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I. Die These

Didier Eribon:

„Die sozialistische Linke unterzog sich einer radikalen, von Jahr zu Jahr deutlicher 
werdenden Verwandlung […]. Nicht mehr von Ausbeutung und Widerstand war die 
Rede, sondern von ‚notwendigen Reformen‘ und einer ‚Umgestaltung‘ der Gesellschaft. 
Nicht mehr von Klassenverhältnissen und sozialem Schicksal, sondern von 
‚Zusammenleben‘ und ‚Eigenverantwortung‘. Die Idee der Unterdrückung, einer 
strukturierenden Polarität zwischen Herrschenden und Beherrschten, verschwand aus 
dem Diskurs der offiziellen Linken und wurde durch die neutralisierende Vorstellung 
des ‚Gesellschaftsvertrages‘ ersetzt“. 

Eribon 2016, S. 120.



These: Kontinentaleuropäische Kapitalismen haben sich zu demobilisierten 
Klassengesellschaften entwickelt. Die Zunahme vertikaler 
(klassenspezifischer) Ungleichheiten korrespondiert mit einer zunehmenden 
Nichtrepräsentation von Kollektivinteressen lohnabhängiger Klassen im 
politischen System. Deshalb erfolgt Klassenbildung mittels kollektiver 
Abwertung. Das schafft den Raum für eine erfolgreiche Ethnisierung der 
sozialen Frage. 



II.  Zum Klassenbegriff

Solche Theorien zeichnen sich allgemein dadurch aus, dass sie, anders als 
Schichtungsmodelle, Kausalmechanismen benennen, die das „Glück der 
Starken“ mit „der Not der Schwachen“ verbinden (Boltanski / Chiapello (2003 
[1999]), S. 398). 

• Karl Marx: Aneignung unbezahlter Mehrarbeit durch 
kapitalistische Privateigentümer als Kausalmechanismus.

• Max Weber: ungleiche Verteilung von Besitz und Erwerbschancen 
als elementare Verbindungsprinzipien zwischen herrschenden und 
beherrschten Großgruppen. Marx mit Weber.



• Erik Olin Wright: Ausübung bürokratischer Kontrollmacht als 
sozialen Mechanismus, mit dessen Hilfe Machtasymmetrien in 
hierarchischen Organisationen und staatssozialistischen 
Gesellschaften klassenanalytisch zu interpretieren sind.

• Pierre Bourdieu: Distinktion als Kausalmechanismus, der den Raum 
sozialer Klassen mit dem Raum der Lebensstile und der 
symbolischen Herrschaft verbindet.

• Theorien kapitalistischer Landnahme: Innen-Außen-Dialektik der 
Klassenbildung



Minimalkonsens zeitgenössischer Klassentheorien:

(1) Klassen sind keine homogenen Kollektivsubjekte. Sie handeln nicht. Es 
handeln Individuen, Akteure, Organisationen und Repräsentationen von 
Klassen. Klasseninteressen können für die Konfliktdynamik einer 
Gesellschaft zentral sein, sie müssen es aber nicht. Ungleichheiten, die an 
den Achsen von Geschlecht, Ethnie/Nationalität oder Naturverhältnissen 
entstehen, lassen sich nicht auf Klassenunterschiede zurückführen, sie 
besitzen jedoch klassenspezifische Dimensionen. 



(2) Klassenhandeln zielt grundsätzlich auf eine Verbesserung individueller 
oder kollektiver Positionen im sozialen Raum und verfügt über ein weites 
Spektrum von Handlungsstrategien, die auch antagonistische 
Kooperation mit der Kapitalseite oder die Privilegienverteidigung mittels 
Statuspolitik bestimmter Berufsgruppen einschließen können. 
Revolutionäres Klassenhandeln stellt hingegen historisch betrachtet eine 
Ausnahme dar. Jeder Übergang von individuellem zu kollektivem und 
organisiertem Klassenhandeln ist äußerst voraussetzungsvoll. Zu 
kollektivem Handeln von Lohnarbeiterklassen kommt es nur, sofern ein 
gemeinsam geteiltes Bewusstsein für eben jene Kausalmechanismen 
entsteht, die Arm und Reich, Ausbeuter und Ausgebeutete, Herrscher 
und Beherrschte zueinander in Beziehung setzen. Dergleichen leisten 
gemeinsam geteilte, im Alltagsbewusstsein verankerte intellektuelle 
Überzeugungssysteme, die Lohnabhängige rational wie moralisch mit 
politischen Repräsentationen verbinden. 



(3) Klassenlagen geben keine politischen Orientierungen vor. Selbst wenn 
sich Großgruppen als soziale Klassen konstituieren, wenn also exklusive 
soziale Verkehrskreise, Kommunikationsverhältnisse und 
Wertorientierungen vorhanden sind, die eine bewusste Reflexion von 
Klasseninteressen überhaupt erst ermöglichen, bedarf es der aktiven 
Vermittlung politischer Überzeugungen durch soziale Bewegungen, 
Parteien oder Gewerkschaften, um halbwegs kohärente Beziehungen 
zwischen Klassenlagen auf der einen sowie gewerkschaftlichen und 
politischen Organisationen auf der anderen Seite herzustellen. Schon 
weil Klasseninteressen in sich widersprüchlich sein können und auf 
unterschiedliche Zeithorizonte gerichtet sind, tendieren Arbeiter oder 
andere Lohnabhängigengruppen keineswegs spontan zur politischen 
Linken.



III.  Einige Trends
Grenzüberschreitende Kapitalströme im Verhältnis zum 

BIP 1990-2016
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Level und Komposition globaler Ungleichheit („Ortsbonus“) 
gemäß Gini-Koeffizient 



Ungleichheit, Global und in der USA, 1820-2011

124  G L O B A L  I N E Q UA L I T Y

nineteenth  century, global and US in e qual ity  were not very diff  er ent, 
as mea sured by Gini values. Compared to  today, the world was then 
much more equal, and the United States was much more unequal. 
 Until the Civil War, US in e qual ity increased almost in step with 
global in e qual ity ( there is no claim of causality or relationship  there, 
just a recording of the facts). Th e rise in the global Gini value was 
driven by the success of western Eu rope and its off shoots, including 
the United States, and by lack of growth elsewhere. US in e qual ity 
went up as land rents increased relative to wages (with continued 
migration, the land/ labor ratio was  going down) (Peter Lindert, pers. 
comm.). But  aft er the First World War, and especially  aft er the De-
pression and the New Deal in the United States, the two inequalities 
went their separate ways: while global in e qual ity continued to in-
crease, albeit at a slower pace, American in e qual ity decreased sub-
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FIGURE 3.2.  Global and US in e qual ity, 1820–2011

Th is graph shows global and US income inequalities (calculated across world and US 
citizens, respectively). We see that in the recent period, global in e qual ity is decreasing 
while US in e qual ity is  going up. US in e qual ity is, however, much lower than global 
in e qual ity. Data sources: For US data, see sources listed for Figure 2.10; for global data, 
see sources listed for Figure 3.1.
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Niedriglohnquoten* in 17 europäischen Ländern 2010 (in 
%) 

alle Beschäftigten Vollzeitbeschäftigte Niedriglohnschwellenwert² [in €/Stunde]

*Anteil der Geringverdiener an allen Beschäftigten **2/3 des mittleren Lohns (Median); die Werte von 
Nichteuroländern wurden zu nominalen Wechselkursen umgerechnet.
Quelle: Thomas Rhein (2013): Erwerbseinkommen. Deutsche Geringverdiener im europäischen Vergleich. IAB-Kurzbericht 15/2013, 
Nürnberg: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung



Entwicklung des Niedriglohnrisikos, 1995-2015

Quelle: Thorsten Kalina/Claudia Weinkopf (2017): Niedriglohnbeschäftigung 2015 –

bislang kein Rückgang im Zuge der Mindeslohneinführung. IAQ-Report 06/2017, S. 3.



Streiktage

Quelle: WSI 2016



Quelle: Klaus Dörre et al. (2017): 
Streikrepublik Deutschland? Die 

Erneuerung der Gewerkschaften in 
Ost und West, S. 246

Die neue 
Konfliktformation

Konflikt Pacemaker Gegenstand Funktion des Streiks Rolle des Staates

Post Unternehmen, Top-

Management

Ausgründung,

Lohn, Arbeits-

bedingungen

Ökonomischer Druck,

Verteidigung,

Organisierung

Indirekt, Privatisierer

(Eigentümer)

Bahn Gewerkschaft GDL, Lohn, Arbeitszeit,

Koalitionsrecht

Erzwingungsstreik,

Machtposition in der

Logistikkette, soziale

Bewegung

Direkt/indirekt

Eigentümer/ Gesetzgeber

SuE Berufs-/Beschäftigten-

gruppe, Gewerkschaften

Anerkennung

beruflicher

Tätigkeit

Politische Demonstration,

Verweigerung öffentlicher

Leistungen, soziale

Bewegung, Organisierung

Direkt, Beschäftigter/

Tarifpartei

MuE IGM Lohn,

Weiterbildung

Warnstreik, ökonomischer

und symbolischer Druck

Indirekt, Legitimation von

Lohnforderungen

Amazon Gewerkschaft,

Unternehmen

Arbeits- und

Kontrollregime

Demonstrationsstreik,

Bewegung einer

Minderheit, Organisierung

Indirekt

(Ansiedlungspolitik)

Orga NGG, IGM Lohn als Chiffre,

Organisierung

Ökonomischer Druck,

Organisierung

Indirekt politische

Unterstützung



IV.  Rechte Arbeiter

Arbeiter/-innenbewusstsein

„Meine Eltern sind beide Arbeiter […], ich habe kein Abi gemacht, kein 
Studium angefangen, habe halt meinen Realschulabschluss und meine 
Ausbildung gemacht und arbeite jetzt. Und ich bin mir relativ sicher, dass […] 
es dabei bleiben wird […] Ich würde mich schon zur mittleren Mittelschicht 
zählen, aber dabei wird es einfach bleiben. Und […] diese Spalte zwischen 
Mittelschicht […] und der Oberschicht, die ist halt einfach riesengroß. Und ich 
werde diese Spalte niemals überspringen können, in meinem Leben nicht, 
kann ich machen, was ich will. Und so geht es einfach sehr, sehr vielen“!



Eine semantische Verschiebung

„Jeder Deutsche hat ein Grundgehalt von 3.300 Euro so im Durchschnitt […] 
Dann frage ich mich jetzt, was bin ich dann? Bin ich kein Deutscher? Bin ich 
irgendwas? Ich meine, ich sage, ich habe 1.600 brutto […] Was will ich damit? 
Damit kann ich nicht leben […] Einer aus dem Westen drüben, der würde für 
das Geld nicht einmal aufstehen […] Dass wir mal fortgehen können (ins 
Restaurant, KD). Da müssen wir wirklich, wirklich aufs Geld gucken. Urlaub. 
Das ist alles, wo man sagt, das sind einfach die Dinge, die normalen Dinge, die 
man sich als Ausgleich mal gönnt […] das geht nicht.“



Flüchtlingsabwehr:

„Flüchtlinge müssten, also meiner Meinung nach, die müssten raus. Wer hier 
jetzt herkommt, arbeitet, sich integriert, wer sich einordnet, unterordnet, 
kein Thema. Da habe ich ja nichts dagegen. Aber die, die nur hierher kommen 
und die Hand aufhalten und sich benehmen wie das Letzte und denken, die 
können sich alles erlauben, raus. Ich meine, das klingt zwar vielleicht blöd 
oder hart […] Ich hätte kein Problem damit, jetzt mal Buchenwald wieder 
aufzumachen, einen Stacheldraht ringsrum, die dort rein, wir dort draußen. 
Dann kommt sich keiner in die Quere. Und die dort so lange drinnen lassen, 
alles natürlich normal human, aber würde sich keiner, also jetzt mal so krass 
ausgedrückt, und werden dann abgeschoben, fort. Gar nicht irgendwie, dass 
irgendwas passieren kann.“



Motive:

„Es ist nicht einfach Angst, es ist eine Mischung von vielen Einflüssen, die 

Arbeitnehmer unzufrieden macht. Im Osten leben die meisten an Orten aus 

denen man kommt und nicht in Städten, in die man geht. Man kann fest 

angestellt sein und verdient doch nicht genug, um sich ein Leben leisten zu 

können, wie es die Medien als normal darstellen. Viele haben das Gefühl, in 

einer prosperierenden Gesellschaft nicht mithalten zu können, den Anschluss 

zu verlieren. Für diese Probleme gibt es aber keine gesellschaftliche 

Öffentlichkeit. Arbeiter kommen nirgendwo vor. Und dann kommen die 

Flüchtlinge und erhalten eine Aufmerksamkeit, die man selbst nicht 

bekommt. Es gibt Investitionen, Lehrer, Personal für Sprachkurse und 

berufliche Qualifizierung. Das halten viele für ungerecht. Und deshalb ist es 

selbst für Betriebsräte und aktive Gewerkschafter kein Widerspruch, sich 

aktiv an einem Arbeitskampf zu beteiligen und gleichzeitig zur PEGIDA-

Demonstration zu gehen.“



V. Inklusive Klassenpolitik

„…weil die Sache ist ja die bei PEGIDA: Ist ja nicht so, dass die auf die Straße 
gehen und hier sonst welche Parolen brüllen und alle die Ausländer irgendwo 
verbrennen wollen oder verbannen wollen. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. 
Die gehen halt auf die Straße, weil irgendwas mit dem System nicht stimmt. 
Da braucht man ja bloß mal gucken, mit dem System stimmt definitiv was 
nicht“, erklärt uns ein Betriebsrat, der PEGIDA unterstützt.



(1) Klasse ist eine analytische Kategorie, kein Begriff politischer 
Mobilisierung.

(2) Es gibt ein Vorwärts und ein Rückwärts zu Klassenpolitik.

(3) Inklusive Klassenpolitik erkennt die Eigenständigkeit andere 
Ungleichheitsachsen und Konfliktlinien an und nutz dies produktiv.

(4) Inklusive Klassenpolitik benötigt den Entwurf einer besseren 
Gesellschaft



Unter den Bedingungen einer ökonomisch-ökologischen Doppelkrise kann es 
jedoch keine bloße Rückkehr zu klassischer sozialdemokratischer 
Verteilungspolitik geben. Deshalb benötigen wir als drittes Kernprojekt eine 
radikale Demokratisierung auch der Wirtschaft: 

„Im Kapitalismus über ihn hinaus – das ist, was heute vielerorts bereits passiert 
und was wir stärken wollen […]. Unsere Vision ist und bleibt diejenige einer 
sozialen und ökologischen Wirtschaftsdemokratie […]. Mehr Demokratie ist eine 
zentrale Voraussetzung dafür, dass die Digitalisierung zu einer wirklichen Chance 
für die Menschen wird […]. Im Kern geht es darum, die Verteilungsfrage 
auszuweiten. Neben der steuerlichen Rückverteilung des gesellschaftlichen 
Reichtums im Nachhinein braucht es eine gerechte Verteilung wirtschaftlicher 
Entscheidungsmacht. Indem Betroffene zu Mitbestimmenden gemacht werden, 
wirkt man der Entstehung ungerechtfertigter und schädlicher Ungleichheiten 
entgegen“ 

Wirtschaftsdemokratiepapier der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, 
Dezember 2016. 


