so eine heilige Kuh, 

diese Geschlossenheit. Was soll das denn eigentlich sein? Wir sind eine Volkspartei, wo ganz 

viele Menschen eine politische Heimat gesucht haben. Es ist doch ganz klar, dass innerhalb 

dieser Partei genauso viele Meinungen wie in der Bevölkerung herrschen. Diese Geschlos-

senheit, ich glaube, dass die nur noch zusammengepresst ist im Moment. Die ist nicht mehr 

aus freien Stücken, aus dem Diskurs, aus einem Solidaritätsempfinden, speist sich nicht mehr 

aus einer gemeinsamen Vorstellung, wo will man denn gesellschaftlich hin. Wenn man das 

wieder hätte, könnte man sich auch erlauben, innerhalb dieses gemeinsamen Zieles unter-

schiedliche Meinungen gelten zu lassen. Das ist in der Fraktion, wenn es um die Abstimmung 

über ein Gesetz geht vielleicht noch einmal etwas anderes. Aber was ist denn daran so 

schlimm, dass es innerhalb einer Partei, die einen gemeinsamen Grundwertekatalog hat, die 

einen gemeinsamen Kompass hat, die eine  gemeinsame Vorstellung von Solidarität, eine 

gemeinsame Vorstellung von einer solidarischen Gesellschaft hat oder wo sie auch hin will, 

um diese zu erreichen, warum ist es da schlimm, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. 

Das ist ein Diskurs, den wir uns von den Medien, die für alles im Moment ein Brandbe-

schleuniger sind, haben aufdrängen lassen. Warum nicht auch mit einem produktiven Streit 

umgehen? Diese Geschlossenheitsnummer hasse ich wie die Pest mittlerweile. #00:20:35-4#  

 

I: Viele sagen ja auch, dass es in der Partei zu ruhig ist. #00:20:38-0#  

 

AY: Das ist der Erfolg von dieser Geschlossenheitskampagne, dass man sich sagt, "was soll 

ich denn da, ich kann es ja sowieso nicht nach außen tragen". Es findet nicht mal mehr inner-

halb der Partei dieser produktive Streit statt. #00:21:03-5#  

 

I: Man unterstellt ja den Parteispitzen dabei das Motiv, die Partei müsse das Bild vermitteln 

geschlosen zu sein, damit sie gewählt wird. Warum versucht man aber gerade nicht, eine Dis-

kussion in der Partei anzufangen, obwohl man ja eigentlich die Ämtermacht hat? #00:21:42-
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1#  

 

AY: Da musst du die fragen, die immer dieses Schild so hochhalten. Ich weiß es nicht. Ich 

finde, wir würden viel besser damit fahren, wenn wir sagen, "ja es gibt bei uns unterschiedli-

che Meinungen, weil dann kann man sich auch mit unterschiedlichen Gruppen außerhalb der 

Partei verständigen". Wir haben so einen Innenblick mittlerweile, so Scheuklappen, dass wir 

nur noch uns sehen und nicht mehr merken, wie wir den Blick auf die Bewegung außerhalb 

der Partei verlieren, weil dieses mit einer Sprache sprechen heißt ja auch, man ist nur noch für 

eine Gruppe ansprechbar. Was passiert denn mit den vielen außen, die andocken wollen? Wo 

finden die denn Andockstellen? Ich halte das für einen ganz dummen Kurs eigentlich. Die 

Grünen machen das übrigens viel besser. Bei den Grünen gibt es immer die unterschiedlichen 

Stellen. Die hatten die Claudia Roth, dann den linken Trittin, dann hatten sie die staatstragen-

de Künast. Da hatte jeder so was, die durften auch offen sprechen. Da hat sich keiner darüber 

aufgeregt. Nur in der SPD ist das so. Ich finde, wir gehen in dieser Partei gerade in eine sehr 

autoritäre Richtung. Ich glaube, je mehr die Parteien spüren, dass sie in Legitimationsproble-

me reinlaufen und das tun sie ja offensichtlich, wenn man sich die Wahlenthaltungen ansieht, 

desto autoritärer wird der Kurs nach innen. #00:23:13-4#  

 

I: Einige sehen ja deshalb den Diskussionsprozess im Rahmen des Mitgliederentscheids als 

Pseudodiskurs an. Siehst du das ähnlich? #00:23:31-7#  

 

AY: Ja, das sehe ich auch so, denn wenn du dir anguckst, wie die Regionalkonferenzen gelau-

fen sind, dann weißt du, dass das einfach unehrlich war. Ich bin noch nicht einmal hin, weil 

ich genau wusste, wie es ausgeht. #00:23:46-7#  

 

I: War das Ergebnis des Mitgliederentscheids für dich überraschend? #00:23:47-5#  

 

AY: Es war dann trotzdem noch überraschend, wie wenige Menschen sich getraut haben, sich 

diesem Druck zu entziehen. #00:24:07-9#  

 

I: Die Partei vermittelte im letzten Wahlkampf zumindest den Eindruck, dass alle hinter dem 

Programm stehen. Wie siehst du das? #00:24:24-2#  

 

AY: Ich kann es nicht so genau beurteilen. #00:24:32-4#  
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I: Ich habe mit Parteilinken gesprochen, die dies bejahten. Ich habe mit Seeheimern gespro-

chen, die dahinter standen. Ich habe mit Netzwerkern gesprochen, die standen auch dahinter.  

#00:24:48-7#  

 

AY: Ich glaube mal, dass alle gesagt haben, "besser mitregieren, das ist das kleinere Übel". 

Ich weiß es nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Bauchschmerzen, auch mit diesem Pro-

gramm. #00:24:58-8#  

 

I: An welchen Stellen besonders? #00:25:04-6#  

 

AY: Es war so ein bißchen, sagen wir es mal so, ich weiß nicht, ob ich das hinterher aus dem 

Interview rausstreichen werde, also Steinbrück mit diesem Programm. Ich habe genau ge-

wusst, egal was wir da reinschreiben, es wird nie hinterher so etwas dabei rauskommen. Ich 

fand das Programm gar nicht mal so schlecht. Toll fand ich das jetzt nicht, aber es gab schon 

schlechtere. Von daher kann ich sagen, mit dem Programm konnte man besser umgehen, das 

war das, glaube ich, was die meisten in der Partei beruhigt hat. Ich glaube, es war meine 

Skepsis, was passiert hinterher mit diesem Programm und es ist ja auch so aufgegangen.  

#00:25:46-5#  

 

I: Was hättest du dir im Programm anders gewünscht? #00:26:01-0#  

 

AY: Ja, da müsste ich das jetzt im einzelnen zerpflücken. Was mir im Moment fehlt in der 

ganzen Programmatik ist, dass wir keine Vorstellung mehr vermitteln, wo wollen wir eigent-

lich hin. Das sind so  zusammengeklebte Einzelthemen. Aber es gibt überhaupt kein Bild von 

Gesellschaft wieder. Und die Frage der Umverteilung ist vollkommen ungenügend, vollkom-

men ungenügend. Und wenn wir die Frage der Umverteilung nicht geklärt kriegen, können 

wir uns alles andere in die Haare schmieren. #00:26:30-2#  

 

I: Zur Frage der Umverteilung komme ich gleich noch einmal. Aber zunächst noch eine Frage 

zum Programm. Würdest du dennoch sagen, dass es ein linkeres Programm war oder kann 

man das nur relativ sehen? #00:26:44-2#  

 

AY: Ja, wahrscheinlich nur in Relation. #00:26:47-3#  
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I: Es wird ja immer wieder von dem Eindruck gesprochen, dass niemand mehr wisse, wo die 

SPD hin will. Liegt das auch daran, dass in der Spitze keine Debatten mehr geführt werden 

und dass es da niemanden mehr gibt, der Debatten nach außen hin organisiert. Siehst du das 

ähnlich? #00:27:17-1#  

 

AY: Also du kannst dir ja mal den Spaß machen und guckst dir die Veranstaltungsprofile von 

der Partei an. Da findest du 80 Prozent Partei gebundene Veranstaltungen und vielleicht zehn 

Prozent irgendwie von außen. Das sind dann sozusagen die Feigenblätter. Wir diskutieren 

nicht nur innerhalb der Partei, aber im Grunde genommen, diese Öffnung, die immer be-

schworen wird, "wir müssen öffnen, öffnen", ich kann es nicht mehr hören, weil wir öffnen 

uns überhaupt nicht. Das machen wir alles schön unter uns mit unseren Scheuklappen. Ich 

habe das Gefühl, wir wissen überhaupt nicht, dass außerhalb der Partei die Welt weitergeht 

und die Partei merkt es nicht. Also das ist im Moment mein Eindruck. Es gibt massenweise 

Bewegung außerhalb der Partei und dann wundern wir uns, wenn in dieses Politikvakuum so 

eine AfD kommt, denn die Parteien haben sich vollkommen entpolitisiert, finde ich. Sie sagen 

auch nicht mehr, wofür sie stehen und wo sie langfristig hinwollen. Was ist denn unser Pro-

gramm langfristig? Wir backen nur noch so kleine Brötchen und versuchen, davon satt zu 

werden. #00:28:31-3#  

 

I: Woran liegt das? #00:28:34-8#  

 

AY:  Weil wir nur in der Parteilogik denken und nicht mehr für andere Logiken und Bedürf-

nisse offen sind. von ausserhalb dieser Logik  Wir können aus unserer eigenen Logik nicht 

mehr aussteigen. Wir können uns auf andere Logikern nicht mehr zu bewegen, das, was wir in 

unserem Institut versuchen. Das ist nicht einfach, das gebe ich gerne zu, aber gerade die Füh-

rungs- und Kaderstruktur da oben, das ist in den Ortsvereinen schon noch ein bißchen anders, 

die kommen viel mehr mit den Leuten ins Gespräch und in Kontakt. Aber je weiter du nach 

oben gehst, desto verkrusteter ist es, in ihrer eigenen Logik zu denken. Da dringt nichts mehr 

ein. Klar, die Frage der Umverteilung kommt an dieser Stelle auch wieder zum tragen, weil 

du kannst dann sagen, "ja da machen wir tolle Programme, aber wer soll das bezahlen". Wenn 

man an die eine Frage nicht will, kann man die anderen nicht beantworten. Also es ist alles 

schief im Moment. #00:29:29-0#  
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I: Umtreibt dich ein bißchen die Angst, dass das Thema Umverteilung bzw. Steuerpolitik aus 

dem nächsten Programm verschwindet? Gerade hat man ja schon den Eindruck, die Partei-

spitze versucht, diese Diskussion zu vermeiden. Ich will nicht sagen, dass sie davon nichts 

wissen will. #00:29:50-9#  

 

AY: Doch das ist so. Umverteilung ist nicht mehr das Thema. #00:30:02-6#  

 

I: Warum setzt das niemand mehr auf die Agenda? #00:30:12-2#  

 

AY: Ich glaube, weil man fälschlicherweise Angst hat vor der  Diskussion. Die Grünen, die 

nicht so gut abgeschnitten haben bei der letzten Wahl, haben das auf die Frage der Steuerpoli-

tik zurückgeführt. Man hat Angst, das könnte uns ja auch passieren. Aber die Ängste, was 

dann passiert, wenn wir es nicht machen, müssten doch eigentlich viel größer sein. Ich verste-

he nicht, dass niemand mehr diese Ängste hat. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ich 

bin ja nicht mehr in den Führungszirkeln, aber wenn ich das richtig verstanden habe, was ich 

lese, ist die Herangehensweise diese, "wir machen eine Wirtschaftspolitik", so dieses alte for-

distische Konzept, Wachstum, Wachstum, Wachstum und von dem, was wir da erwirtschaf-

ten, verteilen wir wieder ein bißchen. Dass das nicht mehr funktioniert, dass es nie mehr funk-

tionieren wird. Weiß jeder. Von daher stehe ich gerade mit dem Rücken zur Wand.  

#00:31:16-4#  

 

I: Du hast ja auch einen eigenen Wahlkreis, wenn man dich darauf anspricht, dass die Partei 

einerseits stolz darauf ist, was sie durch die Agenda-Politik stolz ist, aber andererseits gegen 

Ungleichheiten kämpfen will, die durch diese Agenda-Politik überhaupt erst geschaffen wur-

den. Ist das nicht ein Stück weit verlogen? #00:31:32-3#  

 

AY: Ich habe es da ganz leicht, weil alle wissen, dass ich das noch nie mitgetragen habe und 

dass ich auch immer sehr offen vertreten habe, wo ich die Ungerechtigkeiten in dieser Welt 

sehe und ich auch nie einen Hehl daraus gemacht habe, dass das, was meine Partei an vielen 

Stellen macht, nicht das ist, was ich teile. Ich sage mir, ich kämpfe in dem Rahmen, der mir 

noch zur Verfügung bleibt, da kämpfe ich für eine Veränderung. Das mache ich auch noch 

nach wie vor, aber die Leute, die mit mir Umgang haben im Wahlkreis, die sind mit mir zu-

frieden, weil sie eigentlich die kritische Stimme in der Partei, diesem Massenphänomen, "wir 

machen das alles richtig", vorziehen. Ich habe da kein Problem, ich habe kein Glaubwürdig-
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keitsproblem innerhalb meiner Parteianhänger oder Wählerinnen und Wähler in meinem 

Wahlkreis, was die Programmatik angeht. #00:32:51-0#  

 

I: Wenn man sagt, dass die Debatte nicht breit genug geführt wird, was würdest du dir dann 

für organisatorische Reformen wünschen? #00:33:09-4#  

 

AY: Ich muss ehrlich sagen, da mache ich mir gerade Gedanken darüber, weil ich habe noch 

keine zündende Idee. Ich habe ja in Frankfurt den Roten Club ins Leben gerufen, das ist eine 

eigene Organisationsform, wo ich versucht habe, die Debatten eben anzustoßen, die in der 

Partei nicht mehr angestoßen werden. Der läuft auch ganz gut, aber die Massenveranstaltung 

ist es auch nicht. Das heißt, wie kriegt man die Leute dazu, wieder zu diskutieren? Ich glaube, 

es hat damit etwas zu tun, wenn die kommen, die kommen zu Andrea Ypsilanti und nicht zur 

SPD. Ich glaube, die SPD zieht im Moment die Leute nicht mehr vom Hocker. Wenn wir 

Veranstaltungen machen, die sind gut besucht, dann ist das einerseits Fachinteresse, anderer-

seits die eigenen Leute. Wobei ich jetzt in den letzten Monaten immer mal wieder in den 

Ortsvereinen war, die nicht in meinem Wahlkreis sind, ich muss sagen, die Veranstaltungen 

waren sehr gut besucht, das Diskussionsbedürfnis ist unheimlich hoch und zwar grundsätzli-

cher Art, die wollen grundsätzlich diskutieren. Ich habe im Freitag einen Artikel gehabt, im 

Dezember letztes Jahr war das, glaube ich, über den wollen sie dann mit mir diskutieren oder 

über mein Programm im ISM, sozial-ökologische Transformation. Ich war total beeindruckt 

im letzten Jahr, was wir da noch für Diskussionskompetenzen innerhalb der Partei noch ha-

ben, die wir gar nicht mehr abrufen und wie man das wieder irgendwie beleben könnte, weiß  

ich leider nicht so genau. #00:34:48-8#  

 

I: Du hast gerade das ISM angesprochen. Vor ein paar Jahren kam ja mal aus der Parteispitze 

die Kritik, dass die Partei keinen so richtigen Think Tank hat. Warum hört man dann aber, 

kommuniziert durch die Parteispitze, so wenig etwa über das ISM oder über andere Think 

Tanks? #00:35:17-2#  

 

AY: Vom ISM will niemand in der SPD etwas wissen. #00:35:21-4#  

 

I: Woran liegt das? #00:35:24-9#  

 

AY: An dem, was ich vorher gesagt, dass von außen einfach keine Inspiration  mehr zugelas-
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sen wird. Wir denken halt, wir haben eine andere Logik. Außerdem sind sie dann total skep-

tisch, weil, bei uns dürfen ja Linke mitmachen. Die SPD und Grüne haben dann ja ihr eigenes 

Denkwerk gegründet, das war aber nur rot-grün. Um Gottes Willen bloß keine anderen. Da 

dürfen nur ein paar Gewerkschafter mitmachen, aber ja nicht so breit. Bei uns sind halt NGOs 

drinnen, bei uns sind die WissenschaftlerInnen drinnen, die drei Parteien. Wir sind halt schon 

sehr breit aufgestellt, was nicht unproblematisch ist, weil alle aus ihren Logiken raustreten 

müssen, aber das ist das Spannende an der ganzen Sache und das inspiriert auch.  #00:36:24-

4#  

 

I: Es findet auch Zusammenarbeit mit Gewerkschaften statt. Wie würdest du die Beziehung 

zwischen SPD und Gewerkschaften allgemein beschreiben? #00:36:37-9#  

 

AY: Ich glaube, das hat sich entspannt, das würde ich so sagen. Vielleicht nicht zwischen 

ver.di und der Partei. Aber zwischen dem DGB und der IG Metall und natürlich der IG BCE 

auch, aber da müsste man natürlich auch über die Programmatik der Gewerkschaften reden, 

dann ist man nicht mehr erstaunt, dass sich das entspannt hat.  #00:37:03-6#  

 

I: Glaubst du, dass der linke Parteiflügel in den letzten Jahren stärker geworden ist?  

#00:37:18-5#  

 

AY: Nein, wer soll das denn sein? Die Frage wäre ja, gibt es den überhaupt noch? Es gibt 

noch einzelne Menschen, die sich als Linke bezeichnen und sich zu Wort melden, aber es gibt 

keinen geschlossenen linken Parteiflügel mehr. Guck mal, da gibt es DL 21, dann gibt es ir-

gend so einen ominösen Berliner Kreis, dann gibt es die Jusos, dann gibt es die Frauen, dann 

gibt es die Denkfabrik, dann gibt es die R2G-Gruppe, Progressives Zentrum.  #00:37:55-8#  

 

I: In anderen Ländern beklagt die Linke ja auch immer diese Spaltung ihres Lagers. Ist das 

typisch für Parteilinke? #00:38:14-3#  

 

AY: Ja, ich meine, wenn du dir die Grabenkämpfe der frühen 70er anguckst und die Jusos, es 

war eigentlich immer so, dass die Linke nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Da 

müsste man ja mal etwas darüber schreiben. #00:38:43-3#  

 

I: ich versuche es ja auch ein bißchen mit meiner Arbeit. #00:38:42-2#  



457 
 

 

AY: Toll, da zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Ich verstehe das auch immer nicht. 

#00:38:49-0#  

 

I: Das ist nicht so einfach, vor allem wenn man dann auf die persönliche Ebene runtergeht, 

wer denn eine linke Persönlichkeit ist. #00:38:59-7#  

 

AY: Guck dir mal die gesellschaftliche Linke an, da ist das ja nicht anders. Wenn du dir die 

vielen Gruppen anguckst, die nie zusammenfinden. Das ISM ist so ein Versuch dafür, aber 

schon der gestaltet sich ganz schwierig. Wie mächtig könnte die Linke sein. #00:39:21-0#  

 

I: Letztes Jahr nach der Bundestagswahl gab es ja einen Bundesparteitag, auf dem einige 

Kandidaten abgestraft wurden, etwa Klaus Barthel oder Hilde Mattheis. Einige sehen darin ja 

eine Disziplinierungsmaßnahme, andere wiederum nicht. Wie siehst du das?  #00:39:52-5#  

 

AY: Ich fand das erstmal total dumm, dass es überhaupt passiert ist, weil das nämlich genau 

das ist, was ich vorher gesagt habe. Es muss auch eine Pluralität innerhalb der Linken irgend-

wo sichtbar sein. Wo sollen denn die Leute andocken? Die Hilde und der Barthel, die sagen 

eben auch was aus, die vertreten ihre Meinung nach außen, da kann man auch mal andocken. 

Dass die dann abgemeiert wurden, das war so dumm, das glaubt man nicht. Aber sie wurden 

ja auch von der Linken selbst nicht gewählt. Denen hat es nämlich gereicht, dass es sozusagen 

eine Kannibalisierung innerhalb der Linken gibt, wer was, wer wohin darf. Das ist unglaub-

lich. Das hat mit der Wahl nichts zu tun gehabt. #00:40:41-3#  

 

I: Würdest du sagen, dass es in den letzten Jahren so etwas wie eine Fragmentierung der Lin-

ken gab oder war das schon immer so? #00:40:47-3#  

 

AY: Nein, ich glaube, das hat nochmal zugenommen. Vielleicht muss man auch sagen, so was 

kommt von so was, wie meine Großmutter immer gesagt hat. Je kleiner die Partei wird, desto 

weniger Mandate und Machtoptionen gibt es und das wirkt sich auch in der Linken aus. Da 

darf man sich nichts vormachen. Es gibt nicht mehr so viel zu verteilen. #00:41:21-2#  

 

I: Was würdest du über die Verfassung der anderen Parteiflügel sagen? #00:41:30-2#  
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AY: Ich kann das immer nicht so beurteilen, weil ich da wenige Zugänge habe. Aber ich 

glaube, die Seeheimer sind noch genauso stark wie vorher. Die Netzwerker, bei denen gilt das 

gleiche, bei denen gibt es auch weniger zu verteilen. Ich glaube, dass man sich da auch nicht 

mehr so einig ist, aber die sind auch nicht mehr so sichtbar. Die treten gar nicht mehr so auf. 

Da bin ich mir aber auch nicht so sicher, weil ich auf den Bundesstrukturen nicht mehr so 

herumspringe. #00:41:57-3#  

 

I: Warum ist die rot-rot-grün so ein großes Problem in der Partei, da schon nach der Wende 

anfing? Teilweise ist die Linke ja auch eine Leibesfrucht der SPD. #00:42:42-1#  

 

AY: Ich glaube, das ist ein Stück weit individuelle Beleidigtheit. Die Grünen sind ja auch 

Fleische aus der SPD. Da war das am Anfang auch so. Ich darf nur mal an Holger Börner und 

die Dachlatte erinnern. Das war genauso schwierig bis man verstanden hat, die kommen nicht 

mehr wieder. Ich glaube, es war lange Zeit so, dass man geglaubt hat, wenn man die nur recht 

kaputt redet und kaputt macht, dann kommen die Leute, die die Linke gewählt haben, wieder 

zu uns. Ich habe das immer für einen Trugschluss gehalten. Mir wäre es viel lieber, wir wären 

wieder eine Partei, ganz offen. Ich glaube, das würde auch einen Sinn machen, aber da muss 

es auch Angebote geben, da muss es Gesprächsangebote geben, da muss es vertrauensbilden-

de Maßnahmen geben. Vertrauensbildende Maßnahmen sehe ich nirgends. Im ISM haben wir 

das gemacht. Ich verstehe mich mit  Katja Kipping, mit Axel Troost hervorragend. Das ist 

auch die Voraussetzung, dass man bei uns Mitarbeitet, dass man da Offenheit mitbringt und 

bereit ist, für vertrauensbildende Maßnahmen. Das ISM hat Gespräche geführt, dort wo rot-

rot-grün möglich gewesen wäre, aber nicht zustande kam. Was war denn das schwierigste? 

Das waren nie die inhaltlichen Probleme. Es waren  hauptsächlich persönliche Animositäten, 

plus die Beeinflussung der Bundesparteien und dass man nicht vorher bereit war, im Vorfeld 

von Wahlen dieses mal anzugehen und zu sagen, was könnte denn passieren, wenn wir zu-

sammen regieren könnten. Das braucht es aber vorher. Da kann man sich nicht am Wahlabend 

hinstellen und sagen, "das reicht ja mit dem, das reicht ja mit denen, also machen wir es 

mit...“ Das ist zu spät, das kann man nur mit konservativen Parteien, die sind da absolut 

pragmatisch. In der SPD ist es ja so, man sucht das Trennende und nicht das Gemeinsame. 

Wenn du heute Gabriel fragst oder Steinmeier, warum geht das in Berlin nicht, Außenpolitik, 

Außenpolitik. Außenpolitik ist jetzt sozusagen der letzte Strohhalm, warum wir es mit denen 

nicht machen können. Dann sagt man nicht, "wir können mit denen Sozialpolitik machen, wir 

können mit denen Friedenspolitik machen, wir können mit denen Frauenpolitik machen, wir 
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können mit denen Wirtschaftspolitik machen oder Umweltpolitik", das sagt man alles nicht, 

sondern, "wir können nicht, weil wir ja mit denen keine Außenpolitik machen können". Wenn 

man so redet, wird das auch nix. #00:45:32-7#  

 

I: Wie ist das dann, wenn man vor der Entscheidung steht, mit der Linkspartei zusammenzu-

arbeiten? Bekommt man da viel Gegenwind aus Berlin? #00:45:53-0#  

 

AY: Also da darfst du mich nicht fragen, da bin ich doch die Falsche.  Zu der Zeit, in der ich 

vor dieser Entscheidung stand, war das noch ein Tabuthema. Weißt du, das war ja überhaupt 

noch nie irgendwo ein Thema, das war Neuland. Natürlich gab es Einfluss aus der Bundes-

ebene, das ist doch ganz klar. Ich denke mal, heute in Thüringen oder in Brandenburg können 

die eher machen, was sie wollen. Thorsten Schäfer-Gümbel hätte auch machen können, was 

er  wollte. #00:46:25-3#  

 

I: Würdest du, die Entwicklung der Profile der Parteivorsitzenden betrachtend, dass es insge-

samt zu einem breit angelegten Diskurs gekommen ist? #00:46:46-1#  

 

AY: Das kann ich nicht so beurteilen. Unten kommt es jedenfalls nicht an. Das müsstest du  

Thorsten fragen. Aber das kannst du auch beurteilen. Was sagst du, was heute ein längerfristi-

ger, bestimmender Diskurs in der SPD ist? #00:47:01-9#  

 

I: Gute Frage. #00:47:06-4#  

 

AY: Eben, eben. #00:47:12-2#  

 

I: Es wird ja immer wieder der SPD, aber auch anderen sozialdemokratischen Parteien, vor-

geworfen, dass sie keinen makroökonomischen Überbau für ihre Politik hat. Findest du, dass 

dies ein großes Problem ist? #00:47:36-8#  

 

AY: Ja natürlich, das ist absolut ein großes Problem. Da waren wir sogar schon mal weiter. 

Guck mal, in den 70er Jahren, wer war das damals, Eppler und Brenner, die haben sich zu-

sammengesetzt und gesagt, „wie können wir Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Ökologie mitei-

nander versöhnen?". Da gab es damals einen Parteitag zum sozialökologischen Umbau, stell 

dir das mal vor. Da spricht heute keiner mehr in der SPD darüber. Das ist nur noch ein Papp-
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schild, was hochgehalten wird. Das wäre eigentlich die Frage. Dann müsstest du heute natür-

lich noch zusätzlich die Frage der Umverteilung mit einbringen, was ich als sozialökologische 

Transformation bezeichne. Davon wird nicht mehr geredet. #00:48:18-3#  

 

I: Dieses Problem hat man ja europaweit. Es gibt keine länderübergreifende Vorstellung oder 

Idee, die Sozialdemokraten makroökonomisch vereint. #00:48:30-4#  

 

AY: Ja, genau. #00:48:34-5#  

 

I: Woran liegt das deiner Meinung nach? Liegt das wieder an der Parteilogik? #00:48:48-3#  

 

AY: Einerseits ja, ich könnte jetzt noch was ganz Böses sagen. Es ist die Kompetenz in der 

Partei nicht mehr vorhanden. #00:49:13-6#  

 

I: Du bist nicht die erste, die mir das sagt. #00:49:13-6#  

 

AY. Ja? Der Partei fehlt es in der Führung an Kompetenz. #00:49:19-8#  

 

I: Meine nächste Frage betrifft den Führungsstil. Wie kann eine Führungspersönlichkeit, wenn 

man jetzt an Hessen 2008, denkt, darauf reagieren, wenn einfach das Vertrauen bei Konflikten 

fehlt? #00:49:42-9#  

 

AY: Ich weiß es nicht. Das ist ganz schwer, ganz schwer. Vor diesem Problem steht ja die 

jetzige Bundesführung auch. Es glaubt dir keiner mehr irgendetwas wirklich. Also der Eklat, 

der wohl am Wochenende auf dem kleinen Parteitag sprich Konvent war, lag, das haben mir 

Leute gesagt, vor allem daran, dass das Vertrauensverhältnis einfach nicht mehr stimmt zwi-

schen Basis und Führung. Das ist ein riesen Problem. Ist das eigentlich in anderen europäi-

schen Parteien auch so, die Diskrepanz zwischen Basis und Führung, aber auch das Vertrau-

ensverhältnis? #00:50:27-4#  

 

I: Das ist durchaus schwierig. Mein Eindruck in Großbritannien war so, dass Miliband da 

schon versuchte, einen Neuanfang zu starten. Er erklärte ja New Labour für tot, brachte viele 

neue Gesichter nach vorne und dann gibt es ja einen langen, neuen und breit angelegten Pro-

grammprozess. #00:51:12-1#  
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AY: Das wäre nämlich meine Frage: Kann man das ausmerzen mit einer neuen Person oder 

überträgt sich das Misstrauen auch auf eine neue Führung? #00:51:15-3#  

 

I: Innerhalb der Führung gab und gibt es dieses Misstrauen ja schon auf einer interpersonalen 

Ebene. Das wurde mir in Interviews immer berichtet. Was das Misstrauen gegenüber der Füh-

rung anbelangt, so kann man ja auf die Umfragewerte schauen. Trotz schlechter persönlicher 

Werte für Miliband führt die Labour Party über lange Zeiträume in den Umfragen, gerade 

auch, was sicherlich auch an der konservativen Regierung liegt. Das eint dann ja die Partei 

auch wieder. Ein Beobachtung, die ich in Großbritannien gemacht habe ist die, dass der pro-

grammatische Wandel erst richtig in Gang kam, nachdem auch an einigen organisatorischen 

Stellschrauben gedreht wurde. Was auch noch ganz interessant ist, ist dass man in Großbri-

tannien viel früher den Dialog zu den Bürgern sucht. In Deutschland hat man ja erst im unmit-

telbaren Vorfeld der Wahl mit diesen Dialogboxen angefangen. #00:53:43-5#  

 

AY: Diese Klos. #00:53:51-6#  

 

I: Ja, und auch die Frage, was die Bürger im Programm sehen wollen, wurde ja auch nur an-

gerissen. Dieser Bürgerdialog ist, egal wie jetzt das Programm aussieht, in England viel stär-

ker wahrnehmbar. Zudem ist es ja so, dass gerade Blue Labour recht stark ist. #00:54:32-8#  

 

AY. Die kenne ich gar nicht. #00:54:35-2#  

 

I: Ja, die halten immer die Einheit der Nation und ein konservatives Familienbild hoch, sind 

aber eben sehr kritisch, auch gegenüber des Staates, was diese top-down-Perspektive angeht. 

Hier könnte man ja auch wieder so einen Graswurzelansatz sehen.  #00:55:10-2#  

 

AY: Diese Dialogbox stand in Frankfurt dreimal, da war nie ein Mensch drinnen, nie. Aber 

dann wurde gesagt, "wir haben eine Dialogbox gemacht". Es wurde nie evaluiert, was war 

denn das wert. #00:55:22-5#  

 

I: Woran liegt es, dass man nach Wählkämpfen so wenig von der Evaluation hört? Man hört 

da ja nie was. #00:55:29-2#  
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AY: Natürlich nicht, dann müsste man ja zu Erkenntnissen kommen, die einem vielleicht 

nicht passen. #00:55:40-8#  

 

I: War Peer Steinbrück, von dem viele behaupten, dass er nicht zum Programm passte, ein 

Faktor, warum das Ergebnis dann doch so enttäuschend war? #00:55:50-9#  

 

AY: Naja, man muss natürlich auch sehen, Steinbrück wurde auch arg gebasht. Er wurde als 

Kandidat erst hochgeschrieben und dann demoliert. Das ist einfach das, was Presse so macht. 

Ich glaube, dass das Misstrauen gegenüber der SPD aus Agenda-Zeiten einfach überdauert. 

Das kann man nicht mit einem Wahlprogramm wegmachen. #00:56:24-2#  

 

I: Der Partei wird ja auch immer wieder vorgeworfen, dass sie immer noch zu viele Leute aus 

Agenda-Zeiten an der Spitze habe. Siehst du das auch so? Gibt es ein personelles Glaubwür-

digkeitsproblem? #00:56:35-6#  

 

AY: Jaja, das sehe ich auch so. Die haben ja nur Stühlchenrücken gemacht, die sind ja alle 

noch da. Wer wirklich neu ist, ist Manuela Schwesig und ansonsten, ich weiß es nicht, sag es 

mir. Alle anderen waren zu Agenda-Zeiten schön mit am Tisch inklusive Nahles übrigens.  

Das muss man auch mal sagen. #00:57:06-7#  

 

I: Du hast ja selbst einen Wahlkampf in Hessen angeführt und es gibt ja dieses Schattenkabi-

nett. Gab es bei dir diese intrinsische Motivation zu sagen, die und die Leute als dein Team zu 

präsentieren oder hat man da auch einfach nur viel Druck, ein Team vorzustellen? #00:57:28-

6#  

 

AY: Beides. Also einerseits wird es erwartet, andererseits hatte ich auch gute Leute, die ich 

gerne mit im Team hatte. Zum anderen habe ich gedacht, je mehr Leute unsere guten Position 

vertreten, desto breiter wird der Wahlkampf. Ich meine, wenn du überlegst, wie oft der Her-

mann Scheer Wahlkampftermine gemacht hat in Hessen und das ganze Schattenkabinett 

eigentlich Wahlkampftermine gemacht hat, das war so breit. Ich war alleine schon in fast al-

len Bürgerhäusern, also wir haben fast alle Bürgerhäuser in Hessen bespielt. Das war Gras-

wurzelwahlkampf, der ist halt nicht über die Medien sozusagen gelaufen. Der ist ja erstmal 

nur negativ gelaufen durch die Medien. #00:58:11-4#  
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I: Gab es zu dieser Zeit viele Spannungen im Schattenkabinett? #00:58:14-2#  

 

AY: Nein. Im Schattenkabinett überhaupt nicht. Jürgen Walter war faul im Schattenkabinett. 

Der hat nur Flughafenlobbyarbeit gemacht. #00:58:46-5#  

 

I: Hast du dir deine Schattenkabinettsmitglieder selbst ausgesucht oder wurde das mit der 

Fraktion abgesprochen? #00:58:49-0#  

 

AY: Sagen wir es mal so. In Anführungszeichen habe ich sie selbst ausgesucht, mir war aber 

wohl klar, dass ich nicht irgendwie nur ein Flügelkabinett bilden kann. Du versuchst schon 

abzubilden die Breite der Partei. Ich habe der Partei ja viel zugemutet, indem ich von außen 

Leute reingeholt habe. Das haben sie auch ohne Weiteres zugebilligt, aber ein bißchen musste 

ich die Partei schon abbilden, das war mir auch ein Anliegen, dass ich gesagt habe, "okay, die 

Partei ist breit und es gibt gute Leute in der Partei". #00:59:20-7#  

 

I: In Deutschland hat man dieses Schattenkabinett ja in aller Regel maximal ein Jahr vor einer 

Wahl. Bleiben wir bei England, so hat man diese Institution viel, viel länger. Man hat schon 

Gesichter zu den einzelnen Politikfeldern im Voraus. Findest du so was besser? #00:59:38-3#  

 

AY: Ja das finde ich gut, das finde ich viel besser, weil wenn da so ein Mensch steht, ich hätte 

nie so ausführliche Diskussionen zu Energiepolitik führen können, wie es der Herrmann getan 

hat. Gut, ich war Bildungspolitikerin, aber trotzdem war dieser Blick, den der Kollege aus 

Finnland da reingebracht hat, Rainer Domisch, nochmal was ganz anderes. Da wussten die 

Leute, die ganzen Bildungspolitiker haben sich total gerne mit dem getroffen, weil sie das 

Gefühl hatten, wenn der Minister wird, das ist richtig klasse. Wenn die das von vornerein wis-

sen, das fand ich schon sehr angenehm. Je früher, desto besser, wenn man es verlagern kann, 

auch die Arbeit verlagern kann. Ein Spitzenkandidat kennt sich nicht überall aus. Oder Kom-

munalfinanzen, es gibt niemand besseren als Norbert Schmidt oder Reinhard Kahl. #01:00:47-

5#  

 

I: Einige wiederum sagen, dass das Schattenkabinett überflüssig sei, man bräuchte einen Spit-

zenkandidaten, der breit aufgestellt ist. #01:00:58-8#  

 

AY: Das halte ich für falsch.. Ich weiß einfach nicht so viel über Kommunalfinanzen, ich 
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weiß auch nicht so viel über, was weiß ich, über Ökologie in der Landwirtschaft, da gibt es 

bessere als mich. Ich habe dafür zu sorgen, dass das Programm gut wird, dass es den Leuten 

zeigt, wo wir hin wollen, dass ich dafür stehe, dass das dann auch so gemacht wird. Das ist 

mein Job, natürlich sollte ich Ahnung haben von Finanzen. Ich sollte auch Ahnung von Bil-

dung haben, aber in so ein Detail wie ein Schattenminister würde ich mich nie auskennen. 

#01:01:37-9#  

 

I: Damals im Vorfeld der Abstimmung im Landtag gab es ja diese Regionalkonferenzen. Wie 

wurden die organisiert? Was war dir  dabei wichtig? #01:01:51-7#  

 

AY: Was mir wirklich am Herzen lag, war dass man den offenen Diskurs da geführt hat, dass 

sich jeder zu Wort melden konnte und ich habe immer im Vorgespräch gesagt, es wird nie 

jemand ausgebuht, ausgelacht, ausgepfiffen oder wie auch immer. Diese Konferenezen  wer-

den im gegenseitigen Respekt geführt. Dazu war es nötig, dass die Presse draußen bleibt. Ich 

weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst an das Theater, dass in der Regionalkonferenz die 

Presse draußen bleiben musste. #01:02:26-6#  

 

I: Welchen Stellenwert haben deiner Ansicht nach noch Grundsatzdebatten auf Parteitagen? 

#01:02:31-5#  

 

AY: Gar keinen. Die sind durchinszeniert. #01:02:49-5#  

 

I: Wann fing das an mit der Durchinszenierung? #01:02:52-9#  

 

AY: Das war ja in Hessen auch nicht anders. Wir haben die Parteitage auch zu meiner Zeit 

durchinszeniert. Ich habe mich zwar nie damit wohl gefühlt, aber es wurde mir von allen 

möglichen Medienberatern gesagt, "das muss so sein, das muss nach außen pompös, das muss 

wirken und so". Das lässt sich aber nicht in Einklang bringen mit dem Bedürfnis der Partei-

tagsdelegierten zu diskutieren. Das war schon immer ein Problem und ich finde, es wird im-

mer schlimmer. Das ist wirklich nur noch so ein Inszenierungsfest. Die Farben müssen stim-

men, der Aufgang muss stimmen, die Videoübertragung muss stimmen. Es ist wie in Ameri-

ka. Das nächste ist dann, dass wir Ballons fliegen lassen. #01:03:45-7#  

 

I: Unter deiner Federführung wurde ja das Wahlprogramm geschrieben. Wie hat man sich 
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diesen Prozess vorzustellen. #01:04:01-3#  

 

AY: Der war toll, da bin ich heute noch ganz stolz darauf. Ich habe gesagt, wir führen den 

Prozess der Programmarbeit ganz breit. Dann haben wir Menschen zusammengebracht, die 

einen Vorschlag gemacht haben für ein Programm. Das wurde sehr, sehr früh gemacht und 

ich habe also Aufträge vergeben zu den verschiedenen Bereichen und habe gesagt, ihr habt 

zwei Aufgaben. A ihr setzt euch nicht nur mit euren Kumpels zusammen, sondern ihr sucht 

die  Diskussion mit Menschen ausserhalb der Partei und B ihr vernetzt euch mit den anderen 

Arbeitsgruppen, dass wir sagen, Arbeit hat was mit Bildung zu tun, Familie hat was mit Schu-

le zu tun. Ihr vernetzt euch. Das ist ganz, ganz schwer gewesen. Ich habe dazu einen Aufsatz 

geschrieben für die Rosa-Luxemburg-Stiftung übrigens. Da habe ich das ein bißchen be-

schrieben, weil das nicht einfach  durchzusetzen war in der Partei, weil man sich immer mit 

denen zusammengesetzt hat, mit denen man sich immer zusammensetzt. Dann haben wir das 

ins Netz gestellt, den Entwurf. Dann wurde das einerseits in den Ortsvereinen diskutiert und 

alle konnten da nochmal ihre Sachen einbringen, Änderungen. Und das haben wir moderiert. 

Ich habe eine ganze Stelle dafür abgestellt, um diesen Prozess im Netz zu moderieren. Da 

haben sich so viele von angesprochen gefühlt, dass nachher im Wahlkampf ganz viele Leute 

Wahlkampf gemacht haben. Gruppen, Akteure und wie auch immer. Das war auf einmal ein 

Selbstläufer, weil sie haben etwas damit zu tun, also haben sie sich auch am Wahlkampf be-

teiligt, weil sie wollten, dass das, was sie eingebracht haben, auch umgesetzt wird. Das war 

schon klasse. Da bin ich auch ganz stolz darauf, auf diesen Prozess. #01:05:38-1#  

 

I: Wie lief dann der programmatische Prozess auf der Bundesebene im Vergleich dazu? 

#01:05:40-7#  

 

AY: Ich weiß gar nicht, ob es einen Prozess gab. Du meinst bei der letzten Bundestagswahl? 

#01:05:51-1#  

 

I: Ja. #01:05:49-6#  

 

AY: Ich kann mich an den Prozess gar nicht erinnern. Aber das liegt auch vielleicht an mir. 

Ich will jetzt nicht sagen, dass es keinen gab, aber jedenfalls habe ich ihn nicht so wahrge-

nommen. #01:06:05-6#  
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I: Woran lag es dann, dass im Wahlprogramm solche Dinge standen wie Mindestlohn, Rente 

mit 63. #01:06:18-4#  

 

AY: Naja, die Wahlprogramme sind immer linker als das, was vorher gemacht wurde. Das 

zieht sich durch die Geschichte der SPD, dass die Wahlprogramme alle linker sind. Ich meine, 

dass es da einen Druck gab in der Sache Mindestlohn, der hat sich ja schon lange aufgebaut. 

#01:06:41-5#  

 

I: Woran liegt es dann, dass die Programme linker werden? Hat das mit der Gesellschaft zu 

tun, weil gerade auch eine konservative Regierung dran war? Hat es was mit den innerpartei-

lichen Kräften zu tun, dass zum Beispiel die Parteilinke darauf verweisen kann, dass sie ja 

eigentlich immer den mehrheitsfähigen Kurs verfolgte?  #01:06:54-1#  

 

AY: Ja ich glaube schon. Also Mindestlohn und Rente, das ist schon aus dem Parteilinken 

Spektrum reingedrückt worden, wobei ich glaube, da haben sich noch nicht mal mehr die 

Seeheimer dagegen gewehrt. Das mit der Rente war einfach der Versöhnungshandschlag mit 

den Gewerkschaften, weil die SPD ja diese Wählerinnen zurückgewinnen wollte. Also die 

Programme werden so aufgesetzt, dass auch für jedes Wählerklientel etwas dabei ist. Das hat 

mit der Urüberzeugung manchmal nicht gar so viel zu tun.  #01:07:50-1#  

 

I: Kommen wir zur finalen Frage. Wie würdest du dir erklären, dass auf Bundesebene die 

Umfragewerte nicht anziehen?  #01:08:05-7#  

 

AY: Also einen einzigen Grund dafür gibt es natürlich nicht, da sind wir wieder bei der Ver-

trauensfrage. Alle Parteien haben mittlerweile ein Legitimationsproblem, alle. Die Bäume 

wachsen nirgends in den Himmel. Es gibt ja immer irgendwelche. Die Frage wäre doch zu 

stellen: Was ist denn in der SPD überhaupt so spannend? Warum soll ich die wählen? Was 

können denn Leute toll finden? Mindestlohn denken die meisten, es steht ihnen sowieso zu. 

Diese Rentenfrage ist ja gar nicht mehr aktuell, die Umverteilungsfrage ist in der SPD grade  

nicht aktuell. Die SPD hat geglaubt, dass das der Dank für den Mindestlohn mindestens vier 

Prozent wert ist. Aber der Unmut gegenüber dem, was sie vorher gemacht haben, unter rot-

grün ist die größte Umverteilung von unten nach oben durchgeführt worden, das wissen die 

Leute, sie sind doch nicht blöd. Das hat sich doch vermittelt. Und wenn sie es nicht wissen 

gucken sie Pispers, dieser Kabarettist. Genial der Typ. in 3Sat. Genial, der sagt ihnen genau 
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das. Und wir glauben, die Leute wüssten es nicht. Da wird sich auch nicht mehr viel bewegen. 

Wir bleiben bei 24 Prozent plus minus zwei sage ich mal. Wenn wir Wahlkampf machen, 

vielleicht drei, wenn wir einen guten Kandidaten haben, vielleicht vier, aber wir kommen 

nicht mehr auf 30 Prozent. #01:10:16-3#  

 

I: In den Ländern gelingt das ja aber. Liegt das dann an den Persönlichkeiten, dir ist es ja auch 

gelungen. #01:10:39-2#  

 

AY: Ja, ich glaube schon, dass Personen auch eine große Rolle spielen. Es kommt auch ein 

bißchen darauf an, wen die Bundespartei aus dem Hut zaubert. Aber das ist doch übersicht-

lich, wen sie aus dem Hut zaubern können, von daher bleibe ich bei meinen 24 Prozent plus 

minus 3-4. Wenn  Nahles kommt, dann geht die Skala eher nach unten.  #01:11:05-3#  

 

I: Das ist ein schönes Schlusswort. #01:11:06-6#  
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Interviewtranskripte und Interviewprotokolle Frankreich (März  

bis Juli 2015) 
 

Einige Interviews in Frankreich wurden durch Übersetzer unterstützt. In diesen Fällen wurden 

sinngemäße Interviewprotokolle angefertigt.  

 

Interviewtranskript anonym (24. März 2015) 

 

Die Interviewpartnerin ist langjährige Kennerin des Parti Socialiste und arbeitete in der Ver-

gangenheit selbst für einige Mandatsträger der französischen Sozialisten.  

 

Teil I:  

 

I: Wie bewerten Sie die Geschlossenheit des Parti Socialiste vor und während der Regie-

rungszeit von 1997 bis 2002? #00:00:15-1# 

 

A: Ich sehe, dass es eine Ära Mitterrand gibt. Mitterrand, so habe ich es gehört und auch den 

Attali-Berichten entnommen, hatte schon seine Art, die Parti Socialiste zu führen, was viel 

mit „divide et impera“ zusammenhing. Mitterrand hat zwar noch gelebt, als ich dort war und 

ich habe auch den Tag seines Todes mit an der Bastille erlebt. Ich habe viele getroffen, aber 

ich habe nie Mitterrand getroffen. Es wurde damals eben viel geredet über die Attali-Berichte, 

von seinem engsten Berater, weil sie veröffentlicht wurden. Es war wie ein Regierungstage-

buch, wo Attali ganz offen über alles gesprochen hat, obwohl Mitterrand noch lebte, was 

überhaupt nicht Usus war. Eigentlich macht man das, wenn überhaupt, nur, wenn jemand 

schon gestorben ist. Also was ich schildern kann, sind einfach nur Eindrücke. Es gab viele 

Leute, die ihre Position in der Parti Socialiste Mitterrand zu verdanken hatten, weil Mitterr-

rand in so einer, ich will nicht sagen Louis XIV., aber schon in einer sehr zentralisierten Wei-

se regierte, wie es ja auch durch das Amt vorgegeben ist. Eine Sache ist ja, Strukturen sind 

vorgegeben und wie Menschen das ausführen. Ich hatte in den Eindruck, dass es innerhalb der 

Parti Socialiste solche gab, die Mitterrand viel zu verdanken hatten, auch dass die Parti Socia-

liste überhaupt zum ersten Mal an die Macht gekommen ist, nach de Gaulle, Giscard 

d’Eatsing usw. und die von daher auch über vieles hinweg gesehen haben, dass Journalisten 

überwacht wurden und was durch kritische Blätter, wie Le Canard enchaîné, herauskam und 
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andere, die sich stärker auch demokratischen Werten verpflichtet fühlten und vielleicht auch 

Mitterrand stärker kritisieren wollten. Das fällt mir gerade so zur Geschlossenheit ein. Was 

jetzt Strömungen betrifft. Ich habe den Tag miterlebt, an dem Chirac zum Präsidenten gewählt 

wurde, 1995, ich habe das erste Jahr seiner Amtszeit mitbekommen, die Auflösung der Natio-

nalversammlung, den Sieg der Sozialisten, die Regierungsbildung der Regierung Jospin habe 

ich mitbekommen, ganz, ganz konkret. Guigou sollte Außenministerin werden, das wollte 

Chirac aber nicht, sie hatte ein sehr starkes außenpolitisches Profil. Er blieb ja Präsident und 

hatte damit die außenpolitische Befugnis und wollte niemanden, der ein zu starkes eigenes 

Profil hatte, was sie meines Erachtens als Europapolitikerin hatte und sie war sehr, sehr eng 

mit Mitterrand verknüpft, weil er sie direkt von der ENA weg als Beraterin engagiert hat, erst 

im finanzpolitischen Bereich und dann im europapolitischen und hat sie dann ja auch zur Mi-

nisterin gemacht. Das habe ich mitbekommen und dann auch diese fünf Jahre. Jospin war sehr 

stark. Wenn man das im Kontext sieht, war ja auch Tony Blair an der Macht und Tony Blair 

war ja New Labour und natürlich hat er in der SPD und in der Parti Socialiste die Frage von 

New Labour gestellt. Gerhard Schröder hat ja dann nochmal die New Labour-Frage gestellt 

und auch auf seine Art beantwortet und die Parti Socialiste hat ja bis heute das noch nicht 

gemacht, was jetzt schon Geschichte ist in Großbritannien und in Deutschland, also an Sozial-

staatsreformen. Aber, das habe ich auch mitbekommen, den großen Generalstreik im Novem-

ber und Dezember 1995, unter Juppé, der wollte das ja eigentlich machen. Von daher muss 

ich sagen, es gibt eine organisatorische und eine programmatische Dimension. Also organisa-

torisch kann ich vielleicht das sagen, was das Mitterrand-Paradigma, wenn man da so nennen 

will, beschreibt, programmatisch war diese Art von New Labour immer minoritär. Es gab bis 

Strauss-Kahn größer wurde, da waren Leute wie Martine Aubry, also dieser Staatssozialis-

mus, die haben das Ganze geprägt, also zumindest vom Diskurs. Nachher habe ich auch ge-

lesen, dass Jospin ziemlich viel privatisiert hat, aber es war nicht der Diskurs. Also das kann 

ich vom Organisatorischen und Programmatischen dazu sagen. Nachher, als es dann Strauss-

Kahn gab, war diese programmatische Geschlossenheit so nicht mehr gegeben meines Erach-

tens. #00:06:27-7# 

 

I: Das heißt, um noch einmal auf zwei Punkte zurückzukommen, Sie würden sagen, dass es 

vor der Wahl 1997 schon eine hohe inhaltliche Geschlossenheit gab? Auf der anderen Seite 

gab es ja auch Politiker, wie etwa Michel Rocard, die bereits Anfang der 1990er Jahre den 

Kurs der Partei und Mitterrand kritisierten. Gab es im Vorfeld der Wahl 1997 so etwas wie 

ein Rocard-Lager, ein eher reformistisches Lager? #00:07:11-1# 
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A: Das gab es schon. Rocard wurde ja immer als Sozialdemokrat bezeichnet und dann wurde 

ja auch immer darauf hingewiesen, dass er Protestant ist, genauso wie Jospin, und dann wird 

ihm auch zugestanden, dass er die Dinge etwas anders sehen darf. Aber das war dann eher 

meines Erachtens eine Sozialdemokratie, wie auch die Sozialdemokratie in Deutschland war. 

Auch die Aubry-Gesetze zur 35 Stunden-Woche waren schon so eine programmatische Öff-

nung, dass man nicht den Staatssozialismus hat. Man hat gesagt, „jetzt habt ihr Sozialpartner 

zwei Jahre, wir definieren euch als Sozialpartner. Ihr dürft miteinander reden, ohne dass der 

Staat sich einmischt, also Arbeitgebervertretung und Arbeiternehmervertretung, und ihr regelt 

die 35 Stunden-Woche und wenn ihr das nicht schafft, miteinander zu reden, dann mache ich 

in gewohnter Manier das Gesetz“. Das war schon ein bißchen so ein kultureller Wandel von 

der Herangehensweise. So habe ich es zumindest interpretiert. Es waren zwei Stufen. Martine 

Aubry ist ja die Tochter von Jacques Delors und Jacques Delors war ja überhaupt nicht gern 

gesehen, offiziell natürlich schon, aber an sich nicht so gern, obwohl er die Parti Socialiste ja 

auch geprägt hat, Hollande ist zum Beispiel ein Produkt von Jacques Delors. Er hat bestimmte 

Menschen geprägt. Die Parti Socialiste war ja schon in diese courants aufgeteilt, es gab ja 

Rocard und Jospin war ja auch eine courant, Fabius hatte auch seine courant. Es gab die club 

politique, das ist noch von der Idee her etwas von der Revolution, also dass jeder seinen Club 

hat, seinen Ideenclub. Natürlich gab es da auch Rocard mit seinen sozialdemokratischen 

Ideen. Während sich in Großbritannien und Deutschland in eine ganze andere Richtung, also 

viel stärker marktorientiert und weniger staatsorientiert mit Sozialabbau, bewegte und einen 

Umbau betrieben hat, also wenn man das jetzt einmal im Ländervergleich sieht, das habe ich 

nirgendwo gesehen, außer dann bei Strauss-Kahn- Jetzt kann ich mich nicht mehr so genau 

erinnern, ab wann Strauss-Kahn so stark wurde. Eigentlich erst, als er sich um die Präsident-

schaftskandidatur bemühte. #00:10:28-9# 

 

I: Er war ja auch Minister im Kabinett Jospin. #00:10:43-1# 

 

A: Stimmt, er war ja Wirtschaftsminister. Da hat man dann gesehen, er sprach ja auch 

deutsch, dass er da eine Offenheit hatte, aber insgesamt in Frankreich das liberale Lager, Ma-

delin hat das ja verkörpert, aber das war ja kein großes Wählersegment. Die courants gab es 

und innerhalb der Parti Socialiste waren die sicherlich bedeutend, aber man muss auch die 

Figur François Hollande als Parteivorsitzender sehen, den habe ich ja schon auch erlebt und 

auch die Frage, ob er Minister werden soll oder nicht. Es gab ja dieses Paar Hollande/Royal 
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und wie teilt man das auf. Dann gab es eben die Aufteilung, dass Ségolène Royal Ministerin 

wurde und er wurde Parteivorsitzender. Er war, meine ich, sehr integrativ als Parteivorsitzen-

der. Das, was ihm fehlt als Präsident an Charisma, an Führung, das war sicherlich sein 

Trumpf, sein Erfolg als Parteivorsitzender, weil er die Unterschiede nicht akzentuiert hat, 

sondern recht gut integriert hat. #00:12:08-5# 

 

I: Sie haben die Strömungen innerhalb der Partei angesprochen. Im Vergleich zu Großbritan-

nien und Deutschland ist es doch recht schwer, die einzelnen Strömungen zu identifizieren 

und an ideologischen Differenzen festzumachen. Was waren Ihrer Auffassung nach die wich-

tigsten Strömungen während Ihrer Zeit in dem Parti Socialiste? #00:13:03-5# 

 

A: Ich kann mich schwer daran erinnern. Es ist schon lange her. Es gab Fabius, was mich 

wirklich wunderte, immerhin gab es ja diesen AIDS-Skandal, in den er verwickelt war, dass 

er überhaupt in der Politik bleiben konnte. Es gibt ja diese großen Skandale von Ministern, 

aber auch von den Bürgermeistern in den großen Städten. Es gab Rocard, ich weiß gar nicht, 

was jetzt das mitterrandistischste davon war. Man muss dann sagen, sie waren ja auch dann an 

der Regierung. #00:14:01-3# 

 

I: Gab es überhaupt eine eigene Jospin-Strömung? #00:14:01-8# 

 

A: Ja, die gab es schon. Aber die hat sich erst noch herausgebildet, wobei man immer nicht so 

ganz genau wusste, also das Drama an Jospin war ja auch, er ist ja länger als alle anderen 

Premierminister an der Macht geblieben, er hat ja volle fünf Jahre gemacht und das trotz Co-

habitation, es ist alles gut gegangen, er unglaublich viele Gesetze auf den Weg gebracht, die 

auch geblieben sind, er hat es nicht geschafft, es im Wahlkampf zu verkaufen und dann ist es 

ja auch passiert, dass er nicht einmal in den zweiten Wahlgang kam, weil er da versucht hat, 

sich in der Mitte zu positionieren. #00:14:48-9# 

 

I: Er sagte ja auch, sein Programm sei nicht sozialistisch. #00:14:52-1# 

 

A: Ja, ni droite ni gauche, ich weiß überhaupt nicht, wie er darauf kam, wer ihm das geraten 

hat, weil er eigentlich, wie ich fand und wie andere auch fanden, eine ziemlich gute Regie-

rungsbilanz hatte mit unheimlich vielen Gesetzen und Reformen. Das war dann das Paradox 

Jospin. Aber ich meine aber schon, dass es insofern eine courant Jospin gab, als sie auch funk-
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tional notwendig war, als es dann ja wieder Wahlen gab. Es gab ja später dann auch, das hat 

sich herausgebildet, die courant Royal. Damals eben noch nicht Hollande. Royal hat ja dann 

auch Leute um sich geschart. Die hat sich ja eher über die Politikweise, sie wollte ja sehr ba-

sisdemokratisch Dinge machen, hat aber sonst gar nicht so genaue Aussagen getroffen. Sie 

war ja Abgeordnete von Deux-Sèvres, jetzt ist sie ja Ministerin, dann auch einst Regionalrats-

vorsitzende, sie hatte ja unheimliche Unterstützung, was ja in Frankreich eine komische Sache 

ist, nicht unbedingt komisch. Man muss in Paris und in seinem Département verankert sein, 

aber sie war gar nicht so gut in Paris verankert, sie hat das aber dann irgendwie doch geschafft 

über ihre Region geschafft. Das war dann ja aber auch erst nach dem Scheitern von Jospin. 

Ich habe schon immer den Eindruck gehabt, dass die ehemaligen Minister von Mitterrand 

immer sehr stark zusammengehalten haben, diesen Eindruck hatte ich schon. Das ist aber alles 

mehr auf der Eindrucksebene. ##00:17:35-7# 

 

I: Wie genau kann man sich die Rolle der innerparteilichen Strömungen im innerparteilichen 

Programmprozess  vorstellen? Oder wird das Programm ohne deren Einfluss geschrieben? 

#00:18:07-9# 

 

A: Das ist wirklich schwer zu sagen. Die Wahl 1997 kam ja ganz schnell. Chirac hatte ja eine 

bequeme Mehrheit in der Nationalversammlung. Er wollte nach zwei Jahren nun noch einmal 

eine Mehrheit haben, damit er die nächsten fünf Jahre durchregieren konnte. Die Wahl kam ja 

sehr überraschend. Beim Streik 1995 dachte nicht nur ich, dass jetzt die Sechste Republik 

kommt. Das war so eine Krise, zwei Monate keine Züge, keine Müllabfuhr, also das war un-

glaublich. Jeden Abend waren viele Menschen auf der Straße. Kein Politiker in Deutschland 

hätte das auch nur eine Woche überleben können. Das ist wirklich Frankreich. Aber nachdem 

das überstanden war, die haben ja alle kein Geld bekommen. Also alle, die gestreikt haben, 

bekamen vor Weihnachten kein Geld. Das war dann ja überstanden. Dann kam dennoch die 

Auflösung. Jospin war ja bereits 1995 gegen Chirac angetreten. Es war deshalb schon klar, 

dass er kandidiert. #00:20:07-9# 

 

I: War das Programm von 1997 eher ein Produkt Jospins oder war es eher ein Minimalkon-

sens zwischen den Strömungen? War es der unbedingte Wille zur Macht? #00:20:32-8# 

 

A: Nein, ich hatte den Eindruck, es war schon anti-Juppé. Auch das Wahlergebnis, dass man 

nicht noch einmal eine Regierung wollte, die den Sozialstaat so stark umstrukturiert. Jugend-
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arbeitslosigkeit war ein großes Thema, es gab auch ein Gesetz, neue Stellen in Bibliotheken 

zu schaffen Es gab schon einige Gesetze im sozialen Bereich, die dann verwirklicht wurden, 

aber im Vorhinein kann ich mich wirklich nur vage erinnern, dass Rocard als Alternative und 

sein Ansatz eher eine Frage von Politikstil war. Er hat schon versucht, innerhalb der PS einen 

pol um sich zu schaffen. #00:21:54-2# 

 

I: Wie war das Verhältnis zwischen Jospin und Rocard? #00:21:57-0# 

 

A: Insofern als Rocard ein sehr umgänglicher Mensch ist, gab es nie solche Spannungen. Mit 

Fabius gab es schon immer stärkere Spannungen. Er ist ein stärkeres Alphatier. Rocard ist ja 

auch gekennzeichnet durch größere Kooperativität. Er wollte ja auch demokratischere For-

men. Ich war erst selbst in Gremien ab 2000/2001 tätig. Es war alles sehr undurchsichtig. Das 

System ist eben auch so, man muss irgendwo Bürgermeister sein, man muss sich lokal etwas 

aufbauen und die haben auch Einfluss oder versuchen, ihn auszuspielen. Da gibt es zwar die 

Rue Solférino, die PS, aber spielt dann schon eine Rolle. Die machen da zwar einiges, aber 

die Leute, die Abgeordnete in der Provinz, so heißt es ja in Frankreich, sind, haben da schon 

ihren Einfluss. Ich sehe jetzt, damals Hollande holte sich da junge Berater herangeholt. Er war 

ja immer in der Corrèze, das war ja das Département von Chirac. Man sagte ja, dass Chirac 

jeder Kuh einzeln den Hintern tätschelt. In der Corrèze anzutreten, das war schon interessant. 

Er musste sich da schon etwas lokal aufbauen. Und jetzt sind diese Leute Minister geworden. 

Aber das sind Leute, die er sich so herangezogen hat. Das war nicht so, dass die von irgendwo 

herkamen und er sich da Koalitionen schmiedete. Ich kann mich noch erinnern, das war im-

mer so die Frage, wer ist in welcher courant, wer hält wo dazu und dann auch immer La Ro-

chelle Ende August, die Sommeruniversität, wer kommt mit wem an und wer stimmt wofür. 

Ich kann mich leider nicht mehr so gut daran erinnern. Es war alles nicht so transparent und 

ich war nie Mitglied der PS. Wir haben versucht, Guigou hatte auch ihren Club, und hatte 

bestimmte dorthin eingeladen. Ich habe das als etwas sehr Undurchsichtiges im Kopf. Die 

Leute, die sich als présidentiables oder als premierministrable gesehen haben, dass die über 

Clubs und Strömungen versucht haben, andere an sich zu binden, aber dass das auch immer 

etwas war, was gewechselt hat. #00:25:52-6# 

 

I: Es wird ja auch immer wieder betont, dass es bei den courants nur noch darum geht, einzel-

ne Leute hochzubringen und dass die ideologischen Diskrepanzen zwischen den einzelnen 
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Strömungen nur noch minimal sind, dass es nur noch um persönliche Profilierung geht. Teilen 

Sie diese Einschätzung? #00:26:20-9# 

 

A: Mein Eindruck war schon eher, dass es auch mit politischen Inhalten und mit politischer 

Kultur oder politischem Stil zu tun hat. Ich hatte schon immer den Eindruck, dass es sehr um 

die Rolle des Staates ging. Also die Frage, wie sehr der Staat eingreifen soll. Das deutsche 

System wurde da immer diskutiert. Was soll das? So viele verschiedene Krankenkassen? 

Frankreich hat sein System der Caisse nationale, für alle die gleiche Krankenkasse und keine 

Unterschiede, schon auch immer noch Ideen der Revolution. Wie bürokratisch das ist, wie 

wenige dann trotzdem keine ärztliche Versorgung haben, das ist schon alles sehr ideologisch. 

Es war schon sehr schwierig für solche, die da was anderes reinbringen wollten. Es gab dann 

auch dégraisser le mammouth, das mammutartige Schul- und Bildungswesen reformieren, 

aber alleine auch Energieversorgung, Atomkraftwerke, da die Rolle des Staates in Frage zu 

stellen, das war dann für mich, wenn man von inhaltlichen cleavages spricht, das, was ich als 

stark empfunden habe. Also Liberalismus und Markt, das so auszusprechen und als Programm 

vorzubringen, das war nicht möglich. #00:28:32-2# 

 

I: Sie würden schon sagen, dass der Staatssozialismus in der Partei Oberhand hatte.  Das lässt 

sich ja auch aus den Wahlprogrammen ablesen. #00:29:07-1# 

 

A: Also ich habe es auch so empfunden. Obwohl das ja auch gleichzeitig eine gaullistische 

Linie ist. Das ist ja jetzt gar nicht so rechts-links, deswegen gibt es ja auch die Liberalen so in 

der Mitte, aber sowohl der Gaullismus als auch der Sozialismus sind ja ganz stark am Staat 

orientiert. Mitterrand war ja auch in der Außenpolitik sehr gaullistisch. Giscard d’Easting war 

da eben ein anderer Stil. Leider erinnere ich mich nicht detailliertet. #00:30:01-7# 

 

I: Sie haben den Parteivorsitzenden angesprochen. In Oppositionszeiten hat ja der Parteivor-

sitzende eine ganz wichtige Rolle. In Zeiten der Regierung nimmt der Parteivorsitzende da-

gegen eher die Rolle des Companions des Regierungschefs oder des Präsidenten. Welchen 

Einfluss hat denn der Parteivorsitzende in diesem fall noch auf das Regierungsprogramm? 

#00:30:38-4# 

 

A: Er koordiniert im Grunde, aber er kann Arbeitsgruppen einrichten, Berichte schreiben las-

sen. Darüber kann man auch einem jungen Provinzabgeordneten Visibilität verleihen. Das ist 
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in allen Parteien so. Ich habe gesehen, dass man dann geguckt hat, wer hat welche Aufgaben 

und wer leitet welche Arbeitsgruppe. Wer wird für die Europawahlen nominiert, also unwich-

tigere Wahlen. Was ich so mitbekommen habe, waren eher so die Frauenarbeitskreise, also 

Yvette Roudy ist ja da die grande dame, wobei das auch nicht so einen großen Einfluss hatte. 

Sie waren ja auch eher irgendwelchen courants angegliedert. Aber man hat sich da schon ge-

troffen. Der Parteivorsitzende, also was mir dazu einfällt ist, dass das, was jetzt sein Manko 

ist, seine Stärke als Parteivorsitzender war. François Hollande ist anscheinend ein total netter 

Typ. Er hat das wirklich gut hinbekommen, alleine schon vor dem Hintergrund, dass das gan-

ze System auf Persönlichkeiten und Macht zugeschnitten ist. Er hat dadurch schon die Parti 

Socialiste zusammengehalten, dass er vielen Raum gegeben hat, aber man hat ihm gar nicht 

zugetraut, Präsident zu werden, und er ist ja jetzt auch nicht der tollste Präsident mit den größ-

ten Visionen. Gut, man muss sagen, bei Angela Merkel funktioniert das wunderbar, dieses 

Ausgleichen. Es hätte vielleicht auch bei ihm funktionieren können, aber da ist er eben in 

einem anderen Staat und in einem anderen politischen System. Das deutsche politische Sys-

tem ist eben ein anderes. Wer hätte gedacht, dass das so gut für Merkel funktioniert. Sie be-

herrscht es auch gut. Einerseits hat man das System, andererseits muss man es aber auch be-

herrschen. Jospin war auch überhaupt kein dominanter Typ. Jospin war ein Anti-Mittrrand 

vom Stil her, überhaupt nicht dominant oder machomäßig. Er hat ja auch das Paritätengesetz 

durchgebracht, wo seine Frau eine große Rolle gespielt hat. Er war trotzdem fünf Jahre lang 

Premierminister und hat unglaublich viel durchgebracht. Das war ein bossuer, einer, der un-

glaublich viel gearbeitet hat. Und Hollande, ich glaube, dass seine Qualitäten eben nicht so 

sehr im Programmatischen liegen. #00:34:25-7# 

 

I: Es gab da jetzt keine Zusammenstöße zwischen Jospin und Hollande, was die Regierungs-

arbeit anbelangt? #00:34:31-6# 

 

A: Das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Das habe ich nicht wahrgenommen. Ich 

glaube, dass Hollande einfach die Partei managte. Es wurde immer geguckt, was macht die 

Regierung, aber die Partei hat da nicht so eine große Rolle gespielt. Zum Beispiel in der Séc-

tion Internationale, da kam die Zweite Intifada Anfang der 2000er, da hat man natürlich über 

diese Dinge diskutiert und diese weitergegeben. Die Partei bildet auch den ganzen Beraterstab 

mit aus. In Frankreich ist das ja mit den cabinets so wichtig. In Deutschland sind das einfach 

die höheren Beamten und das geht immer so weiter, aber in Frankreich ist die Frage, wer 

kommt ins cabinet. Und das cabinet ist hoch politisch. Das ist der Beraterstab. Das sind die, 
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die vorher auch schon in diesen Clubs aktiv waren oder solche, die nicht mehr wieder gewählt 

worden sind oder aber vor allem welche, die in der Parti Socialiste schon Funktionen erfüll-

ten. Es gab in der Parti Socialiste schon ein Schattenkabinett. Da gibt es die Sekretäre, der 

Vorsitzende ist ja der Premier secrétaire und es gibt die anderen secrétaires, das sind so die 

Schattenminister. Giugou war wirklich auch Secrétaire für die question sociale, sie ist dann 

erst Justizministerin geworden und nach Aubry dann Sozialministerin. #00:36:18-3# 

 

I: Sind die cabinets in der Parteizentrale oder in den Ministerien angesiedelt? #00:36:22-5# 

 

A: Die cabinets, das ist wirklich das cabinet de ministre, le cabinet de président, das sind eben 

auch Enarchen, teilweise sind die auch nicht so stark in der Parti Socialiste integriert. Da gibt 

es den directeur de cabinet und den chef de cabinet. Der directeur de cabinet, der leitet die 

politische Arbeit, bereitet alles vor und kennt sich auch oft viel besser aus, als die Minister 

selbst, auch wenn viele von der ENA kommen oder Sciences Po, dann gibt es den chef de 

cabinet. Der ist eher aus der Partei, er ist für die Organisation zuständig. Er muss stark mit 

dem Wahlkreis den Kontakt halten. Jeder Minister macht das dann auch noch anders. Aber im 

Prinzip macht der directeur das ganze Programmatische und der chef de cabinet macht die 

ganzen Tagesablauf vom Minister. Da würde ich schon sagen, da haben die sich in den Clubs 

und in der Parti geschart, um bestimmte Persönlichkeiten, aber auch bei der Ausarbeitung von 

berichten, Einfluss zu nehmen. Das kann man ja jetzt auch sehen, Harlem Désir, man muss 

die Partei zusammenhalten. Das sind ja hier auch gar nicht so die großen Mitgliederparteien 

wie in Deutschland. Sie haben zwar auch Sektionen, aber man sagt ja auch in der Forschungs-

literatur, dass auch die Sektionen ganz stark darauf ausgerichtet sind, jemanden wählen zu 

lassen, also ganz anders als in Deutschland, wo man diskutiert und bestimmte Themen auf die 

Tagesordnung bringen will. So eine gelebte Demokratie, wo auch etwas in die Partei reingeht, 

das ist meines Erachtens nicht so stark möglich. Ich habe die Parti Socialiste immer so emp-

funden, dass diese Denker aus der ENA, sie waren ja auch mal Außenseiter, etwa Édith Cres-

son, aber auch Bérégovoy, der kam ja auch nicht von der ENA, den hatte Mitterrand zum 

Premierminister gemacht, der hat sich ja auch umgebracht, also es gibt auch Leute, die das gar 

nicht aushalten, also nicht das Selbstbewusstsein der ENA haben und diesen Grad an gewollte 

oder ungewollter Arroganz und diese Netzwerke, was damit einhergeht. Das ist so, es gibt die 

Leute in den Wahlkreisen, aber wenn die Paris mitgenommen werden, dann ist das auch recht 

schwierig. Also das ganze Staatssystem Frankreichs spiegelt sich dann auch in diesem Funk-

tionieren wieder. Und Hollande ist eben immer mit seinem Rollere durch die Corrèze, was ja 
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wirklich die Dörflichkeit schlechthin ist, gefahren und er hat ja Chirac auch den Wahlkreis 

abgenommen. Er hat schon Qualitäten und etwas, was die Leute in der Parti Socialiste an ihm 

geschätzt haben. Aber eben nur einen Teil. Mitterrand ist eben anders durch die Lande gezo-

gen. Er ist der Poetregent, Regentpoet. Das ist natürlich ein völlig anderer Stil. Viele Leute 

haben Hollande tausend Mal sympathischer gefunden, aber um Wahlen zu gewinnen, muss 

man auch dieses Machtdenken und diesen Ausdruck haben. #00:40:28-2#    

 

Teil II:  

I: Wo kommen die Ideen her, die in den cabinets verarbeitet werden? #00:00:09-5# 

 

A: Also das ist eine schwierige Frage. Selbst wenn ich es damals unter diesem Gesichtspunkt 

betrachtet hätte, weiß ich nicht, ob ich es herausgefunden hätte. Ich denke, dass es ein inner-

parteilicher Wettbewerb gewesen ist und die verschiedenen hohen Persönlichkeiten und diese 

sind Minister oder ehemalige Minister, also wenn Oppositionszeiten waren und diese wieder 

Minister werden wollten, und das sind die, die gegeneinander antreten. Das sind nicht nur die 

chef de courants, auch andere versuchen sich auf den Parteitagen mit Anträgen zu profilieren. 

Das was ich da an Hollande interessant fand, dass er da nie irgendwie mitmachte. Ich hätte nie 

gewusst, für welche Idee Hollande steht. Das heißt nicht, dass ich ihn nicht wertschätze. Aber 

bei anderen wusste man das eher. Man wusste, wofür Strauss-Kahn steht, man wusste absolut 

völlig klar, wofür Aubry steht. Das haben sie auch in ihren Clubs gemacht. Man wusste, wo-

für Rocard steht. Klar man wusste es auch, weil sie vorher Minister für irgendein Ressort wa-

ren. Man wusste, dass Guigou für europäische Integration steht und für ein ganz sozialdemo-

kratisches Modell in Europa, was sie gerne mit Deutschland hätte durchführen wollen und mit 

anderen Ländern. Sie war eben sehr deutsch-französisch. Mitterrand und Kohl hatten sehr eng 

zusammengearbeitet, sie war auch Beraterin bei Verhandlungen gewesen und sie wollte, dass 

es eine Sozialdemokratie für Europa gibt und zwar ziemlich so nach deutschem Vorbild, wie 

es vor Schröder gewesen ist. Man wusste, wofür diese standen. Aubry hat sich nicht für Euro-

pa interessiert. Sie wollte den Ausbau des Sozialstaates. Sie haben sich trotzdem gut verstan-

den, auch wenn sie unterschiedliches gedacht haben oder ein unterschiedliches Profil hatten, 

aber sie waren secrétaire für verschiedene Themen in der Parti Socialiste. Dann gab es die 

Außenpolitiker, wer war da denn sehr profiliert? Hubert Védrine war kein hohes Tier bei der 

PS, wenn ich mich recht erinnere, er ist eher ein Énarque. Ich denke, dass Chirac ihn zum 

Außenminister gemacht hat, weil er nicht so ein starkes eigenes Profil hatte. Ich hätte nie von 
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der courant Védrine gesprochen. Das war gar nicht seine Ambition. Das ist mein Gefühl über 

die Zeit. #00:03:35-9# 

 

I: In der Literatur wird dem PS immer wieder unterstellt, dass er seit den 1980er Jahren kein 

Reformdiskurs geführt habe. Würden Sie diesen Eindruck teilen, auch im Hinblick auf das 

Programm des Jahres 1997? #00:04:07-7# 

 

A: Ich teile das nicht. Blair hat das natürlich über New Labour sehr stark forciert und dann 

Schröder. Klar, es gab ja die Auseinandersetzung zwischen Schröder und Lafontaine. Man 

wusste, wofür Schröder steht, man wusste, wofür Lafontaine steht, ganz klar. Die PS hat mei-

nes Erachtens schon diesen Diskurs geführt, nur sie ist niemals zu den gleichen Schlussfolge-

rungen gekommen wie dann die SPD. Die SPD ist es ja auch nicht insgesamt. Das ist ja auch 

ganz schmerzhaft für die SPD gewesen und hat ja auch geendet mit der Gründung der Links-

partei. Ich finde, sie hat das ganz stark ausgetragen, dann aber eher nach 1997 mit Strauss-

Kahn, der hat das schon ganz stark auf die Agenda gesetzt. Er wollte schon einen Umbau. 

#00:05:30-9# 

 

I: Blair ist dann ja auch von Fabius eingeladen worden, um vor der Nationalversammlung zu 

sprechen. #00:05:41-4# 

 

A: Stimmt, da war ich ja da. Das hatte ich schon fast vergessen. Von Fabius wurde er eingela-

den. Er war der Präsident der Nationalversammlung. Auch Fabius war für einen Umbau, aber 

nochmal anders als Strauss-Kahn. Die Debatte ist meines Erachtens sehr wohl geführt wor-

den, aber sie ist eben anders beschieden worden als in Deutschland oder in Großbritannien. 

Das ist eben mein Eindruck. Die Gauche Plurielle ist ja das, wofür Jospin stand und allein 

Pluralität ist ja schon ein Ding gewesen. #00:06:33-2# 

 

I: Und wie würden Sie sich erklären, dass man in Frankreich nicht zu denselben Schlussfolge-

rungen gekommen ist wie in Großbritannien oder in Deutschland? In Deutschland gab es ja 

große Diskussion. Man konnte die Partei, ähnlich wie in England, nie geschlossen hinter diese 

Reformpolitik bringen. Wie lässt sich erklären, dass die PS-Elite nie hinter die Konzepte des 

Dritten Weges zu versammeln war? #00:07:09-1# 
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A: Ich meine, dass es schon etwas mit der Revolution zu tun hat. Man hat damals schon ent-

schieden, dass der Staat stark sein muss, dirigieren und leiten muss. Und inhaltlich geht man 

davon aus, dass der Staat den Benachteiligten zu helfen hat und dass der Staat, wenn eben für 

die Jugendlichen nicht genug Arbeitsplätze vorhanden sind, dann kann der Staat auch 

Arbeitsplätze schaffen in den Sektoren, im Umweltbereich, in Bibliotheken, wo eben Bedarf 

da ist. Da haben sie kein Problem mit, weil sie dieses wirtschaftsliberale Paradigma nie so 

angenommen haben. Das ist eine politische Entscheidung. Damit waren sie nicht im globalen 

Trend, aber Frankreich sieht sich ja auch immer als l’exception francaise. Die einen sagten 

immer, „la France, c’est en rétard“, die anderen verwiesen auf die l’exception francaise. 

Frankreich hat auch irgendwie dieses Selbstbewusstsein, dass sie das nicht unbedingt machen 

müssen und gerade, was ihnen dann auch noch britisch oder deutsch vorkommt, dass sie das 

erst recht auch nicht machen wollen. #00:09:18-0# 

 

I: Meine nächste Frage betrifft dann eher die Konflikte, die zwischen verschiedenen Parteien 

in einer Koalition auftreten können. Es gab ja ab 1997 die Gacuhe Plurielle, an der die Grünen 

und die Kommunisten beteiligt waren, die Partei von Chevènement usw. Hat man da viel von 

Spannungen zwischen den Parteien gemerkt? #00:10:05-4# 

 

A: Ich fand nicht, dass es so viele Konflikte gab, denn diese Parteien haben ja überhaupt nur 

Abgeordnete, weil sie ja im Vorhinein Abkommen mit der PS schließen. Also dass sich die 

PS im zweiten Wahlgang zurückzieht zu den Parlamentswahlen in bestimmten Wahlkreisen, 

wo die kleineren Parteien gewinnen können. Das heißt, sie sind ja irgendwie von PS Gnaden 

dann ja auch da, aber es gab damals auch Dominique Voynet, die Parteivorsitzende von den 

Grünen und ich weiß noch, dass die versucht haben, grüne Inhalte durchzusetzen. Sie haben 

sich beispielsweise gegen die Jäger gestellt, die ja eine starke Lobby haben in Frankreich. Die 

sind dann in ihr Büro, man fragt sich, wie sie dort reingekommen sind, sie haben das richtig 

verwüstet, weil sie, ich weiß nicht, die Jagd komplett verbieten oder einschränken wollte. Ab-

geordnete vertreten dann die Interessen ihres Wahlkreises, weil sie von diesen gewählt sind, 

deshalb gab es da schon ein paar Interessenkonflikte. Aber die Grünen sind ohnehin eher 

schwach, außer denen von José Bové, diese altermondialistes, aber die damaligen Grünen, die 

noch relativ strukturiert waren unter Dominique Voynet, die ja auch Bürgermeisterin von Do-

le war, gegen die Atomkraftwerke konnten sie nichts machen. Es ging auch in die Richtung, 

dass sich auch UDF diversifiziert, aber dass man gegen UDF dann was machen kann. Aber 

was jetzt die Kommunisten und Chevènement durchbekommen haben, gut, Chevènement hat 
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immer sehr viele Anhänger gehabt. Er ist ja für einen sehr staatszentrierten und sehr antieuro-

päischen Kurs bekannt. Ich habe da keine so starken Konflikte erlebt. Das wurde relativ gut 

verhandelt. Ich erinnere mich da eher nur an die Zerstörungen des Büros der Umweltministe-

rin Dominique Voynet. #00:13:00-3# 

 

I: Es gab ja Ende der 1990er Jahre noch einmal zwei große Diskussionen in der Gauche Plu-

rielle. Das eine war, dass das Sozialgeld nicht mehr von den Kommunen, sondern von den 

Sozialämtern ausgezahlt werden sollte und das andere war, dass es Proteste gegen die Prime 

pour l’empoi geschaffen wurde. Haben Sie diese Themen auch als große Reibungspunkte 

empfunden? #00:13:57-5# 

 

A: Da kann ich mich leider gar nicht erinnern, wie das genau war. #00:14:31-1# 

 

I: Sie würden aber insgesamt nicht von derart großen Rissen in der Regierungsallianz spre-

chen, welche diese hätten gefährden können? #00:15:01-7# 

 

A: Nein, das habe ich nicht so empfunden. Da hatte ich auch den Eindruck, dass Jospin recht 

ausgeglichen war. Es gab ja die Umstrukturierung. Martine Aubry ist dann ja gegangen, um 

Bürgermeisterin von Lille zu werden, aber da waren schon viele große Gesetze durch. Aber 

ich habe innerhalb der Koalition diese Konfliktlinien als großes Thema wahrgenommen muss 

ich sagen, was nicht heißt, dass es das nicht gab. #00:15:50-7# 

 

I: Es wurden ja auch durchaus Zugeständnisse gemacht, dass beispielsweise mehr Bildungs-

ausgaben getätigt wurden oder mehr Ausgaben für den Gesundheitssektor. #00:16:03-4# 

 

A: Also woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass die PCF einfach am Zerfallen war. Die-

se Kommunistische Partei Frankreichs, die es mal gab und die ja viel, viel größer war als die 

kleine PS, bevor Mitterrand kam, die war wirklich in einer Identitätskrise mit Robert Hue. Sie 

hat sich dann geöffnet für mehr zivilgesellschaftliche Kräfte, die haben dann dieses Europäi-

sche Sozialforum eingerichtet, die waren in einer richtigen Identitätskrise. Die kommunisti-

sche Ministerin war Buffet, sie war Sportministerin, das war jetzt auch nicht so das Schlüs-

selministerium. Sie war schon präsent und hat auch Wahlkampf gemacht. Also die Kommu-

nisten waren dabei, die hatten aber meines Erachtens innerparteilich keine so klaren Linien zu 

dem Zeitpunkt, dass es so eingroßes Problem hätte geben könne, dann schon eher die ökologi-
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sche Richtung, weil die auch einen anderen Politikstil wollte. Und Chevènement, dieser Na-

tionalismus, da kann ich etwas zu sagen. Da ist Pierre Moscovici, der ja jetzt auch Kommissar 

ist, der war immer recht nah an Hollande. Der ist als Europapolitiker aufgebaut worden, ganz 

dezidiert auch von Hollande und das war ein klarer Bruch mit der Europapolitik von Mitter-

rand. Jospin war jetzt nicht nationalistisch, aber seine ganze Regierungszeit war auf innere 

Reformen ausgerichtet. Guigou hat ja immer gesagt, es kann ein soziales Europa geben, wäh-

rend in der PS oder in Frankreich alle, die links sind, eher europakritisch sind, das hat sich ja 

im zweiten Referendum auch gezeigt, da gab es ja keine Mehrheit mehr. Aber Mitterrand und 

Guigou haben zum damaligen Zeitpunkt die Wähler überzeugen können, es kann ein sozial-

demokratisches Europa geben. Da hat man mit Schröder und Blair aber auch gar keine Koali-

tionspartner mehr für dieses Konzept gehabt. Die Kommunisten waren bestimmt nicht für 

eine europäische Integration, Chevènement war absolut dagegen, die Grünen waren schon 

irgendwie dafür, aber das war jetzt nicht ihr größtes Ding. Daniel Cohn-Bendit hat ja dann 

erst später kandidiert, um sie mehr nach Europa zu bringen. In dem, was sie gemacht haben, 

soziale französische Innenpolitik und Sozialpolitik, waren die sich meines Erachtens sehr ei-

nig. Der clivage war eher zwischen denen, die mehr Europa gehabt hätten und Außenpolitik 

war dann sowieso Chirac. #00:20:08-1# 

 

I: War es eher der Regierungskoalition mit dem PCF geschuldet, dass eine Deregulierungs-

politik auf dem Arbeitsmarkt ausblieb oder war es dann doch eher innerparteiliche Kräfte, die 

dies verhinderten? #00:20:25-7# 

 

A: Das sehe ich auf jeden Fall innerparteilich. Also Aubry war die Nummer Zwei in der Re-

gierung, mit einem riesen Ministerium, mit einem riesen Portfolio. Die war für überhaupt gar 

keine Deregulierungspolitik. Im Gegenteil, also Arbeitsplätze für Jugendliche, Arbeitslosig-

keit abbauen durch die 35 Stunden-Woche. Das kam genauso aus der PS. Ich denke, dass 

auch Rocard, der einen Umbau wollte, wollte keinen Abbau. Wenn welche einen Umbau 

wollten, dann dachte man da eher an Erleichterung von Unternehmensgründungen, dass man 

die Steuergesetzgebung vereinfacht hätte, Förderungen für die PME. Das kam nicht von der 

PCF, die war programmatisch viel zu schwach. Das kam eher aus der Partei. #00:22:00-0# 

 

I: Gab es dennoch eine Orientierung an irgendwelchen philosophischen Konzepten zur So-

zialdemokratie oder hat man Trends in anderen Ländern beobachtet? #00:22:21-0# 
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A: Also Sozialdemokratie war ja schon ein ganz schwieriges Wort, es ist socialisme. Es muss 

socialiste sein, schon social-démocrat im alten Sinne, also vor New Labour, war schon 

schwierig. Es gab schon Leute, Rocard, aber auch Guigou war durch die Nähe zu Deutschland 

sehr aufgeschlossen, aber an sich habe ich die Mehrheit, also auch Guigou, als sozialistisch 

gesehen. Mitterrand betrieb ja gewissermaßen eine Ungleichheitspolitik, diese ganze Eliten-

frage in Frankreich. Delors hat man immer vorgeworfen, dass er mit seinen Orientierungen 

abweicht. Er ist ja ein Christ, er ist ja ein Catho de gauche, wie man sagt. Sozialismus und 

Laizismus gehen in Frankreich ja stark einher, er war da immer ein bißchen anders, solche, 

die sagen, dass sie Protestanten oder Christen sind, die werden dann immer der Sozialdemo-

kratie verdächtigt. Manche Sachen nimmt man da auch an und betrachtet sie als vernünftig, 

aber im Grunde, das Kämpferische am Sozialismus, der Gleichheitsgedanke, das habe ich 

schon als sehr mobilisierend empfunden. #00:24:50-2# 

 

I: Die nächste Frage zielt eher auf die Organisation der Partei ab. Gab es Ihrer Auffassung 

nach im Vorfeld der Wahl von 1997 und während der Regierungszeit wichtige organisatori-

sche Reformen im PS, welche die innerparteiliche Willensbildung reformierten? Wie wichtig 

waren solche Reformen überhaupt im PS? #00:25:24-2# 

 

A: Das habe ich zu wenig mitbekommen. Da kann  ich nur nochmal sagen, wer secrétaire 

wurde oder wer mit einen rapport, einem Bericht beauftragt wurde. Also ich kann mich erin-

nern, als die Wahlen ausgerufen wurden, dann hat die PS einen Plan gemacht mit allen Wahl-

kreisen, der war natürlich inoffiziell, aber das fand ich schockierend, also das sollte ja eigent-

lich auf der Wahlkreisebene passieren. Da habe ich eben auch gesehen, das mit dem Sozia-

lismus, also was viele in Deutschland als undemokratisch bezeichnen, was da argumentiert 

wird, das wird in Frankreich um der Sache Willen und um schlagkräftig zu sein, dass man in 

Frankreich eine völlig andere Konzeption von Parteien hat als in Deutschland. Aber das ist 

das einzige, was ich so ganz peripher mitbekommen habe. Ich war damals noch nicht so an 

der Partei dran, ich habe das so nicht mitbekommen. Man hätte stärker eingebunden sein müs-

sen, um das mitzubekommen. Ich habe mitbekommen, dass die Abgeordneten, die was wer-

den wollen, sich vor Ort etwas aufbauen, dass Leute sie unterstützen, es gab ja auch immer 

diese umstrittene parachutage. Mitterrand hat das ja immer so gemacht, dass er Minister im-

mer irgendwohin gesetzt hat. Obwohl da kamen auch viele aus Südfrankreich, aber sie wur-

den dann eben irgendwann nicht mehr so wahrgenommen. Sie mussten sich auch für die Eli-

teschulen qualifizieren. Das System ist dann eben auch so. Ämterhäufung, le cumul des man-
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dats, das war ein wichtiges Gesetz, was sehr umstritten war. Es kam dann ein Gesetz, was 

aber nicht ganz durchgegriffen hat, soviel ich weiß. Es wurde immer nochmal nachgebessert. 

Juppé war Premierminister und Bürgermeister von Bordeaux, von Bordeaux. Dass man diese 

starke Verankerung in der Provinz erreichen musste, um überhaupt etwas in Paris zu werden, 

das war der eine Weg. Oder in Paris über die ENA und Beratertätigkeit im cabinet dann para-

chutiert zu werden. Das war immer umstritten. Und da wusste ich auch nie, wie man in einem 

Staat, der so strukturiert ist wie Frankreich, jemals wieder rauskommt. Klar, das ist auch in 

Deutschland ein Problem, aber über die Parteitage und die parteiliche Jugendorganisation 

usw. wird immer wieder doch etwas gemischt. Aber mir ist da nichts großartig aufgefallen, 

das kann aber auch heißen, dass ich mich nicht erinnere oder dass ich es einfach nicht mitbe-

kommen habe. #00:29:52-0# 

 

I: Sie haben bereits ein paar Besonderheiten angesprochen, aber welche organisatorischen 

Besonderheiten würden Sie ganz explizit im Vergleich zu anderen sozialdemokratischen Par-

teien in Westeuropa hervorheben? #00:30:05-6# 

 

A: Dass ich sie nicht als eine Sozialdemokratie bezeichnen würde, als erstes. Was vor Ort in 

den Regionen in den Kommunen passiert und die Rückkopplung an Paris, also die Dominanz 

von Paris, oder aber auch von Regional- und Lokalgrößen. Dass es keine Massenparteien 

sind. Ich kenne die anderen europäischen Sozialdemokratien aber auch nicht gut. Dass sie 

ganz stark in der Geschichte der Revolution verankert ist. Und zur damaligen Zeit fand ich 

auch, dass diese Mitterrand-Jahre unglaublich geprägt haben und eben auch schon die Kom-

promisse mit der Demokratie. Auch diese Heimlichtuerei von Mitterrand, dass er seine Toch-

ter und seine zweite Frau versteckt hatte. Unter Mitterrand sind auch außenpolitisch viele 

schlimme Dinge geschehen, der Ruanda-Krieg. Ich kann da schon eine innere Zerrissenheit 

der Parteimitglieder und der Parteigrößen erkennen. Man wollte Mitterrand nicht so nieder 

machen, um sich selbst zu schaden, aber andererseits war da beispielsweise Fabius mit dem 

Blutskandal. Das habe ich so an der Basis erlebt, dass der Idealismus, das sozialistische Ideal 

immer ganz stark. Dann die realen Gegebenheiten, Paris, die Hierarchien. Klar, die Basis hat 

den Wahlkampf vor Ort gemacht, aber wer kam dann ins cabinet? Irgendwie Enarchen, Leute 

aus der Pariser Szene. #00:32:49-5# 

 

I: Inwieweit ist dann die lokale Ebene, etwa über Parteitagsdelegierte, relevant für die Wil-

lensbildung in der Partei? #00:33:46-6# 
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A: Ja, doch, das weiß ich noch. Die wurden schon bestimmt und sind dort hingefahren. Das 

Stimmverhalten war da schon wichtig. Ich glaube, dass die lokalen Leute auf der lokalen 

Ebene dann auch eine starke Rolle spielen. Man muss dann nicht nur gucken, was passiert 

ganz oben. Es passiert ja auch sehr viel auf lokaler und regionaler Ebene. In Montpellier und 

Umgebung gab es ja diesen Georges Frêches, das sind ja dann teilweise auch solche Provinz-

fürsten. Architektur spielt da ja auch eine Rolle. Mitterrand hat ja in Paris die großen Pyrami-

den und großen Projekte gehabt. Georges Frêches hat irgendwelche Dinge errichtet, die von 

den Dimensionen her an die Römerzeit erinnern. Die lokale Ebene hat auch ihre eigene Dy-

namik. Da weiß ich beispielsweise auch gar nicht, ob er jemals hätte Minister werden wollen. 

Das kann ich auch nicht sagen, wie das im Vergleich zu anderen ist. Ich habe die PS nie so 

mit anderen Parteien verglichen. Sie hat einfach ihre eigene Geschichte. Ich meine, die deut-

sche Sozialdemokratie unter Bismarck, die Bildung der Arbeiter, alles, was da um die Partei 

herum war, ist in Frankreich doch ganz anders. Wenn eine Partei Anfang der 1970er Jahre 

fünf Prozent hatte und dann die kommunistische Partei in die Tasche steckt und den Staats-

präsidenten stellt. Einerseits haben sie das starke Erbe der Revolution, aber andererseits ist da 

die Instabilität der Parteien, das ist mal diese und dann diese, für mich ist das nicht so leicht 

vergleichbar. #00:36:14-4# 

 

I: In England haben die Labour Party und die Gewerkschaften ja beispielsweise eine sehr 

starke Bindung. Auch in Deutschland gibt es auch sehr enge Bindungen. In Frankreich gibt es 

das ja alle nicht. Haben Sie dennoch eine Zusammenarbeit zwischen dem PS und den Ge-

werkschaften unter der Regierung Jospin erkennen können? #00:37:24-9# 

 

A: Also die Gewerkschaftslandschaft ist anders strukturiert. Es gibt etwa anarchistische Ge-

werkschaften. Ich weiß, dass die PS immer den Dialog mit der CFDT gesucht hat. Dann gibt 

es noch christliche und kommunistische Gewerkschaften. Dann sind die ja ganz streng nach 

Sektoren getrennt. Das ist ja viel stärker fragmentiert als in Deutschland. Ich weiß, damals 

war Nicole Notat die erste Sekretärin, also die Vorsitzende von der CFDT, die als die sozial-

demokratischste Gewerkschaft angesehen wurde und ich weiß, dass es da schon Dialoge gab, 

aber dass jetzt irgendein großer Gewerkschaftsführer Mitglied in der PS war, fällt mir jetzt 

nicht so ein. Klar gab es Leute die Mitglied in der PS und bei den Gewerkschaften und bei 

den Freimaurern waren. Es gibt immer Leute, die sehr aktiv sind und in verschiedenen Orga-
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nisationen arbeiten, aber so eine enge Verbindung wie zwischen SPD und DGB oder ver-

schiedenen Gewerkschaften, das habe ich nicht beobachtet. #00:38:58-8# 

 

I: Es wurden ja im Vorfeld der Gauche Plurielle seitens der PS Gespräche mit anderen linken 

Parteien geführt. Gab es ähnliche Gespräche auch mit den Gewerkschaften? #00:39:20-4# 

 

A: Da kann ich mich nicht daran erinnern. Das würde mich auch erstaunen, denn es wäre ja 

noch im Wahlkampf. Die PS war ja schon auch bei den Gewerkschaften umstritten. Alleine 

schon diese anarchistischen Gewerkschaften, die sowieso die ganze Politik anders sehen. 

Nicht, dass ich wüsste. #00:39:56-5# 

 

I: Welche Parteigremien haben Ihrer Einschätzung nach das höchste Konfliktpotenzial oder 

die höchste Konfliktaffinität? Sind das eher die in der Hierarchie weiter oben angesiedelten 

Gremien oder bekommt man da auch schon etwas weiter unten mit? Oder würden Sie sagen, 

dass inhaltliche Konflikte dann eher zwischen Personen ausgetragen werden? #00:40:41-3# 

 

A: Ja, ich habe das alles als sehr personalisiert empfunden. Das waren für mich nicht so sehr 

Gremien. Wenn man dann in La Rochelle ist und sieht, wer sich da mit wem trifft und wer mit 

wem stimmt, dann geht das eher in die Richtung. Die Jeunes Socialistes haben auch immer 

versucht, etwas einzubringen. Ich weiß nicht, ob man die jetzt direkt mit den Jusos verglei-

chen kann, aber in der Funktion schon ein bißchen. Aber ansonsten habe ich das immer als 

sehr personalisiert empfunden #00:41:20-1# 

 

I: Esping-Andersen identifiziert als wesentliche Kennzeichen der Sozialdemokratie Dekom-

modifikation, Gleichheit und Solidarität. Von Land zu Land haben sich aber ganz spezifische 

sozialdemokratische Traditionen herausgebildet (Labour: ethischer Sozialismus und sozial-

demokratische Umverteilung; SPD: soziale Gerechtigkeit, Freiheit und Solidarität). Können 

Sie für den PS auch eine landestypische Tradition herausstellen? #00:42:06-6# 

 

A: Also égalité, fraternité und laicïcté würde ich sagen. Ich würde dann noch eher die laicïcté, 

die Laizität. Égalité ist schon immer wichtig, obwohl es ja keine Gleichheit gibt, das Land ist 

ja allein durch das Bildungssystem so ungleich. Die Sozialisten haben sich auch wirklich mal 

selten für die Vorortjugend eingesetzt, das hat ja Jospin auch nicht hinbekommen, das ir-

gendwie anzugehen. Also ich würde noch laicïcté hinzunehmen. Liberté, das haben die alle 
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irgendwie. In Deutschland ist es ja sehr mobilisierend, dass alles auch sehr demokratisch sein 

soll im Sinne von Mitbestimmung. Das würde ich nicht so als Schlagwort für die PS nehmen. 

Ich glaube, sie empfinden auch als demokratisch, wenn eine Macht von oben soziale Gleich-

heit versucht herzustellen. Das kann auch auf relativ dirigistische Weise auch erfolgen. Also 

da ist dann das relative Ergebnis der Gleichheit die Demokratie. So würde ich es sagen. 

#00:44:08-7# 

 

I: Neben den klassischen Politikfeldern der Fiskal-, Arbeitsmarkt-, Beschäftigungs-, Sozial- 

und Umweltpolitik wird der Parteienwettbewerb von Land zu Land noch von anderen spezifi-

schen Politikfeldern bestimmt. Welche Politikfelder würden Sie ganz speziell für Frankreich 

aufführen?  #00:44:19-8# 

 

A: Gute Frage. #00:44:20-1# 

 

I: Mein Eindruck war der, dass in den letzten Jahren die Kriminalitätsbekämpfungspolitik eine 

wichtige Rolle gespielt hat. Sarkozy konnte in diesem Gebiet ja auch punkten. Liest man sich 

die Programme durch, so geben sie ja wenig Inhaltliches her. Es wird zwar viel gefordert, so 

ist der Eindruck, aber es fehlt in dem Programmen im Vergleich zu anderen Wahlprogram-

men in anderen Ländern dann am Konkreten. #00:45:38-0# 

 

A: Ich glaube, ich würde mir da eher angucken, was die Politiker sagen. Weil die Partei da 

wirklich eher ein Organisationsorgan ist. Das, was zählt, sind die Personen. Ich weiß, dass 

Bildungspolitik immer ein riesen Thema war. Die Frage, inwieweit Privatschulen und Reli-

gion erlaubt sein sollte. Ich würde schon sagen, dass diese ganze Sache mit dem Kopftuch und 

der Religion in der Öffentlichkeit, das kam ja jetzt auch wieder, dieser alte cleavage, dass man 

gegen den Klerus ist, das kam ja jetzt auch ganz krass raus bei dem marriage pour tous, da hat 

sich ja die PS verpflichtet, das ist ja auch das einzige, wo sich die PS wirklich sichtbar ma-

chen konnte, da kam ja so viel Gegenwind und so viele Gegendemonstrationen. Aber diese 

ganze Religionsfrage ist etwas typisch Französisches. Also dass das immer wieder diskutiert 

wird. Egal was sie in der Bildungspolitik machen, das System ist so elitär und so ungleich, ich 

weiß nicht, wie sie da rauskommen wollen. Da können sie noch so viele spezielle Bildungs-

zonen, wo die Schulen besser ausgestattet werden, einrichten. Wenn im Lebenslauf steht, dass 

man da und da herkommt, dann sagt das viel aus. Man hat versucht, die ENA nach Straßburg 

zu verlegen. Hat man auch, aber auch nur zum Teil. Das ändert ja nichts an der Bedeutung der 
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ENA: Das bedeutet nur, dass man dann mehr Zug fahren muss. Aber nachher arbeiten die 

sowieso in Paris und sind da in den Institutionen. Ich weiß, dass das immer ein Thema gewe-

sen ist, aber ich glaube nicht, dass da etwas erreicht wurde. Ansonsten Religion, Sicherheit, 

Integration, Staatsbürgerschaft, das spielt schon eine Rolle. Klima- und Umweltpolitik fand 

ich immer recht unterbewertet. Außenpolitik, da gibt es einen gewissen Konsens, dass man 

Afrika beistehen soll. Wie man das aber interpretiert, also Frankophonie. Das ist das, was mir 

dazu einfällt. #00:48:58-6# 
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Intervewtranskript Christine Priotto (Lich, den 7. Mai 2015)  

 

Christine Priotto ist Mitglied des Bureau National des Parti Socialiste und Bürgermeisterin 

von Dieulefit.  

 

I: Wie würden Sie die innerparteiliche Geschlossenheit des Parti Socialiste zwischen 1997 

und 2012 einstufen? Welche Entwicklungen gab es? #00:00:34-4# 

 

CP: Die Geschlossenheit war sehr gut. Jospin war Premierminister und die Gauche Plurielle 

funktionierte sehr gut. Das lag auch daran, weil die ökonomischen Rahmenbedingungen sehr 

gut waren. Innerhalb des Parti Socialiste war deshalb das Klima sehr gut. Jospin war vorher ja 

bereits Parteivorsitzender und überließ diese Position dann François Hollande. Es war wirk-

lich eine gute Regierungszeit. #00:01:47-3# 

 

I: Es gab ja aber auch während der Regierungszeit innerhalb der Gauche Plurielle Probleme, 

wie beispielsweise die Steuersenkungen, die einige Linke nicht mittragen wollten. War das 

ein großes Problem zu dieser Zeit? #00:02:12-5# 

 

CP: Nein, es war nicht so wie heute. Heute, im Jahre 2015, haben wir nicht so eine Geschlos-

senheit wie zu dieser Zeit. Es gab Diskussionen, aber die Politik wurde akzeptiert. #00:02:31-

5# 

 

I: Nach der Regierungszeit von Jospin, aber auch schon während der Regierung, gab es ja 

Parteitage, auf denen der Kurs der Regierung von Parteilinken kritisiert wurde. Ich denke da 

an Grenoble im Jahre 2000 oder auch Dijon 2003. #00:02:50-0# 

 

CP: Ich war in Grenoble, aber nicht in Dijon. #00:02:52-1# 

 

I: Auf diesen Parteitagen gab es ja Anträge von Utopia und vom NPS, die durchaus sehr viele 

Stimmen auf sich vereinen konnten. #00:03:00-2# 
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CP: Ich war beim NPS zu dieser, denn Vincent Peillon war zu dieser Zeit im selben Lager wie 

Benoît Hamon. #00:03:13-2# 

 

I: Die Anträge der Parteilinken kamen damals in den Bereich von 30 Prozent. Wie erklären 

Sie sich das? #00:03:18-5# 

 

CP: Diese Leute gibt es immer im Parti Socialiste. Der Parti Socialiste hat es immer sehr 

schwer in Regierungszeiten. Es gibt immer solche Leute, die sich gegen die Regierung stellen. 

Sie haben tatsächlich Schwierigkeiten mit der Macht, was sich dann auch in den Anträgen auf 

den Parteitagen widerspiegelt, die gegen die von der Parteiführung vorgegebenen Richtung 

sind. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, als Benoît Hamon wollte, dass der Parti Socialiste 

nicht nur von oben nach unten geführt wird, sondern dass die Partei auch selbst Vorschläge 

machen kann und dass sich eine kritische Debattenkultur entwickelt. Es ging um die Rolle der 

Partei, dass die Partei erklären kann, was passiert. Nicht nur, dass die Leute im Fernsehen 

verfolgen können, was passiert. Es gibt viele Mitglieder in der Partei, die auch Sachverhalte 

erklären können. Das Problem ist aber, dass wir nicht so viele Mitglieder haben, wie etwa die 

deutschen Parteien. Zu dieser Zeit waren wir nur, glaube ich, 100.000 Mitglieder. In Frank-

reich haben wir das Problem, dass die Parteien nicht die Gesellschaft beeinflussen können, 

wenn wir nicht genug Mitglieder haben. #00:05:42-8# 

 

I: Sie würden also sagen, dass die Stärke der Parteilinken sich durch den Willen der Partei, 

selbst zu entscheiden und nicht nur Entscheidungen von oben zur Abstimmung vorgelegt zu 

bekommen, erklären lässt? #00:05:53-2# 

 

CP: Genau. #00:05:56-0# 

 

I: Oder kann man die Stärke der Parteilinke auch als inhaltliche Kritik an der Regierung ver-

stehen, als Kritik, dass die Regierung nicht links genug ist? #00:06:00-0# 

 

CP: NPS ging es nicht darum, ob die Politik ausreichend links ist oder nicht. Es hatte eher 

etwas mit der Regierungspraxis zu tun, beispielsweise mit dem cumul des mandats, der Äm-

teranhäufung, dass ein Bürgermeister auch Abgeordneter ist. Es ging darum, dass Prozesse 

transparenter werden. Dass nicht einer kommt und sagt, du wirst Bürgermeister, sondern dass 
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es vorher eine wirkliche Diskussion gibt. NPS ging es eher um diese Themen, als darum, ob 

die Politik links genug ist oder nicht. Aber jetzt hat sich Benoît Hamon von Vincent Peillon 

distanziert und er tritt nun dafür ein, dass die Politik des PS linker sein sollte. Für mich macht 

das keinen Sinne, aber er sagt das. #00:07:06-1# 

 

I: Als die Regierung Jospin abgewählt wurde, wie entwickelte sich da die innerparteiliche 

Geschlossenheit? #00:07:14-8# 

CP: Es war eine Katastrophe. Am wichtigsten war, dass viele Leute gar nicht verstanden ha-

ben, was passiert ist. Jospin war erfolgreich und hatte gute Umfragewerte. Die Frage, das ist 

immer so, wenn die Sozialisten an der Macht sind, dann sind viele Leute enttäuscht. Unsere 

Gesellschaft hat viel Medien zu tun. Politiker sollen gut aussehen. Jospin war ein guter Politi-

ker, aber ein schlechter Kandidat. Er wirkte traurig, er machte den Leuten keine Lust auf ihn 

als Präsidenten. Sein ganzer Wahlkampf ging um Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Sein Motto 

war, présider autrement, anders regieren. In Frankreich ist der Präsident so etwas wie früher 

der König. Jospin wollte viel daran ändern. Also keine großen Autos, ein einfacherer Stil, ein 

einfacher Präsident. Aber das ging nicht auf. Ich habe gedacht, dass er genau das machte, was 

die Leute wollten, aber dennoch haben sie ihn nicht gewählt. Natürlich war auch ein Problem, 

dass das linke Lager bei den Wahlen 2002 gespalten war. Da gab es zum Beispiel Taubira. 

Wenn sie nicht Kandidatin gewesen wäre, dann hätte es Jospin in die zweite Runde geschafft. 

#00:10:39-1#       

 

I: Jospin wurde für den Satz, ni droite ni gauche, bekannt. Was hielten Sie davon? #00:10:49-

7# 

 

CP: Das war nur einmal. Er sagte, dass sein Programm nicht sozialistisch ist. Unmittelbar 

nachdem er es sagte, gab es Diskussionen. Wenn er sagt, sein Programm ist nicht sozialis-

tisch, wenn er Präsident werden will, dann ist das richtig. Ich bin beispielsweise Bürgermeis-

terin für alle Bürger und nicht nur für die Sozialisten. Aber es gab gleich wieder Leute in der 

Partei, die sich beklagten, anstatt ihn in seinem Wahlkampf zu unterstützen. Zur Zeit ist es 

dasselbe. Ich kenne Benoît Hamon sehr gut. Ich kenne ihn noch aus Jugendzeiten. Wenn man 

liest, was er schreibt, denkt man, er sei von einer Partei aus dem rechten Lager, weil er immer 

gegen die Linie des PS. Ich weiß nicht, warum er das immer macht. Es hat bestimmt etwas 

mit den Medien zu tun. Er möchte in die Öffentlichkeit kommen. Deshalb provoziert er. Es 

war 1990, als ich mit Hamon anfing. Wir unterstützten damals Rocard. Rocard war kein Lin-
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ker. Wenn ich nun Hamon höre, frage ich mich, wieso er das sagt, was er sagt, denn es hat 

nicht mehr viel mit dem zu tun, was er früher immer gesagt hat. #00:12:45-1# 

 

I: Wurde Ihrer Auffassung nach die Parteilinke oder eher die Parteirechte nach der verlorenen 

Wahl des Jahres 2002 stärker? #00:12:54-7# 

 

CP: Das Problem ist, es ist immer unser Problem, es ist halb/halb. Meine Meinung ist, es gibt 

einige in der Partei, die sagen, dass wenn wir an der Macht sind, dann sind die Leute ent-

täuscht, weil wir nicht das machen, was wir gesagt haben. Die anderen, zu denen ich gehöre, 

die sagen, die Leute sind enttäuscht, weil wir vor der Wahl nicht die Wahrheit gesagt haben. 

Wir versprechen, dass wir das und das machen, dass wir links sind, und danach sind die Leute 

enttäuscht. Wenn es möglich wäre, würde Hollande auch eine linkere Politik machen. Wenn 

er es aber nicht gerade macht, dann kann er es auch wirklich nicht machen. Das ist meine 

Meinung dazu. Es gab aber Themen, wo das möglich war. Wir haben die gleichgeschlechtli-

che Ehe. Das ist, so finde ich, eine sehr linke Politik, die wir da gemacht haben. Aber alles, 

was die Wirtschaft betrifft, ist schwer. #00:14:28-4# 

 

I: Hat Hollande die Programmatik der Partei während seiner Parteiführung weiterentwickelt? 

#00:14:38-8# 

 

CP: Nein. Hollande hat aufgepasst, dass niemand aus der Partei geht, dass alles zusammen-

bleibt und dass alle zufrieden sind. Aber das war alles nur sehr oberflächlich. Auf jedem Par-

teitag gibt es mehrere Anträge und am Ende eine Synthese, ein Kompromiss.  Aber die Unter-

schiede waren dann immer noch da. Es war alles sehr oberflächlich. Ich würde es ändern, dass 

es immer diese Kompromisse gibt. Warum gibt es denn die einzelnen Anträge? Die Leute 

schreiben Anträge, dass man über sie spricht. Wenn man keinen Antrag hat, dann hat man 

keine Macht. Aber niemand liest die Texte. Es ist alles dasselbe. #00:15-59-5#  

 

I: Wie würden Sie sich die hohe programmatische Kontinuität des PS in den letzten Jahren 

erklären? Es gab keinen Dritten Weg. Wie ist das zu erklären? #00:16:23-5# 

 

CP: Ich weiß es nicht. Es gab kein Aggiornamento. Ich bin kein Historiker. In Deutschland 

gibt es die Linke, wir haben Mélnchon. Es hat sicherlich etwas mit der Soziologie der Partei 

zu tun. Wir haben viele Lehrer in der Partei. Wir haben nur wenige Unternehmer in der Partei. 
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Diese wären vielleicht etwas pragmatischer. Es liegt wohl an der Soziologie der Partei. 

#00:17:55-3# 

 

I: Anfang der 2000er sprach Tony Blair vor der Assemblée Nationale. #00:18:00-1# 

 

CP: Tony Blair? Tony Blair war auch auf dem Parteitag der Sozialistischen Internationale. Er 

wurde ausgepfiffen.  #00:18:23-9#  

 

I: Wieso hat er in der Partei niemanden erreicht? #00:18:29-0# 

 

CP: Es war die Parteisoziologie, ja. #00:18:34-2# 

 

I: Ich habe noch eine Frage zum Programmprozess. Wo wird das Wahlprogramm geschrie-

ben? #00:18:58-6# 

 

CP: Es gibt die Texte des letzten Parteitags, es gibt die Kandidaten mit ihrem Team. Es kann 

sein, dass es einige neue Ideen gibt, die vorher noch nicht bekannt waren. Diese werden aber 

der Partei vorgestellt, damit die Partei zustimmen kann. Manchmal sind nicht alle einverstan-

den. Der Kandidat sollte aber auch schon Freiheiten haben. Das ist wichtig. Er spricht immer-

hin mit den Leuten und nicht nur mit den Sozialisten. Tatsächlich war es jetzt das erste Mal, 

dass die Partei über Kandidaten zusammen mit dem Antrag abstimmt. Jeder hat seine eigene 

Linie. Wird ein Kandidat gewählt, wird auch seine Linie gewählt. #00:20:28-1# 

 

I: Wie habe ich mir den Programmprozess in Oppositionszeiten vorzustellen. #00:26:55-1# 

 

CP: Ich kann ein Beispiel geben. Es hat etwas mit dem Wahlrecht für Einwanderer zu tun. 

Auf jedem Parteitag sagt die Partei, sagt die Parteilinke, dass wir ein Wahlrecht für Einwan-

derer machen, wenn wir an die Macht kommen. Mitterrand hat das schon gewollt. Der Kandi-

dat beeinflusst die Partei dann, dass sie das in ihr Programm aufnimmt, aber jedes Mal, wenn 

wir an die Macht kommen, machen wir es einfach nicht. Das hat zwei Gründe. Es ist politisch 

sehr schwer und zweitens brauchen wir die Zustimmung des Senats, aber der Senat ist meis-

tens rechts. Oder wir machen ein Referendum, aber keiner traut sich an diese Frage heran und 

vor dem Hintergrund dieser Frage ein Referendum zu organisieren. #00:27:48-9# 
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I: Welche Rolle spielt das Bureau National im Programmprozess oder auch das cabinet des 

jeweiligen ersten Sekretärs? #00:28:00-6# 

 

CP: Das cabinet spielt keine Rolle. Dort sind nur die Leute, die für das Sekretariat arbeiten. 

#00:28:07-1# 

I: Welche Rolle spielen die einzelnen Sekretäre im Programmprozess. #00:28:08-5# 

 

CP: Sie sind wie Minister. Das Bureau National entscheidet. Die Parteisekretäre arbeiten 

unter der Kontrolle des Bureau National. Das Bureau National legt Themen vor und diskutiert 

diese, bevor sie Parteilinie werden. Im Conseil National sind 300 Leute, im Bureau National 

sind 50 Leute und im Sekretariat sind normalerweise 20 Leute, aber das Problem ist, dass je-

der möchte eine Stelle im Sekretariat. Nun gibt es viele Stellen im Sekretariat, aber keiner 

arbeitet wirklich. So ist es. #00:29:04-1# 

 

I: Was ist Ihrer Auffassung nach dann wichtiger für den Programmprozess, das Sekretariat 

oder das Bureau National? #00:29:06-6# 

 

CP: Das Bureau National. Wenn wir ein Programm brauchen, dann ist jemand dafür verant-

wortlich, der dann einen Text macht. Er zeigt diesen Text dann bestimmten Verantwortlichen. 

Die Leute, die die Anträge für den Parteitag schreiben, mit denen kann man reden. Die be-

kommen die Texte zugeschickt und werden dann gefragt, ob sie mit dem Text einverstanden 

sind. Manchmal sagen sie, dass sie gerne einzelne Sätze ändern wollen. Es gibt auch spezielle 

Arbeitsgruppen für den Programmtext. Wenn der Text dann fertig ist, kommen sie zum Bu-

reau National und legen den Text vor. #00:30:32-1# 

 

I: Ist das dann die Linie der Partei oder wird der Text dann auf einem Parteitag noch einmal 

abgeändert? #00:30:44-2# 

 

CP: Es kommt darauf an. Wenn es um eine aktuelle Frage geht, dann ist anders. Letzte Woche 

war die Flüchtlingsfrage ein großes Thema. Das Buerau National schreibt dann dazu einen 

Text. Das ist dann die Parteilinie. Es kann aber auch einen Sozialisten geben, der dann im 

Fernsehen was ganz anderes sagt. #00:31:15-0# 

 

I: Wenn es um das Programm für die Wahlen geht, läuft das dann ähnlich ab? #00:31:36-1# 
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CP: Der Präsident macht bei den Wahlen sein eigenes Programm. Die Partei macht zwar ein 

Wahlprogramm, was der Kandidat annimmt, aber er hat auch sein eigenes Programm? 

#00:32:05-3# 

 

I: Und dieses Wahlprogramm wird von den Arbeitsgruppen im Wesentlichen ausgearbeitet? 

#00:32:09-3# 

 

CP: Ja, es gibt immer diese Arbeitsgruppen, weil man mit 50 Leuten nicht wirklich etwas 

schrieben kann. Die Mitglieder der Arbeitsgruppen werden von den Anführern der jeweiligen 

Anträge bestimmt.  Aber nicht immer. Hamon hat seinen eigenen Antrag, nicht aber Hollande 

oder Aubry, weil sie zusammen in einem Antrag sind. Jeder will dann aber seine eigene Posi-

tionen durchsetzen. Manchmal gibt es da Konflikte, da wird für drei Stunden über ein Wort 

gestritten. Ich war selbst dabei. Sie rufen dann ihren Chef, also den Anführer eines Antrags an 

und fragen, was er zu dieser Frage sagt. Es ist eine Mischung von verschiedenen Leuten. 

#00:34:02-7# 

 

I: Sind diese Konflikte dann eher inhaltlicher Natur oder sind das dann Konflikte zwischen 

den einzelnen courants? #00:34:12-7# 

 

CP: Ja so ist es. Sie wollen natürlich, dass die Linie der eigenen courant durchgesetzt wird. 

Dieser Konflikt ist sehr stark. Aber oft hat der Konflikt dann gar nichts mit Ideen zu tun, son-

dern mit Macht und Beeinflussung. Ich versuche, ein Beispiel zu finden. Gerade haben wir die 

Frage zur Sonntagsarbeit. Martine Aubry sagte letzte Woche, dass sie sich dem ersten Antrag 

anschließt, aber sie sagte, dass sie in dem Text haben will, dass dort gefordert wird, dass der 

PS keine Sonntagsarbeit möchte. Es ist ein Symbol, was dann aufgeschrieben wurde. Sie sag-

te, ich unterstütze euren Antrag, aber ich möchte, dass das im Text steht. #00:35:22-1# 

 

I: Inwieweit hat dieses Ringen um Macht zwischen den einzelnen Strömungen die program-

matische Linie der Partei beeinflusst? #00:35:44-3# 

 

CP: Benoît Hamon ist nicht die Mehrheit in der Partei. Montebourg auch nicht. Sie waren bei 

etwa 30 Prozent und jetzt sind sie auch nicht mehr in der Regierung. Auf dem nächsten Partei-

tag wird Hamon auch nicht die Mehrheit hinter sich bringen. #00:37:34-1# 
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I: Wie lässt sich dann aber erklären, dass die Sozialisten im internationalen Vergleich doch 

viel linker sind als andere sozialdemokratische Parteien? #00:38:05-8# 

 

CP: Es liegt an der Partei. Die Partei beeinflusst natürlich auch den Kandidaten, er kann dann 

eben auch nicht anders. Das Problem ist, wenn man Kandidat sein will, dann musst du die 

Partei hinter dich bringen. Um das mal zu vereinfachen, wenn du Kandidat sein willst, 

brauchst du die Partei. Dann positionierst du dich auch links. Hollande hat das ja auch ge-

macht. Aber wenn du an die Macht kommst, kannst du nicht das machen, was du versprochen 

hast. Es ist nicht dasselbe, von der Partei als Kandidat gewählt zu werden und vom Volk zum 

Präsidenten. Du musst der Partei gefallen, du musst den linken Parteien gefallen, den Kom-

munisten und den Grünen. Aber an der Macht kannst du nicht das machen, was du gesagt 

hast. #00:39:31-3# 

 

I: Aber die Sozialisten waren nun zehn Jahre in der Opposition. Warum ist es in diesen zehn 

Jahren nicht gelungen, einen Reformdiskurs zu führen? #00:39:52-0# 

 

CP: Ja, das ist das fehlende Aggiornamento. Es war schon bei der Gründung der Partei so. 

Damals waren die Kommunisten sehr stark. Mitterrand konnte sich gegen den Reformisten 

Rocard und mit einem Linkskurs durchsetzen. Später gab es dann Jacques Delors, aber er hat 

verstanden, dass der Parti Socialiste zu links ist. Die Reformisten in der Partei verlieren im-

mer. Es liegt einfach an der Soziologie der Partei. Es ist nicht so einfach. #00:41:09-6# 

 

I: Man sagt ja auch oft, dass die französischen Sozialisten eine Ausnahme in Europa bilden. 

Sehen Sie das auch so? #0041:15-7# 

 

CP: Das sehe ich auch so. Selbstverständlich. Und das Wort sozialdemokratisch ist in Frank-

reich nicht durchsetzbar, es ist was völlig anderes. Eine Umbenennung ist völlig unmöglich. 

Das Wort sozialdemokratisch, das ist für die Sozialisten ein schlechtes Wort. #00:41:35-8# 

 

I: Michel Rocard versuchte ja in den 1990er Jahren, den PS näher an die Sozialdemokratie 

heranzuführen. Warum gelang ihm dies nicht? #00:42:07-6# 
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CP: Bei der Europawahl 1994 war er Kandidat für den PS und der PS erreichte noch nicht 

einmal 15 Prozent. Es war eine Katastrophe. #00:42:24-9# 

 

I: Ich habe noch eine Frage zur Organisation der Partei. Gab es Ihrer Ansicht nach in den letz-

ten Jahren viele Reformen bei den Sozialisten? #00:42:42-8# 

 

CP: Die einzige große Reform war unter Jospin im Jahre 1995, als er einführte, dass die Mit-

glieder den Parteivorsitzenden zu wählen haben. Vorher war das immer der Anführer eines 

Antrags, der erster Sekretär wurde. Das war wirklich eine große Sache. Die Vorwahlen waren 

aber auch eine wirkliche Revolution in der Partei. Vorher waren es ja nicht wirklich die Par-

teiaktivisten, die da abstimmten. #00:44:13-7# 

 

I: Wer hatte diese Idee für die Vorwahlen? #00:44:21-2# 

 

CP: Das war Montebourg. Das wirklich seine Idee. #00:44:27-3# 

 

I: Kam diese Idee eher bei den Linken an oder eher bei den Rechten. #00:44:32-9# 

 

CP: Es war nicht so eine strikte Trennlinie. Die Idee kommt ja aus den USA, dass es offene 

Vorwahlen gibt. Es ist eine moderne und transparente Praxis. #00:45:03-1# 

 

I: Gab es innerhalb der Partei im Vorfeld dieser Vorwahlen viele Diskussionen in der Partei? 

#00:45:13-9# 

 

CP: Oh ja, das gab es. Es wurde über die Mitgliederrechte gesprochen, es wurde gesagt, dass 

das alles nur Showbusiness ist. Als Royal gewählt wurde ging es ja auch darum, ob die Kan-

didatin sexy ist. Das war nicht seriös. Es passt eben alles gut in die Medien. #00:46:00-2# 

 

I: Wer entschied, dass es die offenen Vorwahlen gibt? War das ein Parteitag? #00:46:04-3# 

 

CP: Ja. Das waren Ideen, die auf dem Parteitag diskutiert wurden. #00:46:22-1# 

 

I: In einem Interview mit France Bleu sagten Sie einst, der Parti Socialiste sei eine „parti écla-

té“. Wie kamen Sie zu diesem Schluss? #00:46:423# 
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CP: Ja, das stimmt. Das ist wahr. Das Problem ist, dass jeder etwas anderes sagt und dass es 

da keine Geschlossenheit gibt.  #00:46:52-1# 

I: Und würden Sie sagen, dass dieser Zustand der Partei etwas damit zu tun hat, dass es in d er 

Opposition keine Erneuerung der Partei gab? #00:47:08-6# 

 

CP: Ja, das denke ich. Jeder will jederzeit ins Fernsehen, will sein Ego aufpolieren. Die Partei 

ist einfach nicht organisiert, es gibt keine Koordination. Das ist kein gutes Bild. #00:47:55-6# 

 

I: Hat Hollande als ehemaliger Parteivorsitzender da auch eine Mitschuld? #00:48:00-1# 

 

CP: Ja natürlich. Er ist dafür verantwortlich. Er hat immer nur versucht, die Fassade aufrecht 

zu erhalten. Und nun muss er dafür bezahlen. Die Schwierigkeit ist auch, dass die Konflikte 

vor dem Parteitag ohne die Delegierten im Fernsehen ausgetragen werden. Das ist schwierig. 

Die Journalisten suchen immer die Sensation. Wenn ich auf den Parteitag gehe und sehe die 

Debatte im Fernsehen, dann ist das einfach nicht dasselbe. Es ist schwierig, im heutigen me-

dialen Zeitalter eine Partei zu managen. #00:49:34-0# 

 

I: Wie lautet Ihr Lösungsansatz für dieses Problem? #00:49:36-2# 

 

CP: Das ist nicht so einfach. Man muss sich die Frage stellen, welche Rolle Parteien in unse-

rer Demokratie spielen. Welche neuen Formen der Partizipation gibt es? Man sucht immer die 

Innovation. Die Grünen sind sehr erfinderisch bei der Suche nach neuen Partizipationsmög-

lichkeiten. Insbesondere in Frankreich hat man diesen Personenfokus wegen dem präsidialen 

System. Montebourg will ja eine Sechste Republik, ein System, in dem das Parlament und die 

Parteien im Zentrum stehen. Der Präsident hat seine Mehrheit und für die Partei ist es dann 

recht schwierig. Es gibt viele Linke, die der Meinung sind, dass das System der Fünften Re-

publik keine gute Sache ist. Die Leute wollen einen zweiten de Gaulle, der existiert aber nicht 

und dann sind sie enttäuscht. In Deutschland gibt es das nicht. Angela Merkel wurde von der 

Mehrheit im Bundestag gewählt, also indirekt gewählt. Das ist der Unterschied. #00:51:59-7#    
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Interviewtranskript Jean-Marc Ayrault (Paris, den 7. Juli 2015)  

 

Jean-Marc Ayrault war von 2012 bis 2014 französischer Premierminister und ist seit Februar 

2016 Außenminister.  

 

I: Sie sind seit Gründung des Parti Socialiste im Jahre 1971 Parteimitglied und haben viele 

Etappen in der Geschichte der Partei miterlebt und mitgestaltet. Viele Beobachter meinen, der 

PS habe sich seit Mitterrand von einer Programmpartei zu einer Präsidentenpartei entwickelt. 

Teilen Sie diese Ansicht? #00:00:37-9# 

 

JMA: Ja das hat etwas mit den französischen Institutionen zu tun. Sehen Sie, wir sind keine 

normale traditionelle Parlamentsdemokratie wie zum Beispiel die Bundesrepublik Deutsch-

land oder irgendwo überall in Europa. Wir haben ein präsidiales Regierungssystem in der Tat. 

Es ist auch anders als das amerikanische Regierungssystem, das ist dazwischen. Das hängt 

auch mit unserer Geschichte zusammen, mit der Kolonisation, mit de Gaulle, mit der Alge-

rienfrage, das war gefährlich für die französische Demokratie und diese Tendenz der Franzo-

sen nach einem Chef. Das gibt es auch bei uns in Frankreich. Die jetzigen Institutionen, die 

direkte Wahl des Präsidenten in Frankreich nach 1965 hat die politische Frage, den politi-

schen Kontext völlig verändern. Das hat auch die Sozialistische Partei, die erste Partei der 

Opposition, die immer von der Eroberung der Macht geträumt hat. Das hat dazu geführt, dass 

die Partei sich in diesen Kontext eingefügt hat. Und das hat die Partei verändert und uns von 

einer traditionellen Partei der Linken, einer sozialistischen Partei weit davon entfernt. Es ist 

für uns eine Frage. Aber wenn man ein bißchen in die Vergangenheit zurückgekehrt, dann 

war da die Revolution und die Linken sehen sich immer als revolutionär. Immer noch. Und es 

war immer eine Frage für die Linken nach der Spaltung zwischen Kommunisten und Sozialis-

ten 1920 und die Gewerkschaften sind auch anders als in der deutschen Tradition. Die Partei-

en und die Gewerkschaften sind völlig getrennt. La Charte d’Amiens, die kennen Sie ja auch. 

Das erklärt vieles bei uns in Frankreich. Die Theorie, die Tradition der Sozialdemokratie gibt 

es in der Tat bei uns nicht. Und Léon Blum, als die Sozialisten ohne Kommunisten, die nicht 

an der Macht teilnehmen wollten, und mit der radikalen Partei zusammen waren, da hat Léon 

Blum eine Theorie erfunden, die Theorie der Praxis der Macht und die Eroberung der Macht. 

Er hat theoretisch erklärt, es gibt zwei Wege. Ergreifung und Eroberung. Im Sinne der Revo-

lution und als guter Demokrat, er wollte die Basis der Demokratie verteidigen, die Praxis der 
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Macht. Und 1936 war es für Léon Blum die Praxis der Macht, er war realistisch und nicht 

revolutionär und das war bei den französischen Sozialisten immer eine Frage, eine theoreti-

sche Frage, auch bis heute noch. Das hat sich mit Mitterrand gründlich geändert, 1983, und 

allmählich mit Jospin, 1997, weil in der Tat, wenn man die Zeit betrachtet, kann man feststel-

len, dass die französischen Sozialisten eigentlich wenig regiert haben. Ein bißchen 1936, 

Front Populaire, nach dem Krieg mit den Kommunisten und den Christdemokraten. Dann 

zum Teil 1956 und sie hatten in ihrem Programm das Ende des Algerienkrieges, aber sie ha-

ben das Gegenteil gemacht. Sie waren diskreditiert. Dann mit der Vierten Republik haben sich 

die Sozialisten nach und nach geschwächt. Danach blieb als richtige Linkspartei die Kommu-

nisten und nur Mitterrand 1971, als sich der Sozialistischen Partei beitrat, dann hat sich die 

Partei stärker entwickelt. Das war der Kongress der Sozialistischen Internationalen in Wien, 

dann der Epinay-Parteitag. Mitterrand war in Wien und erklärte den Genossen der Sozialisti-

schen Internationalen, ich werde neue Wähler gewinnen, die zum Teil auch Kommunisten 

wählen, und niemand hat ihm geglaubt, aber er hat recht gehabt. Die Sozialistische Partei ist 

die stärkste Partei geworden unter den Linken. Dann kam die Frage der Praxis der Macht, 

1981. Am Ende war es keine Frage. Am Ende war idealistisch gedacht. Wir hatten einen 

Kongress in Valence, gleich nach dem Sieg von Mitterrand, das war unglaublich romantisch. 

Die haben alle, zum Teil auch ich, gedacht, es ist alles so gekommen, wie wir wollten. Wir 

machen die Revolution, wir waren sehr, sehr, sehr links in den Reden, aber dann ist die Reali-

tät plötzlich und heftig zu uns gekommen und dann war es die Wende von 1983. 1983 das war 

aber auch was anderes, das war auch die Wahl von Europa. In Europa oder außerhalb Euro-

pas, das war die richtige Frage. Mitterrand hat mit Mauroy als Premierminister den Weg von 

Europa gewählt. Wir haben unseren Bad Godesberg zu dieser Zeit gemacht, ohne es jedoch 

richtig zu sagen. Das ist unser Problem. Aber jetzt ist das keine Frage mehr. Wir haben immer 

einen linken Flügel wie jede Partei, auch die SPD, so meine ich, oder mehrere Linksflügel. 

Wir haben auch die Krise des Referendums von 2005 erlebt, das war für die Sozialistische 

Partei eine richtige Krise, die bis jetzt überlebt. Nicht nur mit Mélenchon, aber auch innerhalb 

der Partei, etwa bei der griechischen Krise zur Zeit. Da kommen wieder die Diskussionen von 

2005. Die europäische Frage war immer, auch zur Zeit Mitterrands, in der Sozialistischen 

Partei eine heftige Diskussion, nicht so einfach. #00:10:22-9#       

 

I: Woran liegt es Ihrer Auffassung nach, dass aber immer wieder dieser Unterschied zwischen 

einer Präsidenten- und Programmpartei gemacht wird, wenn doch die Institutionen der Fünf-

ten Republik so gegenwärtig sind? Gérard Grunberg meinte im Jahre 2011 ja beispielsweise, 
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dass die Sozialistische Partei zerbrechen wird, wenn sie nicht wieder den Weg zu einer Pro-

grammpartei findet. Warum wird ausgerechnet immer bei den Sozialisten diese Dichotomie 

aufgezeigt? #00:11:23-8# 

 

JMA: Es ist nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, was unsere Insti-

tutionen vertreten in der Praxis als Präsident. Ich war zwei Jahre Premierminister, da habe ich 

das persönlich erlebt und auch alle Premierminister haben das erlebt. Es ist sehr kompliziert. 

In der Theorie haben der Premierminister und die Regierung die Macht und Artikel 20 der 

Verfassung sagt, dass die Regierung die Politik gestaltet die Politik des Landes und ist ver-

antwortlich vor dem Parlament, aber in der Praxis ist es oft anders. Der Präsident ist direkt 

gewählt und hat viel Macht. Es ist für Deutschland unvorstellbar, aber der Präsident kann sich 

in die Politik einmischen, wann immer er will. Manchmal kommt da gar nix und manchmal 

passiert etwas völlig plötzlich. Das stört dann. Das führt dann auch zu einer Spaltung im Par-

lament und auch zu einer Spaltung innerhalb der Mehrheit des Parlaments. Das sind die Gren-

zen unserer Institutionen. In Deutschland hat das Parlament viel mehr Macht. In der Griechen-

land-Krise ist nix möglich, wenn der Bundestag nicht entscheidet. Es wäre in Deutschland 

unmöglich, wenn der Bundeskanzler die Truppen etwa nach Mali schicken würde. Aber in 

Frankreich hat der Präsident eine Diskussion im Verteidigungsrat gehabt, wo der Premiermi-

nister, der Verteidigungsminister und der Innenminister und der Außenminister saßen, da hat 

der Präsident entschieden, alleine. Das ist unmöglich. Das hat man nirgendwo, auch in den 

USA nicht. Aber bei uns ist das möglich. Es ist völlig anders. Es ist keine Diktatur, um Gottes 

Willen, aber trotzdem ist es ganz anders. Das gestaltet auch eine neue Praxis für die Partei. In 

den Köpfen ändert das viele Sachen. Sie müssen im Rahmen der Institutionen nachdenken 

und es kann gut sein in manchen Umstanden, aber nicht immer und im normalen Funktionie-

ren der Demokratie, das finde ich nicht sehr gut. Wir brauchen mehr Diskussionen und mehr 

Demokratie. Einer der Fehler zur Zeit in Europa ist zu wenig Demokratie. Zu wenig Demo-

kratie in Brüssel zum Beispiel. Und was in Europa fehlt, fehlt zum Teil auch in Frankreich. Es 

kann nicht alles, aber zum Teil die politische Krise in Frankreich erklären, etwa den Aufsteig 

des Front National usw. #00:15:52-4# 

 

I: Ich betrachte ja den Zeitraum zwischen 1997 bis 2012. Wie hat sich Ihrer Auffassung nach 

die Geschlossenheit der Partei entwickelt? Würden Sie sagen, dass unter Jospin eher ge-

schlossen oder eher gespalten war? #00:16:30-7# 
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JMA: Es war eher geschlossen. Was ich Ihnen erklärt habe, wie unsere Institutionen funktio-

nieren, da haben Sie eine bestimmte Situation und das ist die Cohabitation und die Cohabita-

tion haben wir schon erlebt mit Mitterrand als Präsident der Republik und mit einer konserva-

tiven Mehrheit in der Nationalversammlung. Zweimal: 1986 mit Chirac und 1993 mit Balla-

dur, zwei Jahre jedes Mal. Und diesmal war es ein anderer Kontext. Chirac hat die National-

versammlung aufgelöst und er verliert die Parlamentswahl. Und zum ersten Mal ist der Pre-

mierminister ein Sozialist und der Präsident ein Konservativer und da wir die Praxis der Co-

habitation mit Mitterrand schon hatten, hat Chirac nicht diskutiert. Klar, die Sozialisten haben 

die Wahlen gewonnen und Jospin wird Premierminister, das war unerwartet. Aber trotzdem 

hatten wir mit Jospin nach 1995 viel gearbeitet. Erinnern wir uns daran, 1993 haben wir die 

Parlamentswahlen verloren. Das war eine schwere Niederlage. Ich war als Abgeordneter wie-

der gewählt, aber wir waren nicht mehr als 60, die wieder gewählt waren. Wir waren eine 

kleine Fraktion. Das hatten wir schon lange nicht mehr erlebt und 1995 kommen die Präsiden-

tenwahlen wieder und Jospin war Kandidat, er war von den Parteimitgliedern gewählt, das 

war das erste Mal. Jospin macht einen sehr guten Wahlkampf, er wurde nicht gewählt, aber 

trotzdem nach der Niederlage von 1993 hat er die Sozialistische Partei wieder rehabilitiert und 

zwei Jahre nach der schweren Niederlage waren die Sozialisten wieder stolz und wollen sich 

für die Eroberung der Regierungsmehrheit vorbereiten. Und Jospin wird erster Sekretär der 

Partei zum zweiten Mal, er war es von 1981 bis 1986, fünf Jahre war er es schon gewesen. 

Und er lässt die Partei arbeiten, um die nächsten Wahlen des Jahres 1998 vorzubereiten. 

Plötzlich entscheidet aber Chirac die Auflösung der Nationalversammlung ein Jahr früher. 

Aber wir waren fast fertig. Ich erinnere mich präzise daran, ich habe das miterlebt und Jospin 

hat eine sehr gute Arbeit gemacht und wir gewinnen die Wahl 1997. Es war eine neue Coha-

bitation, umgekehrt zu dem was wir 1986 und 1993 schon erlebt haben und er macht eine sehr 

gute Arbeit. Und weil Chirac an der Macht ist, waren wir immer sehr vorsichtig, was wir ma-

chen. Wenn er reagiert, wenn er fühlt, dass wir Fehler machen, dann waren wir sehr vorsichtig 

und einig. Unsere Institutionen haben viele Fehler, aber im Zusammenhang mit der Cohabita-

tion funktionieren sie besser. Das habe ich erlebt. Ich war zum ersten Mal Vorsitzender der 

Sozialistischen Fraktion, habe François Hollande kennen gelernt, er ist ja dann erster Sekretär 

geworden nach 1997 und ich war jede Woche im Matignon, wo ich Jospin mit Hollande ge-

troffen habe, dann haben wir die politische Woche zusammen vorbereitet, wir haben politisch 

gearbeitet. Die Fraktion und die Partei, wir hatten zwar Diskussionen, aber trotzdem waren 

wir einig. Wir hatten einen Feind, er war Präsident der Republik, einen Gegner. Und wir 

wussten, dass er sich vorbereiten wollte für die nächste Präsidentschaftswahl, wir dachten 
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natürlich auch daran, aber trotzdem ist es dann gescheitert. Es ist gescheitert, vielleicht gibt es 

da eine bestimmte Erklärung, für die Menschen waren wir mit Chirac an der Macht, also von 

der Erscheinung her. Für die Franzosen war Jospin Premierminister von Chirac und zum Bei-

spiel bei den Spitzentreffen in Europa waren sie zusammen dabei und sprachen immer einig 

über das Interesse Frankreichs. Natürlich war es für die französische Bevölkerung nicht so 

klar, aber dennoch war die Bilanz von Jospin gut. Wir haben trotzdem verloren. #00:23:16-8# 

 

I: Da knüpft meine nächste Frage an, also an die Bilanz der Regierung. Aus der sozialdemo-

kratischen perspektive war die Bilanz ja durchaus eine sehr gute Bilanz. Warum gab es dann 

aber doch immer wieder innerparteiliche Kritik, etwa 2000 in Grenoble oder dann nach der 

Niederlage 2003 in Dijon? #00:24:12-1# 

 

JMA: Ich habe die Vergangenheit erwähnt, die Identität der Partei. Wenn wir verlieren, die 

Mehrheit der Parteigenossen denkt, wir waren nicht links genug. Verstehen Sie? Vielleicht ist 

es auch so in der SPD. Aber bei uns hat das eine sehr große Rolle gespielt. Es ist auch zur Zeit 

die Rede davon. Ist das richtig? Zum Teil kann es das sein. Am Ende der Regierungszeit von 

Jospin haben wir wenig Politik gemacht. Wir waren die guten Manager des Staates, aber wir 

haben zu wenige Reformen eingeführt, zum Beispiel mit Fabius als Finanzminister usw. Das 

hat zu einer Spaltung der Linken 2002 bei der Präsidentenwahl geführt. Das heißt, wir haben 

viele Kandidaten gehabt. Kommunisten, Grüne, Radikale. Wir hatten drei, vier Kandidaten 

links von Jospin. Wir haben verloren. Und Le Pen hatte nicht so viele Stimmen gewonnen, 

aber trotzdem war er nicht im zweiten Wahlgang dabei. Das war tragisch, was wir da erlebt 

haben. Und nach dieser politischen Tragödie hatten wir den Parteitag von Dijon und die Frage 

war, die Einheit der Partei retten und Hollande hat akzeptiert, mehr Linksorientierung einzu-

führen. #00:26:47-0# 

 

I: Betrachtet man die Parteitagsergebnisse der einzelnen Anträge, dann hatte 2003 NPS 17 

Prozent gehabt, Nouveau Monde auch fast 17 Prozent, 2005 hatte damals NPS fast 24 Pro-

zent, Fabius als Gegner des EU-Vertrags auch fast 20 Prozent. Wie hat das die Partei beein-

flusst? Es gab den Ergebnissen zufolge ja mehr Parteilinke und ab 2005 auch noch EU-

Gegner. Hat das die Partei linker gemacht? #00:27:36-0# 

 

JMA: Ja, wie ich Ihnen erklärt habe, manche dachten, dass wir verloren hatten, weil wir nicht 

zu links waren und das hat sicherlich eine Rolle gespielt. Und Europa war auch nicht genug 
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am Interesse der Arbeitnehmer orientiert. Das war immer so bei uns. Vielleicht war es anders 

nicht möglich und Hollande wollte unbedingt die Einheit der Sozialistischen Partei retten und 

das war auch der Fall nach dem internen Referendum von 2005 und dann auch nach dem Re-

ferendum selbst. Wie kann man in einem solchen Zusammenhang eine Partei retten? Wir ha-

ben das gemacht. Aber es war sehr schwierig und zum Teil gefährlich. Wir haben versucht, 

die Wahl 2007 mit Ségolène zu gewinnen, das war nicht möglich und Sarkozy hat gewonnen. 

Dann kamen die Vorwahlen und Hollande wird Präsident 2012. Aber die Einheit der Partei, 

das war zum Teil eine künstliche Einheit, weil wenn wir an der Macht sind, haben wir die 

Realität mit ihren Problemen und die Europafrage gehört dazu, die Wirtschaftsrealität usw. 

#00:29:27-6# 

 

I: Sie haben ja sicherlich auch mitbekommen, dass Tony Blair selbst Gast in der Nationalver-

sammlung war. In vielen anderen westeuropäischen Ländern ist ja die Sozialdemokratie einen 

Dritten Weg nach Anthony Giddens gegangen. Tony Blair stieß ja nicht auf viel positive Re-

sonanz in Frankreich. #00:30:02-6# 

 

JMA: Jetzt noch weniger. #00:30:03-1# 

 

I: Woran lag es, dass die Sozialisten hier einen anderen Weg gingen? Lag es daran, dass es in 

Frankreich bei dem PS keinen Reformdiskurs gab? #00:30:24-2# 

 

JMA: Nein, nein. Wir können doch reformieren und die Unternehmen unterstützen, das ma-

chen wir zur Zeit auch viel, da haben wir mehr denn je, aber wir brauchen deshalb nicht un-

bedingt unsere sozialdemokratische Substanz verlieren und vergessen. Vielleicht ist das die 

Spaltungslinie mit Tony Blair, der sich ja gar nicht mehr als Sozialdemokrat dargestellt hat. 

Das wollen wir immer in Frankreich. Wir wollen die Substanz der Sozialdemokratie nicht 

verlieren. Das bedeutet nicht, dass wir die Realität nicht kennen. Jaurès sagte diesen berühm-

ten Satz, comprendre le réel pour aller à l’idéal, c’est pas la négation de réel. Die Wirklichkeit 

hatte sich ja verändert. Die Frage der Globalisierung, die technologische Revolution, die Fra-

ge der erneuerbaren Energien und des Klimawandels, all diese Fragen. Wir sind nicht die rei-

nen Bewahrer. Gibt es einen Platz für die Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert? Ich denke ja. 

Das müssen wir immer finden und suchen, dass ein großer Teil unserer Wähler uns nicht ver-

lässt. Das ist eine richtige Frage. #00:32:18-0# 
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I: Sie haben jetzt den Begriff der Sozialdemokratie verwendet. Mir wurde bereits gesagt, dass 

es gefährlich sei den Begriff der Sozialdemokratie zu verwenden. #00:32:26-9# 

 

JMA: Nein, nein, das ist nicht gefährlich. Es ist vorbei, dass es ein Schimpfwort ist. Das ist 

vorbei. Eine richtige Sozialdemokratie macht auch linke Politik, das ist keine rechte Politik, 

wenn man es richtig macht. Die Methode ist die Methode der sozialen Demokratie, nicht nur 

Gesetze, sondern auch Verhandlungen mit den Arbeitgebern und den Gewerkschaften, also 

Kompromisssuche, um Reformen in den gang zu bringen. Das war meine Methode als Pre-

mierminister. #00:33:37-5# 

 

I: Sie haben gerade die Gewerkschaften angesprochen. In Frankreich gibt es nicht so eine en-

ge Bindung wischen PS und Gewerkschaften. Was änderte sich seit 1997 im Verhältnis zwi-

schen PS und Gewerkschaften? #00:34:05-7# 

 

JMA: Es gibt mehr Dialoge mit Gewerkschaften. Jetzt? Das weiß ich nicht so genau, das ist 

schwierig zu sagen. Aber als ich Premierminister war habe ich immer versucht, den Weg des 

sozialen Dialogs zu suchen. Das ist wichtig für den Erfolg der Reformen. Innerhalb der 

Unternehmen, aber auch auf der Ebene der Gesellschaft selbst. #00:34:43-1# 

 

I: In Frankreich ist bei den Sozialisten eine hohe programmatische Kontinuität zu beobachten. 

In Frankreich sind die Sozialisten deutlich links im politischen Spektrum einzuordnen. Wie 

erklären Sie sich diese Kontinuität? #00:35:32-9# 

 

JMA: Es ist die Geschichte, ich habe die französische Revolution erwähnt, aber auch die 

Existenz einer starken Kommunistischen Partei, lange Jahre. Das hat eine sehr große Rolle 

gespielt. Das war die Französische Kommunistische Partei, sie war die stärkste kommunisti-

sche Partei in Westeuropa zusammen mit den italienischen Kommunisten, aber die italieni-

sche Partei hat sich verändert, früher als die französischen Kommunisten. Und lange Jahre 

war die Kommunistische Partei die erste Partei im linken Lager, viel stärker als die Sozialis-

ten. Nach 1971 hat Mitterrand, um neue Wähler wieder zu gewinnen, nahm eine linke Linie 

an. Das hat mitgeholfen. Dann, nach und nach wurde die kommunistische Partei geschwächt. 

Was eine große Rolle gespielt hat, war das Ende der Sowjetunion und der DDR und die Wie-

dervereinigung Deutschlands, das war der Absturz der Kommunistischen Partei. Jetzt ist die 

Kommunistische Partei bei fünf Prozent der Stimmen, höchstens. Trotzdem gibt es sie noch. 
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Und sie haben noch einen Fuß in der CGT, bei den Gewerkschaften haben sie noch einen be-

stimmten Einfluss. Das spielt immer noch eine Rolle. Bei den Sozialisten gibt es immer ein 

schlechtes Gewissen gegenüber denen, die etwas linker stehen. Aber trotzdem hat sich die 

Partei gründlich geändert und die Realität der Wirtschaft und der Unternehmen,die Weltan-

schauung der Arbeitnehmer sich gründlich verändert. #00:38:13-0# 

 

I: In Deutschland wurde die Linkspartei ja erst durch die Reformpolitik der SPD groß. Kann 

man ähnliches auch in Frankreich beobachten? Sind linkere Parteien in Frankreich durch eine 

gewisse Unzufriedenheit mit den Sozialisten stärker geworden? #00:38:40-5# 

 

JMA: Die Sozialisten verlieren viele Stimmen, aber nicht an die linken Parteien. Vielleicht ist 

es etwas anders als in der Bundesrepublik Deutschland. Viele Wähler enthalten sich auch in 

der Tat. Sie gehen nicht mehr wählen. Ein teil geht auch zum Front National. Ein anderer Teil 

der Linken Wähler geht auch nicht mehr wählen. Sie sind enttäuscht. Ich denke, das ist auch 

bein euch in Deutschland der Fall. Die SPD mit 25 Prozent immer noch. Aber das ist immer 

noch ein richtiges Problem für die sozialdemokratischen Parteien. Wenn sie regieren, verlie-

ren sie die Wähler zum Teil. Fast überall. Und wenn Sie populistische Rede annehmen wie 

etwa in Dänemark verlieren Sie trotzdem die Wahlen. Es ist kompliziert. Wo ist der gute 

Weg? Wir müssen mehr theoretisch arbeiten, die Sozialdemokratie. Das habe ich oft erlebt 

mit meinen Freunden in Deutschland. Diese Sozialistische Internationale zum Beispiel gab es 

zu Zeiten Willy Brandts. Da gibt es überhaupt nichts mehr, nix mehr. PSE ist wenig aktiv. Ich 

habe auch Diskussionen mit meinen Freunden in der Jean-Jaurès-Stiftung und auch bei der 

Friedrich-Ebert-Stiftung, aber zwischen den beiden Parteien, SPD und PS, auch bei anderen 

Parteien in Europa gibt es fast keine theoretische Diskussion. Was ist die Sozialdemokratie? 

Wo ist der Platz der Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert? Ich glaube, es gibt einen Platz, 

aber wir müssen ihn suchen. Vielleicht können Sie uns ja mit Ihrer Arbeit helfen. Danke-

schön. #00:41:30-7# 

 

I: Wie entsteht das Parteiprogramm bei den französischen Sozialisten? Wie haben Sie den 

Programmentstehungsprozess beim PS erlebt? #00:41:53-4# 

 

JMA: Ja, es gibt verschiedene Gremien. Es gibt die Parteitage, aber praktisch ist das Pro-

gramm der Regierung das Programm des Präsidenten. 60 Vorschläge von Hollande, das war 

das Regierungsprogramm. In meiner Regierungserklärung vom 3. Juni 2012, die können Sie 
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lesen, da ist alles drin, was Hollande vorschlägt. Das ist das Programm. Das war auch das 

Programm der Parlamentswahlen. Am 15. Mai 2012 wurde ich zum Premierminister ernannt 

und dann musste ich den Wahlkampf bis zum 17. Juni führen. Dann kam die Regierungserklä-

rung. #00:43:29-7# 

 

I: Das Programm hat ja Hollande nicht alleine geschrieben. #00:43:40-1# 

 

JMA: Nein, nein. Er hat sich von den Vorschlägen der Partei inspirieren lassen, aber er hat 

sein eigenes Programm gemacht. Er bildete einen Rat, nicht nur aus PS-Mitgliedern, auch von 

anderen Personen, um das Ganze etwas zu erweitern. Wir hatten erst die Vorwahlen. Er hat 

die Ideen der Kandidaten bei den Vorwahlen auch in sein Programm integriert. Das ist etwas 

kompliziert zwischen Aubry, Valls und Montebourg. Das war ein Cocktail. #00:44:49-7# 

 

I: Woher kamen die Ideen bei den Vorwahlen? Wer hat diese Ideen erarbeitet? Waren es die 

courants? #00:45:15-7# 

 

JMA: Ja genau. Innerhalb der Partei vor den Vorwahlen. Zur Zeit der Vorwahlen hatten die 

Kandidaten ihre persönlichen Vorschläge, vom Parteiprogramm inspiriert und auch zum Teil 

renoviert. Jeder mit seinem persönlichen Stil oder Auffassung. Danach als die Vorwahlen 

fertig waren, dann hat Hollande einen Wahlkampfrat gebildet, da waren alle dabei und wir 

haben das dann alles präzisiert. Das war aber nicht revolutionär. Er hatte 60 Vorschläge, das 

war ziemlich konkret und praktisch, aber Sie kennen das. #00:46:08-3# 

 

I: Ich sprach mit einem Mitglied des Bureau National und sie meinte, dass man bei dem Pro-

grammerarbeitungsprozess sehr vorsichtig sein musste, Wörter sogar abwägen musste. Haben 

Sie das auch so in Erinnerung? #00:46:27-3# 

 

JMA: Wir haben kein richtig großes Problem gehabt. Das größte Problem war die Frage der 

Atomkraft, weil Martine Aubry vor den Vorwahlen mit den Grünen verhandelt hatte, was die 

Orientierung betrifft und was die Sitzplätze in der Nationalversammlung auch betraf. Da war 

es etwas kompliziert, da gab es Schwierigkeiten. Hollande wollte das eigentlich nicht verän-

dern, er wollte mit seiner Konkurrentin nicht kämpfen. Das ist nicht so präzise wie bei euch in 

Deutschland, wenn man zum Beispiel ein Programm schreibt oder einen Koalitionsvertrag 
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schreibt, das ist sehr präzise, wie bei einem Notar. Das ist bei uns nicht so. Das ist viel vager. 

#00:47:48-7# 

 

I: Es wird auch immer wieder behauptet, dass es zwischen den verschiedenen Strömungen 

immer weniger ideologische Differenzen gibt, dass es nur noch um die Kandidaten geht. Ha-

ben Sie auch diese Beobachtung gemacht? Inwieweit verändert das dann auch den program-

matischen Kurs? Der Verdacht liegt dann ja nahe, dass Programme nur noch im Hinblick auf 

die Durchsetzungskraft eines jeweiligen Kandidaten geschrieben werden. #00:48:34-5# 

 

JMA: Ja genau. Ja. Im Großen und Ganzen sind die Unterschiede nicht so groß. Aber trotz-

dem ist die schwierigste Frage die europäische Frage, etwa den Finanzvertrag mussten wir 

ratifizieren, gleich nach den Parlamentswahlen, gleich nach dem 3. Juni. Der schwierigste 

Termin war die Ratifizierung dieses Vertrags und da hatten wir die ersten Schwierigkeiten mit 

einem teil der Sozialisten, in der Linksströmung etwa 20 Abgeordnete, und fast alle Grüne, 

die nicht für den Vertrag waren, aber auch nicht dagegen. Wir haben trotzdem die Abstim-

mung mit einer absoluten Mehrheit gewonnen. Ohne die Konservativen, die dafür waren, ha-

ben wir gewonnen, das war wichtig für mich. Dann, als ich die Regierung als Premierminister 

verließ, verließen auch die Grünen die Regierung und dann haben die Schwierigkeiten mit der 

Linksströmung in der Sozialistischen Partei angefangen. Ich habe zu François Hollande ge-

sagt, das ist deine Entscheidung als Präsident. Er ist der Präsident, er macht, was er will, das 

habe ich schon erklärt, die Institutionen. Wenn ich rausgehe, gehen auch die Grünen raus, ich 

hatte eine gute Verständigung mit Cécile Duflot über viele Fragen, die wir zusammen gelöst 

und vorzubereiten hatten. Ich habe ihm gesagt, die gehen raus, und dann wirst du damit an-

fangen, Probleme mit den Sozialisten zu haben. Die Diskussion wird nicht mit den Grünen 

von statten gehen, aber mit den Sozialisten selbst. Wir haben die frondeure gehabt, das be-

ginnt erst da. Es ist sehr zerbrechlich. Und wenn wir gute Ergebnisse hätten, was die Arbeits-

politik betrifft in den ersten Jahren, dann hätten wir nicht so harte Diskussionen bei den So-

zialisten. Aber die Diskussion mit dem linken Flügel der Partei, unter anderem in der Natio-

nalversammlung, in der Fraktion, hat einen Einfluss auf die Diskussion über die Europapoli-

tik. Und weil der linke Flügel sagt, es ist die Wahl der Austerität der europäischen Politik, die 

verantwortlich ist für unsere Probleme in Frankreich, aber nicht nur in Frankreich, Griechen-

land usw. Es ist eine Frage. Es ist kompliziert. Es hat auch einen Einfluss auf die Bevölke-

rung. Es ist nicht so einfach, dass unsere Politik völlig richtig ist, was die Europapolitik be-

trifft. #00:52:58-6# 



509 
 

 

I: Meine nächste Frage betrifft die Parteiorganisation. 1995 wurde erstmals der Parteivorsit-

zende von Mitgliedern gewählt, 2011 gab es die Vorwahlen, die Mitgliederzahlen konnten 

gesteigert werden. Wie erklären Sie sich, dass es ausgerechnet in Frankreich zu diesen Öff-

nungen kam? #00:54:04-1# 

 

JMA: Ich glaube, dass es positiv ist, aber das langt nicht. Ohne theoretische Arbeit, ohne 

Ausbildung der Parteimitglieder, das ist eine gute Idee, es ist aber nicht genug, wenn wir eine 

starke Partei haben wollen. Das war auch das Thema des letzten Parteitags in Poitiers. Wie 

kann man die Ausbildung der Mitglieder verbessern? Wie gelingt eine Öffnung zur Gesell-

schaft hin? Wie kann man mit anderen sozialdemokratischen Parteien mehr zusammenarbei-

ten? Es liegt ja auf dem Tisch. Die Vorwahlen kann nicht alles sein für eine Partei im Sinne 

der europäischen Tradition. #00:55:29-1# 

 

I: Ich habe nun noch eine Frage zu den Grundwerten der Partei. Labour, aber auch die SPD 

hat ihre länderspezifischen Grundwerte. Was sind die französischen Spezifikationen der so-

zialistischen Grundwerte? #00:55:56-9# 

 

JMA: Sozialer Fortschritt, Gerechtigkeit, Gleichheit. Also wenn man die Grundtexte der So-

zialdemokratischen Partei Deutschlands sieht, dann sind das die gleichen Werte, aber die We-

ge, um diese Werte zu verwirklichen, können anders sein aufgrund der speziellen Geschichte 

der einzelnen Länder. Wir haben aber einen gleichen Rahmen. Jedes Mal, wenn ich deutsche 

Sozialisten oder Sozialdemokraten gehört habe, dann sprechen sie von den gleichen Werten 

wie wir. Labour auch. Im Allgemeinen. Die Praxis ist wirklich anders. Aber jede sozialdemo-

kratische, sei es Labour, SPD oder Sozialisten, müssen über die Zukunft nachdenken. Sehen 

Sie sich Labour an, sie haben die Wahlen verloren. Was passiert jetzt? Mehr links oder weni-

ger links? Was ist mit Europa? Die müssen das doch diskutieren. Es ist für euch wichtig, aber 

für uns auch. #00:57:43-4# 

 

I: Es gibt ja seit 2008/2009, also seit der internationalen Banken- und Finanzkrise, den Vor-

wurf, dass es der Sozialdemokratie an einer makroökonomischen Idee fehlt. Teilen Sie diese 

Einschätzung? #00:57:59-8# 
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JMA: Ja, ich glaube, der Fehler beginnt früher. Er fängt an mit dem Ende der Sowjetunion, 

mit dem Ende des Kommunistischen Systems. Wir haben damals gedacht, weil die Kommu-

nisten verloren hatten gegenüber den Sozialdemokraten, die immer die Freiheit und die De-

mokratie verteidigt hatten in Westeuropa, in der ganzen Welt, es war ganz klar, dass die 

Linksparteien in der Sozialdemokratie an der Seite der Freiheit waren. Wir als Sozialdemo-

kraten haben aber gedacht, wir haben, was die Geschichte betrifft, wir haben gewonnen. Wir 

haben geglaubt, dass die Wähler zu uns kommen würden. Es war der Fall in Deutschland mit 

der ersten Wahl nach der Wiedervereinigung. Die Sozialdemokraten haben gedacht, wir sind 

die besten, aber das war nicht der Fall, weil die Wähler im Osten,was das Wort Sozialdemo-

kratie oder Sozialismus betrifft, Furcht. Wir haben nicht verstanden, dass wir nachdenken, 

arbeiten müssen. Dafür bezahlen wir heute. Später haben wir auch, das war der Fall in Frank-

reich, zur Zeit von Mitterrand mit den verschiedenen Regierungen zu oft das Finanzsystem 

liberalisiert. Wir hatten gegenüber dieser Frage keine kritische Vision. Das hat sehr viel ge-

kostet. Die Krise 2008/2009 war das Ergebnis dieser absurden Entwicklung der Finanzmärkte. 

Und über diese Fragen haben die Sozialdemokraten nicht genug nachgedacht und gearbeitet. 

Jetzt zwar besser, aber nicht genug. #01:35-2#     
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Interviewtranskript Florence Faucher (Paris, den 8. Juli 2015) 

 

Florence Faucher ist Professorin am Centre d‘ études européennes an der Sciences Po in Pa-

ris. Zu ihren Arbeitsschwerpunkten gehört insbesondere die Erforschung sozialdemokrati-

scher Parteien.  

 

I: How would you assess the inner-party closeness of the Parti Socialiste between 1997 and 

2012? Are there any special developments you have observed? #00:00:21-1# 

 

FF: What I would say and you have probably heard that several times, the French political 

parties are geared towards presidential elections. That means in 1997, when the general elec-

tion for the Assemblée National was won by surprise by the Parti Socialiste, that came in a 

period of time, when the previous candidate Jospin was kind of dominant in the party and he 

had been elected as the first secretary. Because of that, his faction was dominant. That lasted 

until the failed attempt of 2002. That means that really is important in terms of factionalism 

and what happens, when they have Hollande as the leader, as the first secretary, they don’t 

have an obvious presidential candidate, because of that the potential candidates organized 

their factions to get support to be selected. And the discussions were around the primaries 

they tried to organize. And the surprise victory in 2006 of someone, who is not actually the 

leader of a faction and who gets the support from outside the party, not from inside the party, 

of people who were not affiliated. But she was really seen as somebody, who is outside of the 

factions. That means that in the aftermath the factions wanted to do everything, they possibly 

could, to prevent deprived of their power of influence. So, it opens a period of intense faction-

alism and strive. I can remember, it was the congress in 2007 or 2008. So, the rhythm of pres-

idential elections and congresses is important for the Socialist Party in terms of the organiza-

tion of factions, for factional life. Knowing that in the 1990s following the congress of 

Rennes, the PS introduced one-member-one-vote, but factions remained, because the electoral 

system remained the same and within the party, there is the incentive to create groups, you 

need supporters as presidential candidate. So, there is a flow of factions, which is related to 

this particular moments, that I mention. #00:03:34-1# 

 

I: A lot of people assert that the ideological differences between the factions have become 

much more unimportant and that questions of personality have become more important. Do 

you share this view? #00:03:56-5# 
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FF: Yes, but I think it needs to be compared a situation, where we look on the first 20 years of 

the Parti Socialiste between 1971 and 1991. Basically, the party was dominated by Mitter-

rand, so there was no question of having a presidential leader. So, there factions were able to 

do, whatever they wanted. Be quite divers and the problem started with the prospect of the 

succession of Mitterrand, the Rennes congress and so on. There was so much fighting in 

Rennes and the defeat of 1993 and of 1994, this forced the party to consider, that factions 

were actually bad. That also came at a time, when a number of parties across Europe were 

considering, that having an internal debate was bad and it looked terrible. It looks that you 

were divided, they looked like having a debate, but they looked divided, which also was a 

problem for the Labour Party around the same time. And the Socialist Party did not, what the 

Labour Party did, which was tin a way, the factions in the Labour Party are quite different and 

not as structured as in France and so on. But for the Socialist Party even there was not this 

move to the centre, because the pressures were different. The pressure is actually to organize 

the presidential election. That really was the key. There is competition, each time the presi-

dential candidate has to change, that intensifies factions and struggles to be selected as the 

presidential candidate. And of course, in the media age, where the focus is on personality, 

then you focus on personalities and you try to play with the audience that you have. 

#00:06:235# 

 

I: In his book „Les Socialistes et le Pouvoir“ Alain Bergounioux describes the exceptional 

relationship between the PS and governmental power. There is the argument that under Mit-

terrand the party has switched from a programmatic party to a presidential party. Do you 

share this view and do you think that this development is reversible? Do you think that in 

times of opposition between 2002 and 2012 the PS tried to become a programmatic party 

again? #00:06:33-9# 

 

FF: I think, this is a move, which is unavoidable for all the parties of the Fifth Republic, as 

Mitterrand analyzed and that is, why he set up the Socialist Party. The dominance of the pres-

idential institutions is really, really deeply structuring for the French political system and for, 

of course, the party system. I don’t think, that the PS is trying to be a programmatic party 

again. Do they have? They have tried very poorly and not very successfully. If I compare, 

what the Labour Party has done in this period or before, when I compare the congress of So-

cialist Party with the Labour Party and how the party discusses its position, it’s miles apart. 
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There are actually real programmatic discussions, a policy debate at the Labour Party confer-

ence, in a way, that isn’t at the PS congress, because they are all too busy, because they calcu-

late and measure, how many seats they get in the party. A lot of energy is geared towards 

strategy within the party in relation to election strategy. No, I don’t think so. And actually if it 

had, you know, if it really tried to become a programmatic party, may be the presidential 

elected in 2012 would have a clear programme, on which to base its policies, at least in the 

first few years and it’s not clear that there was a very clear plan in most of the policy domains. 

So, it is not that there was nothing, but it was certainly not very strong and coherent and care-

fully put through and put together programme, because the idea is, you need to win elections 

and you win it with similar sounding reassuring programmes and not with policy details. Be-

sides, the party really has shrunk. The shrinking of the party also needs to be mentioned. To 

have policy debates, you need to have people, who want to discuss policies and a lot of party 

members are involved in local government, they are very busy with that. I mean, I think it is 

quite a pessimistic view, that I have of the party. #00:09:41-7# 

 

I: At the party conference in 2000 and in the following party conferences of 2003 and 2005, 

you can assert that the motions of left wingers had a lot of supporters. How would you assess 

the strength of the left wing within the PS between 2002 and 2012? How would you assess the 

influence of the left wing on the programmatic process of the party? #00:09:50-4# 

 

FF: I am not sure that I can assess the strength of the left wing of the party and on the pro-

grammatic process of the party. I think, what is striking in case of the Socialist Party is that 

they want to sound left and to govern differently and that is their fundamental problem. So, 

the influence of the left wing might be in activating the activists. It doesn’t seem to be really, 

what gets them to win elections. On the other hand, and like the Labour Party, they actually 

have competitors on the left. I mean again, there is a difference, what is in the manifesto and 

what is applied. #00:10:56-5# 

 

I: In the last weeks I analyzed the party manifestos of the PS since 1997. Compared to other 

Western European social-democratic parties, there is a very high degree of programmatic con-

tinuity in the case of the French Socialists. Do you share this view? Nevertheless, would you 

say that there have been some important shifts in some policies in the programmatic positions 

of the PS? #00:11:04-1# 
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FF: I can’t really answer this question. #00:11:13-0# 

 

I: How does the inter-party competition affects the programmatic change of the PS? How 

strong is the  influence of the extreme left competitors on the PS? #00:11:17-3# 

 

FF: Well, the problem of the PS is the disaffection of the left, whether they go to the Greens, 

whether they go to Lutte Ouvrière, which may be has a different electorate, but there is also 

the PCF and Mélenchon and all these left parties, which has caused 2002 and probably 2007 a 

problem. It is a problem for them and that is partly because of that, that is, there is a need to 

win in the second round, but you also need to be able to be in the second round as we know 

from 2002. There is a concern, but it is very constrained for the Parti Socialiste, it is problem 

Labour doesn’t have, because until recently Labour doesn’t have to compete on the left. No, 

they have this in a way in Scotland, even though the SNP isn’t that much on the left. But at 

least, you know, voters in Scotland are unhappy with centrist views of the Labour Party and 

turned to the SNP. In the rest of the UK, the can turn to Plaid Cymru in Wales, they can turn 

to Greens. They have this problem this year, but the electoral system in the UK is very differ-

ent, which means being in a small party is not really of much interest. So, there is only a sin-

gle party on the left. But the Labour Party right now is in a similar situation. #00:13:29-1# 

 

I: Christine Priotto, member of the Bureau National, once said that the Parti Socialiste is a 

„Parti éclaté“. Do you share this view? #00:13:41-6# 

 

FF: Probably éclaté. When you are inside you cannot see from the outside. I mean there is 

very good and reasonable ideological consistency within the Bureau National of the Socialist 

Party, which is not surprising considering how small it is. They are very unhappy, because 

people go somewhere else, there is a lot of space. So, it might be éclaté, but she is a member 

of the Bureau National. So, yes differences from the outside may be much more huge than 

from the inside. There are disagreements, especially now, about the policies conducted like 

austerity, but éclaté. #00:14:27-7# 

 

I: Hollande was leader from 1998 until 2008 and then Martine Aubry. How would you assess 

their leadership style? #00:14:59-1# 
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FF: It is always a problem for the first secretary to maintain the unity of the party, but the con-

text is also very different and it has to be remembered. When Hollande became the leader of 

the party in 1998, the party was in government and there was actually a de-facto leader. So, 

Hollande was actually the leader of the machine, but the was not the political leader as such, 

he was the organizational leader. And his activities were mostly to keep peace within the par-

ty, preventing explosions and so on. After 2002, one can say that he was working in rebuild-

ing the party, analyzing the cause of the defeat and getting the party programmatically ready 

for the next run of the election. I think, he is a good maneuver, but in terms of programmatic 

leadership, it doesn’t strike me as a particular strong leader. I think Aubry tried to try that, but 

when she arrived, she arrived in a position, which was seen as a risk of Ségolène Royal. So, 

they personality difference, what explains the style of leadership, but I think Hollande is 

probably more of a compromiser and somebody, who is happy to find an arrangement in this 

context. Aubry is a bit more determined to develop policy orientations. #00:17:07-9# 

 

I: In a lot of other Western European countries social-democrats were inspired by New La-

bour and the Third Way. What is there reason for the fact that the French socialists weren’t as 

enthusiastic on it as other countries? #00:17:15-3# 

 

FF: One could say that one of the differences, that they are socialists rather than social-

democrats. The other one is, that we have to deal with institutional constraints boosted by the 

existence, what is more left, the Communist Party by the late 1990s, by rising extreme left 

parties on the left by the late 1990s. So, the situation is very different. And because they pres-

surized on the left adopting the neo-liberal stance of New Labour was problematic. You are 

anti-communist, but the socialists have never done their revisionist congress. They remain 

very skeptical towards the Third Way, there has always been a very strong resistance to it. As 

it turned out, that is probably one of the problems for the Socialist Party, they might have re-

build the organization and established a stronger centrist party, but on the other hand, that is 

not really necessarily, where the elections are won in France. They need to be in the second 

round and for that, they still have to appeal to the left. So, if you drift too much to the right, 

you may win the second round, but you won’t be in the second round. So, institutions are very 

important to understand how parties operate. #00:19:26-8# 

 

I: For instance, I had an interview with a member of the Bureau National and she told me that 

the reason that there hasn’t been a Third Way in France like in other countries is that there is a 
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very special sociology of the PS. It hasn’t been the worker’s party, there are a lot of intellec-

tual and academics in the party. The voters are much more intellectual. She said that there are 

a lot of male politicians in the PS, a lot of alumni of the ENA. What do you think about this 

explanation? #00:20:39-8#   

 

FF: It is an interesting argument. I am not sure I can reconcile the two sides. The fact that it is 

party, that is structured in terms of the sociology slightly different than the other social-

democratic parties. Yes, it is a socialist party. In countries, where you have just one party like 

Labour, you have both, the intellectuals, the middle class and the working class. In Labour, at 

the moment, since New Labour, the party took working class too much for granted, this is 

actually in the process, but on the other hand, the working class has no way to turn to. It is 

political abstention or they can turn to UKIP, but here is no space. In the French context, for a 

while there was a Communist Party and that was important. The extreme left, how it draws 

from the workers, is also complicated, but there also the Front National. Sociologically, she is 

right that it really draws from functionaries, it used to be the party of the teachers, absolutely, 

that explains part of its history, the way it has really shrunk in size as well is that there is a 

narrowing in support. The ENA, that is true, too. We have French elites, anybody has ambi-

tions, being working in a cabinet minisértiel. You go to ENA and then you choose one of the 

two main parties. So, I don’t think the ENA isn’t an obstacle to doing New Labour. It would 

probably be quite good for turning to New Labour and actually that is probably the sort of 

leaders like Hollande, we can’t say that Hollande is New Labour, but at the same time he is 

certainly developing policies, that a fairly centrist and therefore he has problems with his left. 

#00:23:26-1# 

 

I: When I talked to Eric Shaw, he told me that he thinks that the continental parties are much 

more philosophic and intellectual, that they have more policy debates. What is the reason for 

this view? After analyzing the SPD and the PS, I cannot say that Shaw is absolutely right by 

asserting this. #00:24:56-3# 

 

FF: I think we are looking at slightly different things. The French socialists love talking, they 

love listening to themselves and they make big arguments and they are quoting Jean Jaurès 

and so on. Each time, you have to go back to the great intellects of the party to show, how fine 

your culture is. But that is a way of intellectual culture in France. This is the culture of politi-

cal debate in France. And now, if you go to the UK, intellectuals do not have the social stand-
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ing, the respect, that they have in France. There is almost an anti-intellectual culture. That 

means that if you look at political speeches, they usually play down this dimension. So, it was 

almost a handicap for Ed Miliband that he was considered to be too intelligent and too intel-

lectual. Now, the debate went on One Nation, partly because there are most left parties of the 

left, there are groups of academics and non-academics, think tanks and so on, who work in 

think tanks, in various organizations, that are working in the margin of the party, they also 

feed the party. When you look at Compass, if you look at this kind of literature and groups, 

there is plenty of reflection and analysis and so on. And in a way, I would say it is more poli-

cy-orientated than it is in the French case. May be, it is, because I follow far less the French 

Socialists, but my impression is that they are there, but they are in different places. And the 

atmosphere of the country in terms of values of intellectual positions is quite important. 

#00:27:35-0# 

 

I: And when I compare the British and the German case with the French case, it is much more 

difficult to identify the respective people, who are responsible for the programmatic process. 

In interviews with French politicians, one told me that the Bureau National is responsible for 

the programmatic process, another one told me that the candidate is responsible for the pro-

gramme, another one told me that it is the cabinet, who is responsible for the programme. 

Other say that the courants are responsible for it. Furthermore, it seems to be very struggling 

for the party to make a programme. In your opinion, who is responsible for the programme? 

#00:28:45-4# 

 

FF: Do you know the article I wrote with Eric Treille, comparing party congresses. That is 

really, what you are talking about. For example, one word. The same kind of debates go on in 

the UK, but they go on in the National Policy Forum now, before they went out on Confer-

ences. I think the problem for the French party is, when you have presidential candidates, it 

basically means to an extent to draw support and campaigning energy from the party. When-

ever you have a presidential candidate, who cares about the party programme, what Martine 

Aubry had worked on before the last 2012 elections, well, we can sit on it. So, really it is, 

again, it is institutional constraint, it is interesting to think about it in this light. But also the 

way the Socialist Party is structures, despite the effort to get rid of factions, it doesn’t work, 

they are still there. I don’t see, why they would disappear, but they, because of the way they 

are organized and because of the congress, all they can take about is trivial, really. It is trivial. 

That is a bit harsh, but nevertheless, I think it is a real problem. Problematically, I think it is 
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very worrying that the main party of the left is lacking in fresh and clear ideas. They are 

enormous in debates, because the debates are highjacked by other things, by human competi-

tion. #00:31:24-4# 

 

I: The government of Jospin had, from a social-democratic stance, a positive record. Never-

theless, there was some dissatisfaction within the PS. How would you explain this dissatisfac-

tion? #00:31:57-4# 

 

FF: I am trying to remember what happened to Jospin. I think part of the problem was also 

that he claimed he is not a socialist if I remember correctly. And it is very unusual for a 

French political leader, he resigned and didn’t come back. He did quite a good job and he was 

kicked out in a harsh way. But the problem of the electoral system is that you need to win the 

second round. And when there is no discipline on the left and such dispersion of candidates in 

left, that was particular high, there were 16 candidates, when I remember. #00:32:54-8# 

 

I: Do you think that conflicts about the programmatic course have become less important 

within the PS, compared to conflicts about the question, who will be the next presidential 

candidate? #00:33:02-3# 

 

FF: Yes, I agree to this. It is all about the presidential candidate and that is, where the problem 

comes from in a large part. #00: 33:12-3# 

 

I: What have been the most important organizational reforms within the last 15 years within 

the PS? #00:33:16-3# 

 

FF: Well, I think the primaries, which affected a lot of European political parties for the selec-

tion of the leader. They do it for the selection for the first secretary. The primary is a good 

coup, especially for the people without a faction, because you need to have a faction in a way. 

This was the argument of Royal and for the people with the small factions, Montebourg and 

so on. That is probably the most important reform. They had not those important structural 

reforms, that New Labour had, for instance, with the creation of the National Policy Forum. 

That was a very important step to bring out a policy programme in a very structured way. 

#00:34:49-1# 
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I: Concerning the primaries, there are some politicians fearing some type of parachuting. Es-

pecially in the UK I was confronted with these concerns. What do you think about it? 

#00:35:44-6#       

 

FF: This is a classical argument, that you probably find, when Remy Lefebvre talks about the 

primary, when you open the vote for people, who are not party members. It is always the 

same argument, that comes up. Whether it is with the left, whether it is with the Greens and so 

on, which devalues to be a member and you give the vote to people, who don’t know what are 

the constraints. I mean the arguments in the past for not having a leader elected particular for 

Labour, it was picked amongst the parliamentary party, but now you have people from out-

side, who have no clue about what the parliamentary role is. Yes, it is a problem for most Eu-

ropean parties as their membership numbers dwindle and as they try desperately to attract 

members or affiliates and so on. You have to give something to this affiliates if you want 

them to do something for you at some point. So, you give them something, that doesn’t cost 

too much like a vote, but at the same time, it is costly that you lose some of the control and if 

you have primaries, the argument, that is often used in the past by European parties against 

primaries was looking what happens in the US. The party candidates have no need for re-

specting the party programmes, they can do whatever they want and they do. #00:37:36-2# 

 

I: How would you explain that the party has conducted open primaries against the background 

of the presidential election 2012? #00:37:42-8#  

 

FF: Maybe, you have seen my article, that came out at the beginning of this year. It compares 

the leadership elections of Labour and the Parti Socialiste. It is kind of bizarre, because it is 

the leadership election of Labour in 2010 and the primary of 2012. So, I mentioned some of 

the arguments, that were mentioned, but I think we need to look at the motives of the promot-

ers of the reform. Usually, especially in the PS there are those with small factions or no fac-

tions, the younger ones, who do not really have a faction. They were very keen to promote 

primaries. It was very reluctantly that Aubry and the others basically considered primaries, 

but the problem is, 2006 they opened it up, but it was still a closed primary. Where do you 

stop? It is a question of legitimacy, for appearing open democratic. I mean all the best fantasy 

about how it you are going to do something good for the party are put forward. In practice, it 

is much more complicated. #00:39:21-4# 
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I: Do you think that the recent condition of the party is affected by the fact that there hasn’t 

been a principal reform discourse in times of opposition? #00:39:28-1# 

 

FF: Yes, I agree. I agree with this. I mean that is, what we have discussed. That is not enough 

how the work concerted effort, when there is a long period in opposition. Partly, there was 

partly an effort under Aubry, but it wasn’t clearly under Hollande after 2002. There was much 

more of it under Aubry, because they worked on their programme. #00:40:22-1# 

 

I: Another question concerns the heritage of the Third Way of European parties. In some 

countries, we can observe a lot of Third Way policies, but now there are a lot of parties recon-

sider this Third Way and even try to reverse it after there have been a lot of dramatic defeats. 

In 2012, the French Socialists won the elections and they did not rely on a Third Way. Do you 

think that the Third Way was something like a malediction for some parties? #00:42:02-1# 

 

FF: Well, the Third Way was to a large extent a move to the centre. So, it was a good strategy 

for winning elections, it worked. It was possible in countries, where you didn’t risk too much 

losing on the other side. It starts to become a problem, when you have moved so much to the 

centre, you have adopted so many of the policies, you have drifted and adopted and pushed in 

a way towards the policies of your opponents of the right that those, you take for granted are 

starting to switch to populist alternatives or to not vote, to vote for other small parties, that 

emerge. I am not entirely convinced that the Socialist Party is in a much better state than the 

others. It is in power, that is true, but really we have talked about the lack of policy thinking 

and I think it is a general problem for the left in Europe, which is partly linked to the Third 

Way. There was too much of a compromise of some of the originality of what the party stood 

for and they have not managed, it was  a good strategy, but they need to have something else 

and this something else has not emerged. So, they are failing to find an alternative discourse. 

It is not easy, sure, but because they don’t have an alternative discourse they trapped in the 

boundaries of the discourse of their competitors and the terms, their competitors said. So, 

there is this trap. I think it is difficult and it will remain difficult. You need to cover a whole 

range, but you can’t. Unless, they are just abstained, it is a problem for the entire political 

system if the working class, that used to be the support of traditional social-democratic parties 

stop voting. But I think this is a worry for the system. #00:44:55-2# 
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I: Another question. There a lot of social democrats and socialists saying that the recent Euro-

pean social democracy has no idea, no vision, no alternative discourse. Are you able to identi-

fy social democratic parties, who initiated an alternative discourse? Maybe, the Labour Party 

since 2010? #00: 46:01-1# 

 

FF: I wish. I think there were certainly attempts in the UK on the left to try and develop some 

thinking along this lines. I think partly the problem is that electoral competition is a problem 

especially, when you fail to actually reassess the terms of the debate, which in part happened 

in 2010 and what was amplified after the defeat, because no one in the party was clear enough 

to actually break more free from the heritage of the previous government letting the Con-

servatives say, New Labour created the death and the economy clearly responded. So, in 

terms of economic management, there was a period of time, when there was no one talking or 

when you had someone talking it was Ed Balls and Ed Balls was part of the previous govern-

ment. They find it particularly difficult to say, hold on. On this site, there might have been 

interesting thinking on some aspect, but I think on that one they were really constraint. We 

never know if Ed Miliband had really, you know, created a team that did not contain anyone 

from the previous administration, that would have been better. #00:47:52-2# 

 

I: You mentioned Ed Balls. There is a similar debate in Germany. Some voters and party 

members argue that there are too much people of Schröder administration at the top of the 

party. Do you think this fact causes a lack of credibility? #00:48:49-7# 

 

FF: I think, what might be a problem, I do not know the German case very well, but my un-

derstanding is that in Germany like in France and the UK for instance, there is growing re-

sistance towards political parties and especially, when there were reforms, that were hard 

fought and not very popular even though people might have seen that they were necessary. 

There the reforms of the Neue Mitte and New Labour, it was a little like that. But I think, the 

problem for social democratic parties seems also to be that there are people, who don’t leave. 

In a way it is quite good for Labour probably that Ed Miliband resigned, that Ed Balls is out. 

So, it is going to be a much cleaner team. The problem, you have with a new team is that they 

are not known and therefore it takes a while to get known. But France we have the opposite 

problem, which is that they never leave. Maybe, in Germany it is the same, that there are peo-

ple, who do not leave, who bring back bad memory. In France, individuals come before party. 

The conviction that you have, one has a secret mission with France in the de Gaulle fashion, 
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in the Sarkozy fashion is part of the problem and it affects the left and the right. I mean what 

you see is that Strauss-Kahn is apparently, possibly doing a come back. #00:51:00-8# 

 

I: My last question concerns the political culture of France. It is very surprising that there are 

a lot of politicians involved in a lot of scandals in the past, but now they are still very present. 

How would you explain this phenomenon? #00:52:04-1# 

 

FF: It is like in Italy. One of my colleagues here works on scandals and corruption and so on. 

Maybe, he can help you. #00:52  
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Interviewprotokoll Laurent Baumel (Paris, den 8. Juli 2015) 

 

Laurent Baumel ist seit 1987 Mitglied des Parti Socialiste, trat 1993 aus der Partei aus und 

wurde nach der Präsidentschaftswahl 1995 wieder Parteimitglied bei den Sozialisten. Baumel 

beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Identität seiner Partei, bereitete Parteitage vor und 

ist seit 2012 Abgeordneter in der Nationalversammlung. Baumel gehört zu den wichtigsten 

Vertretern der Parteilinken und der Frondeure.  

 

Teil I 

 

I: Sie sind selbst Mitglied im Bureau National. Welche Rolle spielt Ihrer Auffassung nach das 

Bureau National im Programmprozess sowie in der organisatorischen Erneuerung des PS? 

#00:00:12-2# 

 

Ü: Es ist schwer einzuschätzen, weil das ganze System von den Institutionen der Fünften Re-

publik bestimmt wird. Der Präsident hat sein eigenes Programm und es sind nicht zwingend 

die Instanzen des Bureau National oder andere Gremien, die dieses schreiben. #00:01:32-6# 

 

I:Wie werden die Leitlinien des Programms des Präsidenten, aber auch des Parteiprogramms 

durch die einzelnen Strömungen beeinflusst? #00:01:55-7# 

 

Ü: Meistens sind die Programme, die etwa vom Bureau National kommen, bereits schon 

Kompromisse zwischen den verschiedenen Strömungen. Es Teil der Logik der Fünften Repu-

blik, dass das Programm zwar von der Partei kommt, aber dass der Präsidentschaftskandidat 

seinen eigenen Charakter einbringt und in der Logik der Republik hat man ein Treffen zwi-

schen dem Volk und einem Kandidaten und nicht ein Aufeinandertreffen zwischen Partei und 

Volk. Es ist nahezu schon ein Anti-Parteien-System, weil die Personen eben sehr wichtig 

sind. Baumel verteidigt dieses Modell nicht. #00:04:34-1# 

 

I: Viele behaupten ja, dass die ideologischen Differenzen zwischen den einzelnen Strömungen 

sich immer mehr aufgelöst haben und dass es letztlich nur noch um Präsidentschaftskandida-

ten geht. Teilen Sie diesen Eindruck? #00:04:54-6# 
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Ü: Es hat etwas mit der jeweiligen historischen Periode zu tun. Früher war der Konflikt ideo-

logischer, etwa als die Linke an die Macht kam und Mitterrand Präsident war. Es ging um die 

Marktwirtschaft, es ging um Europa. Es ging auch um das Verhältnis zu den Kommunisten. In 

den 1990er und 2000er Jahren hat sich das Ganze mehr in Richtung Kandidatenkür verscho-

ben, dass die Debatte eher um die Durchsetzung der einzelnen Kandidaten geht und jetzt gibt 

es eine Wiederauferstehung von der Identitätsdebatte, also dass ideologische Fragen wieder 

viel wichtiger werden. Baumel verteidigt nicht, was eine Person, an die Macht bringt, sondern 

eine politische Option an die Macht bringt. #00:08:00-1# 

 

I: Betrachtet man die Parteitage etwa von 2000 und 2003, dann offenbart sich, dass die Anträ-

ge der Parteilinken einige Unterstützer hatten. Gab es eine Identitätsdebatte bereits damals 

schon oder sieht die Debatte heute unter Präsident Hollande ganz anders aus? #00:09:02-4# 

 

Ü: Es gibt eine Art linker Basis in der Partei, das sind etwa 15 bis 20 Prozent, dann gibt es 

noch politische Konjunkturperioden. Damals 2003 nach der Niederlage Jospins, die ja eine 

traurige Niederlage war, da Jospin eine gute Regierungsbilanz hatte, machte Raum für eine 

Linksöffnung der Partei. Gerade regiert der PS, aber trotzdem hat der linke Flügel Konjunk-

tur, was eigentlich paradox ist, weil sie ja regieren. Der linke Flügel ist momentan stärker als 

er je war. Der berühmte linke Parteiflügel in den 1970er Jahren, CERES, hatte in seinen bes-

ten Tagen 25 Prozent. #00:14:17-4# 

 

I: Wie hat Ihrer Auffassung die relative Stärke der Linken den programmatischen Prozess der 

Partei beeinflusst? #00:14:28-9# 

 

Ü: Bei dieser Frage muss man in der ideologischen Geschichte des PS weiter zurückgehen. 

Der Urbruch war 1983, als Mitterrand an der Macht ist und gleichzeitig die Herausforderun-

gen der Globalisierung größer werden und man darauf eingehen muss. Damals öffnete der PS 

eine liberale Klammer, von der einige behaupten, sie habe sie bis heute nicht geschlossen. 

Diese Klammer bedeutet, dass sich Frankreich mit seiner Wirtschaftspolitik an europäische 

Marktstandards anpasst, was eben nicht besonders links ist. Das führte zu der katastrophalen 

Wahlneiderlage von 1993. Zwei Jahre später wurde Jospin Parteivorsitzender und Jospins 

Idee war es, diese Synthese aus Realismus und linken Ideen, aus Anpassen und linken Ideen 

voranzutreiben. Das war seine große Idee. Nach 2002 hat sich dann ein linker Flügel gebildet 

und diese synthèse Jospinienne dauerte bis 2012, weil selbst der linke Flügel hat niemals die 
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Ideen des Realismus und auch des Liberalismus wirklich in Frage gestellt. Erst 2012, als Hol-

lande gewählt wurde, ist es dazu gekommen, dass die Sozialisten wie in den 1980er Jahren 

eine liberale Politik fortführen und das ist das Ende der synthèse Jospinienne, einem Gleich-

gewicht zwischen aus linken Ideen und wirtschaftlichem Realismus. #00:22:18-7# 

 

I: Warum wurde diese Synthese nie bis 2012 in Frage gestellt? #00:22:29-7# 

 

Ü: In erster Linie, weil die Sozialisten nicht mehr an der Macht waren. Es ist einfacher, wenn 

man in der Opposition ist, dass man solche Synthesen aufrecht erhält, dennoch bleibt es ein 

Rätsel. Es ist nicht ganz geklärt. Baumel meint der aktuellen Periode ist, warum Hollande 

diese Synthese aufgegeben hat. Die Synthese wurde aufgegeben, da die Liberalen nun be-

haupten, dass wenn man sich an der Macht mit den Realitäten konfrontiert sieht, dass diese 

Synthese nicht mehr klappt. Es ist eine Vermischung von Realismus und Liberalismus. Das 

Problem ist, dass wenn der Parti Socialiste an der Macht ist, dann gibt es einen doppelten 

Druck. Dann kommt der Druck der Finanzmärkte, welche darauf hinarbeiten, dass das sozia-

listische Programm aufgegeben wird. Im Programm von Hollande gab es die Synthese noch, 

andererseits ist da der Druck der technischen Struktur der Staates. Man hat sich den markt-

wirtschaftlichen Standards angepasst, was dazu führt, dass man die Synthese nicht mehr auf-

recht erhalten kann. Zudem wird alle paar Jahre das Volk bei Wahlen konsultiert, was auch 

noch einen zusätzlichen Druck bedeutet. #00:27:16-5# 

 

I: Sehen Sie die Gefahr, dass die besagte Synthese gänzlich aufgegeben wird? #00:27:38-6# 

 

Ü: Fakt ist, dass die Synthese von der Regierung aufgegeben wurde. In der Partei ist es so, 

dass die Partei noch daran festhält. Während des letzten Parteitages tut die Partei so, als wäre 

sie gar nicht an der Macht. Die neoliberale Strömung, die ja von Macron angeführt wird, der 

auch dieses neoliberale Denken verkörpert, wird nicht von der Partei gestützt. Das ist zwar in 

der Regierung der Fall, aber die Partei unterstützt das nicht. Es gibt seit längerem eine Idee in 

der Partei, der so genannte Molletismus, der auf Guy Mollet zurückgeht. Das bedeutet, linke 

Reden vor der Partei schwingen, aber in der Regierung aber rechts sein. Die synthèse Jospi-

nienne war das Gegenmodell davon, man wollte damit aufhören und endlich ein Gleichge-

wicht finden zwischen Sozialismus und Realismus und den wirtschaftlichen Herausforderun-

gen. Jetzt ist diese Synthese an ihr Ende gekommen und man kommt zurück auf den Molle-

tismus. Man lässt die Partei reden, aber die Regierung macht, was sie will. #00:32:04-6# 
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I: Warum gab es im PS nie so einen starken Reformdiskurs wie in Deutschland oder in Groß-

britannien? #00:32:27-8# 

 

Ü: In Frankreich macht man stärker den Unterschied zwischen Reformismus und Liberalis-

mus, beides im wirtschaftlichen Sinne. Der Liberalismus zeigt sich durch eine liberale wirt-

schaftliche Agenda, aber die Reformen, die den Wohlfahrtsstaat angehen, sind nicht nur 

Werkzeuge, um den Kapitalismus anzugehen, sondern sie sind vor allem Ausdruck einer 

Ideologie, also eines Reformismus. Arbeitsrecht ist zum Beispiel nicht nur ein Werkzeug, um 

mit dem Kapitalismus klarzukommen, sondern es verkörpert eine bestimmte Ideologie. Diese 

Ideologie besteht aus zwei Hauptwerten. Das ist einerseits Gerechtigkeit. Die Franzosen legen 

übertrieben großen Wert auf Gerechtigkeit und sind viel stärker gegen freie Konkurrenz, was 

sich etwa von Amerika oder anderen europäischen Staaten unterscheidet. Andererseits ist da 

der Schutz. Schutz durch den Staat vor der Globalisierung. Frankreich hat unter den entwi-

ckelten Ländern die größte Angst vor der Globalisierung, Werte zu verlieren. Deshalb ist der 

eher linke Flügel gegen den Liberalismus. #38:23-3# 

 

I: Hat die Stärke des linken Flügels innerhalb des PS auch etwas mit der Konkurrenz von Par-

teien der extremen Linken zu tun? #00:38:44-8# 

 

Ü: Nicht wirklich, es gibt keinen wirklichen Einfluss. Das ganze mindset ist ganz anders. Die 

linkeren Parteien wollen gar nicht an die Macht. Bei diesen drehen sich alle Fragen um die 

Identität. Der PS muss viel pragmatischer Fragen stellen, weil er an der Macht oder an die 

Macht kommen will und gucken muss, wie man linke Werte mit Herausforderungen verknüp-

fen kann. All das müssen die Parteien der extremen Linken nicht. #00:40:36-9# 

 

I: Gérard Grunberg argumentiert, dass sich die französischen Sozialisten von einer Pro-

grammpartei hin zu einer Präsidentenpartei entwickelt haben, dass es aber sehr wichtig sei, 

dass sich die Partei wieder zurück zu einer Programmpartei entwickelt. Wenn die Partei dies 

nicht schaffe, werde sie nicht nur Wahlen verlieren, sondern auch daran zerbrechen. Ist es den 

Sozialisten bis 2012 dennoch gelungen, wieder zu einer Programmpartei zu werden oder ist 

dieser Weg durch die Fünfte Republik versperrt? 00:41:20-2# 
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Ü: Es liegt einfach an den Institutionen. Die Institutionen zerquetschen alles, was die Partei 

machen könnte. In der Logik der Fünften Republik wählen an einem Tag 44 Millionen Fran-

zosen einen Menschen und es gibt keine höhere Form der Legitimität für diese Person. Die 

Partei, die Abgeordneten, die Minister sind eigentlich nur Mitarbeiter. Die Partei ist eine Ma-

schine, die bei den Wahlen helfen soll, danach soll sie aber strikt der Linie der Spitze folgen, 

weil sie nichts zu sagen hat. In Deutschland wählt man indirekt, dennoch hat man ja auch 

Kandidaten. In Frankreich ist es extremer, da man nur direkt für die Person wählt. Ab 2012 

waren ja erst die Grünen dabei, das hilft aber nicht groß, weil die Minister nur Untergebene 

sind, die machen, was ihnen gesagt wird. Wenn man etwas gegen die Linie zu sagen hat, dann 

muss man es dem Präsidenten direkt ins Gesicht sagen und nicht öffentlich, denn es wäre 

wieder direkt eine Krise, ein Skandal. Diese frondeurs, denen Baumel angehört, stellen dieses 

System in Frage. #00:00:47:56-8# 

 

I: Wie kann man dies in Frage stellen? Bedeutet das nicht dann die Sechste Republik? 

#00:48:00-2# 

 

Teil II: 

 

Ü: Die Frage ist, wie man diese Sechste Republik herstellen könnte. Umfragen ergeben, dass 

die Franzosen sehr zufrieden sind mit dem System und der direkten Wahl des Präsidenten. Es 

wird schwierig, so etwas über ein Referendum zu machen. Die frondeurs haben sich auf eine 

ältere Praxis verständigt, bei der es darum geht, das System von innen zu verändern. Sie spie-

len in einer Art Grauzaune, denn die Verfassung schreibt ihnen nicht vor, unter Fraktions-

zwang abzustimmen. Man kann gegen die Regierungslinie stimmen. Das Problem ist, dass es 

nicht genug frondeurs gibt, aber wenn sie mehr gewinnen, dann müsste die Regierung ver-

handeln und Zugeständnisse machen. Das ist nicht das erste Mal in der französischen Ge-

schichte. Auch in der Dritten Republik gab es bereits etwas ähnliches. #00:02:00-1# 

 

I: Würden Sie sich die hohe programmatische Kontinuität des PS auch dadurch erklären, dass 

es innerhalb der Partei das Wissen um die Institutionen gibt? Das heißt, man braucht gar kei-

nen Reformdiskurs initiieren, da nach der Logik der Fünften Republik das Programm ohnehin 

nicht verwirklicht wird. #00:02:38-2# 
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Ü: Es hat nicht unbedingt etwas mit Resignation zu tun, weil man zwischen 2002 und 2012 

einfach glaubte, dass diese Idee der synthèse Jospinienne richtig sei. Man hat daran geglaubt 

und deshalb das mindset beibehalten. Als Hollande an die Macht kam, glaubte man auch, dass 

er das Programm durchsetzen und die Synthese weiterführen wird. Es ergab sich dann aber 

die Rückkehr zum Molletismus. Aber eigentlich hoffte man auf die Erfüllung des Programms. 

Sagt man nun, er habe links geredet, weil er das für den Wahlsieg brauchte, ist das eine libera-

le Rekonstruktion. Man hat nach 2002 nicht gesagt, man habe verloren, weil Jospin zu links 

ist. Man analysierte es nicht so, man dachte nicht, dass die Franzosen zu liberal für Jospin 

sind. Es gab einige Erklärungen, aber nicht die, dass Jospin zu links war. #00:07:10-9# 

 

I: Glauben Sie, dass die organisatorischen Reformen seit 1995 die Parteibasis stärkten? 

#00:07:45-7# 

 

Ü: Das Gegenteil ist der Fall, denn die Vorwahlen haben den Parteimitgliedern das Recht ge-

nommen, den Kandidaten zu bestimmen. Die Partei hatte zwischen 2002 und 2012 die großen 

Probleme gehabt, einen Kandidaten selbst zu finden, weil man etwas anders als in parlamenta-

rischen Systemen einen Kandidaten braucht, der stark ist, der heraus sticht, der Leute begeis-

tert. Einen solchen Kandidaten fand der PS nicht und man kam dort gar nicht raus. Es ging 

immer zwischen einzelnen Kandidaten hin und her, was den Franzosen das Bild vermittelte, 

dass der PS eine gespaltene Partei sei. Die Franzosen lieben zwar den politischen Wettkampf, 

sie finden es aber widerwärtig, wenn Parteien sich selbst streiten. Man hat die Vorwahlen 

eingeführt, weil man die Verantwortung auf die Franzosen übertragen wollte. Es ist weniger 

eine demokratische Aufgabe, sondern vielmehr eine praktische Lösung, einen Kandidaten zu 

finden, den die Franzosen insgesamt besser finden. #00:12:14-1#   
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Interviewprotokoll Émeric Bréhier (Paris, den 9. Juli 2015)  

 

Émeric Bréhier ist Abgeordneter und Mitglied des Sekretariats des Parti Socialiste. Dort für 

die Organisation und das Parteileben zuständig.  

 

I: Sie sind selbst Mitglied im Bureau National. Welche Rolle spielt Ihrer Auffassung nach das 

Bureau National im Programmprozess sowie in der organisatorischen Erneuerung des PS? 

#00:00:12-6# 

 

Ü: Das Bureau National spielt dabei überhaupt keine Rolle. Es findet dort zwar eine Debatte 

statt, diese ist aber das Produkt der vorherigen Parteitage. Es gibt dort Debatten und es werden 

Machtverhältnisse verändert, aber in der Programmentwicklung spielt es keine größere Rolle. 

Diese Aufgabe wird weiter delegiert und irgendwann kommt dann der Text zurück, aber in 

der Regel wird dann dafür gestimmt, weil es selten vorkommt, dass der erste Sekretär gegen-

über dem Bureau National in eine Minderheitenposition gerät. Bréhier kann sich selbst auch 

nicht an eine solche Situation erinnern. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, aber in der Regel 

ist das für die Linie der Partei nicht besonders wichtig. #00:04:17-4# 

 

I: Welche Konflikte treten im Bureau National zu Tage? Geht es da um inhaltliche Konflikte 

oder treten da die courants gegeneinander an? #00:04:31-7# 

 

Ü: Die courants sind im Bureau National repräsentiert. In den 1970er und 1980er Jahren gab 

es noch große Unterschiede zwischen den courants, heute tritt das aber sehr viel weniger zu 

Tage. Es gibt auch kaum noch Unterschiede. Man könne auch in Deutschland sehen, dass es 

in der SPD Helmut Schmidts viel mehr Unterschiede gab als in der heutigen SPD. Insgesamt 

sind es die courants, die dort vertreten sind. #00:09:34-1# 

 

I: Welche Rolle spielen die courants und das Bureau National bei der organisatorischen Er-

neuerung der Partei? #00:09:52-7# 

 

Ü: Das Bureau National bringt den Wandel eher weniger als Instanz mit sich, sondern die 

darin vertretenen Personen. Die Leute, die im Bureau National sitzen, sind nämlich Parteigrö-

ßen. Diese schlagen dann Reformen vor und setzen sie durch. Man kann sich das Bureau Na-

tional wie ein kleines Parlament vorstellen, obwohl es ja eigentlich die Exekutive ist, ist es 
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aber nicht, denn das ist das Nationale Sekretariat. Die Leute im Nationalen Sekretariat kom-

men alle aus einer motion, die im Büro National kommen alle aus verschiedenen. Zur anderen 

Frage: Der Kandidat ist wichtiger geworden als die courant selbst. #00:15:28-3#  

 

I: Sie sind ja selbst als Parteisekretär für das Binnenleben der Partei zuständig und für die 

einzelnen fédérations. Was sind Ihrer Auffassung nach die wichtigsten Veränderungen gewe-

sen, die Ihre inhaltlichen Schwerpunkte betreffen? #00:16:01-2# 

 

Ü: Die Partei kann, so wie sie ist, nicht weiterarbeiten. Es gab keine besondere, herausste-

chende Reform in den letzten Jahren, aber man weiß, dass die Partei so nicht weiterarbeiten 

kann. Die wichtigste Veränderung sind die Vorwahlen. Das ist eine enorme Veränderung, 

weil es jetzt institutionalisiert ist, dass die Wahl eines Kandidaten abhängig ist von der öffent-

lichen Meinung. Das hatte man vorher nicht. Es gibt im PS in dieser Hinsicht ein anderes 

mindset als in der SPD, in der SPÖ oder bei Labour. Der PS sieht sich als Avantgarde. Die 

militants sind nicht so wichtig im Parti Socialiste wie in anderen Ländern, da die Sympathi-

santen eine wichtigere Rolle spielen. Künftig werden die Sympathisanten wichtiger werden 

und werden adhérents, also auch Parteimitglieder. In diesem Sinne verändert sich die Partei 

gerade. Ohnehin verändert sich die Partei gerade, das ist das andere Argument. Es gab nicht 

genug Kritik an der Partei und die Partei hat nicht genug ihre eigenen Eliten produziert, nicht 

einmal eine eigene Ideologie produziert. Die Partei steht in der Tradition von Epinay, aber sie 

muss sich nun davon emanzipieren, weil man keine eigenen Eliten hat. Die Eliten waren aus 

der Bildungsliga. Man muss neue Mitglieder gewinnen, um neue Eliten auszubilden. Nach 

den letzten Niederlagen, bei denen kleine Städte, wo man diese Eliten hätte rekrutieren kön-

nen, verloren gingen, wird dies viel schwieriger. Deshalb sei die Partei nun in einem histori-

schen Moment. Keiner weiß wirklich, wie es weitergeht, aber die Partei muss neue Wege fin-

den, wie sie neue Mitglieder gewinnt, wie man sich hocharbeitet usw. #00:27:001-1# 

 

I: In anderen Ländern wurde das Thema der Vorwahlen ja auch diskutiert, da konnten sich 

aber die Parteiführungen nicht mit dem Thema durchsetzen, weil in gewisser Weise ja auch 

die exklusiven Mitgliederrechte der Parteimitglieder durch solche Vorwahlen entwertet wer-

den. Gab es diese Debatte im Parti Socialiste nicht? #00:27:37-0# 

 

Ü: Diese Debatte gab es sehr stark. Es gab schon fast eine Art Hass, vielleicht ist das Wort 

etwas zu stark, aber ein passenderes Wort kann Bréhier nicht finden. Es geht aber etwa in 
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diese Richtung. Es gab eine starke Opposition dagegen, dass Leute wählen, die keine Mitglie-

der sind. Man hatte auch Angst, dass Leute von der Rechten an den Wahlen teilnehmen, um 

den schlechtesten Kandidaten gewinnen zu lassen. Es ist natürlich nicht eingetreten, denn 

wenn man eine Vorwahl mit drei Millionen Leuten macht, dann geht dies völlig in der Masse 

unter. Insgesamt gab es eine starke Gegenwehr. Man muss sich aber auch wieder vor Augen 

führen, dass der PS anders ist als andere sozialistische oder sozialdemokratische Parteien, 

weil die Partei sehr viel kleiner ist im Sinne von Mitgliederzahlen. Zwar sind in Deutschland 

auch die Zahlen zurückgegangen, jedoch kann man das immer noch nicht mit dem PS verglei-

chen. Man wollte auch erreichen, dass es mehr Legitimität gibt für die Leute, die gewählt 

werden. Bréhier war 2006 bei den internen Vorwahlen dabei und jetzt hat man die offenen 

Vorwahlen eingeführt, um den Dynamiken durch die courants etwas entgegenzuwirken, weil 

man schon vorher ausrechnen konnte, welcher Kandidat wie viele Stimmen bekommt. Man 

denkt dann einfach nur in Richtung der courants und dem gegenüber hat man nun die offenen 

Vorwahlen. Es war vorher berechenbarer. Wenn man die Partei gut kennt, kann man das Er-

gebnis voraussagen. Ein Kollege erzählte Bréhier damals, als er dachte, dass Royal nicht ge-

winnen wird, dass sie auf jeden Fall mit etwa 60 Prozent gewinnen wird, sie hatte schließlich 

61 Prozent. #00:35:53-3# 

 

I: Im Rahmen dieser Vorwahlen wird auch immer wieder darauf hingewiesen, dass derjenige, 

der in einer solchen Vorwahl gewählt wird, mit mehr Legitimität ausgestattet ist, die dann 

wiederum gegen die eigene Partei ausgenutzt werden kann. Aus einem binnendemokratischen 

Verständnis heraus kann das ein Problem. Sehen Sie das ähnlich? Gab es diese Befürchtung 

auch im PS? #00:36:54-4# 

 

Ü: Bréhier teilt diese Auffassung überhaupt nicht. Er ist darauf zurück gekommen, dass der 

PS, wenn er fordert, man solle nur intern wählen, sich wieder als Avantgarde-Partei ansieht. 

Die Partei muss darüber aber hinwegkommen. Gerade das tut sie durch die Vorwahlen, weil 

die militants da mehr eingebunden werden. Das bekam Bréhier selbst mit, weil er dabei mit-

wirkte. Man könne dagegen sein, aber insgesamt sind das Änderungen, die sehr wichtig sind, 

weil die Partei sich öffnet. Auf der anderen Seite sind die Änderungen auf lange Sicht schwer 

vorhersehbar. Selbstverständlich können die gewählten Kandidaten diese Legitimität ausnut-

zen. Alles andere wäre naiv. Die Kandidaten nutzen diese Legitimität und das ist völlig in 

Ordnung. Es ist völlig gerechtfertigt, denn wenn man diese Stimmen bekommt, auch weil 

militants dann mehr engagiert sind, dann ist diese Legitimität legitim. Es sei keine Gefahr für 
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die Partei. Gebe es dies offenen Vorwahlen und diese Legitimität nicht, dann würde die Partei 

zugrunde gehen. In diesem Zusammenhang sind adhérents Parteimitglieder. #00:45:00-1# 

 

I: Würden Sie dennoch sagen, dass die Parteireformen dazu beigetragen haben, dass die Par-

teibasis mehr Mitspracherechte bekommen hat bei der Positionierung der Partei? #00:45:42-

1# 

 

Ü: Es gibt den Willen, mehr mitzuarbeiten und auch bei der Positionierung der Partei dabei zu 

sein. Die Mitglieder wählen die Parteivorsitzenden auf verschiedenen Ebenen. Das System hat 

sich aber auch noch einmal nach dem Parteitag von Reims geändert. Man hat eben oft den 

Vorwurf der Präsidentialisierung und nun reparlamentarisiert man das Ganze. Ab dem Partei-

tag von Poitiers kann nämlich nur der erste Unterzeichner dieser motion der Parteivorsitzende 

werden. Wäre das in Reims der Fall gewesen, dann wären weder Ségolène Royal noch Marti-

ne Aubry Kandidaten gewesen, weil sie nicht die ersten Unterzeichner waren. Insgesamt ha-

ben in den Statuten die Mitglieder nicht mehr oder weniger Macht, zumindest seit Jospin 1995 

die Partei reformierte, aber insgesamt gibt es eine größere Nachfrage, in der Partei mitzuwir-

ken. Allerdings liege das nicht an der Partei, sondern an der Entwicklung der Bürgerschaft. 

Damit der Parteivorsitzende auch wirklich mit einer politischen Linie in Verbindung gebracht 

wird, gilt die Regelung, dass er erster Unterzeichner einer motion sein muss. #00:54:19-6# 

 

I: Es gibt ja die Feststellung, dass die Parteilinke seit 2002 in der Opposition stärker geworden 

ist. Sehen Sie das auch so? #00:55:46-8# 

 

Ü: Nein, es gab schon immer Linke in der Partei. Diese haben immer so 20 bis 35 Prozent 

ausgemacht. Manchmal gibt es eine Illusion, dass die Linke stärker wird, also in bestimmten 

Zeiten, in denen die Linke sehr geschlossen ist, aber Aubry ist nicht Vorsitzende geworden, 

weil jetzt ihre Positionen links waren. #00:58:08-0# 

 

I: Man hat in Frankreich ja nie einen derartigen Reformdiskurs gehabt wie in Großbritannien 

unter New Labour. Wie erklären Sie sich, dass es diesen Dritten Weg in Frankreich nie gab? 

#00:58:35-1# 

 

Ü: Es gab im PS eine Ablehnung des Dritten Weges. Das liegt daran, dass das Verhältnis zur 

Kommunistischen Partei anders ist. In Deutschland gab es nach dem Zweiten Weltkrieg im 
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Westen keine starken Kommunisten mehr und auch in England nicht, aber in Frankreich wa-

ren diese sehr stark. Dadurch hat man ein anderes Verhältnis zum Parteienspektrum insgesamt 

und auch zur Politik. Andererseits lag es auch daran, dass der PS sich nicht mit, sondern 

neben und teilweise auch gegen die Gewerkschaften aufbauen musste. Die Fragen, um die 

sich die Gewerkschaften kümmern, waren somit auch nie unbedingt auch Parteithemen. Bré-

hier glaubt nicht, dass in Frankreich schlechtere Reformen gemacht wurden. Jospin hat eine 

ganze Menge von Reformen durchgeführt. Schröder hatte den Vorteil, dass er zwei Mandate 

hatte. Es ist so, dass der PS nie zweimal hintereinander eine nationale Wahl gewonnen hat, 

wenn sie gerade regierte. Das ist der große Nachteil, wenn es um solche Reformen geht. 

#01:07:10-4# 

 

I: Man kann ja zwischen 2002 und 2012 eine hohe programmatische Kontinuität feststellen. 

Kritiker sehen das ja sogar als Stillstand, den mitunter Hollande zu verantworten habe und 

dass erst unter Aubry damit angefangen wurde, die Partei programmatisch weiterzuentwi-

ckeln. Wie sehen Sie das? #01:07:54-6# 

 

Ü: Es gab eigentlich schon viele Veränderungen. Die große Schwäche der Partei ist es, eine 

Sache klar und zu Ende zu entscheiden. Das macht sie nicht und deshalb gibt es ständig Kom-

promisse und die militans müssen dann entscheiden. Da kommt auch das Bild rüber, dass die 

Partei nie entscheiden kann, aber dafür ist Aubry mindestens genauso verantwortlich wie Hol-

lande. Die Haltung des PS zu den Institutionen war zum Beispiel nie eindeutig. Ist man für die 

Fünfte Republik und für das präsidentielle System? Das hat die Partei nie klar definiert. Stän-

dig werden nur Kompromisse gemacht, es ist alles nur lauwarm. Es gab Fortschritte, aber es 

braucht Zeit und über diese Kompromisse. #01:14:02-0# 

 

I: Sie sprachen die Rolle der Gewerkschaften an. Wie hat dieses Verhältnis zu den Gewerk-

schaften das Programm der Partei beeinflusst? #01:14:35-8# 

 

Ü: Es gibt keine organisatorische Verbindung. Die Gewerkschaften wollten das nie. Es gibt 

aber schon Verbindungen. Es gibt Mitglieder im PS, die auch in Gewerkschaften sind. Die 

Partei übernimmt schon Ideen aus den Gewerkschaften, aber der PS entscheidet nie, mit wel-

cher Gewerkschaft man am meisten Schnittmengen hat, da die Gewerkschaftslandschaft in 

Frankreich sehr fragmentiert ist. Am Ende hat man dann einen Cocktail. #01:19:55-6# 
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I: Was glauben Sie, was hat den Programmprozess zwischen 2002 und 2012 am meisten be-

einflusst? War es der innerparteiliche oder der zwischenparteiliche Wettbewerb? #01:20:37-

2# 

 

Ü: Es gibt einerseits das Parteiprogramm und andererseits das Kandidatenprogramm. Das 

Parteiprogramm hat sich damals darüber definiert, dass es gegen Sarkozy war. Da hat man ein 

paar Jospin-Ideen reingebracht, aber grundsätzlich war das eine klassische Oppositionspartei-

strategie und man hat sich gegen Sarkozy positioniert. Das Kandidatenprogramm ist da etwas 

anderes. Das Kandidatenprogramm hängt nämlich von den Kräfteverhältnissen innerhalb der 

Partei ab, von persönlichen Netzwerken und vom Durchsetzungsvermögen in den Vorwahlen. 

Das Kandidatenprogramm von Hollande basierte darauf, dass er sich als normal darstellte. 

Normal nicht im Gegensatz zur Sarkozy, sondern normal im Gegensatz zu Strauss-Kahn. Hol-

lande stellte sich in der Mitte des PS dar, nicht so wie Aubry, dass er noch auf dem Boden 

geblieben ist, nicht so wie Dominique Strauss-Kahn. Durch das Ausscheiden von Strauss-

Kahn hatte Hollande mehr ideologischen Raum, weil er einfach mehr Manövriermöglichkei-

ten hatte. Er brachte dann das Thema Defizit, Jugend- und Produktionskapazität, was auch auf 

Strauss-Kahns Ideen aufbaute. Das Kandidatenprogramm positioniert sich mehr nach den 

Kräfteverhältnissen in der eigenen Partei, das Parteiprogramm ist mehr definiert durch den 

zwischenparteilichen Wettbewerb. #01:28:23-9# 

 

I: Warum gibt es überhaupt ein Kandidatenprogramm? Warum macht der Kandidat nicht das, 

was die Partei will? #01:28:40-7# 

 

Ü: Weil Frankreich ein präsidiales System hat. #01:29:14-1#     
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Interviewprotokoll Alain Bergounioux (Paris, den 9. Juli 2015) 

 

Alain Bergounioux ist Historiker und gehört zum engeren Politikberaterkreis der Sozialisten.  

 

I: Wie würden Sie die innerparteiliche Geschlossenheit des Parti Socialiste zwischen 1997 

und 2012 einstufen? Welche Entwicklungen konnten Sie beobachten? #00:00:15-1# 

 

Ü: Es gab verschiedene Phasen in der Geschichte der Partei. Man kann nicht von der einen 

Geschlossenheit reden. Es gibt innerhalb der Partei verschiedene ideologische Gräben, es gibt 

unterschiedliche Strömungen. Die Partei ist auf die Präsidentschaftswahlen fokussiert, was 

auch Konfliktlinien bedeutet. Da kristallisieren sich dann Kandidaten mit ihren Anhängern 

heraus und dann gibt es noch persönliche Konflikte zwischen den Personen. Im Jahre 1997 

stand Jospin an der Parteispitze. Er schaffte es, in zwei Jahren eine breite Einheit in der Partei 

zu schaffen, er sorgte für eine gauche unitaire. Unter Jospin gab es einige Reformen, auch in 

der Verantwortung von Dominique Strauss-Kahn. Die Arbeitszeit wurde verringert und einige 

weitere Maßnahmen. Zwischen 1997 und 2002 hat man sich auch an den Europäischen Ver-

trägen orientiert. Das Reformprogramm der Linken hat Wachstum und Arbeitsplätze geschaf-

fen und den sozialen Schutz, etwa in der Krankenversicherung, erhöht. 2002 schied Jospin in 

der ersten Runde der Präsidentschaftswahl aus. Als Grund für das Scheitern 2002 wurde auch 

oft diskutiert, dass der Parti Socialiste den europäischen Wirtschaftsliberalismus zu sehr ak-

zeptiert habe und dass die französischen Wähler des halb die Partei abzustrafen. 2003 und 

2004 gelang es unter Hollande noch, die Einheit der Partei beizubehalten, dennoch war sie 

mehr gespalten als unter Jospin. Dann kam der EU-Vertrag. Zunächst gab es ein internes Re-

ferendum, bei dem 60 Prozent mit ja und 40 Prozent mit nein stimmten. Darauf folgte das 

Referendum auf nationaler Ebene, bei dem sich die Parteimitglieder anders positionierten als 

im internen Votum und mehrheitlich mit nein stimmten und dafür auch warben. Sie wider-

setzten sich also dem internen Referendum. Mehr oder weniger Europa sorgte für viele Span-

nungen in der Partei. Gründe sind der Wirtschaftsliberalismus und die Öffnung der Finanz-

märkte. Dies führte zu einer Identitätskrise in der Partei. Zudem hat man andere linke Parteien 

in Frankreich und alle drei Parteien waren über die europäische Frage entzweit. 2007 war 

Royal die Kandidatin der Partei. Sie gewann die parteiinternen Vorwahlen. Manuel Valls 

kandidierte mit einem sozialliberalen Programm, Martine Aubry und Hollande waren eher 

traditionell. Was das Programm von Royal anbelangt, so wurden ihre Themen anfangs sehr 

schlecht aufgenommen. Sie war nämlich weniger wirtschaftlich, sondern eher gesellschafts-
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politisch. Es gab gegen Sarkozy einen Kampf um die Werte Frankreichs. Sarkozy führte ja 

einen sehr rechten Wahlkampf. Royal hatte da als Stichworte ihre Werte. 2007 kam die Nie-

derlage gegen Sarkozy. Paradoxerweise haben die Sozialisten auf anderen Ebenen einige 

Wahlen gewonnen. Den Schock von 2005 und 2007 haben sie ganz gut verarbeitet, dennoch 

gab es keine richtige Programmatik, keine einheitliche Parteilinie. #00:19:57-5# 

 

I: Schon 2000 auf dem Parteitag in Grenoble und 2003 auf dem Parteitag in Dijon war die 

Parteilinke recht stark. Wieso war die Parteilinke nach 2002 so stark? #00:20:31-6# 

 

Ü: Es gibt die traditionelle Linke mit Mélenchon, es gibt den Nouveau Parti Socialiste mit 

Montebourg und Julien Dray. Beide Anträge waren recht stark. Im Großen und Ganzen errei-

chen diese Anträge aber immer so zwischen 25 und 40 Prozent. #00:22:44-5# 

 

I: Glauben Sie, dass die Stärke dieser linken motions auch die Programmatik der Partei beein-

flusst haben? #00:22:55-4# 

 

Ü: Von welchem Programm kann man da reden? Für alle beantwortet, kann man festhalten, 

dass es Einflüsse der Parteilinken gab, das Programm war im Ganzen jedoch sehr ausgewo-

gen. Der linke Einfluss betraf das Arbeitsrecht. Die Parteilinke ist der CGT und der FSU, 

einer wichtigen linken Gewerkschaft, sehr nahe. Der Einfluss war sozialer und wirtschaftli-

cher Natur. Die Linke hatte auch einen Einfluss auf die Steuerpolitik, auf die Mehrwertsteuer 

und auf die Sozialsteuer CSG. Durch die Erhöhung der CSG wurde der Mittelstand, der geho-

bene Mittelstand und die oberen Einkommensgruppen mehr zur Kasse gebeten. Die Parteilin-

ke hatte also bei Arbeitsmarktreformen und gewissermaßen auch bei den Steuern Einfluss auf 

die Programmatik. Die Linke stellte aber nicht die Programmatik der Partei in Frage. Das 

Programm bleibt komplex und ausgewogen. #00:30:07-1# 

 

I: In Ihrem Buch „Les Socialistes et le Pouvoir“ gehen Sie auf das besondere Verhältnis der 

Sozialisten zu Ihrer Regierungsmacht ein. Es ist immer wieder davon die Rede, dass der PS 

sich seit Mitterrand von einer Programmpartei zur Präsidentenpartei gewandelt habe. Ist auf-

grund des Systems der PS nicht in diesem Dilemma gefangen? #00:30:57-0# 

 

Ü: Der PS war immer eine parlamentarische Partei. Es gab ja aber eine Transformation aller 

Parteien durch die Fünfte Republik. Es gab immer Anstöße, die Partei wieder zu einer Pro-
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grammpartei zu machen, aber niemand wollte dafür Verantwortung übernehmen. Um wieder 

zu einer Programmpartei zu werden, wäre es notwendig, die Institutionen zu ändern. Das poli-

tische Leben Frankreichs dürfte nicht zu sehr nur auf die Präsidentschaftswahlen ausgerichtet 

sein. Man müsste dann auch das Wahlrecht ändern, etwa wie in Deutschland. Es gibt zwei 

Optionen. Einmal das Präsidentenregime oder Gefüge, das dem Premier mehr Macht gibt. Der 

PS hat keine andere Wahl. Der PS muss sich den institutionellen Gegebenheiten fügen. Das 

führt zu Spannungen zwischen Präsident bzw. Exekutive und den Parlamentariern. Diese sind 

aufgrund ihrer beschränkten Macht recht frustriert. Beispiel ist das Loi Macron, bei dem Kon-

sultation mit den Parlamentariern umgangen wurde, obwohl das Gesetz sehr umstritten war. 

Da war es auch nicht sicher, ob die Partei hinter dem Gesetz steht, weshalb die Verfassung 

(Artikel 49) genutzt wurde und die Abstimmung durch ein Misstrauensvotum umgangen wur-

de. Der Gegensatz zwischen Präsident und Parlamentariern schafft ein permanentes Unbeha-

gen, eine malaise permanente. Die Fünfte Republik ist so mit ihren Institutionen und bis 2017 

gibt es da auch keine weiteren Entwicklungen. #00:41:01-4# 

 

I: Glauben Sie, dass deshalb der Prozess der Programmentwicklung eher vom zwischenpartei-

lichen Wettbewerb im Hinblick auf die Präsidentenwahl bestimmt wird oder ist es eher der 

Wettbewerb zwischen den einzelnen Strömungen? #00:41:36-2# 

 

Ü: Zwei Faktoren sind sehr wichtig für die Ausgestaltung des Parteiprogramms. Erstens die 

verschiedenen courants und danach orientiert man sich erst an anderen Parteien. Ob das jetzt 

für ein Gesetzesentwurf der Fall ist oder für ein Vorprogramm der Kandidaten, denn jeder 

Kandidat nimmt sich von dem Programm der Partei, was ihm am meisten zusagt. Das war der 

Fall bei Royal, aber auch bei Hollande. Sie orientieren sich an der programmatischen Basis 

der Partei, aber jeder stellt seine eigenen Elemente in den Vordergrund. Das Programm wird 

im Programmkomitee erarbeitet und später geht es an das Bureau National. Deshalb ist das 

Parteiprogramm immer ein Kompromiss zwischen verschiedenen Organen und courants. Das 

Programm ist also einem internen parlamentarischen Prozess unterworfen. #00:46:55-2# 

 

I: Glauben Sie, dass durch die organisatorischen Reformen in den letzten 15 Jahren die Par-

teibasis oder die Parteiführung stärker geworden ist? #00:47:22-7# 

 

Ü: Die militans haben formell an Macht gewonnen, da sie durch ihre Stimmabgabe mehr Ein-

fluss gewonnen haben. Sie können den Vorsitzenden auf nationaler Ebene und der fédérations 
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wählen. Zahlenmäßig haben die militants aber abgenommen und das Problem ist auch, dass 

die militants sich zu sehr auf die interne Debatte konzentriert haben und deshalb die Arbeit 

vor Ort zu kurz gekommen ist. Um die Wähler wieder näher an die Partei zu bringen, wurden 

die offenen Vorwahlen für die Präsidentschaftswahl eingeführt. Man musste bei den Vorwah-

len nicht mehr Mitglied sein. Die militants haben dieses Privileg verloren. Man muss aber 

dazu sagen, dass es auch passive Parteimitglieder gibt. Es gibt eine paradoxe Situation, dass 

die militants mehr wählen dürfen, aber bei den Vorwahlen müssen sie mit allen anderen wäh-

len. Die Herausforderung für alle sozialistische Parteien ist die Krise der aktiven Parteimit-

glieder, ausgelöst durch soziale Netzwerke, durch das Internet. Es gibt nicht mehr so viele, die 

sich in der Partei einsetzen. Die Parteien professionalisieren sich und konzentrieren sich auf 

ihre Eliten. #00:54:39-9# 

 

I: Einige Kritiker argumentieren, dass die angesprochene Partizipation nur oberflächlich ist. 

Mit dem Mehr an Legitimität durch die neuen Beteiligungsformen kann der Parteivorsitzende 

oder der Kandidat sich ja auch gegen seine eigene Partei in schwierigen Fragen stellen und 

auf seinen Rückhalt durch Mitglieder und Nicht-Mitglieder verweisen. Sehen Sie das auch als 

Problem? #00:55:17-7# 

 

Ü: Es war immer der Fall, dass der Präsident all seinen Wählern gegenüber verantwortlich ist, 

eben durch die Direktwahl, aber auch gegenüber seiner Partei. In der Fünften Republik wird 

der Präsident direkt gewählt, was ihm eine Autonomie verschafft. Er ist der Präsident aller 

Franzosen, gewählt von den Wählern und kümmert sich um die Belange seiner eigenen Partei 

und Regierungsmehrheit. Er wandert auf diesem schmalen Grat, aber das war schon immer 

der Fall gewesen. #00:58:47-1#       
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Interviewprotokoll Christian Paul (Paris, den 15. Juli 2015) 

 

Christian Paul ist seit 1997 Abgeordneter in der Nationalversammlung und gehört zu den füh-

renden Köpfen der Parteilinken. Auf dem Parteitag in Poitiers im Jahre 2015 kandidierte er 

für den Posten des Parteivorsitzenden, konnte sich mit seinem Antrag jedoch nicht durchset-

zen.  

 

I: Wie würden Sie die Geschlossenheit des PS zwischen 1997 und 2012 bewerten?  

#00:00:13-5# 

 

Ü: Es gab zwei Unterperioden, einmal bis 2012 und einmal vorher. Innerhalb der vorherigen 

Periode hat man noch zwei weitere Perioden. Einmal die Niederlage Jospins, das war eine 

wichtige Zeit für die Partei, weil die Partei sich fragte, warum die Wahlen verloren gingen, 

obwohl die Regierung eine gute Bilanz hatte. Es gab innerhalb des PS in dieser Zeit zwei 

Positionen: business as usual und der Nouveau Parti Socialiste, welcher Paul angehörte. Der 

NPS wollte das linke und moderne Wählermilieu wieder erobern, das war dann auch die Rich-

tung ihrer Anträge. Man wollte also nicht nur in der Debatte Traditionalisten gegen Erneuerer 

bleiben. Sie wollten modern und links sein. Die zweite Periode der Unterperiode war die Nie-

derlage Royals. Zu dieser Zeit war Hollande an der Spitze der Partei. In dieser Zeit ist nicht 

viel passiert. Hollande hat nicht viel gemacht. Das hat sich dadurch geändert, dass nach Reims 

Martine Aubry Parteivorsitzende wurde. Sie brachte einige Veränderungen, weil sie das Pro-

gramm in den Vordergrund stellte. Sie meinte, dass man eine Wahl durch ein Programm ge-

winnt. Dieser Auffassung war Hollande nicht unbedingt. Zudem gab es eine schon längere 

andauernde Debatte, dass man die Gesellschaft mobilisieren müsse. Rocard forderte das schon 

in den 1970er und 1980er Jahren und dass man die Macht des Staates mehr nutzt. Aubry hat 

versucht, das beides zusammenzubringen. Hollande hat das in seinem Programm nicht son-

derlich berücksichtigt. Es war eher ein Projekt einer französischen Sozialdemokratie. Nach-

dem François Hollande an die Macht gekommen ist, scheint dem linken Parteiflügel Hollan-

des politischer Wille unzureichend. Es sieht eher nach Routine aus. Das ist dem linken Flügel 

nicht genug. Im Herbst 2012 gab es eine Steuerreform, den crédit d’impôt pour la compétité et 

l’emploi, die dazu führte, dass 20 Milliarden Euro an Unternehmen, ohne dass etwas davon 

zurückkommt, das brachte die ideologische Debatte zurück in die Partei. Der linke Parteiflü-

gel argumentierte in dieser Sache, dass diese Steuervergünstigung wirtschaftlich ineffizient 

und sozial ungerecht sei. Der Moment der Wahrheit war die Kabinettsumbildung 2014, bei 
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denen sich zwei Richtungen des PS treffen. Zum einen der sozialliberale Flügel, Valls gehört 

dazu, und dann der linke Flügel, der gehen muss, was man an Montebourg sehen kann. Taubi-

ra gehört diesem Flügel zwar noch an, ist aber nicht in einer einflussreichen Position und 

bleibt deshalb auf den Rahmen ihres Portfolios beschränkt. Letztlich wird die Konfrontation 

innerhalb des PS noch lange weitergehen. Der Parteitag von Poitiers fand unter künstlichen 

Voraussetzungen statt. Die sozialliberale Richtung ist als solche nämlich nicht angetreten, es 

gab keine motion Valls. Deshalb wird die Debatte wieder kommen, weil es keine wirkliche 

Position gibt zwischen der Pauls und der sozialliberalen. Es gibt keinen Dritten Weg. Es gibt 

Taktieren und Gerede dazwischen, aber es gibt keinen wirklichen Weg. #00:19:17-1# 

 

I: Welche Möglichkeiten hatte die Parteilinke in der Opposition, aber auch jetzt, das Partei-

programm des PS zu beeinflussen? Das geht über die Parteitage, der Programmtext ist dann 

aber ein Kompromiss. Welche Möglichkeiten gibt es darüber hinaus? #00:19:58-5# 

 

Ü: Vor 2012 spielte der linke Parteiflügel die Rolle des Motors der Partei. Das ist möglich, 

wenn man in der Opposition ist. Die Linke schaffte das, indem sich die Ideen einer wahren 

Gerechtigkeit beispielsweise im Programm verankert haben. Nach 2012 spielt der linke Par-

teiflügel die Rolle eines Gegengewichts. Sie haben geschafft, die sozialliberale Sichtweise 

etwas zu limitieren, aber nicht zu verändern, also eingrenzen und nicht verändern. Hollandes 

Politik ist so etwas wie ein schwaches Bad Godesberg. Das Hauptproblem ist das, dass Hol-

lande nicht mehr an die Veränderung der Gesellschaft glaubt. Das ist aber seit Jaurès die Iden-

tität der Franzosen, also das Ziel, dass man die Gesellschaft verändern muss. Davon nimmt 

Hollande Abschied. Was Hollande macht, ist eine Anpassung an die Globalisierung und das 

ist schwierig, denn nach dem Parteitag von Poitiers hat er dafür keine innerparteiliche Legiti-

mation. Er hat zwar eine Mehrheit, aber das ist kein starker Rückhalt. Auf nationaler Ebene 

im Parlament hat er keine Legitimität, weil die sozialistischen Abgeordneten die Politik Hol-

landes nicht wirklich wollen, sondern nur erleiden. Er hat zwar die Mehrheit im Parlament, 

die Mehrheit wählt aber nur im Sinne des Präsidenten aus Resignation und aufgrund der prä-

sidentiellen Institutionen. Es gibt keinen wirklichen Vertrag zwischen Abgeordneten und 

Wählern. Das einzige Mittel, wie Hollande oder Valls, die zwar die gleiche Politik machen, 

aber unterschiedliche Stile haben, ihre Politik legitimieren können, ist eine Wiederwahl, aber 

dafür sieht Paul schwarz. #00:29:33-6# 

 

I: Wie hat Hollande nach 2002 der Partei eine Linie vorgegeben? #00:30:00-3# 
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Ü: Hollande ist der große Anästhesist, le grand anesthéstiste, er hat das Leben aus der Partei 

gezogen, er hat die Partei entpolitisiert. Das veränderte sich mit Martine Aubry, die in eine 

andere Richtung ging. Der linke Flügel sah sich gut in dem vertreten, was Aubry machte. 

#00:32:39-9# 

 

I: Glauben Sie, dass bis 2008 eher der zwischenparteiliche Wettbewerb, der Wille zum Wahl-

sieg, die Partei vorantrieb oder war es der innerparteiliche Wettbewerb? #00:33:24-3# 

 

Ü: Es gab beides. Es gibt einen permanenten innerparteilichen Konkurrenzkampf, der zwi-

schen den Kandidaten stattfindet, aber die Richtungen sind nicht statisch geblieben. Seit 1981 

gab es da Veränderungen. Sobald aber die Wahlen näher kommen, orientiert sich die Partei 

dann an der öffentlichen Meinung. Etwa anderthalb Jahre vor der Wahl endet der interne 

Konkurrenzkampf. Das liegt daran, dass man die Vorwahlen hat. Man hat zwar Leute, die den 

Kandidaten nicht unterstützen, das ist aber keine wirkliche Opposition.  #00:36:04-5# 

 

I: Es gibt ja den Conseil National, das ist das Parlament der Partei. Entschieden werden sollte 

aber auf dem Parteitag. Wie würden Sie die Reformen der letzten Jahre im Hinblick auf die 

innerparteiliche Willensbildung bewerten? Durch die Vorwahlen hat der PS ja einen mit mehr 

Legitimität ausgestatteten Kandidaten, der sich leichter gegen die Partei und gegen von der 

Partei auf demokratischem Wege erarbeiteten Programmen stellen kann. #00:37:08-5# 

 

Ü: Das ist in der Tat ein perverser Nebeneffekt der Reformen, dass sie die Gewinner glauben 

lassen, dass die Legitimität der Vorwahlen höher einzustufen ist als die durch die Partei. Im 

Falle der Präsidentschaftswahlen geht das dann soweit, dass Hollande glauben kann, dass die 

Legitimität durch die Präsidentschaftswahlen stärker ist als die Legitimität der Vorwahlen und 

der Partei. Das führte zu einer weiteren Präsidentialisierung der Fünften Republik. Das ist das 

große Problem der Linken seit 1958. In einer besseren Welt kann man sich vorstellen, dass es 

eine bessere Kohärenz gibt zwischen Partei, Präsident und praktischer Politik, aber Hollande 

ist kein Programmpolitiker im linken Sinne. Er emanzipierte sich davon und vom Wählerver-

trag. Das wird der PS bei den nächsten Wahlen teuer bezahlen. #00:41:49-1#         
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Schriftliches Interview Pierre-Yves Le Borgn‘ (August 2015) 

 

Pierre-Yves Le Borgn‘ ist Abgeordneter in der Nationalversammlung und für sieben Aus-

landswahlkreise zuständig. 

 

I : Comment dériveriez-vous l’unité interne du Parti Socialiste entre 1997 et 2012? Quels 

changements y-avait-il? 

 

PYL : Le Parti socialiste s’est placé entre 1997 et 2002 en soutien fidèle à la politique du 

gouvernement de gauche plurielle de Lionel Jospin, sans articuler de propositions propres, 

complémentaires ou éventuellement distinctes de celles du gouvernement. Le choc de 

l’élimination de Lionel Jospin au 1er tour de l’élection présidentielle le 21 avril 2002 a conduit 

à un recentrage sur les fondamentaux de gauche, notamment sur la fiscalité. A tort (je crois) 

ou à raison, l’échec de Jospin a été interprété au sein du PS par une action gouvernementale 

trop centriste, notamment en raison des réductions d’impôts au bénéfice des classes moyennes 

qu’avait recommandé le Ministre de l’Economie et des Finances de Lionel Jospin Laurent 

Fabius. En 2004-2005, le PS s’est également profondément divisé sur le Traité constitutionnel 

européen, une partie importante de la base militante estimant que la « constitutionnalisation » 

des politiques européennes empêcherait à l’avenir un Etat membre ou l’Union elle-même de 

mettre en place des politiques progressistes. Le PS ne s’est jamais totalement remis de cette 

division sur l’Europe, qui perdure jusqu’à aujourd’hui et qui le conduit à n’exprimer que des 

propositions très générales, souvent pessimistes dans leur inspiration, sur le thème de la « ré-

orientation » de la construction européenne. De ce point de vue, c’est une évolution majeure 

et malheureusement négative par rapport à l’idéal européen que portait le PS sous François 

Mitterrand. 

 

I : Dans le livre « Les socialistes francais et le pouvoir », Bergounioux et Grunberg décrivent 

le Parti Socialiste comme un parti présidentiel. Est-ce que vous partagez cette estimation ? 

Est-ce que vous croyez que cette développement est réversible ? 

 

PYL : Le Parti socialiste a largement embrassé la logique présidentielle de la Vème Républi-

que. Des projets sont régulièrement préparés, qui ont leur force et leur sens, mais ils sont lar-

gement éclipsés par les démarches et propositions précises des candidats à l’élection présiden-

tielle (2002, 2007 et 2012). L’organisation d’élections primaires ouvertes à tous les citoyens 
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pour choisir le candidat du PS à l’élection présidentielle symbolise le plus fortement cette 

présidentialisation du PS. 

 

I : Lors du congrès du PS en 2000 ainsi que lors des congrès suivants, tels qu’en 2003 à Dijon 

ou en 2005 au Mans, les demandes de nombreux politiciens de l’aile gauche du PS arrivaient 

à rassembler beaucoup de délégués. D’un point de vue rétrospectif, comment jugez-vous la 

force de l’aile gauche (NPS, Nouveau Monde, Un monde avancé usw.)? Comment l’aile gau-

che a-t-elle influncée la ligne politique du Parti Socialiste? 

 

PYL : Il a toujours existé une aile gauche ou des ailes gauches au sein du Parti socialiste. El-

les ont pu ponctuellement peser lors de Congrès, mais leurs divisions entre elles et leur inca-

pacité à fédérer sur la durée les a empêché d’irriguer réellement les débats et positions du PS. 

Quelques amendements étaient au mieux adoptés dans la rédaction de textes, notamment sur 

l’Europe (voir plus haut).  

 

I : Quand on analyse le programme électoral du PS depuis 1997, on remarque un haut degré 

de continuité. Cependant, y-a-t-il également un changement de politique du PS dans certains 

champs politiques? 

 

PYL : Sans doute est-ce sur la question environnementale, si on laisse de côté l’Europe, que le 

Parti socialiste a le plus évolué. Le concept de « social-écologie », désormais communément 

admis dans le PS, n’y aurait pas été accepté il y a une vingtaine d’années, lorsque la préoccu-

pation environnementale était au mieux anecdotique et que le PS exprimait encore une logi-

que très productiviste.  

 

I : Selon vous, quelle influence la concurrence entre les partis eux-mêmes a-t-elle sur le pro-

gramme du Parti socialiste? A quel point la concurrence de la Gauche (extrême) influence-t-

elle le Parti Socialiste ? 

 

PYBL: Le Parti socialiste a traditionnellement toujours été concurrencé sur sa gauche, no-

tamment par le Parti communiste et plus récemment par le Front de Gauche. Sans doute parce 

qu’une part des adhérents du PS ont connu un compagnonnage de route, voire une adhésion 

dans l’une ou l’autre de ces organisations concurrentes, une attention particulière a toujours 

été portée à ce que certaines positions du PS ne s’écartent pas de trop des positions de ces 
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organisations. Je pense en particulier à la question des services publics, sur laquelle 

l’attachement à la propriété publique a souvent éclipsé une réflexion plus large sur les déléga-

tions de service public à des opérateurs privés.  

 

I : Christine Priotto, membre du Beaueau National, décrive le Parti Socialiste comme étant un 

‚parti éclaté‘. Est-ce que vous partagez ce point de vue?   

 

PYL : Le Parti socialiste est le rassemblement de nombreuses traditions et écoles de pensée 

que des différences opposent. En ce sens, il est éclaté. Mais c’est aussi sa force. N’oublions 

pas que la gauche non-communiste ne pesait pas réellement électoralement en France avant 

l’union des socialistes réalisées à Epinay en 1971, puis aux Assises du socialisme en 1974.  

 

I : Dans de nombreux pays en Europe de l’Ouest, les Socialistes et Sociaux-démocrates ont 

été inspirés par Tony Blair et le New Labour et ont de ce fait choisi une ‘troisième voie’. 

Comment expliquez-vous que cette ‘troisième voie’ n’a pas été accueillie avec enthousiasme 

en France, contrairement à d’autres pays ? 

 

PYL : Sans doute est-ce parce qu’existait des formations influentes à la gauche du PS et qu’il 

subsiste une influence post-marxiste au sein de celui-ci qu’une logique de centre-gauche du 

style du New Labour ou du Neue Mitte n’a pu s’y développer. 

 

I : Contrairement à d’autres gouvernements sociaux-démocrates en Europe de l‘Ouest, le gou-

vernement socialiste sous Jospin avait poursuivi une politique majoritairement traditionnelle 

pour un gouvernement social-démocrate. Comment y-avait-il tout de même beaucoup de mé-

contentement avec le gouvernement au sein du Parti socialiste? 

 

PYL : Lionel Jospin était un leader et un Premier ministre prudent, sans cesse à la recherche 

de l’équilibre. Cette prudence a pu désarçonner nombre de militants, attachés à la toute puis-

sance de l’Etat. Une perception s’est installée sur le retrait de l’Etat (c’est Jospin lui-même 

qui avait assuré que l’Etat ne peut pas tout) et le combat mené par les institutions européennes 

contre les politiques traditionnelles de la gauche. Il a été reproché à Jospin et à la direction du 

PS de ne pas avoir cherché à renverser la table européenne. Un peu ce que l’on reproche à 

François Hollande 15 ans plus tard… 
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I : Qui est le responsable du programme politique au sein du Parti Socialiste? Les membres du 

Bureau National, les Secrétaires, le cabinet du premier secrétaire? Comment l’importance du 

Congrès du Parti pour le vis-à-vis du programme politique du PS a-t-elle évolué ? 

 

PYL : La rédaction d’un programme repose sur quelques plumes, en général dans l’entourage 

immédiat du Premier secrétaire. C’est notamment le cas de Guillaume Bachelay, l’actuel nu-

méro 2  du PS, qui a écrit ou co-écrit la plupart des grands textes du PS depuis 7 ou 8 ans. Des 

corrections sont ensuite apportées par les membres du Bureau national. Les militants votent et 

amendent les textes, mais de manière très marginale. 

 

I : Par quels conflits le travail dans les comités du parti, tels que le Bureau National, est-il le 

plus influencé? Les conflits de fond / de contenu ou les conflits entre les différents courants 

du parti? 

 

PYL : Des différences idéologiques demeurent entre courants et s’expriment de manière ré-

currente, notamment à l’approche des débats budgétaires. Cependant, il arrive de plus en plus 

que ces différences soient supplantées par des questions quelque peu artificielles (des « faux 

débats ») distinguant les présidentiables les uns des autres. Ce fut le cas par exemple sur les 

alliances lors du Congrès de Reims en 2008, toutes les motions faisant procès à la motion de 

Ségolène Royal de préparer un renversement d’alliance vers le centre en n’excluant pas un 

accord avec le MoDem, le parti de François Bayrou.  

 

I : Selon vous, quelles sont les réformes concernant l‘organisation du Parti Socialiste les im-

portantes pendant les 15 dernières années?  

 

PYL : Clairement l’élection du Premier secrétaire au suffrage universel direct par les mili-

tants. 

 

I : Comment expliquez-vous le fait qu’il y avait des Primaires ouvertes pour désigner le can-

didat socialiste pour la Présidentielle 2012? 

 

PYL : L’idée des primaires présidentielles vient du pari – réussi en 2012 – qu’une consulta-

tion citoyenne très large crée nécessairement une dynamique d’unité derrière le candidat choi-

si. Les primaires intra-PS de 2006 en vue de l’élection présidentielle de 2007 avaient montré 



546 
 

que la base militante du PS était très faible et que le choix de Ségolène Royal contre la volon-

té d’une bonne partie de la direction du PS avait durablement divisé le PS au point de contri-

buer largement à l’élection de Nicolas Sarkozy. 

 

I : Pensez-vous que la performance actuelle du gouvernement Valls et du Président Hollande 

souffre d’une absence de débat autour d’une réforme interne du PS pendant les dernières an-

nées? 

 

PYL : Oui, très probablement. 

 

I : Qu’est-ce que sont les principaux du Parti Socialiste à votre avis ? 

 

PYL : L’égalité des chances pour permettre à chacun de réussir sa vie.  




