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DIE LINKE braucht Bilder 
einer anderen Gesellschaft
Schlussfolgerungen aus dem Landtagswahlergebnis in Baden-Württemberg

von Bernd Riexinger

58 Jahre ununterbrochene Regierungs-
beteiligung der CDU wurden mit der 
Landtagswahl am 27.3.2011 beendet. 
Eine Zäsur für das wirtschaftlich starke 
Baden-Württemberg – ein Land, in dem 
die CDU Staatspartei genannt wurde. 
Nahezu alle Landräte, alle Regierungs-
präsidenten, zahlreiche Gemeinderäte 
und Bürgermeister, Manager wichtiger 
Konzerne, Vorstände großer Verbände 
und Vereine gehören dieser Partei an. 
Ein politisch-wirtschaftliches Netzwerk, 
das nicht zufällig mit den Worten Maul-
taschen- oder Spätzle-Connection um-
schrieben wurde.

Es gibt sicherlich eine Vielzahl von 
Ursachen, die zur Abwahl von Schwarz/
Gelb geführt haben, wie die Unzufrie-
denheit mit der Bildungspolitik, die Ein-

führung von Studiengebühren, die Ar-
roganz der Macht, die der stiernackige 
Ministerpräsident Stefan Mappus ge-
radezu körperlich symbolisiert hat. 
Letzten Endes waren es jedoch zwei 
Bewegungen, die das Wahlergebnis ent-
scheidend beeinflusst haben: die Bür-
gerbewegung gegen Stuttgart 21 und 
die Anti-AKW-Bewegung. Seit Monaten 
protestieren Zehntausende von Stuttgar-
ter Bürgerinnen und Bürgern gegen das 
Milliardenprojekt Stuttgart 21. »Mappus 
weg« war der am häufigsten gehörte Ruf 
auf den zahlreichen Demonstrationen 
und Kundgebungen. Davon profitierten 
am meisten die Grünen. Allein in Stutt-
gart konnten sie drei von vier Direkt-
mandaten erringen. Tausende feierten 
auf der Mappus-Abschiedsparty auf dem 

Stuttgarter Schlossplatz.
Verstärkt wurde dieser Trend durch 

das tragische Atomunglück in Japan. 
Die Baden-Württembergische Landes-
regierung gehörte zu den entschiedens-
ten Verfechtern einer Laufzeitverlänge-
rung der Atomkraftwerke. Mappus hatte 
Bundesumweltminister Röttgers des-
halb sogar zum Rücktritt aufgefordert. 
Neckarwestheim II gehört zu den ältes-
ten Atomkraftwerken in Deutschland. 
Die Atomkraftgegner hatten eine Wo-
che vor den Landtagswahlen zu einer 
Menschenkette von Stuttgart bis Neck-
arwestheim aufgerufen. Aufgeschreckt 
durch das Atomunglück in Fukushima 

Bernd Riexinger ist Mitglied des geschäftsführen-
den Landesvorstands der Partei DIE LINKE in Ba-
den-Württemberg.
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folgten 50.000 Atomkraftgegner/innen 
dem Aufruf. 

Soziale Fragen spielten in der End-
phase des Wahlkampfes nur noch eine 
untergeordnete Rolle. Zwar hatten die 
Gewerkschaften im Vorfeld ihre landes-
politischen Vorstellungen eingebracht 
und ver.di und die Betriebs-Personal-
räte der Kliniken noch eine Demons-
tration mit 4.000 Teilnehmer/innen zur 
Krankenhausfinanzierung auf die Beine 
gestellt, aber insgesamt waren sie kein 
aktiver Faktor zum Sturz von Schwarz-
Gelb. Die beiden Parteien, die insbeson-
dere die sozialen Themen in den Mittel-
punkt des Wahlkampfes gestellt haben, 
SPD und LINKE, gehören nicht zu 
den Wahlgewinnern. Die SPD fuhr ihr 
schlechtestes Ergebnis der Nachkriegsge-
schichte ein und DIE LINKE blieb deut-
lich unter ihren Erwartungen.

Bewertung des Wahlergebnisses 
im Landesverband Baden-Würt-
temberg1

Das Wahlergebnis blieb weitgehend un-
ter den Erwartungen. Noch wenige Wo-
chen vor den Wahlen waren nahezu alle 
Kreisverbände davon überzeugt, dass 
wir die 5-Prozenthürde knacken kön-
nen. Die näheren Wahlanalysen zei-
gen, dass wir einerseits 33.000 Stimmen 
an die Grünen verloren haben, anderer-
seits unsere Wähler/innen, die uns noch 
bei den Bundestagswahlen und letz-
ten Landtagswahlen gewählt hatten, 
bei Weitem nicht mobilisieren konn-
ten. DIE LINKE hat 25.000 Stimmen aus 
dem Nichtwählerlager erhalten, wäh-
rend die Grünen fast 270.000 Stimmen 
gewinnen konnten. Die Wählerwande-
rung zwischen SPD und Linken blieb im 
Saldo fast ausgeglichen, während wir 
von CDU und FDP sogar Stimmen dazu-
gewinnen konnten. Unter dem Strich ge-
wann DIE LINKE 18.000 Stimmen dazu, 
aufgrund der höheren Wahlbeteiligung 
fiel das Wahlergebnis prozentual jedoch 
schlechter aus als vor 5 Jahren (WASG). 
Bei den Erstwähler/innen blieb das Er-
gebnis ernüchternd.

Die Zahlen und die gemachten Er-
fahrungen belegen, dass die Stimmung 
ca. zwei Wochen vor den Wahlen zu 
Gunsten der Grünen gekippt ist. So-
wohl in Rheinland Pfalz als auch in Ba-

den Württemberg hat DIE LINKE ähn-
lich abgeschnitten, was sicherlich etwas 
mit einem Gesamttrend zu tun hat. In 
Baden-Württemberg gab es jedoch eine 
landespolitische Besonderheit, die uns 
im Vorfeld der Wahlen eher optimistisch 
stimmte. Es gab eine deutliche Wech-
selstimmung gegen Schwarz-Gelb. Dazu 
kam mit S21 eine starke außerparla-
mentarische Bewegung, die über Mo-
nate hinweg die politische Stimmung 
beeinflusst hat. In dieser Bewegung hat-
ten wir durchaus an Ansehen gewon-
nen. 

DIE LINKE war Teil dieser Wechsel-
stimmung, zumal es bis zwei Wochen 
vor den Wahlen wahlentscheidend war, 
ob wir reinkommen oder nicht. »Map-
pus weg mit links« war ein treffender 
Slogan. Als jedoch in der Folge des tra-
gischen Atomunfalls in Japan die Grü-
nen um fünf Prozentpunkte in den Um-
fragen nach oben schnellten, während 
die Linke bei 4-5 % verharrte, haben 
sich mehr und mehr Wähler/innen ent-
schieden Grüne zu wählen – aus Angst 
ihre Stimme zu verlieren, wenn die 
Linke keine 5% bekäme. Diese Rechnung 
ist unter dem Strich ja auch aufgegan-
gen. Die Bedenken, dass die Linke schei-
tern könnte und damit Mappus bliebe, 
wogen schwerer als der erstmalige Ein-
zug der Linken in den Landtag. Dieser 
Trend wurde durch das Atomunglück 
erheblich verstärkt. Die sozialen Fra-
gen sind für die Wahlentscheidung nach 
unten gerutscht., Atomkraft und Ener-
gie ganz nach oben. Die SPD verzeich-
nete das schlechtestes Wahlergebnis der 
Nachkriegsgeschichte. 

Guter Wahlkampf

Alles in Allem haben wir einen sehr gu-
ten Wahlkampf gemacht. Die Partei war 
sehr gut motiviert. Die Aktiven identifi-
zierten sich weitgehend mit den Wahl-
kampfmaterialien. Es wurden eine Mil-
lion Wahlkampfzeitungen verteilt. Die 
Wahlkampfveranstaltungen waren über-
wiegend gut besucht, die Z-Veranstal-
tungen sogar sehr gut. Die Medien ha-
ben keine Hetze und (von Ausnahmen 
abgesehen) keine Ausgrenzung betrie-
ben. Vielfach wurden wir behandelt, 
wie die fünfte Partei im Landtag. Unsere 

Spitzenkandidaten machten eine gute 
Figur. Das Landeswahlbüro hat einen 
sehr guten Job gemacht. Die Partei ist 
sehr geschlossen aufgetreten. Natürlich 
gab es auch kritische Phasen, z.B. bei 
der Unterschriftensammelei. Wir müs-
sen jedoch auch berücksichtigen, dass 
wir nach wie vor zu wenig Mitglieder 
und zu wenig Aktive sind, um in einem 
so großen Flächenland wie Baden-Würt-
temberg dauernde Präsens zu zeigen.

Die Kritik, z.B. im »Neuen Deutsch-
land« geäußert, wir hätten kein eige-
nes Profil entwickelt, sondern allein 
auf die Zünglein an der Waage-Rolle 
gesetzt, geht an der Realität vorbei, 
ebenso, wie die Behauptung, dass wir 
uns auf die sozialen Fragen verengt hät-
ten. Beides trifft nicht zu. Unser Landes-
wahlprogramm, das in einem offenen 
Arbeits- und Diskussionsprozess erar-
beitet wurde, zeigt, dass wir landespo-
litisch sehr gut aufgestellt waren. Drei 
von sechs Plakaten waren zu den The-
men: Demokratie, Atomkraft/Energie 
und S21. Wir selbst hatten einen theme-
norientierten und inhaltlich zugespitzten 
Wahlkampf entworfen und durchge-
führt. Die Rolle der Linken als vielleicht 
wahlentscheidende Kraft für die Ab-
lösung von Mappus hatte sich erst im 
Laufe des Wahlkampfes ergeben und 
wurde von uns dementsprechend medial 
genutzt.

In der bisherigen Debatte gab es da-
von drei abweichende Thesen:
■ Wir hätten uns stärker von den Grü-

nen und der SPD abgrenzen müssen 
und einen stärker antikapitalistischen 
Kurs fahren sollen. Gegenüber SPD 
und Grünen wären wir zu weichge-
spült gewesen.

■ Die Kommunismusdebatte hätte uns 
geschadet und wir hätten uns hier 
stärker abgrenzen und einen Kurs der 
sozialen Marktwirtschaft einschlagen 
sollen.

■ Wir hätten unsere sozialen Themen 
stärker betonen müssen. Die Aussa-
gen zu S21 und Atomkraft hätten uns 
nichts genützt.

Alle drei Positionen müssen natürlich 
in die Betrachtung einbezogen werden, 
fanden jedoch keine allgemeine Zustim-
mung. Die erhöhte Wahlbeteiligung kam 
fast ausschließlich den Grünen zu Gute, 
die jedoch kaum von Leuten gewählt 
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wurden, die eine stärker antikapitalis-
tische Haltung haben. Wir haben uns 
zwar von SPD und Grünen abgegrenzt, 
aber gleichzeitig betont, dass an der Lin-
ken der notwendige Politikwechsel nicht 
scheitern würde. Alles andere hätte uns 
vermutlich völlig ins Abseits gestellt. 
Für die Zukunft wird jedoch eine schär-
fere Kritik an SPD und Grünen notwen-
dig und unvermeidlich sein.

Die Kommunismusdebatte hat uns 
nicht genützt, war aber eher nicht wahl-
entscheidend. Eine Politik der sozialen 
Marktwirtschaft entspricht nicht un-
serem politischen Selbstverständnis. Wir 
wollen auch keine bessere SPD sein.

Eine Verengung auf die sozialen Fra-
gen hätte kaum verhindern können, dass 
diese nach dem Atomunglück nach hin-
ten gedrückt wurden. Außerdem gibt 
es die gegenteilige Kritik, dass wir in-
haltlich und personell zu wenig glaub-
würdig in ökologischen Fragen seien. 
Trotzdem stellt sich die Frage, ob wir 
mit einer stärkeren Polarisierung in so-
zialen Fragen nicht mehr Menschen in 
den »sozialen Brennpunkten« hätten mo-
bilisieren können. Es muss uns schon zu 
denken geben, dass doppelt so viele Er-
werbslose die Hartz IV-Partei GRÜNE 
gewählt haben als DIE LINKE.

Erste Schlussfolgerungen

Die Landespartei muss ihr Selbstver-
ständnis als Partei der sozialen Gerech-
tigkeit schärfen. Eine Aufweichung un-
serer Kernpunkte, um eine größere 
Anschlussfähigkeit an Grüne und SPD 
herzustellen, wie es zum Teil bundespo-
litisch gefordert wird, wäre völlig falsch. 
Im Gegenteil: Wir sind jetzt linke au-
ßerparlamentarische Opposition zu einer 
von SPD und Grünen gestellten Landes-
regierung. Beide sind Agenda 2010-Par-
teien und stehen für Auslandseinsätze 
der Bundeswehr.

Die im Landeswahlprogramm aus-
formulierte und im Landtagswahlkampf 
dazu gewonnene landespolitische Kom-
petenz müssen wir ausbauen und vor 
allem in praktische Politik umsetzen. 
Schon jetzt zeigt sich, dass SPD und 
Grüne die in sie gesetzten Erwartungen 
nicht erfüllen werden (Abbau von Leh-
rerstellen, Stuttgart 21). Die wiederhol-

ten Äußerungen, dass gespart werden 
müsse und alle Reformprojekte un-
ter Finanzierungsvorbehalt gestellt wer-
den, zeigt wohin der Weg gehen wird. 
Es wäre jedoch verkürzt, einfach auf das 
Scheitern von SPD und Grünen zu set-
zen. Der Reformstau in Baden-Württem-
berg ist so groß, dass es ohne größeren 
finanziellen Aufwand einige Verbes-
serungen geben wird. Unsere Aufgabe 
wird darin bestehen, die neue Landesre-
gierung mit unseren weitergehenden Po-
sitionen zu konfrontieren und die abseh-
baren Angriffe von Schwarz-Gelb auf 
jeden noch so kleinen Reformschritt zu-
rück zu weisen. Wichtig wird sein, dass 
wir zu zentralen Themen der Landes-
politik eigene Vorstellungen entwickeln 
und diese politikfähig machen. Dazu 
könnte ein landespolitischer Arbeitskreis 
gebildet werden, in dem das Landes-
wahlbüro einen wichtigen Kern bilden 
könnte, aber auch die Kandidaten/innen 
bei den Landtagswahlen.

Die bereits im Landesprogramm vor-
genommene inhaltliche Spektrum der 
Partei soll durchaus erweitert werden. Es 
wird jedoch wenig bringen, in der Öko-
logie- oder Demokratiefrage einfach den 
Grünen hinter herzurennen. Die Grünen 
entwickeln sich zur neuen bürgerlichen 
Volkspartei, weil sie ein Reformprojekt 
für einen ökologischeren Kapitalismus 
besitzen. Sie werden dabei von den mo-
dernen Kapitalfraktionen unterstützt. Sie 
erwecken den Anschein, dass die öko-
logischen Fragen gelöst werden kön-
nen, ohne den Kapitalismus in Frage zu 
stellen, ja sogar Konkurrenzvorteile für 
die deutsche Wirtschaft entstehen kön-
nen. Dieses Modell ist insbesondere für 
die Mittelschichten attraktiv. Die Grü-
nen werden damit jedoch in Wirklich-
keit weder die sozialen noch die ökolo-
gischen Fragen lösen. Die Linke muss 
ihre Themen im Rahmen ihrer Identität 
als soziale und sozialistische Partei wei-
terentwickeln. Also, die Ökologiefrage 
mit der sozialen Frage verbinden. Un-
ter ökologischer Zerstörung, Umweltbe-
lastung und schlechter Ernährung leiden 
die ärmeren Bevölkerungsschichten am 
stärksten. In der Demokratiefrage geht 
es darum, deren materielle Grundlage 
anzugehen. Dazu gehört auch die Eigen-
tumsfrage.

Die Rolle der Partei als wichtiger Be-

standteil der außerparlamentarischen 
Bewegungen und Initiativen muss ge-
stärkt werden. Wir haben durchaus in 
der Bewegung gegen S21, der Anti-
AKW-Bewegung und den gewerkschaft-
lichen Auseinandersetzungen der letz-
ten Jahren an Ansehen gewonnen, auch 
wenn erstere uns nicht unbedingt ge-
wählt haben. Daran gilt es anzusetzen. 
Gerade jetzt sollten wir uns nicht zu-
rückziehen, sondern dafür sorgen, dass 
der Druck auf die neue Landesregierung 
draufbleibt. Bei unseren eigenen Poli-
tikfeldern sollten wir daran arbeiten, die 
Kampagnefähigkeit der Partei zu verbes-
sern. Insbesondere im Bereich der Bil-
dung, Kindertagesstätten, dem ganzen 
Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge 
und gewerkschaftlichen Kämpfen gegen 
Sozialabbau, für höhere Löhne und bes-
sere Arbeitsbedingungen können wir re-
gionale und überregionale Initiativen 
stärken oder sogar an der einen oder an-
deren Stelle Bündnisse ins Leben rufen. 

Das gilt auch für die Kommunalpoli-
tik. Unsere Vertretung in den Kommu-
nalparlamenten können wir nutzen und 
ebenfalls mit außerparlamentarischen 
Kampagnen und Initiativen verknüpfen. 
Unserer kommunalpolitischen Veran-
kerung und Politikfähigkeit sollten wir 
mehr Aufmerksamkeit widmen. Daraus 
ergeben sich auch inhaltlich viele Ver-
knüpfungen zur Landespolitik.

Die Wahlanalysen zeigen, dass wir 
nur eine geringe Mobilisierung derjeni-

1 Die nachfolgenden Ausführungen sind stüt-
zen sich auf ein Thesenpapier von Bernd Riexinger 
und Bernhard Strassdeit. Es bildete die Grundlage 
für eine ausführliche Diskussion im Landesaus-
schuss (kleiner Parteitag) am 17. April. Die Debatte 
war äußerst konstruktiv und soll auf einer Klau-
surtagung im Mai fortgesetzt werden.

Bisher gab es eine erste ausführliche Diskussion 
im Landesvorstand sowie verschiedene Debatten-
beiträge einzelner Kreisverbände und Einzelper-
sonen. Alle Diskussionen liefen sehr solidarisch 
und konstruktiv. Trotz des unerwartet schlechten 
Ergebnisses gibt es keine Untergangsstimmung. 
Im Gegenteil, die Debatte über den weiteren Par-
teiaufbau, die Gewinnung neuer und die Aktivie-
rung bestehender Mitglieder sowie die Frage der 
weiteren Positionierung steht eindeutig im Vorder-
grund. Die dringend notwendige Diskussion über 
die Ursachen des Wahlergebnisses wird verbun-
den mit dem Blick nach vorne. Nachfolgend wird 
der Versuch gemacht, den bisherigen Stand der 
Diskussion zusammenzufassen und erste Schluss-
folgerungen für die weitere Arbeit zu ziehen. 
Die Wahlergebnisse in Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz, aber auch das in Sachsen-Anhalt 
haben zu einer Diskussion über die weitere Aus-
richtung der Partei auf Bundesebene geführt. Auch 
dazu werden einige Ausführungen gemacht.
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gen Wähler/innen hatten, die uns noch 
bei den letzten Landtags- oder Bun-
destagswahlen gewählt haben. Obwohl 
wir nach wie vor die höchsten Wahler-
gebnisse in den »sozialen Brennpunk-
ten« erzielten, ist die Bindung unserer 
»Stammwähler/innen« gering. Offen-
sichtlich hängt das damit zusammen, 
dass die Wahl der Linken zu keiner 
schnellen Verbesserung ihrer Lebens-
lage geführt hat. Wir müssen uns also 
einerseits überlegen, wie wir unsere Prä-
sens in diesen Bereichen festigen, auch 
außerhalb von Wahlzeiten, und wie wir 
andererseits unsere Positionen und For-
derungen zumindest teilweise durchset-
zen können, auch wenn wir nicht an der 
Regierung sind.

Jugend: Hier wäre zusammen mit So-
lid eine gesonderte Diskussion zu füh-
ren, welche Ursachen für unsere relativ 
bescheidene Resonanz bei den Jugend-
lichen gesehen werden und welche Kon-
sequenzen wir daraus ziehen können.

Parteiaufbau weiter entwickeln

Trotz insgesamt guter Wahlkampforga-
nisation können wir nicht darüber hin-
weg sehen, dass unsere Partei immer 
noch viel zu schwach entwickelt ist, um 
in einem Flächenland wie Baden-Würt-
temberg spürbare Politikfähigkeit zu 
entwickeln. Zu übersehen ist ebenfalls 
nicht, dass die Mitgliederzahlen stagnie-
ren. Außerdem gelingt es uns nicht aus-
reichend, die Mitglieder in die aktive Ar-
beit einzubeziehen und neue Mitglieder 
zu integrieren. Viele Mitglieder hatten 
sich über ihre Kräfte hinaus engagiert, 
was kein Dauerzustand sein kann. 

Nahezu alle Kreisverbände berichte-
ten, dass die Resonanz bei den Infostän-
den und den Gesprächen positiv waren, 
teilweise positiver als bei den Bundes-
tagswahlen. Es gibt also eine offensicht-
lich Diskrepanz zwischen der Sympathie, 
die der Linken vielfach entgegenge-
bracht wird, und dem Wahlverhalten. 
Die Existenz der Linkspartei wird weit 
über unser Wahlergebnis hinaus als not-
wendig angesehen. Das schafft Mög-
lichkeiten, neue Mitglieder zu gewinnen 
und/oder zumindest unser aktives Um-
feld zu vergrößern.

Es ist deshalb kein Aktionismus, 

wenn wir vorschlagen, eine Mitglie-
derwerbeaktion zu starten. Arbeitsti-
tel: »Wer eine linke Partei will, sollte 
auch etwas dazu beitragen«. Gleichzei-
tig brauchen wir vielfältige Formen die 
Mitglieder und auch Interessierte stärker 
in unsere Arbeit einzubeziehen (Arbeits-
kreise, Projekte, vielfältige Formen, des 
Mitmachens, usw.). Die politische Bil-
dungsarbeit zur Qualifizierung interes-
sierter Mitglieder sollte diesen Prozess 
befördern. In diesem Zusammenhang 
sollte auch diskutiert werden, welche 
Rolle die LAG`s bei der skizzierten Lan-
despolitik und bei der Aktivierung von 
Mitgliedern spielen können.

Was heißt das für 
die Bundes partei?

Auch für die Bundespartei gilt, dass sie 
bei den nächsten Wahlen in die glei-
che Konstellation wie in Baden-Würt-
temberg kommen kann.. Deshalb muss 
die Partei unterscheidbar zu Grünen und 
SPD sein. Unser Profil als Partei der so-
zialen Gerechtigkeit müssen wir wei-
terentwickeln und schärfen. Dabei wird 
es von besonderer Bedeutung sein, dass 
wir auch analytisch auf die Höhe der 
Zeit kommen. Die Zunahme prekärer Ar-
beit und damit auch im Aufschwung die 
Herausbildung eines gespaltenen Ar-
beitsmarktes wird ein wichtiges Politik-
feld für die Linke sein müssen. 

Zu beachten ist, dass diese Entwick-
lung sowohl die prekär Beschäftigten 
als auch die betrifft, die in sog. Nor-
malarbeitsverhältnissen arbeiten. Die 
Forderung nach Regulierung der Ar-
beitsverhältnisse und der Kampf gegen 
Niedriglöhne werden einen wichtigen 
Schwerpunkt der Bundespartei bilden 
müssen.

Die wachsende öffentliche Verschul-
dung und die Eurokrise machen deut-
lich, dass die Art und Weise wie die 
größte Finanzkrise der Nachkriegszeit 
»gelöst« wurde, die nächste Krise gera-
dezu vorprogrammiert. Die wachsende 
Verschuldung der öffentlichen Haus-
halte birgt nicht nur die Gefahr der 
nächsten Finanzkrise in sich, sondern 
verläuft nach dem bekannten Schema 
wachsender öffentlicher Armut bei stei-
gendem privaten Reichtum. Die Fragen 

der öffentlichen Daseinsvorsorge müs-
sen wir in diesen Zusammenhang stel-
len. Ebenso wird die Verteilungsfrage in 
vielfältiger Form ins Zentrum der Aus-
einandersetzungen rücken. Die An-
forderungen wachsender Teile der Be-
völkerung an Bildung, Ausbau der 
Kindertagesstätten und Verbesserung der 
öffentlichen Infrastruktur geraten in Ge-
gensatz zu der Ausstattung der öffent-
lichen Haushalte. Das wird ein wichtiges 
Politikfeld für die Linke.

Die sozialen Ungleichgewichte in Eu-
ropa und die Schuldenkrise sind ein 
ständiger Nährboden für nationalpo-
pulistische Parteien und Gruppen. Bis-
her haben wir in Deutschland keine 
rechtspopulistische Bewegung, was mit 
Sicherheit mit der Existenz der Linken 
zusammenhängt. Die Bindung der Wäh-
ler/innen insbesondere in den sozialen 
Brennpunkten ist jedoch auch bundes-
weit nicht stabil. Die Empfänglichkeit 
für rechte Positionen ist dort durchaus 
vorhanden. DIE LINKE muss überlegen, 
wie sie eine stabilere Bindung herstellen 
und die »Selbst«-Organisierung voran-
treiben kann.

Ökologie und Demokratisierung sind 
Politikfelder, die DIE LINKE nicht den 
Grünen überlassen darf. Sie muss jedoch 
über deren Politikansatz hinausgehen, 
d.h. bei der Ökologiefrage muss bereits 
der Produktionsprozess und die im Kapi-
talismus angelegte Externalisierung der 
ökologischen Kosten ins Zentrum ge-
rückt werden. Bei der Demokratisierung 
geht es auch um die Demokratisierung 
der Wirtschaft und die Verbesserung der 
Rechte von Beschäftigten, Betriebsräten 
und Gewerkschaften.

Mittelfristig wird der Begriff demo-
kratischer Sozialismus inhaltlich ausge-
füllt werden müssen. DIE LINKE kann 
sich nicht damit begnügen, ihre Alltags-
forderungen und Positionen zu vertre-
ten. Sie muss diese auch mit dem Bild 
einer anderen Gesellschaft verknüpfen.
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Folgt dem Neoliberalismus 
eine öko-kreative Hegemonie?
Der Red-Green-Deal als linke Antwort auf die »grüne« Herausforderung

von der Redaktion prager frühling

Die Ergebnisse der Wahlen in Baden-
Württemberg sind Blitzlichter einer aktu-
ellen Stimmung – ihre Tendenzen nicht 
nur der Tagespolitik zuzuordnen. Der 
Wahlerfolg der Grünen, die Möglichkeit, 
den ersten grünen Ministerpräsidenten in 
einem industriell geprägten Flächenbun-
desland zu stellen, ist sicher das augen-
fälligste Ergebnis. Die Krise letztendlich 
aller anderen politischen Strömungen, 
existenziell für die FDP, gefährlich für 
DIE LINKE, verunsichernd für die CDU 
und ernüchternd dauerzweitklassig 
für die Sozialdemokratie, verweist je-
doch auch auf hintergründigere Ver-
schiebungen als sie dem typischen Auf-
und-Ab der Parteienwahldemokratie 
entsprächen. Auch wenn mit dem Fu-
kushima-GAU und den Auseinanderset-
zungen um »Stuttgart 21« der Humus für 
den Wahlerfolg der Grünen besonders 
gut war, so verdient die Entwicklung der 
Grünen, aber auch DER LINKEN in den 
letzten Jahren besondere Beachtung.1

Es gibt eine grüne Herausforderung, 
an der die soziale Linke und insbeson-

dere DIE LINKE nur um den Preis des ei-
genen Bedeutungsverlustes ignorant 
vorbeiziehen kann. Nur ein konstruktiv-
kritischer Dialog mit diesem Milieu wird 
den Boden für ein mögliches linkes sozi-
alökologisches Hegemonieprojekt berei-
ten. Um es deutlich zu formulieren: Es 
geht dabei explizit nicht um willfährige 
Anpassung an die grüne Partei und ihre 
teilweise problematische Politik, etwa in 
der Außen- oder Haushaltspolitik, son-
dern darum, sich in eine im Entstehen 
begriffene neue Hegemonie – die wir 
vorläufig als öko-kreative bezeichnen 
wollen - einzuschreiben und sie sozial 
zu interpretieren. Es geht um die Frage, 
wer die aus der neuen hegemonialen 
Konstellation sich ergebene Gestaltungs-
optionen umsetzen wird. Ein Mitte-Un-
ten-Bündnis, das seinen politischen 
Ausdruck in der Kooperation von LIN-
KEN und Grünen findet oder aber ein 
Mitte-Oben-Bündnis, das politisch auf 
eine schwarz-grüne Option hinausläuft. 
Eine Frage, die insbesondere unter sozi-
alen Gesichtspunkten nicht egal ist.

Postneoliberales
Akkumulationsregime

Die neoliberale Hegemonie, die vor rund 
30 Jahren die Hegemonie des sozialpart-
nerschaftlichen und auf ungehemmten 
Ressourcenverbrauch ausgelegten indus-
triellen Kapitalismus ablöste, neigt sich 
zuende. Zum einen desavouierte die Ban-
kenkrise 2008 den Neoliberalismus end-
lich nicht nur theoretisch, sondern auch 
praktisch. Die Saga von den Selbsthei-
lungskräften des Marktes unter Abwe-
senheit staatlicher Regulierung blamierte 
sich im politischen Theater. Zum ande-
ren steht der Atom-GAU in Fukushima, 
in einem der führenden hochindustriali-

In der Redaktion des »Magazins für Freiheit und 
Sozialismus« prager frühling arbeiten Stefan Ger-
bing, Katja Kipping, Lena Kreck, Thomas Loh-
meier, Kolja Möller, Jörg Schindler und Laslo 
Stroda (www.prager-fruehling-magazin.de)

1 Die Wahlerfolge der Grünen deuteten sich üb-
rigens schon vor Fukushima an. Bereits im No-
vember letzten Jahres verkündete infratest dimap 
in der Sonntagsfrage 23% für die Partei der gut-
verdienenden Bildungsbürger.

K
ar

ik
at

ur
: E

co
no

m
is

t



12    Sozialismus 5/2011 www.sozialismus.de

09

MAGAZIN FÜR FREIHEIT UND SOZIALISMUS

dagegen 
sein!
Im Zweifel für die Dissidenz

plädieren Simon Critchley, Mag Wompel, 

Hans-Christian Ströbele, Karsten Krampitz, 

Silke van Dyk und die Gruppe dissident.

kommunistisch 

und konformistisch
So radikal ist DIE LINKE wirklich.

Auswertung der prager-frühling-LeserInnenumfrage zum 

Parteiprogramm. Und Beiträge von Klaus Ernst, Heidi Knake-Werner, 

Klaus Höpcke und Wladimir Iljitsch Lenin.

kommunistisch oder konformistisch? 
Wie zahm ist die Linke? Über Dissidenz, zivilen 
Ungehorsam sowie die Chancen und Grenzen von 
„kritischem Professionalismus“ diskutieren: Simon 
Critchley, Mag Wompel, Silke van Dyk, Christian 
Ströbele, LIGNA und ¡No Pasaran! 

Außerdem:
Alexis Passadakis über Postwachstumsökonomien. 
Kristin Hofmann und Lena Kreck über Frauentags-
rituale und David Jaramillo mit einer Bildreportage 
über das queere Mexico in Ciudad Nezahualcoyotl. 

www.prager-fruehling-magazin.de

Jetzt online bestellen!

sierten Länder für das Ende der atoma-
ren und fossilen Energiewirtschaft. All-
gemeinplatz ist geworden: Wenn schon 
in Japan der atomare GAU nicht verhin-
dert werden kann, wo dann? Die Gren-
zen der Beherrschbarkeit der Technik für 
Mensch und Umwelt zeigen sich in einem 
Land, das technische ebenso wie mensch-
liche Selbstbeherrschung zum Markenzei-
chen erklärt hat. Dass es »so« nicht mehr 
weiter gehen kann, weder marktradikal-
neoliberal noch atomar-fossil, leuchtet 
im Angesicht des mühsam abgewende-
ten finanziellen GAU ganzer Volkswirt-
schaften ebenso ein wie im Angesicht der 
nur vielleicht abgewendeten Verstrahlung 
ganzer Regionen bis zur dauernden Un-
bewohnbarkeit. Es sind die untrüglichen 
Anzeichen eines Wechsels des kapitalisti-
schen Akkumulationsregimes.

Nun sind wir Zeugen einer im Wer-
den begriffenen neuen Hegemonie, die 
an die Stelle der neoliberalen zu tre-
ten scheint und auf ein neues Akkumu-
lationsregime reagiert. Zwar können wir 
das neue Akkumulationsregime noch 
nicht hinreichend erkennen, dennoch 
zeichnen sich die Umrisse bereits ab:

1. Digitalisierung und Computerisie-
rung ermöglichen im Bereich der wis-
sensbasierten Produktion zunehmend 
flachere Arbeitsprozesse. Gleichzeitig 
wächst in diesem Bereich zunehmend 
das Unbehagen gegenüber den Patent- 
und Urheberrechten, die die Produktion 

von Wissen und den Wissensaustausch 
beschränken. Beispielhaft genannt seien 
hier nur Softwarepatente und Open 
Source, Urheberrechte in der Musikin-
dustrie, Feihandelsabkommen (ACTA) 
und Medikamentenpatente (AIDS-Me-
dikamente). Es zeigt sich ein Bild ver-
netzter Arbeitsprozesse und ein kri-
tisches Verständnis des Eigentumsrechts.

2. Die Externalisierung der ökolo-
gischen Folgekosten war ein Wesens-
merkmal des ressourcenverschwen-
denden Industrie-Kapitalismus. Der 
Neoliberalismus reagierte darauf mit 
marktförmigen Strategien und dem Han-
del von Emissionsrechten. Heute ist evi-
dent, dass auch dieser Weg nicht in der 
Lage ist, die ökologische Krise zu bewäl-
tigen. Es bedarf eines Umsteuerns. Nach 
Fukushima wird das Akkumulationsre-
gime ein postatomares und postfossiles 
sein. Es öffnet die Chance auf regionale 
Formen der Energieerzeugung. Große 
zentrale Kraftwerke werden es schwerer 
haben. Auch bei der Energiegewinnung 
ist das Bild flacherer, in kommunaler 
Hand befindlicher Produktionsprozesse 
schemenhaft erkennbar.

3. Die Bankenkrise 2008 mit ih-
ren absurden Rettungsschirmen läutete 
schließlich das Ende des neoliberalen 
Paradigmas ein. Die Ideologie des glück-
seligen Marktes entpuppte sich als re-
ligiöser Fundamentalismus. Staatlichen 
und gesellschaftlichen Lösungskon-

zepten wird seitdem wieder mehr zuge-
traut. Auch hier zeichnet sich ein neues 
marktkritisches Paradigma ab.

Das neue Akkumulationsregime zeigt 
sich auch in der alten industriellen Mas-
senproduktion. Durch die Verknüpfung 
der klassischen Produktionsmethoden 
mit den wissens- und computerbasier-
ten Kenntnissen soll die problematische 
Expansion dieser Industrien zugunsten 
eines nachhaltigen, qualitativ hochwer-
tigen Wirtschaftens, am bekanntesten 
mittels erneuerbaren Energien, moder-
nisiert und damit ökologisch verträg-
lich umgebaut werden. Fristete die neue 
Betriebsweise noch in den 1990er Jah-
ren ein Nischendasein und musste ge-
gen wirtschaftmächtige Widerstände 
der »klassischen« Industrien ankämpfen, 
so hat jetzt ein förmlicher Run auf den 
»Umstieg« in die neuen »grünen Tech-
nologien« eingesetzt. Es ist nicht nur 
Image, das sich die Dinosaurier-Auto-
mobilhersteller mit ihren Rußkarossen 
geben. Sie haben vielmehr den sich re-
strukturierenden Markt der Produktion 
mit wissensbasierter Nachhaltigkeits-
technologie erkannt und versuchen nun, 
um nicht selbst als Dinosaurier der alten 
Betriebsweise abgehängt zu werden, sich 
auf den neuen Märkten festzusetzen. 
Zwar gibt es aktuell starke Gegenkräfte 
und mächtige alte Kapitalfraktionen, 
die Idee einer Energiewende hin zu Er-
neuerbaren aber ist längst in der Mitte 
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der Gesellschaft angekommen. Gestrit-
ten wird nur noch über Übergangssze-
narien. Nicht nur die Energieversorgung, 
ein grundlegender technologischer Wan-
del, eine vierte industrielle Revolution 
hin zu besserer Ressourcenausnutzung 
(Effizienz), hin zu Kreislaufwirtschaften 
und damit zu mehr Verträglichkeit tech-
nischer mit natürlichen Kreisläufen 
(Konsistenz) soll einen riesigen Innova-
tions- und Investitionsschub auslösen 

(vgl. Schachtschneider 2011).

Träger der neuen Hegemonie

Der sich abzeichnende Wechsel des Ak-
kumulationsregimes korrespondiert mit 
einem »Ergrünen« der Köpfe – einer 
neuen Hegemonie, die nicht die macht-
politische Vorherrschaft meint, wie sie 
etwa die Grüne Partei in Baden-Würt-
temberg erreicht hat, sondern einen zi-
vilgesellschaftlichen Konsens darüber, 
was erstrebenswert ist. Kennzeichen he-
gemonialer Stellung ist nach Gramsci 
die Etablierung einer moralischen, in-
tellektuellen und politischen Führung 
in der Gesellschaft, um einen kollek-
tiven Willen oder eine bestimmte allge-
meine Weltsicht herauszubilden und zu 
reproduzieren (Lang/Weick 2003: 10). 
Das betrifft Fragen von Lebensstil und 
Verhaltensmustern ebenso wie damit as-
soziierte politische Reformforderungen 
und Visionen. Es zeichnet sich ein Netz-
werk ab, das sich kulturell aus dem auf-
geklärten und ökologisch bewussten Le-
bensstil eines sozialliberalen Bürgertums 
zusammensetzt, das die Forderungen 
nach einer ökologischen Modernisierung 
und der Vision eines Green-New-Deal 
oder eines green capitalismus trägt. Da-
für generiert es Zustimmung bis weit ins 
konservativ-liberale Lager.

Seine bürgerschaftliche Unterfütterung 
findet die aufscheinende Hegemonie des 
grün-sozialliberalen Lagers in den um-
weltbewussten, gut gebildeten, gut ver-
dienenden Beamten und Selbstständigen 
mittleren Alters in den Großstädten. Das 
verwundert insofern nicht, weil dieses so-
ziale Milieu am ehesten die materiellen 
und ideellen Voraussetzungen dafür mit-
bringt, von der neuen post-neoliberalen 
Betriebsweise zu profitieren: Die Grünen 
rekrutieren ihre AnhängerInnen fast aus-

schließlich unter Menschen mit Abitur. 
Heute liegt der Anteil der Grünen-An-
hängerInnen unter den Beamten bei 20% 
und bei Selbstständigen und Angestell-
ten bei immerhin 18%. In ländlichen Re-
gionen haben die Grünen – Natur hin, 
Umweltschutz her – weiterhin Schwie-
rigkeiten, während sie bei den in Aus-
bildung befindlichen (vor allem: Studie-
renden) auf Zustimmungsraten bis zu 
23% kommen. Zudem findet sich mittler-
weile die höchste Zustimmungsrate für 
die Grünen in der höchsten Einkommens-
quintile (16%), gefolgt von der zweit-
höchsten (12%), um bei den einkom-
mensärmeren Schichten auf 8-9% zu 
fallen. Seit Jahren ist der Anteil der Rent-
nerInnen (3%), ArbeiterInnen (5%) und 
Arbeitslosen (7%) bei den Grünen-Unter-
stützerInnen eher stagnierend oder rück-
läufig, jedenfalls unterdurchschnittlich 
repräsentiert. Die Verortung der Grünen 
im gutbürgerlich-situierten Milieu erklärt 
auch, weshalb die Hartz-IV-Kritik zwar 
die sozial Ausgegrenzten aus deren An-
hängerschaft zur LINKEN getrieben hat, 
dennoch die Klage, die Grünen hätten 
»ihre Grundsätze verraten«, angesichts 
deren veränderten Wahlklientel notwen-
dig abprallt, mangels Rücksichtnahme 
somit Grünen-seitig allenfalls desinteres-
siert zur Kenntnis genommen wird (vgl. 
Kroh/Schupp 2011).

Die Unterstützung für die Grünen 
verweist auf die – entweder vermute-
ten oder tatsächlichen – Profiteure der 
neuen öko-effizenzbasierten markt-
wirtschaftlichen Betriebsweise des Ka-
pitalismus: die hochgebildeten urba-
nen, finanziell abgesicherten, durchaus 
mittlerweile staatsnah angesiedelten, 
politisch an vor allem formaler (Mit-
reden) und informationeller (Informiert-
sein/Transparenz) Teilhabe ausgerichte-
ten bürgerlichen Mittelschichten. Gegen 
dieses Netzwerk wird keine andere ge-
sellschaftspolitische Orientierung mehr 
durchsetzbar sein, jede Politik (selbst die 
konservative!) wird zumindest auf die 
passive Duldung durch das grüne Mi-
lieu angewiesen sein. Das zeugt von der 
Stärke des Grünen-Milieus, in dem sich 
selbstbewusste Bürger organisieren, die 
in Produktion (erneuerbare Energien) 
und Ideologieproduktion (z.B. Bildung, 
Medien, Wissenschaft) wichtige Macht-
positionen einnehmen.

Das zeugt aber gleichzeitig von der 
Schwäche anderer Spektren, die nicht 
auf starke hegemoniepolitische Res-
sourcen zurückgreifen können. Dadurch 
entsteht eine neue Hegemoie, die die 
politischen Anforderungen aus der Wis-
sensgesellschaft mit der Energiewende 
miteinander verbindet und die wir vor-
läufig öko-kreative nennen. Dieser öko-
kreativen Hegemonie muss sich die so-
ziale Linke stellen und sich entscheiden, 
ob sie sich auf sie konstruktiv-kritisch 
bezieht (was nicht affirmativ sein muss!) 
und sie nach links radikalisiert oder sie 
einem Mitte-Oben-Bündnis überlässt.

Der Hegemoniewechsel …

Während das grüne Milieu einen neuen 
Lebensstil entwickelte, verteidigte die 
SPD noch bis in die 1990er Jahre hin-
ein den partnerschaftlichen und res-
sourcenverschwendenden Konsens des 
Industrie-Kapitalismus. Mit dieser Po-
litik scheiterte sie in ihrer Regierungs-
zeit, als sie ohne eigenes Konzept dazu 
verdammt war, Vollstreckerin der neo-
liberalen Prämissen zu werden. In der 
LINKEN sammelten sich nun jene ent-
täuschten SozialdemokratInnen, die wei-
ter an der sozialpartnerschaftlichen Idee 
festhalten wollten. Solange die SPD re-
gierte und sich eine neue postneolibe-
rale Hegemonie noch nicht abzeichnete, 
reichte der LINKE diese Orientierung, um 
hohe Zustimmung bei den VerlierInnen 
der neoliberalen Politik, den Opponenten 
aus dem kritischen Bildungsbürgertum 
und von den enttäuschten abstiegsbe-
drohten ArbeiternehmerInnen zu erhal-
ten. Die LINKE wurde anstelle der SPD 
als Bewahrerin der sozialen Gerechtig-
keit wahrgenommen. Was sich zwar auf 
den ersten Blick als hohe Zustimmung 
für die neue linke Partei darstellte, war 
in Wirklichkeit Ausdruck des Nieder-
gangs der die alte fordistische Hegemo-
nie tragenden Milieus bzw. des Verlus-
tes ihrer Fähigkeit, eine gesellschaftliche 
Hegemonie herzustellen.

DIE LINKE ist auf diese Weise ein tra-
gisches Produkt der neoliberalen Hege-
monie und des Unvermögens der Sozi-
aldemokratie, darauf eine Antwort zu 
entwickeln. Sie ist zugleich der letzte er-
folgreiche Aufstand der durch den Neo-
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liberalismus Deklassierten. Unter den 
Bedingungen öko-kreativer Hegemonie, 
deren kultureller Träger vor allem ein 
sozialökologisches Bildungsbürgertum 
ist, wirkt eine Politik, die aus der Zeit 
des Fordismus kommt, jedoch zuneh-
mend unmodern, weil man ihr anmerkt, 
dass sie die ökologischen und lebens-
weltlichen Fragen (z.B. individualisierte 
Lebensläufe, Pluralität der Lebens- und 
Beziehungsformen, Bedeutungszunahme 
der Wissensproduktion) nicht konzepti-
onell integriert, sondern nur als Abwei-
chung von ihrem Leitbild fordistischer 
Normalarbeits- und Lebensverhältnisse 
beantwortet.

… und seine Herausforderung

Die einzig aussichtsreiche Möglichkeit, 
für die soziale Linke in der BRD besteht 
daher aktuell darin, die Herausforderung 
anzunehmen, die durch die Herausbil-
dung dieser neuen Hegemonie entsteht. 
Das heißt aber gerade nicht, sich will-
fährig an die neuen hegemonialen Mi-
lieus zu assimilieren. Im Gegenteil: Es 
geht darum, einerseits Bündniskonstel-
lationen auszuloten. Und diese gibt es. 
Zu Recht hat Pascal Beucker darauf hin-
gewiesen, dass es nicht nur eine Klas-
sen-, sondern angesichts der Vernicht-
barkeit allen menschlichen Lebens, ob 
durch die Zerstörungskraft unregulier-
ter industrieller Massenproduktion oder 
durch Kriege, auch eine Gattungsfrage 
gibt, die soziale und ökologische Linke 
einen kann (Beucker 2011). Zudem seien 
alle skeptischen Verrats- und Verschwö-
rungstheorikerInnen darauf verwiesen, 
dass linke Vorschläge für Klassen- und 
Schichtenbündnisse auch in der Ge-
schichte, beispielsweise in der Theorie 
des Staatsmonopolitischen Kapitalismus 
in Form der antimonopolistischen De-
mokratie, nicht eben Ausnahmen waren.

Andererseits muss die Linke Konflikte 
in das grüne Milieu hineintragen und 
Druck machen: Ist eine es menschen-
rechtliche Außenpolitik, jede Diktatur 
mit militärischen Mitteln unter Bruch 
des Völkerrechts zu bombardieren? Wer 
zahlt die Investitionen für den ökolo-
gischen Umbau? Werden erneuerbare 
Energie oder ökologisch angebaute Le-
bensmittel auch für BezieherInnen ge-

ringer Einkommen bezahlbar? Ist der 
Schuldenabbau wichtiger oder gute 
Schulen und Universitäten für alle? Soll 
der ÖPNV mittels erhöhter Steuern auf 
hohe Einkommen, Erbschaften und Ver-
mögen gefördert werden?

Tatsächlich steckt in dem sich ab-
zeichnenden post-neoliberalen Akku-
mulationsregime erheblicher sozialpo-
litischer Sprengstoff: Beispielsweise hat 
zwar das Erneuerbare-Energien-Ge-
setz zum Durchbruch erneuerbarer En-
ergien entscheidend beigetragen, trifft 
aber sozial Schwache überproportio-
nal. Gleiches gilt für die »Ökosteuer«: 
Sie belastet Arme am meisten, weil die 
Einnahmen zum Teil zur Senkung der 
Rentenversicherungsbeiträge verwen-
det werden, wovon jedoch besserver-
dienende sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte am meisten profitieren, Ge-
ringverdiener und Kleinselbständige je-
doch unterm Strich dazuzahlen (vgl. 
Schachtschneider 2011). Hier ist es Auf-
gabe der LINKEN einzugreifen – und an-
zugreifen: Ihre Kraft muss sie dafür ein-
zusetzen, dass die fortschrittliche neue 
Betriebsweise auch zu sozialpolitischen 
Fortschritten und nicht etwa zur Ver-
schärfung sozialer Polarisierung führt.

Die neue öko-kreative Hegemonie an-
nehmen bedeutet also für die soziale 
Linke, einerseits eine wirklich neue so-
ziale Idee zu entwickeln, die die Anfor-
derung des notwendigen ökologischen 
Wandels und die Veränderungen im Ak-
kumulationsregime durch die Bedeu-
tungszunahme der Kreativ- und Wis-
sensproduktion integriert, als auch 
andererseits das ökologisch-soziallibe-
rale Milieu bewusst mit den sozialen 
Spaltungslinien zu konfrontieren, wel-
che die neuerliche grüne Prosa zum 
»Allgemeinwohl« unterläuft. Einen sol-
chen Zugang zur neuen Hegemonie be-
deutet nämlich auch, eigene Mobili-
sierungsressourcen zu schaffen, die in 
der Lage sind, Druck zu entfalten. Pa-
radoxerweise muss das konstruktiv-kri-
tisch Verhältnis zur öko-kreativen He-
gemonie damit einhergehen, dass das 
eigene Standbein – nämlich die linkspo-
pulistische Mobilisierung gegen »die da 
oben« und das Bündnis mit sozialen Be-
wegungen – stabilisiert wird. Es ist ein 
Gerücht und Phantasma alteuropäischer 
Berufspolitik, dass parteipolitische Stra-

tegien immer möglichst »einheitlich« 
und »nicht-widersprüchlich« funktionie-
ren müssen. Wieso also nicht sozialö-
kologischen Umbau mit einer populisti-
schen und bewegungsorientierten Politik 
so kombinieren?

Milieus, Interessen und Parteien

Vereinfacht betrachtet ist die soziale 
und die ökologische Linke in der BRD 
gespalten; ihr Verhältnis ist von Miss-
trauen und lebensweltlicher Fremde ge-
prägt. Beispielhaft zeigt sich dies im 
Verhältnis von Linkspartei und Grünen: 
Die einen rümpfen die Nase über Bio-
nade und Wellness-Lifestyle im sozialli-
beralen Bürgertum, die anderen erheben 
den Linkspopulismus zum Schimpfwort 
und wollen mit den Exkludierten und 
Enttäuschten nichts zu tun haben.

Sieht man einmal von der hohen Zu-
stimmung beider Parteien im Milieu der 
kritischen Bildungseliten ab (vgl. Neu-
gebauer 2007: 103), ist eine notwendige 
Vorbedingung für eine solche konstruk-
tiv-kritische Bezugnahme die Anerken-
nung, dass es sich bei ihnen um grund-
verschiedene Formationen handelt, die 
notwendig fremdeln. Bisher ist das Ver-
hältnis dadurch geprägt, dass sich die 
Milieus gegenseitig für das bezichtigen, 
was sie sind: Die Grünen werden ob ih-
rer Bürgerlichkeit beschimpft, DIE LINKE 
wegen ihres Linkspopulismus. Beides 
ist unproduktiv. Tatsächlich besteht die 
Rolle der Grünen darin, das soziallibe-
rale Bürgertum zu repräsentieren, und es 
ist Aufgabe der Linkspartei, den Unmut 
der Exkludierten und Enttäuschten »ge-
gen die da oben« zu mobilisieren. Daran 
wird sich nichts ändern. Erhalten bleibt 
auch der Konflikt in der »Friedensfrage«, 
die für DIE LINKE existenziell ist.

Um die Differenz zwischen beiden 
Parteien zu verstehen, sind Verweise auf 
»objektiv« nicht vereinbare Interessens-
lagen zu einfach. Solche Abklatsch-The-
orien zur Präferenzbildung argumen-
tieren, dass aufgrund unterschiedlicher 
sozio-ökonomischer Lage keine poli-
tischen Schnittmengen entstehen: Trotz 
sozialer Rhetorik optierten die Grünen-
Wähler im Zweifel für ihre bürgerlichen 
und die LINKEN-Wähler für ihre exis-
tentiellen Interessen. Solche Abklatsch-
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Theorien verkennen jedoch zentrale Ein-
sichten marxistischer Klassenforschung: 
Denn auch unmittelbare Interessen müs-
sen erst einmal politisch organisiert und 
artikuliert werden. Nur so lässt sich er-
klären, dass das Bürgertum einen Staat 
und politische Parteien braucht, denen 
es gelingt, bürgerliche Interessen zu ag-
gregieren. Selbst der negative Volks-
entscheid zur Gemeinschaftsschule in 
Hamburg kann nicht als Beleg für die 
notwendig leistungschauvinistische Ori-
entierung der Grünen-Wähler herhalten: 
Das Problem war, dass es den Grünen 
nicht gelungen ist, in ihre Milieus zu 
vermitteln, dass die Gemeinschaftsschule 
für eine wissensbasierte Betriebsweise, 
die auf eine enorme Anzahl hochqualifi-
ziert Menschen aus allen Schichten an-
gewiesen ist, die sinnvollere Option ist. 
Das größere Problem war zudem, dass es 
der sozialen Linken nicht gelungen ist, 
ihr Klientel, die von der gläsernen Decke 
des mehrgliedrigen Schulsystems betrof-
fenen unteren sozialen Schichten, also 
diejenigen, die eigentlich ein Interesse 
an einer Gemeinschafsschule haben soll-
ten, an die Urnen zu bringen.

Der Red-Green-Deal

Die Frage, ob sich ein neues Akkumula-
tionsregime durchsetzt, welches Regula-
tionsregime ihm entsprechen wird und 
welche politische Formation ihm seinen 
Stempel aufdrückt, ist noch nicht ent-
schieden. Für die Linke – als Partei und 
Bewegung – kommt es daher darauf an, 
Konzepte zu entwickeln, die sich in eine 
neue Hegemonie einschreiben können. 
Für die Linkspartei ist deshalb eine neue 
Positionsbestimmung angezeigt. Sie 
muss sich – inhaltlich – entscheiden, ob 
sie die grüne Herausforderung annimmt 
oder weiter das bekannte Medley aus 
dem Jahr 2005 anstimmt (Mindestlohn, 
Rente, Frieden, Hartz IV).

Dabei bleibt die LINKE, schon aus 
Gründen der Stärkung der eigenen Mo-
bilisierungskraft, darauf angewiesen, 
dem eigenen Milieu eine Vision des so-
zialen und kulturellen Aufstiegs zu un-
terbreiten. Weil sie selbst nicht Teil des 
rot-grünen Lagers ist, hat sie zunächst 
nur die Möglichkeit, bei den Hegemo-
niekämpfen, die die Durchsetzung einer 

neuen Regulationsweise immer begleite-
ten, mitzuwirken. Statt sich einfach nur 
auf den alten fordistischen Klassenkom-
promiss zu beziehen, ist es ihre Aufgabe 
in diesem Hegemoniekampf, einen öko-
sozialen Klassenkompromiss mit zu er-
streiten, den wir in bewusster Abgren-
zung zum sozial unbestimmten Green 
New Deal, aber unter Betonung und In-
klusion der ökologischen Frage Red-
Green-Deal (vgl. Kipping/Lohmeier 
2010) nennen wollen, und den wir kurz 
an wenigen Beispielen konkretisieren: 
■ Die Kosten des ökologischen Um-

baus müssen diejenigen zahlen, die 
die Mittel dazu haben und die bisher 
durch ihren verschwenderischen Le-
bensstil die Klimakatastrophe verant-
wortet haben. Das bedeutet, dass die 
Länder des industrialisierten Nordens 
(hier vor allem die USA und die EU) 
erhebliche Mittel aufbringen müssen, 
um Länder des globalen Südens bei 
der Entwicklung einer ökologisch ver-
träglichen Ökonomie zu unterstützen.

■ Der Energiewechsel muss sozial und 
demokratisch ausgestaltet sein, bür-
gernahe Kraftwerke statt große En-
ergieversorgungsunternehmen, eine 
preiswerte oder kostenfreie Grund-
versorgung bei steigenden Preisen bei 
überdurchschnittlichem Verbrauch.

■ Eine ökologisch-soziale Steuerreform, 
die aus der Umsatzsteuer eine Ver-
brauchsteuer nach ökologischen Kri-
terien macht, die also Produkte, die 
in der Herstellung oder im Verbrauch 
energieintensiv sind, stärker besteuert 
und andere entlastet und gleichzeitig 
hohe Einkommen und Vermögen zur 
Finanzierung und zum sozialen Aus-
gleich heranzieht.

■ Eine Sozialpolitik, die dem Dreiklang 
folgt: radikale Arbeitszeitverkürzung, 
Mindestlohn sowie die Garantie eines 
armutsfesten, sanktionsfreien und 
existenzsichernden Einkommens. Sie 
würde sowohl den Anforderungen der 
modernen Erwerbsbiografien der Wis-
sensgesellschaft als auch individu-
ellerer Lebensentwürfe gerecht, würde 
nicht mehr das patriarchale Normal-
arbeitsverhältnis zum Maßstab neh-
men und wäre zudem bürgerrechts-
konform.

■ Umbau und Konversion ökologisch 
schädlicher Produktionen in ökolo-

gisch sinnvolle führen nicht zur ge-
fürchteten Massenerwerbsarbeits-
losigkeit durch eine schrumpfende 
Wirtschaftskraft. Ökologischerer Kon-
sum ist auch ohne Verzicht denkbar: 
Ökologische Wohnprojekte statt Flä-
chen zersiedelnde und versiegelnde 
Einfamilienhäuser, Carsharing, ein 
kostenfreier und gut ausgebauter 
ÖPNV oder ein gemeinsamer Technik-
pool wären die Stichwörter.

Während die SPD kümmerlicher Sach-
walter traditioneller Interessen des alten 
Industriekapitalismus ist, haben LINKE 
und Grünen hingegen komplementäre 
politische Anliegen. DIE LINKE streitet 
für soziale Gerechtigkeit, die Grünen für 
eine nachhaltige Umweltpolitik. Beide 
Themenbereiche ergänzen sich. LINKE 
und Grüne können sich gegenseitig in 
ihrem Bereich unterstützen und für Ak-
zeptanz des Anliegens der Anderen im 
eigenen Milieu sorgen. Schafft es DIE 
LINKE, klug, kämpferisch und konse-
quent mit der Idee eines Red-Green-Deal 
nicht nur »ihre Milieus« zu begeistern, 
sondern auch die »grünen« Milieus zu 
infizieren, hat sie beste Chancen, auch 
ihre sozialen Anliegen in die neue Hege-
monie einzuschreiben. Gelingt ihr dies, 
braucht sie sich um ihre Wahlchancen 
keine Sorgen mehr machen – aber das 
wäre dann sogar nebensächlich.
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Wo wir stehen und wie es 
weitergehen kann
Zur Strategie der Partei DIE LINKE

von Joachim Bischoff, Hasko Hüning, Bernhard Müller, Björn Radke und Bernhard Sander

DIE LINKE hat an politischem Terrain verloren. Die unbefrie-
digenden Ergebnisse der Landtagswahlen in Baden-Württem-
berg und Rheinland-Pfalz ordnen sich in eine bundesweite 
Tendenz der Schwächung ein. Seit dem sehr guten Bundes-
tagswahlergebnis von 11,9% in 2009 ist ein Rückgang der po-
litischen Verankerung zu verzeichnen. In aktuellen Meinungs-
umfragen pendeln die Werte für DIE LINKE bundesweit um 7% 
und 8%. Besonders kritisch für die innerparteiliche Entwick-
lung ist, dass sie in den alten Bundesländern nur knapp um 
die 5% der Wählerinnen und Wähler erreicht. Der politische 
Höhenflug nach dem Zusammenschluss von PDS und WASG 
ist vorbei, die Verankerung im Westen bleibt fragil.

Hinzu kommt: Die Welt um DIE LINKE herum verän-
dert sich in geradezu atemberaubendem Tempo. Während in 
Deutschland zumindest in der medialen Öffentlichkeit der 
Eindruck vorherrscht, als sei die Jahrhundertkrise durch ei-
nen kräftigen wirtschaftlichen Aufschwung überwunden, ver-

dichten sich in anderen Teilen Europas ökonomische, arbeits-
markt- und fiskalpolitische Krisenprozesse – verschärft durch 
ein rigides Austeritätsregime sowie das Anwachsen rechtspo-
pulistischer Parteien. Die arabische Welt befindet sich in einem 
weitreichenden Umbruch – inklusive eines Angriffskrieges auf 
Libyen. In Japan hat der atomare GAU von Fukushima die 
Umwelt- und Energiepolitik noch eindringlicher auf die glo-
bale Tagesordnung gesetzt.

DIE LINKE steht vor der Herausforderung, sich der Ver-
schiebungen in der politischen Tektonik national, europäisch 
und international bewusst zu werden. Im Rahmen einer selbst-
kritischen Analyse muss sie sich über Korrekturen und Weiter-
entwicklungen ihrer Strategie verständigen. Der langwierige 
Zerfall der Ideologie des Neoliberalismus, konzentriert im Nie-
dergang der Freidemokraten, sowie der Aufstieg der Grünen 
zu einer neuen Partei der gesellschaftlichen Mitte und die vor 
allem in den europäischen Nachbarländern erfolgreiche Neu-
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formierung rechtspopulistischer Parteien müssen für die bun-
desdeutsche Linkspartei hinreichender Anlass für eine Über-
prüfung ihres politischen Selbstverständnisses sein.1

Nach anfänglicher Zögerlichkeit und der Fokussierung der 
Medien auf eine einengende Personaldiskussion ist mittler-
weile ein Diskussionsprozess in Gang gekommen: Es melden 
sich – auch aus den ostdeutschen Bundesländern – Funktions-
trägerInnen zu Wort und fordern, »dass wir neue Akzente set-
zen müssen und eine offene, solidarische und kritische Stra-
tegiedebatte brauchen«. Zu Recht unterstreicht auch einer der 
Parteivorsitzenden, Klaus Ernst, die Aufgabe, den Platz der 
LINKEN neu zu bestimmen. Die Redaktion der Zeitschrift pra-
ger frühling spitzt eine verbreitete Stimmung auf die These zu: 
»Wir sind Zeugen einer im Werden begriffenen grünen He-
gemonie… Gegen dieses Netzwerk wird keine andere gesell-
schaftspolitische Orientierung mehr durchsetzbar sein, jede 
Politik (selbst die konservative) wird zumindest auf die passive 
Duldung durch das grüne Milieu angewiesen sein.«2

»Grüne Hegemonie«?

Befinden wir uns in einem Prozess der Herausbildung einer 
Hegemonie der grünen Partei? Vom politischen Feld her ge-
sehen scheint dies nahezuliegen. Die erhöhte Wahlbeteiligung 
zeigt, dass der Prozess der »Demokratieentleerung« Ende März 
zumindest regional und temporär aufgebrochen ist. Die breite 
Mobilisierung gegen Stuttgart 21 hat zu einer Repolitisierung 
geführt und die Entfremdung und Verselbständigung des po-
litischen Systems partiell aufgebrochen. Hinzu kommt, dass 
die deutsche Innenpolitik aktuell stark unter dem Eindruck der 
atomaren Katastrophe in Japan steht. Allerdings weist selbst 
Renate Köcher vom Institut für Demoskopie Allensbach zu 
Recht darauf hin, dass dies nicht der alleinige Grund für den 
Grünen-Hype ist: »Seit Fukushima ist die Unterstützung für 
die Grünen erneut auf über 20% angestiegen – aktuell lie-
gen sie bei 23% –, die für die CDU auf knapp 32% abgesackt. 
Nur ein Teil dieser Entwicklung hat sich unmittelbar nach Fu-
kushima vollzogen. Der Machtverlust der CDU in Baden-Würt-
temberg und der spektakuläre Erfolg der Grünen verstellen 
teilweise den Blick darauf, dass sich die CDU in Baden-Würt-
temberg bereits seit Herbst 2010 in der engen Bandbreite zwi-
schen 38 und 41% bewegte, die Grünen zwischen 20 und 29%. 
Fukushima hat letztlich nur die allerdings wahlentscheidende 
Verschiebung von zwei bis drei Prozentpunkten beeinflusst.«3

Die in den Monaten davor von der schwarz-gelben Bundes-
regierung mit massiver Unterstützung der rechtskonservativen 
CDU in Baden-Württemberg durchgekämpfte Verlängerung 
der Laufzeit der Atomkraftwerke – verbunden mit massiven 
Konkurrenzvorteilen der großen Energiekonzerne zulasten der 
vielen kommunalen Stadtwerke – hat sich für das bürgerliche 
Lager als formidable Fehlentscheidung erwiesen. Die schnellen 
Kurskorrekturen von Union und FDP werden von Teilen der 
Wählerschaft als politische Manöver gewertet, während die 
Grünen eine massive politische Stärkung erfahren.

Der Hegemoniezerfall des bürgerlichen Lagers drückt mehr 
aus als nur einen Schwenk in der Energiepolitik. Die FDP, 

die bei der Bundestagswahl noch ein Ergebnis von 14,6% er-
reichte, hat seither rund 80% ihrer WählerInnen verloren. Sie 
war der eigentliche Hort des organisierten Neoliberalismus in 
der Berliner Republik. Diese Partei der Besserverdienenden und 
Vermögenden hat sich unnachgiebig für die Bereicherung der 
besitzenden Klassen eingesetzt und mit diesem Kurs ihr poli-
tisches Schicksal verknüpft. Über Jahre wurde das Programm 
des Liberalismus auf die Steuerfrage geschrumpft. Es war 
nur eine Frage der Zeit, bis als Folge der großen Finanz- und 
Wirtschaftskrise die Zukunftslosigkeit dieses programmatisch-
ideologischen Fundaments offenbar wurde.

Noch vor der FDP-Klientel weisen die WählerInnen der 
Grünen das höchste Haushaltseinkommen auf, grenzen sich 
aber von den zunehmend autoritären und einseitig auf Berei-
cherung bedachten Mentalitäten in den vermögenden Ständen 
des konservativ-neoliberalen Lagers ab. Das Zukunftsprojekt 
der Grünen ist der sozial-ökologische Umbau der Gesell-
schaft, wobei die soziale Komponente – etwa bei der Bekämp-
fung von sozialer Spaltung und gesellschaftlicher Ungleichheit 
– wesentlich zurückhaltender betont wird. Größeres Gewicht 
wird auf die Sanierung der öffentlichen Finanzen gelegt. Der 
aktuelle Aufstieg der ökologischen Partei hat neben den dra-
matischen Ereignissen in Japan allerdings auch etwas mit der 
relativen Entkrampfung in den realwirtschaftlichen Struktu-
ren in Deutschland zu tun. Die Jahrhundertkrise scheint über-
wunden und im Alltagsbewusstsein großer Bevölkerungsteile 
in den Hintergrund gedrängt zu sein.

Die These, die grüne Partei und deren WählerInnen seien 
als »Erben der verschlissenen bürgerlichen Parteien«4 zu be-
trachten, die wieder einmal die »letzte Hoffnung« des Kapita-
lismus verkörpern, trifft die gesellschaftliche Problematik nur 
sehr eingeschränkt. Die Entwicklung der Grünen ist eine be-
sondere Ausdrucksform der Verschiebung der Tektonik des 
politischen Feldes: Zerfall der Hegemonie des bürgerlichen 
Lagers und anhaltende Krise der Sozialdemokratie. Im Un-
terschied zur SPD ist es dem grünen Leitungspersonal relativ 
leicht gefallen, den eigenen Anteil an der Deregulierungs- und 
Steuersenkungspolitik vergangener Jahre zu verwischen. Die 
Politik der rot-grünen Koalition war zudem entscheidend ver-
antwortlich für den Übergang zu einer finanzgetriebenen Ka-
pitalakkumulation.

Die tektonischen Verwerfungen im politischen Feld drü-
cken auch Verschiebungen im ökonomischen Unterbau aus. 
Hinsichtlich der Einkommensverteilung wird die gesellschaft-
liche Mitte ausgedünnt und die Zahl der von Prekarisierung 
und Verarmung erfassten oder bedrohten BürgerInnen steigt. 

Die Autoren sind innerhalb verschiedener Landesverbände der Partei DIE 
LINKE aktiv.

1 Dass diese Herausforderung für die sozialistische Linke in ganz Europa gilt, 
soll hier nur angemerkt werden.

2 prager-frühling-Redaktion: Die grüne Herausforderung: Für eine öko-sozi-
ale Paradoxie. Überlegungen zur Strategiedebatte in der LINKEN 
(www.prager-fruehling-magazin.de/article/659.die-gruene-herausforderung-
fuer-eine-oeko-soziale-paradoxie.html), siehe auch die erweiterte Fassung in 
diesem Heft, Seite 11-15✝.

3 Renate Köcher, Eine atemberaubende Wende, in: FAZ vom 20.4.2011, S. 5.
4 Antikapitalistische Linke NRW: Nach den Wahlen von Baden-Württemberg 

und Rheinland-Pfalz, www.antikapitalistische-linke.de/article/355.html
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Anders als die neoliberalen Vordenker einer individualisierten, 
kapitalbasierten sozialen Vorsorge meinten, halten die Men-
schen an den Errungenschaften kollektiver Sicherheit durch 
sozialversicherungsrechtliche Umverteilungssysteme fest. Al-
lerdings hinterlassen Sozialabbau und Deregulierung nachhal-
tige Spuren: Die Menschen wurden und werden in Verfahren 
hineingezwungen, in denen ihnen ihre eigenen sozialen Ver-
hältnisse entgleiten. Der Verdruss darüber schlägt sich – wie 
wir in den europäischen Nachbarstaaten sehen – in zuneh-
mend ausgrenzender Sozialstaatlichkeit und wachsenden Res-
sentiments gegenüber ethnischen, sozialen und kulturellen 
Minderheiten nieder. Die Stärkung rechtspopulistischer Strö-
mungen ist die Folge. So kommt es zu dem auf den ersten 
Blick paradoxen Zusammentreffen einer Delegitimierung von 
Systemversprechen des Kapitalismus und einer Verschiebung 
der politischen Kräfteverhältnisse in Europa nach Rechts mit 
zunehmender Aufladung antizivilisatorischer Ressentiments.

Dagegen kann die sozialistisch-kommunistische Linke trotz 
immer offensichtlicher werdenden Mängeln und Krisen der 
kapitalistischen Gesellschaftsformation ihren politischen Ein-
fluss nicht erweitern und ist in größeren Teilen Europas mar-
ginalisiert. Das hat zahlreiche Ursachen – von der Prekari-
sierung und Fragmentierung ihrer sozialen Basis über die 
Schwierigkeiten, gemeinsame Verständigungsprozesse über 
die Große Krise zu entwickeln, bis hin zum Unvermögen, pro-
grammatische Erneuerung zu organisieren.

Die Grünen haben die Chance erhalten, ihren enorm ge-
wachsenen Einfluss in den nächsten Wahlen und bei Regie-

rungsbildungen zu verteidigen. Zusammen mit der Sozial-
demokratie haben sie für absehbare Zeit eine ausreichende 
gesellschaftlich-politische Mehrheitsperspektive, die Linkspar-
tei wird für Mehrheiten jenseits des Bürgerblocks nicht mehr 
gefragt. Unbestritten ist auch: Ein Politikwechsel unter Betei-
ligung der Linkspartei würde anders aussehen als die Politik 
von Grün-Rot.

Gegenüber der wenig stichhaltigen These von einer Hege-
monie der Grünen wollen wir unterstreichen:

1. Bei aller Stärkung der Grünen – zu einer Volkspartei, die 
alle gesellschaftlichen Schichten ansprechen und einbinden 
kann, werden sie nicht. Zur Erneuerung der Berliner Republik 
braucht auch eine starke grüne Partei einen Bündnispartner. 
Die Grünen könnten als treibende politische Kraft einer öko-
logischen Modernisierung der bürgerlichen Gesellschaftsfor-
mation sicherlich Geschichte schreiben, doch damit sind die 
tiefgreifende soziale Spaltung der Gesellschaft, die Entdemo-
kratisierung und Gefährdung der europäischen Konstruktion 
sowie die krisenhaften Strukturverschiebungen in der Global-
ökonomie nicht aufgehoben.

2. Wir sehen die reelle Chance, dass die Grünen durch di-
rekte Regierungsbeteiligung oder indirekten gesellschaftlichen 
Druck einen ökologischen Umbau der kapitalistischen Pro-
duktionsstrukturen voranbringen. Allerdings teilen wir nicht 
die Vorstellung, dass ein solches Innovations- und Reform-
programm einen vergleichbaren Charakter haben kann wie 
der New Deal der 1930er Jahre, aus dem eine langjährige Pros-
peritätskonstellation samt Umwälzung der gesamten Lebens-
weise – und damit eine neue soziale und kulturelle Basis für 
Hegemonie – hervorging.

Green New Deal

Das »German miracle«, d.h. der massive Erholungsprozess vom 
Tiefpunkt der Jahrhundertkrise, wird an immanente Schranken 
stoßen, wenn sich die ungelösten Verteilungsprobleme wieder 
zuspitzen bzw. wenn sich die Widersprüche in den Konzepten 
des Green New Deal nicht bändigen lassen. Die Grünen stehen 
also vor großen Herausforderungen:
■ Die Energiewende konfrontiert auch die Grünen mit der ka-

pitalistischen Verfasstheit der Energiemärkte. Wie das Bun-
deskartellamt erst kürzlich feststellte, ist der dauerhafte 
Ausstieg aus der Atomindustrie zu begrüßen, da er das Oli-
gopol lockern könne, in dem vier Konzerne über 80% der 
Erzeugungskapazität disponieren. In der Tat geht es auch 
um die Frage: »Ist ein ökologischer Umbau notwendig mit 
anderen, demokratischen Eigentumsverhältnissen verbun-
den oder im Gegenteil mit einer Konsolidierung eines öko-
logischen Mittelstandes?«5 Es geht um Investitionen in wei-
tere, an sich wenig profitable Überlandnetze und deren 
intelligente Steuerung sowie um Speicherungs- und Spit-
zenlast-Kapazitäten zur Bewältigung witterungsbedingter 
Erzeugungsschwankungen. Eine Energiewende wird sich 
nicht nur an der Frage der Re-Kommunalisierung und De-
zentralisierung messen lassen, sondern auch daran, ob sie 
zu einer sozialen Frage wird (Energiepreise für die Haus-
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halte, Umwälzung auf die Miethöhe usw.).
■ Die massive Außer-Wert-Setzung von Arbeitskräften und 

die Herabdrückung der Sozialeinkommen auf das Existenz-
minimum einer Grundsicherung zerrütteten die Verhand-
lungsmacht der Gewerkschaften und förderten die schnelle 
Ausdehnung und Vertiefung eines Niedriglohnsektors. Die 
Grünen schufen die gesetzlichen Grundlagen hierfür ebenso 
mit wie für die Deregulierung der Finanzmärkte. Die besser 
verdienenden Schichten, vor allem in den Aufstiegsmilieus, 
die durch sozialdemokratische Bildungsreform und Auswei-
tung der sozialen Dienste entstanden sind, haben von den 
Realtransfers des Sozialstaates stark profitiert. Sie nutz(t)en 
sowohl die Realtransfers (Bildung, Gesundheitsdienste, Ein-
kommenstransfers usw.), sind aber immer weniger bereit, 
die Umverteilungsbelastungen zugunsten der Nichterwerbs-
tätigen zu tragen, die infolge der Massenarbeitslosigkeit, 
Stagnation der Reallöhne und Altersarmut auf sie zukom-
men. In diesem Milieu höherer Einkommen hat das Deu-
tungsangebot, ein Schwenk zu kapitalbasierter privater 
Vorsorge sei dem lohnbasierten Umverteilungssystem der 
Sozialversicherung überlegen, seine eigentliche soziale Ba-
sis. Mit der Verankerung der so genannten Schuldenbremse 
und der Verhinderung von Steuererhöhungen für die bes-
sergestellten sozialen Klassen und Schichten wird hinge-
gen das Sozialstaatsprinzip faktisch außer Kraft gesetzt. Die 
Agenturen der unregulierten Finanzmärkte gieren weiterhin 
nach wachsender Teilhabe am Volkseinkommen. Es sollte 
zu denken geben, dass die Grünen gerade in einer Zeit zum 
Hoffnungsträger geworden sind, in der trotz des Nieder-
gangs der FDP durchgesetzt werden konnte, einerseits den 
Hartz IV-Regelsatz um nur lächerliche Beträge zu erhöhen 
und andererseits bei der Arbeitsmarktförderung so massiv 
zu kürzen, dass es zu weiterer Verarmung kommt.

■ Die Hoffnungen auf einen Green New Deal bei Teilen der 
besser gestellten Lohnabhängigen richten sich auch auf die 
Schaffung attraktiver Arbeitsplätze. Mit dem New Deal der 
USA war vor 80 Jahren zu Beginn eine schrittweise Wie-
dereinbeziehung der arbeitslosen Massen in den Gesamtre-
produktionsprozess durch öffentliche Arbeiten und große 
Infrastrukturprojekte gelungen. Hier bietet der Green New 
Deal vorläufig nichts als die Hoffnung auf die Selbsthei-
lungskräfte des (Binnen-)Marktes, in dem vorwiegend mit-
telständische Unternehmer die Chancen des ökologischen 
Umbaus wahrnehmen und sich Exporterfolge durch tech-
nologischen Vorsprung einstellen. Die Hoffungen auf mehr 
Autonomie und Selbstorganisation, die an die Modernisie-
rung der Energiewirtschaft geknüpft werden, können sich 
unter dem Diktat der Shareholder-Interessen nicht ent-
falten. Die mit dem historischen New Deal verknüpften 
Zwangsanleihen der vermögenden Klassen und die Stau-
chung der Einkommensschere von oben her, stehen nicht 
auf der Agenda der Grünen. Die Folge dürfte sein, dass das 
Volumen zum Anschub des Green New Deal relativ beschei-
den ausfallen wird – dies vor dem Hintergrund des erfor-
derlichen Ersatzes der bislang in AKWs gebundenen Inves-
titionssummen.

■ Schließlich verbinden sich mit der Option für die Grü-

nen große Erwartungen im Hinblick auf Demokratisierung. 
Doch bereits der Umgang mit einer Volksabstimmung zum 
Bahnhofsprojekt in Stuttgart deckt heftige Spannungen auf.

Erste Ansätze einer Repolitisierung anlässlich dieser sozialen 
Konfliktherde signalisieren noch keine generelle Umkehr von 
Demokratieentleerung und politischer Passivierung, aber sie 
kommen zunächst einmal den Grünen zugute. Ihnen gelingt 
es in der Opposition im Bund am besten, »den klassischen Po-
litikbetrieb und den Protest dagegen zu verbinden – und auf 
diese Weise sowohl vom Parteienstaat als auch vom Zorn auf 
diesen Staat zu profitieren«.6 Seit über einem Jahrzehnt ist 
die soziale Basis der Grünen geprägt von hohen Bildungsab-
schlüssen und Einkommenspositionen. »Heute liegt der Anteil 
grüner Unterstützer unter den Beamten bei 20% und bei Selb-
ständigen und Angestellten bei immerhin 18%. Bei Rentnern, 
sonstigen Nichterwerbstätigen und Arbeitern fanden die Grü-
nen dagegen zu keinem Zeitpunkt besondere Unterstützung. 
Bei Arbeitslosen ist der Anteil grüner Parteibindungen sogar 
in den letzten Jahrzehnten rückläufig.«7 Die Grünen sind die 
Partei der »umweltbewussten, gut gebildeten, gut verdienen-
den Beamten und Selbständigen mittleren Alters in Großstäd-
ten«.8

Für DIE LINKE kann es nicht darum gehen, den Grünen 
die politische Ökologie als Thema abnehmen zu wollen. DIE 
LINKE sollte sich dafür engagieren, ein dialogorientiertes Ver-
hältnis zu den sozialen Bewegungen und Aktivisten aufzu-
bauen, die sich jetzt wieder verstärkt auf die Grünen bezie-
hen. Aber nicht in dem Sinne, neben die linkspopulistische 
Mobilisierung des »Unmuts der Exkludierten und Enttäusch-
ten gegen die da oben«9 nun auch noch auf die Mobilisierung 
einer weiteren Klientelgruppe zu setzen. Es geht auch nicht 
darum, »dieses Massenbewusstsein in eine wirkliche und rebel-
lische Abkehr von kapitalistischen Illusionen (in die Zukunfts-
fähigkeit und Modernisierungsmöglichkeit des Kapitalismus) 
zu verwandeln«,10 sondern um die Formierung von Politik als 
Trägerin sozialer Synthesis.

Der in vielen und auch kontroversen Positionen, die in der 
entfachten Strategiedebatte der LINKEN zu vernehmen sind, 
unterstellte Aufschwung des Kapitalismus über eine mittelfris-
tige Periode und damit eine längerfristige Stabilität der grü-
nen Formation ist weder empirisch noch theoretisch begrün-
det. DIE LINKE sollte ihre Aufmerksamkeit weiterhin auf die 
Unsicherheitsfaktoren richten, die vor allem aus den fehlen-
den Regulierungen der Finanzmärkte und den überbordenden 
Vermögensansprüchen resultieren. Die Linkspartei kann selbst-
bewusst den sozial-ökologischen Umbau – auch durch eigene 
Vorschläge und Projekte – unterstützen; ihr eigentliches Ter-
rain bleibt die Ausweitung des grundlegenden Politikwechsels 
auf die Aufhebung der gesellschaftlichen Verwerfungen im In-
nern der Gesellschaft wie in der europäischen Konstruktion.

5 prager-frühling-Redaktion, a.a.O.
6 Heribert Prantl, Die Grünen sind die neue CDU, in: Süddeutsche Zeitung 

vom 26.11.2010.
7 Martin Kroh/Jürgen Schupp, Bündnis 90/Die Grünen auf dem Weg zur 

Volkspartei, in: DIW-Wochenbericht 12/2011, S. 8.
8 Ebd.
9 prager-frühling-Redaktion, a.a.O.
10 Antikapitalistische Linke NRW, a.a.O.
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DIE LINKE und die Umwälzungen 
in der Energiepolitik

Das Energiekonzept der Bundesregierung basierte auf massiver 
Umverteilung zugunsten der Atomwirtschaft. Unter dieser Prä-
misse sollte auch der Bereich der erneuerbaren Energien struk-
turiert werden. Kompliziert wird das nun durch die tragischen 
Ereignisse der Kernschmelze in Japan. Die BürgerInnen in die-
sem Land erwarten mit Mehrheit (55%) eine Politik des so-
fortigen Ausstiegs aus der Atomtechnologie, immerhin 35% 
befürworten die Rückkehr zum rot-grünen Atom-Ausstiegs-
kompromiss.

DIE LINKE muss dagegen deutlich machen, dass nach 
dem Willen von Schwarz-Gelb der bestimmende Einfluss der 
Stromkonzerne verlängert wird. Das »Grüne« an einem New 
Deal ist für sich noch kein Garant einer Zurückdrängung von 
Kapitaldominanz, denn bei allen Neuinvestitionen soll die 
Atomwirtschaft mit im Boot sitzen. Das ist nicht akzeptabel. 
DIE LINKE muss darüber aufklären, dass eine energiepolitische 
Wende nur zu haben ist, wenn
■ die Bürgerinnen und Bürger ihre demokratische Gestal-

tungsmacht wiedergewinnen und die Energieversorgung 
als öffentliches Gut erneut zum Bestandteil öffentlicher Da-
seinsvorsorge wird;

■ die Stromübertragungsnetze an die öffentliche Hand über-
führt, Konzessionsverträge mit privaten Netzbetreibern für 
Verteilnetze beendet werden;

■ durch eine Reform der Kommunalfinanzierung Städte und 
Gemeinden in die Lage versetzt werden, Beteiligungen von 
Stadtwerken an den Energiekonzernen zurückkaufen zu 
können;

■ das Gemeindewirtschaftsrecht von bestehenden Beschrän-
kungen befreit wird, damit die Kommunen endlich wie-
der am Gemeinwohl – und nicht am Profit – orientiert wirt-
schaftlich gestalten können;

■ neue Formen öffentlichen Eigentums und der demokra-
tischen Partizipation geschaffen werden, damit Stadtwerke 
transparent und im Sinne sozialer und ökologischer Ziele 
handeln; dabei sollte die Energieversorgung mit anderen 
Bereichen der Daseinsvorsorge, wie etwa Verkehr und Woh-
nungswirtschaft, im Interesse der Bürgerschaft gekoppelt 
werden;

■ als Lernprozess aus Stuttgart 21 Infrastrukturprojekte und 
ihre »Legitimation durch Planfeststellungsverfahren« in Zu-
kunft nicht mehr im Rahmen eines bloßen Verwaltungs-
verfahrens verbleiben; Fachplanungsverfahren sind als po-
litische Gestaltungsentscheidungen zu organisieren; die 
Kernfragen solcher Projekte müssen in einem demokra-
tischen Willensbildungsprozess entschieden werden kön-
nen, der die BürgerInnen nicht nur als Betroffene, sondern 
als Entscheider einbezieht.

Wer die stärkere Heranziehung der Besserverdienenden und 
Vermögenden zur Finanzierung des Gemeinwesens und damit 
auch eines Umstiegs der Energieversorgung verweigert, muss 
angesichts der desolaten öffentlichen Haushaltslage für ei-
nen harten Kürzungskurs votieren. Das war schon im Zeitalter 
der Kapitalknappheit unsozial, und ist in einer Krise des Über-

flusses völlig unangemessen. Oder wie John Maynard Keynes 
es ausdrückt: Die Weltwirtschaftskrise ist keine Armutskrise, 
sondern eine Krise des Überflusses. »Die Stimmen, die uns in 
einer solchen Situation sagen, dass der Ausweg in strengem 
Haushalten zu finden sei und dass man, wann immer möglich, 
darauf verzichten solle, die potenzielle Produktion der Welt zu 
nutzen, sind Stimmen von Dummköpfen und Verrückten.«11

In den letzten Jahren wurden gerade in Deutschland die fi-
nanziellen Ressourcen des Staates massiv abgebaut und damit 
seine Möglichkeiten, die Zukunft aktiv zu gestalten. Unver-
zichtbare öffentliche Aufgaben können ohne beständige und 
dauerhafte Schuldenaufnahme finanziert werden, wenn die 
Besserverdienenden und Vermögenden ihrer Leistungsfähigkeit 
entsprechend zu ihrer Finanzierung herangezogen werden.

Wirtschaftsdemokratie gegen die Illusion 
des »gemeinsamen Kuchens«

Die neoliberale Politik der radikalen Stärkung des Privateigen-
tums als Antwort auf Wachstums- und Strukturprobleme der 
modernen kapitalistischen Staaten ist gescheitert. Statt einer 
neuen Dynamik in der Realakkumulation hat das nur zu einer 
beschleunigten Schuldenakkumulation geführt. Der Protest ge-
gen die neoliberale Deformation des regulierten Kapitalismus 
kann in einem umfassenden Projekt der Demokratisierung der 
Wirtschaft gebündelt werden. 

In einem solchen Projekt wären Akteure aus den Orten ge-
sellschaftlicher Wertschöpfung (Stichwort Gewerkschaften), 
aus verschiedenen Bereichen der Zivilgesellschaft (soziale Be-
wegungen) und aus dem politischen Feld selbst einbezogen 
und können gegenseitige politische Lernprozesse gestärkt wer-
den. Denn nach wie vor sind die hochentwickelten kapitalisti-
schen Gesellschaften, wie Keynes nach dem Ersten Weltkrieg 
betonte, mit ihrer »reifen Ökonomie« durch eine doppelte Il-
lusion beherrscht: »Einerseits begnügten sich die arbeitenden 
Klassen aus Unwissenheit oder Machtlosigkeit mit einer Lage, 
in der sie nur ein ganz kleines Stück des Kuchens ihr eigen 
nennen konnten, den sie, die Natur und die Kapitalisten zu-
sammen herstellten. Oder sie ließen sich durch Gewohnheit, 
Übereinkunft, Autorität und die alt überlieferte Gesellschafts-
ordnung dazu bestimmen, überreden oder verlocken, sich da-
mit zu begnügen. Auf der andern Seite durfte die Kapitalis-
tenklasse den besten Teil des Kuchens ihr eigen nennen. Sie 
hatte theoretisch die Freiheit, ihn zu verzehren, unter der still-
schweigenden Bedingung, dass sie in Wirklichkeit sehr wenig 
davon aufaß. Die Pflicht zu ›sparen‹ machte neun Zehntel aller 
Tugenden aus, und das Wachsen des Kuchens wurde der Ge-
genstand wahrer Religiosität.«12

Aber diese illusionären Strukturen des Kapitalismus sind in 
ihrer Wirksamkeit gerade für das Alltagsbewusstein von Lohn-
abhängigen von der Linken ernst zu nehmen und für einen 
Politikwechsel in Rechnung zu stellen. Nach wie vor produ-
ziert der Kapitalismus Individualität und Subjektivität, die – 
wenn auch sozial und geschlechtsspezifisch differenziert 
–, den Lohnabhängigen persönliche Freiräume und Entwick-
lungsperspektiven ermöglichen und somit in Spannung zur 
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Artikulation von Systemkritik und mehr sozialer Gerechtigkeit 
stehen. Insofern ist eine »Beschreibung des Kapitalismus« in 
der Tat »stark vereinfacht«, die nur darauf abhebt, dass »Lohn-
arbeit im Kapitalismus ein Enteignungsprozess ist« (Klaus 
Ernst).13 Die Dynamik und Veränderung des Kapitalismus be-
ruht auf dem Verkauf der Ware Arbeitskraft. Einerseits gestal-
tet sich dieser Verkauf nur dann sozial gerecht, wenn es starke 
Gewerkschaften gibt. Andererseits hängt an ihm aber auch 
eine ganze Welt von Illusionen.

Die kapitalistische Wirtschaftsordnung tendiert zur zuneh-
menden Konzentration des Vermögens in den Händen einer 
Minderheit und dazu, dass sich die Abwärtsspirale der Ökono-
mie schneller dreht. Demgegenüber würde eine Demokratisie-
rung der Wirtschaft zu einem entschiedenen Politikwechsel, 
d.h. zu einer wesentlichen Verminderung der Massenarbeits-
losigkeit und der Umweltgefährdung führen, bei gleichzeitiger 
Veränderung der Verteilungsverhältnisse und der Kontrolle der 
Finanzmärkte.

Der Vorschlag zur Demokratisierung der Wirtschaft und 
zur Ausdehnung des Feldes demokratischer Kämpfe auf die 
Zivilgesellschaft und den Staat ist sicherlich im herkömm-
lichen Sinn reformistisch, was aber nicht mehr mit den ge-
borgten Kostümen und Symbolen linker Grabenkämpfe ver-
gangener Zeiten stigmatisiert werden kann. Denn angesichts 
eines finanzmarktkapitalistisch deformierten Kapitalismus zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts markiert eine wirksame gesell-
schaftliche Reformpolitik selbst schon einen radikalen Kurs-
wechsel. Anders als bei den bisher praktizierten Ansätzen zur 
gesamtwirtschaftlichen Globalsteuerung muss Reformpolitik 
sowohl bei der Besteuerung wie auch bei der Ausweitung von 
öffentlichen Investitionen und des Massenkonsums mit einer 
langfristig angelegten Strukturpolitik, also mit einer Trans-
formationsperspektive verknüpft sein. Es geht nicht um mehr 
Wirtschaftswachstum innerhalb der überlieferten Einkom-
mens- und Konsumstrukturen, sondern um die Herausbildung 
einer sozial und ökologisch verträglicheren Arbeits- und Le-
bensweise.

Anforderungen an einen politischen Paradigmen-
wechsel

Mit diesem programmatischen Selbstverständnis ist ein stra-
tegisches Handlungskonzept verbunden, dem trotz der anhal-
tenden Großen Krise, eines massiven energiepolitischen Um-
bruchs, eines erneuten völkerrechtswidrigen Krieges und einer 
konflikthaften Zuspitzung um die Gestaltung der Europä-
ischen Union im politischen Alltag erst noch Akzeptanz ver-
schafft werden muss. Dazu ist erforderlich, dass sich unterhalb 
des professionellen politischen Feldes eine möglichst breite 
Sensibilität gegen die massive und sich verfestigende soziale 
Asymmetrie und Ausschließung quer durch alle unterschied-
lich betroffenen Gruppen herausbildet. Nur dies befördert die 
Handlungsfähigkeit der betroffenen sozialen Akteure selbst 
und ihre Kompetenz, Übergangsforderungen zu einem Politik-
wechsel hin zu einer solidarischen Ökonomie zu bündeln und 
zunächst unabhängig von den parteipolitischen Positionie-

rungen einzufordern. Angesichts möglicher politischer Rocha-
den von Schwarz-Grün oder Rot-Grün wird sich die Zukunfts-
fähigkeit der LINKEN mit daran entscheiden, ob und wie es ihr 
gelingt, gegenüber einer kurzfristigen ökonomischen Erholung 
sensibel für die tieferliegenden sozialen Ungerechtigkeiten zu 
bleiben, sich von diesem Protestpotenzial für die eigene poli-
tische Arbeit inspirieren zu lassen und so die politische Reprä-
sentanz von Lohnarbeit, Prekarisierung und Ausgrenzung zu-
gleich – unabdingbarer Bestandteil einer zivilgesellschaftlich 
verankerten und zugleich politikfähigen Mosaik-Linken – zu 
befördern. Und dies mit dem Ziel, dass die Subjekte den lebens-
praktischen Anspruch auf Kontrolle ihrer Reproduktionsbe-
dingungen und auf die Gestaltung ihrer persönlichen Lebens-
verhältnisse nicht nur artikulieren, sondern auch Schritt für 
Schritt durchsetzen können.

Die kapitalistische Gesellschaftsformation hat – in den 
Hauptländern – die materiellen Bedingungen einer entwickel-
teren Produktionsform geschaffen. Entweder dominiert in der 
nächsten Zeit eine wachsende Verstrickung in die Widersprü-
che der chronischen Überakkumulation oder es wird ein Ent-
wicklungspfad in Richtung einer gesellschaftlich gesteuerten 
und kontrollierten Ökonomie eröffnet. Die kritischen Potenzi-
ale der Zivilgesellschaft und die politische Linke müssen an-
gesichts der nach wie vor dominierenden Vorherrschaft der 
Finanzmärkte Vorschläge zur Reorganisation sozialer Sicher-
heit und eines Übergangs zur Überflussgesellschaft entwickeln. 
Da wir in einer Phase der irrationalen Verwendung des Sur-
plus stecken – leistungslose Ansprüche an das Wertprodukt 
zur Verwertung des eingesetzten Kapitals – gilt es, einen rati-
onellen Umgang mit dem Surplus einzuleiten, d.h. einen nicht 
zerstörerischen Umgang mit den natürlichen Ressourcen und 
mit den kreativen subjektiven Potenzialen der arbeitenden 
Frauen und Männer.

Die Alternative zum finanzmarktgetriebenen Kapitalismus 
läuft also nicht einfach nur auf die gesellschaftliche Kontrolle 
des Banken- und Finanzsystems hinaus, sondern unterstellt ei-
nen weitreichenden Prozess gesellschaftlicher Reformen von 
der sozialen Sicherheit bis hin zur Steuer- und Vermögens-
politik. Mit einer solchen Positionierung könnte es gelingen, 
die Grünen und die Sozialdemokratie zu stellen, der Forde-
rung nach einem Politikwechsel eine eigenständige Kontur zu 
geben und den Bürgerinnen und Bürgern die Notwendigkeit 
eines Korrektivs von Seiten der Partei DIE LINKE plausibel zu 
machen. Darin besteht die strategische Herausforderung nicht 
nur der nächsten Zeit.

11 Zitiert nach Robert Skidelsky, Die Rückkehr des Meisters. Keynes für das 
21. Jahrhundert, München 2010, S. 127.

12 John Maynard Keynes, Krieg und Frieden. Die wirtschaftlichen Folgen des 
Vertrags von Versailles (1919), Berlin 2006, S. 52.

13 Klaus Ernst, Für einen neuen sozial-ökologischen Gesellschaftsvertrag. 
Rede auf dem Hamburger Landesparteitag der Partei DIE LINKE am 16.4.2011 
(http://www.klaus-ernst-mdb.de/fileadmin/klausernst/Downloads/Materialien_
Die_Linke/20110414_RedeKlsErnLPTHH16042011%20ManuskVer%C3%B6ff.
pdf).
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Leerstellen der Linken
oder: Was heißt, sich breiter aufstellen? Ein Beitrag zur Strategiedebatte der Partei DIE LINKE

von Horst Arenz und Werner Dreibus

»Selbstverständlich müssen wir weiter auf diejenigen 
schauen, die aus dem Arbeitsleben herausgedrängt werden und 

von Hartz IV leben. Aber wir müssen die Partei werden, die sich 
um alle Arbeitnehmer kümmert, auch um Handwerker 

und kleine Mittelständler.« 
Klaus Ernst, Interview in DER WESTEN vom 3.4.2011

Nach dem schlechten Abschneiden der Partei DIE LINKE bei 
den Landtagswahlen in Südwest ist die Debatte um die Ursa-
chen in vollem Gange. Manche laden sie bei der Parteifüh-
rung ab. Andere sehen die Partei als »Ein-Punkt-Partei« nicht 
breit genug aufgestellt und fordern – verknüpft mit Kritik an 
einer beklagten fundamentalistischen Orientierung der Par-
tei – eine Neupositionierung in den Themen Umwelt und Neue 
Medien. Wieder andere halten strikt dagegen: Die Ergebnisse 
seien durch die nukleare Katastrophe »überlagert«, man müsse 
auf einer bestimmten Durststrecke durch die Anti-AKW-Welle 
durch, ansonsten sich viel härter mit der Unglaubwürdigkeit 
von Rot und Grün auseinandersetzen und das Alleinstellungs-

merkmal Antikapitalismus in den Vordergrund stellen. 
Wir wollen mit dem Beitrag aufzeigen, dass sich die Kri-

tiken zu sehr an der Oberfläche bewegen – egal, von welcher 
Seite sie kommen. Im Kern handelt es sich um folgende The-
sen und Implikationen:
1. Die Partei muss sich breiter aufstellen.
2. Dabei geht es vorrangig um Veränderungen in der Lebens-

welt der abhängig Beschäftigten und der vom Erwerbsleben 
Ausgeschlossenen.

3. Diese bislang in der Partei nicht bzw. nur sehr marginal 
diskutierten Fragen zielen darauf ab, das spezifische Profil, 
das unsere Partei von den anderen mit uns konkurrierenden 
Parteien unterscheidet, zu stärken.

4. Die Initiierung eines breiten Diskussionsprozesses zu diesen 
Fragen soll einen Beitrag zum Abbau der in der Partei exis-
tierenden Differenzen leisten. 

5. Damit soll zugleich die Weiterentwicklung von Programm 
und Strategie der Partei befördert werden.

Im Kern dreht sich u.E. die innerparteiliche Auseinanderset-
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zung, die sich vordergründig u.a. an den Fragen Regierungs-
beteiligung, Haltelinien, Reformen versus Systemkritik, Ei-
gentum und Verhältnis zur SPD festmacht, um drei Fragen: 
Krisenhaftigkeit des Kapitalismus, Arbeitsbegriff und Zustand 
des Gesellschaftsbewusstseins. 

Vorweg eine Einschränkung: Einen weiteren analytischen 
Beitrag über die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus zu liefern, 
halten wir zurzeit nicht für das vorrangige Feld der Bearbei-
tung unserer Defizite. Zu den Stichworten Finanzmarktkapi-
talismus, der ab 2007 in eine dramatische Krise geraten ist, 
mit seinem Renditediktat der Finanzmärkte über den Indus-
trie- und Dienstleistungssektor, zu Lohndumping, Niedrig-
lohnsektor, Prekarisierung, Armut, Vermögensexplosion und 
Rentenkrise, kurz: zur tiefgreifenden Verunsicherung der Le-
bensgestaltung breiter Teile der Bevölkerung ist in zahlreichen 
Diskussionsbeiträgen innerhalb und außerhalb der Partei und 
auch im vorliegenden Programmentwurf ausführlich Stellung 
genommen worden.

Die Krise des Finanzmarktkapitalismus tritt aktuell in eine 
neue widersprüchliche Phase: Auf der einen Seite durchlebt 
die bundesdeutsche Ökonomie eine fulminante Wiederbele-
bung – mit erkennbar entspannenden Wirkungen in den öf-
fentlichen Haushalten, auf dem Arbeitsmarkt (und zwar nicht 
nur bei Leiharbeit und im Niedriglohnsektor). Vor kurzem hat 
der IWF Deutschland für sein »Comeback als Star der Welt-
wirtschaft« gefeiert und für das laufende und nächste Jahr 
hierzulande ein Wirtschaftswachstum von 2,5 bzw. 2,1% und 
für die Weltwirtschaft von 4,4 bzw. 4,5% prognostiziert (Berli-
ner Zeitung vom 12.4.2011). 

Andererseits spitzt sich aktuell die Situation auf den Fi-
nanz- und Immobilienmärkten wieder zu, abzulesen etwa an 

neuen Warnungen vor einem Staatsbankrott der Euro-Krisen-
länder, am neuen Boom der Spekulationswirtschaft und der 
Schattenbankengeschäfte sowie dem erneutem Einbruch auf 
den Häusermärkten in den USA und Irland. Trotz aller nach-
holenden Kompensation des tiefen Einbruchs in 2008/09 
bleibt festzuhalten: Die Jahrhundertkrise und ihre Folgen ha-
ben die Irrationalität und Zukunftslosigkeit des Kapitalismus 
des 21. Jahrhunderts drastisch vor Augen geführt.

Die widersprüchliche Entwicklung der Ökonomie reflek-
tiert sich in widersprüchlichen Tendenzen im Gesellschafts-
bewusstsein. Im Gefolge der Krise haben nach einer umfas-
senden Studie der Bertelsmann-Stiftung 70% der Deutschen 
das Vertrauen in Politik und Wirtschaft verloren (Pressemel-
dung der Stiftung vom 27.12.2009). Nicht erst durch die Krise 
haben in 2010 nur noch 48% Vertrauen in die Soziale Markt-
wirtschaft, die Erosion setzt bereits im Jahr 2000 ein. Von ei-
ner breiten Akzeptanz des kapitalistischen Systems kann keine 
Rede sein. Im 2009 einsetzenden Aufschwung nimmt das Ver-
trauen allerdings wieder zu. Im Vergleich zu 2008 ist heute 
»die Überzeugung, dass die Bürger in der Regel von einer flo-
rierenden Wirtschaft profitieren, von 22 auf 36% gestiegen« 
(Köcher 2011). Zugleich konstatieren Heitmeyer u.a. eine trotz 
Krise rückläufige Wahrnehmung der Bedrohung der eigenen 
Lebenslage (Heitmeyer 2010b: 18).1 

DIE LINKE ist die einzige Partei mit unmissverständlich 

Horst Arenz ist Mitarbeiter von Ulrich Mauer (MdB DIE LINKE), Werner Drei-
bus ist einer der Bundesgeschäftsführer der Partei DIE LINKE.

1 Siehe auch Heitmeyer: »Die gesellschaftliche Lage wird als Bedrohung 
wahrgenommen, die eigene Situation aber gleichwohl als entlastend interpre-
tiert.« (Heitmeyer 2010a: 28)
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anti kapitalistischer Orientierung. Daran darf es keine Abstri-
che geben. Dennoch ist in der Partei wenig darüber zu hö-
ren, warum sie von der Großen Krise nicht profitiert und seit 
der Bundestagswahl von 11,9% jetzt in Umfragen auf 8 bis 
9% abgerutscht ist. Ein Weg dazu besteht darin, die wider-
sprüchlichen Tendenzen im Gesellschaftsbewusstsein näher 
anzuschauen. Dazu ist die Klärung bestimmter Grundfragen 
Voraussetzung. Uns geht es im Folgenden vorrangig um Leer-
stellen der Partei bei der Einschätzung der inneren Natur des 
Kapitalismus und der Konsequenzen für Bewusstseinsentwick-
lungen in der Gesellschaft.

Leerstellen des Programmentwurfs

Referenzpunkt ist zunächst der »Programmentwurf« (DIE 
LINKE Programmkommission 2010). In der Skizzierung grund-
legender Probleme des Kapitalismus in Deutschland stellt die-
ser erkennbar einen Fortschritt gegenüber dem bislang gül-
tigen Programm der »Eckpunkte« dar. Dies gilt insbesondere 
für die Darstellung der Folgen, die der Finanzmarktkapitalis-
mus mit Blick auf die Deregulierung der ökonomischen Struk-
turen, auf Arbeitseinkommen und -sicherheit, auf die Alters-
sicherung und die Lage in den unterentwickelten Ländern 
produziert, aber auch für die daraus abgeleiteten grundle-
genden Umbaukonzepte. Dies hat nichts mit Schwarzmale-
rei und einer Verteufelung des Kapitalismus zu tun. Es handelt 
sich dabei um Tendenzen, die vor aller Augen ablaufen und 
die sich im Gefolge der 2007 ausgebrochenen Großen Krise 
verschärfen. Dies schließt jedoch nicht aus, dass der Entwurf 
erhebliche Schwachstellen aufweist, die sich exakt um die bei-
den aufgeworfenen Grundsatzfragen drehen.

Zunächst vermisst man eine Analyse der politischen Kräfte-
verhältnisse. In welcher Verfassung sich die gewerkschaft-
lichen, zivilgesellschaftlichen und politischen Kräfte heute 
befinden und welche Widersprüche hier relevant sind, wird 
ausgeklammert. Grundlegender vermisst man Aussagen zur 
Bewusstseinsverfassung der Bevölkerungsgruppen, die diese 
Bewegungen und Parteien stützen, und zu den dieser unter-
liegenden Tendenzen. Beispielhaft steht dafür die nicht wei-
ter untersuchte Feststellung, dass nach der Wirtschaftskrise 
Mitte der 1970er Jahre »die gewonnene wachsende Individua-
lität vieler Menschen … zunehmend zu Individualismus in der 
Konkurrenz gegeneinander (wurde)« (Programmkommission 
2010: 7).

Veränderungen der Arbeitswelt

Der Kapitalismus hat in den entwickelten kapitalistischen Län-
dern, auch in Deutschland, mit Blick auf die Beschäftigungs- 
und Bewusstseinsstrukturen einige fundamentale Verände-
rungen gezeitigt.

Stichwort »Tertiarisierung«
Der Dienstleistungssektor (Verwaltungsdienstleistungen – Fi-
nanz-, Rechts- und Büroberufe – sowie Humandienstleistun-
gen – Bildung-, Gesundheits-, Sozial- und Kulturberufe) hat 
sich seit 1950 im Anteil an der Erwerbstätigkeit auf heute 74% 
mehr als verdoppelt, während das produzierende Gewerbe 
(ohne Bausektor) von 44 auf 19% gesunken ist. Die unter dem 
Begriff Lohnabhängige im Dienstleistungssektor zusammen-
gefassten Berufsgruppen sind stark differenziert. Bei aller Dif-
ferenzierung erhalten »diejenigen Berufsfelder mehr Gewicht, 
deren Arbeitsorganisation von sich aus mehr Eigen- und Mit-
entscheidungen der Arbeitenden und mehr horizontale Ko-
ordination, Zusammenarbeit und Solidarität in und zwischen 
den Berufsgruppen erfordert« (Vester 2007: 60).

Je nach Stellung im Arbeitsleben sind die Beschäftigten 
ganz unterschiedlich von den Rendite- und Spardiktaten des 
Finanzmarktkapitalismus betroffen. Mit Blick auf die Akzep-
tanz von Anordnungs- und Weisungsstrukturen und auf die 
Anforderungen an kommunikative und soziale Kompetenzen 
entwickeln sie höchst unterschiedliche Haltungen. Der »säku-
lare Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft« 
wird im Programmentwurf nicht thematisiert: In den Aussa-
gen zur Entwicklung und Natur des Kapitalismus kommt der 
Begriff Dienstleistungen ausschließlich negativ besetzt in Ab-
grenzung zu Privatisierungen vor.

Stichwort Qualifi zierung (»re-skilling«)
Die »Renaissance der qualifizierten Arbeit« produzierte einen 
»neuen Arbeitnehmertypus« (Vester 2010a). Er erforderte die 
Abkehr von der primären Orientierung am angelernten Mas-
senarbeiter. Der Produktionsarbeiter im alten, fordistischen 
Kapitalismus exekutierte tayloristische Routinearbeit und hatte 
relativ wenig Ansatzpunkte, um sich mit dem Inhalt der Tätig-
keit zu identifizieren. Sein primäres Interesse galt geringerer 
Arbeitszeit und -belastung sowie höheren Löhnen und besse-
rer sozialer Absicherung. Im oben betrachteten Zeitraum stieg 
der Anteil der Hochschul- und Fachhochulabsolventen/innen 
an den Erwerbstätigen von 37 auf 47%. Der Anteil der Fach-
arbeiter/innen und Fachangestellten sank dagegen von 38 auf 
31% (ebd.). 

Die höhere Qualifizierung ist auch im veränderten Verhält-
nis von Angestellten zu Arbeitern sichtbar. Nach Zahlen der 
IG Metall hat sich dieses Verhältnis im produzierenden Ge-
werbe von 29,6 zu 47,3% in 1970 auf 50,5 zu 31,3% in 2004 
umgekehrt, bei Siemens sogar von 37 zu 63% auf 71 zu 29%. 
Dieser Trend gilt für alle entwickelten kapitalistischen Gesell-
schaften. Speziell für Deutschland gilt allerdings: »Der Anteil 
des gut qualifizierten Facharbeiter (ist) … mit durchschnittlich 
36% noch besonders hoch« (Vester 2007: 63). Der Anteil der 
gering Qualifizierten allerdings sank erheblich: »Waren in den 
1950er Jahren noch mehr als zwei Drittel der Erwerbstätigen 
als Ungelernte beschäftigt, so ist deren Anteil bis zum Jahr 
2004 in Westdeutschland auf 17%, in den Neuen Bundeslän-
dern auf 10% zurückgegangen.« (Huber 2007: 24)2

Im Zusammenhang mit dem Qualifizierungsschub steht die 
Wiederbelebung der an Arbeit und Beruf anknüpfenden mo-
ralischen Leitwerte des Berufsethos. Die gleichgültige Hal-
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tung zur konkreten Form der Arbeit, die im Kapitalismus als 
bloßes Mittel zur Verwertung des Werts fungiert, das »Arbei-
ten, um zu leben«, wird mit zunehmender Qualifikation und 
anspruchsvolleren Arbeitsinhalten zugunsten höherer Identifi-
kation mit den Arbeitsinhalten zurückgedrängt. Die Beschäf-
tigten sind nicht mehr nur »außerhalb der Arbeit bei sich«.

Es wäre jedoch verfehlt, die Identifikation mit der Arbeit 
auf qualifizierte Arbeit zu begrenzen. So haben etwa Vester 
u.a. in der zitierten Untersuchung zum »neuen Arbeitnehmer« 
in der Berufsgruppe des primär körperlich tätigen »speziali-
sierten Facharbeiters« eine Haltung zu ihrer Arbeit »als Würde 
verleihendes und identitätsstiftendes Element« ermittelt (Ves-
ter 2007: 194). Gewerkschaftliche Kampagnen wie »besser statt 
billiger« sind eine Reaktion auf diese Entwicklungen.

Im Programmentwurf wird nur an einer Stelle von quali-
fizierten Arbeitskräften gesprochen (Programmkommission: 
9), allerdings wiederum nur in negativer Konnotation mit Ab-
sturzängsten, die sich auch bei diesen zunehmend ausbreiten.

Stichwort Feminisierung
Seit 1950 ist die Erwerbsbeteiligung von Frauen drastisch und 
bis heute kontinuierlich von ca. 20 auf über 65% angestie-
gen, in den Neuen Bundesländern auf ca. 75%. Zugleich ist 
das Bildungsniveau von Frauen gestiegen. Heute erreichen mit 
ca. 60% mehr Frauen als Männer die allgemeine Hochschul-
reife. Diese Entwicklung mit den Eckpunkten gewachsene In-
dividualität, entwickeltes Bewusstsein und Emanzipationsan-
sprüchen ist trotz aller weiter bestehenden Grenzen positives 
Faktum fortgeschrittener kapitalistischer Gesellschaften – mit 
erheblichen Auswirkungen auf die Politik von Parteien, nicht 

zuletzt mit Blick auf die Kritik ihrer patriarchalen und auto-
ritären Kommunikations- und Willensbildungsstrukturen. Im 
Programmentwurf ist dieser zivilisatorische Umbruch nur mit 
einer kurzen Bemerkung (ebd.: 5) zur Veränderung der Ge-
schlechter angesprochen.

Stichwort Prekarisierung
Festzuhalten ist die Abnahme des Anteils sozialversicherungs-
pflichtiger Stellen mit unbefristetem Arbeitsvertrag zwischen 
1998 und 2008 gemessen an allen Erwerbstätigen von 72,6% 
auf 66%. Im gleichen Zeitraum stieg der Anteil der »aty-
pischen Beschäftigungsformen« von 16,2 auf 22,2%. Fest steht 
auch der Druck, den der Einsatz atypischer Jobs über Verunsi-
cherung der Beschäftigung auf die Normalarbeit ausübt, ins-
besondere für junge Arbeitnehmer/innen. Zwar steigt der An-
teil der sozialversicherungspflichtigen Vollzeitstellen aktuell 
wieder an, jedoch über 50% davon entfallen auf Leiharbeit. 
Festzuhalten ist aber auch, dass die unbefristete Normalar-
beit mit deutlich über 60% weiter den überwiegenden Anteil 
an der Erwerbstätigkeit einnimmt (nach aktuellen Zahlen der 
BA und des IAB). Diesen Sektor muss linke Politik mit berück-
sichtigen.

Der »Strukturwandel der Arbeit« des deutschen Nachkriegs-
kapitalismus – ein Sachverhalt, der im Programmentwurf 
keine Zeile wert ist – verweist auf weitere charakteristische 
Merkmale.

1
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2 Vester ermittelt in exportorientierten Unternehmen der Metall- und Elektro-
industrie in Nordwürttemberg/Nordbaden eine Halbierung des Anteils bis zum 
Rückgang auf ein Viertel (Vester 2007: 66) Die Zahlen berücksichtigen nicht 
die Entwicklung der letzten Jahre.
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Entwicklung des Lebensstandards
Die Nettolöhne sind von 1960 auf 2000 von 50 Mrd. Euro auf 
ca. 570 Mrd. Euro, von 1970 bis 1990 um 280 Mrd. gestie-
gen (Hahlen 2002: 1054). Bei einer Erhöhung des Lebenshal-
tungs-Preisindexes von 1960 bis 2000 von 31,8 auf 104,7, d.h. 
um 72,9 Punkte ergibt sich eine Erhöhung der inflationsbe-
reinigten Nettolöhne, also der Netto-Reallöhne, im gleichen 
Zeitraum um 416 Mrd. Euro. Die staatlichen Sozialleistungen 
sind von 1960 bis 2000 von ca. 30 Mrd. Euro auf ca. 370 Mrd. 
Euro angestiegen ebd.: 1051), preisbereinigt also um 248 Mrd. 
Euro. Das Kindergeld stieg zwischen 1970 und 2000 von zwei 
auf 32 Mrd. (ebd.: 1053). Die Konsumausgaben haben sich laut 
Statistischem Bundesamt zwischen 1970 und 2009 real fast 
verdoppelt. In diesen Zahlen wird die kräftige Verbesserung 
des Lebensstandards im Nachkriegs-Deutschland anschaulich. 
In Deutschland sind die realen Nettolöhne bis 2000 ständig 
gestiegen. Dies gilt es festzuhalten, auch wenn ohne Zweifel 
die Entwicklung des Volksvermögens sehr ungleich zugunsten 
der Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen ver-
laufen, d.h. die Lohnquote kontinuierlich gesunken ist. Völ-
lig zu Recht klagen wir an, dass in Deutschland (laut ILO) seit 
2000 die Löhne um 4,5% gefallen, während sie in allen ande-
ren Ländern (meist kräftig) gestiegen sind und dass Vermögen 
und Erbschaften bei uns privilegiert sind. Wir können die hei-
mischen Zustände aber nicht nur aus der Optik des vergan-
genen Jahrzehnts betrachten. Die abhängig Beschäftigten ha-
ben im Nachkriegsdeutschland – je nach beruflicher Stellung 
– einen relativ entwickelten Lebensstandard erreicht, der ih-
nen trotz erfahrener Einbußen auch heute lieb und teuer ist. 
An diese Ansprüche gilt es anzuknüpfen.3 

Zu Recht – wenn auch in äußerst knappen Ausführungen – 
konstatiert der Programmentwurf im Kapitel »Woher wir kom-
men, wer wir sind« die zivilisatorischen Potenzen des Kapi-
talismus, den »unermesslichen Reichtum«, den »Wohlstand 
großer Teile der Bevölkerung«, den er in Deutschland her-
vorgebracht hat. Man vermisst allerdings Aussagen über die 
Folgen: z.B. darüber, dass diese historische Entwicklung ur-
sächlich für die breite Akzeptanz des Kapitalismus in der Be-
völkerung ist, dass diese Akzeptanz befördert wurde durch den 
Zusammenbruch des realen Sozialismus und vor allem, dass 
diese relative ökonomische Prosperität Nachwirkungen bei der 
Verarbeitung von Krisenphasen hat, z.B. in der 2007 einset-
zenden »Jahrhundertkrise«. 

Erwerbsarbeit und Alltagsleben, Zentralität 
und Relativierung der Arbeit

Mit der Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 48 Stunden 
bis zur 38,8- bzw. 35-Stunden-Woche (1995, Druck-, Metall-, 
Elektro- und Holzindustrie) und mit der Ausweitung des ge-
setzlichen Urlaubs hat sich die verfügbare Freizeit im produ-
zierenden Gewerbe erheblich ausgedehnt. Daran ändert auch 
nichts die »Entgrenzung« der Arbeit durch Inkorporierung der 
Freizeit in die Arbeitszeit, die der Finanzmarktkapitalismus 
produziert (s.u.), was die Aktualität weiterer Arbeitszeitverkür-
zungen unterstreicht.

Höherer Lebensstandard, höheres Bildungsniveau, mehr 
Freizeit und längeres Lebensalter produzieren neue Ansprüche 
an den persönlichen Bereich der Lebensgestaltung. Entwick-
lung der Persönlichkeit, Erweiterung der Bedürfnisse, Kultur, 
Konsum, Ästhetik, Mode, Alltagsleben, Partnerschaft, Kinder, 
neue Ansprüche an Gesundheit, Lebensqualität im Alter, an 
Qualitätsstandards in der Pflege etc. erfahren neue Bedeutung. 

Nach Vester (2010a: 4) geht der Strukturwandel der Arbeit 
mit einem »Strukturwandel der Alltagskultur« einher, der einen 
»relativ autonomen Prozess der Veränderung der Werte, der 
Lebensstile und des Habitus« mit sich brachte. Die Geschichte 
des Kapitalismus ist begleitet von einem neuen Verhältnis von 
Erwerbsarbeit zum Bereich außerhalb der Erwerbsarbeit, sie 
produziert eine qualitativ neue Bedeutung des Alltagslebens 
und der Alltagskultur. 

Der Grundsatz der Zentralität der Erwerbsarbeit behält wei-
ter Gültigkeit, und zwar in dreifachem Sinne. Erwerbsarbeit ist 
im Marxschen Sinn die Quelle des Werts. Aus ihr leiten sich 
Einkommen, Vermögen, Steuern und Sozialleistungen ab, auf 
lohnabhängiger Arbeit beruht der ganz überwiegende Teil des 
Gesellschaftsvermögens. Arbeit gewinnt zweitens einen hö-
heren Stellenwert, weil sie durch höhere Qualifizierung und 
größere Gestaltungsspielräume attraktiver für die Beschäf-
tigten wird. Drittens ist ohne den Kampf um Veränderung der 
spezifisch irrationalen Form der Erwerbsarbeit im Kapitalismus 
keine grundlegende Gesellschaftstransformation möglich.

Zugleich aber erfährt das Arbeitsleben eine Relativierung. 
Nichterwerbsarbeit, Freizeit, Muße, Kultur erhalten in der Le-
benswelt der Beschäftigten größeres Gewicht.4 Aktueller Aus-
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druck davon ist das gewachsene Engagement der Menschen 
für Fragen der Stadtentwicklungspolitik, das am Massenpro-
test gegen Stuttgart 21 sichtbar wurde.

Freiheit der Warenbesitzer 

Marx hat im »Kapital« dargelegt, dass ohne Rückgriff auf den 
dort entwickelten Zusammenhang von ökonomischen Struk-
turen und Bewusstseinsformen der methodische Zugang zum 
Gesellschaftsbewusstsein versperrt ist. In seinem Hauptwerk 
stellt Marx dar, wie durch das Agieren der Produktionsagenten 
(also auch der Lohnarbeiter) als frei und gleiche Besitzer von 
Waren die wahren Verhältnisse, nämlich die der Ausbeutung 
der Arbeitskraftbesitzer durch die Besitzer der Produktions-
mittel, versteckt werden. Auf der Erscheinungsform des Ar-
beitslohns, »die das wirkliche Verhältnis unsichtbar macht und 
grade sein Gegenteil zeigt, beruhen alle Rechtsvorstellungen 
des Arbeiters wie des Kapitalisten, alle Mystifikationen der ka-
pitalistischen Produktionsweise, alle ihr Freiheitsillusionen«. 
(Karl Marx 1971: 562)

Die Produzenten des dem Kapitalisten zufallenden Mehr-
werts besitzen im Kern ein widersprüchliches Bewusstsein: Sie 
empfinden sich als Teil einer auf Freiheit und Gleichheit grün-
denden Gesellschaft. Sie beteiligen sich an »freien und glei-
chen Wahlen«, treten als freie und gleiche Rechtssubjekte vor 
Gericht und reklamieren entsprechend ihrer »Leistung« ihren 
Anteil am von ihnen hergestellten Produkt.5 Zugleich erfahren 
sie die faktische Ungleichheit in ihrer Arbeitssituation (und 
davon abgeleitet in der Gesellschaft).

»Viele Menschen (haben) sich einfach daran gewöhnt zu 
glauben, dass die Eigentumsordnung, wie wir sie derzeit ha-
ben, dass die gottgegeben sei und, dass sie überhaupt nicht 
zu verändern ist.« (Lafontaine 2010) Es ist diese widersprüch-
liche Bewussteinsstruktur, die die Grundlage dafür darstellt, 
dass die Arbeitskraftbesitzer (und die Gewerkschaften) ih-
ren »gerechten« Anteil am Produktionsergebnis (und am jähr-
lichen Wirtschaftwachstum) einfordern, der ihnen als wie an-
deren »gleichen« Warenbesitzern (wie z.B. dem Besitzer von 
Kapital) zusteht. Die grundsätzliche widersprüchliche Bewusst-
seinsstruktur der lohnabhängigen Bevölkerung muss bei Kon-
zipierung unserer Politik für die verschiedenen Fraktionen der 
lohnabhängigen Schichten berücksichtigt werden.

Individualisierung und Individualitätsentwicklung 

Die Individualisierung hat ihren Ursprung in der Herauslösung 
der Individuen aus den engen Abhängigkeitsverhältnissen der 
tradierten patriarchalen Familie. Sie erhält mächtigen Schub 
durch die »Freisetzung« der Produzenten/innen als freie Wa-
renbesitzer im Kapitalverhältnis. Sie wird potenziert im Zuge 
der Verbesserung des Lebensstandards. Damit ist aber zugleich 
die Grundlage dafür gegeben, dass Individualisierung sich aus 
dem sozialen Zusammenhang losgelöst wähnt und sich gegen 
ihn stellt. Die »negative Individualisierung« (Robert Castel) ist 
in der Struktur der kapitalistischen Ökonomie begründet. 

Auch die lohnabhängigen Schichten sind davon nicht per 
se freigestellt.6 Sie ist die eigentliche Grundlage dafür, dass 
nicht unerhebliche Teile der Arbeitskraftbesitzer bürgerliche 
Parteien unterstützen (und die CDU bei der Landtagswahl in 
Baden-Württemberg bei Arbeitern mit 40% mit Abstand die 
stärkste Partei ist) oder, dass europaweit und auch in Deutsch-
land nicht wenige Teile der Beschäftigten inkl. der unteren 
Einkommensschichten rechtspopulistische Ideen unterstützen. 
DIE LINKE muss in der Ansprache der Menschen dieses Mo-
ment in Rechnung stellen.

Die Verkennung eines anderen Zusammenhangs kann glei-
chermaßen zu Fehleinschätzungen führen. Der skizzierte, dem 
Kapitalismus immanente Charakter eines »beständig im Pro-
zess der Umwandlung befindlichen Organismus« (Karl Marx 
1971: 16) ist ohne die brutalen Klassenkämpfe, in denen die 
Produzenten Errungenschaften erkämpft haben, nicht denk-
bar. Es ist allerdings ein in unserer Partei verbreiteter Irrtum 
zu ignorieren, dass die zivilisatorischen Fortschritte in der Ge-
schichte des Kapitalismus nicht allein erfolgreichen Klassen-
kämpfen geschuldet, sondern auch naturwüchsiges Produkt 
des Kapitals selbst sind. Marx legt Wert darauf zu zeigen, wie 
die große Industrie die Herstellung der »absolute(n) Disponi-
bilität des Menschen für wechselnde Arbeitserfordernisse«, die 
Ersetzung des »Teilindividuums« durch »das total entwickelte 
Individuum« zur »Frage von Leben und Tod« macht (ebd.: 512). 
Als Beispiel führt er die polytechnischen und agronomischen 
Schulen und Berufsschulen für die Arbeiterkinder an, und be-
zeichnet sie als »auf der Grundlage der großen Industrie natur-
wüchsig entwickeltes Moment dieses Umwälzungsprozesses« 
(ebd.). 

Das Kapital »schafft die materiellen Elemente für die Ent-
wicklung der reichen Individualität« (Karl Marx 1953: 231). Es 
ist bei Strafe seines Untergangs gezwungen, die Bedürfnisse 
der Menschen, ihre Genussfähigkeit und Kultiviertheit zu ent-
wickeln.7 Mit der zunehmenden Anwendung wissenschaft-
lichen Wissens in der Produktion wird die Herstellung eines 

3 Bei aller Bedeutung des Problems der Altersarmut ist die innerparteiliche 
Kritik der Lebensstandardsicherung in unserem Rentenkonzept absurd. Siehe 
hierzu auch Stephan Lessenich, der dagegen polemisiert, dass »dieses Prin-
zip zum obersten unanfechtbaren Gütekriterium LINKER Rentenpolitik« erklärt 
wird, und faktisch die Einheitsrente fordert (in: Sozialismus Heft 5/2008: 26).

4 In der einseitigen Sichtweise des Zusammenhangs von Arbeit und Nichter-
werbsarbeit sowie von Produktions- und Dienstleistungssektor liegt der grund-
legende Irrtum der Anhänger/innen des »bedingungslosen Grundeinkommens«, 
der in der resignativen Preisgabe der Forderung nach Vollbeschäftigung und in 
der Kritik gipfelt, der Programmentwurf sei geprägt von einem Arbeitsbegriff, 
für den »nicht die 1970er Jahre, sondern der Diskussionsstand des 17. Jahrhun-
derts maßgeblich« sei (siehe z.B. Katja Kipping, Nicht auf der Höhe der Zeit, 
Neues Deutschland vom 21.6.2010). 

5 49% der Befragten über 30 Jahre in Westdeutschland stimmen der Aussage 
zu: »Jeder ist seines Glückes Schmied«, nur 36% lehnen sie ab (laut einer Un-
tersuchung des Allensbach-Instituts, in FAZ vom 16.3.2011).

6 Ein anschauliches Bild davon kann man sich an den Exzessen in den euro-
päischen Fußball-Arenen machen.

7 »Die Kultur aller Eigenschaften des gesellschaftlichen Menschen und Pro-
duktion desselben als möglichst bedürfnisreichen, weil Eigenschafts- und Be-
ziehungsreichen – seine Produktion als möglichst totales und universelles Ge-
sellschaftsprodukt – (denn um nach vielen Seiten hin zu genießen, muss er 
genussfähig, also zu einem hohen Grad kultiviert sein) – ist ebenso eine Be-
dingung der auf das Kapital gegründeten Produktion.« (Karl Marx 1953: 312f.) 
Marx fasst dies in der Formel vom »great civilising influence of capital« (ebd.) 
zusammen. Asketismus, weiter gedacht Sparpolitik, sind mit linker Politik un-
vereinbar.
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bestimmten Maßes an Qualifikation der Produzenten, an At-
traktivität der Arbeit (notwendig zur Motivierung der Beschäf-
tigten und zur Erfüllung der immer höheren Anforderungen 
an den Produktionsprozess), an Entwicklung des Massenkon-
sums und an Entwicklung der Genussfähigkeit der Produ-
zenten zur Überlebensfrage der bürgerlichen Form der Ökono-
mie. 

Individuelle und kreative Problemlösung, hoher Anspruch 
an autonome Spielräume im Arbeitsprozess, die »aus der Ar-
beit resultierende Selbstachtung« (Sennett 2007: 148), hohe 
Sensibilität gegenüber Entwertung der Arbeitsinhalte durch 
Kosten-, Zeit- und Leistungsdruck, kurzum die Entwicklung 
der subjektiven Potenzen stehen für das, was Marx die »Ent-
wicklung des gesellschaftlichen Individuums« genannt hat. Die 
Herausarbeitung von Individualität, die »Subjektivierung der 
Arbeit«, die Entwicklung der Selbsttätigkeitspotenziale der Be-
schäftigten ist ein Moment der zivilisatorischen Potenzen des 
Kapitalismus. Selbstredend kann sich Individualität nur inner-
halb der bornierten Grenzen des Kapitalverhältnisses entwi-
ckeln. 

»Zwiespältige Landkarte der Arbeit« – 
die zwei Seiten der Subjektivierung

In einer Studie der IG Metall wird die These formuliert: »In 
den letzten 30 Jahren hat sich etwas Grundlegendes verändert 
im Verhältnis von Produktion und Markt – darüber sind sich 
die Sozialwissenschaftler einig… Als übergreifendes Merk-
mal wird die Durchsetzung einer marktzentrierten Produkti-
onsweise verstanden.« (Fiehler/Sauer 2010: 7) Die fordistische 
Trennung von Betrieb und Markt wird mit der Finanzialisie-
rung der Unternehmensstrukturen im Finanzmarktkapitalis-
mus aufgehoben. »Individualisierung, als Zeitdiagnose früher 
vor allem auf die private Lebenswelt und die private Lebens-
führung bezogen, kehrt offensichtlich in die Ökonomie zu-
rück. In den Kernbereichen von Ökonomie und Arbeit kommt 
es zu einer forcierten Individualisierung von Arbeits- und Be-
schäftigungsbedingungen und damit auch der Chancen und 
Risiken. Damit kehrt das Subjekt in die Ökonomie zurück.« 
(Sauer 2005: 175) 

Dieser Prozess verläuft nicht linear und ist in sich äußerst 
widersprüchlich.

Die »Vermarktlichung« der Subjekte im Produktionsprozess, 
der Entscheidungsstrukturen im Betrieb ist explizite Strate-
gie des Neoliberalismus. Durch den Übergang zur »indirekten 
Steuerung« (Fiehler/Sauer 2010) werden die Bedingungen des 
Marktes, in denen das Unternehmen agiert, an die Beschäf-
tigten, auf den einzelnen Arbeitsplatz durchgereicht. Das Ma-
nagement der Marktkonditionen wird an die Beschäftigten de-
legiert – mit dreifachem Effekt: 
1. durch Arbeitsverdichtung, Entgrenzung von Arbeit, höhere 

Qualifikationsanforderungen, größeren Arbeitsdruck, ver-
schärfte Konkurrenz durch Prekarisierung (Leiharbeit, be-
fristete Beschäftigung). »Arbeiten ohne Ende« und »Druck 
ohne Maß« (ebd.: 15) sind die Folgen dieser Entwicklung.  

2. Mehr Selbstorganisation kann zu Individualisierung der 

Verhandlungsformen und zum Unterlaufen erkämpfter 
Rechte führen.

3. Das produktive Kapital wird zum reinen Anlage- und Spe-
kulationsobjekt. Mehr Selbstorganisation verlagert den In-
teressenskonflikt weg von der Führungsebene auf die Fer-
tigungsebene (shop floor), sie verlagert Kontroll- und 
Aufsichtsfunktionen von der Führungsebene auf die Pro-
jektteams, Gruppen und Subjekte. Der Adressat der ge-
gen die Kapitalinteressen gerichteten Ansprüche wird von 
der Führungsebene nach unten verschoben. Die Produzen-
tInnen werden Auftragsempfänger und Selbstorganisator 
zugleich. Damit einhergehend erfolgt eine stärkere Identifi-
zierung mit der Perspektive des Unternehmens.

Andererseits schließt die indirekte Steuerung aber auch posi-
tive Momente ein: 

»Subjektivität wird zu einem zentralen produktiven Faktor… 
Die Arbeitskräfte sind nicht nur genötigt, ihre subjektiven Po-
tentiale in die Arbeit einzubringen – sie wollen es auch. Hier 
liegen Potentiale und Widersprüche – eigensinnige und selbst-
verantwortliche, auf die Qualität von Arbeit bezogene Inter-
essen der Beschäftigten, die sich mit den ihnen zugemute-
ten unternehmerischen Rentabilitätsanforderungen brechen.« 
(Fiehler/Sauer 2010: 21ff.) Die Subjekte werden zum Akteur 
der Steuerung, sie lernen, sich die neue Komplexität des Tätig-
keitsprofils anzueignen und damit ihr Kompetenzprofil zu er-
weitern. »Sensibilität tritt an Stelle der Pflicht.« (Sennett 2007: 
44) Subjektivierung der Arbeit bietet die Chance der »Weiter-
führung und Verankerung von Produktionsintelligenz« (Schu-
mann 2003: 19).

Die Entfaltung von Individualität ist somit einerseits im In-
teresse des Kapitals, gerät jedoch in zweifachem Sinne dazu 
in Widerspruch: Die dabei erworbenen Kompetenzen stoßen 
auf die Schranken bornierter Verwertungsinteressen und ver-
schaffen zugleich den Subjekten Qualifikations- und Bewusst-
seinspotenziale, die über die rein betriebliche Ebene hinaus 
den kritischen Blick auf Gesellschaftsstrukturen fördern. Die 
Subjekte entwickeln Eigensinn, der die Grundlage bieten kann 
für neue Ansprüche an Teilhabe und Mitentscheidung im Un-
ternehmen, weitergehend für die Entwicklung von Alterna-
tiven zur kapitalistischen Verwertungslogik. »Das Individuum 
erlebt die kapitalistische Unternehmerfunktion als eine Fessel 
für die Entfaltung seiner Individualität.« (Sauer 2007a: 213) 

Im Taylorismus/Fordismus mit seinen strikten, bis ins Detail 
durchgeplanten Arbeitsvorgaben war das Subjekt nur Stör-
faktor. Bei unbestimmten, ungeplanten Arbeitsvorgängen wa-
ren die subjektiven Fähigkeiten bloß als Lückenbüßer gefor-
dert. Die Verlagerung von Steuerungsprozessen auf die Ebene 
der Fertigung bedeutet nicht nur Arbeitsverdichtung und Ab-
wälzung von Verantwortung des Managements, von diesem 
eingesetzt als Bollwerk gegen Kritik und Widerstand. Sie för-
dert zugleich die Aneignung neuer Qualifikationen, die Über-
tragung von Verantwortung und den Abbau von Hierarchien. 
Die Subjekte werden wichtig als Person, mit ihren subjektiven 
Fähigkeiten bei der Durchdringung von Strukturen, der koope-
rativen und kommunikativen Kompetenz. Die »kreativen, pro-
blemlösenden kommunikativen Fähigkeiten, ihre Motivation, 
ihr Engagement, ihr Gefühl (erhalten) eine höhere Bedeutung« 
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(Fiehler/Sauer 2010: 22) – Fähigkeiten, die sich »gegen über 
den rein formalen beruflichen Kompetenzen als besonders 
wichtig« (ebd.) erweisen.

Ein weiterer Aspekt ist zu nennen: Die neuen Anforde-
rungen an »gute Arbeit« verbinden sich mit entwickelteren 
Ansprüchen aus dem Bereich außerhalb der Erwerbsarbeit (Fa-
milie, private Beziehungen, kulturelle Interessen). Die Interes-
senlagen der Beschäftigten laden sich auf mit in der privaten 
Lebensgestaltung entwickelten Fähigkeiten und Ansprüchen. 
»Die Ansprüche an ›gute Arbeit‹ verbinden sich stärker als frü-
her mit lebensweltlichen Eigenschaften.« (Sauer 2005: 190) 
Arbeit und Freizeit verzahnen sich enger, aber nicht nur ne-
gativ im Sinne der permanenten Verfügbarkeit, sondern auch 
als positive Rückwirkung der im Bereich außerhalb der Arbeit 
angeeigneten kommunikativen, kulturellen und sozialen Fä-
higkeiten. »Mit der Person als Ganzes (kommt) auch ihr pri-
vates Leben ins betriebliche Spiel.« (Fiehler/Sauer 2010: 22)8 
Hier kann im Unterschied zu anderen Parteien auch ein wei-
teres Spezifikum der Politik der LINKEN zum Tragen kommen, 
das die Ökologiefrage betrifft: Die »Person als Ganzes« bringt 
auch ein gesteigertes Interesse an Umweltthemen in die Pro-
duktion ein.

Die Spielräume der Individualitätsentwicklung sind im Fi-
nanzmarktkapitalismus zweifellos kleiner geworden, aber sie 
sind nicht komplett verschwunden, sie nehmen im laufenden 
Aufschwung wieder zu. Die skizzierten neuen Ansprüche an 
die (Mit-)Gestaltung der Arbeit, die wachsende Distanz gegen 
autoritäre Führungskulturen, die neuen Ansprüche an in Ei-
genregie artikulierte Forderungen können den Bodensatz lie-
fern für eine höhere Motivation bei der Durchsetzung der ei-
genen Interessen auf der betrieblichen und überbetrieblichen 
Ebene. 

Der von Oskar Lafontaine in einer zugespitzten Formel be-
nannte Zusammenhang »Wir müssen den Feudalismus in der 
Wirtschaft überwinden« ist geeignet, das Widerstandspotenzial 
gegen Kommandostrukturen in Betrieben und Verwaltungen 
zu befördern. Die Frage der Kommunikationskultur, des Sozi-
alkapitals in Betrieb und Verwaltung wird zu einer Kernfrage. 
»Gute Arbeit« ist nicht nur der sichere Arbeitsplatz mit guter 
Entlohnung, sie ist immer stärker auch selbst bestimmte, ei-
genverantwortliche Arbeit anspruchsvollen Inhalts mit solida-
rischem Umgang mit den Kollegen/innen. Mit zunehmender 
Qualifikation der Tätigkeit nehmen diese Tendenzen zu. Bei 
wissensbasierten Tätigkeiten ist selbstorganisierte Arbeit in-
zwischen Standard. 

DIE LINKE sollte zur Kenntnis nehmen: »Unsicherheit, 
Angst und Leistungsdruck nehmen zu, aber auch neue Poten-
ziale individueller Freiheit und Autonomie werden erkenn-
bar.« (Sauer 2007b: 22) Sie muss die »zwiespältige Landkarte 
der Arbeit« (ebd.) in ihrem strategischen Konzept berücksichti-
gen. Die aus der Arbeit resultierende Selbstachtung kann zum 
Potenzial für den Widerstand gegen Dequalifizierung, Flexibi-
lisierung und Abbau von Demokratie im Betrieb werden. Un-
sere Forderungen nach mehr Wirtschaftsdemokratie müssen 
auf diesen Entwicklungen aufsetzen.9

Wandel der Interessenvertretung – 
Arbeitspolitik von unten

Damit ändern sich auch die Formen der Interessenvertre-
tung qualitativ. »Die neuen Steuerungsformen ändern massiv 
die betrieblichen Bedingungen für die Austragung des Kon-
flikts zwischen Arbeit und Kapital.« (Fiehler/Sauer 2010: 25) 
Sie produzieren eine »Krise der Arbeits- und Betriebspolitik« 
(Sauer 2007a: 211) und läuten das »Ende der Stellvertreterpoli-
tik« ein (ebd.). 

Normen und Regeln können nicht mehr von außen durch 
die gewerkschaftliche Interessenvertretung bewerkstelligt wer-
den, sondern nur im Austausch und in Kooperation mit zu hö-
herer Selbstaktivität bereiten und mit größerer Entscheidungs-
kompetenz ausgestatteten Kollegen/innen. Die Durchsetzung 
ist folglich wesentlich mehr von diesen selbst zu bewältigen. 
Die Regelwerke der Interessenvertretung des Fordismus erfah-
ren eine grundlegende Veränderung. Das »gewachsene Sys-
tem der ›Industriellen Beziehungen‹, die Top-down-Strukturen 
von Kommando und Kontrolle stehen in Frage« (Fiehler/Sauer 
2010: 14). Fragen der Qualität von Zielvereinbarungen und 
der Bewertung von Kennziffern rücken zu Lasten von Ent-
gelt- und Arbeitszeitfragen mehr in den Vordergrund. Der In-
teressengegensatz wird komplizierter, da ein größerer Bereich 
der Entscheidungsmacht in die Selbstverantwortung der Be-
legschaft fällt, der Verhandlungspartner erhält einen anderen 
Charakter. Es liegt auf der Hand, dass die Spielräume der Sub-
jektivierung umso größer sind, je höher das Qualifikationsni-
veau des Personals.

Daraus erwachsen neue Chancen für Mitbestimmung im 
Sinne ihrer konkreteren Zuschneidung auf die Subjekte im 
Produktionsprozess. Die Arbeitspolitik steht vor der Heraus-
forderung einer strategischen Neuausrichtung in Richtung ei-
ner »eigensinnigen Arbeitspolitik«, einer »Arbeitspolitik von 
unten« (Sauer 2011: 46). Dabei geht es z.B. weniger darum, 
Forderungen der Belegschaft für sie stellvertretend bei der 
Geschäftsführung einzubringen, sondern Freiräume zu organi-
sieren für ihre Selbstartikulierung, zu deren Sprecher sich die 
Gewerkschaft macht.

Die Berücksichtigung der Qualifizierungs- und Subjektivie-
rungsprozesse kann auf dieser Grundlage eine neue Offensive 
der Gewerkschaftspolitik, aber auch der Betriebspolitik der 
LINKEN einleiten. »Das schlichte Weitermachen, das Festhalten 
an den erprobten Rezepten aus der fordistischen Phase, ver-
spricht keine Lösung.« (Fiehler/Sauer 2010: 29) 

8 »Die Ersparung von Arbeitszeit gleich Vermehrung der freien Zeit, d.h. Zeit 
für die volle Entwicklung des Individuums, die selbst als die größte Produktiv-
kraft zurückwirkt auf die Produktivkraft der Arbeit.« (Karl Max 1953: 599) In-
dem DIE LINKE die neue Qualität im Verhältnis von Erwerbsarbeit und Nicht-
Erwerbsarbeit zum Thema macht, kann sie einen wesentlichen Beitrag zur 
(blockierten) Debatte um den Arbeitsbegriff leisten. Auch hier ist allerdings die 
Widersprüchlichkeit der Entwicklungen im Nicht-Erwerbsbereich politisch zu 
thematisieren. Beispielhaft sei der tägliche TV-Konsum von 220 Minuten (für 
Erwachsene, ab 50 Jahre 290 Minuten, laut media control) und die beunruhi-
genden Trends im Privatfernsehen genannt.

9 Siehe hierzu ausführlicher Detje/Martens/Schmitthenner 2011: 47.
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Emotionaler Kapitalismus, Habitus

Sennett konstatiert: »Zu den positiven Folgen des institutio-
nellen Wandels gehören Ich-Eigenschaften, die es dem Einzel-
nen ermöglichen, sich in einem flacher werdenden institutio-
nellen Leben zurechtzufinden.« (Sennett 2007: 144) Die neuen 
Potentiale, die die Person als Ganzes einbringt, schließen die 
Emotionalisierung der Arbeitsbeziehungen, des Umgangs mit 
Kolleg/innen ein (zu den folgenden Ausführungen siehe Stein-
feld 2011). Individualität und Emotionalität stehen in Zusam-
menhang. Die Entwicklung von Individualität geht einher mit 
wachsender Kompetenz, soziale Beziehungen durch emotio-
nale Selbststeuerung bewusster zu gestalten. »Selbstverant-
wortung, Kommunikationsfähigkeit und soziale Kompetenz in 
der Zusammenarbeit (im Betrieb – d.Verf.) werden in der wei-
teren historischen Entwicklung des kapitalistischen Produk-
tionsprozesses immer wichtiger.« (Steinfeld 2011) Emotionale 
Kompetenz – Illouz nennt dies »emotionales Kapital« in An-
lehnung an Bourdieus Begriff des »kulturellen Kapitals« (Illouz 
2009: 350) – entsteht durch Selbstreflexion der eigenen Ge-
fühle, durch emotionale Selbstkontrolle. Die reflexible Selbst-
steuerung, geläufiger auch als »Empathie« oder Fähigkeit zur 
Einfühlung bezeichnet, ist weit entfernt von der »rigiden Ge-
fühlsunterdrückung…, die man mit der viktorianischen Fabrik 
verbindet« (ebd.: 143). Sie ist Resultat der Produktivkraftent-
wicklung des Kapitals, aber auch der Rückwirkung von Ent-
wicklungen in der Familie, im Nicht-Erwerbsbereich.10

Ohne emotionales Kapital wird man im Team zum Stör-
faktor und hat Schwierigkeiten im Umgang mit Kunden. Das 
emotionale Kapital findet seinen Ausdruck im »emotionalen 
Habitus«. Dieser befindet sich »am Schnittpunkt dreier Be-
reiche der sozialen Erfahrung: der interaktionalen, der körper-
lichen und der sprachlichen« (ebd.: 357). Die Entwicklung des 
emotionalen Kapitals wird zum Qualifikationsmerkmal der Be-
schäftigten, die Unterstützung entsprechender Ansprüche wird 
zum Bestandteil der Interessenvertretung. Die Beschäftigten 
können ihre emotionale Kompetenz gegen die deutschen Un-
ternehmensführungen wenden, in denen auch heute autori-
täre, männliche Kommunikationsstrukturen und unkontrol-
lierte Gefühlsausbrüche weit verbreitet sind. 

Auch hier findet ungleiche Verteilung statt. Illouz unter-
streicht, dass emotionale Kompetenz in Arbeiterhaushalten 
schwächer ausgebildet ist. »Arbeiter… klagen viel häufiger als 
Angehörige der Mittelschicht … darüber, wie schwer es ih-
nen fällt miteinander zu sprechen und eine befriedigende Be-
ziehung zu haben. Im Leben der Arbeiter fehlen die therapeu-
tischen emotionalen und sprachlichen Fähigkeiten und der 
entsprechende Habitus.« (Ebd.: 386f.) Nach Vester (2010a: 7) 
ist zu beachten, »dass die verschiedenen Klassenmilieus auch 
verschiedene Strategien der Alltagspraxis haben, mit denen 
sie ihre soziale Stellung erhalten oder verbessern wollen. Diese 
Strategien sind tief verankert in der Mentalität bzw. im Habi-
tus, d.h. sowohl im Geschmack und Lebensstil als auch in den 
Bildungs- und Berufsstrategien.«

DIE LINKE muss im Rahmen ihrer Forderungen zur Qua-
lifizierung die ungleiche Verteilung der emotionalen Kom-
petenzen in ihre Politik aufnehmen und zugleich in der 

Ansprache der Arbeitnehmer/innen die unterschiedlichen All-
tagspraktiken in Rechnung stellen.

Aufladung von Ressentiments, rechtspopulistische 
Herausforderung 

Heitmeyer u.a. haben eine wachsende »gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit« diagnostiziert. Der Befund lautet, »dass 
Personen aus den unteren Soziallagen, auch weil sie sich po-
litisch machtlos fühlen, vermehrt zu Gruppenbezogener Men-
schenfeindlichkeit neigen« (Heitmeyer 2010a: 178). Zugleich 
diagnostizieren sie beunruhigend veränderte Einstellungen in 
den höheren Status- und Einkommensgruppen im Gefolge der 
Krise (Heitmeyer 2010b: 28). Während es sich den Autoren/in-
nen zufolge bei der ersten Gruppe in erster Linie um das Er-
gebnis wachsender politischer Machtlosigkeit handelt, geht es 
bei der zweiten Gruppe um das Gefühl der Bedrohung der ei-
genen Privilegien, das in der Krise gegen die unteren Schich-
ten gewendet wird. Die neue »rohe Bürgerlichkeit« der Mit-
tel- und Oberschichten darf sich ungehemmt austoben. Diese 
Tendenzen, die ein Signal geben für den möglichen Verfall 
von Individualität, waren in der katastrophal hohen Resonanz 
auf die Thesen Sarrazins zu besichtigen.11 

Diese in fast allen westeuropäischen Ländern zu beobach-
tende Entwicklung ist eine immense Herausforderung für DIE 
LINKE. In der Partei wird die Eruption des Ressentiments ganz 
überwiegend auf der Folie der Migration verhandelt. Das Pro-
blem Sarrazin ist bei uns zu wenig diskutiert worden. Dass es 
sich letztlich um ein Problem zwischen oben und unten der 
gesamten Gesellschaften handelt – auch Sarrazin hatte lange 
Zeit vorher schon heftig gegen Hartz-IV-Haushalte polemisiert 
–, muss uns mehr beschäftigen, nicht zuletzt auch deshalb, 
weil es unsere eigene Klientel betrifft.
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Wir müssen die Ursachen der Bewusstseinsveränderungen, 
die in den Schichten der unteren Einkommensgruppen zu sol-
chen Haltungen und zu dem immensen Vertrauensverlust in 
die Politik führen, stärker in den Blick nehmen.

Breiter Aufstellen: Normalarbeit, Qualifizierung, 
Individualisierung, Alltagsleben 

Klaus Ernsts zu Anfang zitierter Vorschlag, sich in Zukunft al-
len Arbeitnehmer/innen zuzuwenden, ist die richtige Schluss-
folgerung aus dem seit eineinhalb Jahren zu beobachtenden 
Einflussverlust. Huber bilanziert: »Um ihre Mitgliederpotenti-
ale zu erschließen, müssen sich Gewerkschaften vermehrt auf 
einen neuen Arbeitnehmertypus einstellen, auf höher qualifi-
zierte Spezialisten, denen es nicht allein um Einkommen und 
Arbeitszeiten, sondern auch um die Autoritäts- und Anerken-
nungsverhältnisse im Betrieb geht.« (Huber 2007: 23) Vester 
vertritt weitergehend die These (in einem Vortrag vor dem Par-
teivorstand der LINKEN Ende Oktober): »Ein großes, aber noch 
nicht sichtbar genug aktiviertes Potential liegt in der moder-
nen Arbeitnehmermitte, mit immerhin 35% der Gesamtbevöl-
kerung.« (Vester 2010c: 8)

Wir dürfen nicht nachlassen in der Skandalisierung von 
Hartz IV, der Prekarisierung, des Lohndumpings, des Sozialab-
baus, der immer ungleicheren Verteilung des Reichtums und 
von Kriegseinsätzen. DIE LINKE muss auch die neuen Wider-
standspotenziale mobilisieren, die seit längerer Zeit und ver-
stärkt seit der Großen Krise in der Gesellschaft heranreifen. 
Aber das reicht nicht aus. Bevor wir die Veränderungen dieser 
Potenziale nutzen wollen, müssen wir sie zunächst erkennen 
können. Und hier liegen etliche Felder der politischen Inter-
vention bislang brach bzw. werden nur unzureichend genutzt. 

Konkret heißt dies zum Beispiel, dass DIE LINKE, weil sie 
im Unterschied zu ihren politischen Konkurrentinnen den 
Kern des Finanzmarktkapitalismus durchschaut hat, allein die 
Voraussetzung dafür bietet, »die Qualität der Arbeit in ihrer 
Eigensinnigkeit gegenüber marktzentrierten Ansprüchen und 
Steuerungsformen in Stellung zu bringen – und damit auch 
als eigensinnige Perspektive der ›Arbeitssubjekte‹ …(Nur) dann 
können die Chancen wachsen, die gegenwärtige Ohnmacht zu 
durchbrechen.« (Sauer 2007b: 13)

Um unser Alleinstellungsprofil zu stärken, müssen wir uns 
breiter aufstellen, ohne bei unserem Kernprofil nachzulassen. 
Wir müssen näher an die Menschen. Dabei geht es anknüp-
fend an die beschriebene Tertiarisierung um den Ausbau- und 
Umbau öffentlicher Dienstleistungen in einem Konzept des 
modernen Sozialstaats, um die stärkere Einbeziehung des All-
tagslebens (Gesundheit, Pflege, Familie, Wohnungspolitik) und 
der Alltagskultur, um die stärkere Berücksichtigung der Inter-
essen qualifizierter Arbeit, um Subjektivierung, Emotionali-
sierung und neue Kommunikationsstrukturen, allgemeiner um 
den Wandel der Normalarbeit. Schließlich müssen wir stärker 
die dramatisch gewachsene Distanz der Menschen gegenüber 
politischen Parteien berücksichtigen, die ihren Parolen immer 
weniger glauben, und die Umsetzbarkeit unserer Vorschläge 
mehr in den Vordergrund rücken. Dazu zählt auch die große 

Kunst, unsere Forderungen in die Alltagssprache zu überset-
zen. In Richtung solcher Fragestellungen soll der Beitrag einen 
Anstoß zur Diskussion leisten.
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