
«Alle fragen sich, wie 
das gelungen ist»
In Deutschland hat die SPD mit einem linken Programm die 
Wahl gewonnen, sagt der Politologe Tarik Abou-Chadi. Und 
er vergleicht das deutsche sozialdemokratische Modell mit je-
nem in Dänemark und Portugal. Serie «Rot regiert», Folge 3.
Ein Interview von Solmaz Khorsand (Text) und Heiko PriBe (,ild)2 1.0.101p1.
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O»lag S/holz hat un8laucli/h viel ri/hti8 8ema/ht:A Tarik Ccouf3hadi0 

Endzeitstimmung. Das beschreibt die Atmosphäre, wenn in den vergan-
genen Jahren die Sozialdemokratie diskutiert wurde. Nur von «Krise» 
und «Niedergang» war auf den Panels die Rede. OV sprach der Politik-
wissenschaVler Tarik Abou-Chadi auf solchen ?eranstaltungen, um seine 
Studie «?erlassen von der ArbeiterklasseG» zu präsentieren. Darin widerlegt 
er mit seinen Kollegen Reto Mitteregger und Cas Mudde das gängige Nar-
rativ, dass sozialdemokratische Wähler in Westeuropa zu radikal rechten 
Parteien abwanderten und daher nur noch mit rechter Rhetorik abzuholen 
seien. Ein Irrtum. Wer Wahlen gewinnen will, sollte sich besser seiner tief-
roten Wurzeln besinnen, als nach rechts zu schielen, so das Fazit der Studie.

Henau das scheint diesen Zerbst in Europa passiert zu sein. Mitte Septem-
ber siegte Norwegens Arbeiterpartei, zwei Wochen später Olaf Scholz in 
Deutschland. Und das mit dem linksten Programm der SPD aller 2eiten. 
Zeute sind Worte wie «Zo0nung» und «Au:ruch» in den Titeln der Pa-
nels zu lesen, auf denen Tarik Abou-Chadi spricht. Ist die Krise der Sozial-
demokratie damit beendetG 
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Herr Abou-Chadi, erwartet uns eine sozialdemokratische Ära, wie sie 
einige bereits prophezeien?
Sozialdemokratische Parteien haben in den vorherigen Wahlen nicht die 
Ergebnisse erreicht wie noch vor üB Jahren, aber sie haben jetzt die Chan-
ce, zu zeigeny «So sieht sozialdemokratische Politik aus, wenn wir eine Re-
gierung anföhren. So setzen wir eine neue Agenda und haben einen ganz 
anderen EinLuss auf die politischen Prozesse als aus der Opposition her-
aus oder in der Rolle des Juniorpartners, wie das bei der SPD lange 2eit der 
Fall war.» Das ist durchaus ein Hrund för Euphorie. Aber deswegen gleich 
von sozialdemokratischer Zegemonie in Europa zu sprechen, wäre öber-
trieben.

Wie richtungsweisend ist  die  deutsche Sozialdemokratie  für  ihre 
Schwesterparteien in Europa?
Man kann die Rolle der deutschen Sozialdemokratie gar nicht öberschät-
zen. Der Erfolg der SPD wird öberall wahrgenommen und kommentiert. 
Alle fragen sich, wie das gelungen ist. In den vergangenen Jahren war die 
deutsche Sozialdemokratie in Europa weniger tonangebend. Das hat man 
sehr gut im Europäischen Parlament gesehen, wo die spanische sozial-
demokratische Partei PSOE deutlich an EinLuss gewonnen hat nach den 
letzten Europawahlen, als die SPD nicht einmal stärkste linke KraV in 
Deutschland geworden ist. Jetzt ist die Ausgangslage eine andere.

Man hat Olaf Scholz’ Sieg zu Beginn noch kleingeredet, da die SPD nur 
mit wenigen Prozentpunkten Vorsprung gewonnen hatte, ein Sieg, der 
vor allem auf die Schwäche der politischen Mitbewerber zurückgeführt 
wurde. Erleben wir also gar kein sozialdemokratisches Comeback?
Man gewinnt nicht nur durch die Schwäche der Konkurrenz. Das stimmt 
nicht. Natörlich hatte die SPD im historischen ?ergleich ein schwaches Er-
gebnis, aber da ist der 2ustand von fröher nicht mehr erreichbar. Die 2eit 
der grossen ?olksparteien ist endgöltig vorbei. 1ei dieser Wahl ist beson-
ders interessant, dass die SPD mit ihrem linksten und progressivsten Wahl-
programm seit Jahrzehnten angetreten ist.

Woran lässt sich das festmachen?
S9stematisch lässt  sich das beispielsweise mit  den Daten des Mani-
festo-Projekts zeigen. SpeziÜsch fanden sich im Wahlprogramm der SPD 
etwa eine deutliche Erh–hung des Mindestlohns, eine ?erm–genssteuer, 
die Abkehr von Zartz I? und das Selbstbestimmungsrecht för Trans-
personen.

Ist es überraschend, dass ausgerechnet Olaf Scholz, nicht unbedingt der 
Vertreter des linken Flügels in der SPD, nun das Gesicht der progressiv-
sten SPD aller Zeiten ist?
In der Partei hat ein Prozess eingesetzt, in dem viele Dinge neu verhan-
delt wurden. Der Wahlkampf der SPD war dieses Mal viel geschlossener als 
noch bei den Wahlen zuvor. Man war sich einig, einen Kandidaten zu unter-
stötzen, der nicht aus dem linken qager kommt. Das war deshalb m–glich, 
weil sich die qinken in der Partei programmatisch seit dem Parteitag üB!Ö 
besser durchgesetzt hatten. Olaf Scholz hat das auch nicht bekämpV. Er hat 
unglaublich viel richtig gemacht, auch nachdem er üB!Ö nicht zum Partei-
vorsitzenden gewählt wurde. Er hat nie gegen die Parteiföhrung geschos-
sen. Ihm muss die Partei auch da viel verdanken. Auf der anderen Seite hat 
man sich im linken qager damit abgefunden, dass er Kandidat wird.

Wie  viel  progressive  Sozialdemokratie  steckt  im  Koalitions-
abkommen?
Die sozialdemokratische ZandschriV erkennt man in ganz vielen 1erei-
chen, und das vor allem deutlicher als in den Koalitionsverträgen seit üB!3. 

REPUBLIK D - «

https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-09/wahlsieg-spd-sozialdemokratie-comeback-olaf-scholz
https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-09/wahlsieg-spd-sozialdemokratie-comeback-olaf-scholz
https://democracy.blog.wzb.eu/2021/08/10/wofuer-steht-die-spd-bei-der-bundestagswahl-2021/
https://democracy.blog.wzb.eu/2021/08/10/wofuer-steht-die-spd-bei-der-bundestagswahl-2021/


Das gilt natörlich för den Anstieg des Mindestlohns, aber gerade auch im 
Feld der HesellschaVspolitik sieht man eine klare ?eränderung. Zier gibt es 
generell viel àbereinstimmung zwischen der SPD, den Hrönen und der FDP, 
daher Ünden sich im Abkommen Massnahmen wie die doppelte Staats-
börgerschaV oder mehr qH1TI-Rechte. Da ist eine massive ?eränderung 
bemerkbar. Was es weniger gibt, ist ein klares Umverteilungsbekenntnis 
durch Steuern. Das liegt daran, dass die FDP in dieser Regierung sitzt. Da-
her hat man sich eher auf eine investmentorientierte Sozialpolitik einigen 
k–nnen. Mit Ausgaben wird versucht, sozialen Ausgleich herzustellen.

Zur Person

üer Politikwissens/hagtler Tarik Ccouf3hadi ist Progessor gär EurobNis/he 
Politik am fiugUeld 3olle8e der ZniversitNt »xgord0 üavor arceitete er als 
Cssistenzbrogessor gär üirekte üemokratie und Politis/he Partizibation an 
der ZniversitNt Färi/h und an der ,erliner Humcoldt ZniversitNt2 wo er au/h 
bromoviert hat0 Sein Wors/hun8ss/hwerbunkt lie8t aug Rahlen2 der Sozialf
demokratie und der radikalen öe/hten0 Im Cugtra8 der Wriedri/hfEcertfStigf
tun8 verJggentli/hte er im Muni 1p1. mit seinen Kolle8en öeto VittereBer 
und 3as Vudde die Studie O?erlassen von der Crceiterklasse4 üie elektof
rale Krise der Sozialdemokratie und der Cugstie8 der radikalen öe/hten:0 
Ccouf3hadi le8t Rert aug inklusive Sbra/he2 daher ma/ht er2 wenn er etwa 
von RNhlerfinnen sbri/ht2 im Rort eine kleine Pause2 die andere Vedien und 
Institutionen mit Stern/hen oder üobbelbunkten kennzei/hnen wärden0 

In Ihrer Studie heisst es, dass sozialdemokratische Wählerinnen mit 
wirtscha«spolitisch »altlinken2 und gesellscha«spolitisch »neulin-
ken2 Strategien abzuholen sind. Was bedeutet das?
In  unserer  Studie  haben  wir  zwischen  vier  idealt9pischen  Themen-
proÜlen för sozialdemokratische Parteien unterschiedeny altlinks, neu-
links,  zentristisch und linksnationalistisch.  Altlinke fokussieren auf 
klassische  Sozialstaats-  und  Umverteilungsthemen  wie  Rente  oder 
Arbeitslosenversicherung. Neulinke Strategien verfolgen eine progressi-
ve HesellschaVspolitik und bevorzugen bei wirtschaVlichen Fragen soci-
al investment, also zum 1eispiel Investitionen in 1ildung, Forschung oder 
Kinderbetreuung. 2entristisch orientierte Parteien verorten sich in beiden 
Dimensionen gemässigt, während linksnationalistische Strategien vor al-
lem eine restriktivere Politik bei Fragen der Migration und der Integration 
betonen.

Sie kommen in Ihrer Studie zum Schluss, dass Wähler eine Kombinati-
on aus altlinken und neulinken Programmen gegenüber Strategien der 
politischen Mitte und linksnationalistischen Strategien bevorzugen. Ist 
das der SPD bei dieser Wahl gelungen?
Es ist immer sehr verföhrerisch, als Forscher zu sageny Ich sehe jetzt in die-
sem Ergebnis genau die Dinge, die wir in unserer Studie gesagt haben x das 
versuche ich zu vermeiden. Aber was stimmt, ist, dass es ein linkes Pro-
gramm war, mit dem die SPD in Deutschland gewonnen hat. Das ist wichtig 
zu erkennen, weil es im europäischen ?ergleich einen Hegenentwurf dar-
stellt etwa zu Dänemarks linksnationalem Modell der Sozialdemokratie-
. Am Wahlsieg der SPD sieht man, dass man auch Wahlen gewinnen kann, 
ohne diese Strategie mitzumachen.

In Dänemark regiert  seit  019y mit  Mette  Frederiksen eine Sozial-
demokratin,  deren  Ghettogesetze  und  Asxlpolitik  von  rechts-
populistischen Parteien in ganz Europa beneidet werden. Wie bewerten 
Sie die dänischen Sozialdemokratinnen in der roten Parteienfamilie?
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Dänemark zählt seit 3B Jahren zu jenen qändern, welche die restriktivste 
Einwanderungs- und StaatsbörgerschaVspolitik in Europa betreiben. Das 
sozialisiert die qeute in einen Status uo hinein, wodurch Abweichungen 
nach rechts normaler erscheinen. àber die Art, wie öber gewisse Themen 
gesprochen wird und wie Politik den Alltag beeinLusst, verändert sich der 
Spielraum, was Parteien machen k–nnen und wie sie wahrgenommen wer-
den. Was die qeute in Dänemark als sozialdemokratisch betrachten, ist das, 
was die sozialdemokratische Partei dort macht.

Kann man Dänemarks Sozialdemokratie als Nenophob bezeichnen?
Ja.

Kann sich eine Partei noch als sozialdemokratisch bezeichnen, wenn sie 
eine Nenophobe Politik verfolgt? Geht das zusammen mit ihrer politi-
schen DUA?
Das ist eine gute Frage, aber schwierig zu beantworten, weil es im Kern um 
die Frage geht, woran wir Parteienfamilien festmachen. Wenn wir sageny 
Wenn sich eine Partei so und so viel verändert, dann ist sie nicht mehr die-
se Art von Partei, dann k–nnen wir ?eränderungen von Parteienfamilien 
ganz schwer erklären. Anal9tisch wörde ich sagen, dass Dänemarks sozial-
demokratische Partei weiterhin eine sozialdemokratische Partei ist, aber 
natörlich kann man normativ fragen, inwieweit sie das Ideal der Sozial-
demokratie repräsentiert.

Rnd, tut sie das?
Die dänischen Sozialdemokraten argumentieren, dass sie mit einer rech-
ten Politik ein neues Elektorat erschliessen und so die linke Koalition ver-
breitern. Dann verlieren sie vielleicht ein paar Stimmen an die progressi-
ven Parteien, aber der linke 1lock kann diesen ?erlust als Hesamtes absor-
bieren. Aber ist es dann noch ein linker 1lockG Wie weit darf die sozial-
demokratische Partei nach rechts gehen, damit es noch ein linker 1lock ist, 
wenn sie Teil dieser Regierung istG

Wie lautet Ihre Antwort?
In Dänemark lautet meine normative Meinungy Nein, das ist kein linker 
1lock mehr, wenn man sich die As9lgesetze oder das Hhettopaket ansieht.

Die dänische :egierung argumentiert, dass sie nur mit einer restrikti-
ven Migrations- und Asxlpolitik den Wohlfahrtsstaat retten kann. Ist 
es ein Rnterschied, zu sagenö Wir kqnnen uns keine Flüchtlinge leisten, 
um das Sozialsxstem zu retten, oder wir kqnnen uns keine Flüchtlinge 
leisten, um unsere kulturelle Einheit zu bewahren? Ergibt sich aus der 
Argumentation ein Rnterschied, wenn die KonseTuenz dieselbe ist?
Es macht wahrscheinlich einen Unterschied, wie es bei bestimmten qeuten 
ankommt. Als 1eschreibung der dänischen Strategie ist es korrekt. Dieser 
«Welfare-Chauvinismus» ist eine M–glichkeit, ideologisch konsistent ras-
sistische Politik in einen nominell sozialdemokratischen Frame einzubau-
en. Die Sozialdemokratie wird dann reduziert auf eine rein wirtschaVs-
politische Frage. Das bedeutet, wir k–nnen mit dem Thema Migration 
machen, was wir wollen, weil es in der Sozialdemokratie nur um den 
Sozialstaat geht. Und wir behaupten einfach, dass wir den Sozialstaat nur 
aufrechterhalten k–nnen, wenn es keine 2uwanderung gibt. Das ist natör-
lich 1l–dsinn.

Der dänische Politikwissenscha«ler :une Stubager sagt, dass es der dä-
nischen Sozialdemokratie gelungen sei, das Migrationsthema aus dem 
politischen Wettbewerb zu lqsen. Es wird nicht mehr darüber gestrit-
ten, weil sich ohnehin alle darin einig sind, egal, ob rechts oder links. Es 
–ndet also eine Entideologisierung dieses Diskurses statt. Was hat das 
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zur Folge?
In  der  PolitikwissenschaV  unterscheiden  wir  zwischen  ?alenz-  und 
Positionsthemen. Klima ist ein t9pisches ?alenzthema, niemand wird sa-
geny qasst uns das Klima kaputtmachen  Da geht es nur um die Frage, wer 
die Probleme am besten l–st. Und dann gibt es Positionsthemeny Wer ist 
daför, wer dagegen. Migration ist ein t9pisches Positionsthema, da gibt es 
keine Richtung, wohin es hingehen soll als politisches Thema. Es stimmty 
Wenn alle Parteien ein ähnliches Angebot machen, wird ein Thema ent-
politisiert. Natörlich lässt sich jedes Positionsthema entpolitisieren, in-
dem ich mich einfach der Rechten anschliesse. Ich kann auch das Thema 
Steuerpolitik entpolitisieren, wenn ich einfach als linke Partei die Position 
der Rechten annehme. Aber dann frage ich mich, warum man öberhaupt 
Politik macht.

Dass  das  dänische  Beispiel  polarisiert,  hängt  auch  damit  zusam-
men, dass die Sozialdemokratinnen dort eine Antwort geben in der 
Migrationsfrage, was sie andernorts kaum tun. Sie gilt als die Achilles-
ferse der Sozialdemokratie. Warum drücken sich die Genossen vor dem 
ãhema?
Es stimmt, dass sozialdemokratische Parteien immer versucht haben, The-
men wie 2uwanderung, As9l, StaatsbörgerschaVsrechte und Integration 
nicht zu politisieren. Sie dachten, dass das ihre Schwäche ist, weil das 
ihre WählerschaV aufspalten wörde. Stattdessen hat man versucht, kei-
ne zu klare Position zu beziehen. Unsere Studien zeigen, dass sozial-
demokratische Parteien ihre WählerschaV da eher falsch eingeschätzt ha-
ben. Die potenzielle WählerschaV der Sozialdemokratie ist auch bei die-
sen Fragen progressiver, als oV angenommen wird. 1ei vielen Menschen, 
denen Umverteilung wichtig ist, spielen Themen wie Migration auch ein-
fach nicht so eine starke Rolle för die Wahlentscheidung. Man kann also als 
sozialdemokratische Partei mit einer Mischung aus linker Umverteilungs-
politik und progressiver HesellschaVspolitik durchaus eine breite Hruppe 
Menschen ansprechen.

In Portugal wirbt ein sozialistischer Premierminister für Zuwanderin-
nen und Flüchtlinge L und gewinnt trotzdem oder vielleicht gerade des-
wegen Wahlen. Warum traut er sich, wovor andere zurückschrecken?
Ich wörde nicht sagen, dass in Portugal deswegen Wahlen gewonnen wur-
den. Das Thema Migration funktioniert in Portugal anders als beispiels-
weise in sterreich, der Schweiz oder den Niederlanden. Portugal war lan-
ge hauptsächlich ein Auswanderungsland. Wenn sich ein qand mehr als 
Auswanderungs- und weniger als Einwanderungsland versteht, macht das 
etwas mit diesen politischen Fragen. 2uwanderung ist dann nicht so po-
litisiert, und solange 2uwanderung rein –konomisch betrachtet wird und 
primär als ?erwaltungsakt, lässt sich damit in Wahlen kaum mobilisieren. 
Aber auch in Portugal und Spanien sehen wir hier zunehmend eine ?erän-
derung und den Erfolg von neuen radikal rechten Parteien.

Der portugiesische Politologe Pedro MagalhJes erklärte, der Grund für 
den Erfolg von Portugals Sozialisten sei auch darin zu –nden, dass es 
dort für die Partei noch einen grossen Wählerpool der »Abgehängten2 
gebe. Kriselt die Sozialdemokratie im :est Europas, weil sie »die kleinen 

eute2 aus der Arbeiterklasse in die Mittelschicht katapultiert hat?
Die Sozialstruktur der Personen, die sozialdemokratisch wählen, hat sich 
fundamental verändert. Das ist vor allem in qändern der Fall, die schon 
sehr stark durch die knowledge economy geprägt sind x also eher in der 
Schweiz, Schweden oder Hrossbritannien als in Portugal. För diese qän-
der wird oV unterschätzt, welche massiven Umbröche in der Sozialstruktur 
stattgefunden habeny vor allem durch h–here 1ildung, eine starke ?erän-
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derung des Arbeitsmarkts, aber auch der Familienstrukturen. Das ist eine 
grosse Zerausforderung för sozialdemokratische Parteien. Ihre ehemali-
ge KernwählerschaV der Produktionsarbeiter ist viel kleiner geworden. Es 
gibt eine neue und gebildete Mittelschicht, die gr–sser ist, mehr politischen 
EinLuss hat und nicht per se an die Sozialdemokratie gebunden ist.

Also ist etwas dran an dem Mxthos einer Sozialdemokratie, die sich zu 
ãode gesiegt hat?
An diesem M9thos ist schon etwas dran. Der deutsche Politologe Zerbert 
Kitschelt hat in meinem Podcast einmal gesagt, dass die Sozialdemokratie 
eine qeiter ist, auf der man hochklettert und die man danach wegst–sst. 
Natörlich hat die Sozialdemokratie im üB. Jahrhundert viele Kämpfe ge-
wonnen und sozialdemokratische Politik etabliert. Es gibt fundamentale 
Ideen und Institutionen der Sozialdemokratie, die trotz neoliberaler Politik 
 la Ronald Reagan und Margaret Thatcher öberlebt und öberdauert haben. 

Und sie werden auch bleiben. Doch die Sozialdemokratie hat es nicht ge-
scha , den Staat so umzubauen, dass jene, die mehr sind, auch tatsäch-
lich mehr politische Macht haben, sodass sie letztlich mehr abbekommen. 
Jene, die mehr Held haben, haben mehr EinLuss auf das S9stem. Daher ist 
auch der Klassenkampf nicht zu Ende.

Für einen Klassenkampf braucht es aber ein Klassenbewusstsein. Ist 
das gegeben, wenn sich etwa eine ournalistin in einer prekären Situa-
tion eher mit dem angestellten L gut bezahlten L :edaktor identi–ziert 
als mit der Supermarktkassiererin, mit der sie eine qkonomische :ea-
lität teilt?
Das ist wahr, schon Karl Mar  hat die wichtige Unterscheidung getro0en 
zwischen Klasse an sich und Klasse för sich. För den Klassenkampf muss 
die objektive Klasse zu einer subjektiv empfundenen Klasse werden. Das 
heisst, es braucht Identität. Und wenn die Arbeiterbewegung irgendetwas 
ist, dann eine identitätspolitische 1ewegung.

Doch warum fehlt diese gemeinsame Identität zwischen prekärer our-
nalistin und Supermarktkassiererin?
Es gibt eine Arbeitsmarkt-Dualisierung und eine sozio–konomische Ausdif-
ferenzierung, die es schwer macht, diese gemeinsame Identität herzustel-
len. In vielen der heutigen Industrieberufe sind gut abgesicherte und lang-
jährige Arbeitnehmerinnen, also «Insider», mit einem vergleichbar guten 
Einkommen beschäVigt. Dagegen gibt es prekär beschäVigte «Outsider», 
die Jahre in kurzfristigen Arbeitsverhältnissen verbringen. Zinzu kommt 
eine Ausdi0erenzierung anhand der 1ildungsdimension. Das bedeutety Es 
gibt eine wachsende Hruppe von Menschen mit h–herer 1ildung, aber eher 
niedrigem Einkommen. Die Forschung nennt diese qeute gerne socio-cul-
tural professionals. Das sind etwa freie Medienscha0ende, Menschen, die in 
der Sozialarbeit tätig sind oder mit Kunst ihren qebensunterhalt bestreiten. 
In dieser Hruppe sind auch Frauen deutlich stärker vertreten. Sie hat ganz 
andere Forderungen an das, was die Politik bieten soll, als andere Hruppen, 
die öber ein ähnlich geringes Einkommen verfögen. Anders ausgedröckty 
Der Könstlerin wird eine grosszögige 1etriebsrente nicht so viel bringen, 
weil sie gar nicht in diesem klassischen Arbeitsverhältnis angestellt ist. Sie 
hat auch eventuell weniger Interesse an einer Fröhrente.

In Ihrer Studie zeigen Sie, dass sich sozialdemokratische Parteien vor 
allem auf die alte Arbeiterklasse versteifen, statt das neue und gebildete 
Prekariat als ihre Wählerschicht zu begreifen. Warum?
Die Sozialdemokratie hat sich eingelassen auf die Idee, dass es auf der 
einen Seite ihre «echte Klientel» gibt, die «alte Arbeiterklasse», und auf 
der anderen Seite die Wählerinnen der Hrönen, die Elite, irgendwelche 
qifest9le-qinke. Das ist eine fundamentale Falscheinschätzung der Sozial-
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strukturen. Die Sozialdemokratie hat es versäumt, Antworten auf die Pre-
karisierung jöngerer Henerationen zu geben, die sich trotz 1ildung und 1e-
ruf nicht mehr ausgleichen lässt. Ich weiss zum 1eispiel nicht, wer in un-
serem Alter aus unserem Milieu x der kein Erbe erwartet x sich vorstellen 
kann, ein Zaus in der Stadt kaufen zu k–nnen. Doch statt q–sungen för der-
artige Probleme zu Ünden, hat sich die Sozialdemokratie auf dieses absurde 
Narrativ der gebildeten Stadtelite eingelassen, als wären alle qeute, die in 
der Stadt wohnen und studiert haben, die Elite.

Dabei ist es gerade dieses Milieu, aus dem sozialdemokratische Wähler 
zunehmend zu grünen und sozialliberalen Parteien abwandern, sagen 
Sie in Ihrer Studie. Konnte die SPD der Abwanderung bei dieser Wahl 
entgegenwirken?
Die Wahl in Deutschland hat gezeigt, dass die Hrönen zwar von allen Par-
teien Stimmen dazugewonnen haben, aber verhältnismässig wenig von der 
SPD. Und das liegt auch daran, dass es die SPD gescha  hat, glaubwördig 
för eine progressive Agenda zu stehen, sonst wären die qeute, die sich letzt-
lich för Olaf Scholz entschieden haben, eventuell nicht bei der SPD geblie-
ben, sondern abgewandert. Der SPD ist es gelungen, eine Hruppe an gebil-
deten, urbanen und auch irgendwie linken qeuten x trotz ihres zentristi-
schen Kandidaten x zu halten, weil man eine Form von Hlaubwördigkeit 
wiedergewonnen hat.

Also  vielleicht  doch  das  Erfolgsrezept  für  eine  baldige  sozial-
demokratische Hegemonie?
So weit wörde ich, wie gesagt, nicht gehen. Aber es gibt die M–glichkeit, 
etwas in diese Richtung herzustellen, eine Chance.
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