
 

 

 

 

 

 

 

30. Juli 2013 

 

 

Christoph Strünck 

Schreitet die Sozialdemokratisierung           
voran? 
Der Wahlkampfschlager „Soziale Gerechtigkeit“ 

 
 
 
 
 
 

 

 

Redaktion 
Matthias Bianchi, M.A. 

Tel. +49 (0) 203 / 379 - 4106 
Fax +49 (0) 203 / 379 - 3179 

matthias.bianchi@uni-due.de 
 
Wissenschaftliche Koordination 
Kristina Weissenbach, M.A. 

Tel. +49 (0) 203 / 379 - 3742 
Fax +49 (0) 203 / 379 - 3179 

kristina.weissenbach@uni-due.de 
 
Sekretariat 
Anita Weber 

Tel. +49 (0) 203 / 379 - 2045 
Fax +49 (0) 203 / 379 - 3179 

anita.weber@uni-due.de 

Herausgeber (V.i.S.d.P.) 
Univ.-Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte 
 
Redaktionsanschrift 
Redaktion Regierungsforschung.de 

NRW School of Governance 
Institut für Politikwissenschaft 

Lotharstraße 53 
47057 Duisburg 

Tel. +49 (0) 203 / 379 - 2706 
Fax +49 (0) 203 / 379 – 3179 

redaktion@regierungsforschung.de 
 
 
 

www.nrwschool.de 
www.forschungsgruppe-regieren.de 
www.politik.uni-duisburg-essen.de 



Regierungsforschung.de 

2 
 

Schreitet die Sozialdemokratisierung voran? 

Der Wahlkampfschlager „Soziale Gerechtigkeit“  

Von Christoph Strünck1 

„Gerecht ist, was Arbeit schafft!“ Dieser Slogan aus der Ära von Gerhard Schröder und des Drit-
ten Weges der Sozialdemokratie hat im Wahlkampf 2013 ausgedient. Soziale Gerechtigkeit, die-
ser Evergreen deutscher Politik, entfaltet stattdessen sein ganzes Spektrum: Da geht es um be-
zahlbare Wohnungen, um Steuergerechtigkeit und Umverteilung, um Mindestlöhne und um bes-
sere Bildungschancen. Die Bekämpfung der (Langzeit-)Arbeitslosigkeit – hier steht Deutschland 
noch immer relativ schlecht da – scheint dagegen in den Hintergrund gerückt zu sein.  

Wohltaten statt Wohlstandsicherung?  

Fast könnte man den Eindruck haben, die krisenrobuste Wirtschaft und die sprudelnden Steuer-
einnahmen verführten alle Parteien dazu, mehr an Wohltaten denn an Wohlstandsicherung zu 
denken. Von Vorsorge ist jedenfalls kaum eine Rede, sondern mehr von Verteilung. Die Unter-
schiede zwischen CDU und SPD – beide schon seit langem klassische Sozialstaatsparteien –  sind 
in der Öffentlichkeit bis zur Unkenntlichkeit verwischt. Der jüngste Coup von Angela Merkel war 
es, den Sozialdemokraten die Idee von der Mietobergrenze zu klauen, was die Kanzlerin auch 
unumwunden zugab. Nur in der Steuerpolitik ist die CDU zurückhaltender als die SPD. Dass die 
Linkspartei den höchsten Mindestlohn, die höchste Grundrente und den höchsten Regelsatz 
beim Arbeitslosengeld II fordert, während die FDP das alles ablehnt: Auch darin liegt kein echter 
Überraschungseffekt. 

Herrscht also gähnende Langeweile, beruhigt die Pille der „sozialen Gerechtigkeit“, anstatt die 
Wählerinnen und Wähler aufzuregen? Stimmt letztlich die These von der „Sozialdemokratisie-
rung“ der Gesellschaft? Nicht unbedingt. Neben einer Reihe von Detailunterschieden gibt es auch 
echte „Systemfragen“, und die Antworten darauf lassen sich nicht immer nach Lagern sortieren. 
Es zeigen sich politische Alternativen, wo Medien nur „Einheitssoße“ riechen. 

„Kalter Krieg“ in der Parteiprogrammatik? Systemfragen im Wahlkampf 2013. 

Zu den Systemfragen gehört ohne Zweifel die Krankenversicherung. Zwar überstrahlen medial 
der Mindestlohn und die Mütterrente eine so komplizierte Materie. Doch angesichts regelmäßi-
ger Pressemeldungen über überflüssige Operationen oder lange Wartezeiten für Kassenpatien-
ten könnte die Aufmerksamkeit für die Gesundheitspolitik noch deutlich steigen. Bekannterma-
ßen werben Linkspartei, Grüne und SPD für eine so genannte „Bürgerversicherung“, in die alle 

                                                           
1 Christoph Strünck ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Siegen. Seine Forschungsschwerpunkte 
sind u.a. die Arbeitsmarkt- und  Sozialpolitik, Verbraucherpolitk sowie Interessenvertretung, Interessengruppen und 
Lobbyismus.  
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Beschäftigten einzahlen, in die mehr Beiträge eingezahlt werden und möglicherweise auch Ab-
gaben auf Vermögen und Mieteinnahmen einfließen. Welche Rolle die private Krankenversiche-
rung zukünftig spielt, bleibt größtenteils unklar, nur die Linkspartei sieht sie eindeutig auf Zu-
satzversicherungen beschränkt. 

Hier tobt in den Wahlprogrammen der „Kalte Krieg“: Von „Einheitsversicherung“ und „zentrali-
sierter Medizin“ ist die Rede bei FDP und CDU, die die Bürgerversicherung ablehnen. Auch wenn 
radikale Rhetorik meist künstlich dramatisiert: In der Gesundheitspolitik gibt es tatsächlich 
deutliche Unterschiede, welche die Wählerinnen und Wähler vor klare Alternativen stellen, in 
diesem Fall ganz traditionell im Links-Rechts-Schema. Am radikalsten äußert sich hier im Übri-
gen die Linkspartei, die das Gesundheitssystem weitgehend staatlich organisieren möchte. 

In der Familienpolitik ist es unübersichtlicher. Auch hier geht es durchaus um Systemfragen. Die 
drei wichtigsten lauten: Sollen Ehen unabhängig vom Familienstatus finanziell gefördert wer-
den? Sollen Familien und Kinder unabhängig von der sozialen Situation gefördert werden? Und 
soll der Staat stärker Infrastruktur finanzieren anstatt Geldleistungen zu zahlen?  

Bei der ersten Frage funktioniert das Rechts-Links-Schema noch ganz gut: Trotz anderer Akzen-
te bei der FDP wollen beide Regierungsparteien das Ehegattensplitting beibehalten. Doch schon 
die zweite Frage spaltet zumindest das linke Lager: Während sich die SPD dafür ausspricht, fa-
milienpolitische Geldleistungen stärker auf Bedürftige zu konzentrieren, formulieren die Grünen 
es in ihrem Wahlprogramm so: „Jedes Kind, unabhängig vom Einkommen seiner Familie, soll die 
gleiche finanzielle Unterstützung vom Staat erhalten“ (Zeit für den grünen Wandel. Bundestags-
wahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen, S. 145). Die anderen Parteien lavieren und sind 
sich nicht sicher, ob die Familienpolitik stärker sozialpolitisch ausgerichtet werden sollte. Dabei 
ist dies eine der größten Grundsatzfragen einer alles in allem eher ineffektiven Familienförde-
rung. 

Bei der Frage: „Infrastruktur statt Geldleistungen“ lohnt sich wiederum der Blick auf das Be-
treuungsgeld, das die Regierungs-Koalition beschlossen hat. Die Oppositionsparteien wollen es 
wieder abschaffen; doch auch die FDP findet, dass überprüft werden müsse, ob das Betreuungs-
geld tatsächlich zu mehr Wahlfreiheit beitrage. Nur CDU und CSU sind von diesem Instrument 
überzeugt.  

In der Steuerpolitik geht es dagegen weniger um Systemfragen als um höhere Steuersätze, das 
allerdings im großen Stil. Hier sind neben der Linkspartei die Grünen am weitesten vorgeprescht 
mit ihren Vorschlägen. Doch auch hier lauern Überraschungen: So plant etwa die Linkspartei 
Steuerentlastungen für Haushalte mit einem monatlichen Einkommen unterhalb von sechs tau-
send  Euro. Das sind nun keineswegs die Bedürftigen: Auch die Linkspartei hat ein Herz für die 
bürgerliche Mitte.  

 

http://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Gruenes-Bundestagswahlprogramm-2013.pdf
http://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Gruenes-Bundestagswahlprogramm-2013.pdf
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Die diffusen Leitbilder sozialer Gerechtigkeit 

Zu den Grundsatzfragen sozialer Gerechtigkeit gehören auch Leitbilder. Allerdings interessieren 
sie herzlich wenig in einem Wahlkampf, in dem jede Menge konkrete Leistungen versprochen 
werden. Dabei zeigen sich gerade bei den Leitbildern manche Merkwürdigkeiten. Stellvertretend 
dafür steht ein Satz aus dem Wahlprogramm der FDP. Dort heißt es im Kapitel „Chancen schaf-
fen statt Mangel verwalten – soziale Sicherheit für alle“ im dritten Absatz: „Wir haben konse-
quent alle Versuche abgewehrt, die Sozialsysteme zu einem politischen Umverteilungsinstru-
ment zu machen“ (Bürgerprogramm 2013. Programm der Freien Demokratischen Partei zur 
Bundestagswahl, S. 33). Die Systeme der sozialen Sicherung sind jedoch per definitionem Syste-
me der Umverteilung: zwischen Jungen und Alten, zwischen Gesunden und Kranken, zwischen 
Beschäftigten und Arbeitslosen. Hat also die FDP konsequent die Wirklichkeit abgewehrt? Of-
fenbar stellen sich die Freidemokraten die soziale Sicherung stärker als eine individuelle Versi-
cherung vor, im Sinne privater Vorsorge. Das unterscheidet sie auch von der CDU. 

Neben dem Denken im Großen und Ganzen gibt es auch im Kleinen jede Menge Unterschiede. So 
sind zwar inzwischen alle im Bundestag derzeit vertretenen Parteien  für Mindestlöhne, doch 
lehnen CDU und FDP einen flächendeckenden, gesetzlichen Mindestlohn ab. Die FDP steht ab-
seits in der Wohnungspolitik, wenn es um mehr Gelder für die Förderung des sozialen Woh-
nungsbaus und eine Mietpreisobergrenze geht; alle anderen wollen das. Ebenfalls über Kreuz 
mit der CDU liegt die FDP in puncto Rentenversicherungspflicht für Selbstständige, welche die 
Liberalen ablehnen. Einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor fordert inzwischen nicht 
mehr nur die Linkspartei, sondern auch die SPD, um Langzeitarbeitslose zu beschäftigen. Die 
Regierungsparteien lehnen das ab. 

Andererseits winden sich die Sozialdemokraten um das heikle Thema der Regelsätze für Ar-
beitslosengeld II und Sozialhilfe: Während Linkspartei und Grüne eine deutliche Erhöhung ver-
langen, hält sich die SPD in ihrem Wahlprogramm bedeckt. Das ist durchaus überraschend, aber 
die SPD scheint das Ausgabevolumen zu fürchten. 

Natürlich entdecken alle Parteien in der Bildung das größte Gerechtigkeitsthema, aber das ist 
inzwischen ein alter Hut. Die substanziellen Beiträge der Bundespolitik dazu sind ohnehin eher 
bescheiden. 

Soziale Gerechtigkeit ist also in aller Munde, und Gemeinsamkeiten über Lagergrenzen hinweg 
gibt es auch einige. Dennoch fallen markante Unterschiede ins Auge, die den Wählerinnen und 
Wählern klare Alternativen bieten. Doch lesen, hören und sehen tut man darüber nur wenig 

Langeweile überdeckt die Unterschiede 

Medien und auch Teile der Wissenschaft behaupten, wir hätten einen langweiligen Wahlkampf 
mit geringer Mobilisierung und Polarisierung. Soziale Gerechtigkeit wollten ohnehin alle, selbst 
wenn sich die Instrumente unterschieden. Beides stimmt und dennoch ist die Analyse vorder-

http://www.fdp.de/files/408/B_rgerprogramm_A5_Online_2013-07-23.pdf
http://www.fdp.de/files/408/B_rgerprogramm_A5_Online_2013-07-23.pdf
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gründig. Der Eindruck eines lahmen Wahlkampfes hat offenbar viel mit der Regierungs-
Fixierung in Krisenzeiten zu tun. Die Kanzlerin neutralisiert fast jedes Thema, das sich auf der 
öffentlichen Bühne für Streit eignen würde. Dieser Regierungsstil ist es, der den politischen 
Wettbewerb praktisch still legt. Und die Selbstbeschäftigung der SPD mit ihrem Pannen-
Wahlkampf ist auch nicht wettbewerbsförderlich. An den Inhalten liegt das aber nicht: Löst man 
das Etikett „Soziale Gerechtigkeit“ von der jeweiligen Verpackung, so sieht man Inhalte, die nicht 
die gleichen sind.  

Möglicherweise werden Medien und Wissenschaft ihren Aufgaben nicht (mehr) ganz gerecht: 
Indem sie vor allem die wachsende Ähnlichkeit bei Programmatik und Politikinhalten beschrei-
ben beziehungsweise beklagen, geraten Unterschiede aus dem Blickfeld. Differenzen sehen dann 
auch die Wählerinnen und Wähler immer weniger. Zweifelsohne ist es schwierig zu sagen oder 
gar zu messen, wie schwer die Unterschiede wiegen  angesichts vieler Gemeinsamkeiten. Aber 
die allgemeine These von der „Sozialdemokratisierung“ der Gesellschaft – durchaus auf Kosten 
der SPD – verleitet dazu, solche Unterschiede vorschnell zu unterschlagen. Kein Wunder, dass so 
Langeweile im Wahlkampf aufkommt. 

 

 


