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Programm und Bewegung!
Von Gernot Grumbach

„Jeder Schritt wirklicher Bewegung ist
wichtiger als ein Dutzend Programme!“,
schrieb Karl Marx an Wilhelm Bracke
im Begleitbrief zu den „Randglossen zum
Programm der deutschen Arbeiterpartei“,
besser bekannt als „Kritik des Gothaer
Programms“. Das Gothaer Programm war
das erste Grundsatzprogramm der deutschen Sozialdemokratie.
„Ein Programm ist soviel Wert wie die Diskussion, die dahin geführt hat!“, sagte Erhard Eppler 2004. Er bezog sich dabei auf
die laufende SPD-Programmdebatte, die
im Herbst in einem neuen SPD-Grundsatzprogramm, dem „Hamburger Programm“, ihren vorläufigen Abschluss finden wird.
Die beiden Zitate spannen nicht nur einen Bogen über 130 Jahre, sie markieren
auch unterschiedliche Perspektiven in der
Programmdebatte. Marx weist zu Recht
darauf hin, dass es natürlich in der politischen Realität ganz wesentlich auf das
Handeln ankommt, das insofern wichtiger ist als das bloß auf dem Papier stehende Programm. Dabei war Marx natürlich von einem begriffs- und theorielosen
Pragmatismus weit entfernt – sonst hätte
er sonst das Gothaer Programm einer so
intensiven Kritik unterzogen.
Erhard Eppler wiederum will sagen, dass
das endgültige Resultat einer Programmdebatte angesichts der Geschwindigkeit
und der Globalität der gesellschaftlichen
Entwicklungen niemals wirklich endgültig
sein kann, sondern dass der Prozess der
Selbstvergewisserung, Standortbestimmung und Zielsetzung ständig erneuert
werden muss. Insofern ist in der Tat die
Qualität des Diskussionsprozesses von
entscheidender Bedeutung, weil in ihm
dieses Spannungsverhältnis bewusst gemacht werden muss. Dem hätte wohl auch
Marx kaum widersprochen!
Diese Spannungsverhältnisse sind auch
das zentrale Thema des vorliegenden

Heftes. Sie sind vor allem auch das An- sierten Ökonomie. Dabei wendet sie den
liegen von Harald Lührmann. Lührmann
Blick vor allem den immer notwendigeren
hat über Jahre hinweg die Kommission des
personenbezogenen Dienstleistungen zu
Bezirks für das Grundsatzprogramm ge- und beleuchtet auch die Situation derer,
leitet und in zahllosen Veranstaltungen in
die Dienstleistungen erbringen, die nicht
Unterbezirken und Ortsvereinen mit den
im Rampenlicht der modernen oder postMitgliedern über Inhalt und Stellenwert
modernen Theoreme von der Dienstleisdes Programms diskutiert. Sein Beitrag
tungsgesellschaft stehen. In diesen werist deshalb auch ein Bericht über die Pro- den nämlich Dienstleistung immer nur
grammdebatte selbst, aber vor allem eine
vom Computer-Fachmann erbracht. Der
Auskunft darüber, welchen Stellenwert Abschied vom Industrialismus setzt in
ein Programm haben muss und wie es für
dieser Perspektive auch einen neuen Andie politische Praxis fruchtbar und nach- satz in der Frauen- und der Familienpoprüfbar gemacht werden kann. Nur ver- litik voraus.
mittels ihrer spezifischen grundsätzlichen
Programmatik – das ist Lührmanns zen- Genau dafür plädiert auch Andrea Yptrales Argument – sind Parteien für Bür- silanti und grenzt Familienpolitik vom
gerinnen und Bürger überhaupt attraktiv „Gedöns“ ebenso ab wie von den Katasund nur durch die grundsätzliche Ent- trophen-Diskursen der Demografie-Exsprechung von programmatischem An- perten. Auch sie setzt Familienpolitik und
spruch und pragmatischem Handeln blei- emanzipative Frauenpolitik in eine enge
ben sie es.
Beziehung.
Auch Andrea Ypsilanti und Hermann
Scheer betonen die Notwendigkeit einer
umfassenden und kohärenten Programmatik als Gegenpol zu einer rein am sog.
Sachzwang ausgerichteten politischen
Praxis. Ein solches Handeln hat nach ihrer Auffassung vor allem unter den ideologischen Vorzeichen des Neoliberalismus weder die Gesellschaft noch die
SPD voran gebracht. Die neuen Fragen
und Widersprüche der gesellschaftlichen
Entwicklung erfordern neue gedankliche
und theoretisch-programmatische Anstrengungen.
Was das für einen wesentlichen Teil der
Gesellschaft und damit auch der Gesellschaftspolitik bedeutet, skizziert Uta
Meier-Gräwes Aufsatz, der für eine neue
Perspektive auf die gesellschaftlichen
Wertschöpfungsprozesse als Grundlagen des wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Handelns wirbt. Der Aufsatz
entstand im Kontext der bundesweiten
Debatte über das Grundsatzprogramm.
Meier-Gräwe plädiert für einen Abschied
von den bisher grundlegenden Prämissen
und Handlungsmustern des Industrialismus zugunsten einer dienstleistungsba-

Zum Abschluss dokumentieren wir noch
einmal einen Artikel, in dem Harald Lührmann und ich selbst eine vorläufige Bilanz
insbesondere des wirtschaftspolitischen
Teil des Programms versucht haben.
Das endgültige Wort aber hat die Partei.
Ob das Programm ein gutes, nämlich ein
praxisrelevantes Programm im skizzierten
Sinne wird, das hängt von uns allen ab –
vor und vor allem auch nach dem Hamburger Parteitag. Ob das Programm die
Partei in wirkliche Bewegung bringt, das
ist die Frage, die wir alle zusammen zu beantworten haben werden. Eine Diskussion, die sich der Zusammenhänge und der
Widersprüche bewusst ist, wird dabei hilfreich sein.
In diesem Sinne wünsche ich eine anregende Lektüre. Allen die zu diesem Heft
beigetragen haben, danke ich ganz herzlich.
Frankfurt, im Juli 2007
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Die Partei und
das Grundsatzprogramm
Von Dr. Harald Lührmann
Im Oktober 2007 beschließt die SPD
in Hamburg ein neues Grundsatzprogramm, das den gegenwärtig gültigen
Text von Berlin aus dem Jahre 1989 ablöst. Bis dahin wird auf vielen Veranstaltungen um Formulierungen und Ausrichtungen gerungen worden sein.
Welche Bedeutung hat das? Wie erfolgreich ist dieses neue Grundsatzprogramm?

gramm die politische Arbeit im Alltag
tatsächlich in eine erfolgreiche Richtung
steuern kann.

1. Mobilisierungswirkung
Schon vor der endgültigen Beschlussfassung kann man – zumindest aus südhessischer Sicht – hinsichtlich der Mobilisierung ein eher positives Fazit der
Diskussion zum Grundsatzprogramm
ziehen, für einige Aspekte mehr und für
andere weniger.1

werden, dass keine Zeit für grundsätzliche Fragen bleibt. Vor diesem Hintergrund ist es bis jetzt nur teilweise
gelungen, diesen Mechanismus der ‚urwüchsigen Priorisierung‘ zu überwinden.
Nur teilweise – aber immerhin...
Hinzu kommt die Schwierigkeit, mit
dem Spannungsfeld zwischen Theorie
und Praxis umzugehen. Bei jeder Diskussion zum Grundsatzprogramm gibt
es jene, die mit meist länglichen theoretischen Analysen alle anderen hinter
sich lassen. Dies im wahrsten Sinne des
Wortes: Sie isolieren sich und stehen allein. Es gibt aber auch jene anderen, die
auch am Grundsatzprogramm nur den
konkreten Steuersatz, den Regelsatz für
Hartz-IV und ähnlich Konkretes diskutieren wollen. Beide Diskussionsstrategien sind gewiss überzogen, verweisen
aber auf ein fundamentales Problem:
Die Balance zwischen Konzepten und
konkreten Schritten ist in der SPD nicht
gelungen. Anders formuliert: die Vermittlung zwischen Theorie und Praxis
klappt nicht.

Wenn man wie ich in über 20 Veran1.1 Spannungsfeld von
staltungen zum Entwurf des GrundTheorie und Praxis
satzprogramms referiert, zugehört und
diskutiert hat, fallen einem einige Din- „Endlich wird mal wieder inhaltlich disge auf. Diese Aspekte der Programm- kutiert.“ Dies ist der Standardseufzer,
debatte sollen hier noch einmal her- der in vielen Ortsvereinen und Untervorgehoben werden. Dabei geht es um bezirken erleichtert ausgestoßen wird.
Verlauf, Relevanz und Inhalte der Pro- Eine solche Diskussion fand und findet
grammdebatte.
in Südhessen in vielen regionalen Gliederungen statt. Nicht selten tauchen zu
Über den Erfolg des neuen Hamburger diesen Diskussionen Mitglieder auf, die
Grundsatzprogramms der SPD wird
man lange nicht mehr gesehen hat. Sonicht mit der Beschlussfassung in Ham- weit die positive Seite.
burg allein entschieden. Einiges ist bis
Dieses Problem
dahin klar, anderes aber auch nicht. Zu Aber nicht alles „Über den Erfolg des neuen
der falschen Arden wesentlichen Dingen, die bis da- strahlt in hellem Hamburger Grundsatzb e i t sw e i s e, d i e
hin weitgehend klar sein werden, gehö- Lichte. Man kann programms der SPD wird
Kurzfristiges vor
ren zum einen die Inhalte im Programm z. B. häufig die
nicht mit der BeschlussGrundsätzliches
selbst und zum anderen die Lebendigkeit Beobachtung ma- fassung in Hamburg allein
setzt, und die Praund Mobilisierung und Orientierungs- chen, dass viele entschieden.“
xis ohne Theorie
wirkung der Diskussion zum Programm. der aktiven KomDen Erfolg dieser beiden Aspekte kann
munalpolitiker bei den Veranstaltun- betreibt, wird deshalb so ausführlich
man Ende 2007 beurteilen.
gen fehlen. Wahrscheinlich greift bei vie- angesprochen, weil es einen wesentlen Aktivisten das übliche Verfahren der lichen Grund für die Identifikationsund Mobilisierungsprobleme der SPD
Aber erst mit dem Beschluss über das ‚urwüchsigen Priorisierung‘: Jene Dinge
Programm beginnt die dritte Aufgabe
des Alltags, die kurzfristig erledigt wer- beschreibt. Zwar gibt es keine Anzeichen, dass andere politische Parteien
der Programmdiskussion. In gewisser den müssen, erhalten Priorität vor jenen
Hinsicht ist dies die „eigentliche Aufga- grundsätzlichen Fragen, die zwar wich- dieses Problem besser gelöst haben, aber
be“ der Programmarbeit. Dann nämlich tiger, aber nicht dringender sind. Im Er- die anderen Parteien sind auch nicht in
muss sich zeigen, ob das Grundsatzpro- gebnis muss so vieles aktuell angefasst gleicher Weise auf die Lösung des The1

Nicht berücksichtigt wird bei der folgenden Betrachtung die Mobilisierung über die Partei hinaus. Hier hat sich vor allem die Bundesebene verdient gemacht.
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orie-Praxis-Problems angewiesen wie
die SPD. Die kleineren Parteien wenden sich im Gegensatz zu den Volksparteien jeweils an ein einseitigeres Publikum, das eine geringere Differenzierung
aufweist. Die Union, die einzige andere Volkspartei, hat das Problem weniger, weil sie stärker in den gegebenen
Verhältnissen verhaftet bleibt.2 Bei der
SPD wird dieses Problem noch dadurch
zugespitzt, dass sie schon immer in Milieus zuhause war und ist, die einerseits
sehr fortschrittlich sind, die aber andererseits auch ein gewisses konservatives
Beharrungsvermögen aufweisen.
Wenn die gegenwärtige Arbeitsweise
eine Ursache des Problems beschreibt,
ist damit im Umkehrschluss auch eine
der zentralen Erfolgsbedingungen für
den späteren Erfolg der Programmarbeit benannt – und damit auch für den
Erfolg der SPD als Partei.

1.2 Anzahl und Umfang
der Aktivitäten
Grundsätzlich gilt es, bei der Einschätzung der Mobilisierungswirkung der
Grundsatzprogrammdiskussion eine
differenzierte Sicht beizubehalten. Das
Glas mit dem Powerdrink ‚Mitgliederaktivierung‘ ist im Laufe der Debatte
eindeutig stärker gefüllt worden. Ein
bunter Strauß von vielfältigen Aktivitäten hat sich zumindest in Südhessen entfaltet. Es gibt regionale Gliederungen, die ganze Reihen von gut
besuchten Veranstaltungen organisiert
haben. Es gibt fruchtbarer Klausurtagungen. Und es gibt eine Vielzahl von
‚einfachen‘ Vortrags- und Diskussionsabenden. In vielen dieser Fälle haben sich
die Mitglieder nicht nur durch Anwesenheit beteiligt, sondern sie haben auch
eine Vielzahl von inhaltlichen Änderungsvorschlägen zum Bremer Entwurf
eingebracht.
Aber das Glas ist eben bei weitem noch
nicht komplett gefüllt, es ist noch nicht

einmal der theoretisch mögliche Befüllungsgrad erreicht worden. Es gab und
gibt eben auch Unterbezirke, in denen
es (fast) keine Debatte zum Grundsatzprogramm gegeben hat und es gab neben den gut besuchten eben auch solche
Veranstaltungen, bei denen nur wenige
Mitglieder auftauchten. Diese Unterschiede werden auch in den Ergebnissen
der Mitgliederbefragung deutlich.

1.2.2 Interessante Differenzen bei
der Bedeutung einzelner Themen

Ein solches Gefälle zeigt sich dann
auch bei den Themen, bei denen die
Mitglieder zur Mitarbeit bereit sind.
Hier konnten drei von neun möglichen
Themen angegeben werden.4 Im Ballungsraum waren die Topthemen: die
Gestaltung der globalen Welt (39 Prozent wollten hier mitwirken), die Bil1.2.1 Stärkere Beteiligung
dung (Mitwirkungsbereitschaft: 35 Proin den Ballungszentren
zent) und Europa (32 Prozent). Auch
im mehr ländlichen Südhessen wollte
Bei der Mitgliederbefragung, die der man an der Globalisierung mitwirken
Bundesvorstand durchgeführt hat, gab (mit 35 Prozent aber deutlich weniger)
es eine „mittlere“ Beteiligung. Bundes- und sich bei Bildung einbringen (mit 30
weit haben sich 40.000 Mitglieder, das Prozent ebenfalls weniger). Dafür ersind 7,2 Prozent, an der Befragung betei- freut sich das Europa-Thema hier keiner
ligt. Dies ist einerseits nicht viel. Wenn großen Bereitschaft zur Mitarbeit (23
man jedoch beProzent). In den
denkt, dass allen- „Die Balance zwischen
ländlichen Unterfalls 20 Prozent Konzepten und konkreten
bezirken hat sich
der Mitglieder Schritten ist in der SPD
dafür das Thema
überhaupt aktiv nicht gelungen. Anders
Kinder und Famisind, dann hat ca. formuliert: die Vermittlung
lien mit 34 Prozent
1/3 dieser aktiven zwischen Theorie und Praxis
M i t w i rk u n g s b e Mitglieder an der klappt nicht.“
reitschaft an die
Befragung teilgezweite Stelle genommen. Wenn man dann noch in schoben (gegenüber 28 Prozent im
Rechnung stellt, dass diese Befragung Ballungsraum). In Nordhessen bringt
relativ lieblos aufgemacht war, ist es
es das Thema Kinder und Familie mit
ein ordentlicher Wert. Aber wie gesagt, 36 Prozent sogar auf Platz eins, dicht
das Glas...
gefolgt von der Gestaltung der Globalisierung (35 Prozent). Erst mit eiIn Südhessen lag die Beteiligung bei 6,1 nigem Abstand folgen die Themen BilProzent, deutlich höher als in Nordhes- dung und Bürgergesellschaft mit jeweils
sen mit 3,8 Prozent.3 Bei der Beteiligung 26 Prozent. Auch in Nordhessen ist
zeigt sich ein deutliches Gefälle zwi- das Europa Thema abgeschlagen
schen dem Ballungsraum und dem mehr (21 Prozent).
ländlichen Raum. Im engeren RheinMain-Gebiet liegen mit dem Hochtau- Diese Angaben dürften schon einen sinuskreis, dem Main-Taunus-Kreis, Stadt gnifikanten Hinweis ergeben, in welund Kreis Offenbach, Frankfurt, Darm- chen Feldern die Mitglieder durch eistadt und Wiesbaden die Unterbezirke gene Mitwirkung etwas gestalten zu
mit der höchsten Beteiligung (angege- können meinen. Jene vier Themen, die
ben in abnehmender Beteiligungsquote). am Ende dieser Präferenzskala liegen –
Hier gibt es eine durchschnittliche Betei- übrigens in ganz Südhessen und auch
ligung von 7,4 Prozent, wohingegen die
in Nordhessen in etwa gleicher Weise –
übrigen Teile von Hessen-Süd nur auf
bringen es auf maximal 18 Prozent Be5,4 Prozent Mitwirkung kommen.
teiligungsbereitschaft. Erstaunlicher-

2
Wenn das „Konservative“ bei der Union nicht mehr dominiert, wenn Sie also eine „fortschrittliche“ Gesellschaftsveränderung versucht, dann hat auch sie
das Problem der Vermittlung zwischen Theorie und Praxis. Das zeigt die Diskussion um die Marktradikale Wende des Leipziger Parteitags von 2003. Das
zeigt aber auch die aktuelle Diskussion um Kinderkrippen.
3
Die Zahlen für Südhessen ergeben sich auch aus der Addition der Werte für die Unterbezirke. Die Zahlen für Nordhessen ergeben sich als Subtraktion der
südhessischen von den gesamthessischen Werten. Im gesamten Hessen lag die Beteiligung bei 5,4 Prozent.
4
Falls jeder drei Präferenzen angekreuzt hätte, ergäbe die Summe der Prozente also 300 Prozent!!!
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weise sind es die Themen (in abfallender
Reihenfolge): Sozialstaat, nachhaltiger
Fortschritt (= Umwelt), Wirtschaft und
Gleichberechtigung.
Hier wird noch nachzudenken sein, was
dieses Ergebnis aussagt. Möglicherweise schimmert hier durch, welche Ansatzpunkte und Hoffnungen man mit einem
persönlichen Engagement in diesen Themenbereichen verbindet - nämlich fast
keine. Dies wiederum könnte entweder
auf mangelndes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die eigene Stärke oder auf den Erfolg der Sachzwangpropaganda zurückzuführen sein. Es
könnte aber auch an der Formulierung
dieser Themen in der Fragestellung liegen. Es könnte aber auch sein, dass die
Mitglieder mit diesen Themen schlicht
und einfach zufrieden sind. Beim Niederschreiben dieser letzten Vermutung
sträubt sich dem Verfasser allerdings
die Feder. Wie gesagt: Es besteht noch
Analysebedarf.

2. Positive
Programminhalte
Inhaltlich markiert die Programmdebatte eine Zäsur. Sie ist verbunden mit einer
deutlichen Veränderung in der Ausrichtung der SPD Politik. Je nach Standpunkt ist dies ein Erfolg oder auch nicht.
Vom Standpunkt des Verfassers aus ist
der Erfolg unübersehbar.5
Dies wird umso deutlicher, je weiter die
Zeit voranschreitet und je größer der
Abstand wird, aus dem die Jahre 2004
und 2005 betrachtet werden können.
Deutlich wird diese Veränderung interessanterweise gar nicht so sehr im Vergleich mit dem Berliner Programm von
1989, sondern vor allen Dingen im Vergleich mit der politischen Praxis. Dies
gilt insbesondere für den Vergleich mit
der Praxis des Regierungshandelns am
Anfang der 2000er Jahre. Zwar gibt es
auch Veränderungen im Bremer Entwurf, die über das Berliner Programm

hinaus führen (das betrifft insbesondere
den Themenbereich der globalen Steuerung der Globalisierung), aber dies hat
mehr den Charakter einer Weiterentwicklung. Im Vergleich zur Praxis stellt
der Bremer Entwurf von 2007 aber eine
Umkehr dar.
Es lohnt sich, dieses differenzierter zu
betrachten, weil diese Umkehr in der
Theorie noch nicht in allen Bereichen
der Praxis mit vollzogen wurde.

2.1 Umkehr in der
politischen Praxis
Die politische Praxis hatte zumindest
dem Anschein nach das Primat der Politik durch das Primat der Märkte substituiert. Deregulierung, Senkung der
Staatsquote, Entstaatlichung, Anpassung an globale Marktbedingungen und
Umverteilung von unten nach oben waren „der globale Trend“, der auch vor
Europa und Deutschland nicht halt

5
In Hessen ist dies vielleicht besonders deutlich, weil mit Andrea Ypsilanti am Ende einer heftig diskutierten Kandidatenausscheidung eine Spitzenkandi085-0527_cherry184x130mSP_11113
21.06.2007
17:14 Uhr Seite 1
datin
gewählt worden ist, die explizit für diese Umkehr
steht.
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machte. Eingebettet war dies in eine theoretische und programmatische Hegemonie des Neoliberalismus. Jedenfalls
gilt dies für die faktische Politik, wie
man heute – mit etwas zeitlichen Abstand – leicht an allen denkbaren Indikatoren nachvollziehen kann. Verbal
wurde allerdings teilweise schon damals
der Vergleich mit dem Neoliberalismus
zurückgewiesen.

timation bezog der faktische Kurs nämlich nicht aus dem Gestaltungswillen
im Sinne eines Primats der Politik, sondern aus der Anpassung an den Sachzwang. „Tina (there is no alternative)“
beherrschte das Feld. Der Handlungsrahmen wurde bestimmt durch einen
eindringlichen Chor von Wissenschaft,
Publizistik und internationaler Politik.
Gegenstimmen gab es nur sehr wenige
und diese konnten nicht durchdringen.

Begonnen hatte dieser Trend in Großbritannien und den USA und war in den Viele Menschen in der SPD waren zu80er Jahren mit der Regierung Kohl
nächst irritiert. Im Dezember 1999 beauch endgültig in Deutschland ange- schloss der SPD-Bundesparteitag, mit
kommen. Schmerzhaft mussten viele
einer Neuformulierung des GrundsatzMitglieder in der
programms diesen
SPD lernen, dass „Die politische Praxis hatIrritationen zu bemit Ablösung der te zumindest dem Anschein
gegnen und ProRegierung Kohl nach das Primat der Politik
grammatik und
im Oktober 1998 durch das Primat der Märkte Praxis wieder dichd i e s e r „ Tre n d “ substituiert. Deregulierung,
ter zueinander zu
keineswegs been- Senkung der Staatsquote,
bringen. Immerdet war. Auch rot- Entstaatlichung, Anpassung
hin! Aber gegen die
grün fuhr einen an globale Marktbedinbeabsichtigte AnKurs, der in vie- gungen und Umverteilung
passung der Thelen Punkten den von unten nach oben waren
orie an den ZeitForderungen der ‚der globale Trend‘, der auch geist und die Praxis
Wirtschaftswis- vor Europa und Deutschgab es erhebliche
senschaftler, der land nicht halt machte.
Proteste, die sich
Wirtschaftsmedi- Eingebettet war dies in eine
auf das Berliner
en, und der inter- theoretische und programProgramm berienationalen Orga- matische Hegemonie des
fen und seine Gülnisationen wie EU, Neoliberalismus.“
tigkeit verteidigten.
OECD und IWF
Erste Arbeiten wurRechnung trug. Dies war ein Kurs der den dann zwar mit einem Zwischenbeneoliberalen Neugestaltung der globa- richt im November 2001 vorgelegt. Aber
len Wirtschaftsordnung. Dieser Kurs die weitere Arbeit wurde für die anstestand in dramatischem Gegensatz zum hende Bundestagswahl unterbrochen.
Berliner Programm. Diesem fundamen- Die Arbeiten ruhten jedoch länger.
talen Widerspruch zwischen Regierung- Sie wurden erst wieder aufgenommen,
spraxis und Grundsatzprogramm ent- nachdem Schröder als Parteivorsitzensprach aber keine ebenso dramatische
der zurückgetreten war und MüntefeProgrammdebatte.
ring den Vorsitz übernommen hatte.
Der Kurs in der praktischen Politik
brauchte zunächst auch gar keine Programmdebatte über Gestaltungsalternativen. Die Praxis berief sich nicht
auf Theorie und Konzepte. Seine Legi-

Zwischenzeitlich änderte sich am Kurs
der praktischen Politik nichts bzw. nicht
viel. Mindestens an der Wahrnehmung
und an den Indikatoren änderte sich
nichts: Die Staatsquote sank. Die Pri-

vatisierung schritt voran. Regulierungen
(der Wirtschaft) wurden abgebaut bzw.
umgebaut. Die Qualität der „öffentlichen Güter“ wurde schlechter.6 Der
gestalterische Handlungsspielraum der
Länder und Kommunen wurde kleiner.7 Die Einkommensverteilung wurde ungleicher.
Die SPD Mitglieder waren noch irritierter. Und nach dem Ausbleiben des
Erfolgs von (zunächst spärlichen) Protesten resignierten sehr viele. Manche
traten aus der SPD aus. Manche gingen
in die „innere Emigration“. Die Wähler
entzogen allen etablierten Parteien und
insbesondere der SPD ihre Zustimmung.
Wahlbeteiligung nahm ab. Zustimmung
zu Parteien am linken und rechten Rand
nahm zu.
Mittlerweile nahmen die Proteste gegen
die neoliberale Richtung immer größeren Raum ein. Symbolischer Kristallisationspunkt des Konfliktes wurden einerseits die Schrödersche Agenda 2010 von
2003 und das so genannte Hartz-IV-Gesetz, das 2004 in Abwandlung der Empfehlungen der Hartz-Kommission vom
August 2002 beschlossen wurde und
zum 1.1.2005 in Kraft trat.
Da leitete Müntefering eine Umkehr des
Kurses ein, obwohl dies niemals explizit
so benannt wurde. Müntefering wurde
im März 2004 gewählt. Er stieß die Programmdebatte wieder an. Er formulierte
aber auch deutlich die Alternative zum
bestehenden Kurs. Im April 2005 prägte
er die wirtschaftspolitische Debatte bis
heute mit dem Heuschreckenbild.8

2.2 Primat der Politik
und starker Staat auch
in der Wirtschaft
Die wesentliche Funktion des Heuschreckenbildes von Müntefering besteht bis
heute darin, dass es den Blick dafür öffnet, dass es auch innerhalb der Markt-

6
Für die meisten genannten Punkte sind die Indikatoren eindeutig. Für der Qualität der öffentlichen Güter gibt es viele Indikatoren: Kindergartenkinder
pro Betreuer, Schüler/innen und Student/innen pro Lehrkraft, Erhaltungsstand der Infrastruktur, angebotene Platzkilometer im ÖPNV usw.
7
Versuche, im Rahmen einer Steuerreform die EinnahmenS. der öffentlichen Finanzen zu verbessern, hat die SPD zwar unternommen, sie scheiterten aber
am Widerspruch der CDU, die im Bundesrat die Mehrheit hatte.
8
Müntefering sagte in der Bild am Sonntag am 17. April 2005: „Manche Finanzinvestoren verschwenden keinen Gedanken an die Menschen, deren Arbeitsplätze sie vernichten – sie bleiben anonym, haben kein Gesicht, fallen wie Heuschreckenschwärme über Unternehmen her, grasen sie ab und ziehen weiter. Gegen
diese Form von Kapitalismus kämpfen wir.“ (zitiert nach Wikipedia vom 11.6.2007.
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wirtschaft Alternativen gibt. Es gibt
gute und schlechte Formen des Wirtschaftens und die Menschen können
und müssen etwas tun, um die schlechten Formen zu verhindern. Politisches
Handeln ist also wieder relevant. Parteien haben einen Sinn.

wicklungen auszugleichen, den Schwächsten zu helfen. Er hat Aufgaben, die er
für die Gesellschaft erledigt. Staat muss
gestalten, das ist das europäische Verständnis von Sozialer Ordnung. Das ist
auch das sozialdemokratische Verständnis von Staat.

higkeit ganzer Unternehmen und Regionen aus dem Blick. Und die Handlungsfähigkeit der Staaten wird rücksichtslos
reduziert. Im Ergebnis wird damit die Reputation des Staates bei seinen Bürgerinnen und Bürgern dramatisch belastet,
weil er nicht mehr in die Lage ist, die von
ihm erwartete Interessenwahrung hinreichend zu leisten.“9

Anlässlich eines Programmforums im Wir wissen, dass es ein SpannungsverApril 2005 in Berlin erklärte Müntefe- hältnis zwischen staatlicher und gesellring zur Freude vieler Sozialdemokraten schaftlicher Politik einerseits und den Müntefering betonte auch zugleich,
explizit die Absage
ungehemmten Re- dass dieser positive Staatsauftrag über
an Entstaatlichung „Es gibt gute und schlechte
geln des Marktes
den nationalen Staat hinaus weist. Er
und Senkung der Formen des Wirtschaftens
andererseits gibt. fordert auch in der EU-Politik zu einer
Staatsquote. Die- und die Menschen können
Diese Spannung Umkehr auf.
se Aussagen mar- und müssen etwas tun, um
gilt es auszuhalkieren den heute
ten und produktiv „Auf diese Entwicklung müssen wir
die schlechten Formen zu
immer deutlicher verhindern. Politisches
zu nutzen. Deshalb politisch reagieren: Wo der Nationalwerdenden Unter- Handeln ist also wieder
wollen wir soziale staat an die Grenzen seiner Handlungsschied zwischen relevant. Parteien haben
Marktwirtschaft
möglichkeiten stößt, könnte die Europäden großen Volks- einen Sinn.“
und nicht Markt- ische Union und könnten Institutionen
parteien. Dies war
wirtschaft pur.
der internationalen Völkergemeinschaft
zwischenzeitlich nicht mehr klar zu erwirkungsvoll handeln.
kennen. Deswegen sei Müntefering hier Im Denken und Handeln der Ökonomie
ausführlich zitiert:
ist der Primat der Ökonomie selbstver- Die EU muss sich entscheiden: Will sie
ständlich, scheint staatliches Handeln oft dem Markt unter der Überschrift Wett„So positiv die Idee und noch mehr der unnötig bis kontraproduktiv. Ökonomie
bewerb Schneisen schlagen, die auch die
Begriff der Demokratie belegt sind, so zielt – bestenfalls – indirekt auf das So- sozialstaatlichen Aufgaben der einzelnen
schwer tut sich das Land mit dem Staat. zialwesen Mensch, sie kalkuliert die Men- Staaten massiv tangieren? Oder will sie,
schen zwar ein, aber nur in Funktionen: im Sinne der EU-Verfassung, gemeinsam
Mancher putzt sich gerne die Füße an als Größe in der Produktion, als Verbrau- mit den Nationalstaaten eine demokraihm ab und macht ihn zum Synonym für cher oder als Ware am Arbeitsmarkt.
tische und soziale Union? Wir machen uns
eine Krake und für Bonzen, für Bürofür die zweite Option stark. Das Grundkratie und für Unfähigkeit. Manche re- Diese abstrakte Logik schlägt sich kon- satzprogramm der SPD muss deswegen
den aus Gedankenlosigkeit abfällig über kret im Handeln von bestimmten Finanz- mehr als je zuvor offen sein für europäihn, andere auch sehr gezielt. Sie fordern Unternehmen nieder: Die international isches und internationales sozialdemokraden schlanken Staat und wären doch nicht forcierten Profit-Maximierungs-Stra- tisches Handeln.“10
böse, wenn er denn verhungerte. Ja, sie le- tegien gefährden auf Dauer unsere Degen es darauf an.
mokratie.
Wie dringend dies war, zeigte die Ablehnung der EU-Verfassung in den NieDamit ist eine Scheidelinie markiert für Es liegt im eigenen Interesse von Un- derlanden und in Frankreich. Sie wurde
den politischen Weg unseres Landes.
ternehmern – und davon gibt es noch
letztlich aus einer Protesthaltung gegen
sehr viele –, die sich für ihr Unterneh- den neoliberalen Kurs der EU heraus
Die Staatsskepsis ist ein Irrweg. Die
men, für ihre Arbeitnehmer und für den
im Mai und Juni 2005 abgelehnt. Ohne
Staatsverachtung eine Gefahr. Mit dem Standort mitverantwortlich fühlen und
eine handlungsfähige EU gibt es aber
modernen Staat ist die Idee der Demo- entsprechend handeln, diesen Entwick- auch kein wirksames Steuern der Wirtkratie überhaupt erst möglich geworden. lungen gemeinsam mit uns entgegenzu- schaft unter den Bedingungen der GloEr stellt die Institutionen bereit, mit de- treten.
balisierung.
nen Gesellschaften ihr Zusammenleben
organisieren können. (…)
Unsere Kritik gilt der international wach- Während Medien, Wirtschaftswissensenden Macht des Kapitals und der tota- schaftler, Unternehmer und die „IniGleichwohl, Staat ist mehr als nur ein len Ökonomisierung eines kurzatmigen
tiative Neue Soziale Marktwirtschaft“
Reparaturbetrieb. Er darf sich nicht zu- Profit-Handelns. Denn dadurch geraten
immer weitergehende Forderungen
frieden geben mit der Aufgabe, Fehlent- einzelne Menschen und die Zukunftsfä- zum Umbau stellten und bis heute stel-

9

Müntefering auf dem Programmforum „Demokratie. Teilhabe, Zukunftschancen, Gerechtigkeit“ am 14.4.2005 in Berlin
Ebenda.

10
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len, drehte sich der Wind. Noch auf ihrem Leipziger Parteitag Ende 2003 beschloss die CDU ein marktradikales
Programm, mit dem sie versuchte, die
FDP an Marktradikalität zu überholen. Damit ging sie auch in die Bundestagswahl 2005. Da kulminierte das Ganze. Im Bundestagswahlkampf schienen
tatsächlich fundamentale wirtschaftspolitischer Alternativen zur Abstimmung
zu stehen. Die SPD lehnte die marktradikalen Konzepte ab und sie konnte
viele Wähler davon überzeugen, dass
sie für eine sozial-ökologisch gebundene Marktwirtschaft mit mehr sozialer
Gerechtigkeit stand. Zwar konnte die
SPD die Wahl knapp nicht für sich entscheiden. Aber es gelang der SPD, die
Alternative zum neoliberalen Kurs so
zu verankern, dass selbst die Große Koalition nach dem September 2005 sich
nicht traute, diesen Kurs offensiv fortzusetzen. (Ausnahmen wie Peer Steinbrück, der nach wie vor ein bereits 2003
mit dem Hessen Koch verabredetes Programm zur Reduzierung der Staatsquote umsetzt, bestätigen die Regel. Dazu
unten mehr.)

2.3 Programmdiskussion als
erfolgreicher Katalysator
Einerseits knüpfte die Wiederaufnahme der Programmdiskussion – beginnend im Jahr 2005 – an diese Situation
an. Andererseits verstärkte sie das klare Profil zu Gunsten einer anderen Wirtschaftsordnung als der herrschenden
und sie beschleunigte diesen Prozess.
Die Programmdiskussion wirkte als Fokus und als Katalysator. Ohne die Programmdiskussion in der SPD Anfang
2005 wäre die deutliche Abfuhr für die
turbokapitalistischen Anwandlungen
von CDU und FDP nicht möglich gewesen. In gegenseitiger Befruchtung machte sich jetzt zunehmend ein deutlich anderes gesellschaftspolitisches Klima als
das noch um die Jahrtausendwende dominierende breit. Die Unterschiedlichkeit der Alternativen für die zukünftige gesellschaftliche Entwicklung wird
auch heute noch im Bewusstsein der
Menschen zunehmend deutlicher. Es
sind eben nicht alle Vorschläge im politischen Raum gleich. Es ist eben nicht
alles Sachzwang. Es gibt Alternativen
und sie sind auch zwischen den Volks-

parteien zu erkennen. Im Nachhinein
ist es ein großes Glück, dass die Programmdebatte nicht bereits 2001 abgeschlossen wurde.
Insofern ist die Arbeit an dem Programm und mit dem Programm eine
große Chance, auf dem Weg zu einer
besseren Gesellschaftsordnung voranzukommen. Die klare Absage an den
Neoliberalismus und die positive Formulierung einer sozial-ökologischen
Marktwirtschaft findet sich erfreulicherweise in vielen Teilen des Bremer Entwurfs – nur leider nicht auch dort, wo
sie hingehört. In der Einleitung zum
Wirtschaftskapitel und in dem Teil über
die soziale Marktwirtschaft bleiben die
Formulierungen unbestimmt und unklar. Hier scheinen die federführenden Formulierer die Umkehr innerlich
noch nicht völlig vollzogen zu haben.
Hier besteht nennenswerter Nachbesserungsbedarf.

2.4 Der Bremer Entwurf
klärt nicht alles

Die Dringlichkeit dieser Fortsetzung
wird durch zwei Faktoren gesteigert.
Diese sind die Gefährdungen für die
Weiterentwicklung der EU und die Aufsplitterung der Parteienlandschaft. Gerade in der Auseinandersetzung mit einer anderen Partei, die sich links nennt,
reicht es nicht, die Wegbereiter des Turbokapitalismus nur zu stoppen. Die
SPD muss auch als Volkspartei alle
diejenigen orientieren und organisieren, die für gesellschaftliche Gestaltungsfragen ein Primat der politischen
Gestaltung behaupten, ohne zugleich
einer illusionären nationalstaatlichen
Allmacht das Wort zu reden. Wer globalen Wettbewerb leugnet, wird scheitern. Es bedarf innovativer Politik, um
trotz dieses Wettbewerbs die sozialen,
ökologischen und politischen Aspekte
der Gesellschaftsentwicklung bei uns
und in der Welt durchzusetzen. Die Arbeit an der Vertiefung und Umsetzung
eines neuen Grundsatzprogramms sind
für diese Auseinandersetzung sehr gut
geeignet.

3. Relevanz des

So klar wie das Nein der SPD und der
Programms
Bürger zum Marktradikalismus allerdings war und ist, so unklar ist das ge- Noch ist ungeklärt, wieso das Berliner
naue Profil der Zielvision. Wie erhält Programm so wenig beachtet wurde.
man eine solche Einigung über die an- Vermutlich liegt nur ein kleiner Teil der
gemessene Balance sozialer, ökolo- Gründe in diesem Programm selbst und
gischer und wirtschaftlicher Aspekte, in den dramatischen Veränderungen in
dass auch eine poder Welt seit 1989.
l i t i s c h e M o b i - „Wer globalen Wettbewerb
Ein Hauptgrund
lisierung für ein leugnet, wird scheitern. Es
dürfte in der Veränausbalanciertes bedarf innovativer Politik,
derung der ArbeitsZielsystem mög- um trotz dieses Wettbewerbs weise der SPD lielich wird? Des- die sozialen, ökologischen
gen. Deutlicher als
halb darf auch und politischen Aspekte
je zuvor hat es eine
nach einem Be- der Gesellschaftsentwicklung Verschiebung zuschluss über das bei uns und in der Welt
gunsten einer noch
Programm nicht durchzusetzen.“
we i t e rg e h e n d e n
in das Stückwerk
Personalisierung
kurzfristiger Alltagswurschtelei zurück- und zugunsten einer noch größeren Dogefallen werden. Vielmehr muss eine
minanz von Stückwerktechnik, die auch
ganzheitliche programmatische Ausrich- Pragmatik genannt wird, gegeben.
tung der Politik, die verschiedene gesellschaftliche Interessen und Strömungen Wenn diese Arbeitsweise unverändert
hinter sich vereinen kann, weiter voran- bleibt, dann drohte dem Hamburger
getrieben werden. Neben der Orientie- Programm von 2007 das gleiche Schickrung der Praxis am Programm, wozu sal wie dem Berliner Programm von
weiter unten noch etwas gesagt wird, 1989. Die Gefahren sind sehr groß. Dies
muss auch die Programmarbeit so weit zeigt die folgende Betrachtung sowohl
vorangetrieben werden, dass sie als Ori- der kommunalpolitischen wie auch der
entierung für die Praxis taugt.
bundespolitischen Ebene.
11
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3.1 Relevanz vor Ort
in der Kommunalpolitik

Solange nämlich alles relevante Handeln entschieden wird, es sich somit lohnt,
„pragmatisch“ und „fallweise“ entschie- die Wahlentscheidung kontinuierlich an
den und exekutiert wird, gibt es tatsäch- einer Partei auszurichten (WählerbinDer Verfasser erlebt bei seinen Diskussi- lich keinen Bedarf für ein Grundsatzpro- dung). Parteien werden also überflüssig
onen „vor Ort“ immer wieder große Ver- gramm. Denn ein Grundsatzprogramm – wie es der Wahlbürger an der Wahlurstellt eine ganzheitliche Zusammenfas- ne und der Umfragebürger in Umfragen
blüffung, wenn er danach fragt, in wie
weit man denn aus kommunalpolitischer sung von Kriterien und Zielvorstellun- auch bereits zunehmend dokumentieren.
Sicht mit dem Grundsatzprogramm zu- gen dar, die für viele Einzelfälle eine bindende Orientierung abgeben sollen. Das Dagegen muss angegangen werden –
frieden sei. Für die meisten scheinen die
stört beim „prag- nicht nur um örtliche politische Gestaltaktuelle Kommunalmatischen Vorge- barkeit zu erhalten, sondern erst recht,
politik einerseits und „Solange alles relevante
hen“. Allerdings weil für politische Gestaltung im globadas Grundsatzpro- Handeln ‚pragmatisch‘ und
gibt es ohne die- len Raum die Funktion der Parteien ungramm andererseits ‚fallweise‘ entschieden und
se zusammenbin- abdingbar ist. Dies wird aus folgendem
eindeutig zwei völlig exekutiert wird, gibt es
dende Wirkung Beispiel deutlich: Ich kenne zwar nur
verschiedenen Sphä- tatsächlich keinen Bedarf
ren anzugehören, für ein Grundsatzprogramm. eines Grundsatz- wenige Portugiesen, aber einen portuprogramms auch giesischen Sozialisten würde ich dem
die lediglich jenseits Denn ein Grundsatzkeinen Grund für jetzigen EU-Kommissionspräsidenten
eines praktisch rele- programm soll für viele
interessierte Bür- immer und blind vorziehen. Eines von
vanten Horizontes Einzelfälle eine bindende
ger, in eine Partei
mehreren Mitteln zum Gegensteuern ist
miteinander in Be- Orientierung abgeben. Das
einzutreten. Und die „konzeptionelle Anreicherung“ der
rührung stehen. Dies
stört beim ‚pragmatischen
für die Wahlbür- Kommunalpolitik.
ist meines Erachtens Vorgehen‘. Allerdings gibt
ger schwindet
die Ursache vieler es ohne diese zusammendas Vertrauen
3.1.1 Der Bremer Entwurf
Probleme in der Ver- bindende Wirkung eines
darin, dass bei
und die Kommunalpolitik
gangenheit und es Grundsatzprogramms
einer Partei imwird für die Zukunft auch keinen Grund für
mer in die glei- Der Bremer Entwurf scheint diese Benoch größere Pro- interessierte Bürger, in
c h e R i c h t u n g deutung der kommunalen Ebene relableme verursachen.
eine Partei einzutreten.“
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tiv gut zu erkennen. Deshalb soll er hier
ausführlicher zu Wort kommen:

In einem Extra-Abschnitt über Kommunen heißt es im „Staatskapitel“ des
Bremer Entwurfs unter der Überschrift
„Starke Kommunen“:

„Unsere Städte und Gemeinden sind durch
wirtschaftlichen und technologischen
Wandel, demografische Entwicklung und „Die solidarische Bürgergesellschaft hat
soziale Integrationsaufgaben besonders ihren Ort vor allem in den Kommunen. Sie
gefordert. Zugleich nehmen die Erwar- sind es, die den Alltag der Menschen prätungen der Bürgerinnen und Bürger zu. gen. In ihnen wachsen auch die HerausforAngesichts der Globalisierung wächst die derungen. In den Kommunen entscheidet
Bedeutung der Kommunen als Orte, in sich, ob alle Kinder eine gute frühkinddenen Menschen Zusammengehörigkeit liche Förderung bekommen.
und Zugehörigkeit erfahren.“11
Hier erweist sich, ob Menschen unterIn jedes Kommunalwahlprogramm schiedlicher Kulturen miteinander oder
passt die Einleitung zum Kapitel über nebeneinander her leben. Hier stellt sich
das Staatsverständnis:
heraus, ob Jugendliche ihre Freizeit sinnvoll gestalten, ob ältere Menschen inte„Jede Demokratie lebt durch das Engage- griert bleiben und sich die Menschen im
ment ihrer Bürgerinnen und Bürger. Dar- öffentlichen Raum sicher fühlen. In den
um wollen wir eine starke, vitale Bür- Kommunen müssen soziale Gegensätgergesellschaft, in der die Menschen die ze ausgeglichen werden, hier sind WohnFreiheiten der Meinung, der Vereinigung viertel und Dienstleistungen anzupassen,
und Versammlung ausgiebig nutzen. Nur wenn die Menschen älter werden oder
dann kann unsere Gesellschaft die Kraft fortziehen und die Zahl der Einwohnezur beständigen Erneuerung aufbringen. rinnen und Einwohner sinkt. Hier sind
Eine selbstbewusste Bürgerschaft gestal- historische Bauwerke zu bewahren, hier
tet und organisiert ihr Zusammenleben in ist eine lebendige Baukultur zu schaffen.
einem handlungsfähigen Staat.“12
Es ist die kommunale und regionale Lebenswelt mit ihrer jeweils einzigartigen
„Wir nehmen den Auftrag der Parteien Geschichte und Kultur, die Heimat, Geernst, die stetige politische Teilhabe der meinschaft, Überschaubarkeit und SiBürgerinnen und Bürger an den Entschei- cherheit im Wandel bietet.
dungen sicherzustellen. Wir wollen neue
Begeisterung für die Demokratie wecken, Kommunen können auf lokale Besoneine höhere Wahlbeteiligung und mehr di- derheiten besonders gut reagieren. Sie
rekte Einmischung erreichen. Wir stehen entwickeln eine Vielzahl von Lösungsfür mehr Demokratie und mehr direkte
möglichkeiten für eine Vielzahl von AufMitbestimmungsmöglichkeiten der Bür- gaben. Darum stärken wir die kommugerinnen und Bürger als Ergänzung der nale Selbstverwaltung, verbessern ihre
parlamentarischen Demokratie. In ge- Qualität und vergrößern ihre Organisasetzlich festzulegenden Grenzen sollen
tionsfreiheiten. Wir erweitern den finanVolksbegehren und Volksentscheid in Ge- ziellen Handlungsspielraum der Kommeinden, Ländern und Bund parlamenta- munen und wir übertragen ihnen keine
rische Entscheidungen ergänzen.“13
Aufgaben ohne die dafür erforderlichen
Mittel.“15
„Gutes Regieren in einem handlungsfähigen Staat erfordert den Abbau von
Schließlich werden den Kommunen im
nutzloser Bürokratie. Wir brauchen eine Bremer Entwurf noch besondere Aufkraftvolle Modernisierung der Verwal- gaben bei der Gleichstellungspolitik16,
tung, damit sie ihre Aufgaben bei raschem der vorsorgenden Sozialpolitik17, der
Wandel zeitgemäß erfüllt.“14
Beschäftigungspolitik18 und der Agen-

da 21 der Vereinten Nationen19 zugedacht, die teilweise (z. B. bei der kommunalen Beschäftigungspolitik) weit über
den Durchschnitt der heutigen Praxis
hinausgehen.
3.1.2 Die „Politisierung“
der Kommunalpolitik
Damit sich hier kein Missverständnis
einschleicht, bleibt trotz des Gesagten
richtig: Ein großer Teil kommunaler
Entscheidungen ist nicht zwischen den
Parteien strittig. Auch bei den parteipolitisch strittigen Entscheidungen gibt
es einen nennenswerten Teil, der nicht
auf Unterschiede in der grundsätzlichen
Ausrichtung zurückgeht. Hier soll und
darf kein künstlicher Unterschied, keine aufgesetzte „Politisierung“ herbeigeführt werden – eher im Gegenteil.
Es bleibt auch bei weitergehender und
ausführlicher theoretischer Fundierung nur ein kleiner Teil von kommunalpolitischen Entscheidungen, bei dem
die Ebene von Grundsatzprogrammen
überhaupt berührt wird. Aber umso
wichtiger ist dieser kleine Teil. Ihm gebührt erheblich mehr Aufmerksamkeit.
Zu den Handlungsfeldern (Themen)
dieses kleinen Teils, in dem sich Kommunalpolitik und die Ebene des Grundsatzprogramms berühren, gehören:
–

Einbeziehen und Rolle von Kindern,
Sozial Benachteiligten, Senioren
(= „Nichtproduktiver“ Teil der Bevölkerung)

–

Gleichstellungspolitik

–

Kindergarten, Bildung mit umfassendem Bildungsanspruch und Sozialaktivitäten als Emanzipationshilfe

–

Wirtschaftliche Betätigung der Kommunen, Privatisierung

–

Selbstverständnis und Steuerung der
öffentlichen Unternehmen

11

12
13
Kap. 1 (Zeitdiagnose); S. 8; Z. 36 – 41
Kap. 4.3. (Staat) S. 26 f.
Kap. 4.3., S. 27; Z. 13 – 22
15
16
Kap. 4.3., S. 27; Z. 26 – 29
Kap. 4.3. (Staat); S. 28; Z. 40 – S. 29; Z. 10
Kap. 4.4. (Gleichstellung); S. 35; Z. 5 – 9
17
Kap. 4.6. (Sozialstaat) und dort unter der Überschrift „Neues Leitbild“; S. 44; Z. 34 – 46 und dort S. 49; Z. 23 – S. 50; Z. 46)
18
Kap. 4.5. (Wirtschaft); S. 36f speziell S. 37; Z. 2 – 5 und Kap. 4.6. (Sozialstaat); S. 47; Z. 27 – 31
19
Kap. 4.1. (Weltordnung); S. 20; Z. 1 – 9
14
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–

Kommunale Beschäftigungspolitik

verbinden und auch laut und andauernd wird: „Das Programm und seine einüber diesen Zusammenhang zu reden. zelnen Teile sind ja ganz gut und schön,
Dadurch wird dieser zahlenmäßig kleine
aber was bringt es? Es wird sich ja doch
– Rolle des öffentlichen Raums
Anteil von Entscheidungen, der Grund- keiner daran halten?“
– Nachhaltigkeit und Agenda 21
überzeugungen berührt, inhaltlich und
bedeutungsmäßig aufgewertet. Dies ist
3.2.1 Unternehmenssteuerreform
2007 als abschreckendes Beispiel
– Politisierung und Beteiligungsver- wiederum sehr wichtig für mehrere Asfahren bei fundamentalen (GP-Ebe- pekte von Kommunalpolitik:
ne) Entscheidungen
Das regelmäßig in diesem Zusammen1. Er spielt für die Lebensqualität in der hang vorgebrachte Beispiel ist die Un– Verbesserung der Instrumente für
Kommune eine große Rolle,
ternehmenssteuerreform – und dies zu
multidimensionale politische SteueRecht. Dabei geht es nicht so sehr um
rung (politisches Controlling)
2. er ist höchst relevant für die Moti- jene Teile, mit denen Steuerflucht bevation der handelnden Politiker/ kämpft wird, die BemessungsgrundlaImmer wenn diese und ähnliche Theinnen und
ge für Kapitalsteuern verbreitert wird,
men zur Debatte stehen, tun sich wirkdie Gewerbesteuer der Kommunen reliche, fundamentale Entscheidungsalter- 3. er belebt den gesellschaftlichen Zu- vitalisiert wird und ähnliche positive
nativen jenseits von Sachzwängen und
sammenhalt und die Demokratie.
Komponenten. Im Mittelpunkt der KriGeschmacksfragen auf. Bei diesen Thetik steht vielmehr ausdrücklich die Senmen und Handlungsfeldern variieren die Deshalb, um diese drei Wirkungen zu kung der Kapitalertragsteuern der Unfundamentalen Grundüberzeugungen, erreichen, sollte ein sehr viel größerer ternehmen unter 30 Prozent und hier
bei denen sich die SPD deutlich von an- Teil der kommunalpolitischen Arbeit vor allem die Begründung, mit der dies
deren Parteien zur
bewusst auf die- geschieht. Wird doch als wesentliche
„Es
ist
unerlässlich,
die
konLinken und Rechse GP-relevanten Begründung genannt, dass die globaten unterscheidet. kreten Einzelentscheidungen Felder gelenkt wer- le Wettbewerbssituation eine Senkung
Diese Grundüber- in der Kommunalpolitik mit
den. Je mehr das
erzwingt, um den Wirtschaftsstandort
zeugungen positi- diesen Grundüberzeugungen politische Handeln Deutschland für das Kapital attraktiv
onieren die SPD in zu verbinden und auch laut
auf den kommu- zu halten.20
und
andauernd
über
diesen
folgenden Spannalen Ebenen auf
Zusammenhang zu reden.“
nungsfeldern:
diese fundamen- Vorhaben und Begründung stehen in
talen Spannungs- der Tat in völligem Gegensatz zum Bre– Spannungsfeld zwischen radikalem felder bezogen wird, umso notwendiger mer Entwurf des Grundsatzprogramms.
Individualismus und überzogenem werden Grundsatzprogramme und poli- Dort heißt es unmissverständlich:
Kollektivismus; zwischen den Priva- tische Parteien für das Formulieren und
ten und dem Öffentliche usw.
Umsetzen von Politik – quod erat de- „Der Wettlauf der Nationalstaaten um
monstrandum.
immer niedrigere Steuern muss gestoppt
– Rolle von Markt, Staat und öffentwerden, weil er die Grundlagen sozialer
lichen Gütern
3.2 Relevanz in der
Politik gefährdet.“21
–

Umfang der Gestaltungsfreiheit für
Politik (Repolitisierung)

„großen Politik“

Dieser grundsätzliche Anspruch wird
Was im letzten Abschnitt über die Kom- sogar für Europa noch einmal konkremunalpolitik ausgeführt wurde, gilt in tisiert:
– Zweckfreiheit des Menschen; umfas- noch viel stärkerem Maße für die Bunsende Emanzipation des Individu- despolitik. Da es hier aber um „die an- „Wir wollen den Wettlauf um die niedrigsums und der Gesellschaft als Be- deren“, nämlich um „die da oben“ geht, ten Steuersätze für Unternehmen in Eurzugspunkt für Entscheidungen (und herrscht jetzt in den Ortsvereinen nicht opa überwinden. Durch ihn berauben sich
nicht nur die Standortperspektive); mehr Verblüffung, sondern eine Mi- die europäischen Staaten gegenseitig ihgegen Ökonomisierung aller Lebens- schung zwischen Skepsis, Wut und An- rer finanziellen Handlungsfähigkeit.“22
bereiche
klage. Es vergeht fast keine Diskussionsveranstaltung zum Grundsatzprogramm, Wenn man in Deutschland damit nicht
Es ist unerlässlich, die konkreten Einzel- bei der nicht von mindestens einem Teil- meint anfangen zu können, dann kann
entscheidungen in der Kommunalpoli- nehmer – in der Regel aber von mehre- man es nirgendwo. Nach allen Kriterien
tik mit diesen Grundüberzeugungen zu
ren – unter großem Beifall festgehalten die man heranziehen kann, ist Deutsch20
Manchmal wird auch noch die Laffer-Kurve bemüht, nach der ab einer bestimmten Höhe eine Senkung des Steuersatzes angeblich ein Mehr an Steuereinnahmen bringt. Dieser Griff in die Mottenkiste (1974) neoliberaler Theoriespekulation macht es nicht besser. Laffer war Miterfinder der „Reagonomics“
in den USA, die den neoliberalen Siegeszug mit starten halfen.
21
22
S. 21; Z. 27 – 29 		
S. 24; Z. 31 – 34
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land in wirtschaftlicher Hinsicht eine
ausrichten werden. Die SPD kann sich
3.2.2 Spannung zwischen Anspruch
der stärksten Nationen der Welt. Sisolche Spitzenleute nicht mehr leisten.
und Praxis produktiv nutzen
cher sind europaweite (und perspektiSie ist schon schwach genug geworden.
visch sogar globale) Kapitalsteuern der Selbstverständlich muss das Programm
Königsweg. Aber es ist nicht der ein- für die nächsten 20 Jahre immer ein Wohlgemerkt: gegen eine gewisse Diffezige Weg. Bei aller Schwächung ist der Spannungsfeld zum alltäglichen Regie- renz zwischen aktuellem Handeln und
Nationalstaat doch in diesem Kontext rungshandeln hier und heute eröffnen. langfristigen Zielen ist nur wenig zu sanoch stark genug, um ein höheres Steu- Das ist immer so. Das gilt erst recht für gen, aber Klarheit über Orientierung
erniveau aufrechtzuerhalten. Dies zeigt das Mitregieren in einer großen Koali- und Richtung muss bestehen – und dies
die gegenwärtige Situation, in der von tion. Aber das darf die richtige Orien- muss nachprüfbar sein.
einem Mangel an
tierung nicht hinKapital, das in „Selbstverständlich muss
3.3 Wollen und können
dern. Denn dieses
Deutschland In- das Programm für die
Spannungsfeld ervestitionen sucht, nächsten 20 Jahre immer
öffnet die Chance Ein Programm, und erst recht ein
schon seit sehr ein Spannungsfeld zum allfür eine vergrößerte Grundsatzprogramm, ist relativ nutzv i e l e n Ja h r e n täglichen Regierungshandeln Fruchtbarkeit der los, wenn sich die politische Praxis
keine Rede mehr hier und heute eröffnen.
politischen Debat- nicht daran ausrichtet. Dies gilt für die
sein kann.
Das ist immer so. Das gilt erst te. Die kann dar- politisch handelnden Personen auf alaus erwachsen, dass len Ebenen von den Kommunen über
recht für das Mitregieren
Wenn man im in einer großen Koalition.
langfristige Ziele, Bund und Länder bis hin zur EU und
Gegensatz dazu Aber das darf die richtige
gegenwärtige Hin- zur Vertretung in globalen Organisatidann noch – wie Orientierung nicht hindern.“ derungsgründe und onen. Nur wenn der Bürger (und das
z . B. a u f d e r
geplante Maßnah- Mitglied) die Gewissheit hat, dass auch
Nürnberger Regionalkonferenz zur menschritte transparent gemacht werden. komplizierte und weit entfernte ZusamProgrammdiskussion – erlebt, mit wel- Dies geht auch mit Worten, erfordert menhänge, die man/frau im Detail nicht
cher Arroganz der Protagonist der Un- aber mehr. Auch auf der symbolischen überblickt, im Sinne der Programmatik
ternehmenssteuersenkung Peer Stein- Ebene muss dies klar werden. Wenn man entschieden werden, sind Parteien und
brück die Fragen nach einer Erklärung die Kommunikation so anlegt, dann er- ihre Programme von Bedeutung.
dieses Widerspruches abfertigt, dann
folgt aus aktuellen Widersprüchen eher
kommen einem in der Tat erhebliche
Sowohl der (Wahl-)Bürger wie auch jemehr als weniger Mobilisierung. Dies
Zweifel, ob das Programm und die Mit- ist aber beim Beispiel Steinbrück aus- des Parteimitglied sind bei der Einschätarbeit daran tatsächlich einen länger- drücklich nicht der Fall. Es fehlt an der zung, wie relevant und erfolgreich ein
fristigen Nutzwert hat. Dabei wären Klarheit der ZielProgramm ist, imdie Genossinnen und Genossen (und
mer auch auf das
setzung. Es fehlt „Ein Programm, und erst
der Verfasser) schon dankbar, wenn an der überzeu- recht ein GrundsatzVertrauen in die
eine Lösung dieses Widerspruches zu g e n d e n B e n e n - programm, ist relativ nutzhandelnden PerGunsten des Programmtextes wenigs- nung der Hinde- los, wenn sich die politische
s o n e n a n g ew i e tens für die überschaubare Zukunft in rungsgründe. Und Praxis nicht daran ausrichtet. sen. Dies darf aber
Aussicht genommen würde. Aber selbst es ist kein Plan zu Nur wenn der Bürger die
nicht die einzige
dies wird verweigert.
Komponente bleierkennen, wie die Gewissheit hat, dass auch
ben.
Programmformu- komplizierte und weit entDer gleiche Herr Steinbrück fordert lierungen Realität fernte Zusammenhänge im
auch gern zu längerer Arbeit auf. Da- werden könnten.
H i n z u ko m m e n
Sinne der Programmatik
bei steht im Bremer Entwurf:
muss eine Weiterentschieden werden,
entwicklung des
Das geht nicht. sind Parteien und ihre
„Sozialabbau, das Aushöhlen des Tarif- Damit wird die Programme von Bedeutung.“ Berichtsystems.
systems und pauschale Arbeitszeitver- S P D a l s P r o längerungen sind in einer globalisierten grammpartei und als Volkspartei ka3.3.1 Berichtssysteme
Wirtschaft falsche Ansätze. Sie sind ge- puttgemacht. Hier muss von allen Beweiterentwickeln
gen die Menschen gerichtet, greifen auch
teiligten, aber insbesondere auch von
ökonomisch zu kurz und gefährden die
einem stellvertretenden Parteivorsit- Wir machen methodisch noch so PoliBinnenkonjunktur. Einer Politik der re- zenden Steinbrück, unmissverständlich, tik, wie es dem gemächlichen Ablauf
signativen Anpassung stellen wir eine of- verbindlich und nachprüfbar Klarheit früherer Zeiten mit persönlichen Treffen
fensive Strategie des Qualitätswettbe- geschaffen werden, dass sie ihr Handeln von Honoratioren und Engagierten entwerbs entgegen.“23
spricht. Einerseits wird so getan, als ob
an Buchstabe und Geist des Programms

23

S. 37; Z. 30 – 35
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die gewählten Spitzenleute in der Ver- teien genauso. Aber wir entfernen uns
waltung auch alles durchsetzen können, mehr vom Hauptstrom, weil wir einen
was sie wollen. Andererseits gilt für de- bestimmten Fortschritt wollen. Geraren Wollen ausde darum müssen
wir hier vorangehen.
schließlich das „Sprichwörtlich ist die
Dies trifft unser poKriterium des Fixierung auf die täglich
Vertrauens an wechselnde Sau, die durchs
litisches Handeln
der Basis. Dass Dorf getrieben wird. Da
auf allen Ebenen.
beides heute einer täte Orientierung und
Und es beginnt bei
unserem Grundsatzmassiven Einwir- Professionalisierung auch
programm.
kung von Medien, im Verhältnis zwischen
Wissenschaften politischem Spitzenpersonal
und Lobbygrup- auf der einen und den
Wir brauchen statt
pen mit ihrer je- „ausführenden“ Verwaltungen unverbindlicher parwe i l s e i g e n e n und den Mitgliedern und
tieller ErfolgsmelLogik unterlie- Wählern auf der anderen
dungen ein „poligt, scheint keine Seite gut.“
tisches Controlling“,
Rolle zu spielen.
also regelmäßige
Zwar ist jeder hektischer geworden, aber und ganzheitliche Fortschrittsberichte
das scheint es auch schon an Verände- anhand von konkreten Indikatoren. Es
rung gewesen zu sein. Sprichwörtlich ist geht um den gesamten Regelkreis von
die Fixierung auf die täglich wechselnde Sau, die durchs Dorf getrieben wird. − Zielsetzung über
Da täte Orientierung und Professionalisierung auch im Verhältnis zwischen − das Einschätzen und Berichten des
politischem Spitzenpersonal auf der eiErfolgs von einzelnen Maßnahmen,
nen und den zwei Gruppen, gegenüber
denen das politische Führungspersonal − daraus resultierenden weiteren Steuagiert, auf der anderen Seite gut. Diese
erungsentscheidungen
zwei Gruppen sind zum einen die „ausführenden“ Verwaltungen und zum an- − bis hin zur Revision der Ziele, falls
deren die Mitglieder und Wähler. (Die
notwendig.
Medien sind hier als Beobachter zunächst außen vor.)
Hierzu ist ein Set von Indikatoren zu entwickeln, anhand derer gemessen werden
Wir als SPD sind mit dieser metho- kann, ob man den gewünschten Ergebdischen Unzulänglichkeit nicht allei- nissen näher gekommen ist. Regelmäßig
ne. Der Vorwurf trifft die anderen Par- (z. B. alle zwei Jahre) sollte anhand dieser

e-Mail: schaeferbau@gmx.de
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Indikatoren über die Entwicklung der
Welt im Verhältnis zum Programm und
über den Grad der Zielerreichung berichtet werden. Die Zielindikatoren müssen
gewichtet zusammengefasst werden.
Das Festlegen und vor allem die Gewichtung der Indikatoren sind hochpolitische Entscheidungen. Sie sollten zwar
operativ in internen Arbeitsgruppen
vorbereitet werden, aber dann in dafür
geeigneten Gremien beschlossen werden.
Ihre regelmäßige Weiterentwicklung ist
einzuplanen. Nach den Berichten ist in
geeigneter Weise über die Anpassung,
entweder der Maßnahmen der Tagespolitik an die Ziele oder über die Revision der Ziele im Lichte der Hindernisse
und neuen Erkenntnisse, zu entscheiden.
Auch das Indikatorensystem ist mit den
gemachten Erfahrungen dynamisch weiterzuentwickeln.
Gleichzeitig sollte die SPD auch in den
Kommunen, Ländern, im Bund und in
den supranationalen Organisationen auf
eine entsprechende Verbesserung der
politischen Steuerung drängen. Dies gilt
insbesondere auch für die öffentlichen
Unternehmen. Dadurch würden insgesamt die Kultur und die Methoden der
politischen Steuerung weiterentwickelt.
3.3.2 Gestaltung braucht
überall Instrumente
Mit einer solchen Vorgehensweise können Irritationen zwischen Programmatik
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einerseits und Partei- und Regierungshandeln andererseits, wie zwischen Berliner Programm von 1989 und rot-grüner Regierungspolitik von 1998 – 2005
aufkamen, zwar nicht völlig verhindert werden, aber doch deutlich verringert werden.
Dabei gibt es jede Menge guter Beispiele.
Selbstverständlich zuhauf in der Steuerung von privatwirtschaftlichen Unternehmen. Erst recht dort, wo noch nicht
alles dem Shareholder-Value-Prinzip
untergeordnet wurde. Sonst muss „die
Wirtschaft“ immer für alles als Vorbild
herhalten. Aber hier, wo es um effektive Steuerungs- und Berichtssysteme
geht, scheint dies nicht zu gelten. Wie
muss man das erklären? Wollen wir Politik nicht noch wichtiger machen als
die Wirtschaft?
Auch die Vereinten Nationen machen
es uns mit den Millennium-Zielen vor:
Für die Entwicklung der Menschheit
hat sich dort die Weltgemeinschaft 18
Ziele gegeben, über deren Annäherung
regelmäßig anhand von 48 konkreten
Indikatoren berichtet wird. Im Rahmen der Arbeit zur Agenda 21 sind vielerorts auch bereits Beispiele erarbeitet worden. Auch alle professionellen
Politikberater und entsprechende Stiftungen, Hochschulen und Institutionen zielen in diese Richtung und halten
Beispiele bereit.

auch bei allen Mitgliedern verankert
ist, ist dringend notwendig. Es ist aber
nur sinnvoll, wenn es auch mit Indikatoren versehen ist und in der Alltagspolitik eine Rolle spielt.

4. Das Grundsatzprogramm als Chance
für einen
bewussten Neuanfang

Parteimitglieder allzu häufig allzu sehr
strapaziert. Ganzheitliche Programmatik wurde bei weitem zu gering gewichtet.
Das Verbindende wurde überstrapaziert.
Die gemeinsame persönliche und theoretische Plattform ist gebröckelt und geschrumpft. Dadurch sind wir in der SPD
deutlich weniger geworden.
Diese Entwicklung muss aufgehalten
werden. Das geht sicher nicht nur mit einer Stärkung der programmatischen Seite der politischen Arbeit. Aber dies ist
ein wichtiger Schritt – und er steht jetzt
an. Jetzt muss es darum gehen, auch im
Alltag wieder die Programmatik an den
ihr zukommenden Platz zu stellen.

Das Grundsatzprogramm und die Arbeit an ihm bedeuten also mehr als nur
den Versuch, relativ unverbindliche
Ziele in neue Worte zu fassen. Selbstverständlich ist die klare Formulierung
der inhaltlichen Ausrichtung eine sehr
wichtige Funktion
des Grundsatzpro- „In der Vergangenheit haben
gramms. Hier wird auf vielen Ebenen Personen
man je nach eige- in Führungspositionen die
nem politischem Zusammengehörigkeit aller
Standpunkt den Parteimitglieder allzu häufig
Erfolg angesichts allzu sehr strapaziert.
der endgültigen Ganzheitliche Programmatik
Formulierungen wurde bei weitem zu gering
als mehr oder we- gewichtet. Das Verbindende
niger groß ein- wurde überstrapaziert. Die
schätzen.
gemeinsame persönliche und

Ob dies erfolgreich
gewesen ist, wird
sich nicht auf dem
Hamburger Parteitag im Oktober
2007, sondern erst
in einigen Jahren
beurteilen lassen.
Aber eine Voraussetzung für diesen
Erfolg ist es, die
neue Arbeitsweise
theoretische Plattform ist
Noch wichtiger ist gebröckelt und geschrumpft. explizit zu formuaber das, was nicht Dadurch sind wir in der SPD
lieren und den Wildirekt und wört- deutlich weniger geworden. len zu haben, auch
lich im Grund- Diese Entwicklung muss
in der Alltagsars a t z p r o g r a m m aufgehalten werden.“
beit einen methosteht, nämlich die
dischen Neuanfang
Neuausrichtung der politischen Arbeit zu praktizieren. Und dieser Wille kann
in der Arbeitsweise und in den Instru- auf dem Hamburger Parteitag und anmenten.
derswo sofort formuliert werden!

Es sind also zwei Dinge, die zusammenkommen müssen: Berichte und Indikatoren. Relevant sind die beiden
selbstverständlich nur, wenn auch Kon- Eine Partei ist erfolgreich aus drei Grünsequenzen daraus folgen. Diese metho- den:
dische Aufrüstung muss noch mit dem
Hamburger Programm des Jahres 2007, − Zusammengehörigkeit, Gemeindas für die kommenden 10 – 20 Jahre
schaft und persönliche Verankerung
wirksam sein soll, verbunden werden.
in der Gesellschaft;

Dies hat viele Vorteile. Aber gerade in − umfassende und ganzheitliche Proden Zeiten der Globalisierung muss man
grammatik und überzeugende Konfür eine Partei, die die Globalisierung
zepte und
effektiv steuern will, einen Vorteil ganz
besonders hervorheben: Durch eine po- − vertrauens- und glaubwürdige Perlitische Steuerung mit Indikatoren und
sonen mit hohen Kompetenzdarauf bezogenen Zielen und Berichwerten.
ten wird die Verständigung mit Gleichgesinnten in anderen Ländern leichter. In der Vergangenheit haben auf vieEin gemeinsames Programm der eu- len Ebenen Personen in Führungsposiropäischen sozialistischen Partei, das
tionen die Zusammengehörigkeit aller

Dr. Harald Lührmann studierte Wirtschaftswissenschaften in Gießen und promovierte an der TU Berlin. Er arbeitete von 1985 -90 als Stadtkämmerer und
Dezernent für die Stadtwerke in Gießen,
von 1990 – 95 als Vorstandsvorsitzender
der Versorgungs- und Verkehrsbetriebe
und der Holding in Kassel und von 1995
– 2004 als Partner (Geschäftsführer und
Gesellschafter) bei Accenture (früher:
Andersen Consulting) mit dem Schwerpunkt Versorgungswirtschaft und Veränderungsmanagement. Seitdem ist er
als freier Berater für Strategie, Organisation und (Entwicklungs-) Politik tätig. Harald Lührmann leitet die Grundsatzprogramm-Kommission des SPD-Bezirks Hessen-Süd.
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Sozialdemokratische Politik in
den „Widersprüchen unserer Zeit“
Von Andrea Ypsilanti und
Hermann Scheer

widerstrebenden Kräfte und Faktoren – „dass der Mensch sich die Räume der
zu erkennen – und kann sie schon desErde unterwarf, die Kontinente zuhalb nicht überwinden. Traditionelle
einander rückte, nun aber in WafPolitik ist die Überwindung von Wider- marxistische Parteien definierten den
fen starrende Machtblöcke die Völständen gegenüber einem angestrebten Haupt- und Grundwiderspruch der Geker mehr voneinander trennen als je
Ziel. Die jeweiligen Widerstände spie- sellschaft als den zwischen Lohnarbeit
zuvor und totalitäre Systeme seine
geln die vorhandenen Widersprüche in und Kapital. Diesen Widerspruch gibt
Freiheit bedrohen.“
einer Gesellschaft wider, in Gestalt ge- es selbstverständlich immer noch, sogenläufiger Wertvorstellungen und In- gar in wieder verschärfter Weise. Aber Die SPD ruft sich auf, „diesen Widerteressengegensätze. Sie haben ihre Trä- er reicht als Beschreibung der in der spruch aufzulösen“ und ihn mit der
ger, also handelnde Organisationen Gesellschaft vorhandenen Widersprü- „Hoffnung der Zeit“ zu konfrontieren:
die „Macht der Naturkräfte nur für
und Personen, die in ihrem Sinne agie- che nicht aus.
friedliche Zwecke einzusetzen“, die Siren. Eine Gesellschaft mit allgemeinem
Werte- und Interessenkonsens gab es Das Godesberger Programm von 1959, cherung des Weltfriedens, die freie Entnie und wird es nie geben. Eine poli- das zum meistzitierten in der SPD-Ge- faltung jedes Menschen, „jenseits von
tische Partei, die das verdrängt, wird kei- schichte wurde, versteht die Partei als Furcht und Not“, in „kultureller Vielne gesellschafts„eine Gemeinschaft falt“ und „gesicherter Demokratie“.
gestaltende Kraft „Auch Volksparteien können
vo n M e n s c h e n ,
entfalten. Sie ent- niemals alle verschiedenen
die aus verschie- Die genannten Widerspruchselemente
politisiert sich und Werte und Interessen
denen Glaubens- waren globaler Art. Sie zeigen die SPD
wird identitäts- repräsentieren. Eine Volksu n d D e n k r i c h - in der Verantwortung für die Welt, die
los. Auch Volks- partei, die auf Allkonsens
tungen kommen. sie zuallererst im eigenen Land wahrzusetzt, wird zur Allerweltsparteien können
Ihre Übereinstim- nehmen hat. Sie sind heute nicht mehr
in gleicher Weise vorhanden. Aber was
niemals alle ver- partei. Sie fällt der Beliebigmung beruht auf
keit
anheim,
verliert
ihre
schiedenen Wergemeinsamen sitt- damit zum Ausdruck gebracht wird, hat
te und Interessen Bindewirkung und fällt
l i c h e n G r u n d - sich keineswegs erübrigt. Die Urkräfte
re p rä s e n t i e re n . als produktive politische
werten und glei- des Atoms sind noch längst nicht gefesselt, was sich an der wachsenden Zahl
Sie können und Kraft aus.“
chen politischen
müssen nur dieZielen.“ Aber es vor Atomwaffenstaaten zeigt. Es gibt
jenigen zusammenführen, die nicht hat keineswegs darauf verzichtet, zen- weitere, offenkundig gewordene Entfesselungen der Naturkräfte, etwa die menin einem diametralen Widerspruch trale Widersprüche zu benennen, und
zueinander stehen. Eine Volkspar- hat diese in seiner Präambel allen wei- schengemachte Klimaveränderung. Der
tei, die auf Allkonsens setzt, wird
teren Ausführungen vorangestellt: Der Kalte Krieg zwischen Ost und West ist
zur Allerweltspartei. Sie fällt der Be- „Widerspruch unserer Zeit“ zeige sich in zwar mit dem Verschwinden des Ostblocks beendet, und damit auch die von
liebigkeit anheim, verliert ihre Binde- dreifacher Weise:
dieser ausgehenden Bedrohung der Freiwirkung und fällt als produktive politische Kraft aus.
– „dass der Mensch die Urkraft des heit. Aber dennoch ist die Welt nicht siAtoms entfesselte und sich jetzt vor cherer geworden. Es gibt andersartige
Bedrohungen von Freiheit und DemoGrundsatzprogramme einer Partei sind
den Folgen fürchte“;
über den Tag hinausweisende Standkratie, die nicht nur von außen, sondern
ortbestimmungen. Das bedeutet, die – „dass der Mensch die Produktiv- auch von innen kommen. Vor allem aber
vorhandenen Widersprüche identifiziekräfte auf das höchste entwickelte, drohen ein neuer Kalter Krieg und heiren zu müssen, in denen sich die Parungeheure Reichtümer ansammel- ße Konflikte um Ressourcen, die untei mit ihren Zielen durchsetzen muss.
te, ohne allen einen gerechten Anteil ter mehr als nur zwei Machtblöcken
Geschieht das nicht oder in nur unvollan dieser gemeinsamen Leistung zu
stattfinden. Die Diskrepanz zwischen
ständiger Weise, wird sie unfähig, die
verschaffen“;
Reichtum und Armut ist in den letz18
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ten 50 Jahren laufend größer geworden.
Gerade erst meldete die Internationale
Arbeitsorganisation (ILO) einen historisch beispiellosen Rekord an weltweiter Arbeitslosigkeit. Kurzum: Die Widerspruchselemente unserer heutigen
Zeit sind offensichtlich zahlreicher geworden.

differenzierende Position dazu hat die –
SPD jedoch bis heute allenfalls ansatzweise gefunden.

dass es einen scheinbar unumkehrbaren Prozess der Herausbildung
transnationaler Unternehmen („global players“) gibt, mit immer größeren Anteilen an der Weltproduktion
in immer weniger Händen und einer Vergrößerung der Unterschiede
zwischen Reichtum und Armut, die
unverzichtbaren staatlichen Gestaltungsfunktionen zur Existenzsicherung der Menschen außer Kraft setzen, obwohl die Staatsbedürftigkeit
zunimmt.

Die Standortbestimmung der SPD in
der gegenwärtigen Entwurfsfassung
für das „Hamburger Programm“ bleibt
vage, solange die Widersprüche der
Jetztzeit und der daraus erwartbaren
Einige davon hat das „Berliner Pro- Zukunft nicht deutlich markiert sind
gramm“ von 1989 aufgegriffen. Es
und zum Leitgedanken werden. Erst
entwickelt einen kritischen Blick zur daraus kann ein Programm entstehen,
Entwicklung der
wie die SPD ihre eiProduktivkräfte, „Die Widersprüche der
genen Grundwerte
indem es Tech- Gegenwart sind –
beim Wort nehmen
Daraus ergibt sich als Imperativ son o l og i e n n a c h empirisch unübersehbar –
und ihnen politikzialdemokratischer Politik, dieser invon
existenzieller
gesellihren positiven
praktische Gestalternationalen Oligopol- und Monound/oder nega- schaftlicher Bedeutung
tung geben kann.
polbildung entgegenzuwirken und
tiven gesellschaft- und fordern deshalb unregionale Wirtschaftsformen zur
abweisbar
neues
politisches
lichen Folgen unDie Widersprüche
wirtschaftlichen Existenzsicherung
terscheidet, was Handeln heraus.“
der Gegenwart sind
der Menschen zu stärken.
zum zwingenden
– empirisch unüberErfordernis einer Technikauswahl führt. sehbar – von existenzieller gesellschaft- – dass die Weltbevölkerung wächst,
Im Programm schlägt sich die Lerner- licher Bedeutung und fordern deshalb
während gleichzeitig rasante technofahrung über die Atomenergie nieder, unabweisbar neues politisches Hanlogische Produktivitätsfortschritte
der sich die SPD – die in Godesberg deln heraus,
zur Substitution der Erwerbsarbeit
noch euphorisch dafür war – gestellt
von Menschen führen. Das bedeuhat, im klaren Gegensatz zur CDU/CSU. – dass die wirtschaftliche Globalisietet, dass Wirtschaftswachstum nicht
Die Ökologiefrage ist als schlüsselhaft
rung – durch die zunehmende Libemehr gleichbedeutend ist mit Befür die gesamte weitere Entwicklung erralisierung von Waren, Kapital und
schäftigungswachstum.
kannt, was andere sozialdemokratische
Dienstleistungen – rasant vorangeParteien bis heute nicht in vergleichschritten ist und weiter vorangetrieDaraus ergeben sich die Imperative
barer Weise getan haben. Die SPD wagt,
ben wurde, während demgegenüsozialdemokratischer Politik, neue
solches Wirtschaftswachstum in Frage
ber die politische Globalisierung nur
Ansätze zur Verteilung des erarbeitezu stellen, das mehr gesellschaftlichen
schleppend vorankommt. Die Unten Mehrprodukts zu entwickeln;
Schaden als Nutzen hervorruft. Das
gleichzeitigkeit bringt die WeltgesellProgramm lag also durchaus in seiner
schaft aus ihrer sozialen und ökolo- – dass Frauen mit ihrem kreativen
Zeit – und liegt damit in der heutigen
gischen Balance.
menschlichen Potential immer noch
eher noch mehr als zum Zeitpunkt seiüberwiegend einer sie abwertenden,
ner Beschlussfassung.
Daraus ergibt sich als Imperativ sobenachteiligenden und unterdrüzialdemokratischen Handelns, sich
ckenden einseitigen GeschlechterDass es dennoch unter diesem Wert geauf die polikonkurrenz ausgehandelt wird, ergab sich vor allem im seltische Globali- „Daraus ergibt sich als
setzt sind – und
ben Moment eintretenden Zeitenwende
sierung zu kon- Imperativ sozialdemodass sich diese
kratischen Handelns, sich auf unter den Bedindurch die Implosion des Ostblocks. Zu
zentrieren: auf
dieser hatte es nichts zu sagen und lag
die Stärkung die politische Globalisierung gungen wachseninsofern neben seiner Zeit. Ähnliches
internationa- zu konzentrieren: auf die
der Arbeitslosiggilt auch für den seitdem durchbreler Organisati- Stärkung internationaler
keit und Armut
chenden weltweiten wirtschaftlichen Lionen und den Organisationen und den
sogar wieder zu ihberalisierungsprozess, der 1995 mit der
Aufbau neuer, Aufbau neuer, insbesondere
ren Lasten zu verdie soziale und ökologische
WTO völkerrechtlich modifiziert wurinsbesondere
schärfen droht.
Einbettung
des
globalen
de. Zu dem diesem zugrunde liegenden
die soziale und
„Washington-Konsens“, der die Folgen
ö ko l o g i s c h e Wirtschaftsprozesses.“
Daraus folgt als
undifferenzierten Wachstums und TechEinbettung des
Imperativ unseres
nikeinsatzes ignoriert, konnte das Berliglobalen Wirtschaftsprozesses, die
Handelns, für die Emanzipation
ner Programm noch nicht Stellung nehWeiterentwicklung internationaler
beider Geschlechter von ihren übermen. Eine notwendige differenzierte und
Gerichtsbarkeit.
kommenen Rollenzuweisungen zu
19
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wirken, vor allem in der Bildungsund Familienpolitik in der Gestaltung der Arbeits- und Alltagskultur.
–

–

dass der Verbrauch an fossilen Energien und Rohstoffen weiterhin drastisch anwächst, obwohl diese Ressourcen endlich sind, sich im Laufe
der kommenden Jahrzehnte ihrer Erschöpfung nähern und ihr Verbrauch –
eine globale Umweltkrise hervorgerufen hat.

Gefährdungen gibt, aber dennoch die
natürlichen Lebensgrundlagen von
Grund auf bedroht sind.
Als sozialdemokratischer Imperativ
politischen Handelns ergibt sich daraus zwingend eine Neuausrichtung
bisheriger Wirtschafts- und Umweltschutzstrategien.

in der Europäischen Union, deren
Integration erweitert und vertieft
worden ist, aber dennoch wegen des
Demokratiedefizits eine wachsende
Entfremdung der Menschen von
den europäischen Institutionen entstanden ist.

Diese Widersprüche drängen nach ihrer
Überwindung. Sie treiben die Menschen
dass das westliche Modell der ge- um. Sie am Beginn des Grundsatzprowaltengeteilten Demokratie zum welt- gramms prägnant zu benennen, bedeuweit anerkannten tet politische Prioritäten zu setzen und
zu begründen – und diese politisch unVorbild geworden
„Diese Widersprüche
D a r a u s e r - drängen nach ihrer Überist und sich durch widerstehlich zu machen.
gibt sich der windung. Sie treiben die
die weltweit entwis o z i a l d e m o - Menschen um. Sie am
ckelnde Informa- Andrea Ypsilanti, MdL, ist Vorsitzende
kratische Im- Beginn des Grundsatztionsgesellschaft des SPD-Landesverbandes Hessen, Mitperativ, nicht programms prägnant zu
mehr Transparenz glied des SPD-Bundesvorstands und Spitnur mit unbe- benennen, bedeutet
über Problement- zenkandidatin der hessischen SPD für die
dingter Kon- politische Prioritäten zu
wicklungen besteht, landtagswahl 2008. Dr. Hermann Scheer,
sequenz auf
aber dennoch de- MdB, ist Wirtschafts- und Sozialwissensetzen und zu begründen –
effizienteren und diese politisch unmokratische Beteili- schaftler, Mitglied des SPD-BundesvorEnergie- und widerstehlich zu machen.“
gungsmotive abneh- stands, Präsident von Eurosolar und TräM at e r i a l e i n men, weil politische ger des Alternativen Nobelpreises. Er ist
satz zu setzen, sondern ohne weiEntscheidungsprozesse zentralisier- designierter Wirtschafts- und Umweltmitere Verzögerung und falsche Rücknister in einem Kabinett Ypsilanti. Der
ter und anonymer werden.
sichtnahmen den generellen Wechsel
Beitrag erschien zuerst in: Detlev Albers,
zu erneuerbaren Ressourcen voranDaraus folgt als Imperativ unseres Andrea Nahles (Hg.) Linke Programmzutreiben, also das „Solarzeitalter“
bausteine – Denkanstöße zum HamburHandelns, die politische Ordnung so
zu realisieren;
zu gestalten, dass es so viele dezent- ger Programm der SPD, Berlin: Vorwärtsrale Entscheidungskompetenzen wie Verlag 2007, 184 Seiten, Broschur. Nachdass es einen einzigartigen Wissenszumöglich gibt und zentrale nur so viel druck mit freundlicher Genehmigung der
wachs über Naturkreisläufe und ihre
wie unbedingt nötig. Das gilt auch Verfasserin.

 Wärmedämmverbundsysteme
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Der lange, aber notwendige
Abschied vom „Industrialismus“
Personenbezogene Dienstleistungen – ein expandierender Arbeitsmarkt mit hohen gesellschaftlichen Wertschöpfungspotentialen
Von Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe

Martin Baehtge hat dieses Beharrungs- um neue Hierarchieverhältnisse sozial
vermögen als „Industrialismus“ be- konstruiert und definiert werden, etwa
In der bundesdeutschen Debatte über zeichnet; eine Einstellung, die den
indem unternehmensnahe, in der Mehrdie Zukunft der Arbeit lassen sich bis in „langen Abschied“ von der Industriege- zahl von männlichen Arbeitskräften verdie jüngste Vergangenheit hinein zahl- sellschaft in Deutschland auf der sozio- richtete Dienstleistungen als produktiv,
reiche Belege finden, die davon ausge- kulturellen Ebene verdeutlicht.
personenbezogene, weiblich konnotierte
hen, dass lediglich Industrie und HandTätigkeiten dagegen als unproduktiv dewerk wertschöpfend, also produktiv Eine offensive Auseinandersetzung mit finiert werden, weil von letzteren angebseien, wohingegen es sich bei Dienstleis- dieser, meines Erachtens auch innerhalb lich keinerlei industrielle Wachstumseftungen – zumal bei den personenbezo- der SPD noch weit verbreiteten Haltung, fekte ausgingen. Somit wird auch bei
genen Dienstleistungstätigkeiten – um
müsste im Zusammenhang mit der Er- der Betrachtung der Entwicklung inunproduktive, lediglich viel Geld „ver- arbeitung eines neuen Grundsatzpro- nerhalb des Dienstleistungsbereich erschlingende“ (Einfach-)dienstleistun- gramms dringend geführt werden. Denn neut die Tendenz erkennbar, die Seggen handelt, die im Akt des Konsums
der Industrialismus dieser Prägung ver- mentierung des Arbeitsmarktes entlang
zwischen Anbieter und Nachfrager ver- stellt den Blick für
der Geschlechternichtet werden.
notwendige und „Das eigentlich arbeitsmarkt- achse fortzuschreilängst überfällige politisch Brisante liegt
ben: Während die
Noch 1990 vertritt etwa Famulla in bildungs- und ar- darin, dass die höchsten
Expansion des
einem Sammelband zu den Umbrüchen beitsmarktpoli- uwachsraten nicht etwa bei
Dienstleistungsbeder Industriegesellschaft die Meinung, tische Reformen den computerbezogenen
reichs inzwischen
dass Tertiarisierungsprozesse im wa- am Beginn des 21. und/oder unternehmensfür die gesamtgerenproduzierenden Bereich nicht durch- Jahrtausends.
sellschaftliche Arnahen Dienstleistungen
greifend seien und im Dienstleistungsb
eitsmarktentliegen, sondern auf die
sektor von einer Höherentwicklung von Mit Blick auf die personenbezogenen,
wicklung durchaus
Tätigkeiten im Sinne intellektuell an- anteilige Brut - sozialen und gesellschaftspositiv hervorgespruchsvoller tertiärer Arbeit nicht die
towertschöpfung orientierten Diensthoben wird, bleibt
Rede sein könne. Für das Segment der durch Industrie leistungen entfallen.“
im Dunkeln, dass
personenbezogenen Dienstleistungen
und den Dienstdas eigentlich arprognostizierte er erst langfristig eine
leistungssektor steuerte nach Anga- beitsmarktpolitisch Brisante darin liegt,
nennenswerte Zunahme (G.-E. Famul- ben des Statistischen Bundesamtes das
dass die höchsten Zuwachsraten innerla 1990: Zum Wandel von Arbeit und Produzierende Gewerbe im Jahre 2003 halb des Dienstleistungsbereichs nicht
Ökonomie. In: Umbrüche der Industrie- nur noch ein Anteil von 28,8 Prozent etwa bei den computerbezogenen und/
gesellschaft. Herausforderungen für die
zur Bruttowertschöpfung bei, wohin- oder unternehmensnahen Dienstleistunpolitische Bildung, Schriftenreihe der gegen der Dienstleistungsbereich bereits
gen liegen, sondern auf die personenBundeszentrale für politische Bildung , mit 70,1 Prozent an der gesellschaft- bezogenen, sozialen und gesellschaftsBd. 284, Bonn, S. 62).
lichen Bruttowertschöpfung beteiligt orientierten Dienstleistungen entfallen.
war. Dieser Anteil wird keineswegs nur So ist es allein in den zurückliegenden
Das Beispiel verdeutlicht, dass das Pri- durch die unternehmensnahen Dienst- 20 Jahren zu einer Verfünffachung der
mat der Produktion auch dann noch leistungen hervorgebracht. Allerdings Arbeitsverhältnisse in den Erziehungs-,
normativ und institutionell fortwirkt, ist nicht zu übersehen, dass im Zuge
Pflege- und Sozialberufen gekommen.
wenn die Dienstleistungsbeschäftigung des gesellschaftlichen und wirtschaft- Diese Tendenz findet sich in den meisten
längst die Mehrzahl der Arbeitsver- lichen Strukturwandels innerhalb des EU-Ländern; allerdings sind die Unterhältnisse bestimmt (1). Der Soziologe Dienstleistungsbereichs bereits wieder- schiede zwischen den Ländern beträcht21
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lich. So werden in Deutschland in die- lysieren. Anders als in der Industriege- ner familien- und personenbezogenen
sen Dienstleistungsgruppen pro Kopf
sellschaft, in deren Fokus die produktive
Dienstleistungsinfrastruktur setzen, ander Erwerbsbevölkerung rund 30 Pro- Facharbeit von Handwerk und Indus- statt zu meinen, hier weiter mit Ehrenzent weniger Arbeitsstunden geleistet trie stand, stellt das Humanvermögen amt und dem lange Jahre praktizierten
als in Dänemark und Schweden. Und: der Wissensgesellschaft eine Kombina- „Mut zur Lücke“ fortzufahren, jüngst eres sind weniger die sogenannten ein- tion aus Infrastruktur, Qualitätssiche- gänzt um das Instrument der Ein-Eurofachen, sondern vor allem die hochwer- rung, Bildungs- und Gesundheitsak- Jobs. Wenngleich die Bundesrepublik
tigen Dienstleistungen wie im Bereich kumulation dar. So gesehen, macht es Deutschland auch in Zukunft ein wichder Kinderbetreuung, dem Bildungswe- also perspektivisch wenig Sinn, Investi- tiger Industriestandort bleiben wird, ist
sen und der Altentionen in zukunfts- der Wandel zu einer Dienstleistungspflege, an denen es „Perspektivisch macht es
fähige Industrien gesellschaft unverkennbar und sollte
in Deutschland ei- wenig Sinn, Investitionen
(z. B. alternative
durch staatliche „Markteinführungsnen erheblichen in zukunftsfähige IndusEnergien) gegen In- hilfen“ offensiv und zielgerichtet begleiMangel gibt.
vestitionen in den tet werden. Dabei geht es perspektivisch
trien (z. B. alternative Energien) gegen Investitionen in Bereich der per- auch um die schrittweise Besserstellung
Die Bremer Frau- den Bereich der personensonenbezogenen der feminisierten Dienstleistungsberufe,
en- und (Berufs-)
bezogenen Dienstleistungen Dienstleistungen um ihre höhere Wertschätzung und weibildungsforsche- zwecks Bildung und Pflege
zwecks Bildung tere Professionalisierung, wie es anderin Helga Krüger von Humanvermögen
und Pflege von Hu- re europäische Länder bereits seit Jahnennt die Bestre- als einem vermeintlich
manvermögen als
ren praktizieren. Die Lebensqualität
bung, personen- überflüssigen, bestenfalls
einem vermeintlich von Kindern, Familien und der wachüberflüssigen, bes- senden Zahl von unterstützungs- und
bezogene Dienst- unumgänglichen ‚Kostenleistungen per se faktor‘ auszuspielen.“
tenfalls unumgäng- pflegebedürftigen älteren Gesellschaftsals unproduktiv
lichen „Kostenfak- mitgliedern hängt in Zukunft ganz enttor“ auszuspielen. Die Ergebnisse von scheidend von einem flexiblen und vielzu charakterisieren, sarkastisch eine
„ökonomische Blindflugthese“, die ver- PISA und anderen internationalen Ver- fältigen Angebot an solchen Diensten
kennt, dass im globalen Wettbewerb ge- gleichsstudien sollten für die SPD viel- und einer bedarfsorientierten Qualifirade jene Dienstleistungen zunehmend
mehr Anlass sein, den großen Nachhol- zierung des Personals mit hoher Schnittan ökonomischer Relevanz gewinnen, bedarf bei der Schaffung einer vitalen, stellenkompetenz ab. Viel zu lange wadie mehr denn je den sozialen, qualifi- qualitativ hochwertigen sozialen Dienst- ren diese Tätigkeiten „unsichtbar“ in
katorischen, politischen und kulturellen leistungsinfrastruktur in den Bereichen den Privatbereich verbannt und gesellRahmen der materiellen Produktion zu Kinderbetreuung, aber auch Altenpfle- schaftlich gering geschätzt. Der Ausliefern und abzusichern haben (Stich- ge und Privathaushalt klar zu benen- bau einer vitalen familienergänzenden
wort: globale Wertschöpfungsketten). nen und ihn zukünftig auf gutem Ni- Infrastruktur hätte zumindest drei poPersonenbezogene Dienstleistungen veau zu befriedigen und zwar durch sitive Wirkungen: zum einen wäre das
greifen aber nicht nur in die materiel- die Flankierung einer gemischten In- eine wichtige Ermutigungsstrategie zum
le Produktion ein, sondern auch in die
frastruktur aus staatlich-kommunalen, Leben mit Kindern für AkademikerInnen,
Wissensproduktion, in die Ökonomie
privatwirtschaftzum zweiten böte
des Alltags und der Lebensläufe oder lichen und frei- „Der Übergang in die wissens- sie Kindern und
in die Attraktivität von Städten (Städ- gemeinnützigen basierte DienstleistungsEltern aus benachteiligten Familien
te, denen es gelingt, qualifizierten Nach- Anbietern und Or- gesellschaft muss mit einem
vielfältige Unterwuchs durch familienunterstützende ganisationsformen. radikalen Abschied vom
Infrastrukturen nicht ans Umland zu Eine der vordring- traditionellen deutschen
stützung im Sinne
verlieren bzw. von anderswo anzuwer- lichsten staatli- Typus der Dienstleistungseiner systematiben, sind weltweit die wirtschaftlich er- chen Gestaltungs- arbeit verbunden werden,
schen Armutspräfolgreichsten Kommunen).
aufgaben besteht der sich auf das herkömmvention und würde
in diesem Zusam- liche Geschlechterverhältnis
dadurch FolgekosDiese bedeutsamen Wertschöpfungsbei- menhang in der gestützt hat.“
ten in Milliardenträge durch personenbezogene Dienst- Begründung und
höhe vermeiden.
leistungsarbeit lassen sich freilich in der Festlegung von entsprechenden Quali- Drittens schließlich könnten auf diesem
herkömmlichen Nomenklatur indus- tätsstandards im Bereich der Betreuung, Wege in den Kommunen rationalisierungsresistente Beschäftigungschancen
triegesellschaftlicher Prägung nicht ad- Erziehung und Bildung, aber auch von
äquat abbilden.
Ernährung, Gesundheit und Pflege, die
für unterschiedliche Qualifikations- und
für alle Anbieter von Dienstleistungen Berufsgruppen entstehen.
Die Zukunft der Arbeitsgesellschaft in verbindlich sind.
den Blick zu nehmen bedeutet folglich
Der Übergang in die wissensbasierte
vor allem, den Wandel von Wertschöp- Arbeitsmarktpolitische Strategien soll- Dienstleistungsgesellschaft muss demfungsprozessen und ihre Quellen zu ana- ten folglich betont auf den Ausbau ei- nach mit einem radikalen Abschied
22
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vom traditionellen deutschen Typus der
Dienstleistungsarbeit verbunden werden, der sich auf das herkömmliche Geschlechterverhältnis mit der typischen
Zuweisung der Haus- und generativen
Sorgearbeit an Frauen sowie ihrer Niedriglohnbeschäftigung im personen- und
haushaltsnahen Dienstleistungssektor
gestützt hat. So „verführerisch“ es angesichts knapper öffentlicher Mittel auf
den ersten Blick auch zu sein scheint,
den Ausbau dieser Dienstleistungsgruppen vorwiegend mit einfachen Arbeitsplätzen, „Jedermann-Qualifikationen“
und Ein-Euro-Jobs bewerkstelligen zu
wollen, so fatal würden sich die Effekte
volkswirtschaftlich auswirken.

Frauen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen
die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen, andererseits aber auch das Angebot an Arbeitskräften, die einen Arbeitsplatz in diesem Bereich suchen.

Vor dem Hintergrund der absehbaren
demografischen Entwicklung brauchen wir innovative Antworten zur Gestaltung des rasch wachsenden Marktes
für professionell erbrachte personenbezogene Dienstleistungen. Wenngleich
die Anhebung von Qualifizierungs- und
Qualitätsstandards inzwischen zumindest in einigen Bereichen vorankommt
(Debatte um die Akademisierung des
ErzieherInnenberufs, Neuregelung der
Ausbildungsordnung im Bereich der
Das neue Grundsatzprogramm der SPD examinierten Altenpflege, Einführung
für das 21. Jahrhundert müsste deshalb
eines Mindestlohns für Reinigungskräfein nachdrückliches politisches Plädoy- te), ist der „Wildwuchs“ in diesem Beer für die Verbesserung der Qualität von
schäftigungssegment frappierend. Zupersonenbezogenen Dienstleistungsar- dem kollidieren die Bemühungen um
beitsplätzen und
die Einführung von
für eine weitere „Vor dem Hintergrund der
Standards guter
Professionalisie- absehbaren demografischen Dienstleistungsarrung von Dienst- Entwicklung brauchen wir
beit in einem teils
l e i s t u n g s a r b e i t innovative Antworten zur
unerträglichen
abgeben. Ob der Gestaltung des rasch
Ausmaß mit den
Ausbau des Dienst- wachsenden Marktes für
vorgefundenen Arprofessionell
erbrachte
leistungssektors
beitsbedingungen,
mit der Entwick- personenbezogene Dienstunter denen diese
lung von qualitativ leistungen.“
Dienste zum Teil
guter Dienstleiserbracht werden
tungsarbeit einhergeht, ist eine poli- (Stichwort: „Renn-Pflege“ in der amtische Grundsatzentscheidung, welche
bulanten Altenpflege, Akkordarbeit in
die Tarifpolitik ebenso betrifft wie die
Pflegeheimen mit notorischer persoöffentlichen Finanzen, aber auch wich- neller Unterbesetzung). Als Indiz sei
tige Politikfelder wie Bildungs- und Fa- genannt, dass 80 Prozent aller examimilienpolitik.
nierten Pflegekräfte fünf Jahre nach
Ausbildungsabschluss nicht mehr im
Die Relevanz personenbezogener erlernten Beruf tätig sind, obwohl der
Dienstleistungen steht im übrigen in Arbeitsmarkt in diesem Bereich vielereinem engen Zusammenhang mit dem orts „leergefegt“ ist. Des weiteren wird
Umfang Frauenerwerbsquote eines
auf Seiten der examinierten PflegekräfLandes. Europäische Nachbarländer, te eine „Flucht in die Teilzeit“ oftmals
die schon seit Jahren den öffentlichen als einziger Weg gesehen und praktiSektor im Bereich der Kinderbetreuung, ziert, um den hohen physischen und
der Altenpflege und der haushaltsunter- psychischen Belastungen wenigstens
stützenden Dienste ausgebaut haben, einigermaßen Stand zu halten. Zu eiweisen heute niedrigere Erwerbslosen- ner individuellen Existenzsicherung
quoten, höhere Kinderzahlen und eine
und der Vorsorge für die eigene Altershöhere Frauenbeschäftigung auf. Im versorgung reicht ein Teilzeit-BeschäfEU-Vergleich gibt es eine signifikant po- tigungsverhältnis in diesen vermeintsitive Korrelation zwischen der Beschäf- lichen „Frauenberufen“ freilich nicht.
tigungsquote (in Vollzeitäquivalenten) Hinzu kommt, dass ein hohes Ausmaß
von Frauen und dem Arbeitsvolumen
an illegalen Beschäftigungsverhältnisin diesem Dienstleistungssegment. Mehr sen mit teils fatalen Qualifikationsdefizi24

ten und Qualitätsmängeln verbunden ist.
Politisch verantwortliches Handeln für
die Gewährleistung von guter Dienstleistungsarbeit, die der klassischen guten „deutschen“ Facharbeit nicht nachstehen dürfte, erfordert demnach eine
gesellschaftliche Rahmung und Kontrolle von Professionalisierungs- und
Qualitätsstandards der personenbezogenen Dienstleistungsfacharbeit und deren Überprüfung im beruflichen Alltag
der betreffenden Beschäftigtengruppen.
Erst nach Einlösen dieser Standards
und einer begründeten Tätigkeitsdifferenzierung in solche Arbeiten, die hohe
bzw. mittlere Qualifikation erfordern
und solche, die als Anlerntätigkeit einzustufen sind, kann dann auch sinnvoll
nachgedacht werden über angemessene
Mischungen zwischen Professionalität,
Semiprofessionalität und Laienkompetenz oder zwischen beruflicher und
Bürgerarbeit.
Meine Erwartungen an ein neues SPDParteiprogramm richten sich darauf,
die Gestaltung des Dienstleistungsarbeitsmarkts als eine vordringliche Zukunftsaufgabe zu deklarieren, die der
Erschließung neuer zukunftsträchtiger
Industrien in keinem Punkt an Bedeutung nachsteht. Das schließt ein, die
Überwindung einer geschlechtersegregierten Dienstleistungsarbeit auf die politische Agenda zu setzen, um schrittweise eine Gleichwertigkeit von männlich
und weiblich konnotierten Tätigkeitsfeldern zu erreichen.
Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe ist Inhaberin des Lehrstuhls für Wirtschaftslehre des Privathaushalts und Familienwissenschaften an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Sie ist eine der führenden
Familienforscherinnen der Bundesrepublik und war Mitglied der Sachverständigenkommission für den 2006 vorgelegten 7. Familienbericht der Bundesregierung. Sie ist eine viel gefragte Politikberaterin. Unter anderem ist sie auch Mitglied der Grundwertekommission des
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Familie im Fokus – vom „Gedöns“ zum
sozialdemokratischen Kompetenzfeld
Von Andrea Ypsilanti

darstellen, wie die Notwendigkeit einer Das meistdiskutierte familienpolitische
Bevölkerungspolitik im Sinne der Stei- Thema ist die Vereinbarkeit von FamiSeit geraumer Zeit ist das Thema Fami- gerung der Geburtenrate. Auch wenn de- lie und Beruf. Im Vordergrund steht
dabei vorwiegend die Forderung nach
lie in den Fokus der politischen Debat- mographische Fakten Bedeutung für die
ten gerückt. Das einstmals so genannte Debatte auf verschiedenen Politikfel- dem Ausbau der Kinderbetreuung.
„Gedöns“ ist zu einem zentralen Politik- dern haben, eine emanzipatorische und Gleichberechtigt an die Seite muss aber
und Kompetenzfeld der SPD geworden. an den realen Bedürfnissen realer Män- eine Diskussion – flankiert von realen
Maßnahmen – über
Während die CDU bei der Modernisie- ner und Frauen
die Veränderung
und Kinder anset- „Die Entscheidung, ob und
rung ihres Frauen- und Familienbildes
der Erwerbsarweiterhin bei Rita Süßmuth im 20. Jahr- zende Familien-, wie viele Kinder jemand
beit in Richtung
hundert losläuft und bei Eva Hermann Sozial-, Jugend-, haben möchte, ist eine
auf mehr Familiim 19. Jahrhundert ankommt, hat die Bildungs- und Ar- private. Dass viele Kinderenfreundlichkeit
SPD in den Zeiten der rot-grünen beitsmarktpolitik wünsche aber aufgrund
treten. Und es geBundesregierung erste Schritte unter- ist aus einem sol- negativer ökonomischhört dazu, sozialchen Ansatz aber sozialer Konsequenzen
nommen, ihre Politik den veränderten
politische Fragen in
ökonomischen und sozialen Lebenssitu- nicht abzuleiten.
unerfüllt bleiben, ist der
den
Blickpunkt von
ationen und den verschiedenen Formen
gesellschaftliche Skandal,
Familienpolitik zu
Politik hat nicht dem Politik mutiger,
des Zusammenlebens anzupassen.
stellen. War früher
zu entscheiden, umfassender und schneller
Alter das Armutsriin welcher Form begegnen muss.“
Der Bedeutungsgewinn des Themas
siko Nummer eins –
Familie in der Öffentlichkeit und die Menschen zusamTatsache, dass mittlerweile die unter- menleben. Die Entscheidung, ob und vor allem für Frauen – so sind es heute
schiedlichsten Politikfelder über den wie viele Kinder jemand haben möchte, Kinder – auch hier wieder überwiegend
familienpolitischen Leisten geschla- ist eine private. Dass viele Kinderwün- für Frauen.
gen werden, ist jedoch nicht allein den sche aber aufgrund negativer ökonomisch-sozialer Konsequenzen, we- Auch muss über eine Bildungspolitik gewachsenden Erkenntnissen über deren
redet werden, die den Teufelskreis von
reale Lage zu verdanken. Er entsprang gen der Unvereinbarkeit von Familie
vielmehr dem vielstimmigen Diskurs und Beruf und wegen der nach wie vor Armut, schlechter Bildung und wieder
nicht realisierten Armut durchbricht und die den Kinüber den demoGleichstellung der dern eine Perspektive gibt. Nicht zugraphischen Wan- „Der Bedeutungsgewinn
Geschlechter uner- letzt muss über eine Frauenpolitik als
del, der wiederum des Themas Familie entfüllt bleiben, ist der Gleichstellungspolitik geredet werden,
von verschiedenen
sprang dem vielstimmigen
denn der Grad der realen Gleichstelgesellschaftliche
Interessengrup- Diskurs über den demoSkandal, dem Poli- lung der Geschlechter ist ein ausschlagpen dafür genutzt graphischen Wandel, der
tik mutiger, umfas- gebender Punkt für die Verwirklichung
wurde und wird, dafür genutzt wurde und
sender und schnel- von Kinderwünschen – und für glückapokalyptische wird, apokalyptische
liche Familien.
ler begegnen muss.
Zukunftsszenari- Zukunftsszenarien vom
en vom Ausster- Aussterben der Deutschen,
Bildung und Betreuung
Glückliche Famiben der Deutschen, von der Überalterung der
lien sind nicht per
von der Überalte- Gesellschaft und von der
Gesetz zu verord- Der Begriff der „Rabenmutter“ ist eine
rung der Gesell- Krise des Sozialstaats zu
nen. Aber Politik urdeutsche Erfindung. Dahinter steht
schaft und von der entwerfen.“
eine Familienideologie, die wider beskann einen Beitrag
Krise des Sozialstaats zu entwerfen. Mit diesen lange dazu leisten, ökonomischen und sozi- seren Wissen davon ausgeht, dass ein
Zeit die Diskussion dominierenden Sze- alen Druck von den Familien zu nehmen, Kind am besten in der Rundum-Vernarien ließ sich die Privatisierung von sie dadurch auch psychisch zu entlasten sorgung durch die eigene Mutter aufbisher sozialstaatlich abgesicherten Le- und insofern, letzten Endes ein bisschen wächst, höchstens ergänzt durch einen
Halbtags-Kindergarten.
bensrisiken als ebenso unumgänglich glücklicher zu machen.
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Helfen ist
einfach

Der Mensch
im Mittelpunkt
Dieses Versprechen geben wir
allen, die sich uns anvertrauen.
Denn unsere Werte sind nicht nur
Philosophie, sondern Basis unseres
täglichen Handelns. Es geht uns um
die Solidarität mit den Menschen,
die unsere Hilfe suchen. Ob unsere
Altenhilfezentren oder unsere ambulanten Dienste, unsere Altenwohnanlagen oder unsere Begegnungsstätten, sie sind der beste Beweis dafür,
dass sich soziales Management und
Idealismus durchaus vereinbaren
lassen.

Helfen ist einfach
Unsere Ehrenamtlichen sind offene
und hilfsbereite Ansprechpartner, die
bei vielfältigen Aktivitäten mitwirken
und zusätzliche Angebote organisieren. Wir freuen uns über jedes
zusätzliche Engagement. Durch
Zeitspenden und aktive Mitarbeit
können Sie konkret helfen.
Arbeiterwohlfahrt
Kreisverband
Wiesbaden
Telefon 0611-95319-61
Telefax 0611-95319-72
und Altenhilfezentrum
Robert-Kekel-Haus
Kastellstr. 12
65183 Wiesbaden
Telefon 0611-95319-0
Telefax 0611-95319-52
www.awo-wiesbaden.de
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Während frühe und ganztägige Betreuung, frühkindliche Förderung und
Ganztagsschulen in anderen Ländern
seit langem Standard sind, findet sich
im Berliner Programm der SPD von
1989 noch keine Aussage zu frühkindlicher Bildung. In einem Satz werden
Kindertagesstätten und Ganztagsschulen zwar als wichtig für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf betrachtet,
jedoch ging man im Berliner Programm
davon aus, dass man den Bildungszugang für Kinder aller Schichten bereits geöffnet habe, sich die soziale
Frage folglich an dieser Stelle nicht
mehr stelle.

Allen voran hat Dänemark erreicht,
dass der Status der väterlichen Ausbildung heute keinerlei Einfluss auf die
Sekundarschulleistungen der Kinder
mehr hat. Bei nahezu ausgeschöpfter
Frauenerwerbsquote quer durch alle
Bildungsgruppen profitieren die Kinder aus wirtschaftlich und/oder kulturell schwächeren Haushalten grundsätzlich von denselben pädagogischen
Standards und kognitiven Anregungen.
Bei der Einschulung bringen die Kinder
unabhängig ihrer Herkunft weitgehend
homogene Voraussetzungen mit.

Der Ausbau und die Fortentwicklung
vorschulischer Betreuung in Qualität,
Diese optimistische Annahme ist mitt- Quantität und Flexibilität muss folglerweile nicht nur durch die PISA-Stu- lich ein Schwerpunkt einer Politik für
die grandios widerlegt. Es ist nach- Chancengleichheit sein. Das dänische
gewiesen, dass in
Beispiel weist aber
Deutschland, wie „Der Ausbau unserer
auch noch einmal
in kaum einem an- Schulen zu Ganztagsschulen
deutlich auf zwei
deren Land, sozi- ist nicht nur eine Anpassung a n d e re n o t we n ale Ungleichheit an europäische Standards
dige politische Vorim Bildungssys- und ein Beitrag zur Veraussetzungen hin,
tem zementiert einbarkeit von Beruf und
nämlich auf die
wird. Auch ist die Familie. Er muss einhergehen einer wohlfahrtsErkenntnis über mit dem Anspruch, Schule zu staatlich und emandie große Bedeu- einem Ort zu machen,
zipatorisch ausget u n g f r ü h k i n d - wo Kinder lange gemeinsam richteten Politik.
licher Bildung ge- lernen und wo ihnen so
wachsen, so dass lange wie möglich alle Türen Im Bremer Entals mindestens offen gehalten werden.“
wurf zum neugleichrangig neen Grundsatzproben der Betreuungsfunktion der Kin- gramm der SPD wird Bildung in der
dertagesstätten nunmehr auch deren Wissensgesellschaft zum zentralen soBildungsfunktion als überaus bedeut- zialstaatlichen Instrument und beginsam betrachtet wird.
nt mit der Unterstützung von Schwangeren und Eltern. Die Bedeutung der
Die wichtigste Phase kognitiver Ent- frühkindlichen Bildung zur Herstellung
wicklung liegt vor dem Schulalter. Es von Chancengleichheit hat Eingang in
bedarf folglich einer Strategie, die be- das Programm gefunden. Vorschulische
stehende massive Ungleichheit kul- Betreuung bekommt einen Bildungsauftureller Ressourcen bereits vor der trag und es ist daher nur konsequent,
Einschulung anzugreifen, wenn die be- Ganztagsbetreuung von Anfang an zu
schriebenen Teufelskreise aufgebro- fordern, die dann ebenso konsequent
chen werden sollen. Vergleicht man gebührenfrei sein muss. Eine Fortsetden Effekt der elterlichen Sozialver- zung findet die Politik für Chancenerbung in verschiedenen Ländern, so gleichheit in einer Schulreform, die nicht
lässt sich feststellen, dass dieser nicht durch Ideologien, sondern von den Benur in den Wohlfahrtsstaaten am ge- dürfnissen der Kinder und den wissenringsten ist, sondern vor allem in den- schaftlichen Erkenntnissen unserer Zeit
jenigen Staaten, die seit Jahrzehnten geleitet ist.
auf die allgemeine qualitativ hochwertige Versorgung mit Betreuungsmög- Der Ausbau unserer Schulen zu Ganzlichkeiten für Kinder im Vorschulal- tagsschulen ist nicht nur eine Anpaster setzen.
sung an europäische Standards und
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ein Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Er muss einhergehen
mit dem Anspruch, Schule zu einem Ort
zu machen, wo Kinder lange gemeinsam lernen und wo ihnen so lange wie
möglich, alle Türen zu verschiedenen
Schulabschlüssen und Berufsentscheidungen offen gehalten werden. Schule
muss ein Ort sein, der Chancen eröffnet und Unterstützung gewährt. Wir
brauchen eine Schule, in der Zeit und
Raum für moderne Pädagogik und
für die individuelle Förderung jedes
Kindes gemäß seiner Stärken und
Schwächen ist.

Arbeit
Betreuungsmöglichkeiten mit hohen
Standards sind die eine Seite der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die
andere Seite ist die Ausgestaltung von
Erwerbsarbeit. Die Erwerbstätigkeit
innerhalb einer Familie, sowohl die
Qualität als auch die Quantität, haben
immense Auswirkungen auf das Familienleben.

Voraussetzung für die Sicherung eines
Familieneinkommens sind nicht nur
ausreichende Betreuungsplätze, sondern vor allem der Zugang zu Arbeitsplätzen, die das Auskommen einer Familie sichern.

zeitig zwingen, sind unsozial und extrem
familienfeindlich. Für eine moderne Familienpolitik, die Erwerbsarbeit auch
unter emanzipatorischen Aspekten betrachtet, müssen solche Entwicklungen
Warnsignale sein. Statt einer Deregulierung des Arbeitsmarktes brauchen wir
Mütter sind heute nicht nur besser auch unter familienpolitischen Anfordeausgebildet, auch der Anteil berufs- rungen eine neue Diskussion über Artätiger Mütter ist gestiegen. Insge- beitszeitverkürzung und wir brauchen
samt gesehen ist
endlich einen Min„Statt
einer
Deregulierung
die Erwerbsquodestlohn, der auch
te von Frauen in des Arbeitsmarktes brauchen denjenigen FamiDeutschland den- wir eine neue Diskussion
lien eine Chance
noch vergleichs- über Arbeitszeitverkürzung
gibt, die sich im unw e i s e g e r i n g . und wir brauchen endlich
teren EinkommensMit einer Frau- einen Mindestlohn, der auch bereich bewegen.
e n e r w e r b s q u o - denjenigen Familien eine
te von 59,6 Pro- Chance gibt, die sich im
Arbeitszeitverkürzent in 2005 liegt unteren Einkommensbereich zung und ArbeitsDeutschland weit bewegen.“
zeitsouveränität
hinter Dänemark
der Arbeitnehmer
(71,9 Prozent), Schweden (70,4 Prozent) und Arbeitnehmerinnen erleichtern die
oder Norwegen (71,7 Prozent).
Organisation einer Familie. Teilzeitarbeit muss auch für Leitungsaufgaben
Überbordende Arbeitszeiten und Löhne, möglich sein. Zeitliche und räumliche
die zur Annahme mehrerer Jobs gleich- Flexibilität muss für Eltern gegenü-
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ber dem Arbeitgeber durchsetzbar sein.
Auch wenn der Bremer Programmentwurf vom 30-Stunden-Ziel des Berliner
Programms zurücktritt, ist Arbeitszeitverkürzung auch dort eine Forderung
geblieben. Bei Fragen nach Arbeitzeitsouveränität werden die Unternehmerinteressen berücksichtigt und
Arbeitzeitkonten als Modell zur Sicherung der Gestaltungsmöglichkeiten
durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorgestellt. Das geht nicht in
die falsche Richtung, aber mutig ist
es auch nicht.

gesellschaftspolitischer Skandal. Nach
Angaben des Kinderschutzbundes leben mehr als 2,5 Millionen Kinder und
Jugendliche in Deutschland auf Sozialhilfeniveau. Betroffen sind vor allem
Kinder Alleinerziehender, von denen 87
Prozent Frauen sind. Die Zahlen sind
steigend.

Auch wenn die Anzahl der working
poor zunimmt, ist Arbeitslosigkeit immer noch eine Hauptursache für Armut. Mangelnde Betreuungsmöglichkeiten und zu geringe, vor allem aber
zu wenig zielgenaue soziale Leistungen
Für Frauen ist der Berufseinstieg oder tun das ihre dazu. Zwar reduzieren KinWiedereinstieg nach einer Erziehungs- dergeld, Steuererleichterungen und anpause wesentlich für die eigene Exis- dere sozialpolitische Maßnahmen die
tenzsicherung. Maßnahmen und Hil- Kinderarmut erheblich. Andere Länfen zum Schritt ins
der schaffen es aber
Berufsleben und „Deshalb sind Strategien,
deutlich besser,
die Elternzeit be- die auf ökonomische
Kinderarmut zu
gleitendes Lernen Umverteilung setzen, unabverringern. Ohne
können Arbeits- dingbar. Der „Vorsorgende
staatliche Intervenlosigkeit vermei- Sozialstaat“ allein gibt
tionen würde die
den helfen. Die auf die aktuellen und
„marktbedingte“
geschlechterspezi- strukturellen Probleme von
Kinderarmut sofische Berufswahl Kinderarmut keine hinwohl in Deutschmuss aufgebro- reichende Antwort.“
land als auch in
chen werden. BeSchweden 18 Prosonders auf kommunaler Ebene gibt es
zent der Kinder betreffen. Die schwehier viele Beispiele für erfolgreiche, öf- dische Sozialpolitik schafft es jedoch,
fentlich geförderte Maßnahmen.
bei annähernd gleichen staatlichen Aufwendungen für Transferleistungen, FiEmanzipatorische Familienpolitik kann
nanzierung von Einrichtungen usw, Arzur Jobmaschine werden. Neben den
mut bei Kindern auf 3,4 Prozent zu
Zukunftsinvestitionen in Bildung und beschränken. Das ist ein Drittel der
Betreuung ist auch der Ausbau haus- deutschen Rate.
haltsnaher Dienstleistungen ein Feld zur
Schaffung neuer Arbeitplätze. Mindest- Besonders von Kinderarmut betroffen
lohn und Arbeitszeitverkürzung als ar- sind Kinder aus Zuwandererfamilien.
beitsmarktpolitische Maßnahmen ha- Seit Mitte der neunziger Jahre liegt die
ben nicht nur positive konjunkturelle Armutsrate bei Kindern aus Zuwandeund positive finanzielle Auswirkungen rerfamilien deutlich höher als bei deutauf die öffentlichen Kassen. Das Kind
schen Kindern. Je kürzer die Ankunft
im Mittelpunkt der Politik und ein der Familie in Deutschland zurück liegt,
breites Beratungs- und Unterstützung- desto größer ist das Armutsrisiko für
sangebot für Eltern ist die beste Präven- die Kinder.
tionspolitik, entlastet die öffentlichen
Haushalte und setzt Gelder zur Kon- Armut hat nicht nur Auswirkungen auf
solidierung oder für notwendige Inves- die Lebens- und Bildungschancen eines
titionen frei.
Kindes. Armut ist belastend und zerrüttet Familien, sie führt zu PerspekArmut
tivlosigkeit, Depression und Gewalt.
Armutsbekämpfung heißt, VerantworDass in einem reichen Land wie Deutsch- tung für Kinder und damit Verantland über Armut gesprochen werden wortung für unsere Zukunft zu übermuss, wenn es um Familien geht, ist ein
nehmen.
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Armut, dauerhafte ökonomische Entbehrung und Unsicherheit sind fundamentale Ursachen geringerer Lebenschancen. Auch ein noch so gut
ausgebautes Bildungssystem, kann in
einer ökonomisch und sozial auseinanderdriftenden Gesellschaft nicht gleiche
Chancen für alle Kinder garantieren.
Deshalb sind neben den Maßnahmen, die die Ungleichheit kultureller
Ressourcen angreifen, Strategien, die
auf ökonomische Umverteilung setzen, unabdingbar. Der „Vorsorgende
Sozialstaat“ allein gibt auf die aktuellen und strukturellen Probleme
von Kinderarmut keine hinreichende
Antwort.

Frauenemanzipation
Wo keine Gleichstellung herrscht, kommen weniger Kinder zur Welt. Das
macht sich schon an so banalen Zeichen der Gleichberechtigung wie
Hilfe im Haushalt fest. So hat eine
US-amerikanische Studie der Brown
University gezeigt, dass Frauen häufiger ein zweites Kind bekommen,
wenn der Mann im Haushalt hilft.
Bleibt die gesamte Arbeit an der Frau
hängen, so verzichtet sie auf das zweite Kind.
Das Ziel der skandinavischen Wohlfahrtsstaaten war die emanzipierte Gesellschaft und nicht die Steigerung der
Geburtenrate. Das Ergebnis: Eine hohe
Geburtenrate. Deutschland hinkt in der
Gleichberechtigung der Frauen hinterher. Immer noch ist das traditionelle
Familienbild der Einverdiener-Ehe die
Folie, auf der das deutsche Rechts-,
Steuer- und Sozialsystem beruht. Das
Ehegattensplitting steht dafür beispielhaft.
Wenn den Männern auch gerne unterstellt wird, so auch im Bremer Entwurf für das Grundsatzprogramm,
dass sie gleichberechtigt Erziehungsarbeit übernehmen sollen und wollen, so lässt die dazugehörige Männerbewegung zur Durchsetzung dieses
Wunsches immer noch auf sich warten. Die starre Rollenfestlegung benachteiligt Frauen, nicht Frauen und
Männer, wie im Bremer Programmentwurf ausgeführt. Angefangen mit
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geringerem Lohn, schlechterem ZuFazit
gang zum Arbeitsmarkt, schlechteren Karrierechancen, zusätzlicher Das Ziel sozialdemokratischer FamiliBelastung durch Haushalts- und
enpolitik ist es, Teufelskreise zu durchFamilienarbeit bis zu finanziellen brechen: vor allem den Teufelskreis zwiEinbußen durch Unterbrechungen
schen Armut, Mangel an Bildung und
der Erwerbstätigkeit kann die Liste wieder Armut. Selbstbestimmte Flexinoch lange erweitert werden. Die „Ra- bilität und zuverlässige Arbeitszeiten
benmutter“ als gesellschaftlich kons- sind genauso Familienpolitik, wie datruiertes, pafür zu sorgen, dass
triarchalisches
Menschen
von ih„Frauenpolitik darf nicht in
Druckmittel
der Familienpolitik aufgehen. rer Arbeit auch legegen erwerbsAndersherum wird ein Schuh ben und Familien
tätige Mütter
ernähren können.
daraus: Erst wenn Gleichhat in der Welt
Das
Ziel sozialdeberechtigung Realität ist,
des 21. Jahrmokratischer Fawird es für viele Frauen
hunderts ebenmilienpolitik ist ein
leichter sein, sich auf das
so wenig veremanzipatorisches.
Wagnis Familie einzulassen.
loren, wie auf
Frauenpolitik darf
Dann wird es auch den
der anderen
nicht in der FamiliFamilien besser gehen.“
Seite das Bild
enpolitik aufgehen.
vom „Blaustrumpf“. Die gesellschaft- Andersherum wird ein Schuh daraus:
lichen Fortschritte seit dem Berliner Erst wenn Gleichberechtigung Realität
Programm sind aber überschaubar. ist, wird es für viele Frauen leichter sein,
Das Leitbild ändert sich, jedoch der sich auf das Wagnis Familie einzulassen.
Weg zu einer gleichberechtigten Part- Dann wird es auch den Familien besser
nerschaft ist noch weit.
gehen. Die Verbindung zwischen einer

emanzipatorischen Frauenpolitik und
Familienpolitik liegt dort, wo es um die
Rechte und das Wohlergehen der einzelnen Frau und wo es der Familienpolitik
um das tatsächliche Glück der Familie
geht und sie nicht zur Magd der Bevölkerungspolitik gemacht wird.
Ziel sozialdemokratischer Familienpolitik ist es, die verschiedenen Politikebenen von Bund, Ländern und Kommunen
für diese gemeinsamen Ziele zusammen
zu führen. Eine Ebene alleine wird
nicht in der Lage sein, die große familienpolitische Aufholjagd zu gewinnen.
Andrea Ypsilanti, MdL, ist Vorsitzende
des SPD-Landesverbandes Hessen und
Spitzenkandidatin der hessischen SPD
für die Landtagswahl 2008. Der Beitrag
erschien zuerst in: Detlev Albers, Andrea
Nahles (Hg.) Linke Programmbausteine – Denkanstöße zum Hamburger Programm der SPD, Berlin: Vorwärts-Verlag 2007, 184 Seiten, Broschur. Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der
Verfasserin.
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Gute Grundlage, weiter verbessern
Das neue Grundsatzprogramm der SPD und die SPD Hessen-Süd
Von Dr. Harald Lührmann
und Gernot Grumbach
Anfang Januar 2007 hat der Parteivorstand den Bremer Entwurf des neuen
SPD-Grundsatzprogramms (GP) vorgelegt als Grundlage für die innerparteiliche Diskussion, die nun in die intensive Phase treten muss. Denn trotz
guter Ansätze ist noch vieles zu präzisieren, zu ergänzen und gelegentlich auch
zu korrigieren.
Die Diskussion über die Art, wie wir
wirtschaften wollen, wird dabei eine besondere Rolle spielen. Im Entwurf heißt
es dazu: „Lebensqualität ist für die Menschen in Europa mehr als die Jagd nach
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Wohlstand. Die Menschen streben nach nicht Sachzwängen ausgeliefert sind,
intakten Gemeinschaften, in denen es
sondern die Wahl haben zwischen verfriedlich, gerecht und solidarisch zugeht, schiedenen Formen zu leben und zu arin denen die Geschlechter gleiche Chan- beiten. In Europa wird gerade um das
cen und gleiche Rechte haben. Mit dem richtige Wirtschafts- und SozialmoSinn des Lebens verbinden die meisten dell – in Abgrenzung zum US-ameriden Wunsch, Anerkennung zu finden kanischen Modell – gerungen. Neoliund gebraucht zu werden – nicht nur im berale aller Couleurs in Deutschland
Beruf. Sie wollen sich Zeit nehmen, um versuchen seit Jahren, eine aller soBeziehungen zu ihrer Familie, zu ihren
zialen Bindungen ledige so genannte
Kindern und Freunden zu pflegen. Ein „neue“ soziale Marktwirtschaft durchLeben ausschließlich nach der Stoppuhr, zusetzen. Wir Sozialdemokraten halten
nach dem Rhythmus der neuen Verhält- fest an einer sozial und ökologisch genisse, steht dazu im Widerspruch. Wir bundenen Form der Marktwirtschaft,
glauben, dass die soziale Kraft einer Ge- die sechs Merkmale hat:
sellschaft mindestens genauso viel wiegt
wie andere Standortvorteile.“ (S. 7; 1. Ganzheitliche Orientierung an nach2. Absatz) Kurz gesagt: Wirtschaft
haltiger (individueller und gemeinist kein Selbstschaftlicher) Lebensqualität: Es geht
zweck, sonnicht um Wachstum an sich, sondern
dern das Mitum neue Qualität des Wachstums.
tel für mehr
i n d iv i d u e l l e 2. Die Lasten durch Produktivitätsfortund kollektive
schritt und stärkere weltweite ArLebensqualibeitsteilung, die wir nicht aufhalten,
tät, für mehr
sondern vorantreiben wollen, dürGerechtigfen nicht so einseitig verteilt sein wie
keit, Solidariheute. Die gesellschaftlichen Folgen
tät und Freimüssen schon bei der einzelwirtheit für alle
schaftlichen Kalkulation berücksichMenschen auf
tigt und finanziert werden.
d i e s e r We l t .
Was aus die- 3. Erhaltung eines starken öffentlichen
ser Setzung
und genossenschaftlichen Wirtfolgt, muss alschaftssektors: Nicht nur im Finanzlerdings noch
sektor stellen sie neben Privatuntersehr viel deutnehmen einen großen Teil unseres
licher formuWirtschaftssystems. Dieser Sektor
liert werden.
muss erhalten und im Hinblick auf
Effektivität und Effizienz moderniVo r a u s s e t siert werden.
zung dafür ist
das Erkennen, 4. Mitbestimmung und Tarifautonodass es Altermie sollen für ein materielles Gleichnativen gibt,
gewicht zwischen den Kapitalinvesdass wir auch
toren und den Mitarbeitern innerbei globalem
halb der Unternehmen sorgen. Für
We t t b ewe r b
ein wirklich soziales Europa muss
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diese mitbestimmte Unternehmensverfassung den Eckpfeiler eines wirksamen Bollwerks gegen kurzfristige
Profitgier bilden.
5. Verteilungsgerechtigkeit und soziale Sicherung müssen in Deutschland auf besserem Niveau als heute erhalten werden und in Europa und in der Welt schneller als in
der Vergangenheit aus- und aufgebaut werden.
6. Gerade für die Wirtschaft brauchen
wir einen starken Staat,
• der im Verbraucher-, Arbeits- und
Umweltschutz einen Rahmen
setzt,
• aktive Konjunktur- und Strukturpolitik betreibt, die mehr ist als
Standortpolitik,

Mit dem Eintreten für diese spezi- – die Arbeitsmarkt- und Arbeitszeitfische Art der Marktwirtschaft verteipolitik in Richtung auf Arbeitszeitdigen wir bewährte Traditionen gegen
verkürzung und mehr individuelle
falsche Modernisierer. Aber im GegenZeitsouveränität der Arbeitnehmer.
satz zu manchem Linkspopulisten wollen wir auch modernisieren. Es geht also Bedauerlicherweise ist aber mit „Modernicht um Erhalten gegen Modernisie- nisierung“ meist der Abbau von Staatsren. Es geht darum, im Grundsatzpro- tätigkeit und weitgehende Dereguliegramm noch deutlicher zu sagen, was
rung gemeint, dahinter verbirgt sich
genau erhalten und was wie moderni- meist der Abbau von Schutzrechten und
siert werden soll.
materielle Privatisierung zur Durchsetzung der reinen Profitlogik. Das lehTatsächlich modernisiert werden muss
nen wir ab. Dagegen sind Deregulievor allem
rung und weniger Staat zum Steigern
von Effektivität und Effizienz ohne Ab– „das Staatshandeln“ selbst in Rich- bau von Schutzrechten in Ordnung, also
tung von mehr Dezentralisierung mit z. B. Umweltbelastungszertifikate statt
stärkeren Kommunen und einem rei- detaillierter Vorschriften für jeden einbungsloseren Föderalismus und mit zelnen Produktionsprozess. In diesem
einer effektiveren und effizienteren Sinne einer besseren Steuerung sind wir
Ausrichtung an multidimensionalen für Deregulierung und mehr Nutzung
Zielen;
der Marktkräfte.
–

• für spezifische Aspekte/Bereiche
Preise beeinflusst (Ökosteuern,
Eingriff in Energie- und Kommunikationsleitungspreise bei Monopolen, Preise für Nutzung der Verkehrsinfrastruktur usw.)
• und der auch den Außenhandel instrumental für die Sicherung einer –
hohen Qualität bei den Produktund Arbeitsstandards einsetzt.

die Innovationsfähigkeit des Wirtschaftssystems durch Stärkung der
Stellung der mittelständischen Wirtschaft, Ausbau von grundlagen- und
anwendungsbezogener Forschung
und schließlich das Heben des gesamtgesellschaftlichen Qualifikationsniveaus.

Hier wird in der Diskussion der kommenden Monate präzisiert werden müssen, damit die Bürger uns verstehen und
damit es bei der Umsetzung nicht zu
Missverständnissen kommt.

Dr. Harald Lührmann ist Vorsitzender der Grundsatzprogramm-Kommission, Gernot Grumbach ist Vorsitzendie Umstrukturierung des Steuer- der des SPD-Bezirks Hessen-Süd. Der
und Abgabensystems zugunsten der Artikel erschien zuerst in: SozialdemoArbeitseinkommen,
krat 2/2007

Gastkommentare:
„Jeder Schritt wirklicher Bewegung
ist wichtiger als ein Dutzend Programme.“
(Karl Marx am 5. Mai 1875 an Wilhelm Bracke, Begleitbrief zur Übersendung des Manuskripts der „Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei“, auch bekannt als „Kritik des Gothaer Programms“)

„Ein Programm ist soviel Wert
wie die Diskussion, die dahin geführt hat.“
(Erhard Eppler, 2004)

31

