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Vorwort 1

Die Klassenfrage steht im Zentrum eines 

links-marxistischen Projekts. ›Klasse‹ spielte 

aber zuletzt weder in linke Strategiedebatte 

noch in politische Praxis eine große Rolle. 

Das hat viele Gründe: Die Sozialdemokratie 

hat die Klassenfrage seit den 1970er Jahren 

zu Gunsten von Modellen aufgegeben, in 

denen eine Vielfalt sozialer Schichten ange-

nommen wird; neue soziale Bewegungen 

haben sich in Abgrenzung eines auf männ-

liche Industriearbeit verkürzten Klassen-

verständnisses Fragen von Lebensweisen, 

Geschlechterverhältnissen, postkolonialem 

Erbe und der Ökologie zugewandt; und das 

»Ende des Sozialismus« tat sein übriges.

 Gleichzeitig verschärfen sich in westli-

chen Industrieländern die sozialen Gegen-

sätze – Folgen eines in die Krise geratenen 

finanzialisierten Kapitalismus und sinkender 

Profitraten, die durch Flexibilisierung, Druck 

auf die Löhne und eine Zerstörung öffent-

licher Infrastrukturen auf dem Rücken der 

Vielen »kompensiert« werden.

 Letztlich waren es die Erfolge der Rech-

ten – vom BREXIT über Front National und 

AfD bis hin zur Wahl Donald Trumps in den 

USA, die auf verquere Art die Klassenfrage 

zurück auf die Tagesordnung geholt haben: 

Der überwiegend legitime Ärger derjenigen, 

die sich von diesem System hingehalten 

und nicht repräsentiert fühlen, drückte sich 

vielerorts in einer Rechtswendung aus.

 Wie kann die Kritik am Zustand der 

Demokratie und an sozialer Ungleichheit 

anders artikuliert werden? Und könnte 

eine Politik, die »Klassenerfahrungen« von 

links wieder zum Gegenstand macht, eine 

klarere Differenz zu den herrschenden Eliten 

markieren? Ließe sich hier aus unterschied-

lichen Perspektiven ein »verbindender 

Antagonismus« (Candeias) formulieren? 

 Um ein »Zurück« zum alten »Klassen-

kampf« kann es nicht gehen! Es bedarf 

kollektiver Anstrengungen, eine »Neue 

Klassenpolitik« zu entwerfen, die Identi-

tätspolitik und soziale Frage nicht in einen 

Gegensatz bringt, sondern alle Verhältnisse 

umwirft, unter denen so viele leiden. So lie-

ßen sich die Emanzipationskämpfe der letz-

te Jahrzehnte klassenpolitisch schärfen und 

gegen eine selektive Integration in den Neo-

liberalismus abgrenzen. Außerdem müssten 

Feminismus, Ökologie, und Antirassismus 

als integrale Momente von »Klassenfragen« 

gelesen und damit (endlich) ins Zentrum 

eines linken Projekts gestellt werden. 

 Wie lassen sich die verschiedenen Teile 

der Klasse verbinden? Wie können wir 

prekäre Arbeit in Frauenberufen als Frage 

von Geschlecht und von Klassenverhält-

nissen lesen? Und wie wird Rassismus als 

Form erkennbar, die Teile der Klasse gegen 

andere stellt. Solidarität ist kompliziert zu 

machen, aber drängender denn je! 

Die Zeitschrift LuXemburg hat einige dieser 

Fragen bearbeitet. Die vorliegende Broschü-

re versammelt eine Auswahl von Texten 

zum Thema.

Neue KlasseNpolitiK Vorwort



Nicht dass die Klassenfrage je ganz 
verdrängt werden konnte. Sie fristete ein 
marxististisches Schattendasein. Doch 
manchmal brach sie überraschend an die 
Oberfläche der Feuilletons, um kurz dar-
auf wieder zu verschwinden. Inzwischen 
wird kaum noch bestritten: Wir leben 
(wieder) in einer Klassengesellschaft. Un-
gleichheiten nehmen zu, soziale Spaltun-
gen verfestigen sich, selbstverständliche 
soziale Sicherheiten sind einer verallge-
meinerten Kultur der Unsicherheit und 
der Angst vor Abstieg gewichen. Selbst die 
vermeintlich gesicherte Mitte muss immer 
mehr Anstrengungen unternehmen, um 
ihren Status zu halten. Oliver Nachtwey 
(2016) fand dafür das Bild der Rolltreppe, 
die nach unten fährt: Man darf nicht ste-
hen bleiben, will man nicht abgleiten und 
man muss sich ganz schön anstrengen, 
will man sogar gegen die Fahrtrichtung 
ein bisschen nach oben gelangen. Oben 
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ankommen tun die wenigsten. Der Eintritt 
in die oberen Klassen ist versperrt, die 
Vermögenden schotten sich ab. 

Einst war es die LINKE, die dem 
Protest des Prekariats einen Ausdruck gab. 
Eine Klassenfraktion, die so schwer zu 
fassen war, weil sie sich vor allem negativ 
definierte: Niemand will zu den Prekären 
gehören. Dabei ist Prekarisierung längst 
kein Problem einiger weniger. Sie betrifft 
illegalisierte migrantische Putzfrauen, 
Sicherheitskräfte oder Kassiererinnen 
ebenso wie den gut ausgebildeten ostdeut-
schen Leiharbeiter im Ruhrgebiet oder 
den (schein)selbständigen Fernfahrer oder 
das Computer-Proletariat in den Call-
Centern. Sie betrifft ebenso (zwangs)mobile 
Kurzzeit-Projektarbeiter in der IT-Industrie, 
freie Journalistinnen, solo-selbständige Kul-
turschaffende oder Wissenschaftlerinnen. 
Sie alle unterliegen verschiedenen Formen 
der Flexploitation (Bourdieu), der flexiblen 
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Ausbeutung. Im Zuge transnationaler Ver-
lagerungen und neuer Entlassungswellen 
sind selbst die Stammbelegschaften nicht 
mehr sicher. Der Druck – auch durch die 
Prekären – ist allgegenwärtig. Dabei geht es 
nicht nur um unsichere Arbeitsverhältnis-
se, sondern auch um Lebensbedingungen, 
um mangelnde Anerkennung und Pers-
pektive, Abbau sozialer Infrastrukturen, 
Verdrängung durch explodierende Mieten 
oder die mangelnde Planungsunsicherheit 
für den eigenen Lebensentwurf. Was trennt 
diese Gruppen, was eint sie vielleicht auch? 
Es geht also darum das »re-making of the 
working class« (Candeias 2009) herauszu-
arbeiten.

KlasseNFrage VoN reChts
Heute wird die Klassenfrage nicht mehr 
mit linken, sondern mit rechtem Protest 
assoziiert. Obwohl Parteien wie die AfD 
oder der Front National und Bewegungen 
wie Pegida oder »Manif pour tous« (gegen 
die »Homo-Ehe« in Frankreich) mehrheit-
lich von Gruppen aus der etablierten Mitte 
oder dem Kleinbürgertum – überwiegend 
Männern – getragen werden, sprechen sie 
mittlerweile auch einen relevanten Teil 
von Arbeitern und Arbeitslosen an. Didier 
Eribon (2016) nennt deren Wahlentschei-
dung für die radikale Rechte einen »Akt 
politischer Notwehr«, um überhaupt noch 
irgendwie im politischen Diskurs vorzu-
kommen, wenn auch nur als »negative 
Selbstaffirmation». Sein autobiografischer 
Selbstversuch der »Rückkehr nach Reims« 
war sicher der politische Überraschungs-

bestseller des letzten Jahres. Ein Buch über 
die Rückkehr in sein Elternhaus, dass er 
als »Klassenflüchtling« verlassen hatte, um 
seine schwule Sexualität leben zu können 
und Soziologieprofessor zu werden – und 
über Jahrzehnte nicht zurück zu kehren. 
Das vielfältige Buch, das über Scham, das 
Leben und den Alb der Arbeiterklasse und 
insbesondere auch der Frauen erzählt, 
versucht eben Momente der Erklärung zu 
liefern, warum eine Arbeiterklasse, die 
einst – zumindest relevant – links wählte, 
heute teilweise rechts wählt. Verkauft von 
der Sozialdemokratie, enttäuscht von der 
Wirkungslosigkeit der KP, wenden sie 
sich einer machtvollen neuen Erzählung 
zu: der Verteidigung hart arbeitender 
Menschen, der Nation, der Kultur gegen 
andere, ›den Islam‹, ›die Migranten‹, die 
Globalisierung, die Schwulen und LGBTs, 
die ›moralisierenden 68er‹ an der Macht 
etc. Eribon trifft einen Nerv.

Auch zur Erklärung des Wahlverhal-
tens beim Brexit wurde die Klassenfrage 
herangezogen: Das Votum für den Brexit, 
so Owen Jones (2016) in der Zeitschrift 
LuXemburg, sei »eine Revolte der Arbei-
terklasse. Vielleicht ist es nicht die Art von 
Revolte gegen das politische Establishment, 
die viele von uns sich gewünscht hätten. 
Zweifelsohne ist dieses Ergebnis aber den 
Stimmen einer wütenden und politisch 
entfremdeten«, weißen, vorwiegend 
männlichen Arbeiterklasse zu verdanken. 
Diese Entwicklung zeigt sich in vielen 
Ländern Europas (am wenigsten noch in 
Griechenland, Spanien und Portugal). 
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Bei der Wahl von Donald Trump zum 
Präsidenten der USA war es nicht 
mehrheitlich die Arbeiterklasse, die ihn 
unterstützte. Doch markierte der Wechsel 
von relevanten Teilen der weißen, männli-
chen Arbeiter zu Trump in ausgewählten 
Bundesstaaten den entscheidenden 
Unterschied für seinen Sieg. Noch be-
deutender war vielleicht die Entfremdung 
großer Teile der Arbeiterklasse von Hilary 
Clinton, der Repräsentantin des Estab-
lishments schlechthin. Sie wählten nicht 
rechts, sondern gar nicht mehr (vgl. auch 
Hochschild in LuXemburg 3/2016).

Wie soll auf eine solche Entwicklung 
von links reagiert werden? Jan Korte, Vor-
standsmitglied der RLS, plädiert in einem 
Strategiepapier von Eribon ausgehend für 
mehr Klassenanalyse und ihre praktische 
Wendung. 

dritter pol: mitte-uNteN-büNdNis 
ohNe ›uNteN‹?
Die radikale Rechte artikuliert den 
Gegenpol zum autoritär regierenden 
Neoliberalismus von Merkel und Schäuble 
bis Macron. Kurzzeitig konnte die SPD mit 
Martin Schulz diese Polarisierung zwi-
schen einem neoliberalem Weiter-so und 
dem rechtsautoritären Versprechen, allen 
»Deutschen« Schutz in der nationalen 
Wettbewerbsgemeinschaft zu gewähren, 
durchbrechen. Die Hoffnung vieler war 
groß, die SPD würde nun endlich von links 
um Mehrheiten kämpfen. Dazu ist sie aber 
offensichtlich nicht bereit. Der kurze Mo-
ment von Aufbruchstimmung ist vorbei, 

die Blase geplatzt. Die Sozialdemokratie 
bleibt in einer Existenzkrise. Sie will sich 
nicht daran beteiligen, dem »großen Lager 
der Solidarität« (Kipping/Riexinger) – also 
allen, die eine demokratische, soziale und 
ökologische Lebensweise anstreben –, eine 
Stimme zu geben. Doch ohne eine echte 
Linkswende kann die neue Rechte nicht 
wirksam bekämpft werden. Das zeigt der 
Ausgang zahlreicher Wahlen. Mélenchon 
konnte diesem »Dritten Pol« bei der 
ersten Runde der Präsidentschaftswahlen 
in Frankreich kurz zur Sichtbarkeit 
verhelfen, so wie zuvor Bernie Sanders 
im US-Wahlkampf. Die LINKE muss sich 
dieser Aufgabe nun vorläufig ohne die 
Unterstützung anderer Parteien stellen. 

Es braucht gegen den Autoritarismus 
von oben und rechts eine Verteidigung 
einer demokratischen und solidarischen 
Lebensweise, weit über die Elemente 
eines linken Mosaiks hinaus, tief bis in 
bürgerliche Kreise hinein. Ein solcher 
Dritter Pol existiert schon »an sich«, am 
sichtbarsten ist er sicherlich in den unzäh-
ligen Willkommens- und Bürgerinitiativen 
und in den sozialen Bewegungen. Er hat 
aber noch keinen politischen Ausdruck 
(es ist fraglich, ob man dabei an einen im 
engen Sinne parteipolitischen Ausdruck 
denken sollte). Daran gilt es zu arbeiten, 
um die Voraussetzungen für einen Rich-
tungswechsel in der Gesellschaft – und an 
der Regierung – zu schaffen. Die LINKE 

ist unverzichtbarer Teil und Motor eines 
solchen Vorhabens. Und sie hat viel für 
eine offene und solidarische Gesellschaft 
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getan, als Teile der Gesellschaft sich gegen 
Geflüchtete und Migrant*innen richteten, 
die Unsicherheit wuchs. Wie die Wahlen 
in anderen Ländern zeigen, sind die 
Chancen gestiegen, auch wahlarithmetisch 
über die ›Zehn-Prozent-Nische‹ hinaus-
zukommen. Die LINKE ist in der Pflicht, 
den parteipolitischen Raum, den SPD und 
Grüne offen lassen, offensiv zu besetzen. 

Der Dritte Pol manifestiert sich bis-
her jedoch vor allem in der »solidarischen 
Mitte«, bei den formal höher Qualifi-
zierten, in den städtischen Milieus und 
Klassenfraktionen – kaum verankert ist er 
dagegen bei den sogenannten popularen 
Klassen, in der »bedrohten Mitte« und 
unter den Prekarisierten. Das »dissidente 
Drittel« (Thomas Seibert) ist zu klein – 
sich darauf zu konzentrieren, ist zu wenig. 
Diese Schieflage in der gesellschaftlichen 
Zusammensetzung gilt auch für die Partei 
die LINKE, die mittlerweile stark akade-
misch geprägt ist – trotz teilweise besserer 
Verankerung bei sogenannten Abgehäng-
ten. Für ein unverzichtbares Mitte-Unten-
Bündnis (Michael Brie) fehlt weitgehend 
das ›Unten‹. Die Partei erreicht große 
Teile der popularen Klassen nicht 
(mehr), verliert sie an die Rechten. Noch 
häufiger ziehen sich diese zurück. Diese 
klassenspezifische Entmutigung ist ein 
existenzielles Problem für die LINKE – egal 
wie viele werteorientierte Menschen sie 
wählen würden, käme dies einer inneren 
Aushöhlung gleich. Ändert sich nichts an 
dieser Situation, bleibt ihr im besten Fall 
nur eine imaginierte Stellvertreterpolitik.

Neue KlasseNpolitiK
Daher ist ein Perspektivenwechsel 
erforderlich: eine neue Klassenpolitik, die 
die Vielfältigkeit von Interessen des linken 
Mosaiks nicht negiert. Ein bloßes Zurück 
zum alten Klassenkampf kann es nicht 
sein. Rassismus, Geschlechterverhältnisse 
und soziale Fragen, Ökologie und Frieden 
etwa sind untrennbar verwoben. Es gibt 
einen Zusammenhang zwischen den 
unterschiedlichen Ausbeutungs- und 
Unterdrückungsverhältnissen. Schließlich 
heißt es nicht umsonst »alle Verhältnisse 
umzuwerfen, in denen der Mensch ein 
erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlas-
senes… Wesen ist« (MEW 1, 385). 

Autoritarismus und Rechtspopulis-
mus haben emanzipative Kräfte in die 
Defensive gedrängt. Zu viel »Gender-
wahn«, »Frühsexualisierung«, »Quote«, 
»rosa Gedöns«, »grüne Bevormundung« 
habe auch die gesellschaftliche Linke von 
den »normalen« Leuten und Arbeitern 
entfremdet. Feminismus, LGBTIQ-Rechte 
und Ökologie seien Elitenprojekte. Nun hat 
ein linker Feminismus oder eine kritische 
politische Ökologie selbst immer die For-
men eines Feminismus von »oben« oder 
eines »ökologischen Lebenstils« für Besser-
verdiener kritisiert, der Anerkennung oder 
ein ökologisches »gutes Gewissen« ohne 
Umverteilung von Reichtum und Macht 
(Fraser) ermöglicht, unfähig Geschlechter- 
und gesellschaftliche Naturverhältnisse 
als (gesamt)gesellschaftliche, gar als 
Produktionsverhältnisse zu denken. Mit 
der Kritik an der einseitigen Orientierung 
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auf Anerkennung dürfen aber nicht die 
Errungenschaften emanzipativer Anner-
kennungskämpfe über Bord gehen: Was an 
Gleichstellung von Frauen, Anerkennung 
von schwulen oder lesbischen Lebenswei-
sen, Diversität sexueller Orientierung, an 
kultureller Offenheit, an kleinen Schritten 
einer ökologischeren Lebensweise etc. 
erstritten wurde, gilt es zu verteidigen. Es 
braucht eher mehr als weniger.

Differenzen sollten also nicht als Ne-
benwiderspruch behandelt, hierarchisiert 
werden. Auch lassen sich die unterschied-
lichen Anliegen und Interessen nicht ein-
fach addieren – sie müssen aktiv verbun-
den werden. Das geht nur, wenn man es 
mit den Leuten selbst macht, präsent ist, in 
ihrem Lebensalltag gemeinsam organisiert, 
in den Vierteln und im Betrieb, Menschen 
zur Selbstermächtigung befähigt. Auf die-
ser Basis kann auch die Glaubwürdigkeit 
der LINKEN zurückgewonnen werden, auf 
die eine funktionierende parlamentarische 
Vertretung aufsetzen kann, und die eine 
Anziehung entwickelt auch für die Vielen, 
die nicht politisch aktiv werden wollen oder 
können.

Es bedarf einer Stärkung der 
sozial-ökonomischen Themen. Aber wer 
ist die Klasse? Wer steht für die Klasse: 
der Kohlekumpel in der Lausitz, der 
von Digitalisierung bedrohte Industrie-
arbeiter, der DHL-Bote am Ende einer 
informatisierten Logistikkette oder doch 
die Krankenschwester in den modernen 
Krankenhauskonzernen? Die Klasse ist in 
permanenter Veränderung.

Sie sollte nicht verwechselt werden, mit 
der alten, weißen, männlichen Arbeiter-
klasse benachteiligter alt-industrieller 
Regionen. Dies ist der Teil der Arbeiter-
klasse, der so gern angerufen wird, wenn 
vom Brexit, von Trump, Le Pen, AfD etc. 
gesprochen wird. Natürlich hat auch diese 
Klassenfraktion legitime Interessen. Aber 
die Klasse insgesamt ist vielfältiger, immer 
schon, heute erst recht: Wir haben ein 
riesiges Prekariat, ein Teil davon gehört 
zum akademisch ausgebildeten, kosmopo-
litisch urbanen Prekariat, welches relativ 
offen ist für emanzipative Positionen und 
wesentlicher Teil jener Protestbewegungen 
der letzten Jahrzehnte, von denen viele von 
uns selbst Teil sind. Und dann ist da ein 
formal weniger gut ausgebildetes, meist in 
anderen, benachteiligten urbanen Vierteln 
wohnendes Prekariat, das meist nicht 
organisiert ist, seltener wählen geht, wenn 
überhaupt, aber dennoch ansprechbar 
für linke Politiken, wenn nur jemand sie 
fragen würde. 

Nichtzuletzt ist die Klasse heute eine 
viel weiblichere, migrantischere, vielfar-
bigere, mit unterschiedlichster sexueller 
Orientierung und Identität. Auch der 
allergrößte Teil der ins Land kommenden 
Migrant_innen und Geflüchteten ist selbst 
Teil der Arbeiterklasse. Und längst ist die 
Arbeiterklasse in globalen Produktions-
ketten grenzüberschreitend in der Arbeit 
verbunden, zumindest grenzüberschreitend 
ausgebeutet, die transnationale Organisie-
rung hingegen steht noch am Anfang. Die 
soziale Frage muss also (immer schon) auch 
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aus der Sicht der Migration gestellt werden, 
denn die Einwanderungsgesellschaft 
ist längst Realität (vgl. Stefanie Kron in 
LuXemburg 1/2017). Wenn wir also von einer 
notwendigen Rückkehr zur Klassenfrage 
sprechen, reden wir nicht über eine Rück-
kehr zu einem reduktionistischen Konzept 
von Klasse oder zum vermeintlichen Haupt-
widerspruch, sondern eben über eine neue 
Klassenpolitik, die ohne belehrende Political 
Correctness von Beginn an die Verwoben-
heit der Unterdrückungsverhältnisse – neu-
deutsch: intersektional – denkt, so etwa Lia 
Becker auf der BdWi-/RLS-Herbstakademie 
2016 »Europe what’s next?«.

Das heißt, die Klasse in ihrer 
Vielfältigkeit erst einmal sichtbar werden 
zu lassen. Was denken, fühlen und wollen 
die Kohlarbeiter in der Lausitz, der prekär 
Beschäftigte bei Amazon, die Kranken-
schwester in der Gesundheitsfabrik, die 
junge Studentin, die einfachen Leute aus 
den Willkommensinitiativen oder der seit 
40 Jahren hier lebende Migrant, der sich 
zunehmendem Anti-Islamismus und 
Gewalt gegenüber sieht? Diesen unter-
schiedlichen Lagen, Sorgen und Nöten ist 
erst einmal mit Empathie zu begegnen.

KlasseNpolitiK KoNKret uNd Vor ort
Klassenpolitik heißt auch, rausgehen, reale 
Verbindungen mit den popularen Klassen 
aufbauen, besonders in benachteiligten 
Gebieten, jenseits der üblichen Verdäch-
tigen. Solidarstrukturen, rebellische 
Nachbarschaften und rebellische Städte 
schaffen, mehr werden, eine stärkere 

soziale Basis organisieren, all dies ist 
unverzichtbar um als Linke wirksam zu 
werden (Candeias/Brie 2016). Einiges 
ist in dieser Hinsicht bereits auf den 
Weg gebracht. Die LINKE hat hier eine 
Verantwortung, der sich SPD und Grüne 
(bisher) nicht stellen wollen: Sie muss 
eine Alternative verkörpern, die mit dem 
Weiter-so bricht. 

Das heißt konkret auch einfach 
Dinge zu tun, die so schwer erscheinen: 
etwa die Leute aufzusuchen, an den Türen 
zu klingeln, vor allem in bestehenden 
oder ehemaligen Hochburgen der LINKEN, 
insbesondere in benachteiligten Vierteln, 
bundesweit (vgl. Steckner in LuXemburg 
1/2017). Und zwar ganz gleich ob es sich 
um, Bio-Deutsche, Migrat*innen jedweder 
Generation mit oder ohne Wahlrecht oder 
neuangekommene Geflüchtete handelt: 
Verbindungen knüpfen. Das braucht 
einen langen Atem. Zuhören, diskutieren, 
zu lokalen Treffen einladen, die sich um 
lokale Alltagsprobleme drehen, etwa rund 
ums Thema Wohnen. Wiederkommen, 
noch einmal versuchen. Für beide Seiten 
eine überraschende Erfahrung, überhaupt 
mal gefragt zu werden und persönlich in 
ein Gespräch über Alltagsprobleme und 
Politik zu kommen. Dabei kann es nicht 
einfach nur instrumentell darum gehen, 
Mitglieder für die eigene Organisation 
oder Wählerstimmen zu gewinnen. Es 
geht darum, lokale Knoten des Wider-
stands und des Aufbruchs zu etablieren. 

Die Aktivist*innen an den Haustüren 
sind auch »immer wieder auf vorurteils-
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beladene Ressentiments, Alltagsrassismus 
und sprachliche Gewalt gestoßen, auch bei 
der LINKEN gegenüber aufgeschlossenen 
Personen. Aber: Die wenigsten verfügten 
über ein geschlossenes Weltbild oder sind 
mit Argumenten völlig unerreichbar – 
anders als die gegenwärtige Debatte um 
postfaktisches Denken vermuten ließe. 
Vielmehr bestand die Herausforderung 
darin, über kluge Nachfragen oder knapp 
gehaltene Vorschläge gemeinsame Inter-
essen – da wo vorhanden – zur Sprache zu 
bringen, und dabei weder die eigenen Po-
sitionen zu schleifen noch den Leuten ihre 
Erfahrungen abzusprechen«, meint Anne 
Steckner bei einer ersten Auswertung der 
Haustürbefragungen. Genau hinschauen 
und die Erreichbaren unter den Befragten 
ernstnehmen, Gemeinsamkeiten so weit 
ausloten, wie es möglich ist, ohne sich zu 
verbiegen. Und Ansichten so zu hinterfra-
gen, dass man das Gegenüber nicht ganz 
verliert: »Meine Erfahrung von heute sagt 
mir, dass es nicht nur falsch, sondern auch 
gar nicht nötig ist, unseren Antirassismus 
zu verstecken oder gar abzulegen, um 
(wieder?) mit Menschen ins Gespräch 
zu kommen, deren Alltagsverstand 
zumindest von rassistischen Versatzstü-
cken gespickt ist. Ich habe rassistische 
Äußerungen hinterfragt oder ihnen offen 
widersprochen, und konnte dennoch mit 
den Leuten über zu niedrige Renten und 
zu teure Kitas sprechen«, so Felix Pithan, 
Landessprecher der LINKEN Bremen. 

»Der größte Effekt geht nicht in 
Richtung der Leute, bei denen man 

klingelt, sondern in Richtung derer, die 
an den Haustüren unterwegs sind. Das 
ist aus meiner Sicht eine ›heilsame‹ und 
produktive Erfahrung, weil man sich nicht 
in dem linken Geschwurbel in seinem 
linken Freundeskreis über die Welt 
aufregen kann, sondern die eigene Politik 
sprechbar machen muss, so dass man in 
einfacher Sprache innerhalb weniger Sätze 
erklären können muss, was das Problem 
ist und warum linke Politik darauf eine 
richtige Antwort ist«, sagt Moritz Warnke, 
Mitarbeiter der Linksfraktion bei einem 
Treffen des Parteivorstandes der LINKEN 
in Berlin.

Von dort geht es weiter in konkrete 
Organisierung in benachteiligten Wohn-
vierteln, sogenannten sozialen Brenn-
punkten, in Mieterinitiativen, Hartz-IV-Be-
ratung, systematische Unterstützung von 
Arbeitskämpfen der Beschäftigten ob bei 
Amazon oder an den Krankenhäusern, in 
Willkommensinitiativen etc. – kurz beim 
Aufbau solidarischer Strukturen im Alltag, 
als Ort wechselseitiger Hilfe und politi-
scher Organisierung.

Wie das geht, kann gelernt werden. 
Daher braucht es neben dem Training für 
eine aufsuchende Praxis auch Schulun-
gen für transformative organizing. Im 
Organisierungsprozess, der nicht im 
Lokalismus stecken bleiben will, kommt 
die Frage nach dem Zusammenhang und 
der Verbindung der unterschiedlichen 
Ebenen von Politik wieder rasch ins 
Gespräch. Also neu starten von der lokalen 
Ebene, aus den Nachbarschaften heraus, 
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durchaus inspiriert von den Rebel Cities, 
aber integriert in landesweite und auch 
europäische Perspektiven und Praxen. 
Auch das Nachdenken über die Adaption 
des Modells von Solidarity4all1 lohnt, 
damit ausreichend Personal und Ressour-
cen vorhanden sind, um zu unterstützen 
und befördern, was Menschen in solchen 
Organisierungsprozessen – ob innerhalb 
oder außerhalb der LINKEN – beginnen.

Dies ist bisher auch der einzige Weg, 
verlorene Teile der popularen Klassen 
zurückzugewinnen. Dabei geht es um 
zum Teil berechtigte Ängste und Probleme 
der bedrohten Mitte und der Prekären, 
die sich eben nicht mehr repräsentiert, 
aus dem politischen Diskurs gedrängt 
sehen. Das bedeutet im Umkehrschluss 
nicht, an allen Interessen dieser Gruppen 
von links anzuschließen: Gegenüber 
gruppenbezogenen Abwertungsdiskursen 
und antiemanzipatorischen, Herrschaft 
reproduzierenden Positionen muss eine 
Grenze gezogen werden. Schließlich kann 
es nicht darum gehen, auf demselben 
Terrain wie die Rechte zu agieren. Sinnvoll 
wäre es, »andere Themen, Perspektiven 
und Werte« zu (wahl)entscheidenden 
Punkten zu machen, so Horst Kahrs 
(2015a) in einer seiner Analysen zu Rechts-
entwicklung und Klassenfrage. Denn gern 
werden etwa jene 8 Millionen Menschen 
vergessen, die sich aktiv in der Arbeit mit 
Geflüchteten einsetzen. Ihre Interessen 
und ihr stiller politischer Einsatz für eine 
solidarische und demokratische Lebens-
weise wird in der öffentlichen Debatte 

weit weniger diskutiert als der Protest der 
radikalen Rechten.

Doch es kommt ganz darauf an, wo-
von die jeweilige Alltagserfahrung geprägt 
ist, von praktischer Solidarität in der Nach-
barschaft und am Arbeitsplatz oder von 
Konkurrenz und Vereinzelung. Deshalb 
ist es auch alles andere als unmöglich, 
dass eine gelingende solidarische Praxis 
anziehender ist, als ein rechtes Projekt, 
welches nur eine imaginierte Selbster-
mächtigung mit sich bringt. Allerdings 
darf man zwei Dinge nicht unterschätzen: 
a) die »imaginierten Gemeinschaften« 
(Anderson) wie die »Nation« sind seit 
jeher enorm mobilisierende Anrufungen, 
während linke Organisierung viel Geduld 
und Mut erfordert, sich den wirklichen 
Mächten entgegenzustellen; b) die Einord-
nung in ein rechtes Projekt verändert jene 
Teile der popularen Klassen. Sie zurückzu-
gewinnen ist sicher schwerer, als sie einst 
zu gewinnen. 

VoN der solidarität zum sozialismus
Die Rechten arbeiten mit Angst, Ressenti-
ment und Hass. Wir müssen dagegen die 
Solidarität und die Hoffnung setzen, nicht 
als Appell, sondern als konkrete Praxis. 
Bernie Sanders’ politische Revolution oder 
auch die Rebellischen Städte im spani-
schen Staat stehen paradigmatisch für eine 
solche Perspektive. Es ist gut und es tut 
gut, solidarisch zu sein. Eine solidarische 
Praxis, die sich sowohl an Geflüchtete und 
Minderheiten richtet als auch an die sozial 
Deklassierten und die verunsicherte Mitte: 
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Hartz-IV-Bezieher*innen, Arbeitslose 
und Niedriglöhner*innen, an jene, die 
im Hamsterrad rennend, versuchen ein 
»gutes Leben« zu verdienen und vielleicht 
manchmal sauer sind, über die vermeintlich 
weniger Leistungsfähigen. Die Menschen 
müssen das Gefühl haben, dass nicht 
nur ihre Interessen wahrgenommen 
werden, sondern ihrer Lage und ihrer 
Existenz Empathie entgegengebracht wird. 
Auf dieser Basis der Anerkennung von 
Bedürfnissen, lassen sich verbindende und 
solidarische Praxen entwickeln.Die Frage 
einer neuen Klassenpolitik muss jeweils 
konkret entwickelt werden also auch als 
inklusive feministische/intersektionale 
Klassenpolitik, als ökologische Klassenpo-
litik, als internationalistische, antirassisti-
sche/postmigrantische Klassenpolitik, bei 
sozial-ökonomischen Themen in der Bun-
desrepublik oder in Europa, bei der Frage 
sozialer Infrastrukturen von Gesundheit 
bis Wohnen für alle, ob Geflüchtete oder 
Hart-IV-Empfänger*innen. Aber auch bei 
der Arbeit 4.0, wie in der bei der Frage der 
Konversion von Kohleregionen, bei Fragen 
der Einwanderung und dem Kampf gegen 
Rechts, in der Gewerkschaftsarbeit, bei 
Schulpolitik, bei der Demokratiefrage, bei 
Fragen der Organisierung dem Mosaik 
und Parteientwicklung etc.

Die Problematik auf Klassenpolitik 
auszurichten dient zwei Zielen: 
1 | soll sie linke Thematisierungsweisen 
und Perspektiven im Feminismus, in 
der Ökologie, im Antirassismus oder bei 
LGBTIQ-Themen stärken, eine stärkere Un-

terscheidung von beschränkten liberalen 
Ansätzen der Gleichstellung, ökologischen 
Modernisierung etc. ermöglichen, die posi-
tiven Seiten darin aufnehmen und radika-
lisieren – in einer »feministischen« (Fried 
in dieser Online-Ausgabe) und »queeren« 
Klassenpolitik (Woltersdorff in diesem 
Heft), einer »ökologischen Klassenpolitik« 
(Wissen/Röttger in diesem Heft), einer 
»antirassistischen und postmigrantischen« 
Klassenpolitik. Letztere müssen jeweils 
ausbuchstabiert werden. Denn die Behaup-
tung der Intersektionalität/Verwobenheit 
reicht nicht aus. In praktischen Projekten 
ist es schon schwierig, zwei Widersprüche, 
etwa Klasse und Rassismus, produktiv in 
Bewegung zu bringen. Und es müssen 
Projekte und Praxen entwickelt werden, 
die über die üblichen Verdächtigen hinaus 
in die Vielfältigkeit der popularen Klassen 
hineinreichen, von diesen selbst auch 
getragen werden. 
2 | Soziale Gerechtigkeit war schon immer 
»Markenkern« der Linken. Mit einer neu-
en Klassenpolitik kann sie dies prononcier-
ter, mit klarem Bezug auf und Verbindung 
mit der Klasse »unten« und deutlichem 
Gegnerbezug zu den führenden Klasse 
»oben« und »rechts« (vgl. Candeias 2015). 
Eine solche neue Klassenpolitik könnte 
eine Art verbindender Antagonismus 
werden. 

Die LINKE kann als Partei diese 
verkörpern und zugleich den falschen 
Gegensatz zu den vermeintlich ›weichen 
lila, rosa, grünen‹ Themen überwinden. 
Feminismus und Ökologie sind nicht nur 
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für die Elite – es sind Klassenfragen. Im-
mer wieder werden beide – vielleicht nicht 
als Nebenwidersprüche – aber doch nur 
als eine Art weiterer Themen behandelt, 
neben den ›harten Feldern‹ wie Ökonomie 
und Soziales. Mit der neuen Klassenpoli-
tik, sollen diese Themen wieder stärker ins 
Zentrum gerückt, untrennbar verwoben 
werden. Nebenbei wird damit die tra-
ditionelle Klassenpolitik aus den ange-
staubten Nischen des Hauptwiderspruchs 
herausgeholt und breiter und inklusiver 
gedacht. Nur zusammen gedacht lässt 
sich der »Knoten« der unterschiedlichen 
Herrschaftsverhältnisse durchtrennen 
(Frigga Haug).

Darüber hinaus lässt sich eine neue 
Klassenpolitik im nationalstaatlichen 
Rahmen nicht verwirklichen. Sie muss 
internationalistisch für globale soziale 
Rechte eintreten, wenn sie nicht neue Aus-
schlüsse produzieren soll. Ein Ansatz, der 
die sozialen, kulturellen und politischen 
Rechte ernstnimmt, ergänzt dabei einen 
klassenbasierten, beide zielen auf Organi-
sierung und gemeinsame Aneignung von 
gesellschaftlichen Lebensbedingungen. 
Wenn wir also von einer notwendigen 
Rückkehr zur Klassenfrage als eine sozi-
al-ökonomische, feministische, inklusive, 
intersektionale, sozial-ökologische, antiras-
sistische/postmigrantische und internati-
onale Klassenpolitik sprechen, reden wir 
über etwas, das es noch zu entwickeln gilt, 
wofür es bisher keine Blaupause gibt.
Die Klasse ist vielfältig gespalten, entlang 
beruflicher und generationeller Linien, 

formaler Bildung, entlang geschlecht-
licher, ethno-nationaler und anderer 
(Selbst-)Zuschreibungen, entlang ihrer 
Stellung im gesellschaftlichen (Re-)
Produktionsprozess. Das war nie anders. 
Insofern geht es immer um ein making 
und re-making of class. Und immer auch 
im Verhältnis zu anderen – vor allem 
subalternen – Klassen (nicht zuletzt das 
Verhältnis zur Klasse der (Klein- und Sub-
sistenz-)Bauern, insbesondere in Zeiten 
der Transnationalisierung. Dabei geht es 
nicht um vermeintlich ›objektive‹, son-
dern vielmehr um vielfältige Interessen 
zwischen unterschiedlichen Gruppen und 
Klassenfraktionen, die nicht gegeben, son-
dern sich erst in der Auseinandersetzung 
mit anderen formieren. Hier entstehen 
Widersprüche, in denen wir uns bewegen 
müssen. Und viele dieser Widersprüche 
durchziehen die Einzelnen selbst, weil 
jede*r Einzelne (und ihre [Wahl-]Familien) 
eben auch vielfältige Interessen verbinden 
muss: das Streben nach Arbeit, möglichst 
guter Arbeit, aber auch nach Zeit – für 
die Sorge um andere und sich selbst, für 
politisches oder kulturelles Engagement –, 
Interessen an einer gesunden Umwelt, 
einer lebenswerten Perspektive für die 
eigenen Kinder, einer reichen öffentlichen 
sozialen Infrastruktur. 

Es geht um die solidarische Bearbei-
tung von Widersprüchen, um eine neue 
Klassenpolitik, die sich mit einer demokra-
tischen Lebensweise verbindet. Und dies 
ist ohne die Perspektive einer grundlegen-
den Transformation unmöglich. 
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In der notwendigen Radikalität gerät Die 
LINKE und die neue Klassenpolitik in 
eine Spannung zum Dritten Pol, der sich 
nicht primär als ›links‹ verstehen lässt 
und die Verteidigung einer solidarische 
und demokratische Lebensweise in den 
Vordergrund rückt. Doch unsere Vorstel-
lungen von einer solidarischen, demokra-
tischen, feministischen, antirassistischen 
Post-Wachstums-Gesellschaft gilt es bei 
einem neuen alten, bei einem unabgegol-
tenen Namen zu nennen: Sozialismus. 
Wir müssen darüber streiten, was dieser 
Sozialismus im 21. Jahrhundert bedeuten 
soll – eine gute, eine solidarische, eine 
gerechte Gesellschaft, das Einfache, das 
so schwer zu machen scheint. Nicht alle 
werden dies unterschreiben, aber es sollte 
als selbstverständlich akzeptiert sein, 
das eine Transformationslinke innerhalb 
des Mosaiks oder des Dritten Pols für 
Sozialismus steht. 

Warum ist das alles wichtig? Einmal 
mehr droht die gesellschaftliche Linke 
an inneren Spaltungen zu scheitern. Es 
geht um schwierige Widersprüche und 
notwendige Auseinandersetzungen: Wie 
positioniert sich die Linke einerseits in Be-
zug auf Fluchtbewegungen und Einwan-
derung und andererseits wachsenden und 
sich radikalisierenden Rechtspopulismus 
sowie eine autoritäre Sicherheitspolitik 
der Regierung und des europäischen 
Grenzregimes. Wieder einmal ist die 
Debatte hoch emotionalisiert, über soziale 
Medien verstärkt. Das Trennende wird 
betont. Zuschreibungen, Unterstellungen 

und übertriebe Vereinfachungen, aus dem 
Kontext gerissene Halbsätze – alles wird 
eingesetzt und überhöht. Überlagert wird 
die Debatte von vielen kleinen Destink-
tionskämpfen und großen politischen 
Proflilierungsneurosen. Perspektiven 
werden gegeneinandergestellt statt 
gemeinsam nach Möglichkeiten der 
Perspektivverschränkung zu suchen. Gern 
wird die Zuspitzung gesucht, vermeintlich 
um die Debatte zu beflügeln – tatsächlich 
ist das Gegenteil meist der Fall: Die 
Debatte wird verstellt, im besten Fall wird 
sie durch Formelkompromisse zeitweilig 
überdeckt. Die etablierten Medien tun ihr 
Übriges dazu, die Spaltungen innerhalb 
der Linken zu vertiefen, falsche Gegensät-
ze zu produzieren. In dieser Gemengelage 
wird es schwierig anderes überhaupt 
zu sprechen, ohne sofort in ein Lager, 
eine Schublade gesteckt zu werden. Die 
Sprache ist vermint, das Denken wird 
blockiert. Es mangelt ganz massiv an 
verbindenden Perspektiven und Praxen. 
Ein Luxus der Selbstfragmentierung, den 
wir uns in der dramatischen Situation 
einer Polarisierung des Politischen 
zwischen neoliberalen Autoritarismus und 
radikaler Rechten nicht leisten können. Es 
wäre eine vorrangige Arbeit der Organi-
sierung daran zu arbeiten. Aber das wäre 
tatsächlich eine kulturelle Revolution 
in der Linken. Denn wir lieben unsere 
Spaltungen. Zu viel »grün-rosa« Themen, 
LGBTIQ- und Gender-»Kram«, Political 
Correctness heißt es von der einen Seite, 
»AfD-Versteher« von der anderen. Ver-
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mittlungsintellektuelle sind gefragt, mehr 
denn je. Aber sie haben einen schweren 
Stand. Eigentlich sollte das ja auch eine 
Aufgabe aller sein.
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1 Das Netzwerk Solidarity4all dient in 
Griechenland dazu, landesweit Solidarstruk-
turen zu vernetzen und zu stärken; jeder 
Parlamentsabgeordnete von Syriza führt einen 
wesentlichen Teil seiner Bezüge für den 
Solidaritätsfonds von Solidarity4all ab, von den 
Mitarbeiter*innen der Abgeordneten wurde 
jeweils mindestens eine*r für die Arbeit in den 
sozialen Bewegungen freigestellt. Dabei agiert 
Solidarity4all unabhängig von Syriza. Doch 
Syriza war als Infrastruktur für den Aufbau der 
Solidarbewegungen enorm bedeutsam. Syriza 
war dabei selbst von Bewegungen durchdrun-
gen. Viele der einfachen Mitglieder, aber auch 
Funktionäre der Partei, Parlamentsabgeordnete 
oder eben Mitarbeiter*innen der Abgeordneten 
sind nicht nur in Syriza, sondern seit Jahren 
auch in außerparlamentarischen Initiativen und 
Kämpfen aktiv. Syriza war in den Bewegungen 
präsent, aber hat nie versucht, sie zu kontrol-
lieren. Die Partei steht damit für einen neuen 
Typus von Partei, der am ehesten durch Mimmo 
Porcaros Begriff einer »verbindenden Partei« 
charakterisiert werden kann. Dieser konkrete 
Versuch einer verbindenden Partei ist geschei-
tert. Dafür gibt es viele Gründe, auf die ich hier 
nicht eingehen kann (vgl. Candeias 2016).
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Die Gründung der Partei die LINKE im 
Jahr 2007 steht auch für eine Schwächung 
der sozialdemokratischen Hegemonie 
innerhalb der Gewerkschaften. Diese war 
seit den 1990er Jahren brüchig geworden, 
doch insbesondere im Zuge der Massen-
proteste gegen die Agenda-2010-Politik 
hatten sich Teile der Gewerkschaften 
endgültig von der neoliberalisierten 
SPD gelöst. Die Linke konnte in diese 
Lücke vorstoßen und sich als starke 
Minderheitenströmung in den Gewerk-
schaften etablieren. Gleichzeitig steht 
sie vor der Aufgabe, ihre Verankerung 
bei den gewerkschaftlich organisierten 
Lohnabhängigen auszubauen und ihren 
›Gebrauchswert‹ für die Kämpfe um 
bessere Arbeits- und Lebensbedingungen 
zu erhöhen.1 

Nicht zuletzt um solche Herausfor-
derungen politisch angehen zu können, 
arbeiten Katja Kipping und ich seit 2012 

eiN uNmoralisChes 
aNgebot 
die liNKe als partei  
gewerKsChaFtliCher erNeueruNg 

VoN berNd riexiNger

an einer erneuerten Parteikultur und 
einer veränderten Strategie der LINKEN als 
»verbindende Partei« (vgl. Kipping/Riexin-
ger 2015).2 Dahinter steht die Einsicht, dass 
eine Veränderung der Kräfteverhältnisse 
in der Gesellschaft die Grundlage dafür ist, 
die politischen Kräfteverhältnisse im Staat 
verschieben und die ›Regierungsfrage‹ 
überhaupt stellen zu können. Sozialistische 
Parteien dürfen sich nicht auf die parlamen-
tarische Repräsentation bereits existierender 
gesellschaftlicher Kräfte beschränken. Ihre 
Funktion besteht darin, aktiv die Klas-
senmacht der Lohnabhängigen und eine 
gesellschaftliche Hegemonie für emanzipa-
torische und sozialistische Ziele aufzubau-
en. Mit der Aufkündigung des sozialstaatli-
chen Klassenkompromisses im neoliberalen 
Kapitalismus haben sich die Kräftever-
hältnisse zwischen Kapital und Arbeit 
zugunsten der Kapitalseite verschoben. Der 
Gebrauchswert einer sozialistischen Partei 
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muss also darin bestehen, organisierte 
Macht aufzubauen, gemeinsame Interessen 
und politische Ziele der unterschiedlichen 
Teile der Lohnabhängigen zu formulieren 
und zu vertreten. Mit dem Konzept der 
verbindenden Partei geht einher, dass sich 
die LINKE nicht nur als parlamentarische 
Vertretung der Lohabhängigen versteht, 
sondern als ›organischer‹ und treibender 
Teil der Gewerkschaftsbewegung selbst. 
Im Unterschied zu Lenins Parteikonzept 
bedeutet dies aber nicht, die Gewerkschaft 
der Partei (die das Monopol des politischen 
Kampfes hat) unterzuordnen. Es geht um 
Bündnisse auf Augenhöhe und um die 
Entwicklung einer eigenständigen Arbeit 
in den Gewerkschaften. Diese muss sich 
daran messen lassen, ob sie geeignet ist, die 
Mehrheit der Lohnabhängigen (inklusive 
der Erwerbslosen) anzusprechen, solidari-
sche Verbindungen zwischen verschiedenen 
Beschäftigtengruppen aufzubauen und 
mit eigenständigen Zielen in die Basis der 
Sozialdemokratie hineinzuwirken. 

auFbrüChe iN der deFeNsiVe – Neue 
streiKerFahruNgeN uNterstützeN 
Die Kehrseite des von neoliberalen Ökono-
men und der Bundesregierung beschwore-
nen »German Miracle«, der erfolgreichen 
Überwindung des tiefen Einbruchs im 
Zuge der Weltwirtschaftskrise 2008/09, ist 
die verstärkte Spaltung und Prekarisierung 
der Arbeits- und Lebenswelt. Millionen 
Menschen, 25 bis 30 Prozent aller Lohnab-
hängigen, arbeiten in befristeten Beschäfti-
gungsverhältnissen, als Leiharbeiter*innen, 

mit Werkverträgen oder in Minijobs. Die 
Einführung des Mindestlohns von 8,50 
Euro durch die Bundesregierung hat den 
größten Niedriglohnsektor Europas nicht 
beseitigt. Auch jenseits des Niedriglohn-
sektors kommen viele mit ihrem Verdienst 
kaum über die Runden. 

Der IG Metall, mit über zwei Millio-
nen Mitgliedern größte Einzelgewerkschaft 
Europas, ist es gelungen, ihren Organisa-
tionsgrad zu stabilisieren und moderate 
Lohnsteigerungen zu erzielen. Aber auch in 
den Industriebetrieben und im boomenden 
Exportsektor gibt es eine sich verfestigende 
Spaltung zwischen sogenannten Kernbeleg-
schaften und den 20 bis 40 Prozent prekär 
Beschäftigten. Die Auslagerung von Arbeit 
in Werkvertragsfirmen ist mit Tarifflucht, 
Lohn- und Sozialdumping verbunden. 
Gleiches gilt für Privatisierungen und 
die Ausgliederung von Beschäftigten aus 
Krankenhäusern und anderen öffentlichen 
Einrichtungen in privat geführte Unterneh-
men. Diese Entwicklung hat fatale Folgen 
für die Organisations- und Durchset-
zungsmacht der Gewerkschaften. Die 
Reichweite der Tarifverträge ist dramatisch 
zurückgegangen: Nur noch 51 Prozent der 
Beschäftigten im Westen und 37 Prozent im 
Osten fallen darunter. Dies hat nicht zuletzt 
unmittelbare Folgen für die Entwicklung 
der Löhne: Zwischen tarifgebundenen und 
nichttarifgebundenen Beschäftigten liegt 
der Lohnunterschied bei rund 18 Prozent.

In den letzten Jahren haben sich nach 
Jahrzehnten mit relativ niedriger Streikak-
tivität neue Streikbewegungen etwa im 
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Einzelhandel, im Bewachungsgewerbe, in 
Callcentern, in der Nahrungsmittelindus-
trie, im Reinigungsgewerbe, in der Gast-
ronomie sowie von Erzieher*innen oder 
Pflegekräften im Krankenhaus entwickelt. 
In diesen Streiks im Dienstleistungssektor 
sind auch neue Akteure auf den Plan 
getreten: Die Beteiligung von Frauen und 
auch von Migrant*innen ist hoch. An diese 
Tendenzen in den Klassenkämpfen anzu-
knüpfen und diese zum Ausgangspunkt 
einer politischen Offensive zu machen, 
ist der Kern der gewerkschaftspolitischen 
Strategie einer verbindenden Partei. Es ist 
eine zentrale Aufgabe der LINKEN, Ansätze 
gewerkschaftlicher Erneuerung, von mehr 
Konfliktorientierung und einer Demokrati-
sierung von Streiks zu unterstützen. Einen 
Beitrag dazu leistet die Partei, indem sie 
Räume für den Erfahrungsaustausch 
zwischen Streikaktiven aus verschiedenen 
Unternehmen und Branchen schafft, in 
denen wechselseitige Lernprozesse statt-
finden können und sich eine solidarische 
politische Kultur entwickeln kann. Dies 
wird von den Gewerkschaften allein kaum 
noch organisiert und trägt außerdem zur 
stärkeren Verankerung der LINKEN an der 
Basis der Gewerkschaften bei.

Um diese Verankerung an der Basis 
wollen wir uns in den nächsten Jahren 
verstärkt bemühen. Angesichts begrenzter 
Ressourcen ist es dabei sinnvoll, Schwer-
punkte zu setzen, um an exemplarischen 
Konflikten und Branchen den Gebrauchs-
wert einer linken Partei für die Lohnabhän-
gigen insgesamt konkret zu machen und 

spürbare Erfolge zu erreichen. In einem 
ersten Schritt wollen wir uns dabei auf die 
Sozial-, Gesundheits- und Pflegeberufe 
konzentrieren. Im Bereich der sozialen 
Dienstleistungen sind mittlerweile mehr 
Menschen beschäftigt als in der Exportin-
dustrie. Die Politik der Unterfinanzierung 
und Ökonomisierung des Sozialen ist Teil 
des neoliberalen Exportmodells. Diese 
zumeist von Frauen geleistete Arbeit mit 
Menschen wird gegenüber der Arbeit in 
der Exportindustrie abgewertet. 

Einen historischen Erfolg in 
diesem Feld haben Anfang April 2016 
die Pflegekräfte am Berliner Klinikum 
Charité errungen: den ersten Tarifvertrag 
für mehr Personal und weniger Stress im 
Krankenhaus. Der Arbeitskampf wurde 
jahrelang unter starker Einbeziehung 
der Beschäftigten vorbereitet, was nicht 
zuletzt durch neue Ansätze wie die 
»Tarifberater*innen« (Wolf 2015) gelungen 
ist. Durch einen sogenannten Betten- und 
Stationsschließungsstreik konnte auch in 
sensiblen Bereichen wie der Intensivpflege 
eine hohe Streikfähigkeit erreicht und so 
wirtschaftlicher Druck ausgeübt werden. 
Die Forderung nach mehr Personal und 
weniger Arbeitsstress ermöglichte zudem 
Bündnisse mit Patient*innen und anderen 
Beschäftigtengruppen. Aktive aus Partei 
und sozialen Bewegungen gründeten 
ein Bündnis zur Unterstützung des 
Streiks, denn letztlich geht es um gute 
Gesundheitsversorgung und gute Arbeit 
statt Dauerstress für alle Menschen. 
Slogans wie »Mehr von uns ist besser für 
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alle« oder »Streiken gegen die Burn-out-
Gesellschaft« bringen das auf den Punkt. 
Das Beispiel Charité schlägt längst Wellen, 
in vielen Krankenhäusern bundesweit wer-
den die Erfahrungen aus Berlin diskutiert 
und betriebliche Aktionen vorbereitet. 

Im Rahmen einer Kampagne gegen 
prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse 
(»Das muss drin sein«) versuchen wir den 
Kampf um mehr Personal in den sozialen 
Dienstleistungen auch politisch zu unter-
stützen und an die betrieblichen Ausein-
andersetzungen anzuknüpfen. In offenen 
Kampagnengruppen können Beschäftigte, 
Patient*innen und anderen Interessierte 
mitmachen. Perspektivisch geht es darum, 
die verschiedenen Auseinandersetzungen 
von den Krankenhäusern über die Kitas bis 
zu den Schulstreiks zu verbinden und zu 
einem gesellschaftspolitischen Kampf um 
die Aufwertung sozialer Dienstleistungen 
sowie den Ausbau von guter Bildung, 
Pflege und Gesundheitsversorgung für alle 
zu machen.

politisChe oFFeNsiVe Für eiN Neues 
NormalarbeitsVerhältNis 
Einen wirklichen Ausweg aus der Defensive 
bietet jedoch nur ein branchenübergreifen-
der  Aufbruch der Gewerkschaftsbewegung. 
Denn: Gelingt es einmal in einem bewun-
dernswerten Kampf, wie im Einzelhandel 
2014, den Angriff auf den Flächentarifver-
trag abzuwehren, flüchten mehr und mehr 
Betriebe aus dem Tarifvertrag. Der wichtige 
Streik bei Amazon dauert auch deshalb Jah-
re, weil es objektiv schwierig ist, mit einer 

Belegschaft, in der viele befristet arbeiten 
und die einem starken Personalwechsel 
unterliegt, Arbeitskämpfe voranzubringen, 
die die Kapitalseite unter ökonomischen 
Druck setzen. 2015 streikten Zehntausende 
in den Sozial- und Erziehungsdiensten 
für eine deutliche Lohnerhöhung und 
damit auch für eine größere gesellschaft-
liche Anerkennung ihrer wichtigen, aber 
unterbezahlten Tätigkeiten. Aber unter dem 
Druck von Schuldenbremse und Finanznot 
in den Kommunen wurde sogar in diesem 
gut organisierten und streikfähigen Bereich 
mit einem längeren Arbeitskampf das Ziel 
einer nachhaltigen Aufwertung der sozialen 
Arbeit nur bedingt erreicht. 

Die immer noch sozialdemokratisch 
geprägten Gewerkschaftsapparate sind 
auf diese Herausforderungen schlecht 
vorbereitet. Obwohl die SPD außer der 
Einführung eines (lückenhaften und zu 
niedrigen) Mindestlohns in der Großen 
Koalition kaum Verbesserungen für die 
Lohabhängigen erreicht hat, halten die 
Gewerkschaftsführungen an einer Art 
Stillhalteabkommen mit der Großen 
Koalition fest. Im Gegenzug für den 
Verzicht der Regierung auf sozialpo-
litische Frontalangriffe verzichten sie 
darauf, Kämpfe zu bündeln und mit einer 
politischen Mobilisierung gegen prekäre 
Arbeit und Tarifflucht den Konflikt mit der 
neoliberalen Politik zu suchen. 

In dieser Situation ist es die Aufgabe 
der LINKEN, die Diskussion um das 
politische Mandat der Gewerkschaften 
voranzutreiben und zum Motor eines 
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politischen Aufbruchs gegen Deregu-
lierung und Prekarisierung zu werden. 
Dazu bringen wir das Projekt eines 
»neuen Normalarbeitsverhältnisses« (vgl. 
Riexinger 2016 a) in die gewerkschaftliche 
Diskussion ein. Es soll dazu beitragen, 
die Interessen unterschiedlicher Klassen-
milieus aufzunehmen und solidarisch 
zu verbinden. Gegen die neoliberale 
Herrschaft durch Spaltung geht es um ein 
Bündnis aus Erwerbslosen, verschiedenen 
Gruppen prekär Beschäftigter, den (noch) 
tariflich abgesicherten Beschäftigten in 
der Industrie und im öffentlichen Sektor 
(insbesondere der wachsenden Zahl im 
Bildungs-, Gesundheits- und Pflegebe-
reich) sowie den Angehörigen sogenannter 
urbaner linker Milieus, das heißt vor allem 
höher qualifizierte und junge Menschen.

Dabei kann an übergreifende Prob-
lemlagen und an von ganz vielen geteilte 
Ansprüche auf ›gute Arbeit‹ angeknüpft 
werden: Es muss wieder zur Regel werden, 
dass die Menschen tariflich reguliert und 
sozialversicherungspflichtig arbeiten, dass 
die Löhne die Existenz sichern und für 
eine den Lebensstandard sichernde Rente 
reichen. Eine neue Regulierung kann kein 
einfaches Zurück zum alten Normalar-
beitsverhältnis (mit der Norm: Vollzeit und 
rigide Arbeitszeiten, lebenslange Betriebs-
zugehörigkeit) sein. Es geht um einen 
Hegemoniekampf von links: Arbeit muss 
für alle sicher, kürzer, geschlechtergerecht 
und gerecht verteilt, selbstbestimmt und 
demokratisch (mit-)gestaltet werden 
(vgl. ebd.). Statt Massenerwerbslosigkeit, 

Dauerstress und Existenzangst braucht 
es eine Umverteilung von Arbeit – auch 
zwischen den Geschlechtern. Überstunden 
und Entgrenzung auf der einen Seite und 
strukturelle Unterbeschäftigung durch 
Minijobs und unfreiwillige Teilzeit können 
durch ein neues flexibleres Arbeitszeit-
regime, das um eine 30- statt um eine 
40-Stunden-Woche kreist, überwunden 
werden. Anders als die einseitig auf 
Flexibilisierung setzenden Konzepte der 
SPD und der Grünen geht es um soziale 
Absicherung (durch Lohnausgleich, 
Anhebung des Rentenniveaus), kürzerer 
Arbeitszeiten und die Umverteilung der 
Produktivitätsgewinne. 

Ein neues Normalarbeitsverhältnis 
kann jedoch nur als Teil eines Übergangs 
hin zu einem anderen gesellschaftlichen 
Entwicklungspfad durchgesetzt werden, der 
einen Ausbau des Öffentlichen in Richtung 
sozialer Garantien für gute Gesundheitsver-
sorgung, Bildung und Pflege, bezahlbare 
Wohnungen, Energieversorgung und Mo-
bilität für alle einschließt. Auch angesichts 
der tiefen Krise der EU braucht es dringend 
eines wirtschaftspolitischen Kurswechsels 
in Deutschland. Die Forderung nach radi-
kaler Umverteilung des Reichtums muss 
offensiv gestellt werden – genauso wie die-
jenige nach einer demokratischen Entschei-
dung über Investitionen. Diese könnten 
beispielsweise in die Förderung genossen-
schaftlichen Eigentums fließen. Durch den 
Aufbau eines öffentlichen Zukunftssektors, 
in dem sowohl Forschung und Entwick-
lung als auch industrielle Produktion auf 
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der Grundlage 
neuer Technolo-
gien und in Form 
öffentlicher 
Unternehmen, 
Kooperativen und 
Genossenschaften 
ökologisch und 
demokratisch 
weiterentwickelt 
werden, können 
technologische 
Innovationen 
demokratisch 
und mit Blick auf 
gesellschaftlich sinnvolle Ziele gestaltet 
werden. In der radikalen Perspektive einer 
sozialökologischen Wirtschaftsdemokratie 
ist der notwendige Umbau von Industrie, 
Energieversorgung und Mobilität mit 
Schritten zur Vergesellschaftung der Schlüs-
selsektoren zu verbinden. Dies kann heute 
kaum noch im nationalstaatlichen Rahmen 
geschehen.

In den nächsten Jahren wollen wir da-
ran arbeiten, diese Initiative für ein neues 
Normal arbeitsverhältnis in den Gewerk-
schaften zu verankern. Als Einstiegsprojekt 
kann es dazu geeignet sein, bis weit in die 
Sozialdemokratie hinein breite Bündnisse 
für die Wiederherstellung der sozialen 
Grundlagen der Demokratie zu schließen. 
Die Linke ist aber in Deutschland derzeit 
nicht in der Lage, den Kampf um die 
Hegemonie insgesamt zu gewinnen. Nach 
Jahren der Niederlagen geht es für die 
Gewerkschaftsbewegung zunächst darum, 

Erfolgeund Verbesserungen der Lebensver-
hältnisse durch Organisierung und sozialen 
Protest zu erringen. Dazu ist es erforder-
lich, gewerkschaftliche Kämpfe zu bündeln 
und den politischen Konflikt mit der 
neoliberalen Politik offensiv aufzunehmen. 
Zwei Bündelungspunkte sind denkbar:

1 | Der von ganz unterschiedlichen Be-
schäftigtengruppen geteilte Anspruch auf 
existenzsichernde, gute Löhne und eine plan-
bare Zukunft: Aktuelle Untersuchungen 
zeigen, dass infolge des seit der neolibera-
len Rentenreform der Schröder-Regierung 
sinkenden Rentenniveaus Löhne unter 12 
Euro zu Altersarmut führen. Fast jedem 
Zweiten, der ab 2030 in Rente geht, droht 
eine Rente unterhalb der Armutsgrenze. 
Zwei Drittel der Bürger*innen trauen der 
Großen Koalition nicht zu, die Lawine der 

Carsten Bach  
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Altersarmut aufzuhalten. Die Gewerk-
schaften werden die Rentenfrage zu einem 
Schwerpunkt im Bundestagswahljahr 
2017 machen. Die LINKE wird sich in die 
anstehende Auseinandersetzung um die 
Rente einmischen und den Zusammen-
hang von Rentenfrage und schwacher 
Lohnentwicklung infolge prekärer Arbeit 
und Tarifflucht thematisieren. 

2 | Kampf gegen Tarifflucht: Ob Tarifverträge 
allgemeinverbindlich sind, ist im Kern eine 
politische Machtfrage. Die Gewerkschaften 
müssten darum kämpfen, dass es zukünftig 
reicht, wenn Anträge auf Allgemeinver-
bindlichkeit von den Gewerkschaften allein 
gestellt werden statt wie bisher im Einver-
nehmen mit der Kapitalseite. Tarifflucht 
durch Auslagerungen und Werkverträge 
muss gesetzlich verboten werden. Mit einer 
solchen Perspektive könnte ausgehend 
von Branchenauseinandersetzungen wie 
im Einzelhandel und bei Amazon der ge-
sellschaftspolitische Kampf gegen prekäre 
Arbeit besser geführt werden. 

gemeiNsamer auFbruCh  
gegeN Neoliberalismus uNd 
reChtspopulismus
Der Kampf gegen Prekarisierung und 
Spaltungsprozesse ist auch eine politische 
Schicksalsfrage für die Gewerkschaftsbe-
wegung. Die Erfahrungen der Entfesselung 
von Konkurrenz und Unsicherheit im 
Alltag sind der Nährboden für den Aufstieg 
rechtspopulistischer und autoritärer 
Kräfte. Der Blick über die Grenzen in die 

europäischen Nachbarländer zeigt: Wir 
befinden uns inmitten einer tief greifenden 
Krise und Erosion der Sozialdemokratie 
und damit verbunden der sozialen 
Grundlagen der Demokratie. Die Rechten 
stoßen in die Lücke der Repräsentation, 
die auch eine neoliberalisierte Sozialdemo-
kratie hinterlassen hat. Seit Jahren weisen 
Untersuchungen auf eine relativ starke 
Verbreitung rassistischer, nationalisti-
scher und autoritäter Denkmuster in den 
Gewerkschaften hin. Bei den regionalen 
Wahlen im März dieses Jahres schnitt die 
rechtspopulistische Alternative für Deutsch-
land (AfD) unter Gewerkschafter*innen 
überdurchschnittlich stark ab: Über 15 
Prozent der Gewerkschaftsmitglieder in Ba-
den-Württemberg und 24 Prozent in Sach-
sen-Anhalt stimmten für die AfD, obwohl 
diese Partei ein gewerkschaftsfeindliches 
Programm hat. Es besteht die Gefahr, dass 
es der Rechten gelingen könnte, das Feld 
der Auseinandersetzung um soziale Fragen 
dauerhaft rassistisch zu verschieben. Viele 
Menschen halten eine Umverteilung des 
Reichtums kaum für möglich und grenzen 
sich im alltäglichen Konkurrenzkampf 
um ein Stück vom (in der Alltagswahr-
nehmung kleiner werdenden) ›Kuchen‹ 
nach ›außen‹ und ›unten‹ ab. In diesem 
Fatalismus manifestiert sich nicht zuletzt 
die zentrale Schwäche der gesellschaftli-
chen Linken, schrittweise Veränderungen 
im Alltagsbewusstsein herbeizuführen. Die 
LINKE versteht sich in dieser Situation als 
organisierende Kraft, als verbindende Partei 
eines gesellschaftlichen Bündnisses gegen 
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Neoliberalismus und Rechtspopulismus 
(vgl. Riexinger 2016 b).
pp Die Vernichtung der Lebensgrundlagen 

für Hunderte Millionen Menschen vor 
allem im globalen Süden durch Landnah-
me, die Ausplünderung von Ressourcen 
und durch die Folgen ökologischer Krisen 
und Kriege führten zu starken Migrations-
bewegungen. Das Kapital hat Migration his-
torisch immer genutzt, um die Konkurrenz 
unter Lohnabhängigen zu verschärfen und 
Spaltungen zu befördern. Es gilt den Kampf 
um die Köpfe an der Gewerkschaftsbasis zu 
führen: klare Kante gegen Rassismus und 
Nationalismus zu zeigen und gleichzeitig 
für eine gemeinsame Organisierung im 
Kampf um gleiche Rechte und Lebensbe-
dingungen einzutreten.
pp Gemeinsam mit vielen Gewerkschafts-

aktiven und anderen progressiven Teilen 
der Zivilgesellschaft bauen wir breite 
Bündnisse gegen die Rechtsentwicklung 
auf. So ist das Bündnis »Aufstehen gegen 
Rassismus« entstanden, das 10 000 
›Stammtischkämpfer*innen‹, ausbilden 
und so die ideologische Auseinander-
setzung mit der AfD in den Stadteilen, 
Schulen, Vereinen und in den Betrieben 
intensivieren will. 

Die zentrale Herausforderung für 
die Gewerkschaftsbewegung und die 
LINKE besteht jedoch darin, die soziale 
Frage neu zuzuspitzen: hin zu einem 
Kampf gegen die Superreichen und 
Profiteure von Armut und Ungerechtigkeit. 
Gemeinsam mit Gewerkschaften, Sozial-
verbänden, Attac, Migrantenverbänden, 

Flüchtlingsunterstützer*innen und anti-
faschistischen Initiativen wollen wir eine 
neue Initiative für eine Umverteilung des 
Reichtums voranbringen, um gute Arbeit, 
armutsfeste Renten, gute Gesundheitsver-
sorgung, Pflege, Bildung und bezahlbaren 
Wohnraum für Menschen zu verwirklichen. 
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1 Auch unter dem Eindruck der Wirtschafts- 
und Finanzkrise konnte die LINKE bei der 
Bundestagswahl 2009 17,1 Prozent bei den 
Gewerkschaftsmitgliedern erzielen, die SPD kam 
auf 33,5 Prozent. Bei der Bundestagswahl 2013 
erreichte Merkels CDU große Zugewinne bei 
den Gewerkschaftsmitgliedern und lag mit 32,4 
Prozent fast gleichauf mit der SPD (35,9 Prozent). 
Die LINKE kam auf elf Prozent – angesichts der 
Krise der Partei 2012 ein gutes Ergebnis.
2 Der Begriff wurde ursprünglich in den Diskus-
sionen im Umfeld der Rifondazione Communista 
entwickelt (vgl. Porcaro 2011 und in diesem Heft).
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Das Jahr 2017 hat weltweit mit feministi-
schen Protesten begonnen: Der Einspruch 
gegen die Wahl Donald Trumps zum 45. 
Präsidenten der Vereinigten Staaten wurde 
am sichtbarsten von den women’s marches 
artikuliert – und zwar nicht nur in den 
USA. In Polen konnte der Widerstand 
gegen die Einschränkung reproduktiver 
Rechte vonseiten der rechtsnationalen 
Regierung weitergetragen werden, und 
von Buenos Aires über Istanbul bis New 
Deli brachte der 8. März Hunderttausende 
auf die Straße. Auch hierzulande hatte 
es jahrzehntelang keine vergleichbaren 
Demonstrationen anlässlich des internatio-
nalen Frauentags gegeben.

Gleichzeitig gelingt es rechten Partei-
en und Bewegungen, in der fortdauernden 
organischen Krise des Neoliberalismus ei-
nen verbreiteten und zum Teil berechtigten 
Unmut aufzunehmen, zu artikulieren und 
mobilisierungsfähig zu machen: Unmut 

»FemiNism is For  
eVeryoNe«
perspeKtiVeN eiNer FemiNistisCheN  
KlasseNpolitiK 

barbara Fried

über eine Gesellschaft, die die Anliegen der 
Vielen mit Füßen tritt und in der obszöner 
Reichtum einhergeht mit wachsenden 
Existenznöten und sozialen Ungleichhei-
ten; Unmut über eine Gesellschaft, in der 
demokratische Strukturen und Verfahren 
ausgehöhlt wurden und in der anhaltender 
Flexibilitäts- und Marktdruck für die aller-
meisten Dauerstress bedeutet, es praktisch 
unmöglich macht, Lohnarbeit, Reprodukti-
onsnotwendigkeiten und sonstige Ansprü-
che ans Leben ins Lot zu bringen. Diese 
»Bruchstellen des Neoliberalismus« (Goes 
2017) werden von der Rechten wirkungsvoll 
aufgenommen, so dass sie zuweilen den 
sichtbarsten Pol des ›Widerstands‹ gegen 
den Status Quo zu bilden scheint. Mit 
ihrer Mobilisierung gegen »Genderwahn«, 
»Frühsexualisierung« und »Ehe für alle« 
organisiert sie Angriffe auf Errungenschaf-
ten der Frauenbewegung und von LGBTIQs 
sowie auf all jene, die dem Bild hetero-
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sexueller, weißer ›Normalbürger‹ nicht 
entsprechen wollen oder können. Indem 
sie national-soziale, scheinbar einfache 
Lösungen anbietet, die auf ein vermeintlich 
homogenes und harmonisches Kollektiv 
rekurrieren, drängt sie emanzipatorische 
Kräfte in die Defensive.

Innerhalb der gesellschaftlichen Lin-
ken hat diese Konstellation ein verstärktes 
Nachdenken auch über die eigenen Praxen 
angeregt und vorhandenen Ansätzen 
alltagsorientierter, verbindender und 
organisierender Politiken breitere Aufmerk-
samkeit beschert. Außerdem hat sie – auf 
verquere Art und Weise – die Frage nach 
der Bedeutung von Klassenverhältnissen 
prominent und neu auf eine linke Agenda 
gesetzt. Das geballte Nacheinander des 
Aufstiegs der AfD in Deutschland, des 
BREXIT in Großbritannien und schließlich 
des Sieges von Donald Trump in den USA 
hat die Diskussion aufgedrängt, warum 
auch Teile der Arbeiterklasse ihre Frustrati-
on mit den uneingelösten Versprechen des 
Neoliberalismus am besten durch rechte 
Parteien und Bewegungen ausgedrückt 
sahen (vgl. u.a. Candeias 2017 und Debatte 
zu Eribon auf LuXemburg Online 2016). 

Wieso gelingt ausgerechnet der Rech-
ten die Artikulation eines Anti-Neoliberalis-
mus? Was hat dies mit den linken Politiken 
der letzten Jahrzehnte zu tun? Und vor 
allem: Wieso lassen sich Feminismus und 
Frauenbewegung – aka »Genderwahn« – so 
problemlos als Teil des verachteten Estab-
lishments angreifen? Was bedeutet all das 
für künftige feministische Antworten, wie 

könnte ein Feminismus aussehen, der sich 
diesen Fragen stellt, gar eine feministische 
Klassenpolitik formuliert?

die liNKe: zu weNig Klasse,  
zu Viel »gedöNs«?
Die gesellschaftliche Linke habe die soziale 
Frage vernachlässigt und sich stattdessen 
mit ‹Identitätspolitiken‹ beschäftigt, lautet 
eine in den letzten Monaten oft formulierte 
Kritik. Sie habe zu sehr auf Feminismus 
und andere vermeintliche Randgruppenthe-
men orientiert und sogar dazu beigetragen, 
dem Erfolg der Rechten den Weg zu 
bereiten. Beides ist so sicherlich nicht 
haltbar. Dass die Linke jedoch den Zugang 
zu großen Teilen der arbeitenden Klassen 
wie der Erwerbslosen verloren hat, ist 
eine Tatsache. Dies gilt speziell für soziale 
Bewegungen und die sogenannte Eman-
zipationslinke, aber in der Tendenz auch 
für die partei- und gewerkschaftsorientierte 
Soziallinke. Auch sie bewegt sich oft in 
akademisierten und tendenziell professio-
nalisierten Zusammenhängen, schafft es 
noch zu wenig, die alltägliche Bedrängnis 
vieler Menschen so aufzunehmen, dass 
sich diese angesprochen fühlen. Und 
dies trifft keinesfalls nur für überwiegend 
männliche Beschäftigte in den ehemaligen 
Industriezentren zu, sondern für migran-
tische Servicekräfte genauso wie für prekär 
beschäftigte Wissensarbeiter*innen. Auch 
für sie sind linke Praxen überwiegend kein 
Bezugspunkt.

Falsch ist jedoch, dass diese ›Entfrem-
dung‹ einem zu viel an rosa-lila-grünen 
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Themen geschuldet sei. Im Gegenteil: Bis 
heute haben es feministische und migranti-
sche Perspektiven genauso wie ökologische 
Fragen kaum in den Kanon der politischen 
Linken (und nur zum Teil in den der 
Bewegungslinken) geschafft. Sie werden 
teils wohlwollend, aber oft abgrenzend 
und abschätzig als »Gedöns« verhandelt. 
Eine systematische Verschränkung linker 
‹Kernthemen‹ mit feministischen Anliegen 
steht aus, sodass ›Frauenpolitik‹ weiterhin 
als Spartenproblem verhandelt wird, die 
mit der Kritik an Arbeitsverhältnissen, 
Umverteilungsfragen und Finanzkrise 
nichts zu tun hat. Diese Trennung gilt es 
zu überwinden und entsprechende Ansätze 
in der Entwicklung einer feministischen 
Klassenpolitik nach vorn zu stellen. 

FemiNismus auF dem prüFstaNd 
Wiederum richtig ist, dass innerhalb 
feministischer Kämpfe – auch in denen, 
die über einen bürgerlichen Feminismus 
hinausgehen – die Anliegen sowohl vieler 
›nicht-weißer‹ Frauen*, aber eben auch 
vieler Frauen* aus sozial marginalisierten 
Verhältnissen kaum vorkommen. Die The-
men der Frauen- und Umweltbewegung, 
die Kämpfe um gesellschaftliche Akzeptanz 
und Gleichberechtigung unterschiedlicher 
Lebensweisen, ob nun von LGBTIQs oder 
von Migrant*innen, haben sich von den 
Belangen und Lebensrealitäten vieler Leute 
entfernt. Zum Teil wurden sie ›enteignet‹, 
selektiv in hegemoniale Projekte eingebun-
den – wie beispielsweise Forderungen nach 
einer Frauenquote in Dax30-Unternehmen, 

Diversity-Programme für Führungsper-
sonal, aber auch das Elterngeld, von dem 
Besserverdienende überdurchschnittlich 
profitieren. So erscheinen sie eher als Ver-
suche, Karrierezugänge für hochqualifizier-
te, flexible und leistungsbereite Individuen 
zu schaffen, wurden faktisch zu Elitepro-
jekten. Im Zuge dessen haben sich Teile 
der oben genannten Bewegungen auf das 
Feld von Anerkennungspolitiken drängen 
lassen und es vernachlässigt, ihre Anliegen 
systematisch als Fragen sozialer Gerechtig-
keit aufzuwerfen, Armut, Ausgrenzung und 
Marginalisierung als zentrale Momente von 
Sexismus und Rassismus zu thematisieren 
und Geschlechterverhältnisse als (gesamt-)
gesellschaftliche – auch ökonomische – 
Strukturkategorie zu analysieren. 

Auch deshalb konnten Emanzipa-
tions- und Freiheitsgewinne verschiedener 
sozialer Bewegungen relativ unkompliziert 
ins neoliberale Projekt integrieren werden, 
weil der Eindruck entstehen konnte, sie 
ließen sich innerhalb des Kapitalismus 
voll realisieren. ›Diversität‹ ist zu einer 
ausgeklügelten Machttechnik neoliberaler 
Hegemonie geworden. Genau deshalb 
scheint es vielen so plausibel, eine Rebelli-
on gegen den Status quo als Kampf gegen 
die »versifften 68er« und ihre vermeintli-
che politische Korrektheit zu führen.

FemiNismus als KompliziN  
des Neoliberalismus?
Nancy Faser ist die wohl prominenteste 
Vertreterin dieser (Selbst-)Kritik, die sie in 
Grundzügen bereits seit der Jahrtausend-
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wende formuliert (2001; vgl. auch Haug 
1998). Angesichts des Trump-Schocks hat 
sie ihre Thesen zugespitzt, spricht von 
einer »Komplizenschaft«, die der Feminis-
mus mit dem »progressiven Neoliberalis-
mus« (2017, 72) eingegangen sei. Er habe 
sich ohne Widerstand vereinnahmen lassen 
und damit soziale Gerechtigkeit von Vielfalt 
getrennt, Letztere neoliberal und individu-
alisiert verkürzt. Es bedürfe einer grundle-
genden Erneuerung. Auch Sarah Leonard, 
Redakteurin von The Nation und feminis-
tische Aktivistin in den USA, sieht in der 
gegenwärtigen Krise und für die US-ameri-
kanische Situation die Notwendigkeit, aber 
auch die Chance, feministische Politiken 
neu aufzustellen – einen »Feminismus der 
99 Prozent« zu entwickeln (2017).

Auf diesem Weg des Auslotens von 
Perspektiven eines inklusiven Feminismus 
gilt es, die skizzierten Mechanismen 
passiver Revolution und neoliberaler 
Einbindung (selbst-)kritisch zu reflek-
tieren, jedoch bisherige feministische 
Praxen nicht mit allzu großer Geste vom 
Tisch zu wischen – wie es die Diagnose 
von Fraser teils nahelegt. Nicht nur gab es 
wichtige Fortschritte, die zu verteidigen 
sind. Es gab immer und gibt nach wie 
vor auch andere, subalterne Formen 
feministischer Kämpfe, die in der Ära 
eines von Hilary Clinton bis Christina 
Schröder verkörperten business feminism 
irgendwie spielverderberisch daherkamen 
und deshalb ein Schattendasein gefristet 
haben. In vielen auch hierzulande geführ-
ten Auseinandersetzungen sind soziale 

Fragen mit rassistischer Diskriminierung 
und geschlechtlicher Benachteiligung 
untrennbar verquickt: seien es autonome 
Frauen*häuser und Projekte gegen 
sexualisierte Gewalt, antirassistisch-fe-
ministische Organisierungen wie das 
Respect-Netzwerk, die Selbstorganisierung 
von geflüchteten Frauen*, Gruppierungen, 
die sich als Alternativen zum Mainstream 
der schwul-lesbischen Bewegung verste-
hen, aber auch in zahlreichen Auseinan-
dersetzungen um prekäre Arbeit, schlechte 
Löhne und Altersarmut in sogenannten 
›Frauenberufen‹. An all diese Praxen gilt 
es anzuschließen, in einen ernsthaften 
Dialog zu treten und auch die jeweils 
eigenen Politiken weiterzuentwickeln, statt 
Gefahr zu laufen, sie in der Kritik erneut 
unsichtbar zu machen.

warum aNti-FemiNismus die  
uNzuFriedeNheit büNdelt
Mindestens so wichtig ist jedoch die Frage, 
warum es für viele so plausibel ist, die 
Übel des autoritären Neoliberalismus mit 
Anti-Feminismus zu bekämpfen. Warum 
kann sich der Frust mit dem System so 
gut an »Gendermainstreaming« und »Ehe 
für alle« heften und wird dann gegen jene 
gewendet, die davon tatsächlich oder meist 
nur vermeintlich profitiert haben? Welche 
Bedürfnisse von Teilen der subalternen 
Klassen werden hier aufgenommen? Und 
inwiefern kommt darin auch ein Moment 
der Rebellion gegen die Momente selektiver 
Integration des Neoliberalismus zum 
Ausdruck?
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Arlie Russel Hochschild geht in ihrem letz-
ten Buch »Fremd im eigenen Land« diesen 
Fragen nach. Anhand von Gesprächen mit 
Trump-Wähler*innen im Mississippi-Delta 
schildert sie deren Wahrnehmung, jemand 
habe ihnen »am Tor zur Mittelschicht ins 
Gesicht geschlagen« (2016). Gesellschaft-
licher Aufstieg gleicht in dieser Weltsicht 
einer Art Warteschlange, in die man sich 
jahrelang geduldig einreiht, während sich 
dauernd jemand vordrängelt. Ständig sind 
es andere, denen der Neoliberalismus im 
entscheidenden Moment den Vortritt lässt 
– so die Empfindung. Die nachvollziehba-
re Wut darüber, nach unzähligen leeren 
Versprechungen immer noch nicht ›dran‹ 
zu sein, wendet sich in einer konformisti-
schen Revolte gegen jene, die tatsächlich 
oder in den allermeisten Fällen eben nur 
imaginiert und wenn, dann häufig nur auf 
symbolischer Ebene vom Neoliberalismus 
profitiert haben. 

Anfang der 1980er Jahre veröf-
fentlichte das Projekt Sozialistischer 
Feminismus einen Text über Geschlech-
terverhältnisse und sozialistische 
Frauenpolitik, demzufolge »die Siege 
die Male der Herrschaft [tragen], unter 
denen sie erstritten wurden«. Mit Blick 
auf die damals diskutierte proletarische 
Verteidigung kleinfamiliärer Lebens-
verhältnisse heißt es dort weiter: »Jedes 
Stück Privatheit ist auch eine Flucht vor 
kapitalistischen Produktionsverhältnissen 
[...] Die Verteidigung der Frauenunterdrü-
ckung [als Hausfrauen] wäre damit ein 
Element der spezifischen Form, in der die 

Arbeiterklasse gegen das Kapital antritt.« 
(PSF 1984, 83)

Blicken wir vor dem Hintergrund 
dieser Überlegung auf die heutige 
Situation, wäre das leicht modernisierte 
Festhalten an oder das ›Zurückfordern‹ der 
heterosexuellen Kleinfamilie vonseiten der 
Rechten (auch) als ein solches widerstän-
diges Moment gegen eine durchökono-
misierte Lebensweise zu lesen oder als 
solches zu entziffern. In der tendenziellen 
Aufhebung oder Infragestellung der starren 
Kleinfamilie, wie sie für den Fordismus 
charakteristisch war, sind offensichtlich 
verschiedene Emanzipationsgewinne 
eingeschrieben: sowohl die ökonomische 
Unabhängigkeit von Frauen*, aber auch die 
rechtliche Anerkennung gleichgeschlecht-
licher Partnerschaften, also eine gewisse 
Entheterosexualisierung und Wahlfreiheit 
dieses Arrangements sowie implizit die 
These einer sozialen Konstruktion von 
Geschlecht. Gleichzeitig gehen damit aber 
verschärfte Formen des Verwertungsdrucks 
einher und eine häufig auf Erschöpfung 
hinauslaufende Doppelbelastung, wenn 
im sogenannten Adult-worker-Modell alle 
Erwachsenen erwerbstätig sein sollen und 
es auch müssen. Außerdem bedeutet dies 
Privatisierung und Individualisierung, 
denn die Kleinfamilie wurde ja nicht gegen 
plurale und vergesellschaftete Sorgearran-
gements getauscht, sondern gegen nicht 
mehr zwangsläufig abstammungsmäßig 
begründete Haftungsgemeinschaften. Eine 
›Verteidigung‹ des familialen Schutzraums 
und darin auch traditioneller Weiblich-
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keitsideale ist also ein widerständiges 
Moment gegen neoliberale Durchdrin-
gung, unbedingte Flexibilisierung und 
fortschreitende Verabschiedung der 
Gesellschaft aus der Verantwortung für die 
Bedingungen sozialer Reproduktion. Aus 
(queer-)feministischer Perspektive kann das 
natürlich keinesfalls bedeuten, den »Schutz 
der Familie« zu propagieren, aber doch 
das Widerständige daran ernst zu nehmen. 
Anders versteht man nicht, warum rechte 
oder auch christlich-konservative Angebote 
so attraktiv sind (vgl. Hajek 2017). 

Diese Betrachtung ermöglicht einen 
anderen Blick auf die zunächst plausibel 
erscheinende These, die (Queer-)Femi-
nistinnen hätten mit ihren Forderungen 
zum Erfolg der Rechten beigetragen. Denn 
weder stimmt es, dass Feministinnen an 
deren Aufwind schuld sind, noch trifft 
es zu, dass dieser mit den – auch durch 
die Frauenbewegung erkämpften – ver-
änderten Lebensweisen nichts zu tun 
hätte. Die von Feministinnen erstrittene 
Gleichberechtigung hat im Neoliberalis-
mus die alleskönnende, rund um die Uhr 
aktive Familienmanagerin an die Stelle 
der ›unempanzipierten Hausfrau‹ gesetzt. 
Es ist aber Erstere, die heute vielen zur 
Belastung wird, und zwar auf eine verquere 
Art sowohl Frauen als auch Männern, 
die diesen Funktionswandel jenseits des 
ökonomischen Drucks auch als Abwertung 
ehemaliger Rollenvorstellungen und 
Qualifikationen, als Erschütterung ihres 
Selbstbewusstseins und emotionaler Sicher-
heiten erleben. Rechte Familienideologie 

lässt sich vor diesem Hintergrund auch als 
eine Reaktion auf diese als ›feministisch‹ 
und eben nicht als ›neoliberal‹ wahrgenom-
menen Veränderungen verstehen. Dass es 
der Rechten gelingt, für ›antifeministische‹ 
Positionen über das im engen Sinne rechte 
und reaktionär-rassistische Milieu hinaus 
Zustimmung zu erzielen, hat damit zu tun 
(vgl. u.a. Dück 2017). 

wo FemiNismus im alltag (aNders) 
aNsetzeN KöNNte
Auf der Suche nach neuen feministischen 
Praxen und Politiken stellt sich also die Fra-
ge, an welche Erfahrungen und Momente 
des Alltagsverstands ein klassenpolitisch 
orientierter Feminismus anknüpfen kann. 
Nur so lässt sich der Blick auf gemeinsame 
Veränderungsperspektiven richten. Die 
zentrale Frage lautet dann: Welche Bedürf-
nisse werden im rechten Diskus aufgegrif-
fen und wie könnten sie auch anders zur 
Kenntnis genommen, umgearbeitet und 
emanzipatorisch gewendet werden? 

Ein Beispiel: Im Rahmen eines von 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung unterstütz-
ten Kiez-Organisierungs-Projekts (vgl. 
Pieschke 2017) fand in diesem Sommer 
eine Bürger*innenversammlung unter 
der Überschrift statt: »Was wollen und 
können wir in unserem Wohnbezirk 
gemeinsam verändern? Was treibt uns am 
meisten um?« Nachdem unterschiedliche 
Themen gestreift worden waren, kam 
(unvermeidlich?!) die grade fertiggestellte, 
angrenzende Flüchtlingsunterkunft zur 
Sprache: »Die haben einen nagelneuen 
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Spielplatz und einen riesigen hohen 
Zaun um ihr Haus,« platzte es aus einer 
alleinerziehenden jungen Mutter heraus. 
Erst nach und nach gelang es herauszuar-
beiten, worin der neidvolle Blick eigentlich 
gründet sowie die Vorstellung, es handle 
sich um ein unzulässiges Privileg der dort 
ansässigen Flüchtlinge, ›eingesperrt sein‹ 
zu dürfen. Für diese alleinerziehende, voll 
berufstätige Mutter scheint eine Situation, 
in der Kinder gefahrlos, gar unter Aufsicht 
von Wachpersonal spielen können, para-
diesisch gegenüber der gelebten Realität, 
in der man entweder permanent präsent 
ist – was angesichts des übervollen Alltags 
Stress bedeutet – oder ständig bangen 
muss, die fünfjährige Tochter könnte aus 
dem offenen Innenhof des Wohnblocks 
›wegkommen‹ – eine durch die aktuellen 
Sicherheitsdiskurse massiv geschürte 
Angst vieler Eltern. Ein selbständiges, 
aber abgesichertes Spielen scheint in der 
Flüchtlingsunterkunft – anders als im ei-
genen Wohnblock – sorglos möglich. Hier 
bricht sich ein nachvollziehbarer Wunsch 
in der Form rassistisch geprägten Kon-
kurrenzdenkens Bahn: »Warum kriegen 
›die‹ das und ›wir‹ nicht?« Es entwickelte 
sich ein Gespräch über die Frage, wie sich 
›Sicherheit‹ im Wohnumfeld ›herstellen‹ 
lässt – jenseits meterhoher Zäune. Wer 
hat ähnliche Ängste und Bedürfnisse? Wie 
könnten sich Mütter in dem Block zusam-
mentun? Wer könnte noch einen Blick auf 
die im eigentlich schönen grünen, aber 
eben offenen Innenhof spielenden Kinder 
haben? 

Kämpfe gegen (sexuelle) Gewalt und 
darum, sich gefahrlos ohne Belästigung 
im öffentlichen Raum bewegen und 
aufhalten zu können, sind originär 
feministische Anliegen. Dass die Karte 
des Kinderschutzes immer schon von 
rechts gespielt wurde, ermäßigt das 
Anliegen im Kern nicht. Wieso also nicht 
darüber nachdenken, wie feministische 
Debatten um »selbstorganisierte Sicher-
heit« (vgl. Brazzelle 2017) so geführt 
werden können, dass sie aus linken 
Szenezirkeln heraustreten, die Anliegen 
von Menschen wie dieser Mutter, aber 
natürlich auch von geflüchteten Frauen* 
aufnehmen und vielleicht irgendwann 
auch für sie anschlussfähig werden? Von 
einem Kieztreffen wie diesem bis zu 
einem Ende der Angst ist ein weiter Weg. 
Was es zeigt, ist aber, dass wir uns als 
Linke zunächst die Mühe machen müssen 
herauszufinden, welche Ansprüche und 
Bedürfnisse es im Einzelnen sind, die sich 
im rechten Sprechen so gut artikulieren 
lassen. Nicht immer ist dies schon klar. 
Es gilt Formen zu finden, diese zunächst 
wahrzunehmen und dann idealerweise 
anders zu artikulieren und zu bearbeiten. 
Hier ist viel Übersetzungsarbeit zu leisten 
(vgl. Steckner 2017).

FemiNismus Für alle – FemiNismus 
erNeuerN
Für die Frage nach einer feministischen 
Klassenpolitik stellt sich die Frage: Welche 
unserer bisherigen Forderungen nehmen 
eigentlich wessen Anliegen auf? Und ge-
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lingt es uns, das, was wir erreichen wollen, 
so zu kommunizieren, dass es überhaupt 
›gehört‹ werden kann? Wie können wir 
unsere Projekte so anlegen, dass sie die 
Anliegen der Vielen repräsentieren?

Hier sind nicht zuletzt Erkenntnisse 
der frühen Intersektionalitäts-Debatten 
zentral. Audre Lorde, schwarze Poetin und 
feministische, lesbische Aktivistin, wies 
wie viele andere darauf hin, dass »Gleich-
stellung« für schwarze Frauen noch nie 
ein überzeugendes feministisches Narrativ 
war, schon wegen der schlagenden Offen-
sichtlichkeit der Unterschiede zwischen 
Frauen* (1984). Davon lässt sich für eine 
Debatte um feministische Klassenpolitik 
lernen, denn es ist diese Erfahrung, die 
Frauen* auch hierzulande machen: 
»Diese Debatten haben mit meinem 
Leben nichts zu tun.« Sie konstruieren ein 
Kollektiv Frau, das als Erfahrungsraum 
keine Bedeutung und vor allem keine 
handlungsermächtigende Form hat. Wenn 
als feministisch vor allem Quoten für 
Führungspositionen und belehrende 
Sprachregeln wahrgenommen werden, 
Kämpfe gegen prekarisierte Arbeit oder 
für einen erweiterten Unterhaltsvorschuss 
für Alleinerziehende aber nicht, dann ist 
es kein Wunder, dass der Feminismus als 
Eliteprojekt erscheint. 

Die Kritik an Aspekten feministischer 
Kämpfe lässt sich vor diesem Hintergrund 
etwas anders formulieren, nämlich 
weniger: Die Feministinnen haben das und 
das nicht berücksichtigt, sondern: Welche 
Alltagserfahrungen von Frauen* (nicht-wei-

ßen, sozial marginalisierten, Trans-Frauen 
u.a.) sind darin nicht abgebildet? Und vor 
allem durch welche Praxen, veränderten 
Diskussionsräume und Bündnisse lässt 
sich das ändern?

wer ist die arbeiterKlasse?  
iNterseKtioNale KlasseNaNalyse
Nehmen wir diese Perspektive ein, wird 
deutlich, dass die in der gegenwärtigen De-
batte verbreitete These, es gehe um einen 
Widerspruch zwischen Identitäts- auf der 
einen und Sozial- oder Klassenpolitik auf 
der anderen Seite, nirgends hinführt und 
doppelt schief ist. Es handelt sich nicht um 
zwei unterschiedliche und unterschiedlich 
zu bearbeitende Probleme: die Anliegen 
von sozial marginalisierten Menschen hier 
und von Frauen*/LGBTIQ/Migrant*innen 
dort. Dieser vermeintliche Gegensatz ist 
vielmehr selbst Ausdruck des Problems, 
Ausdruck sowohl einer Klassenanalyse, die 
zu kurz springt, als auch einer verkürzten 
Analyse von Geschlechterverhältnissen 
(und von Rassismus). In der Auffassung 
davon, was Klassenverhältnisse ausmacht, 
dominiert die Vorstellung, Klasse stelle sich 
allein in der Produktionssphäre im engen 
Sinne her. Meist geht der Blick über die 
Lohnarbeit nicht hinaus. Gleichzeitig gibt 
es in der Sprache der Klassenanalyse keine 
Begriffe, mit denen sich Diskriminierungs-
erfahrungen, die sich nicht (allein) aus der 
Stellung im Gesamt der Produktionsver-
hältnisse ergeben, überhaupt formulieren 
ließen: alltägliche rassistische Erniedrigung 
und sexistische Abwertung. 
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Betrachten wir Heteronormativität und 
Geschlechterverhältnisse als »Produkti-
onsverhältnisse« und von Beginn an als 
»fundamentale Regelungsverhältnisse« 
(Haug) in allen Lebensbereichen, wird 
deutlich, dass Geschlecht nicht ein 
weiteres, wenn auch gleichgewichtiges 
Unterdrückungsverhältnis ist – so die 
Tendenz in vielen Debatten um race, class 
and gender –, sondern ein Moment von 
Klassenverhältnissen selbst, ein Arrange-
ment, die gesellschaftliche Arbeitsteilung 
und damit Herrschaft zu organisieren. 
Dazu gehört auch die innere Spaltung 
der Klasse, für die die Ordnung der 
Geschlechter eine zentrale Rolle spielt. 
Die Spaltung beispielsweise in diejenigen, 
die unbezahlte Sorgearbeit leisten, und 
jene, für die dies überwiegend miterledigt 
wird, oder in diejenigen, die sich in ihren 
Bildungsbiografien für einen Facharbei-
terberuf entscheiden, und jene, die – für 
die Hälfte des Gehalts – in den sozialen 
Diensten tätig werden, und folglich in 
diejenigen, die auch nach dem Ende ihrer 
Erwerbstätigkeit noch gut leben können, 
und jene, die keine existenzsichernde 
Rente beziehen werden. All das sind 
Fragen der Geschlechterverhältnisse und 
entsprechend keine den Klassenverhält-
nissen äußerliche Formen der Herrschaft, 
die es in der Analyse zu verschränken gilt, 
sondern deren integraler Teil. 

Ähnlich steht es um den Rassismus, 
den Stuart Hall als ein Medium bezeich-
net, »durch das die weißen Fraktionen 
der Klasse ihre Beziehungen zu anderen 

Fraktionen und damit zum Kapital selbst 
leben« (1994, 133). Er analysiert ihn als eine 
Form, mit der diese ins Herrschaftsprojekt 
eingebunden werden und mit der ihre 
Zustimmung zu diesem Projekt organisiert 
wird. In diesem Arrangement tauscht sich 
die Einbindung bzw. Zustimmung gegen 
Privilegien und Freiheiten, bestimmte 
Handlungsoptionen, die anderen nicht 
zugänglich sind – dieses Arrangement 
stellt die ›Eingebundenen‹ somit gegen die 
anderen Teile der Klasse. Nur wenn diese 
Differenzen und unterschiedlichen Erfah-
rungen explizit benannt werden, lassen sie 
sich perspektivisch bearbeiten. 

Die Durchzogenheit der Klassen-
verhältnisse durch Einbindung und 
Spaltungen entlang von Kategorien wie 
Hautfarbe oder Geschlecht legt die Latte 
für solidarisches Handeln hoch. Dies ist 
es jedoch, worauf eine feministische oder 
intersektionale Klassenpolitik zielt: Es 
gilt danach zu fragen, welche Politiken 
es ermöglichen, diese Verhältnisse zu 
überwinden; und zwar »alle Verhältnisse, 
in denen der Mensch ein geknechtetes [...] 
Wesen ist« (Marx), und auf dem Weg dahin, 
nicht Teile der Klasse auf Kosten anderer zu 
ermächtigen.

zur Klasse werdeN? deN wider-
spruCh strategisCh bearbeiteN
Eine präzise und aktuelle Klassenanalyse 
ist für dieses Unterfangen zentral, aber 
nur die halbe Miete. Entscheidend ist nicht 
nur, wie sich die Klasse angesichts von 
Digitalisierung, Hightech-Kapitalismus, 
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Prekarisierung und Flexploitation verändert 
und ausdifferenziert, sondern wie sie 
unter diesen veränderten Verhältnissen 
(auch veränderten Einbindungsformen) 
überhaupt zur Klasse wird. Unter Bezug 
auf Gramsci betont Hall (1989, 70), dass 
»die sogenannte Einheit der Klasse nie a 
priori unterstellt« werden kann, sondern 
»Klassen, obwohl ihnen bestimmte, 
ähnliche Existenzbedingungen gemeinsam 
sind, gleichzeitig durch gegensätzliche 
Interessen gespalten sind und im Zuge 
ihrer historischen Formierung segmentiert 
und fragmentiert wurden. Die Einheit der 
Klasse schließt also notwendigerweise 
Vielfalt ein und muss auch erst produziert 
werden.« 

Die Frage nach diesem »making of 
class« (E.P Thomson) öffnet für heutige De-
batten den Blick: Wenn der Klassenkampf 
der Klasse notwendigerweise vorausgeht, 
wie kann es dann gelingen, dass die Klasse 
in tatsächlichen Kämpfen zusammenfindet, 
um Unterdrückung zu beenden und damit 
überhaupt erst zur Klasse wird – zur »Klas-
se für sich selbst« (Marx)? Welche Praxen 
und Politiken können das leisten? Wie 
müssen sie beschaffen sein, insbesondere 
unter Bedingungen, unter denen es den 
Subalternen an einer gemeinsamen Spra-
che und überwiegend auch an Verständnis 
hinsichtlich gemeinsamer Interessen fehlt 
und unter denen es in ihrem Alltagsleben 
kaum Orte der Begegnung, der gemeinsa-
men Lebensgestaltung gibt, in denen solche 
gezmeinsamen Anliegen zu erfahren und 
zu entwickeln wären? Was könnte in solch 

einer Situation Bezugspunkt kollektiven 
Handelns sein?

Die Politiken oder Praxen, in denen 
sich alle Herrschaftsverhältnisse bündeln 
und in einem Schwung aufheben lassen, 
gibt es nicht. Es ist offen, was in einer 
gegebenen Situation das jeweils handlungs-
leitende Gemeinsame sein kann, wie es 
zusammen zu formulieren ist und vor al-
lem wie es so zu formulieren ist, dass nicht 
exklusive Solidarität dabei herausspringt, 
sondern Einheit in Differenz. 

Die Frage, wie sich in je unterschied-
lichen Kontexten gemeinsame Interessen 
so herstellen lassen, dass sie zum kollekti-
ven Handeln befähigen, war immer schon 
eine zentrale Frage der Arbeiterbewegung. 
Gayatri Chakravorty Spivak hat sie in 
den 1980er Jahren aus feministisch-post-
kolonialer Perspektive und in Kritik am 
Klassenreduktionismus wie am westlichen 
Feminismus reformuliert und dafür den 
Begriff »strategischer Essentialismus« 
geprägt. Spivak ging von dem Dilemma 
aus, dass politische (Selbst-)Repräsentation 
ohne die Formulierung von Kollektivsub-
jekten nicht auskommt, da ein Handeln 
›in Einheit‹ notwendig ist, um bestehende 
Machtverhältnisse erschüttern zu können. 
Solche Kollektivsubjekte wiederum 
gehen mit Essentialisierungen einher. 
In dem Maße, wie entlang bestimmter 
Erfahrungen Gemeinsamkeiten heraus-
gearbeitet werden, wächst die Gefahr, 
dass andere Erfahrungen, insbesondere 
Differenzen innerhalb von Gruppen, 
dethematisiert werden und so potenziell 
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(neue) Ausschlüsse entstehen. Das betrifft 
›die Klasse‹ ebenso wie ›die Frauen‹. Um 
überhaupt handlungsmächtig zu werden, 
kommen wir aber um eine temporäre – 
eben strategische – Essentialisierung nicht 
herum (Spivak 1990; vgl. auch Bringmann 
2017).

VerbiNdeNde perspeKtiVeN  
uNd populare praxeN
Die Entwicklung einer feministischen 
Klassenpolitik muss mit diesem doppelten 
Problem umgehen. Für hiesige Debatten 
heißt dies zunächst, den Blick für innere 
Differenzen überhaupt zu schärfen. Hier 
haben nicht nur die marxistische Klassen-
theorie, sondern auch große Teile des Femi-
nismus Leerstellen. Es bedeutet außerdem, 
sich des selbstverständlichen Umgangs mit 
den eigenen Privilegien gewahr zu werden 
und diese in einem schmerzhaften Prozess 
perspektivisch zu »verlernen« (Spivak), um 
zu wirklich Verbindendem kommen zu 
können. Dazu gehört es auch, die entspre-
chenden Debatten eines postkolonialen 
und Queer-Feminismus überhaupt fundiert 
zur Kenntnis zu nehmen (vgl. Becker 
2017). Schließlich gilt es über Formen und 
Bedingungen nachdenken, unter denen 
jeweils unterschiedlichen Erfahrungen von 
Abwertung und Marginalisierung über-
haupt kollektiv sprechbar werden, und zwar 
so, dass sie nicht zu erneuter Erniedrigung 
und Ohnmacht, sondern zu gemeinsamem 
Handeln befähigen könnten. Das Sprechen 
über »Scham« könnte hier eine »Triebfeder 
für eine intersektionale Klassenpolitik« 

darstellen, wie Volker Woltersdorff (2017) 
es vorschlägt. 

Dennoch: die verschiedenen Dimen-
sionen der Produktion- und Reproduktion 
von Herrschaft lassen sich niemals ›in 
Gänze‹ bearbeiten. Im Gegenteil, der 
(oben formulierte) Anspruch, Herrschaft 
intersektional zu erfassen und so zu bear-
beiten, dass nicht neue Ausschlüsse produ-
ziert werden, läuft auch Gefahr, lähmend 
zu sein, da keine politische Praxis diesem 
Anspruch voll genügen kann. Populare 
Politiken lassen sich so kaum entwickeln. 

Wie kann es also gehen? Transforma-
tionsstrategien lassen sich ohnehin nicht 
am grünen Tisch entwerfen, sondern müs-
sen an bestehende Kämpfe, Auseinander-
setzungen und Sammlungsbewegungen 
anschließen, müssen in diese intervenie-
ren. Unterschiedliche bereits bestehende 
feministische Praxen und Forderungen 
wären also daraufhin zu befragen, wessen 
Anliegen darin bereits aufgehoben sind, 
wo sie gegebenenfalls um eine klassenpo-
litische Perspektive ›angereichert‹ werden 
können, aber eben auch, wie systematische 
Ausschlüsse zu vermeiden sind. Nicht 
die Gesamtheit der unterschiedlichen 
Erfahrungen müsste zu jeder Zeit in allen 
Forderungen und Politiken abgebildet sein, 
sondern im Fluchtpunkt des gemeinsamen 
Handelns, in den zu gestaltenden gesell-
schaftlichen Bedingungen eines demokra-
tischen Allgemeinen, wären die Anliegen 
der Vielen aufzunehmen (vgl. Demirović 
2017). Eine solche geteilte Perspektive 
besteht heute bestenfalls in Ansätzen, 
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es gilt sie konkret zu entwickeln und im 
gemeinsamen Ringen darum Raum für 
die Befriedigung ganz unterschiedlicher 
Bedürfnisse zu schaffen. 

In Debatten um feministische Orga-
nisierungsperspektiven in Care-Kämpfen 
wird seit einiger Zeit in diese Richtung 
diskutiert. So wird beispielsweise die 
Forderung nach einer kostenfreien und 
demokratisch organisierten sozialen 
Infrastruktur in allen Care-Bereichen als 
gemeinsame Perspektive gesetzt und entwi-
ckelt (vgl. z.B. Winker 2015, Fried/Schurian 
2017, u.v.a.). Hier bestehen vorsichtige 
Ansätze für eine feministische Klassen-
politik – auch wenn mit diesem Begriff 
bisher nicht gearbeitet wurde. So wurde, in 
Diskussionen und Politiken rund um das 
Netzwerk Care Revolution beispielsweise 
die strategische Entscheidung getroffen, 
einen Schwerpunkt feministischer Organi-
sierung in einem Feld auszumachen, das 
mit den Auseinandersetzungen um Haus- 
und Sorgearbeit ein zentrales Aktionsfeld 
feministischer Bewegungen ist, in dem 
außerdem Privatisierung und Marktdruck 
in der alltäglichen Lebensführung krisen-
haft erfahrbar werden, in dem angesichts 
internationaler Arbeitsteilung und »global 
care chains« (Hochschild) rassistische 
Spaltung und Diskriminierung eine zent-
rale Rolle spielen und in dem schließlich 
ein Schwerpunkt auch gewerkschaftlicher 
Kämpfe der letzten Jahre lag – diese 
strategischen Überlegungen hatten genau 
das Ziel: Ansätze popularer feministischer 
Politik zu entwickeln, die Alltagssorgen 

aufnehmen, um konkrete Verbesserungen 
ringen und gleichzeitig eine grundlegende 
Umordnung von Geschlechterarrange-
ments wie Produktions- und Lebensweisen 
verfolgen. Solche konkreten verbindenden 
Politiken sind sehr voraussetzungsvoll, aber 
einige Hürden wurden bereits genommen 
(vgl. Fried/Schurian 2016 und Hajek 2017). 

Wie ein solcher popularer, klassenpo-
litischer (und postkolonial-antirassistischer) 
Feminismus aussehen könnte, lässt sich 
auch anhand einer Debatte weiterentwi-
ckeln, die seit einigen Jahren in den USA 
geführt wird. Die Bewegung für »Reproduc-
tive Justice« (reproduktive Gerechtigkeit) 
kritisiert die gängige feministische Praxen 
rund um das Thema sexuelle Selbstbe-
stimmung – ebenfalls ein zentrales Feld 
feministischer Kämpfe – als verkürzt. 
Aus der Perspektive von ›nicht-weißen‹ 
Frauen* formulieren sie unter anderem, 
die Notwendigkeit und Möglichkeit, nicht 
allein auf das uneingeschränkte Recht auf 
Schwangerschaftsabbruch zu fokussieren. 
Für viele – insbesondere indigene und 
schwarze Frauen* – sei angesichts von 
Rassismus und eugenischen Bevölkerungs-
politiken das Recht, Kinder zu bekommen, 
ähnlich prekär wie das Recht, ungewollte 
Schwangerschaften zu beenden (vgl. Roig 
2017, Hentschel 2017). Insofern müsse 
reproduktive Gerechtigkeit auch das Recht 
aufs Kinderkriegen einschließen. 

Im Sinne einer feministischen Klas-
senpolitik wäre dieser Gedanke aufzuneh-
men und für hiesige wie US-amerikanische 
Verhältnisse eine weitere Perspektive stark 
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zu machen: Dort wie 
hier müsste es in 
Kämpfen um sexuelle 
Selbstbestimmung 
nicht nur für indigene 
und schwarze, son-
dern auch für viele 
sozial marginalisierte 
›weiße‹ Frauen* 
darum gehen, um 
Bedingungen zu 
ringen, unter denen 
es tatsächlich für alle 
möglich wird, Kinder 
zu bekommen, so sie 
es denn wollen. Das 
bedeutet, nicht nur 
deren Geburt, sondern 
auch deren Großwer-
den mit allem sozial und gesellschaftlich 
abzusichern, was dazugehört: angemessene 
Arbeitsverhältnisse sowie Wohn- und Le-
bensformen, Entprekarisierung, Beratung, 
Kinderbetreuung, Bildungsangebote und 
vieles mehr als Fluchtpunkte feministischer 
Kämpfe um sexuelle Selbstbestimmung. 
Denn nur, wenn es diese Angebote 
ausreichend für alle zur Verfügung stehen, 
lässt sich im Zusammenhang mit der Wahl 
zwischen Schwangerschaftsabbruch und 
Kinderkriegen überhaupt von wirklicher 
Entscheidungsfreiheit sprechen.1 

trotz allem: Klasse als strategi-
sCher KristallisatioNspuNKt
In den genannten und weiteren femi-
nistischen Kämpfen gilt es also, eine 

klassenpolitische Perspektive explizit 
einzuziehen oder herauszuarbeiten, 
ohne dass diese dominiert oder in einem 
traditionalistischen Sinne Klassenfragen 
als übergeordnet zu begreifen oder 
prioritär zu behandeln – was in Debatten 
um feministische Klassenpolitik nachvoll-
ziehbar immer wieder als Sorge geäußert 
wird. Die Aufgabe eines klassenpolitischen 
Feminismus (oder einer Linken, die diesen 
entwickeln will) müsste als also darin 
bestehen, zunächst existierende Kämpfe 
und Forderungen daraufhin abzuklopfen, 
wo implizite oder explizite Ausschlüsse 
produziert werden bzw. an welchen Stellen 
sich klassenpolitische Perspektiven im 
Feminismus stärken ließen.
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Dazu gehört die wichtige Frage, wie sich die 
unterschiedlichen Teile der Klasse, die sich 
daran beteiligen sollten, gewinnen lassen 
– insbesondere jene, die es angesichts der 
bisherigen feministischen wie sonstigen 
politischen Debatte nicht gewöhnt sind, 
ihre Probleme auch als Klassenprobleme 
wahrzunehmen, bzw. jene, die es angesichts 
der bisherigen Debatte um soziale Fragen 
nicht gewöhnt sind, ihre Probleme auch als 
Geschlechterfragen zu denken? Hier gilt es 
Formen zu entwickeln, mit denen unter-
schiedliche Anliegen aufgegriffen und auch 
als Klassen- und Geschlechterfragen und 
in diesem Sinne als gemeinsame Identität 
reformuliert werden können. 

Statt Klassen- oder Identitätspolitik 
brauchen wir also eine Klassen- als 
Identitätspolitik – eine Politik, in der die 
Aufhebung der Klassenverhältnisse in 
einem nicht reduktionistischen Sinne zum 
gemeinsamen Bezugspunkt wird und an 
unterschiedlichen Orten und in unter-
schiedlichen Feldern jeweils unterschiedlich 
bearbeitet werden kann, aber eben doch mit 
einem gemeinsamen Ziel, die dabei ent-
stehenden Bedingungen gemeinsam und 
demokratisch für alle zu gestalten – und 
mit einem deutlichen Antagonismus gegen 
herrschende Politiken und Spaltungsversu-
che (vgl. Demirović in diesem Heft). 

Politisch ließen sich so über den 
Feminismus hinaus unterschiedliche 
Bewegungen in einer neuen Klassenpolitik 
aufeinander beziehen, um in dieser Viel-
heit einen »verbindenden Antagonismus« 
(Candeias 2017) zum Neoliberalismus 

zu bilden, der auch der Rechten das Feld 
streitig macht. In der gegenwärtigen gesell-
schaftlichen Situation erscheint ein inklu-
siver Feminismus oder eine feministische 
Klassenpolitik als mobilisierungsfähiger 
Gegenpol nicht nur zu einem aggressiven 
Anti-Feminismus, sondern auch zu einem 
autoritären Projekt von ›oben‹ und ›rechts‹ 
insgesamt. Ein vielversprechender Anfang 
ist, dass sich in einer solchen Bewegung, 
die sich auch gegen einen liberalen Femi-
nismus à la Clinton wendet, der Protest 
gegen die Regierung von Donald Trump 
bündeln konnte und bisher am deutlichs-
ten sichtbar wurde. Ganz nach der Losung 
der Intersektionalitäts-Theoretikerinnen 
gilt es deshalb auch hierzulande, leiden-
schaftlicher als bisher für die Perspektive 
»Feminism is for everyone« zu werben.

In diesen Text sind viele Diskussionen eingeflos-
sen, die rund um die Gründung des Gesprächs-
kreis Feminismus der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung geführt wurden, u.a. mit Lia Becker, Alex 
Wischnewski, Kerstin Wolter, Mario Candeias, 
Katharina Pühl, Silke Veth, Melanie Stitz, 
Hannah Schurian und Susanne Hentschel.
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Die gegenwärtige Debatte um Migration ist 
polarisiert und rassistisch aufgeladen. Den 
Rechten gelingt es, anstehende Herausfor-
derungen der Einwanderungsgesellschaft 
als Konkurrenzverhältnis und Verteilungs-
konflikt zwischen ›uns Deutschen‹ und 
›den Einwanderern‹ darzustellen. Indem 
sie die soziale Frage ethnisiert stellen, 
schließen sie an vorhandene Denkwei-
sen an und präsentieren vermeintliche 
Lösungen: die Gemeinschaft der Einheimi-
schen mit entsprechenden Vorrechten der 
Etablierten. Mit diesem Narrativ verwoben 
ist die neoliberale Erzählung vom persön-
lichen Erfolg, den jeder und jede im Leben 
haben kann, wenn er oder sie sich nur 
ordentlich anstrengt. 

Für viele haut das aber nicht hin. Sie 
spüren, dass da etwas nicht stimmt. Die 
Unzufriedenheit mit der eigenen Lebens- 
und Arbeitssituation oder das Gefühl, 
nicht über das eigene Leben bestimmen zu 

»die asys müsseN weg!«
haustürbesuChe als strategie  
gegeN die spaltuNg

VoN aNNe steCKNer

können, nicht den ›verdienten‹ Anteil zu 
bekommen – all das beruht auf alltägli-
chen Erfahrungen. 

In dieser Gemengelage machen sich 
manche auf die Suche nach Schuldigen, 
die scheinbar ohne die gleiche Mühe ver-
sorgt werden: »die Ausländer«, Flüchtlinge 
oder »Wirtschaftsflüchtlinge«, »Asys«, 
»Sozialschmarotzer«, »Faule« – zuweilen 
auch »Wirtschaftsbosse«, »Banker« und 
»Politiker«. Was heißt das für das Projekt 
einer solidarischen Einwanderungsgesell-
schaft, das auch jene einbeziehen will und 
muss, die marginalisiert sind oder sich 
zumindest so fühlen?

Persönlich mit Menschen zu sprechen, 
denen man sonst nicht begegnet, anstatt 
nur über sie zu reden, kann hier wichtige 
Fragen und Erkenntnisse zutage fördern. 
DIE LINKE war im Herbst 2016 bundes-
weit in zwölf Städten unterwegs. An den 
Haustüren hat sie mit Menschen vor 
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allem aus einkommensarmen Vierteln 
darüber gesprochen, was ihnen unter 
den Nägeln brennt und welche Probleme 
gemeinsam angegangen werden könnten. 
Mit geschulten Laien-Befrager*innen sind 
wir von Tür zu Tür gegangen und haben 
379 Gespräche geführt. Die Dokumenta-
tion der Gespräche gewährt Einblicke in 
alltägliches Denken über Politik, Stadtteil 
und in Wohnverhältnisse am unteren Rand 
der Gesellschaft – ein Kaleidoskop der 
»deutschen Zustände«.1 Immer wieder sind 
wir auch auf rassistische Ressentiments 
und sprachliche Gewalt gestoßen, auch bei 
aufgeschlossenen Personen. Doch selten 
handelte es sich um verfestigte Haltungen 
oder geschlossene Weltbilder. Häufig waren 
es spontane und im gesellschaftlichen Dis-
kurs allseits präsente Verkürzungen oder 
Verschiebungen. Zugleich brachen sich 
Vorurteile an realen Erfahrungen, lagen 
Richtiges und Falsches dicht beieinander, 
wurden Widersprüche sichtbar. Antonio 
Gramsci nennt dies den »bizarren Alltags-
verstand«. Es ist eine Frage der Übung, 
den anderen »genau so weit heraus[zu]
fordern, wie es noch möglich ist, ohne dass 
die Beziehung zerbricht« (Schrupp 2011). 
Dabei kann die oft akademisch geprägte 
Linke einiges lernen.

lerNprozesse auF beideN seiteN
Trotz rassistischer Vorurteile, die in den 
Gesprächen auftauchten, gab es beispiels-
weise ein Wissen um Fluchtursachen 
und die Mitverantwortung der deutschen 
Politik. Daran lässt sich anknüpfen.

Eine Rentnerin aus Leipzig-Gohlis bringt 
im selben Atemzug die vermeintlich fehlende 
Arbeitsmoral der Flüchtlinge und die Waf-
fenexporte deutscher Firmen zur Sprache. 
Ihre Nachbarin findet, die Flüchtlinge 
sollten entweder »wieder zurück« oder »sich 
integrieren«, hatte aber »selbst noch nie 
Probleme mit Ausländern«. Verantwortlich 
für die gegenwärtigen Entwicklungen seien 
für sie ebenfalls Waffenverkäufe in Bürger-
kriegsländer. Ein Fahrkartenkontrolleur aus 
Essen-Frohnhausen glaubt, Flüchtlinge seien 
kriminell, und fordert zugleich, die Kriege 
müssten aufhören. 

Analysen über die erstarkende Rechte 
weisen auf beunruhigende Verschiebungen 
im Feld des Mach- und Sagbaren hin. Doch 
so manche Debatte um Alltagsrassismus 
neigt dazu, die Aussagen von Menschen 
mit weniger Übung im differenzierten 
Argumentieren zu wörtlich statt ernst zu 
nehmen. Rassismus ist keine Frage der 
Bildung, die Ausdrucksweise schon.

Es mag gewöhnungsbedürftig sein zu 
ergründen, welchen ›Sinn‹ eine rassisti-
sche, sexistische Harter-Kerl-Aussage für 
das Gegenüber ergibt. Durch zugewandtes 
Nachfragen und pointierten Widerspruch 
lässt sich aber herausfinden, welchen Stel-
lenwert die Aussage im Denken einnimmt, 
wie gefestigt das Weltbild ist und ob es 
belastbare Ansatzpunkte für gemeinsames 
Handeln gibt. Manche meinen die Dinge 
auch genauso, wie sie es sagen. Ob es 
so ist, lässt sich aber nur im direkten 
Gespräch klären, denn Menschen aus 
einkommensarmen Vierteln publizieren 
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selten Artikel und werden für gewöhnlich 
nicht in Talkshows eingeladen. 

Ein überzeugter AfD-Wähler aus 
Dresden-Prohlis lässt sich in seiner Sicht auf 
die Welt nicht beirren: »Abschieben. Im Meer 
auskippen oder erschießen. Auch deutsche 
Assis. Frauen, die mit drei Assis schlafen.« 
Werden frauenverachtend-rassistische 
Aussagen in solcher Klarheit vorgetragen, sind 
Grenzen leicht zu ziehen. Wir beenden das 
Gespräch, es warten noch viele Türen.

Gemeinsamkeiten ausloten oder eine 
Grenze ziehen? Das ist ein Lernprozess. 
Hierfür muss man raus aus der Kom-
fortzone. Die persönliche Echo-Kammer, 
die Facebook-Bubble, den intellektuellen 
Stammtisch auch mal zu verlassen, ist eine 
nicht zu unterschätzende Gelegenheit, die 
eigene Sprache, politische Praxis und lieb 
gewonnene Gewissheiten zu überprüfen. 
Zu wissen, wie es ›da unten‹ aussieht und 
welche Bewältigungsstrategien es gibt, 
kann helfen, ein Gespür für die Facetten 
des versehrten Lebens zu entwickeln. Die 
Prekarität von Akademiker*innen mit 
reichlich sozialem Kapital (und manchmal 
elterlichem Wohlstand) sieht anders aus als 
die Armut der Abgehängten oder die Ab-
stiegsängste der Reihenhaus-Mittelklasse.

Hinzu kommt, dass in den Begegnun-
gen die angesprochenen Themen zuweilen 
zweitrangig waren, das Interesse am 
gemeinsamen Gespräch den Ausschlag gab. 
Kontakt sticht Inhalt? Das zwingt Linke, ihr 
angestammtes Terrain – die Kraft des Argu-
ments, der nüchterne Verweis auf Fakten 
– zu erweitern. Es ist herausfordernd, mit 

Unbekannten in kurzer Zeit einen persön-
lichen Kontakt aufzubauen – wo möglich, 
von Empathie getragen – und zugleich 
das politische Ziel nicht aus den Augen zu 
verlieren. In dem Vertrauen, dass Menschen 
sich einlassen, wenn ihnen aufrichtiges 
Interesse entgegengebracht wird.

deutuNgeN aNbieteN uNd disKurse 
VersChiebeN
Ein 50-jähriger Gärtner aus Bremen-Gröpe-
lingen, der als Vorarbeiter in einer Justizvoll-
zugsanstalt arbeitet, begegnet uns zunächst 
reserviert. Er ist der Auffassung, die LINKE 
käme sowieso »nie in die Position« etwas 
ändern zu können. Außerdem »holt ihr Linken 
zu viele Flüchtlinge rein, das können wir nicht 
bezahlen!« Auf die berufliche Situation ange-
sprochen, entgegnet er, er könne nicht klagen, 
sein Gehalt sei ausreichend. Wir seien bei 
ihm halt an der falschen Adresse. Doch dann 
platzt es raus: »Die Leiharbeiter verdienen viel 
weniger als ich, gerade mal den Mindestlohn. 
Dabei machen sie die gleiche Arbeit. Sie 
sollten das Gleiche bezahlt kriegen, sie haben 
es verdient.« Wir pflichten ihm bei und stellen 
Fragen zu den Gehaltsunterschieden und zum 
Verhältnis zwischen ihm als Vorarbeiter und 
»dem Team«, für das er verantwortlich ist. Ab 
diesem Moment entspannt sich die Situation. 
Unsere Frage, ob in seinem Team auch 
Menschen seien, die noch nicht so lange in 
Deutschland lebten, bejaht er – ebenso unsere 
Nachfrage, ob er mit denen denn auch gut 
klarkäme. Wir haben nun einen gemeinsamen 
Nenner: dass alle, die die gleiche Arbeit leisten, 
auch das Gleiche kriegen sollten – unabhängig 
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von Herkunft oder Pass. 
Zumindest während 
des Gesprächs bekommt 
»diese Flüchtlingssache« 
einen anderen Dreh 
und einen geringeren 
Stellenwert.

Es geht nicht 
darum, zu Rassismus 
zu schweigen. Son-
dern ihn alltagsnah 
zu entziffern und 
andere Deutungsan-
gebote zu machen. 
Den Sinn dieser 
zuweilen mühseligen 
Arbeit schildert der 
Soziologe Didier 
Eribon: Die franzö-
sische Arbeiterklasse war auch früher 
schon rassistisch und homophob. Doch 
der Kommunistischen Partei gelang es, ihr 
ein politisches Angebot zu machen, das 
die Klassenidentität ins Zentrum rückte. 
Sie kanalisierte die Wut der Ausgebeuteten 
in einen gemeinsamen Kampf um bessere 
Arbeitsbedingungen und gab rechten 
Parolen keinen Resonanzraum – wenn-
gleich auch Arbeiterparteien nicht frei von 
Rassismus und Sexismus sind.

»Meine kleine Tochter hat nur türkische 
Freunde. Die Eltern in der Kita gehen auf 
Abstand, wenn sie hören, dass ich Muslima 
bin«, klagt eine Türkin (ohne Kopftuch) aus 
Essen-Frohnhausen. Zugleich fordert sie, man 
müsse konsequenter gegen »Hartz-IV-Schma-
rotzer« vorgehen.

Eigentlich banal: Es gibt keine homogenen 
Gruppen, weder unter Bio-Deutschen 
noch bei Einwander*innen. Von Rassis-
mus betroffene Menschen können selbst 
rassistisch, wohlstandschauvinistisch oder 
behindertenfeindlich sein, Behinderte 
frauenverachtend, Frauen klassenblind. 
Das macht die quer dazu liegende Frage 
so wichtig: entlang welcher Interessen 
sich Gemeinsamkeiten entdecken und 
artikulieren lassen, ohne individuelle 
Unterschiede zu leugnen. Denn Geld-
sorgen, Zukunfts- oder Abstiegsängste, 
Leistungsdruck, Planungsunsicherheit 
und sexistische Sprüche betreffen 
Menschen mit und ohne deutschen Pass. 
Doch das Wissen oder die Erfahrung, zur 
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Arbeiterklasse zu gehören, wird verdrängt 
von der Anrufung, Deutscher oder eben 
Türkin zu sein.

Vor uns steht ein Rentnerehepaar aus 
Dresden-Prohlis mit klassischer ›Ostbiografie‹. 
Beide waren in der DDR berufstätig, der 
Mauerfall kam mitten im Leben. Sie hangelte 
sich nach der Wende durch verschiedene Jobs 
und ABMs, unterbrochen von Phasen der 
Erwerbslosigkeit. Er erlitt einen Arbeitsunfall. 
Jetzt reicht die Rente nicht, beide müssen 
hinzuverdienen. Kürzlich kam eine neue 
Mieterhöhung. Sie reagieren zunächst ableh-
nend: »Man wird als Nazi beschimpft, wenn 
man zu Pegida geht. Wir sind keine Nazis. 
Aber die vielen Flüchtlinge, die kriegen alles, 
während unsereins …« – eine weithin bekannte 
Argumentationsfigur. »Also, meines Wissens 
nach leben die meisten Flüchtlinge hierzulande 
am Rande des Existenzminimums«, ist unser 
Punkt. Es entsteht noch keine Verbindung. 
Wie lässt sich der Frust anerkennen, aber das 
Gesagte anders rahmen und dem Unmut 
eine andere Stoßrichtung geben? »Dass die 
Miete schneller steigt als die Rente, das hören 
wir oft. Mal angenommen, Sie hätten Recht 
und man würde den Flüchtlingen jetzt nichts 
mehr geben. Wären die von Ihnen genannten 
Probleme dann weg?« Die Frage bringt ein 
nachdenkliches Moment in das Gespräch.

In Abwandlung fragten wir an 
anderen Haustüren: »Wenn Sie an die Zeit 
zurückdenken, bevor die vielen Flüchtlinge 
kamen. Ging es Ihnen da besser?« Oder 
»Wer profitiert davon, wenn wir uns gegen-
einander ausspielen lassen?« Wenngleich 
solche Fragen noch kein Weltbild umkrem-

peln, so erzeugten sie doch oft einen Riss 
in der scheinbar bruchlosen Überzeugung.

Die Erfahrung von Entbehrung ist 
ja real, nur die Erklärung ist falsch. Die 
Einwanderung habe sich, so der britisch-in-
dische Publizist Kenan Malik, »zu einer Art 
Linse entwickelt«, durch die viele Menschen 
gesellschaftliche Probleme wahrnähmen. 
»Solange wir Migranten als Sündenböcke 
für solche Probleme missbrauchen, 
übersehen wir aber die zugrundeliegenden 
Ursachen für […] das Gefühl vieler Leute, 
politisch abgehängt und an den Rand 
gedrängt worden zu sein« (Malik 2017). 
Diese Ursachen klar und verständlich zu be-
nennen, ohne dem Gegenüber die eigenen 
Erfahrungen abzusprechen – darin besteht 
die Herausforderung. Die Reaktionen an 
den Türen zeigen aber: Die Problemdefini-
tion zu ändern und damit den Diskurs über 
die »Flüchtlingskrise« zu verschieben, ist 
zumindest in kleinen Schritten möglich. 
Umgekehrt sprachen sich auch Menschen 
mit schmalem Geldbeutel direkt für 
mehr Unterstützung der Flüchtlinge aus. 
Offenheit oder Vorbehalte gegenüber Nicht-
deutschen sind also nicht zwangsläufig eine 
Frage des Einkommens.

beziehuNgeN stiFteN aNgesiChts VoN 
spaltuNg uNd ohNmaCht
Die Erfahrung, keine Kontrolle über das 
eigene Leben, kaum Gestaltungsmacht 
zu haben, teilten viele unserer Gesprächs-
partner*innen. Für den Umgang damit 
gibt es unterschiedliche Verarbeitungs-
möglichkeiten: »Ich machʼ nicht mehr 
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mit« (Rückzug, Wahlenthaltung) oder »Ich 
wähle AfD« sind zwei davon. Hand-
lungsfähigkeit zusammen mit anderen 
(wieder) erfahrbar zu machen, ist daher 
ein strategischer Ansatzpunkt alltagsna-
her Organisierung. Dieser »Kampf um 
Souveränität« (Pieschke 2016) könnte ein 
gemeinsamer Nenner unabhängig von 
Herkunft und Nationalität sein.

Nur Leidensdruck allein ist oft nicht 
ausreichend, um aus Vereinzelung und 
Passivität herauszufinden. Zumal die 
Intuition ja nicht falsch ist: Jeder Versuch 
aufzustehen und sich zu widersetzen birgt 
das Risiko des Scheiterns.

Aufgrund seines ausländischen Nachna-
mens hat ein 36-jähriger erwerbsloser Kasseler 
noch nie in einem regulären Beschäftigungs-
verhältnis gearbeitet, immer nur als Leiharbei-
ter gejobbt. Seine wiederholte Erfahrung »Man 
kann eh nichts machen, das ändert sich nicht« 
hat sich zu einer persönlichen Überzeugung 
verfestigt, an der im Gespräch nicht zu rütteln 
ist. Auch Beispiele erfolgreicher Kämpfe, die 
das Gegenteil zeigen, überzeugen ihn wenig.

Wie lässt sich Menschen mit 
Ohnmachtsgefühlen vermitteln, dass 
nichts so bleiben muss wie es ist, dass 
man gemeinsam was erreichen kann, 
wenn zugleich aus allen Lautsprechern 
das Versprechen »Jeder kann es schaffen, 
deswegen ist auch jeder da, wo er hinge-
hört« dröhnt? Es erfordert Geduld und 
Einfühlungsvermögen, im gespaltenen 
Alltag neue Beziehungen zu stiften und 
Perspektiven aufzuzeigen. Überhaupt mit 
anderen ins Gespräch zu kommen, kann 

ein erster Schritt sein. Zumal sich bei ge-
nauerem Hinsehen eigensinnige Formen 
finden, in denen sich arme Menschen in 
prekären Lebenslagen gegenseitig stützen, 
ja informell organisieren.

Das wirft weitere drängende Fragen 
auf: Wie kann die Linke den Verlust 
von solidarischen Räumen und Sicher-
heitszonen außerhalb der Kleinfamilie 
auffangen? Wie lässt sich das Bedürfnis 
nach Gemeinschaft, Aufgehobensein – ja 
Heimat – aufgreifen und emanzipatorisch 
füllen? Kann, muss die Linke mehr Sinn 
für Pathos und Emotionen entwickeln? 
Und wie steht es um klassen- und milieu-
übergreifende Orte der Begegnung? Das 
viel beschworene Mitte-unten-Bündnis zu 
schmieden ist angesichts von Distinktion 
und Abschottung der Mittelklasse kein 
Zuckerschlecken. Die heterogenen Klas-
senlagen im Prekariat bringen individuell 
sehr unterschiedliche Unterdrückungser-
fahrungen hervor. Ohnehin existierende 
Spaltungen werden von den politischen 
Eliten noch befeuert.

politisChe wirKsamKeit VoN liNKs
Die Strategie, »zuerst die verschiedenen 
dissidenten Milieus anzusprechen, 
die sich – von sich aus! – politisch 
links artikulieren« (Seibert 2016), läuft 
Gefahr, dass Bürgerkinder unter sich 
bleiben. Gesellschaftliches Engagement 
ist abhängig von Bildung, Einkommen 
und Wohnumfeld – eine Klassenfrage. 
Akademiker*innen, das zeigen Studien, 
sind in allen politischen Organisa tionen 
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überrepräsentiert. Nicht zufällig finden sich 
unter denen, die in der Flüchtlingshilfe en-
gagiert sind – neben Frauen und Menschen 
mit Migrationsbiografie – überproportional 
viele Hochqualifizierte und finanziell 
Abgesicherte. Politisches Bewusstsein ist 
auch eine Frage der Sozialisation. Einfach 
›von sich aus‹ artikulieren sich jedenfalls 
die wenigsten links, schon gar nicht, wenn 
die gesellschaftliche Stimmung nach rechts 
zu kippen droht. Und wenn die sozialen 
Auseinandersetzungen eines schönen Tages 
auch die Eigentumsverhältnisse antasten 
sollen: Wie soll das möglich sein ohne die 
Mehrheit derer, die nichts besitzen als ihre 
Arbeitskraft? Ohne das auch weibliche, auch 
migrantische, auch gebildete Proletariat? Es 
geht um die Frage politischer Wirksamkeit 
für verändernde Impulse von links.

Will die Linke mehr sein als ein 
szeniger Haufen, gilt es, auch Menschen zu 
gewinnen, die sich nicht von selbst einbrin-
gen – aber erreichbar sind. Dass gerade die-
jenigen, deren Interessen der Linken nicht 
egal sein dürften, sich häufig aus Politik und 
Gesellschaft zurückziehen, hat viel mit dem 
prekären Leben zu tun. Innerhalb der LIN-
KEN wird seit einiger Zeit diskutiert, wie die 
Partei sich in einkommensarmen Vierteln 
verankern und deren Bewohner*innen in 
der (Selbst-)Organisierung rund um alltags-
relevante Auseinandersetzungen begleiten 
und stärken kann. Aufsuchende Gespräche 
sind ein zentraler Bestandteil davon. Das hat 
nichts mit Sozialromantik oder verklärtem 
Blick auf die vermeintlich verschwundene 
Arbeiterklasse zu tun. Sondern mit der Ge-

wissheit, dass ein emanzipatorisches Projekt 
keins ist, wenn die Prolet*innen nicht mit 
von der Partie sind.

»Die Asys [Asylbewerber] müssen weg, 
die sollen verschwinden!«, fällt einer jungen 
Alleinerziehenden als Erstes auf die Frage ein, 
was ihr besonders unter den Nägeln brenne. 
Sie bewohnt mit einem Säugling und einem 
Kleinkind eine Zweizimmerwohnung in 
einem heruntergekommenen Plattenbau in 
Bernau-Süd. Während sie an der Türschwelle 
Haarfärbemittel in einer Plastikschale anrührt, 
erkundigen wir uns nach den Dingen, die ihr 
das Leben schwer machen: Schikane beim Amt, 
fehlende Kinderbetreuung, zu kleine Wohnung. 
Wir bestärken sie, dass das wirkliche Probleme 
sind – mit dem Hinweis, dass es die ja schon 
vor den steigenden Flüchtlingszahlen gegeben 
habe. Auf die spätere Frage, ob sie eigentlich 
wählen gehe bei den Bundestagswahlen, wird 
sie einsilbig. Wir wagen die direkte Frage, ob 
sie schon mal überlegt habe, AfD zu wählen. 
Wie aus der Pistole geschossen erwidert sie: 
»Naja, nee. Das weiß ich doch selbst, dass das 
nix bringt!« Wir pflichten ihr bei. Ihre nicht 
genauer begründete Wut auf die »Asys« stellen 
wir – zunächst – hintenan und laden sie ein, 
mal bei einem Treffen im Kiez vorbeizuschau-
en. Sie gibt uns ihre Telefonnummer. Ein 
dünnes Band, an das sich anknüpfen lässt.

In vielen einkommensarmen Gebieten 
erreicht die LINKE überdurchschnittliche 
Ergebnisse – Seite an Seite mit Sympathien 
für rechte Parolen. Doch der größte Teil der 
Bewohner*innen geht gar nicht wählen.2 
Hinzu kommt: Im medialen Kreuzfeuer 
haben linke Positionen bekanntermaßen 
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wenig Schnitte. Den persönlichen Kontakt 
hat die Linke indes selbst in der Hand.

Gelungene Ansprache ist notwendig, 
aber nicht hinreichend. Sie kann Organi-
sierung nicht ersetzen. Ein »kurzfristiger 
Flirt« reicht nicht aus, »es braucht lange 
und mühselige Beziehungsarbeit, damit ei-
ne stabile Basis entstehen kann« (Pieschke 
2016). Mit den Haustürgesprächen hat 
die eigentliche Arbeit erst begonnen. Jetzt 
gelte es, potenzielle »Viertelgestalter« 
(Hoeft et al. 2014) nicht nur zu identifizie-
ren, sondern auch gezielt zu qualifizieren. 
Damit sie sich auf kollektive Formen des 
Führens verständigen, in denen jede*r 
ihre oder seine Art der Beteiligung finden 
kann.

Und da liegt die Krux. Mancherorts 
hat die LINKE mit Strukturproblemen zu 
kämpfen: ausgelaugte Ehrenamtliche, 
weiße Flecken in ländlichen und kleinstäd-
tischen Gebieten, lähmender »Gremienso-
zialismus«, Konzentration der Ressourcen 
auf Parlamentsarbeit. Die LINKE steht vor 
der Herausforderung, wie sie neu Ange-
sprochene nachhaltig einbindet, wie sie 
dafür Ressourcen verschieben kann und 
wie sich die Partei verändern muss, um 
für mehr Menschen attraktiv zu sein, die 
nicht aus den üblich verdächtigen Zusam-
menhängen kommen. »Und nicht zuletzt 
braucht es einen Kulturwandel innerhalb 
der Partei, bis sich die Erkenntnis durch-
setzt, dass Anträge und Talkshows nur ein 
Teil des politischen Geschäftes sind und 
Demokratie den Dialog mit den Men-
schen voraussetzt, deren Interessen man 

vertreten will. Aber irgendwann muss man 
ja damit anfangen. Zudem kann die LINKE 
aus ihrer Geschichte als Kümmerer-Partei 
an wertvolle Erfahrungen in diesem Gebiet 
anknüpfen.« (Schlemer meyer 2017, 17)
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1 Für ihre Schilderungen und Anregun-
gen herzlichen Dank an Barbara Fried, 
Katja Kipping und Miriam Pieschke.
2 Entgegen weitläufiger Annahmen stimmen 
die »Unterschichten« nicht überdurchschnittlich 
häufig für rechte Parteien. Auch die Alternative 
für Deutschland wird nicht primär von Armen 
und Abgehängten gewählt, sondern »weit 
überdurchschnittlich […] erstens von Männern 
und zweitens von Wählern und Wählerinnen 
mit einem mittleren Bildungsabschluss, also 10. 
Klasse und Abitur, leicht unterdurchschnittlich 
von denjenigen mit maximal Hauptschulab-
schluss und deutlich unterdurchschnittlich von 
Menschen mit (halb-)akademischen Berufsab-
schlüssen. […] Angehörige der Unterschicht 
ohne eine Perspektive, der eigenen Klassenlage 
zu entkommen, vor allem: das neue Dienstleis-
tungsproletariat, gehen wie schon seit zwanzig 
Jahren eher gar nicht wählen« (Kahrs 2016).
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Der Erfolg autoritär-populistischer 
Politiker*innen und ihre Kritik an Globali-
sierung, an Arbeitslosigkeit und Unsicher-
heit haben zu einer neuen Aufmerksamkeit 
für die Klassenfrage geführt. Bestärkt 
wurde das durch Diskussionen über 
»Rückkehr nach Reims« von Didier Eribon. 
In der Debatte wird der Eindruck erweckt, 
als habe die Linke in den vergangenen 
Jahren die soziale Frage aus den Augen 
verloren und sich nur noch für Anerken-
nungs- und »Identitätsfragen« engagiert, 
also für Fragen der geschlechtlichen und 
sexuellen Emanzipation oder der Bekämp-
fung von Rassismus und Nationalismus. 
Mit einer solchen Argumentation geht 
dann die Einschätzung einher, es handele 
sich um die Lebensweise eines globalisier-
ten und großstädtischen, gut gebildeten 
Kleinbürgertums, das für neue Kommu-
nikations- und kulturelle Alltagspraktiken 
offen sei, lifestylegerecht teure Bioprodukte 
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konsumiere – aufgrund des eigenen bür-
gerlichen Lebensstils jedoch unter einem 
Wahrnehmungsverlust hinsichtlich der 
Lebenslage vieler Menschen leide.

Solche Teile des Kleinbürgertums 
gibt es. Aber es gibt auch jene, die in der 
Sozialforumsbewegung aktiv waren, sich 
für eine ressourcenschonende Postwachs-
tumsgesellschaft einsetzen oder sich für 
Flüchtlinge engagieren. Vielleicht ist das 
Problem eher, dass die Linke dazu tendiert, 
in zwei Milieus auseinanderzufallen: die 
einen, die sich vor allem mit Fragen von 
Verteilung, Armut, Arbeitslosigkeit, Löhnen 
und Gewerkschaften beschäftigen, die 
anderen, die sich vor allem mit Fragen des 
Klimawandels, der Ernährungsgewohnhei-
ten, der Emanzipation von der heterosexu-
ellen Normativität und von Rassismus oder 
mit demokratischen Rechten befassen. 

Die Linke tut sich keinen Gefallen, 
wenn sie Klassenpolitik und Identitätspo-
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litik gegeneinander stellt und nicht deren 
innerem Zusammenhang nachgeht. Viele 
derjenigen, die sich angeblich nicht für 
Verteilung, sondern nur für »Identitäts-
fragen« interessieren, sprechen damit 
durchaus materielle Fragen an: Sexismus 
führt zur Benachteiligung von Frauen im 
Beruf und in Partnerschaften – sie werden 
auf bestimmte, vermeintlich frauentypische 
Kompetenzen festgelegt, schlechter entlohnt 
und finden häufiger nur prekäre Jobs. Auch 
Arbeiterinnen sind sexueller Belästigung 
ausgesetzt. Ob die Abtreibung von Kranken-
kassen übernommen wird, kann gerade für 
ärmere Frauen zur Schicksalsfrage werden. 
Der Rassismus ist die Grundlage für die 
Zerstörung ganzer Regionen oder die Über-
ausbeutung von Menschen. Die ökologische 
Frage, wie gesunde Ernährung, der Zugang 
zu sauberem Wasser, nachhaltige Ener-
gieerzeugung oder Mobilität, betrifft nicht 
nur ein vermeintlich saturiertes Kleinbür-
gertum, das auf die eigene schlanke Linie 
und seine Fitness achten muss. Auch die 
Arbeiter*innen sind betroffen, wenn es um 
den sicheren Arbeitsplatz ohne Gesund-
heitsrisiken, Lärm- und Luftbelastung, die 
medizinische Versorgung oder die Qualität 
der Lebensmittel geht. Auch Arbeiter*innen 
leiden unter konventionellen Familien-
formen oder Geschlechteridentitäten als 
Mann oder Frau und damit verbundenen 
Verhaltenserwartungen, auch unter ihnen 
gibt es Schwule, Lesben oder Transmen-
schen, die wegen ihrer sexuellen Orientie-
rung gemobbt oder nicht eingestellt werden, 
staatliche Verfolgung oder (medizinische) 

Gewalt erfahren. Alle diese Momente des 
Lebenszusammenhangs der verschiedenen 
Gruppen der Lohnabhängigen sollten nicht 
voneinander isoliert werden. Sonst besteht 
die Gefahr der Verengung des Verständnis-
ses von Klasse und falscher Spaltungslinien.

Es wäre auch falsch, sich die Arbei-
terklasse als Einheit vorzustellen. Zwar 
sind alle Mitglieder der Arbeiterklasse Teil 
des gesellschaftlichen »Gesamtarbeiters« 
(so der Begriff von Marx im »Kapital«). 
Das kann ein Anknüpfungspunkt für 
Gemeinsamkeiten darstellen. Doch eine 
gemeinsame Identität und gemeinsame 
Handlungsperspektiven ergeben sich nicht 
gleichsam wie von selbst aus den Produkti-
onsverhältnissen. Denn die Einzelnen und 
Gruppen, aus denen der Gesamtarbeiter 
zusammengesetzt ist, orientieren sich ganz 
unterschiedlich in ihren Lebensweisen und 
Weltauffassungen: aus beruflichen, betrieb-
lichen Gründen, aufgrund von Geschlecht 
und familiärer Arbeitsteilung, nationaler 
Herkunft, Alter, Bildungsstand, formellem 
Erwerbsstatus und Beschäftigungsperspek-
tive, Qualifikation, konkreter Tätigkeit und 
Einkommen, Betriebsgröße und Stellung in 
der Hierarchie, religiöser Bindung, Organi-
sationserfahrungen und Kampftraditionen 
oder Zugehörigkeit zu Organisationen wie 
Gewerkschaft oder Partei.

Der Gesamtarbeiter umfasst 
viele Menschen, die über den Globus 
verstreut gemeinsam an der materiellen 
Produktion des Lebens teilnehmen. Aber 
diese Gemeinsamkeit steht ihnen unter 
privatwirtschaftlichen Bedingungen nicht 
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zur Verfügung. Die Linke existiert nicht 
willkürlich, sondern antizipiert die sich 
ihrer Gemeinsamkeit bewusste Mensch-
heit. Die verschiedenen Strömungen, die 
konkreten Formen der Arbeiterbewegung 
und der sozialen Bewegungen gehen aus 
diesem widersprüchlichen Prozess der Or-
ganisation des Gesamtarbeiters hervor. Sie 
entstehen organisch aus den historischen 
Notwendigkeiten heraus, die eine Vielzahl 
sehr heterogener Menschen mit unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Funktionen, 
Lebensformen und Einstellungen veranlas-
sen, Freiheit gewinnen zu wollen, indem 
sie ein Kollektiv bilden, das in der Lage ist, 
gemeinsam zu handeln und gemeinsam zu 
Entscheidungen über die Gestaltung des 
gemeinsamen Zusammenlebens zu gelan-
gen. Große Teile der historischen Linken 
haben sich allerdings darauf beschränkt, 
bestimmte Formen der Industriearbeit, wie 
Schwerindustrie und verarbeitende Indus-
trie (Bau, Bergbau, Metall, Chemie, Textil), 
in den Mittelpunkt zu rücken. So entstand 
ein bestimmtes, naturalistisches Verständ-
nis von materieller Reichtumsproduktion, 
in deren Zentrum die schwere körperliche 
Arbeit stand. Sie wurde über lange Zeit von 
den Gewerkschaften und von den Parteien 
der Arbeiterbewegung zum Hauptbezugs-
punkt gemacht. Andere Formen der Arbeit, 
die zumeist von Frauen erbracht wurden, 
wie Hausarbeit, erzieherische Tätigkeiten, 
Pflegearbeit und fürsorgliche Eigenarbei-
ten, fanden nur am Rande Beachtung. 

Die Linke hat auch zu wenig 
wahrgenommen, wie Macht- und Herr-

schaftsverhältnisse die Arbeiterklasse selbst 
durchziehen und prägen. Marx spricht das 
im »Kapital« sehr deutlich an: die Männer 
verkaufen die Arbeit ihrer Frauen und 
Kinder, wie wenn diese Sklaven wären – 
und dennoch bezieht er das Geschlechter-
verhältnis, die generative Reproduktion 
und damit das ganze Feld bürgerlicher Ein-
wirkungen auf die Arbeiter*innen durch 
Moralisierung der Familie und Sexualität 
nicht in seine Betrachtung ein. Historisch 
war die Arbeiterklasse kaum jemals nur 
›national‹ zusammengesetzt, immer 
wurden auch migrantische Arbeitskräfte 
eingesetzt. Indem einem Teil der ›eingebo-
renen‹ und städtischen Arbeiter*innen eine 
Aufsichtsfunktion, ein Kommando über 
die Arbeit der anderen, bessere Bezahlung, 
bessere Wohnungen und Aufstiegsmöglich-
keiten für die Kinder gewährt wird, wird die 
Arbeiterklasse hierarchisiert und gespalten. 
Doch die Erfahrungen der vielen Formen 
von Andersheit, der vielen Identitäten und 
Lebensformen können auch eine berei-
chernde Erweiterung des Blicks darstellen 
– eine Erweiterung, die auf eine neue Form 
von Klassenpolitik zielen kann. Solch einer 
neuen Klassenpolitik ginge es nicht um 
eine Reduktion auf nur eine Gruppe von 
Lohnabhängigen – die Industriearbeiter, die 
Prekären – oder um die Festlegung auf eine 
gemeinsame Identität der Klasse, sondern 
vielmehr um die Perspektive einer neuen 
Produktions- und Lebensweise, um die 
komplexe Verknüpfung der verschiedenen 
Formen der Beteiligung an der gesamten 
gesellschaftlichen Arbeit. 
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Dabei sind drei weitere Aspekte wichtig: 
a | In der Geschichte der Linken wurde 
häufig der Fehler begangen, nach einem 
gemeinsamen Nenner zu suchen, der es 
erlaubt, verschiedene Interessen zusam-
menzubringen: die sogenannten »objek-
tiven Interessen«. Doch diese Interessen 
können eben sehr unterschiedlich sein: 
sichere Arbeitsplätze, die Höhe der 
Löhne und gleiche Entlohnung bei gleicher 
Arbeit, kürzere Arbeitszeiten, die Pausen-, 
Überstunden- oder Urlaubsregelung, 
Qualifikation und Aufstiegsmöglichkeiten, 
Schutz vor Schikanen durch Vorgesetzte, 
einen geregelten Normalarbeitstag und 
Selbstbestimmung bei der Arbeit, die 
steuerlichen Belastungen, die beruflichen 
Perspektiven der Kinder, betreuungsbedürf-
tige Angehörige, die privaten Beziehungen, 
die Entwicklung der Stadt oder der Region 
und viele andere. Nicht alle diese Ziele 
lassen sich in jeder Phase des Klassen-
kampfes zusammenbringen. Die Linke 
kann sich nicht von vornherein auf einen 
oder wenige Gesichtspunkte festlegen, von 
denen sie unterstellt, dass sie im gemein-
samen Interesse der Lohnabhängigen 
sind. Ein solcher Nenner existiert nicht 
als solcher, er kann nicht objektivistisch 
festgelegt werden, da im Kreislauf aller 
Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse 
ständige Verschiebungen der dominanten 
Widersprüche und Kämpfe stattfinden. Das 
heißt nicht, an der Objektivität von Klassen 
und ihren Interessen zu zweifeln, sondern 
ein anderes Verständnis von materieller 
Objektivität zu entwickeln. Die Objektivität 
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besteht nicht allein aus der Stellung in 
den Produktionsverhältnissen und der 
Verfügung über die Produktionsmittel; die 
Objektivität kann nicht auf ökonomische 
Interessen und Marktpositionen redu-
ziert werden. Klassen werden durch die 
Gesamtheit der ökonomischen, politischen 
und kulturellen Verhältnisse und in ihrem 
Verhältnis zueinander bestimmt. Dieses 
Verhältnis ist in seiner Gesamtheit eines 
des Klassenkampfs. Klassen verkörpern 
demnach immer ein ganzes Bündel von 
Klassenpraktiken, die das Ergebnis voran-
gegangener Kämpfe und Kompromisse 
zwischen den Klassen sind. In diese gehen 
von vornherein staatliche Herrschaftsprak-
tiken (von der gesetzlichen Gestaltung 



des Streikrechts, der Sozialpolitik bis zur 
Verfolgung linker Organisationen) und die 
Diskussion in Parteien oder Medien ebenso 
ein wie die Auseinandersetzungen um die 
Vergeschlechtlichung der Individuen, ihre 
Wohnformen oder ihre Essgewohnheiten. 

Da die Lebensformen und Interessen-
lagen der Klasse sehr unterschiedlich sind 
und sich mit der kapitalistischen Dynamik 
ändern, steht »Klassenpolitik« vor der Her-
ausforderung, nicht nur die Arbeit, sondern 
alle Aspekte der Lebensweise, der klassen-
spezifischen Praktiken der verschiedenen 
Gruppen der Lohnabhängigen in den Blick 
zu nehmen. Andernfalls setzt sich nur die 
Erfahrung einer ihrer besonderen Gruppen 
durch und verallgemeinert sich. Die Gefahr, 
daß dies zu Ausschließungen und Starrheit 
führt, liegt auf der Hand.

Entscheidend ist, welcher Aspekt des 
Lebens der Arbeiter*innen ihre Probleme 
zusammenfasst und repräsentiert, in wel-
chem Symbol, welchem Thema sie sich, 
ihre Probleme und Handlungsperspek-
tiven wiedererkennen. Es geht also nicht 
um den kleinsten gemeinsamen Nenner, 
sondern darum, welche Themen, Konflik-
te, Entwicklungen zu einem Symbol für 
die vielen Probleme einer krisenhaften, 
verfehlten gesellschaftlichen Entwicklung 
und für die eigene ausgebeutete und 
beherrschte Lebenssituation werden. 
Solche Symbole können die Steuern, die 
Unfähigkeit der Politiker, die Ökologie, die 
Bildung, die Familie und das Geschlechter-
verhältnis – aber auch die Nation oder »die 
Ausländer« sein.

b | Die Linke muss alle diese Aspekte im 
Blick haben und als Folgen der kapitalis-
tischen Produktionsweise ansprechen. 
Sie muss deutlich machen, dass sie ohne 
Abstriche für gute Einzellösungen eintritt, 
es ihr aber auch um die Gesamttendenz 
der gesellschaftlichen Entwicklung und 
die Lösung großer Probleme geht: In den 
letzten vierhundert Jahren wurden die 
Probleme der Naturzerstörung, des Rassis-
mus, des Sexismus und der Reichtumsak-
kumulation bei Wenigen, die Belastung 
der Vielen durch körperliche Arbeit trotz 
zivilisatorischer Fortschritte immer wieder 
auf erweiterter Stufenleiter hervorgebracht. 
Dagegen hilft allein eine Änderung der 
Organisation des gesellschaftlichen Ganzen 
derart, dass alle gemeinsam an den wich-
tigen gesellschaftlichen Entscheidungen 
teilhaben können. Klassenpolitik darf nicht 
dem Missverständnis aufsitzen, sich auf 
die Probleme einer besonderen sozialen 
Gruppe zu reduzieren, sondern im Gegen-
teil: sie muss sich anreichern mit all dem 
Wissen um die Herrschaft, Entwürdigung, 
Zerstörung in allen Lebensbereichen. 

Der italienische Marxist Antonio 
Gramsci bezeichnet diesen gesellschaft-
lichen Zusammenhang als historischen 
Block. Dieser Block ist mehr als ein 
auf Formeln gegründetes Bündnis der 
verschiedenen subalternen Gruppen mit 
ihren spezifischen Lebensformen. Es geht 
dabei auch nicht um eine Radikalisierung 
und Ausdehnung spontaner betrieblicher 
Kämpfe, das Warten auf immer neue 
Demonstrationen oder größere Wähler-
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gruppen und Parteikoalitionen. Ein solcher 
Block kommt zustande, indem sich eine 
geteilte Sicht der Dinge, ein gemeinsamer 
Wille formiert, um die Gesamtheit der 
sozialen Beziehungen zu ändern. Aus der 
Perspektive der Linken bedeutet dies, für 
die Einsicht zu werben, dass die notwen-
digen gesellschaftlichen Veränderungen 
blockiert sind, solange die kapitalistische 
Produktionsweise herrscht. Solange die 
gesellschaftliche Arbeit durch anarchische 
Prozesse des Angebots und der Nachfrage 
am Markt gelenkt wird, sind die Mög-
lichkeiten, die großen gesellschaftlichen 
Probleme zu lösen, eingeschränkt. Zu viele 
mächtige Interessen sind daran gebunden, 
eine solche Lösung zu verhindern. 
C | Viele Menschen wollen nicht einer 
sozialen Klasse zugerechnet werden oder 
sich ihr zurechnen. Anders als im Fall der 
Zurechnung zu Geschlecht oder Nation, 
die den Menschen durch jahrhunderte-
lange überlieferte und täglich erneuerte 
Herrschaftspraxis nahegelegt und von den 
Herrschenden selbst positiv besetzt werden, 
empfinden sie eine solche Zugehörigkeit 
offensichtlich als Zumutung. Sie nehmen für 
sich vorweg, was sich allein kollektiv und als 
gesellschaftliches Verhältnis erreichen lässt, 
nämlich die Überwindung von Klassen. Das 
ist das historische Ziel der sozialistischen 
Bewegung: »die Abschaffung der Klassen« 
(Marx). Das Unangenehme der Klassenzu-
gehörigkeit ist, dass es auf ein zwingendes 
Verhältnis verweist, die materielle Abhän-
gigkeit von anderen, und vor Augen führt, 
dass die Individuen trotz aller intellektuellen 

Kompetenzen, trotz der Freiheit und Gleich-
heit, trotz Demokratie einem übermächtigen 
Ganzen unterworfen sind, dem sie blind aus-
geliefert sind, das sie nicht kontrollieren, das 
sie den anderen gegenüber entsolidarisiert. 
Es ist also eine Paradoxie: die Linke steht vor 
der Aufgabe, für die Einsicht zu argumen-
tieren, dass die Menschen einer Klasse 
zugehören, während sie gleichzeitig für die 
Abschaffung aller Klassen als ein maßge-
bendes Verhältnis zwischen Menschen 
eintritt – so wie es auch um die Abschaffung 
solcher die Individuen beherrschenden 
Identitätsformen wie ›Rasse‹, ›Nation‹ oder 
›Geschlecht‹ geht. Aber genau das ist die 
Herausforderung: ein um die verschiede-
nen Herrschaftsformen angereichertes, 
kritisches – nicht heroisches – Verständnis 
von ›Klasse‹, um in der Verknüpfung mit 
anderen emanzipatorischen Tendenzen 
jenen Moment zu schaffen, von dem aus 
die Möglichkeit besteht, die Verhältnisse in 
Freiheit zu gestalten. Eine solche Hegemo-
nieorientierung verpflichtet die Linke, sich 
nachdrücklich und langanhaltend, nicht 
instrumentalistisch und taktiererisch auf die 
verschiedenen Emanzipationsperspektiven 
einzulassen und an einem umfassenden 
Emanzipationsprojekt zu arbeiten. Sie sollte 
daran arbeiten, dass ein so erweiterter Begriff 
der ›Klasse‹ und die freie, selbstbestimmte 
und kooperative Gestaltung und Lenkung 
der gesellschaftlichen Arbeit zum politisch-
kulturellen Symbol werden, in dem die 
Menschen die Möglichkeit wiedererkennen, 
einmal zur Lösung der genannten Probleme 
zu gelangen.
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Es ist schon seltsam. Da wird unerwartet 
ein Buch zum Bestseller, in dem der 
Autor Didier Eribon (2016) vehement 
darlegt, dass wir Klassenverhältnisse 
immer auch sexuell erfahren und dass 
jeder Form von Sexualität auch eine 
Klassendimension innewohnt, ja, dass 
er ohne diesen Zusammenhang weder 
über das eine noch das andere nachzu-
denken in der Lage ist. Die begeisterten 
Besprechungen – die von Dirck Linck 
(2016) im Merkur einmal  ausgenommen 
– tun zum überwiegenden Teil doch 
wieder so, als ob sich das eine vom 
anderen schön trennen ließe. Oft genug 
degradieren sie dabei die  Homosexualität 
des Autors zur Fußnote einer davon 
unberührten Klassenanalyse. Dabei 
behauptet doch der Autor, dass Scham 
die Funktionsweise sowohl  sexueller als 
auch klassenspezifischer  Stigmatisierung 
ist.1 Warum führt das nicht dazu, dass in 

Für eiNe 
queerFemiNistisChe 
KlasseNpolitiK  
der sCham 
VoN VolKer woltersdorFF

den zahlreichen Bekenntnissen klas-
senspezifischer  Beschämung, die sich an 
das Erscheinen des Buches anschlossen, 
nicht auch die sexuelle Dimension 
dieser Beschämung ausgelotet wird? 
Warum werden, angestoßen durch eine 
Intervention Mark Lillas (2017), »soziale 
Frage« und »Identitäts politik« wieder 
als zwei getrennte politische Anliegen 
verhandelt, die je nach der  Einschätzung 
der jeweiligen Rezension gleichwertig 
oder dem anderen unter geordnet sind? 
Wessen Identitätspolitik wird hier als 
legitimes soziales und  ökonomisches 
Interesse verstanden und wessen sozialen 
und ökonomischen Bedürfnisse gelten als 
Sonderwünsche nach einem  bestimmten 
Lebensstil? Anders ausgedrückt: Sollte 
nicht schon lange klar sein, dass es nicht 
darum gehen kann, entweder für Brot 
oder für Rosen zu kämpfen, sondern dass 
wir Brot und Rosen wollen? 
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In der Geschichte war das gegenseitige 
Desinteresse von sexuellen und ge-
schlechtlichen Emanzipationskämpfen 
und Klassenpolitik aneinander nämlich 
nicht immer so ausgeprägt wie heute. 
»Brot und Rosen« war die Forderung, mit 
der Textilarbeiterinnen unterschiedlicher 
migrantischer Communities Anfang 
des letzten Jahrhunderts in den USA 
in den Streik traten. Sie wurde später 
als Protestlied vertont, wobei die Rosen 
für all jene Bedürfnisse einstanden, die 
nicht in der Sicherung des materiellen 
Überlebens aufgehen, darunter auch der 
Wunsch nach Würde, Anerkennung und 
Lebenslust. Deshalb wird dieses Lied auch 
in einer Szene des Spielfilms »Pride« (GB 
2014) gesungen, der an die gemeinsamen 
Kämpfe von streikenden Bergarbeiter*in-
nen und von Schwulen und Lesben im 
Thatcher-Großbritannien der 1980er 
Jahre erinnert.

»Brüder & Schwestern warm oder 
nicht, Kapitalismus bekämpfen ist unsere 
Pflicht!« stand auch dem Pappschild, das 
der Sexualwissenschaftler und Pionier der 
Schwulenbewegung Martin Dannecker 
auf der ersten bundesdeutschen Homo-
sexuellendemonstration am 29. April in 
Münster 1972 hochhielt. Die damals ent-
stehende zweite (west-)deutsche Schwu-
lenbewegung diskutierte zwar viel über 
die richtige Interpretation des Marxismus 
hinsichtlich der Homosexuellenfrage, 
blieb sozial aber doch eher im eigenen, 
studentisch geprägten, bürgerlichen Saft. 
Es überrascht daher wenig, dass sie die 

Klassenfrage aus dem Blick verlor, als 
der Zeitgeist sie nicht mehr mit der Nase 
darauf stieß. Proletarier blieben allenfalls 
als Ikonen der schwulen Begierde präsent 
und entfernten sich als solche immer 
weiter von der Realität der Klassenverhält-
nisse. Denn ihre Fetischisierung in der 
Sexualität bürgerlicher Schwuler ist oft 
genug nicht nur Ausdruck von Faszina-
tion, sondern zugleich von Verachtung, 
ähnlich der Fetischisierung rassistischer 
Klischees.

aNders zusammeNKommeN:  
CrossoVer – ClassoVer?
Selbstverständlich gab es immer wieder 
Menschen, die ihre eigene Klassenerfah-
rung in die sexuellen Emanzipationsbe-
wegungen einbrachten, so die »Homose-
xuelle Arbeiteraktion Westberlin« HAAW 
in den 1970er Jahren, die Selbstbehaup-
tung von »Prolo-Lesben« in der BRD der 
1980er Jahre oder die Gruppe »Queers 
for  Economic Justice« in den USA der 
2010er Jahre. Ihre randständige Stellung 
innerhalb der Gesamtbewegung zeigt 
aber, dass auch dort im Wesentlichen die 
Klassenverhältnisse der Gesamtgesell-
schaft herrschten.

Zumindest aber erlaubten die früher 
viel weniger ausdifferenzierten Subkul-
turen sexueller und geschlechtlicher 
Abweichler*innen, dass sich Menschen 
mehr als heute jenseits der Klassengren-
zen begegneten. Wahrscheinlich wäre 
auch ich Zeit meines Lebens nie aus mei-
ner bildungsbürgerlichen Blase heraus-
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gekommen, wenn ich nicht eines Tages 
notgedrungen den Fuß in die schwule 
Subkultur gesetzt hätte, so wie Eribon 
umgekehrt beschreibt, dass ihm erst 
diese Subkultur den Weg ins Innere der 
bürgerlichen Klasse bahnte. Anders als 
für Eribon dauerte es für mich aber noch 
eine ganze Weile, bis ich diese Erfahrung 
sozialer Unterschiede als Ausdruck eines 
strukturellen Herrschaftsverhältnisses 
deuten konnte. Mein erotisches Begehren 
stellte dabei kein Hindernis dar. Die 
Schwierigkeiten begannen woanders, 
zum Beispiel, wenn es darum ging, eine 
gemeinsame Sprache zu finden. Ich 
musste lernen, dass meine Sprache, mein 
In-der-Welt-Sein etwas Einschüchtern-
des, Fremdartiges hatte, mit der unsere 
Distanz wuchs. Ich musste lernen, meine 
Maßstäbe und Erwartungen infrage zu 
stellen und zu akzeptieren, dass Klasse 
eine Strukturkategorie ist, die sich nicht 
individuell auflösen oder überwinden 
lässt.

Wenn die schwule Subkultur 
für mich und andere eine besondere 
Möglichkeit der Erfahrung von Klassenge-
gensätzen bereithielt, so heißt das nicht, 
dass sonst Sexualität in der Erfahrung 
von Klasse keine Rolle spielt. Man 
denke nur an die enge Verzahnung von 
Gewerkschaftskämpfen und Arbeiter-
männlichkeit und ergo auch der Inter-
essen derjenigen, die diese am besten 
verkörperten. Oder an die Verknüpfung 
von Vorstellungen von Weiblichkeit mit 
einer bürgerlichen Hausfrauenrolle. Aber 

auch Familie und Verwandtschaft sind 
Größen, die von der Klassenherrschaft im 
Kapitalismus nicht unbehelligt bleiben. 
Friedrich Engels, der als Fabrikerbe 
in einem Dreiecksverhältnis mit zwei 
Arbeiterinnen lebte, hat dies in seiner Ab-
handlung zu Familie und Privateigentum 
ja bereits behauptet, und diese Einschät-
zung ist seitdem in vielen feministischen 
Analysen präzisiert worden. Die Kämpfe 
um die Gleichstellung nichtehelicher mit 
ehelichen Verwandtschaftsverhältnissen 
sind auch immer Kämpfe um Erbschaft 
und Vermögen, nicht nur um Anerken-
nung gewesen.

sexuelle uNd gesChleChtliChe  
VielFalt im Neoliberalismus
Während sich im neoliberalen Kapitalis-
mus Klassengegensätze vervielfältigt und 
verschärft haben, konnten zum selben 
Zeitpunkt sexuelle und geschlechtliche 
Emanzipationspolitiken beachtliche 
Erfolge verbuchen. Dies hat zu weite-
ren Verwerfungen im Verhältnis von 
sexuellen und Klassenpolitiken geführt. 
Nach anfänglichen Schwierigkeiten sah es 
zunächst ganz danach aus, dass sexuelle 
und geschlechtliche Vielfalt im Kapita-
lismus nach 1968 ganz gut aufgehoben 
sind. Deren Emanzipation war zwar 
erkämpft und nicht nur geschenkt, aber 
sie fand Formen, die sich in den »neuen 
Geist des Kapitalismus« (Boltanski/
Chiapello 2003) ganz gut integrieren 
ließen und vermutlich deshalb auch 
so erfolgreich waren. Die neoliberale 
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Gesellschaftstransformation förderte 
nämlich »riskantere« Lebensentwürfe, 
die im fordistischen Wohlfahrtsstaat mit 
seiner rigiden Geschlechter- und Sexu-
alitätenordnung an den Rand gedrängt 
worden waren und nun als Vorbilder in-
dividuellen privaten Risikomanagements 
instrumentalisiert werden konnten. Wer 
es sich leisten konnte, profitierte von 
der Flexibilisierung und Prekarisierung 
der Arbeits- und Lebensverhältnisse und 
konnte eigensinnigere Lebensentwürfe 
durchsetzen. Die Rigidität heteronorma-
tiver Identitäten kann dagegen für einige 
vermeintlich Sicherheit garantieren, wenn 
sie deren Flexibilisierung ausschließlich 
als Verunsicherung und Verlust von 
Privilegien erfahren. So haben Christine 
Wimbauer, Mona Motakef und Julia 
Teschlade (2015) beobachtet, dass gerade 
von Prekarisierung Betroffene oder Be-
drohte eine starke Affinität zu ablehnen-
den Haltungen gegenüber Gleichstellung 
hegen. Diese Konstellation begünstigte 
eine Wahrnehmung in breiten Schichten 
der Bevölkerung, Toleranz gegenüber 
sexueller und geschlechtlicher Vielfalt 
als ein Projekt der neoliberalen Eliten 
wahrzunehmen. 

Im Neoliberalismus kooptiert also 
Vielfalt Ungleichheit und Unsicherheit, 
das heißt, Differenzen legitimieren und 
naturalisieren Ungleichbehandlung. 
Exemplarisch zeigt sich das am soge-
nannten Diversity Management. Unter 
dieser Überschrift haben sich viele große 
internationale Konzerne unter anderem 

die Agenda sexueller Vielfalt zu Eigen 
gemacht. Gegen die Anerkennung von 
Vielfalt unter den Mitarbeiter*innen und 
Kund*innen wäre erst einmal nichts ein-
zuwenden. Doch dieser Pluralismus der 
Identitäten findet nicht im machtleeren 
Raum statt. Problematisch ist Diversity 
Management dann, wenn Differenz 
Ungleichheit legitimiert, eine Ungleich-
heit, die sich daran zeigt, dass Differenz 
verdinglicht, vernutzt und ausgebeutet 
wird. Meistens läuft das auf die Repro-
duktion von Klischees hinaus, die gelobt 
werden, wenn sie sich auszahlen. 

Dass diese Siege der LSBTIQ-Be-
wegung also neoliberal vergiftete Siege 
waren, zeigt sich gerade jetzt daran, 
dass in der Queer Community und im 
Feminismus neue Konfliktlinien entlang 
sozialer Privilegierungen aufgebro-
chen sind, die sich um den Status von 
Rassisierung, Geschlechtskonformität, 
Staatsbürgerschaft oder kulturelle 
Zugehörigkeit drehen. Von der Emanzipa-
tionspolitik der letzten Jahrzehnte haben 
eben vor allem jene profitiert, die ohnehin 
schon privilegiert waren. Neurechte 
Diskurse versuchen diese Ungleichheit zu 
verteidigen, indem sie die (vermeintliche) 
Toleranz gegenüber Homosexuellen als 
Abwehr gegen Angriffe auf die Privilegien 
der Mehrheitsgesellschaft einsetzen. 
In den Auseinandersetzungen um 
Privilegien stehen Klassenprivilegien 
allerdings kaum im Fokus. Dementspre-
chend kommt Klasse als Kategorie im 
neoliberalen Personalführungskonzept 
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von »Managing Diversity« überhaupt 
nicht vor. Diese soziale Differenz lässt 
sich nämlich nur durch Ausbeutung, 
nicht durch Anerkennung verwerten. In 
Zukunft müsste es daher darum gehen, 
Klassenkonflikte innerhalb von Gleich-
stellungspolitiken, Emanzipationsbewe-
gungen und Minderheiten wie der Queer 
Community deutlicher zu benennen und 
gegebenenfalls zuzuspitzen. Obwohl 
gegenwärtig die Kritik an Machtungleich-
heiten als Angriff auf die Geschlossenheit 
der Community in schwieriger werden-
den Zeiten denunziert wird, müssen hier 
dringend Fragen gestellt werden: Welche 
materiellen und sozialen Ungleichheiten 

werden in der vorherrschenden sexuellen 
und geschlechtlichen Emanzipations-
politik normalisiert, wenn privates 
Eigentum und Bildungsprivilegien den 
Zugang zu den neuen emanzipatorischen 
Errungenschaften steuern? Warum sind 
nur neoliberale Erfolgsgeschichten von 
medialem Interesse, wenn über Schwule, 
Lesben und Trans* berichtet wird? Die 
Fragen, die sich an die vorherrschenden 
Strategien sozialer Kämpfe richten, sind 
nicht weniger unbequem: Wie sehr gelten 
sexueller und geschlechtlicher Eigensinn 
als (dekadenter) Luxus, der in diesen 
Kämpfen keine Rolle spielen sollte? 
Welche Dominanzverhältnisse bleiben im 
nostalgischen Wunsch nach der Rückkehr 
zu einem früheren Wohlfahrtsstaat 
unberücksichtigt?
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aNders hiNseheN:  
mehrdimeNsioNale aNalyseN 
Um diese wechselseitigen Auslassungen 
zu vermeiden, haben queer-feministische 
Wissenschaftler*innen und Aktivist*in-
nen verschiedene Perspektiven auf 
Geschlecht und Sexualität entwickelt, mit 
denen sich Klassen-, Arbeits- und Ausbeu-
tungsverhältnisse als zusammengehörig 
erkennen und beschreiben lassen. Mit 
den Begriffen von »emotionaler«, »sexuel-
ler« oder »geschlechtlicher« Arbeit haben 
sie den Blick auf Arbeitsanforderungen 
und das Spektrum von Ausbeutung 
erweitert. Denn obwohl die Arbeitssphäre 
als versachlicht und nüchtern gilt, sind 
wir ja trotzdem bei der Arbeit mit unserer 
ganzen Persönlichkeit involviert, und da-
zu gehören auch Intimität und Sexualität 

und unsere Gefühle. Zum Beispiel, so 
haben Arlie Hochschild (2006) und Ro-
semary Pringle (1989) gezeigt, wird von 
Flugbegleiterinnen oder Sekretärinnen 
erwartet, dass sie eine bestimmte Vorstel-
lung von heterosexueller Weiblichkeit in 
die Arbeit einbringen, deren Mehrwert 
abgeschöpft werden kann: die Bereit-
schaft zum diskreten Flirten, emotionale 
Einfühlsamkeit und Belastbarkeit, und 
das alles bei einem glänzenden Ausse-
hen. Doch auch weniger traditionelle 
sexuelle und geschlechtliche Identitäten 
können Teil eines mehr oder weniger 
offen ausgesprochenen Aufgabenprofils 
sein, gerade dort, wo von den Arbeitneh-
mer*innen erwartet wird, sich mit ihrer 
ganzen Persönlichkeit einzubringen. 
Brigitta Kuster und Renate Lorenz (2007) 

VolKer woltersdorFF 59



sprechen deshalb von »sexueller Arbeit«, 
um diesen besonderen Arbeitsaufwand 
zu markieren, der als Eigenleistung sonst 
nicht sichtbar wird, weil er als »Privatan-
gelegenheit« betrachtet wird, der mit der 
Arbeitswelt angeblich nichts zu tun hat.

In die Diskussion um neue Phä-
nomene in den Klassenverhältnissen ist 
aus verschiedenen Politik- und Denkbe-
wegungen das Schlagwort der »Prekari-
sierung« eingeworfen worden. In seiner 
intersektionalen Verwendung bezeichnet 
dieser Begriff die ungerechte Verteilung 
von Unsicherheit und Verletzlichkeit, 
die ganz unterschiedliche Gründe und 
Dimensionen haben kann, sei es zum 
Beispiel durch Arbeitsverträge, in Lebens-
verhältnissen oder nach Aufenthaltssta-
tus. Diese Mehrdimensionalität öffnet 
viele Zugänge und konnte und kann 
deshalb sowohl in der Vergangenheit wie 
in der Zukunft zu breiten gesellschaft-
lichen Bündnissen anstiften. Ein auf 
diese Weise verkompliziertes Verständnis 
von Klassenpolitik ist meines Erachtens 
geeignet, um auf die heutige Situation 
von Klassenverhältnissen zu antworten, 
in der es immer schwieriger und politisch 
immer weniger wünschenswert wird, die 
»Einheit« der Arbeiterklasse herzustellen, 
weil diese Einheit die darunterliegende 
Vielheit verzerren würde. Denn nicht 
zuletzt vor dem Hintergrund globaler 
Arbeitsteilung und Arbeitsmigration 
zeigt sich in den westlichen Staaten eine 
widersprüchliche Gleichzeitigkeit von 
Privilegierung und Deprivilegierung. 

Zwar wiederholen die meisten intersektio-
nalen Ansätze das Mantra von »race, class, 
gender«, doch bleibt die Untersuchung 
von Klasse in den meisten Analysen recht 
blass. Das ist umso verwunderlicher, als 
rassistische und sexistische Verhältnisse ja 
gerade mit der Ausbeutung und Reproduk-
tion von Subalternität und Deklassierung 
einhergehen. Wie könnte also eine 
Klassenpolitik aussehen, in der andere 
Kämpfe gegen Herrschaft gleichzeitig und 
ebenbürtig sind?

aNders KämpFeN: Für eiNe  
queer-FemiNistisChe KlasseNpolitiK 
der sCham
Neben Angst und Wut, die gegenwärtig 
den politischen Protest durch alle 
politischen Spektren motivieren, könnte 
Scham zu einer Triebfeder für eine in-
tersektionale Klassenpolitik werden, also 
einer Klassenpolitik, die Klassen nicht 
nur abstrakt, sondern als die konkrete Er-
fahrung von sexuellen, geschlechtlichen, 
rassisierten, behinderten, stigmatisierten, 
verbrauchten, ausgemusterten oder eben 
noch leistungsfähigen Wesen beschreibt. 
Denn Scham ist das Gefühl, mit dem die 
Einzelnen auf die Erfahrung sozialer Aus-
grenzung und Abwertung reagieren und 
viel zu oft allein gelassen sind. Scham 
in Wut und Stolz zu verwandeln war das 
Ziel verschiedener Emanzipationsbewe-
gungen – von der Frauenbewegung bis 
hin zur Schwarzen Bewegung sowie der 
Schwulen- und Behindertenbewegung, 
die Arbeiter*innenbewegung mit ein-
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geschlossen. Scham ist die Reaktion auf 
Armut ebenso wie auf die Erfahrung, den 
Erwartungen nicht zu entsprechen, und 
daher die Lebensrealität vieler Menschen, 
die von Diskriminierung betroffen sind. 
Scham trifft so sehr ins Mark, dass sie 
unweigerlich die Sexualität berührt, auch 
wenn der Anlass vielleicht gar nichts mit 
Sexualität zu tun hatte. An diese Scham 
müssen wir ’ran, denn sie hält uns davon 
ab, die Verhältnisse zu ändern. Scham 
raubt uns die Sprache, mit der wir deren 
Gewalt benennen und verurteilen könn-
ten. Deshalb macht das Gefühl der Scham 
eine politische Reaktion so schwierig. 
Denn Scham führt zum Abbruch sozialer 
Kontakte, während doch im Gegenteil 
eine neue Gemeinsamkeit notwendig 
wäre, um Gegenmacht zu organisieren. 
Eine Klassenpolitik der Scham müsste 
daher erst einmal ein Reden über Scham 
ermöglichen, also einladende Bedingun-
gen herstellen, die nicht, wie sonst üblich, 
eine Wiederholung der Beschämung 
wahrscheinlich werden lassen oder zu 
schnell die Scham zugunsten von Wut 
und Stolz hinter sich lassen wollen, wie 
dies in traditionellen Klassenkämpfen oft 
geschehen ist. Dazu gehört die Bereit-
schaft, unsere eigene Beschämung in der 
Scham von anderen zu erkennen oder 
diese zumindest anzuerkennen und uns 
von ihr anstecken zu lassen. Andern-
falls laufen wir Gefahr, die möglichen 
Gemeinsamkeiten am Ende entlang 
aufgezwungener Herrschaftslinien 
wieder auseinanderzudividieren, so wie 

beispielsweise zwischen Eribons schwuler 
Scham und seiner Klassenscham getrennt 
worden ist.
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der historisChe widerspruCh zwi-
sCheN öKologie uNd emaNzipatioN
Ökologie und die Emanzipation der 
Arbeiterklasse sind historisch betrachtet 
ein Widerspruch. Dies gilt zumindest 
für den globalen Norden. Die hiesigen 
Kämpfe für soziale und politische Rechte, 
so zeigt Timothy Mitchell (2011) in seinem 
Buch »Carbon Democracy«, profitierten 
wesentlich davon, dass im späten 19. und 
frühen 20. Jahrhundert die Kohle als Ener-
gieträger eine ökonomisch herausragende 
Rolle zu spielen begann. Kohle wurde 
aus zentralen Lagerstätten extrahiert und 
über Infrastrukturen wie Eisenbahnen 
und Kanäle zu ihren Bestimmungsorten 
transportiert. Sowohl die Lagerstätten 
als auch die Infrastrukturen waren mit 
Arbeitskämpfen einfach anzugreifen. 
Streiks einer in großen Betrieben 
zusammengepferchten und dadurch leicht 
organisierbaren Arbeiterschaft konnten 

öKologisChe 
KlasseNpolitiK 

berNd röttger uNd marKus wisseN 

ein ganzes Energiesystem lahmlegen. Der 
Energieträger Kohle, dessen Verbrennung, 
wie wir heute wissen, wesentlich für den 
Klimawandel verantwortlich ist, bildete 
zugleich die materielle Basis für eine 
Steigerung der Organisations- und der 
strukturellen Macht der Arbeiterklasse.1

Die Arbeiter*innen nutzten ihren 
Machtzuwachs, um politische und soziale 
Rechte in einem zuvor nicht gekannten 
Ausmaß zu erkämpfen. Der historische 
Kompromiss zwischen Arbeit und Kapital 
im globalen Norden – die prinzipielle 
Akzeptanz der kapitalistischen Produkti-
onsweise durch die Arbeiterklasse unter 
der Voraussetzung, an den Wohlstands-
zuwächsen, die diese Produktionsweise 
ermöglichte, also am »gesellschaftlichen 
Reichtum« (Marx), teilhaben und im Rah-
men der liberalen Demokratie politisch 
stärker partizipieren zu können – hat 
insofern eine sozialökologische Kehrseite. 
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Er beruht auf einer Zerstörung von Natur 
sowie auf einer Externalisierung der 
Folgen dieser Zerstörung im Raum und 
in der Zeit: im Raum, weil die Senken, 
die das bei der Verbrennung von fossilen 
Energieträgern im globalen Norden 
freigesetzte CO2 absorbieren, vor allem im 
globalen Süden zu finden sind (etwa in Ge-
stalt der großen Regenwälder); in der Zeit, 
weil die CO2-Emissionen aufgrund ihrer 
schieren Menge die Absorptionsfähigkeit 
der irdischen Senken überfordern, sodass 
sie sich in der Atmosphäre konzentrieren 
und den bereits heute spürbaren Klima-
wandel verursachen.

Mit dem Bedeutungsgewinn des 
Erdöls für die fortgeschrittene kapita-
listische Akkumulation schwächte sich 
der enge Zusammenhang zwischen 
fossilen Energieträgern und sozialen und 
politischen Rechten einerseits ab. Die 
Extraktion und der Transport sind beim 
Öl kapitalintensiver als bei der Kohle und 
erfolgen zudem über ein Netzwerk aus 
Standorten, Pipelines und Tankerflotten, 
das gegenüber gezielten Arbeitskämpfen 
weit weniger anfällig ist als die zentrali-
sierte Infrastruktur der Kohleförderung 
und -distribution. Andererseits stieg die 
Automobilindustrie in vielen Staaten des 
globalen Nordens zum Schlüsselsektor 
auf. Das erdölgetriebene Auto wurde vom 
Luxus- zum Massenprodukt. Es revolutio-
nierte die Lebensweise der Lohnabhängi-
gen, wurde zu dem Symbol für Wohlstand 
schlechthin, stiftete (männliche) Identi-
täten und bescherte der Arbeiterklasse in 

der zunächst vertikal stark integrierten 
Fabrikation neue Machtressourcen. Die 
ökologische Problematik blieb im Kern 
dieselbe. Die fossilistische Automobi-
lität ist ähnlich wie die kohlebasierte 
Erzeugung von Strom und Wärme ein 
wesentlicher Treiber des Klimawandels. 
Die strukturelle und Organisationsmacht 
der Arbeiterklasse, die sich aus der 
Automobilisierung der entwickelten 
Gesellschaft im Fordismus ergab, beruhte 
auf ökologischer Zerstörung ebenso wie 
auf der Unterdrückung demokratischer 
Bewegungen (in den Ölförderländern etwa 
durch ein Bündnis von politischem Islam 
und US-Imperialismus).

In weiten Teilen des globalen 
Nordens hat der Kohlebergbau heute an 
Bedeutung verloren, die auf ihn zuge-
schnittenen Infrastrukturen sind teilweise 
entwertet worden. Die Automobilindustrie 
schlittert derzeit immer tiefer in die 
Krise. Die mit der Kohle und später mit 
dem Erdöl sowie dem Auto verbundenen 
Vorstellungen eines attraktiven Lebens 
und die sozialen Kompromisse, die deren 
Realisierung für viele ermöglichten, 
wirken jedoch fort. Sie sind tief in den 
Alltagswahrnehmungen und -praxen, in 
den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen 
sowie in den staatlichen Institutionen 
und Apparaten verankert. Das zeigt sich 
in Deutschland nicht zuletzt an der Art 
und Weise, wie die IG Bergbau, Chemie, 
Energie in enger Kooperation mit den 
Wirtschaftsministerien der beteiligten 
Bundesländer die noch existierenden 
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Braunkohletagebaue gegen eine aus 
sozialökologischen Gründen dringend 
notwendige Schließung verteidigt. Und es 
zeigt sich in der gegenwärtigen Krise der 
Automobilindustrie, in der sich Konzerne, 
Staat und tendenziell auch Gewerkschaf-
ten gemeinsam gegen die grundlegende 
Transformation einer letztlich imperi-
alen – da auf der überproportionalen 
Aneignung von Natur und Arbeitskraft 
(andernorts) beruhenden – Form der 
Fortbewegung stemmen, wenn inzwischen 
auch zunehmend elektromobilisiert.

Die Verbindung zwischen der 
ökologischen Frage und der Klassenfrage 
scheint sich also derart zu gestalten, 
dass die eine nur auf Kosten der anderen 
zu lösen ist. Und historisch betrachtet 
war es die Ökologie, die dabei unter die 
Räder geriet, insofern sich die soziale und 
politische Emanzipation der Arbeiterklasse 
auch vermittelt über eine intensivierte 
Naturbeherrschung – einen gesteigerten 
Ressourcenverbrauch und eine Überbean-
spruchung von Senken – vollzog. Heute 
aber drohen beide unter die Räder zu kom-
men. Die kapitalistische Produktion macht 
sich auf, wie Marx im »Kapital« notierte, 
»die Springquellen alles Reichtums« zu 
untergraben: »die Erde und den Arbeiter« 
(MEW 23, 530).

Dem historischen Widerspruch von 
Ökologie und Emanzipation der Subalter-
nen liegt deshalb nicht notwendigerweise 
auch ein systematischer zugrunde. So stellt 
sich etwa die Situation in vielen Teilen des 
globalen Südens von jeher anders dar. Hier 

dient die ökologische Zerstörung oft gerade 
nicht der sozialen und politischen Eman-
zipation, sondern verhindert diese und 
verschärft Asymmetrien im Klassen- und 
Geschlechterverhältnis. Umgekehrt stellen 
soziale Rechte, die den Zugang zu und 
die Kontrolle über Land und Ressourcen 
gleicher gestalten, nicht nur einen emanzi-
patorischen Selbstzweck, sondern auch den 
Schlüssel zu einem reflexiveren Umgang 
mit der Natur dar. Ökologie und Eman-
zipation können also durchaus in einem 
ko-konstitutiven statt in einem widersprüch-
lichen Verhältnis zueinanderstehen.

Aus einer linken Perspektive ist es 
angesichts der zerstörerischen Konse-
quenzen einer »imperialen Lebensweise« 
(Brand/Wissen 2017) unabdingbar, die 
Berührungspunkte von Ökologie und 
Emanzipation zu identifizieren und die 
Konturen einer ökologischen Klassenpolitik 
näher zu bestimmen (die wir als konstitu-
tiven Bestandteil einer »neuen Klassenpo-
litik« begreifen; vgl. Brie/Candeias 2016). 
Dies setzt voraus, die Klassenfrage aus 
ihrer sozialdemokratischen Engführung 
auf die Beteiligung der Lohnabhängigen 
an den Früchten des Wirtschaftswachs-
tums zu lösen, ohne dabei das im globalen 
Norden erreichte Niveau an sozialen und 
politischen Rechten aufzugeben.

zur »FamilieNähNliChKeit« sozialer 
uNd öKologisCher beweguNgeN
Die gesellschaftlichen Voraussetzungen 
hierfür scheinen insofern gegeben zu 
sein, als die von Alain Lipietz (1998) 
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diagnostizierte »Familienähnlichkeit« 
sozialer und ökologischer Bewegungen 
heute wieder stärker in den Vordergrund 
tritt.2 So profitiert die Reproduktion der 
Arbeiterklasse im globalen Norden zwar 
nach wie vor von dem herrschaftsförmigen 
Zugriff auf billige Natur und Arbeitskraft 
weltweit. Und die sozial und ökologisch de-
struktiven Versprechungen der imperialen 
Lebensweise entfalten noch immer eine 
starke Anziehungskraft. Jedoch wird ihre 
Einlösbarkeit für viele zunehmend fraglich.

Das ist der Unterschied zwischen 
der fordistischen und der heutigen 
gesellschaftlichen Konstellation, der mit 
Konzepten wie dem der »Abstiegsgesell-
schaft« (Nachtwey 2016) zu begreifen 
versucht wird: Nicht nur die Erwartung 
wachsenden Wohlstands und der Aus-
dehnung von Beteiligungsrechten erweist 
sich als zunehmend trügerisch, selbst der 
Erhalt des gegebenen Wohlstands- und 
Partizipationsniveaus ist alles andere als 
garantiert. Je mehr sich Länder wie China 
oder Indien ökonomisch entwickeln, desto 
stärker konkurrieren sie auch in sozialer 
und ökologischer Hinsicht mit den früh 
industrialisierten Ländern des globalen 
Nordens um die Ressourcen, Arbeitskräfte 
und Senken, deren Nutzung und Ausbeu-
tung Wohlstand erst möglich macht – und 
dies in einer Zeit, in der die natürlichen 
Voraussetzungen dieses Wohlstands in 
einem nie gekannten Ausmaß erodieren. 
Je mehr zudem die imperiale Lebensweise 
die Lebensbedingungen in großen Teilen 
des globalen Südens zerstört, desto eher 

wächst hier die Bereitschaft, sich dem 
durch Flucht zu entziehen, um selbst an 
den Segnungen von Konsum- und Produk-
tionsmustern teilhaben zu können, deren 
Kosten bisher vor allem die im globalen 
Süden Lebenden zu tragen hatten.

Die gegenwärtige Popularität rechter 
Bewegungen und Parteien im globalen 
Norden, der Ausbau von Sicherheits- und 
Militärapparaten und die permanenten 
Angriffe auf zentrale Institutionen der 
liberalen Demokratie können als politische 
Erscheinungsformen dieser veränderten 
Konstellation begriffen werden. Der 
»Externalisierungsgesellschaft« (Lessenich 
2016) droht das Außen verloren zu gehen, 
und mit diesem eine wichtige Grundlage 
der Bearbeitung ihrer internen Widersprü-
che. Die vorherrschende Reaktion darauf 
besteht darin, das bedrohte Außen und 
damit die für die imperiale Lebensweise 
unabdingbare Exklusivität autoritär zu ver-
teidigen beziehungsweise wiederherzustel-
len: durch Abschottungspolitik gegenüber 
Geflüchteten und durch das Bestreben, 
die geopolitischen und -ökonomischen 
Aufsteiger handelspolitisch oder gar militä-
risch kleinzuhalten. Gesellschaftlich findet 
diese Politik einer autoritären Stabilisie-
rung ihren Widerpart in den Anpassungs-
strategien der oberen Mittelschicht und 
der Oberklasse, bei denen das Auto und 
die Automobilitätspolitik eine zentrale Rol-
le spielen. So kann der SUV-Boom – zwi-
schen 2008 und 2015 hat sich der Anteil 
der Geländewagen am bundesdeutschen 
Pkw-Bestand mehr als verdoppelt (BMVI 
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2015, 135 ff.) – als symbolischer Ausdruck 
des Bemühens verstanden werden, sich 
gegen die zunehmenden sozialen und 
ökologischen Widrigkeiten zu wappnen. 
Mit dem SUV vergewissere ich mich 
meiner sozialen Position, ich stehe bzw. 
sitze im wahrsten Sinne des Wortes über 
den anderen (sofern diese nicht ein noch 
größeres Exemplar steuern). SUV-Fahren 
ist eine Überlegenheitsgeste. Es unter-
mauert den Anspruch, überproportional 
auf Natur und Arbeitskraft im globalen 
Maßstab zugreifen zu können. Und schon 
die Panzerförmigkeit des Autos unter-
streicht den Willen seines Besitzers (bzw. 
der sozialen Klasse, der er angehört), die 
Exklusivität der imperialen Lebensweise 
mit allen Mitteln zu verteidigen.

Das Paradoxe daran ist, dass die 
Phänomene, an deren Folgen man sich 
bestmöglich anzupassen versucht, also 
die ökologische Krise, die zunehmende 
gesellschaftliche Konkurrenz und die sich 
verschärfenden internationalen Span-
nungen, durch die Form der Anpassung 
erst hervorgebracht und verstärkt werden. 
Überhaupt kann die Automobilindustrie 
als eine durchweg »paradoxe Industrie« 
(Nieuwenhuis/Wells 2003, 15) verstanden 
werden: Auf der einen Seite ist sie durch 
die fast permanente Umwälzung von Ma-
nagementkonzepten, Produktionsmodellen 
und Produktpaletten charakterisiert; auf 
der anderen Seite ist ihre dominante Stel-
lung in den ökonomischen Entwicklungs-
modellen des globalen Nordens genauso 
stabil, wie die in ihr entwickelten Systeme 

der industriellen Beziehungen (und damit 
der Partizipation der Arbeitenden) gegen 
Veränderung resistent zu sein scheinen.

Der SUV-Boom, der die Auto-
mobilindustrie 2009 aus ihrer tiefen 
ökonomischen Krise holte, weil der 
SUV-Verkauf überproportionale Profite 
ermöglichte, ist insofern ein Sinnbild 
für die Gleichzeitigkeit von Krise und 
Persistenz der imperialen Lebensweise. Er 
steht zudem für eine Konstellation, in der 
der Klassencharakter dieser Lebensweise 
gerade durch den Versuch ihrer autoritär-
exklusiven Stabilisierung wieder deutlicher 
zutage tritt. Der überproportionale Zugriff 
auf Ressourcen, Senken und Arbeitskraft 
weltweit dient heute nur noch bedingt 
einer Bearbeitung des Klassengegensatzes 
im globalen Norden. Allen Äußerungen 
von rechten, konservativen, neoliberalen 
oder fossilistisch-sozialdemokratischen 
Wiederentdeckern von »sozialen Schiefla-
gen« und Gerechtigkeitsfragen zum Trotz 
ist die Verteidigung »unserer Art zu leben« 
zu einem Klassenprojekt geworden. Sie 
verschärft perspektivisch nicht mehr nur 
die ökologische Krise und die imperia-
listische Konkurrenz, sondern auch die 
soziale und politische Ungleichheit im 
globalen Norden selbst, indem sie wenigen 
die Möglichkeit verschafft, sich zulasten 
vieler an das zunehmend raue Klima 
anzupassen. Die vergegenständlichte 
Rücksichtslosigkeit des SUV, mit dem 
der Klassenkonflikt auf der Straße nach 
Jahrzehnten der Massenautomobilisierung 
wieder angeheizt wird, ist ein Ausdruck 
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dieser Konstellation. An ihr zeigt sich, dass 
der Wohlstand und die Rechte vieler nicht 
mehr von der Perpetuierung, sondern von 
der Überwindung der imperialen Lebens- 
und Produktionsweise und ihren sozial-
ökologisch destruktiven Folgen abhängen.

Seit den 1990er Jahren hat der Klas-
senkompromiss in der Automobilindustrie 
seine tarifpolitisch flächendeckende Loko-
motivfunktion verloren. Beschäftigungs- 
und Standortsicherungsvereinbarungen 
waren nicht mehr stilbildend für gradua-
listischen Fortschritt und die beständige 
Ausweitung von Klassenkompromissen, 
sondern boten für andere Branchen das 
Signal für die Durchsetzung interessenpo-
litischer Rückschritte (vgl. Jürgens/Krzy-
wdzinski 2006). – »Dass es ›so weiter‹ 
geht, ist die Katastrophe«, notierte Walter 
Benjamin in seinem Passagen-Werk (V/1, 
592). Die Katastrophe ist der Stillstand, die 
»Kontinuität der Geschichte«, die schein-

bare Stabilität bestehender Kompromisse 
der gesellschaftlichen Klassen, von denen 
aber nur noch die Hülle existiert und die 
in ihrem Gehalt von den Verwertungsinte-
ressen des Kapitals geschleift wurden.

Mit Marx müssen zyklische ökonomi-
sche Krisen als notwendiger Ausdruck der 
Widersprüche der kapitalistischen Produk-
tionsweise begriffen werden, die sie immer 
wieder in Sackgassen treibt. Ebenfalls mit 
Marx muss aber auch davon ausgegangen 
werden, dass »die kapitalistische Produk-
tion« beständig danach strebt, »diese ihr 
immanenten Schranken zu überwinden, 
aber sie überwindet sie nur durch Mittel, 
die ihr diese Schranken aufs neue und auf 
gewaltigerem Maßstab entgegenstellen« 
(MEW 25, 260). Neu ist, dass sich die 
Schranke des Kapitals mit der Natur-
schranke zu einer Barrikade verknüpft, 

Dave/flickr  
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die durch keine »Weiter-so«-Lösung mehr 
zu überwinden ist. Deshalb gilt: »Rot geht 
nur noch Grün, Gerechtigkeit nur mit 
Ökologie« (Thie 2013, 12). Dies ist der 
historisch-gesellschaftliche Kontext, in dem 
eine ökologische Klassenpolitik dringlich 
und gleichzeitig möglich und der histori-
sche Widerspruch zwischen Ökologie und 
Emanzipation aufhebbar wird.

aNsatzpuNKte eiNer öKologisCheN 
KlasseNpolitiK
Eine ökologische Klassenpolitik ist 
gleichwohl keineswegs ein Selbstläufer. 
Noch erscheint es viel näherliegend und 
zudem mit weniger Ungewissheiten 
verbunden, das Bestehende zu verteidigen. 
Dass dabei dessen Voraussetzungen 
umso schneller erodieren und letztlich 
nur noch einer Minderheit Begüterter zur 
Verfügung stehen werden, die sich gegen 
die zu erwartenden sozialökologischen 
Verwerfungen wappnen bzw. sich ihnen 
entziehen kann, ist eine Einsicht, die sich 
nur langsam durchsetzt. Ökologische 
Klassenpolitik ist deshalb in der gegenwär-
tigen Situation vor allem eine strategische 
Herausforderung, die sich der gesellschaft-
lichen und politischen Linken in sozialen 
Bewegungen, Gewerkschaften und 
Parteien stellt, um die »robuste Kette von 
Festungen und Kasematten« (Gramsci), 
die um das vorherrschende Entwicklungs-
modell gelegt sind, zu überwinden.

Schon Marx identifizierte im Prinzip 
solche strategischen Herausforderungen 
für eine sozialistische Klassenpolitik. 

Im »18. Brumaire des Louis Bonaparte« 
notierte er, dass »die Menschen […] ihre 
eigene Geschichte« machen, konstatierte 
aber zugleich, dass sie dies »nicht aus 
freien Stücken unter selbstgewählten, 
sondern unter unmittelbar vorhandenen, 
gegebenen und überlieferten Umständen« 
praktizieren müssen (MEW 8, 115). Das 
heißt, der Weg in eine bessere Zukunft 
muss »freigekämpft« werden (Abendroth 
1982, 28). Er ist selbst noch nicht die 
Überwindung der vorherrschenden 
Produktions- und Lebensweise, ebnet aber 
ihr Terrain. Es geht darum, an Ungleich-
heitserfahrungen anzusetzen und diese so 
zu politisieren, dass sowohl konkrete Ver-
besserungen in der Arbeits- und Lebenssi-
tuation von Menschen als auch strukturelle 
Veränderungen und Brüche ermöglicht 
werden. In diesem Sinne kann von einer 
doppelten Transformation« (Klein 2013) 
bzw. einer »offensiven Doppelstrategie« 
(Brie/Candeias 2016) gesprochen werden.

Wir sehen zwei Gründe, warum diese 
Herausforderung in der gegenwärtigen 
historischen Konfiguration annehmbar ist, 
sie keine »individuelle Schrulle« (Gramsci) 
darstellt, sondern in den von der alten Ge-
sellschaft gelegten »Minen« wurzelt, ohne 
die – Marx zufolge – keine emanzipatori-
sche Perspektive sie zu sprengen vermag. 
Wenn sich nicht in der Gesellschaft, »wie 
sie ist, die materiellen Produktionsbe-
dingungen und ihnen entsprechende 
Verkehrsverhältnisse für eine klassenlose 
Gesellschaft verhüllt vorfänden, wären alle 
Sprengversuche Donquichoterie« (MEW 
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42, 93). So auch die Überwindung des 
historischen Gegensatzes von Ökologie 
und Emanzipation.

»Umwälzungen finden in Sackgassen 
statt« (Brecht, GW 12, 515). – Regula-
tionstheoretisch kann zwischen einer 
Krise innerhalb einer sozioökonomischen 
Entwicklungsweise und einer Krise der 
Entwicklungsweise, die mit eingeschlif-
fenen Praxen nicht zu überwinden ist, 
unterschieden werden. In der Krise der 
Automobilindustrie drückt sich Letztere 
aus. Die um E-Mobilität kreisenden Strate-
gien der Krisenüberwindung manövrieren 
lediglich in eine neue Sackgasse und he-
beln zudem die Fundamente, in denen die 
Restbestände von Klassenkompromissen 
im globalen Norden noch verankert waren, 
aus. Die angestoßene kapitalimmanente 
Konversion weg vom Verbrennungs- und 
hin zum Elektromotor bewirkt eine drama-
tische Verschiebung in den bestehenden 
Verflechtungs- und Hierarchiestrukturen 
der automobilen Wertschöpfungskette. Mit 
der sukzessiven Umstellung der An-
triebstechnologie fallen zum Teil zentrale 
Kompetenzfelder nicht nur der Endherstel-
ler, sondern auch der zentralen Zulieferer 
weg: keine Motoren, kein Getriebe, 
keine Ventile, keine Kurbelwellen, keine 
Lichtmaschinen, keine Turbolader usw. Die 
mit der E-Mobilität verknüpfte Demate-
rialisierung der Produktion im globalen 
Norden bedroht schon heute Standorte von 
Zulieferern für Verbrennungsmotoren. 
Gleichzeitig entstehen neue strategische 
Akteure im bisher um die Konzerne 

der Automobilindustrie konzentrierten 
»industriellen Komplex« und in seinen 
Kompromissstrukturen: neue Anbiete, 
Konkurrenten und neue Zulieferer vor 
allem in der Speicher- und digitalen 
Technologie mit deutlich unterschiedlichen 
Kapital-Arbeits-Beziehungen und Arbeits-
verhältnissen. Auch die Interessenpolitik 
bei den Endherstellern gerät an Grenzen: 
Der »Zukunftspakt 2025« bei Volkswagen 
sieht zwar für die einzelnen Standorte spe-
zifische Centers of Excellence für die neue 
Antriebstechnologie vor; gepaart mit einer 
geplanten Produktivitätssteigerung um 25 
Prozent sollen jedoch bereits bis 2020 um 
die 14.000 Arbeitsplätze in Deutschland 
wegfallen (vgl. MITBESTIMMEN! Zeitung 
des Volkswagen Betriebsrates, November 
2016). Selbst Beschäftigungssicherung 
scheint innerhalb der eingeschliffenen 
Praxen betrieblicher Klassen- und 
Interessenpolitik nicht mehr möglich. 
Noch bestehende Macht von Betriebsräten 
und Gewerkschaftsgliederungen kann 
natürlich dafür genutzt werden, den sich 
abzeichnenden radikalen Strukturwandel 
bei den Endherstellern wie bisher korpo-
rativ mitzugestalten, eigene Vorschläge 
einzubringen – dies aber nur um den Preis 
der Unterordnung unter Unternehmens-
ziele, die in der subalternen Stellung der 
»Juniorpartnerschaft als Mitfahrer auf dem 
Rücksitz, fernab vom Steuerrad« (Streeck 
2016, 58) nicht zur Disposition gestellt 
werden können. Die Erfahrung zeigt, dass 
die immer rigoroseren Zugeständnisse, 
die den Belegschaften abgetrotzt werden, 
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sich auf die gewohnte (betriebs-)korpo-
ratistische Weise nicht mehr abwenden 
lassen. Möglich ist aber auch, dass die sich 
abzeichnende Verengung betrieblicher 
Kompromissräume genutzt wird, um das 
Konzept einer demokratischen Konversion 
wiederzubeleben. Ökologische Klassenpo-
litik kann so neue Formen der Klassensoli-
darität jenseits einer Tendenz zu »fraktaler 
Gewerkschaftspolitik« (Dörre 2011), die 
sich an einer kaum mehr gelingenden 
Bestandssicherung orientiert, generieren 
und Machtressourcen erschließen, die im 
alten Entwicklungsmodell zunehmend 
verschüttet wurden. »Die Gewerkschaften 
müssen sich als soziale Bewegungen neu 
erfinden und sich nicht mehr nur allein für 
die Arbeitsbedingungen ihrer Mitglieder 
verantwortlich fühlen, sondern für die all-
gemeinen Lebensbedingungen.« (Räthzel/
Uzzel 2011, 1221; Übers. d. Red.)

»Die wahre Schranke der kapitalis-
tischen Produktion ist das Kapital selbst« 
(Marx, MEW 25, 260). – Verwertungs- und 
Profitinteressen in der Automobilität 
geraten heute in krassen Widerspruch zu 
den materiellen und ökologischen Inte-
ressen der Menschen. Marx sprach vom 
»Doppelcharakter« der Arbeit als konkrete, 
gebrauchswertproduzierende und abstrak-
te, tauchwertproduzierende Arbeit, wobei 
in der kapitalistisch formbestimmten 
Produktionsweise der konkrete Nutzen der 
Produkte lediglich notwendiges Appendix 
seines mehrwertproduzierenden Teils ist. 
Heute scheint eine Gebrauchswertorientie-
rung der verausgabten lebendigen Arbeit 

dringender denn je. Erstmals fand in den 
1970/80er Jahren diese Orientierung 
Eingang in klassenpolitische Auseinander-
setzungen. Als Pläne zum Beschäftigungs-
abbau im hochgradig von Rüstungsaufträ-
gen abhängigen britischen Unternehmen 
Lucas Aerospace bekannt wurden, bildeten 
die (verschiedenen) Gewerkschaften 
im Unternehmen ein gemeinsames 
Shop Stewards Combine Committee, 
das 1976 einen Plan zum Umbau der 
Produktion – den corporate plan – entwi-
ckelte (Wärmepumpen, Ultraschallgeräte, 
Hybridmotoren). Er verstand sich als 
Element eines Kampfes »für das Recht auf 
Arbeit an vernünftigen Produkten […], um 
die wirklichen Probleme der Menschen zu 
beseitigen, statt sie zu erzeugen«. Erstmals 
wurde ein gewerkschaftlicher Kampf um 
den Erhalt von Arbeitsplätzen mit einem 
Kampf um die Entwicklung einer neuen 
Produktpalette verknüpft. In der Krise 
der bundesdeutschen Schiffbauindustrie 
gründete sich im Herbst 1981 der erste 
Arbeitskreis Alternative Produktion bei 
der Blohm und Voss AG in Hamburg. 
Bis Mitte der 1980er Jahre entstanden in 
der BRD über 40 solcher betrieblichen 
Arbeitskreise – nicht nur in Bremen, 
Hamburg, Emden oder Kiel, sondern auch 
in Nürnberg bei AEG. Sie folgten dem 
Muster der britischen Praxis: Vertrauens-
körper und Betriebsräte aktivierten alle 
Teile der Belegschaften und arbeiteten 
dann zusammen an alternativen Produk-
tionskonzepten. Alle Arbeitskreise stießen 
an eine strukturelle Schranke: die aus den 
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Eigentumsverhältnissen resultierenden 
Verfügungsrechte der Kapitalbesitzer 
an den Produktionsmitteln, die sich die 
 Hoheit über die Produktionskonzepte 
nicht aus der Hand nehmen lassen 
 wollten. Auch eine ökologische Klassenpo-
litik muss die Frage nach einer demokra-
tischen Kontrolle der Produktionspolitik 
neu aufrollen. Sie kann das Signal geben, 
die Kämpfe um Verbesserungen im Lohn-
arbeitsverhältnis (wieder) mit Strategien 
zur Überwindung fremdbestimmter Arbeit 
zu verknüpfen. Und sie kann die Weichen 
für einen Richtungswechsel nicht nur in 
der Automobilpolitik stellen, sondern auch 
die Pfade ebnen, die zu einer anderen 
Produktions- und Lebensweise führen.
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formationsprozessen. Seit 2012 hat er 

an der HWR Berlin eine Professur für 

Gesellschaftswissenschaften inne. Von 

ihm erschien zuletzt das Buch »Imperiale 

Lebensweise«, das er gemeinsam mit 

Ulrich Brand veröffentlicht hat.

VolKer woltersdorFF (alias Lore Logorr-

höe) ist Bio-Bauer im Berliner Speckgürtel 

und ehrenamtlicher Queertheoretiker. 

Thematisch ist er auf vielen Feldern 

unterwegs: Sexualität, Geschlecht und 

Herrschaft, subkulturelle Ästhetik sowie 

intersektionale Analyse von Heteronorma-

tivität und Kapitalismus. Zur Zeit arbeitet 

er an einem Projekt zur Pädo-Frage in der 

Schwulen- und Lesbenbewegung. Volker 

Woltersdorff veröffentlichte u.a. gemein-

sam mit Nikita Dhawan, Antke Engel und 

Christoph F.E. Holzhey »Social Justice 

and Desire: Queering Economy« (2015).
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4 NEw Class politiCs

NEw Class politiCs 
Mario CaNdEias | aNNE stECKNEr | BErNd riExiNgEr | BarBara 
friEd | alEx dEMiroviC | volKEr woltErsdorff | BErNd rött-
gEr | MarKus wissEN

EiN vErBiNdENdEr aNtagoNisMus
diE liNKE als partEi gEwErKsChaftliChEr ErNEuEruNg

fEMiNisM is for EvEryoNE 
diE zuMutuNgEN dEr KlassE

haustürBEsuChE gEgEN politisChE spaltuNg
EiNE quEErfEMiNistisChE KlassENpolitiK dEr sChaM

öKologisChE KlassENpolitiK


