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Zusammenfassung 
Die Neuausrichtung im Sinne eines Dritten Weges markierte zur Jahrtausendwende einen Paradigmen-
wechsel innerhalb der Programmatik sozialdemokratischer Parteien. Nach anfänglichen Wahlerfolgen 
wird nun jedoch gerade diese Hinwendung zur politischen Mitte als ein Grund für die Krise der Sozial-
demokratie gesehen. Der Artikel untersucht am Beispiel der SPD, inwiefern fortschreitende Wahlnieder-
lagen und eine zunehmende politische und gesellschaftliche Polarisierung zu einer Revision der normati-
ven Grundlagen dieses Dritten Weges innerhalb der Sozialdemokratie führen. 

1. Einleitung 

Diagnosen zur Krise des Kapitalismus haben Konjunktur: Nach einer Phase des gene-
rellen Marktoptimismus in Reihen von Politik und Öffentlichkeit begünstigen sozio-
ökonomische sowie politische Polarisierungstendenzen der Gegenwart nun einen 
Perzeptionswandel, der den Blick verstärkt auf Dysfunktionalitäten und Leistungs-
grenzen des Kapitalismus in Zeiten der Globalisierung richtet (vgl. Streeck 2015). 
Hiermit verbunden zeigt sich auch eine verstärkte Problematisierung ökonomischer 
Ungleichheit, gepaart mit Forderungen nach einer intensivierten Hinwendung zu ega-
litären politischen Zielsetzungen (vgl. Stieglitz 2012).  

Dass sich hieraus auch Implikationen für die Programmatik politischer Parteien 
ergeben könnten, erscheint dabei naheliegend und gerade mit Blick auf die sozialde-
mokratische Parteienfamilie als besonders interessant: Unterzog sich diese mit dem 
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Ziel eines neu einzuschlagenden Dritten Weges (vgl. Giddens 1999; Blair 1998) ab 
Ende der 1990er Jahre einem tiefgreifenden normativ-programmatischen Erneue-
rungsprozess, steht nach anfänglichen Wahlerfolgen zur Jahrtausendwende nun oft-
mals die Annahme im Raum, dass gerade diese Umorientierung in Richtung der politi-
schen „Mitte“ (vgl. Hombach 1998) einen wesentlichen Grund für die gegenwärtige 
Krise sozialdemokratischer Parteien darstellt (vgl. Arndt 2013).  

Inwiefern diese Gesamtlage zu einem Kurswechsel in der normativen Program-
matik sozialdemokratischer Parteien führt, stellt in der Politikwissenschaft bisher je-
doch ein Forschungsdesiderat dar. In einem starken Kontrast zur Fülle an Literatur, 
welche sich mit der Transformation sozialdemokratischer Programmatik zur Jahrtau-
sendwende beschäftigt1, steht das äußerst dünn besiedelte Feld an Arbeiten, welche 
eine etwaige programmatische Neuausrichtung der Sozialdemokratie nach ihrer kurz-
zeitigen Erfolgsphase thematisieren.2 Der folgende Beitrag analysiert, inwiefern das 
normative Konzept eines Dritten Weges weiterhin die programmatische Grundlage 
der SPD bildet. 

Zur Beantwortung dieser Fragestellung wird zu Beginn ein idealtypisches Theo-
rieschema erarbeitet, welches den Dritten Weg als Mittelweg zwischen den ideenge-
schichtlichen Polen des Sozialismus und Liberalismus und den ihnen zugrundeliegen-
den Gesellschafts- und Gerechtigkeitsvorstellungen konzipiert. Mithilfe dieses Rasters 
wird anschließend die programmatische Entwicklung der SPD seit Ende der Regie-
rung Schröder im Jahr 2005 analysiert, wobei hier zentrale programmatische Doku-
mente aus den Zeiträumen der ersten (2005 bis 2009) und zweiten (2013 bis 2017) 
Großen Koalition unter Angela Merkel vergleichend gegenübergestellt werden. Eine 
derartige Einteilung der Untersuchungszeiträume ergibt sich aus dem Gedanken, 
hierdurch die Veränderung der politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen bestmöglich erfassen zu können. Da sich fortschreitende Wahlniederlagen sowie 
soziale und politische Polarisierungstendenzen vordringlich für die jüngste Vergan-
genheit feststellen lassen, ist daher für den Zeitraum von 2005 bis 2009 eine weitge-
hende inhaltliche Kontinuität gemäß den Grundlagen des Dritten Weges zu erwarten, 
wohingegen sich ein etwaiger programmatischer Kurswechsel als Reaktion auf verän-
derte Rahmenbedingungen besonders im Zeitraum von 2013 bis 2017 bemerkbar ma-
chen sollte. 

Durch dieses Vorgehen soll es ermöglicht werden, einen möglichen normativen 
Paradigmenwechsel der SPD angesichts politischer und sozialer Polarisierungstenden-
zen erfassen zu können. Über den konkreten Einzelfall der SPD hinaus birgt die Ana-
lyse denn auch die Möglichkeit, auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse vorläufige 
verallgemeinernde Schlüsse hinsichtlich der gegenwärtigen Relevanz des „Dritten-
Wegs-Konzepts“ für die Sozialdemokratie als solche zu ziehen. 

2. Normative Verortung des Dritten Weges 

Beim Versuch, die normative Programmatik des Dritten Weges für die wissenschaftli-
che Analyse nutzbar zu machen, stellt sich das Problem, dass es sich hierbei keines-


