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Eine Allianz für den sozialen Fortschritt – Gedanken zur 
politischen Mobilisierung einer solidarischen Mehrheit
von Marc Herter1

1. Wer braucht eigentlich die Sozialdemo-
kratie?

Es mutet an wie ein Vorhaben aus einer längst 
vergangenen Zeit, eine solidarische Mehrheit für 
eine Politik des sozialen Fortschritts gewinnen 
zu wollen, denn aktuell erleben wir europaweit 
das Gegenteil: Mehrheiten lassen sich scheinbar 
spielend für antisolidarische, oftmals sogar anti-
demokratische Gesellschaftsprojekte gewinnen. 
Europas Rechte ist auf dem Vormarsch und die 
Linke wirkt seltsam paralysiert zwischen mo-
ralischem Zeigefinger und demonstrativem 
Protest auf der einen und geschmeidiger An-
passung an den scheinbaren Zeitgeist auf der 
anderen Seite gefangen. Ihr fehlt nicht nur ein 
politischer Entwurf, der über den Tag hinaus-
reicht, auch das politische Subjekt scheint ihr 
gleichsam abhandengekommen.

Die SPD hat in ihrem oft beschworenen 
Erneuerungsprozess nicht weniger zu beant-
worten als die Frage, wer sie im 21 Jahrhundert 
überhaupt noch zur Durchsetzung seiner poli-
tischen Anliegen braucht. Oder andersherum, 
wessen Interessen sie authentisch und mit Lei-
denschaft vertritt. Dabei lassen sich naturgemäß 
inhaltliche von strategischen Fragestellungen 
schwer trennen. Hier soll jedoch mit Blick auf 
die Artikel dieses Heftschwerpunkts der Fokus 
auf die Frage gelenkt werden, wie sich die Un-
terstützung für die Sozialdemokratie gewandelt 
hat und welche Schlüsse daraus für eine wirk-
same langfristige Strategie gezogen werden 
können.

Immerhin: Neben zahlreichen Allge-
meinplätzen zu technischen und taktischen 
Anforderungen an eine erfolgreiche Wahl-
kampagne kommt auch die vielbeachtete Bun-
destagswahlanalyse der SPD zu dem Schluss, 
dass die mangelnde Identifikation und das 
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fehlende Durchhalten von strategischen Linien 
eine der Ursachen für das katastrophale Ergeb-
nis von rund 20 Prozent war. Um mittelfristig 
wieder mehrheitsfähig zur werden, sollte sich 
die SPD nun grundlegend mit dem Wandel 
von Milieu- und Klassenstrukturen sowie den 
damit verbundenen Einstellungsmustern in der 
Bevölkerung auseinandersetzen (wozu dieses 
Heft einen Beitrag leistet) und vor diesem Hin-
tergrund ihre Programmatik und strategische 
Herangehensweise neu aufstellen. Damit ist 
explizit nicht gemeint, eine Stimmenmaximie-
rung entlang mutmaßlich (zukünftiger) Stim-
mungen betreiben zu sollen. Es geht vielmehr 
darum, dass ein zeitgemäßes, den Werten der 
Sozialdemokratie entsprechendes Programm 
immer auch die gewachsenen Anforderungen 
der Bevölkerungsgruppen aufnehmen muss, 
die es tragen und zur Mehrheit führen sollen. 

Am Beginn meiner Überlegungen steht zu-
nächst eine Betrachtung der politischen Ent-
wicklung in Nordrhein-Westfalen während 
der letzten Jahrzehnte. Sie lenkt den Blick 
darauf, dass wir es mit ebenso tiefgreifenden 
gesellschaftlichen Veränderungen wie grund-
sätzlichen Herausforderungen für die Sozial-
demokratie zu tun haben, wenn wir über die 
Mehrheitsfähigkeit einer Politik des sozialen 
Fortschritts nachdenken. Im zweiten Teil steht 
dann die Frage im Mittelpunkt, wie die Sozi-
aldemokratie ihrer Erneuerung eine Richtung 
verleihen kann, die dem Anspruch gerecht wird, 
wieder eine solidarischen Mehrheit zusammen 
führen zu wollen – in NRW und im Bund.

2. Glorie und Niedergang der Sozialdemo-
kratie in NRW.

Die Krise der regierenden Sozialdemokratie 
lässt sich am besten dort beobachten, wo ihre 
Vertreter seit Jahrzehnten ganz selbstverständ-
lich Rathäuser und Landratsämter besetzen und 
von 1966 – mit Ausnahme einer kurzen Episo-
de von 2005-2010 – bis 2017 auch eine halbes 
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Centennium die Geschicke des Landes leiteten. 
NRW steht als spätes Stammland gleicherma-
ßen für Glorie und Niedergang der Sozialde-
mokratie. Hier lässt sich wie in kaum einem 
anderen Bundesland die enge Verknüpfung von 
gesellschaftlicher Entwicklung und politischer 
Repräsentanz verfolgen.

Bis in die 60er Jahre hinein war NRW fest in 
CDU-Hand. Hier trafen sich ihre konservativ-
bürgerlichen und christlich-sozialen Wurzeln 
fast in Idealkongruenz. Durchbrochen wurde 
diese Hegemonie durch das Aufbrechen über-
kommener Milieugrenzen und eine sich öff-
nende Sozialdemokratie, die bereit, willens und 
in der Lage war, die Anliegen der neuen rasch 
wachsenden industriellen Arbeitnehmermit-
te mit denen der klassischen Arbeiterschaft zu 
verbinden. Mehr noch als das vielzitierte „sozi-
ale Gewissen“ war es die tiefe Verankerung im 
„produzierenden Herz“, dass die strukturelle 
Mehrheitsfähigkeit der NRWSPD begründete 
und über Jahrzehnte absicherte: Als die Partei 
der arbeitenden Menschen drang sie gleichsam 
im Geleitzug mit dem gewachsen gesellschaft-
lichen Selbstbewusstsein der Arbeitnehmer in 
die gesellschaftliche Mitte vor. Und sie behaup-
tete sich dort in den Strukturkrisen der 70er 
und 80er Jahre, weil sie sich gleichermaßen die 
ökonomische wie die soziale Gestaltung des 
Strukturwandels auf die Fahnen schrieb und 
dabei ihren progressiven Elan nicht verlor, son-
dern einem starken Schutzversprechen „Nie-
mand fällt ins Bergfreie“ mutig ein zweites am-
bitioniertes Aufstiegsversprechen hinzusetzte: 
„Eure Kinder werden es mal besser haben.“

Dagegen werden häufig die 2000er Jahre als 
Beginn des Niedergangs der NRWSPD mar-
kiert. Das gängige – aber reichlich einfältige – 
Erklärungsmuster lautet, erst hätten die Vertre-
ter des sozialdemokratischen Neoliberalismus, 
Wolfgang Clement und Peer Steinbrück, als 
Ministerpräsidenten die Kompetenz der SPD 
für die Soziale Gerechtigkeit verspielt, dann 
sei noch die Agenda 2010 dazugekommen und 
schließlich sei die Mehrheit futsch gewesen. 
Mag sein, dass die Herren wie Brandbeschleu-
niger gewirkt haben, die Ursache liegt jedoch 
deutlich tiefer. Ein Blick in die Wahlergebnisse 
zeigt, dass der sozialen und kulturellen Protest-

wahl ab Mitte der 2000er Jahre eine lange Phase 
der Demobilisierung seit dem Beginn der 90er 
Jahre vorausging. Hohe prozentuale Wahler-
gebnisse gegen eine notorisch mobilisierungs-
schwache NRWCDU konnten darüber hinweg 
täuschen, dass von den knapp fünf Mio. SPD-
Wählern des Jahres 1985 schon im Jahr 2000 
nur noch gut drei Mio. Menschen ihr Kreuz 
bei der SPD machten. Noch dramatischer ver-
lief die Entwicklung in ihrer Herzkammer, dem 
Ruhrgebiet: Während 1985 rd. 110.000 Gelsen-
kirchener die SPD wählten, waren es mit 56.000 
Wählern nur 15 Jahre später gerade mal gut die 
Hälfte. 2017 blieben davon noch 38.000 SPD-
Wähler. 

Die bittere Wahrheit ist, dass die NRWSPD 
ihre mühsam errungene strukturelle Mehrheit 
lange vor dem Auftritt der Linken oder gar der 
AfD auf der politischen Bühne verloren hat. So 
wie die NRWSPD zunächst mit der Herausbil-
dung der industriellen Arbeitnehmermitte auf-
gestiegen ist, leidet sie nun in besonderer Weise 
unter dem Schrumpfen dieses Milieus; in NRW 
mehr als anderswo. Als wäre diese Herausfor-
derung nicht schon dramatisch genug, geht ein 
enormer Bindungsverlust in den verbleibenden 
Teilen dieses Milieus damit einher, dass die 
NRWSPD in der heute wachsenden moder-
nen Arbeitnehmermitte kaum noch Fuß fassen 
kann.

Der Verweis auf die bei allen politischen 
Parteien schrumpfende Stammwählerschaft ist 
da schon etwas billig. Auch nur mäßig zynisch 
begabte Zeitgenossen könnten anmerken, dass 
die NRWSPD wie die SPD im Ganzen analog zu 
ihrer wachsenden politischen Beliebigkeit auch 
das dazu passende Elektorat anspricht. Das Mi-
lieuprofil der SPD verflacht zusehends. Sie er-
reicht bei der Bundestagswahl in nahezu jedem 
Milieu das bundesweit erzielte Gesamtergebnis 
von rd. 20 Prozent (vgl. Beitrag von Gordian 
Ezazi in diesem Heft). Milieuhochburgen sind 
kaum noch erkennbar. Dieser Befund lässt sich 
sowohl im regionalen wie im örtlichen Maßstab 
erhärten: Einstige lokale Hochburgen verwan-
deln sich mit Blick auf absolute Stimmergebnisse 
in Hotspots der Stimmenverluste, während Di-
asporagebiete sich erstaunlich stabil entwickeln. 
Die sozialstrukturellen Wahlanalysen (Infratest 
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Im Zentrum der kritischen Analyse der Wirtschafts-
politik stehen der eklatante Wohnungsmangel in 
Ballungsräumen, der Pflegenotstand sowie Ver-
säumnisse in der Bildungspolitik. Weitere Themen 
sind die (Finanz-)Krise der EU und das Regime der 
Schuldenbremse.
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Angesichts großer Unterschiede fragen sich 
viele, ob die Löhne gerecht sind. Was ist aber ein 
gerechter Lohn? Was ist das Wesen des Lohnes, 
was der Inhalt seiner vielen Formen? Wie wirken 
sich Lohnänderungen auf die Verteilung des 
Volkseinkommens, das Preisniveau und Arbeits-
losigkeit aus?

et al.) vervollständigen das Bild: Weder bei der 
Landtags- noch bei der Bundestagswahl 2017 
kann die NRWSPD in einer Bevölkerungsgrup-
pe wirklich deutlich punkten. 

Solchermaßen gekennzeichnet als ‚Partei 
ohne Eigenschaften‘ droht die SPD nicht nur 
ihre Wahlchancen sondern auch ihren mobili-
sierenden Kern zu verlieren. In nahezu jedem 
für die Sozialdemokratie zugleich sozialökono-
misch wie politisch-kulturell erreichbaren Mi-
lieu steht die SPD in massiver Konkurrenz zu 
politischen Mitbewerbern. Schlimmer noch: In 
nahezu allen Gruppen bleibt das politische An-
gebot der SPD randständig. Seine mobilisieren-
de Wirkung geht selten über ¼ der jeweiligen 
Gruppe hinaus. Der politische Bedeutungs- 
und Bindungsverlust ist indes um ein vielfaches 
größer als diese Zahl vermuten lässt. Der ge-
sellschaftlich-politische Humus, auf dem die 
politische Kraft, ja den Furor, gedeiht, sich mit 
Hilfe der Sozialdemokratie gegen die bestehen-
den Verhältnisse zu wenden und für Verbesse-
rungen zu kämpfen schwindet zusehends. An 
ihre Stelle tritt eine andere demokratische Kraft 
im besten Fall, Resignation im wahrscheinlichs-
ten Fall und Protest auf der radikalen Rechten 
im schlimmsten Fall.

Auch aktuell korreliert im Ergebnis die unter-
durchschnittliche Mobilisierung der NRWSPD 
in den für sie prinzipiell aufgeschlossenen Mi-
lieus der alten wie neuen Arbeitnehmermitte in 
auffälliger Weise mit den regionalen und ört-
lichen Mobilisierungsschwächen im Vergleich 
zur vorangegangenen Landtagswahl. Genau 
hier wurde auch die Landtagswahl 2017 verlo-
ren. Gerade in einer Zeit, in der Orientierung 
und Mobilisierung aufgrund zurückgehender 
traditioneller Parteibindungen der entschei-
dende Schlüssel für eine Mehrheitsbildung sind, 
vermag die SPD genau das am allerwenigsten 
zu leisten. 

3. Eine solidarischen Mehrheit für den so-
zialen Fortschritt

Um diesen Entwicklungen zu begegnen, be-
darf es einer klaren, werte- und interessenge-
leiteten programmatischen Aufstellung, die in 
eine intelligente strategische Kommunikation 
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mit den unterschiedlichen Wählermilieus mün-
det und sich im Diskurs fortentwickeln lässt. Es 
geht eben nicht darum zu gefallen, sondern als 
wirkungsvoller Vertreter ernst genommen und 
schließlich beauftragt zu werden.

Die Sozialdemokratie muss die zukünftige 
ökonomische und soziale Entwicklung dabei 
wieder in den Mittelpunkt ihrer Debatte rü-
cken. Zu lange schon lässt sie es zu, dass die not-
wendige Debatte um die Widersprüche unserer 
Zeit unter kulturellen, ethnischen, ja sogar reli-
giösen Vorzeichen geführt wird. Notwendig ist 
ein mutiger Aufschlag, der damit bricht, ohne 
die dahinterstehenden Sorgen der Menschen zu 
negieren. Dazu wird die auch von der Sozialde-
mokratie gepflegte Logik des Sachzwangs einem 
neuen Gestaltungswillen weichen müssen, der 
über den Reparaturbetrieb an den eigenen ver-
korksten Reformen hinausgeht.

Wenn es stimmt, dass nicht nur in Deutsch-
land sondern in allen entwickelten Volkswirt-
schaften europa- und weltweit die Arbeit-
nehmerschaft auseinanderzufallen droht in 
diejenigen, die angesichts der wirtschaftlichen 
Entwicklung Hoffnung und Zuversicht spüren, 
und diejenigen, die deswegen in Sorge um ihre 
Erwerbsbiographien und ihre soziale Absiche-
rung sind, dann folgt genau daraus der konkrete 
Gestaltungsauftrag an die SPD. Programma-
tischer Ausgangspunkt für die Politik der So-
zialdemokratie bleibt somit der Wert und die 
Würde der Arbeit als Quelle gesellschaftlichen 
Wohlstands und individueller Selbstbestim-
mung. Den Menschen, die die Arbeit leisten, 
steht ein gerechter Anteil am Haben und Sagen 
zu. Es muss die Sozialdemokratie sein, die sich 
mit dem Wandel der Arbeit in all seinen For-
men auseinandersetzt und mit dem Wandel der 
Wirtschaft, der dafür ursächlich ist.

Es muss die Sozialdemokratie beschäftigen, 
wie die unbändige Dynamik des globalen digi-
talen Kapitalismus zum Wohle der Menschen 
genutzt werden kann. Nein, es geht eben nicht 
nur darum, ob Roboter dem Menschen schwe-
re Arbeiten abnehmen oder ob es ein Segen ist, 
dass stupide wiederkehrende Tätigkeiten zu-
künftig maschinell erledigt werden können. Es 
geht vielmehr im Kern darum, wie die immen-

sen Produktivitätsgewinne zukünftig genutzt 
werden. Werden sie privatisiert und häufen sie 
sich bei Wenigen weiter an oder gelingt es, ei-
nen Teil davon umzuverteilen, um die Beteili-
gung der Beschäftigten daran zu gewährleisten 
und um Staat und Gesellschaft in die Lage zu 
versetzen, die immensen Herausforderungen 
der kommenden Jahre und Jahrzehnte bei der 
Finanzierung von Bildung und Gesundheit, 
Sicherheit und Pflege zu stemmen. Mit einem 
Satz: Die SPD muss eine ökonomische Antwort 
auf die wachsende Ungleichheit entwickeln, 
nicht eine moralische, um bei Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern zu punkten.

Die Sozialdemokratie steht für Fortschritt. 
Deshalb stellt sie sich nicht gegen den tech-
nologischen Wandel – bei der Digitalisierung 
ebenso wenig wie bei der Energiewende. Ihr 
Auftrag ist es vielmehr, ihn wie vor über einem 
Jahrhundert den Wandel von der Agrar- zur 
Industriegesellschaft, im Sinne der Erwerbstä-
tigen zu gestalten. Es geht darum, ihn für eine 
Humanisierung der Arbeitswelt, mehr Arbeits-
zeitsouveränität und die Chance zu nutzen, 
neue Qualifikationen bei den Beschäftigten 
aufzubauen. Mehr noch: Aus technischen Inno-
vationen können soziale Innovationen werden, 
die dabei helfen, die großen Herausforderungen 
der kommenden Jahrzehnte wie etwa den de-
mografischen Wandel, den Klimawandel, die 
zunehmende Urbanisierung und die Globali-
sierung zu bewältigen. Alles kein Selbstläufer, 
aber auch kein unmögliches Unterfangen, um 
politisch die Weichen für gute Arbeit und ein 
besseres Leben nicht nur für Wenige sondern 
für die Vielen zu stellen. 

Entscheidend für das Angebot, dass eine 
erneuerte Sozialdemokratie der Arbeitneh-
mermitte macht, dürfte sein, ob es gelingt, das 
sozialstaatliche Absicherungsversprechen so zu 
erneuern, dass es gleichermaßen dem Sicher-
heitsbedürfnis wie dem Anspruch an Leistungs-
gerechtigkeit entspricht. „Jeder nach seinen Fä-
higkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen“, so 
formulierte es schon Karl Marx in seiner Kritik 
am Gothaer Programm 1875. Solidarität ist also 
keine Caritas. Sie erschöpft sich nicht in einem 
einseitigen oder gar bedingungslosen “Geben 
der Starken für die Schwachen“. Es handelt sich 
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um ein am Leistungsethos von Erwerbstätigen 
anknüpfendes Prinzip, bei dem jeder seinen ge-
rechten Beitrag leistet. Dies umso mehr als es 
vor allem die abhängig Beschäftigten sind, die 
die sozialen Sicherungssysteme tragen (mit Be-
legen: Ralf Krämer in WSI Mitteilungen 4/18). 
In Umkehrschluss heißt das auch: Jeder Mensch 
– egal in welchem Beschäftigungsverhältnis er 
steht – soll über einen sozialen Schutz vor den 
großen Lebensrisiken verfügen. Alter, Krank-
heit, Pflege und Arbeitslosigkeit sind keine 
individuellen Probleme, sondern müssen soli-
darisch abgesichert sein. Der Zugang zu Leis-
tungen des Gesundheits- und Pflegesystems 
muss qualitativ für jede und jeden gleicherma-
ßen gegeben sein. Da ist es nur folgerichtig, dass 
alle Menschen aus allen Berufsgruppen Teil der 
Solidargemeinschaft sind, aus der sich die indi-
viduelle Absicherung ergibt.

Doch was eint eigentlich noch die Inge-
nieurin bei VW mit Familie und Eigenheim, 
SUV vor der Tür und kleinem Aktienpaket als 
Sparvermögen und den Verkäufer bei Lidl mit 
JobTicket und in Gesellschaft seiner Reptilien 
in einer Zweizimmerwohnung wohnend? In 
der Tat: Oft liegen auch bei Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern Welten dazwischen: In der 
Lebensführung, bei den Alltagssorgen und den 
Ansprüchen. Die Lebensstile sind noch viel 
bunter als die unterschiedlichsten Erwerbsbio-
graphien. Deswegen sollte die Sozialdemokra-
tie nicht den Fehler machen, auf die alte Losung 
‚one size fits all‘ zu verfallen. Handlungsleitend 
ist da eher der Leitsatz ‚all different – all equal‘. 
Die, die von ihrer Arbeit leben, benötigen eine 
starke Solidargemeinschaft, um sich und ihren 
Familien ein Leben in Wohlstand und Sicher-
heit ermöglichen zu können. Sie eint, dass sie 
ohne gute Erwerbsarbeit ihr Leben nicht leben 
können und dass ein wesentlicher Teil ihres 
Wohlstandes aus öffentlicher Daseinsvorsorge, 
sprich Kita-Plätzen, funktionierender Infra-
struktur, bezahlbarem Wohnraum (auch Haus-
kredite wollen bezahlt werden), öffentlichen 
Schulen und nicht zuletzt handlungsfähigen 
staatlichen Sicherheitsbehörden besteht.

Die Gestaltung der Verhältnisse im Interesse 
einer solidarischen Mehrheit findet ihren Aus-
gangspunkt genau hier. In der Arbeitnehmer-

mitte, die durch ihre Produktivität Wirtschaft 
und Gesellschaft trägt und die durch den Wan-
del von Wirtschaft und Arbeitsgesellschaft in 
besonderer Weise herausgefordert wird. Es war 
sozialdemokratische Politik, die sie im letzten 
Jahrhundert von den Fesseln der Klassengesell-
schaft befreit hat und es kann sozialdemokra-
tische Politik sein, die Sicherheit im Wandel, 
Teilhabe und Wohlstand sowie die Möglichkeit 
zu beruflichem und gesellschaftlichem Aufstieg 
wieder miteinander verbindet. Sie kann damit 
auch helfen, die Verfestigung einer neuen Un-
terschicht zu verhindern.

„Die Summe der Minderheiten ist selten die 
Mehrheit“, diese Erfahrung von Hillary Clinton 
im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 
sollte auch für die SPD wieder handlungsleitend 
werden. Es geht darum, die Mehrheit der arbei-
tenden Menschen zu gewinnen für eine Politik 
des sozialen Fortschritts in unserem Land. Di-
ese strategische Orientierung mindert weder 
unsere Verantwortung noch unseren Einsatz 
für diejenigen, die des besonderen Schutzes 
und der besonderen Förderung von Staat und 
Gesellschaft bedürfen. Vielmehr verbindet sie 
diesen Einsatz mit der Mobilisierung derer im 
Zentrum der Gesellschaft, deren Ansprüche 
an gute Arbeit und die Absicherung ihrer Le-
bensentwürfen längst über die Möglichkeiten, 
die Staat, Wirtschaft und Gesellschaft aktuell 
bieten, hinausgewachsen sind. Bei allen Wider-
sprüchen wäre es allemal lohnend, daraus eine 
solidarische Mehrheit für eine Politik des sozi-
alen Fortschritt zu schmieden. ó


