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Einleitung
Die neokonservative Umgestaltung des kapitalistischen Wohlfahrtstaates seit der Regierung
unter Helmut Kohl in den 1980er Jahren wurde flankiert von einer öffentlich wirksamen
Rhetorik des Neoliberalismus. Entsprechende Akteure – Think Tanks, Wirtschaftslobbys so‐
wie PR‐Agenturen, aber auch politische Eliten – propagierten erfolgreich das Primat der
Ökonomie und die Allmacht des sich selbst regulierenden Marktes und forderten gleichzeitig
eine Minimierung des Gestaltungsraums politischer Institutionen. Die Leitideen der „sozia‐
len Gerechtigkeit“ und der „Chancengleichheit“ verloren in den massenmedialen Diskursen
an Reputation. Stattdessen ist immer mehr die Rede von der „Leistungs‐ und Chancenge‐
rechtigkeit“, von „Eigenverantwortung“, vom „schlanken Sozialstaat“ und „ökonomischen
Globalisierungszwängen“. Entgegen der sozialdemokratischen Auslegung der „sozialen
Marktwirtschaft“ soll nicht mehr primär den Bedürftigen mit Hilfe wohlfahrtsstaatlicher
Maßnahmen geholfen werden, sich in die Gesellschaft zu integrieren; vielmehr sollen die
Bedürftigen durch Intervention und Kontrolle diszipliniert werden, sich selbst in den Ar‐
beitsmarkt einzugliedern und damit einen funktionalen Beitrag für die Gesellschaft zu leis‐
ten (Lessenich 2008). Im Gegenzug dürften – wie etwa Peter Sloterdijk medienwirksam for‐
derte – die gesellschaftlich Situierten nicht zur Steuerabgabe durch den Staat gezwungen
werden, vielmehr müsse es ein „System des freiwilligen Schenkens“ geben. Die Wertever‐
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schiebung in der Öffentlichkeit, die durch die Deutungshoheit neoliberaler Positionen in den
letzten drei Jahrzehnten zu verzeichnen ist, bedeutet einen veritablen Umbau normativer
Fundamente, auf denen die Bundesrepublik jahrzehntelang gründete.
Unter Linken ist ein heftig diskutiertes Thema, wie die kulturelle Hegemonie des Neolibera‐
lismus aufgebrochen und durch ein hegemoniales linkes Projekt ersetzt werden kann. Lässt
sich mittel‐ oder langfristig eine breite Masse politisieren und können Unzufriedenheit und
Proteste zu einer gesellschaftlichen Bewegung gebündelt werden? Unübersehbar vernetzen
sich weltweit linke Initiativen, Parteien und neue soziale Bewegungen bei der Suche nach
linksreformistischen Alternativen.
Doch wer könnten mögliche Adressaten einer linksreformistischen Politik sein und welches
mobilisierbares Potential zur progressiven Gesellschaftsveränderung weisen diese Akteure
auf? Dieser Frage wird im Folgenden nachgegangen. Im Vordergrund steht die Klärung, was
„linke“ Positionen (insbesondere in Bezug auf gesellschaftliche Probleme und Kapitalismus‐
kritik) und politische Praxen in den linken Milieus kennzeichnet und wer sie vertritt. Es geht
also um die Zustimmungsbereitschaft in der Bevölkerung für linksreformistische Politik.
Ausgehend von dieser Bestandsaufnahme des linksaffinen Potentials wollen wir im zweiten
Teil des Betrages zeigen, dass die Wiederentdeckung der politisierten Gesellschaft und ihrer
Veränderbarkeit einen zentralen perspektivischen Kontrapunkt zum Neoliberalismus bildet.
Indem Linksaffine an der Idee der Gestaltbarkeit der (Zivil‐)Gesellschaft festhalten und dem
Individuum nicht nur die Rolle des Homo oeconomicus zuschreiben, sondern es auch als
Homo politicus begreifen, wird das Bewusstsein aufrecht erhalten, dass die Gesellschaft, so
wie sie ist, kritisiert und durch einen prospektiven Gegenentwurf auch verbessert werden
kann.
Grundlage unserer Überlegungen sind empirische Daten, die in dem Untersuchungsprojekt
„Politische Praxen und Orientierungen in linksaffinen Alltagsmilieus“ (2007‐2009) erhoben
und ausgewertet wurden. Das Ziel dieses von der Rosa‐Luxemburg‐Stiftung geförderten
Projekts war es, milieuspezifische politische respektive bürgerschaftliche Praxen und damit
korrespondierende Einstellungen, Deutungsmuster und Werthaltungen von Akteuren zu
erfassen, die sich selbst im weitesten Sinne „links“ innerhalb des politischen Spektrums ver‐
orten. Hierzu wurden 21 qualitative Gruppen‐ und 60 Einzelinterviews sowie eine quantita‐
tive Repräsentativumfrage (N=1513) durchgeführt. Die Untersuchungsergebnisse sind zu‐
sammengefasst in: Matuschek, Ingo / Krähnke, Uwe / Kleemann, Frank / Ernst, Frank (2011):
Links sein. Politische Praxen und Orientierungen in linksaffinen Alltagsmilieus. Wiesbaden:
VS‐Verlag

1.

Persistenz linker Orientierungen in der Bevölkerung

Offenkundig sind im Zuge der neoliberalen Geländegewinne und forciert durch den Nieder‐
gang des „realen Sozialismus“ öffentlich geäußerte Positionen von Linken in die Defensive
geraten. Erstaunlich ist jedoch, dass trotz der Deutungshoheit neoliberaler Positionen in der
Öffentlichkeit eine Affinität für linke Positionen in vielen Bevölkerungsgruppen vorhanden
ist. So stuft sich – wie demoskopische Umfragen (Allbus kumuliert 1991‐2008, eigene Be‐
rechnungen) – belegen, ein Sechstel bis ein Fünftel der Bevölkerung selbst als „links bis eher
links“ innerhalb des politischen Spektrums ein, im Vergleich zu ca. einem Zehntel, die sich
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als „rechts bis eher rechts“ positionieren. Zudem meinen immer noch 24 % der Westdeut‐
schen und 39 % der Ostdeutschen, dass der Sozialismus einen Versuch wert sei (vgl. Dimap
2008). Kurzum: die politische Kultur Deutschlands ist von einer Ambivalenz geprägt. Einer‐
seits manifestiert sich in der durch Massenmedien vermittelten öffentlichen Meinung eine
Hegemonie des Neoliberalismus; andererseits gibt es in der Bevölkerungsmeinung eine Per‐
sistenz linker Positionen und Denkmuster. Doch wie lässt sich diese latente Linksaffinität in
der Bevölkerung näher charakterisieren und empirisch verorten?
Entsprechend ihrer soziodemografischen Merkmale sind Linksaffine 1 im Vergleich zu poli‐
tisch anders Orientierten häufiger männlich und in jüngerem Lebensalter, etwa ein Viertel
sind Rentner. Überdurchschnittlich oft haben sie einen höheren Bildungsabschluss und üben
wissensintensive Tätigkeiten aus. Linksaffine sind im (groß‐)städtischen Umfeld stärker ver‐
ankert als in ländlichen Regionen und im Osten stärker als im Westen. Hinsichtlich ihrer be‐
ruflichen Position unterscheiden sich die Linksaffinen eher graduell denn substanziell von
den Rechtsaffinen und Tendenzlosen. Aber im Vergleich zu diesen beiden Gruppen sind
mehr Personen linksaffin, die noch vor dem Beginn ihrer beruflichen Laufbahn stehen (vgl.
Matuschek et al. 2011: 37 ff.).
Auch wenn der soziodemografische Vergleich der Linksaffinen mit Rechtsaffinen und Ten‐
denzlosen nur eine grobe Rasterung erlaubt, wird erkennbar, dass die Affinität für eine linke
Orientierung nicht etwas rein Zufälliges ist, sondern mit einigen sozialstrukturellen Merkma‐
len korreliert. Das bedeutet nicht, dass eine vereinfachende Anbindung linker Orientierun‐
gen an soziale Lagen möglich ist. Linksaffine bilden keine homogene Bevölkerungsgruppe.
Vielmehr findet man Linksaffine unter sozial Marginalisierten ebenso wie unter den Satu‐
rierten dieser Gesellschaft; sie leben zum Teil ein Leben unter prekären Bedingungen, Zum
Teil haben sie sich in aufgeklärt bürgerlichen Verhältnissen etabliert. Linksaffine sind kein
Soziotop mit klar definierten Kriterien, sondern bilden in ihrer Heterogenität viele soziale
Lagen ab. Entsprechend des Milieukonzepts von Vester et al. (2007: 37) stammen Linksaffi‐
ne überwiegend aus eigenverantwortlich bis avantgardistisch orientierten bürgerlichen Mi‐
lieus, den eigenverantwortlich orientierten Arbeitnehmermilieus und dem hedonistischen
Milieu.
Die Bandbreite der Milieu‐ und Schichtzugehörigkeit Linksaffiner scheint ein Ausweis der
bevölkerungsübergreifenden Attraktivität linker Orientierungen zu sein. Ausgehend von den
F

F

1 Da es in der Forschung zur politischen Kultur keine elaborierten Konzeptionen bzw. Analyseinstrumente zur
Unterscheidung von politisch „Linken“, „Rechten“ und der politischen „Mitte“ gibt, wurden im Rahmen des
oben erwähnten Untersuchungsprojekts (quantitative Repräsentativumfrage) die Linksaffinen anhand von
zwei Kriterien bestimmt – einerseits der Selbsteinschätzung der eigenen politischen Orientierung (erhoben auf
einer Skala von 0 „sehr stark links orientiert“ bis 100 „sehr stark rechts orientiert“); andererseits der
Einstellung gegenüber den Parteien Die Linke, Bündnis 90 / Die Grünen und SPD (Skala von 0 „stehe überhaupt
nicht nahe“ bis 100 „stehe ich sehr nahe“). Als Linksaffine wurden diejenigen Befragten kategorisiert, die sich
auf der Links‐Rechts‐Skala von 0‐30 einordnen oder die sich auf dieser Skala zwischen 31 und 49 verorten und
zugleich mindestens einer der drei genannten Parteien nahe stehen (also hier einen Wert größer als 50
aufweisen). Analog wurde mit umgekehrten Vorzeichen die Kategorie der Rechtsaffinen bestimmt. Sie umfasst
diejenigen, die sich auf der Links‐Rechts‐Skala von 70‐100 einordnen oder die sich auf dieser Skala zwischen 51
bis 69 verorten und mindestens einer der drei Parteien CDU / CSU, FDP oder NPD nahe stehen. Die übrigen
Fälle wurden der Kategorie der Tendenzlosen zugeordnet; sie stehen damit in der Mitte zwischen den beiden
politischen Lagern.
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Überlegungen von Michael Brie und Christoph Spehr (2006: 3) zur linken Bewegung kann
angenommen werden, dass es tatsächlich „verschiedene Positionen [gibt], die man mehr
oder minder als ´links` bezeichnen kann“. Diese Positionen reichen von „sozialer Gestaltung,
Demokratisierung und Offenheit“ über Wertvorstellungen wie „Soziale Gerechtigkeit“, „Frei‐
heit von sozialer Not“ und „Gerechtigkeit“ (ebd.) bis hin zu der auf Karl Marx zurückgehen‐
den Überzeugung, dass der gesellschaftliche Status quo verändert werden kann, insbeson‐
dere die kapitalistischen Macht‐ und Eigentumsverhältnisse. Es ist angebracht, von einem
Kontinuum der politischen Einstellungen mit graduellen Abstufungen auszugehen. Die
Schwierigkeit besteht nicht zuletzt darin, eindeutige Indikatoren in Anschlag zu bringen, um
zu bestimmen, wann jemand, der sich selbst als politisch links bzw. eher links einschätzt,
tatsächlich ein „Linker“ ist.
Hand in Hand mit diesem Abgrenzungsproblem nach außen geht das Bestimmungsproblem
nach innen: Linke in Deutschland bilden keine kohärente soziale Gruppe; die linke Identität
gibt es nicht. Anstatt einer Identität stiftenden politischen Grundeinstellung existieren ne‐
beneinander plurale politische Einstellungen, Deutungsmuster und Praxen. Was verbindet
etwa einen Linken, der eine sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Gesellschaft an‐
strebt, mit einem Linken, dessen politisches Engagement auf autonome Antifa‐Arbeit gerich‐
tet ist? Symptomatisch für die Vielfalt der Linken sind der momentan prominente Beschrei‐
bungsversuch in Form der „Mosaik‐Linken“ (Urban 2009; Candeias 2010) sowie die
Formierungsversuche einer „pluralen Hegemonie“ als politische Gegenbewegung zum Neo‐
liberalismus.
Ausgehend von der oben erwähnten empirischen Studie schlagen wir vor, das Spektrum der
im weitesten Sinne Linken durch eine alltagsfokussierte Betrachtung der einzelnen Milieus,
denen sie angehören, zu untersuchen. Hierbei wird davon ausgegangen, dass solche (biswei‐
len temporären) (Mikro‐) Milieus als lebensweltliche Kommunikations‐ und Interaktionsge‐
meinschaften fungieren und eine lebensbiografische Bedeutung für die Politisierung des
Einzelnen erlangen. Die Angehörigen der linksaffinen Alltagsmilieus bilden jeweils einen
inneren sozialen Zusammenhang, der sich in verstärkter Binnenkommunikation, einem ge‐
wissen Wir‐Gefühl und Distinktionsbemühungen nach außen so wie kollektiven Orientierun‐
gen und sozialen Praxen äußert (Matuschek et al. 2011: 23 ff.). Die empirische Analyse sol‐
cher konkreten Alltagsmilieus und ihr systematischer Vergleich ermöglichen eine
Kartografierung des linksaffinen Bevölkerungsspektrums (ebd. 37 ff.).

2

Wahrnehmung gesellschaftlicher Probleme durch Linksaffine

Das Kontinuum der politischen Einstellungen der Linksaffinen mit den graduellen Abstufun‐
gen manifestiert sich in den von ihnen auf die Agenda der zentralen gesellschaftlicher Prob‐
lemfelder gesetzten Themen. Sowohl in den Gruppendiskussionen als auch in den Einzelin‐
terviews sowie der repräsentativen Umfrage im Rahmen unserer Erhebung wurden von den
Befragten meist schnell ein oder mehrere aktuelle bzw. als drängend zu lösende gesell‐
schaftlichen Problemen benannt. Die Palette reicht von konkreten Problemen im eigenen
Wohnumfeld über nationalstaatliche Ereignisse und Prozesse bis zu europäischen und welt‐
weiten Geschehnissen. Die Themen soziale Gerechtigkeit, Bildung und Chancengleichheit,
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Arbeitslosigkeit sowie Klimawandel und Umweltschutz wurden in den qualitativen Inter‐
views am häufigsten als dringende gesellschaftliche Probleme genannt. Weitere Themen,
die allerdings einen geringeren Teil der Befragten aus den Interviews auf sich versammeln,
sind Kriegseinsätze, Rechtsextremismus, Familienpolitik, die Gleichstellung der Frau und
Armut.
Diese Gewichtung einzelner gesellschaftlicher Problemfelder korrespondiert im Großen und
Ganzen auch mit den Befunden aus der repräsentativen Befragung. Mit den meisten Nen‐
nungen – und damit das offenbar wesentlichste gesellschaftliche Problem in der Perspektive
der Befragten – ist das Thema Wirtschaft / Finanzen: Nahezu ein Drittel räumt diesem zum
Zeitpunkt der Befragung Priorität ein, dicht gefolgt vom Thema Arbeitslosigkeit mit einer
Nennquote von fast 30 Prozent bereits in der ersten von sieben möglichen Angaben. 27
Prozent der Befragten ist die Sicht auf soziale Problemlagen wichtig, die sie deshalb an ers‐
ter Stelle nennen. Die Übereinstimmungen im Benennen der als gesellschaftlich relevant
genannten Probleme deuten sich bereits die Familienähnlichkeiten der Linksaffinen an. Auf‐
schlussreich ist neben der Frage des Agenda Settings, mit welchen inhaltlichen Deutungen
und Relevanzsetzungen die Problemsichten erfolgen. Zu den genannten einzelnen Problem‐
benennungen findet man unter Linksaffinen folgende typischen Positionen:
 soziale Gerechtigkeit:
Die wahrgenommene soziale Ungleichheit impliziert in der Regel die Forderung nach mehr
sozialer Gerechtigkeit in der Gesellschaft. In den Interviews ist eindeutig der Tenor zu ver‐
nehmen, dass in der Gesellschaft keine ausgleichende soziale Gerechtigkeit vorherrscht.
Indem gesellschaftliche Teilhabe nicht für alle gleich – und für einige gar nicht mehr – ge‐
währleistet ist, wird auch die Forderung nach der Gestaltung der Rahmenbedingungen für
soziale Gerechtigkeit lauter. Öfter wird darauf verwiesen, dass sich auch in Deutschland
„die Schere zwischen arm und reich immer weiter geöffnet“ habe und es deshalb notwen‐
dig sei, „wieder so was wie Gerechtigkeit herzustellen“. In diesem Zusammenhang wird
nicht nur die unzureichende Sozialpolitik sondern eine generelle Ignoranz gegenüber sich
anbahnenden sozialen Konflikten kritisiert. Exemplarisch äußert sich eine jüngere bei
Bündnis 90/ Die Grünen Aktive „… Erleb aber durch meine Arbeit Randbereiche und blicke
gewollt, ungewollt in Abgründe rein. Dann denk ich da schlummert was und wenn man das
nicht angeht und es mehr wird, dann ist sozusagen der soziale Frieden ernsthafter gefähr‐
det.“
Insgesamt kristallisieren sich bei den Befragten zwei Ansätze in der Auseinandersetzung
mit sozialer Gerechtigkeit heraus: die Herstellung gleicher Chancen für alle sowie die Um‐
verteilung des gesellschaftlichen Reichtums. Die Garantie gesellschaftlicher Chancen‐
gleichheit wird von den Linksaffinen als Voraussetzung einer leistungsbezogenen Teilhabe
interpretiert. Dabei gilt Leistung bis auf wenige Ausnahmen bei den befragten Linksaffinen
des Interviewsamples als anerkanntes Differenzierungsmerkmal sozialer Unterschiede. Ei‐
nigkeit besteht bei der Forderung nach einer gerechteren Umverteilung des gesellschaftli‐
chen Reichtums als Beitrag zu mehr sozialer Gerechtigkeit.
 Bildung und Chancengleichheit:
Bildung ist für Linksaffine eines der zentralen Themen auf der Agenda dringender gesell‐
schaftlicher Probleme, das oft – und hier vorzugsweise von Befragten aus Ostdeutschland
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– in einem unmittelbaren Zusammenhang zur sozialen Gerechtigkeit gesehen wird. Insbe‐
sondere am bestehenden Schulsystem wird kritisiert, dass es bereits im Kindesalter indivi‐
duelle Bildungschancen und damit auch soziale Mobilität und Teilhabechancen vorstruktu‐
riert. Betroffen davon seien vor allem Kinder aus sozial schwächeren Familien. Eine
politisch Aktive in der Partei Die Linke zu diesem Aspekt:
„Aber das Soziale noch mal, also Arbeiterkinder heute, die ham nicht die Möglichkeit heu‐
te, zu studieren, das geht gar nicht. Jedes Land versucht nun mit den Schulgebühren, mit
den Studiengebühren das immer wieder abzuwälzen. Leute, die heute Geld haben, versu‐
chen ihre Kinder in ne Privatschule zu schicken, damit se nich diese hässliche staatliche
Schule, die ja nun sehr in der Kritik und in der Diskussion steht, mitmachen müssen. Also
vielleicht ist das so mein Urinstinkt, dass ich sage, jedem die gleichen Möglichkeiten, die
gleichen Chancen, diese Gerechtigkeit für alle.“
Die Ökonomisierung des Bildungssystems, die sich in einer zunehmenden Privatisierung
von Bildung äußert, wird von den befragten Linksaffinen mehrheitlich abgelehnt. Der Staat
müsse Bildungsprivilegien auf der Grundlage von sozialer Herkunft vermeiden. Dement‐
sprechend zielen Forderungen von Linksaffinen auf Chancengleichheit – mit den Worten
einer Aktiven bei Bündnis 90 / Die Grünen mittleren Alters aus den Neuen Bundesländern:
„Also dass das Bildungssystem endlich umgestellt werden muss, also die Zugangsbedin‐
gungen für alle gleich sind. Dass alle die gleichen Voraussetzungen haben. Und durch den
Erwerb von Bildung dann auch ganz andere Möglichkeiten und Chancen haben, einen be‐
ruflichen Einstieg zu kriegen. Und dass die Förderung wirklich unabhängig von irgend‐
welchen sozialen Herkünften und so weiter dann sein muss.“ Teilweise wird gar sehr dras‐
tisch von einem „Bildungsnotstand“ gesprochen – insbesondere, wenn ein Defizit an
kommunikativen und sozial‐integrativen Kompetenzen der Schüler beobachtet wird. „Un‐
ser Schulsystem ist so arm“, meint eine Aktive mittleren Alters, die sich bei der SPD und im
Umweltbereich engagiert und im strukturschwachen ländlichen Raum in Ostdeutschland
lebt, „und man merkt, dass das bei den Kindern nicht mehr so ankommt wie es sein sollte
und dass irgendwo so ne gewisse Verrohung stattfindet. Es ist nicht nur das Wissen nicht
da, sondern auch diese Gesellschaftsfähigkeit und diese Kommunikation, das alles ist ir‐
gendwo, das geht schon ziemlich den Bach runter.“
 Arbeitslosigkeit und soziale Grundsicherung:
Arbeitslosigkeit wird von den Befragten als eines der dringlichsten gesellschaftlichen Prob‐
leme angesehen. In der repräsentativen Umfrage zu gesellschaftlichen Problemen rangiert
Arbeitslosigkeit bei den Erstnennungen gleich hinter dem Thema Wirtschaft / Finanzen. In
den Interviews versammelt es die meisten Nennungen auf sich und wird oft in Zusam‐
menhang mit sozialer Gerechtigkeit und der Hartz‐IV‐Gesetzgebung genannt. Überra‐
schender Weise wurde das Thema Arbeitslosigkeit von Erwerbstätigen bei der offenen
Fragestellung allerdings oft erst auf konkrete Nachfrage benannt. Das legt den Schluss na‐
he, dass Massenarbeitslosigkeit nach mehreren Jahrzehnten inzwischen als Normalität
von vielen akzeptiert wird – sofern sie nicht selbst davon betroffen sind. Zwischen Ge‐
wöhnung und Verdrängung haben sich Linksaffinen dieses Themas zwar nicht entledigt,
aber es steht auch nicht im Zentrum der eigenen gesellschaftlichen Problemwahr‐
nehmung.
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In Hinblick auf die soziale Grundsicherung ist insgesamt unter Linksaffinen die Orientie‐
rung auf arbeitsgesellschaftliche Werte dominant, so dass alternative Modelle zur sozialen
Grundsicherung – insbesondere Bürgergeld und bedingungsloses Grundeinkommen – ei‐
nen eher geringen Zuspruch erfahren. In der vorherrschenden erwerbsarbeitszentrierten
Perspektive wird Erwerbsarbeit als zentraler Integrationsmodus moderner Gesellschaften
vorausgesetzt. Eine Rentnerin, die aktiv in der Partei Die Linke ist, sieht Erwerbsarbeit als
existenzsichernde Voraussetzung, durch die der Einzelne erst zum Mitglied der Gesell‐
schaft wird.
„Ich bin mit der Einstellung groß geworden: man arbeitet und kann davon leben. Geld krie‐
gen ohne zu arbeiten, das, das ist meinen Vorstellungen fremd. Der Mensch muss eben
was für tun, dass er was essen kann. Und Arbeit ist was Gutes.“
Diese Interviewpassage zeigt exemplarisch, dass eine Bereitschaft zur Erwerbsarbeit
grundlegend vorausgesetzt und auch erwartet wird – nach dem Motto: wer etwas essen
will muss auch dafür arbeiten. Das schließt natürlich eine sozialstaatliche Absicherung im
Fall der unfreiwilligen Arbeitslosigkeit ein.
Obgleich der größere Teil der Befragten mit einer erwerbsarbeitszentrierten Perspektive
nicht mehr an die Wiederkehr einer Vollbeschäftigung glaubt, wird an Erwerbsarbeit als
zentralem Modus sozialer Integration festgehalten. Optionen, der Massenarbeitslosigkeit
zu begegnen – etwa durch Verkürzung der Wochenarbeitszeit – werden zwar genannt a‐
ber man steht ihnen skeptisch gegenüber. Die Mehrheit der Linksaffinen, die nicht an eine
Wiederkehr der Vollbeschäftigung glauben, sehen in der Ausweitung auf gesellschaftliche
Tätigkeiten, die über die bisherige Engführung erwerbsorientierter Arbeiten hinausgehen,
eine Lösung, um dem Problem der sozialen Desintegration zu begegnen – etwa indem
freiwillige Arbeit und Familienarbeit aufgewertet und mit Erwerbsarbeit gleichgestellt
wird (vgl. Mutz 2001). In der Perspektive vom Ende der Arbeitsgesellschaft und dem Über‐
gang in die Tätigkeitsgesellschaft öffnet sich eine Möglichkeit sowohl in alltagspraktischer
als auch in gesellschaftstheoretischer Weise. Nicht zuletzt hoch motivierte und kreativ En‐
gagierte mit prekären Beschäftigungsverhältnissen unter den Linksaffinen betonen die
sinnstiftenden und gesellschaftlich anerkannten Tätigkeiten. Für diejenigen, die sich in be‐
ruflicher und sozialer Sicherheit wähnen, nehmen vor allem eine gesellschaftstheoretische
Perspektive auf die Tätigkeitsgesellschaft ein, die grundlegend anders mit Erwerb und so‐
zialer Absicherung umgehen muss. Hier kommen Modelle der Gleichstellung von bürger‐
schaftlichem Engagement mit existenzsichernder Erwerbsarbeit ins Spiel, bzw. der Ent‐
koppelung der Erwerbsarbeit oder eines gesellschaftlichen Tätigseins von Lohn‐ oder
Transferzahlungen in Form des bedingungslosen Grundeinkommens. Die Befürworter die‐
ser Position stellen die Idee des kreativen Menschen, der sich jenseits der Arbeitspflicht
und durch materielle Sicherstellung erst entfalten kann, in den Mittelpunkt und wenden
sich gegen das Prinzip „Lohn gegen Arbeit“.
Kritik von Linksaffinen an der Praxis der sozialstaatlichen Grundsicherung hierzulande wird
in der Regel an der Hartz IV‐Gesetzgebung festgemacht. 2 Hierbei fallen drei Kritikpunkte
F

F

2 Auffällig ist, dass auf „Hartz IV“ diskursiv weitaus negativer Bezug genommen wird als auf die „Agenda 2010“.
Wird die Agenda 2010 überwiegend als (mindestens) nachbesserungsdürftig thematisiert, stößt die Hartz IV‐
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ins Auge: die zu geringe Höhe des Hartz IV‐Satzes, das strukturell bedingte Demütigungs‐
potenzial für die Empfänger sowie der innewohnende Zwangscharakter zur Arbeit, wie er
insbesondere in den „Ein‐Euro‐Jobs“ symbolisiert wird. Ein jüngerer Befragter, der selbst
nach dem Studium schon Hartz IV‐Empfänger war, führt diese drei Aspekte in seinem Sta‐
tement bündig zusammen:
„Also die Leute, die sagen ‚Hartz vier ist ne super Sache’, sind dann wirklich die geldigen
Leute, weil die fühlen sich jetzt gerad auf der Sonnenseite des Lebens, so nach dem Motto.
Aber wenn du, also nicht nur die Betroffenen frägst sondern auch andere, dann sagen die
‚phoh ist schon ein hartes Brot wenn du da reinfällst’. Bist ja der stigmatisierte Arsch schon
mal, hast kein Geld, wirst noch gezwungen zu Tätigkeiten wo du kein Bock hast. Wo sich
niemand freiwillig dafür finden auch lässt.“
In der Einschätzung des Befragten gelangen nur wenige Privilegierte („die geldigen Leu‐
te“), die sich nicht wirklich mit der Situation der Betroffenen auseinandersetzen, zu einer
(unrealistisch‐)positiven Bewertung von Hartz IV. Alle anderen hingegen – und nicht nur
selbst Betroffene – sehen in Hartz IV eine demütigende soziale Degradierung („bist ja der
stigmatisierte Arsch“), die finanziell unzulänglich ist („hast kein Geld“) und zu unattrakti‐
ven Arbeiten zwingt („wirst noch gezwungen …“).
Trotz dieser teils vehementen Kritiken an Hartz IV wird von Linksaffinen bis auf wenige
Ausnahmen weiterhin am grundsätzlichen Primat der Existenzsicherung durch Arbeit fest‐
gehalten. Das Leitbild der über Erwerbsarbeit vermittelten gesellschaftlichen Integration
ist nach wie vor ein zentraler Bezugspunkt für linke Positionen.
 Armut:
In den Einzelinterviews wurde von einem Teil der Befragten, oft in Zusammenhang mit Ar‐
beitslosigkeit, auch immer wieder das Thema Armut angesprochen. Armut sowie Alters‐
armut werden angesichts der ökonomischen Veränderungen und des sozialstaatlichen
Umbaus als zunehmendes gesellschaftliches Problem wahrgenommen. Dabei wird Armut
in der Regel mit gesellschaftlichen Teilhabechancen in Verbindung gebracht. In den Inter‐
views wird in erster Linie nicht auf die aus Armut resultierenden sozialen Verwerfungen
hingewiesen, sondern auf die Tendenz einer abnehmenden Chancengleichheit. Diese wird,
wie weiter oben schon erwähnt, in einen direkten Zusammenhang mit Bildungschancen
gebracht.
Niedrige Bildungsabschlüsse erhöhen das Risiko von Arbeitslosigkeit und der Abhängigkeit
von Transferzahlungen, und sie erhöhen damit das Risiko von Armut und nicht gelin‐
gender gesellschaftlicher Anschlussfähigkeit. Die Frage von gesellschaftlicher Armut stellt
sich somit „als Problem der Teilhabe an beziehungsweise des Ausschlusses von den gesell‐
schaftlich realisierten Möglichkeiten des Lebensstandards, der politischen Einflussnahme
und der sozialen Anerkennung“ (Andress / Kronauer 2006: 50). Die Gewährleistung glei‐

Gesetzgebung auf weit größere und detailliertere Kritik. Das liegt nicht zuletzt daran, dass der Begriff der „A‐
genda 2010“ im Alltagsverständnis im Gegensatz zum Begriff „Hartz IV“ ein mehr oder weniger unspezifischer
Begriff geblieben ist, der eher mit „Arbeitsmarktreformen“ assoziiert wird und nicht wie „Hartz IV“ mit der so‐
zialen Realität der Hartz IV‐Empfänger und mit einer Ausweitung von „Sozialhilfe“‐Prinzipien auf über ein Jahr
Erwerbssuchende.
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cher Bildungszugänge, unabhängig von sozialer Herkunft, ist deshalb die zentrale Forde‐
rung der Befragten. Bildung als Garant von Chancengleichheit ist in dieser Orientierung
Ausdruck sozialer Gerechtigkeit. Die Interviews zeigen deutlich, dass eine gerechte Gesell‐
schaft in der Vorstellung der Linksaffinen auf einer solidarischen und gemeinwohlorien‐
tierten Perspektive beruht. Diese Perspektive hat den Anspruch bzw. das Ziel der sozialen
Integration aller Gesellschaftsmitglieder.
 Klimawandel und Umweltschutz:
Ökologische Probleme haben für Linksaffine ebenfalls eine hohe Relevanz, wobei sich wi‐
der Erwarten keine klare Gruppenzuordnung ausmachen lässt. Unabhängig von politischer
Orientierung, Alter, Geschlecht und Region (inkl. Stadt / Land) ist diese Position im Sample
gleichgewichtig vertreten. Begleitet von einer latenten Angst vor ökologischen Gefähr‐
dungen, werden Klima‐ und Umweltschutz als die großen zukünftigen Herausforderungen
für die Menschen in globaler Perspektive angesehen. Im Unterschied zu den anderen ge‐
nannten Problemfeldern wird eine klare Abgrenzung zwischen nationaler und globaler E‐
bene nicht vorgenommen. Das Thema Klima‐ und Umweltschutz fungiert für jene Befrag‐
ten, die dieses Thema auf die Agenda der zu behandelnden Probleme heben, als eine Art
Konsensthema. So kann es vorkommen, dass unter Freunden, bzw. innerhalb einer Grup‐
pe aus dem linksaffinen Spektrum Einigkeit über den dringenden Veränderungsbedarf im
umweltpolitischen Bereich geäußert wird, während bei gesellschaftspolitischen Themen
der große Streit beginnt.
Tendenziell wird die Gefährdung des Klimas und der Umwelt auf die Logik des momenta‐
nen Wirtschaftens und der darin eingebetteten Profitorientierung zurückgeführt. Dem
globalisierten Kapitalismus neoliberaler Prägung wird eine umweltzerstörerische Dynamik
attestiert, die weder das Versprechen einer weltweiten Demokratisierung einlöst noch die
Teilhabe aller am erwirtschafteten Wohlstand. Zur Kritik an den zerstörerischen Tenden‐
zen für die Umwelt, die auch die kommenden Generationen betreffen, gesellt sich die Kri‐
tik an der Bedrohung der ärmeren Völker in der Dritten Welt. Das Thema Klima‐ und Um‐
weltschutz ist zu einem Querschnittsthema geworden, in dem sich die Themen
Gerechtigkeit, Ungleichheit, Partizipation und Demokratie überschneiden. Das erzeugt ei‐
ne Anschlussfähigkeit sowohl materialistischer als auch postmaterialistischer Perspekti‐
ven.
 Kriegseinsätze:
Kriege bzw. Kriegseinsätze sind ebenfalls ein Thema in der Problemwahrnehmung der Be‐
fragten. Während es in der repräsentativen Umfrage nahezu genauso häufig wie das Um‐
weltthema benannt wurde (ca. von einem Zehntel der Befragten), hoben es in der Inter‐
viewbefragung deutlich weniger als dringendes Thema auf die Tagesordnung als den
Klima‐ und Umweltschutz. Im Kern geht es bei den Kommentaren zu Kriegseinsätzen der
Bundeswehr um die Legitimität solcher Einsätze. Diejenigen, die dieses Problemfeld in den
Interviews thematisieren, sehen in den Kriegseinsätzen den Kampf um Ressourcen und
deren Sicherung für nationale wirtschaftliche Interessen. Damit erklärt sich zum Teil auch
die hohe Zustimmung zur Weigerung der Bundesregierung unter Gerhard Schröder, den
zweiten Irak‐Krieg durch deutsche Soldaten zu unterstützen. Diese Position wird von wei‐
ten Teilen der Befragten aufgegriffen und nimmt als antimilitaristischer Politikansatz na‐
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hezu identitätsstiftenden Wert an. Die öffentliche Legitimierung des Afghanistan‐
Einsatzes: Die Verteidigung der Menschenrechte (oder: Deutschland werde am Hindu‐
kusch verteidigt) wird von den Befragten abgelehnt bzw. angezweifelt.
In der direkten Frage nach dem Afghanistan‐Einsatz in der Fokusgruppenuntersuchung
zeichnet sich allerdings ein differenzierteres Bild ab. Dort reicht der Bogen von genereller
Ablehnung über vorsichtige Zurückhaltung auf Grund eigener Kompetenzunsicherheiten
bis zu vorsichtiger Bejahung, die sich auf einen Vertrauensvorschuss in die Institution
Bundestag bezieht. Auffällig ist, dass die hier vorgebrachte Kritik unter dem Hinweis auf
thematische Inkompetenz von einigen der GruppendiskussionsteilnehmerInnen immer
wieder relativiert wird. Die Relativierung der subjektiven Beurteilungen hebt die Unsi‐
cherheit der Befragten in Bezug auf den politischen Standpunkt zu Kriegseinsätzen hervor.
 Rechtsextremismus:
Rechstextremismus hat nicht dieselbe Relevanz für Linksaffine wie die zuvor genannten
Themen. Er wird vor allem von Jüngeren und von Älteren des Samples als dringendes ge‐
sellschaftliches Problem benannt. Zum einen ist Rechtsextremismus in den Antifa‐
Gruppen ein zentrales Thema politischen Engagements. Viele Jüngere beginnen ihre poli‐
tische Aktivität in einer Antifa‐Gruppe und kommen dort unmittelbar mit diesem Thema in
Berührung. Zum anderen ist Rechtsextremismus aber – meist für Jugendliche – zu einer
zunehmenden alltagsrelevanten Konfrontation bzw. einem Angebot im unmittelbaren Le‐
bensumfeld geworden, die bzw. das auch eine politische Positionierung herausfordert. So
beschreibt eine 19‐jährige Schülerin aus Brandenburg die sich zuspitzende Präsenz rechts‐
radikaler Jugendkultur in einer brandenburgischen Kleinstadt. Gut sichtbar wird in dieser
Ausführung die lebensweltliche Präsenz rechter Jugendkultur, die das Politische scheinbar
in den Hintergrund rückt.
„Alle sagen, die wollen die Rechtsradikalen weiter runter bringen, also dass es sie sozusa‐
gen bald gar nicht mehr gibt, aber irgendwie werden es immer mehr. Was mich halt da
hauptsächlich daran interessiert, ist, dass die meisten Rechtsradikalen gar keine Ahnung
haben. Sie haben sich zum Beispiel die Frisur von Punks zugelegt, was ja die komplett an‐
dere Richtung ist, und sind einfach nur noch Mitläufer. Das heißt, an sich ist es gar nichts
mehr Politisches bei denen. Sondern nur, ja, die ham Glatze, will ich auch eine haben, so in
der Art. Und äh, so wirklich politisch sind die gar nicht mehr. Nur dass halt, dass es dem
Staat nicht möglich ist, das alles wieder ein bißchen flach zu halten. (..) Weil es immer
mehr wird. Die kriegen jetzt ja schon eigene Klubs und alles Mögliche, in Sachsen haben sie
jetzt einen gekauft, wogegen auch die Bevölkerung von dem Dorf rebelliert sozusagen, a‐
ber bekommen tun sie es trotzdem.“
Wie die Analyse von Politisierungsverläufen Jugendlicher aus der Antifa zeigte (Matuschek
et al. 2011: 42 ff.) ist die Abgrenzung von rechtsextremen Tendenzen im sozialen Nahraum
der Schlüssel für eine linke Politisierung. Die Jugendlichen begreifen sich selbst als Wider‐
part jener politischen Ausrichtung, die sie ablehnen. Eine Teilnehmerin einer Gruppendis‐
kussion von FsJlern (freiwilliges soziales Jahr) in einer sächsischen Stadt dazu: „Ich bin in
der sächsischen Schweiz aufgewachsen, da gibt es nur, also äh entweder du bist Nazi oder
du hast ein Problem. Auf den Dörfern da so ist das extremer. Und, äh also kannst du nur
sagen: entweder du bist ein Nazi oder du bist dagegen.“

Krähnke/Kleemann/Matuschek: Linksreformistische Politik mit wem? Linksaffine als politische Akteure

11

Die Verbreitung rechter Ideologie und Kultur vor allem unter Jugendlichen führt zu einer
Diffusion rechter Ideologie in die Alltagskultur von Jugendlichen. Inwieweit das teilweise
in den Familien mitgetragen wird, konnte bis auf einzelne Fälle, die eine Konfrontation in‐
nerhalb der Familien austragen, nicht eruiert werden. Eine Selbstständige mittleren Alters,
die in der SPD aktiv ist, beschreibt die Auseinandersetzung mit rechtsradikalen Ansichten
im familiären Beziehungszusammenhang:
„Politik spielt im Alltag ne große Rolle. Also ich verfolge das in der Presse, Zeitung les ich
jeden Tag. Mit meim Mann diskutier ich och am Frühstückstisch oder mit meim Sohn. Mein
Sohn, der ist neunzehn Jahre alt. Äh, hat äh ja Jugendliche um sich, die aus sehr sozial
schwachen Verhältnissen kommen. Und da kann ich gleich sagen, muss ich oft vieles gera‐
de rücken am Tisch, also Richtung rechts, obwohl er gar nicht so groß geworden ist. Aber
die tauschen sich aus, und da geht's, Ausländer, die und ne? Also es gibt so Sachen, wo die
Alarmglocken bei mir hochgehen und ich sach, hallo, was passiert denn jetzt mit deinem
Jungen. Ich bin ein toleranter Mensch und mein Mann, a‐, na ja, Männer, diskutieren auch
manchmal schräg am Tisch, ja. Aber, ja, wie soll ich das sagen, äh, sie sehen's nicht als
rechte Äußerung an, was se da machen, aber es sind welche.“
Deutlich wird an dieser Passage nicht nur, wie durch die Präsenz rechter Subkulturen in
den sozialen Nahräumen diese Subkulturen attraktiv für Jugendliche werden, die „gar
nicht so groß geworden sind“, sondern auch, wie eine latente Fremdenfeindlichkeit der El‐
tern bzw. eines Elternteils die Orientierung der Jugendlichen beeinflusst und / oder bestä‐
tigt („Männer, diskutieren auch manchmal schräg am Tisch“).
 Familienpolitik und Gleichstellung der Frau:
Familienpolitische Themen werden als dringendes gesellschaftliches Problem ganz über‐
wiegend von Frauen thematisiert. Die Problematisierung der Familienpolitik zielt dabei in
erster Linie auf die Dimension sozialer Ungleichheit. Angesprochen wird zum einen die so‐
ziale Schlechterstellung Alleinerziehender und sozial bedürftiger Familien.
Gleichstellung der Frau wird in erster Linie von Frauen mittleren und reiferen Alters als
wichtiges Thema benannt, die in der Regel auf eine erfolgreiche Erwerbs‐ und / oder Enga‐
gementbiografie zurückschauen. Dabei werden im Rückgriff auf die eigenen Erwerbs‐ und
/ oder Engagementbiografien die Schwierigkeiten in einer von Männern dominierten Be‐
rufs‐ und Politikwelt betont und auf die Bedeutung des Sich‐Behauptens gegen die Män‐
nerdominanz verwiesen. Es gibt aber auch Verweise darauf, dass auf Grund der schlechten
Bedingungen am Arbeitsmarkt, neue alte Formen finanzieller Abhängigkeiten entstehen.
Gerade Frauen sind hier zunehmend die Betroffenen, die trotz Erwerbstätigkeit die eigene
Existenz nicht sichern können. Auf diese Tendenz entstehender Abhängigkeiten weist eine
bei Bündnis 90 / Die Grünen Aktive mittleren Alters hin: „Ja, dass die eigenständige Exis‐
tenzsicherung von Frauen vorangetrieben und wirklich realisiert wird. Da ist auch Etliches
passiert. Aber in der Realität ist es nicht so. Da, es gibt viele Frauen, die gerade im Niedrig‐
lohnsektor arbeiten.“
Auch Formen geschlechtsspezifischer Abhängigkeitsmuster, die die ökonomische Gleich‐
wertigkeit der Geschlechter in familiären Beziehungen und damit letztlich gleich‐
berechtigte Partnerschaften unterlaufen, werden thematisiert. Diese Form der ökonomi‐
schen Partnerabhängigkeit stellt emanzipatorische Standards in Frage und ist
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insbesondere für Frauen, die durch den Verlust einer existenzsichernden Erwerbsarbeit ih‐
re bisherige ökonomische Unabhängigkeit verlieren und auf den Partner angewiesen sind,
eine Neuauflage geschlechtsspezifischer Abhängigkeitsmuster, die tendenziell über‐
wunden schienen. Die eben zitierte politisch Aktive bringt dieses durch die eintretende
Abhängigkeit evozierte Unbehagen auf den Punkt: „Ich war in meinen Entscheidungen ab‐
solut selbstständig, ökonomisch unabhängig. Als ich dann arbeitslos wurde und dann von
meinem Mann abhängig war, hat mir das große Probleme bereitet.“
Die Frage der Existenzsicherung verweist neben der weiter oben schon aufgeführten ge‐
nerellen Problematik zur Entstehung massenhafter sozialstaatlicher Abhängigkeiten auch
auf einen modifizierten Rückgriff geschlechtsspezifischer Abhängigkeitsmodelle. Eine of‐
fene Frage ist dabei, wie und unter welchen Bedingungen sich solche Modelle im Alltag
etablieren. In diesem Zusammenhang wäre auch der Frage nachzugehen, ob die bisher er‐
reichten Erfolge hinsichtlich geschlechtspezifischer Gleichheit auf dem Arbeitsmarkt verlo‐
ren gehen und konservative Modelle eine stille Renaissance erfahren. 3
F

F

Die Durchsicht der von den Linksaffinen auf die Agenda gesellschaftlicher Probleme gesetz‐
ten Themen verdeutlicht noch einmal, dass stringente und eindimensionale Definitionsver‐
suche, was einen „Linken“ auszeichnet, zum Scheitern verurteilt sind. Die Einheit der Linken
zeigt sich gewissermaßen in der Vielheit ihrer Stimmen. Niemand kann die Markenrechte für
sich reklamieren, weil „Links sein“ sich als offenes, dynamisches Feld von Denk‐ und Praxis‐
mustern erweist.
Eine weitere Schwierigkeit bei der genauen Bestimmung von „Links sein“ besteht darin, dass
die Inhalte dieser Verortung doppelt fluide sind: zum einen ändern sich Einstellungen im
Lebensverlauf. So kann als „links“ gewertet werden, was zuvor als bürgerlich erschien. Zum
anderen verschiebt sich der Fokus der Gesellschaft wie der Politik selbst. Auch hier werden
in der Absicht von größtmöglicher Gestaltungsmacht unter Umständen Positionen akzepta‐
bel, die zuvor unvereinbar mit den eigenen Grundsätzen waren. „Links sein“ ist ein relatio‐
naler Begriff, dessen konkrete Gestalt ganz im Sinne Mannheims „seinsgebunden“ ist – und
damit je nach bio‐psychisch‐sozialer Lage etwas anders beinhalten kann.

3

Formen der Kapitalismuskritik

Die Kritik an ökonomischen Verhältnissen als zentrale Ursache sozialer Verwerfungen und
verfestigter Ungleichheiten traditionell einen zentralen Kern linker Identität ausmacht. Noch
in den 1970er Jahren gehörte die Kritik am kapitalistischen Wirtschaftssystem zum Selbst‐
verständnis der Linken wie das Amen in der Kirche. Die Suchbewegungen der Linken richten

3 Dass die jüngeren Frauen des Samples die Gleichstellungsproblematik nicht benennen, mag daran liegen, dass
sie keine oder geringere Diskriminierungserfahrungen gemacht haben. Das ist sicherlich der bisher kürzeren
Lebenszeit in arbeitsmarktlichen Konkurrenzsituationen geschuldet, aber auch dem Selbstverständnis gleich‐
berechtigter geschlechtsspezifischer Standards. Nahe liegend ist zudem auch, dass gerade auf Grund der ge‐
sellschaftlich etablierten geschlechtsspezifischen Standards diese Problematik zunehmend individualisiert
wird. Beruflicher Erfolg oder Misserfolg kann somit auf die eigene Leistungsbereitschaft und ‐optimierung zu‐
rückgeführt werden
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sich gegen die Logik der Kapitalverwertung und des Profitstreben mit den Folgewirkungen
der ökonomischen Ausbeutung, politischen Unterdrückung und sozialen Ausgrenzung von
Menschen sowie der Gefährdung der natürlichen Umwelt. Doch wie schätzen Linksaffine in
Deutschland heute das kapitalistische System ein? Die Bezugnahmen auf den Kapitalismus
als hierzulande dominantes Wirtschaftssystem variieren unter den Linksaffinen. In unseren
Erhebungen wurde deutlich, dass die Einschätzungen sich sowohl aus einer normativ wer‐
tenden Perspektive auf der Grundlage abstrakter Leitideen speisen, als auch aus einer die
eigene Lebenssituation Rechnung tragenden Sichtweise. Es gibt einerseits verhalten positive
Bilanzierungen; andererseits wird kategorisch auf systembedingte negative Auswirkungen
und die immanente Instabilität des Systems verwiesen und teilweise die radikale Überwin‐
dung gefordert. Insgesamt lassen sich sechs Typen der Bezugnahme auf das kapitalistische
System unterscheiden:
 Resignation: Vorzugsweise bei Linksaffinen, die am wenigsten von den kapitalistischen
Strukturen profitieren – den Arbeitslosen – ist eine resignative bzw. fatalistische Form der
Zustimmung anzutreffen. Während dieser Gruppe jede Gegenwehr abhanden gekommen
ist, erscheint den akut von Arbeitslosigkeit Bedrohten immerhin noch politische Aktivität
in Form von scheinbaren Verzweiflungstaten – etwa Werksbesetzung – möglich. Eine re‐
signative Haltung resultiert aus den Erfahrungen, dass der als übermächtige Struktur er‐
scheinenden kapitalistischen Wirtschaft nichts entgegenzusetzen sei. Das persönliche
Schicksal wird als Ausfluss dieser Konstellation begriffen und das Bemühen um individuel‐
les Auskommen innerhalb des kapitalistischen Systems steht konsequenterweise in der
persönlichen Rangfolge vor politischem Engagement gegen das System.
 Indifferenz: Von Migranten und gut situierten sozial Engagierten wird die kapitalistische
Struktur in der Regel ebenfalls nicht in Frage gestellt. Selbst bei jenen, die vor dem Hinter‐
grund der eigenen politischen Einstellung den Kapitalismus negativ bewerten, wird die
Systemfrage nicht aufgeworfen. Der Kapitalismus erscheint ebenso omnipräsent wie un‐
angreifbar. Generell fällt bei dem Kapitalismus gegenüber indifferent eingestellten Linksaf‐
finen auf, dass sie dem politischen Handeln generell einen eher randständigen Wert für
das eigene Dasein zuweisen. Die Enthaltung hinsichtlich politisch‐praktischer Aktivität er‐
scheint als rationales individualistisches Kalkül in freier Anwendung des Brecht’schen Sen‐
tenz: „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral“. Weniger moralinsauer könnte
diese Position aber auch als Rationalisierung von eigenen Ohnmachtserfahrungen gegen‐
über einem übermächtig erscheinenden System bei gleichzeitiger Erfahrung der eigenen
Wirkmächtigkeit in einem anderen präferierten gesellschaftlichen Bereich (etwa ehren‐
amtliche Tätigkeit in Feldern wie Migrationspolitik oder Schulentwicklung) gedeutet wer‐
den: man nutzt die Gelegenheiten eines Spiels, das man eigentlich nicht spielen möchte,
aber zu spielen gezwungen ist.
 Akzeptanz: Hat das kapitalistische Wirtschaftssystem für die Indifferenten keine oder
kaum eine Relevanz für ihr politisches Selbstverständnis, nehmen andere Linksaffine eine
positive Bilanzierung vor. Eine entsprechende Akzeptanz der kapitalistischen Verhältnisse
erfolgt nicht selten unter dem Verweis auf neoliberal bzw. konservativ anmutende Positi‐
onen insbesondere in Wirtschaftsfragen (Typus Adaption neoliberaler Ideologien). Eine
weitere Form der Akzeptanz besteht darin, trotz einer prinzipiell negativen Perspektive
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auf den Kapitalismus, dieses Wirtschaftssystem dennoch als alternativlos anzuerkennen
(Typus Akzeptanz der Alternativlosigkeit). Eine wesentliche Vorbedingung für diese Art
diese Einschätzung ist, ähnlich wie bei den Indifferenten, die überwiegend abgesicherte,
wenn nicht saturierte soziale Lage zu sein – selbst wenn diese (v. a. bei Schülern und Stu‐
denten) noch prospektiv ist. Aber auch in den Reihen der prekarisierten Linksaffinen ist
die Übernahme neoliberaler bzw. konservativer Positionen und damit eine Zustimmungs‐
bereitschaft gegenüber dem kapitalistischen Wirtschaftssystems verbreitet.
 (technokratische) Regulation: Stärker in die Richtung kritischer Positionierung gegenüber
dem kapitalistischen Wirtschaftssystem neigen diejenigen, die aus einer insgesamt negati‐
ven Bilanzierung die Forderung nach seiner Regulation stellen. Im Sample der befragten
Linksaffinen sind es ausschließlich materiell gut Abgesicherte, die sich dieser Position an‐
schließen. Da die geäußerten Forderungen letztlich auf die Bewahrung des Status Quo der
ökonomischen Verhältnisse (und letztlich der eigenen Stellung im Erwerbssystem) hinaus‐
laufen, sind sich die Vertreter einer Regulation und einer Akzeptanz recht nahe. Bemer‐
kenswerter Weise scheinen aber die weniger gut Situierten innerhalb dieser beiden Ge‐
nusgrupen weniger zur Regulation zu tendieren.
 Reformorientierte Kritik: Die Gruppe der reformorientierten Kritiker ist dagegen deutlicher
an Änderungen der bestehenden kapitalistischen Verhältnisse interessiert – einerlei ob
man im Grundsatz positiv (Typus (sozial‐)politische Kritik und kompensatorische Ergän‐
zungen) oder negativ (Typus politische Kritik und Transformation) dem System gegenüber
eingestellt ist – in einigen Fällen sogar mit partiellen Konvergenzen zu antikapitalistischen
Einstellungen. Tendenziell scheint es wiederum die soziale Lage zu sein, die die entspre‐
chende grundsätzliche Position dem System gegenüber formt. Reformistische Kritik geht –
bei allen Unterschieden der beiden skizzierten Typen – in hohem Maße mit politischem
Engagement einher. Die Differenzen lassen sich nicht eindeutig auf bestimmte Merkmale
reduzieren. Zum Teil sind es individuelle Partikularinteressen, die aus unterschiedlichen
biografischen Erfahrungen und Lebenslagen herrühren, zum Teil entwickelt sich die re‐
formorientierte Kapitalismuskritik aus dem eigenen gesellschaftlichen Engagement (Sozi‐
alarbeit, Ehrenamt, politische Basisarbeit etc.) heraus. Auch bei Jugendlichen, die in Inte‐
ressenvertretungen aktiv sind, sowie bei den latent politischen Akademikern findet man
systemimmanente Kritik, vorgetragen als Forderung nach Reformen.
 Antikapitalismus: Die im Sample kleine Gruppe erklärter Antikapitalisten – insbesondere
Antifa‐Jugendliche, radikale Linke und orthodoxe Marxisten – eint die mehr oder weniger
stark ausgeprägte negative Bilanzierung des Systems und die Orientierung auf die Ab‐
schaffung des Kapitalismus. Ähnlich wie bei denjenigen, die eine negative Akzeptanz des
Systems aufweisen, scheint hier die eigene prekäre soziale Lage einen präformierenden,
allerdings weniger determinierenden Einfluss auszuüben. Der Unterschied besteht in der
zukunftsgerichteten Perspektive und in der die eigene Person überschreitenden Reichwei‐
te der grundsätzlichen Kritik. Die antikapitalistische Grundhaltung kann, lebensphasenspe‐
zifisch gerahmt, durchaus die Konsequenz einer selbst gewählten Prekarität bzw. einer Su‐
che nach einer gesellschaftlichen Nische zu haben. In welche Richtung sich die
antikapitalistische Positionierung in der Folgezeit bewegt, ist im Durchlauf der vorstehend
gezeichneten Möglichkeiten angelegt, ohne stringent starren Pfadabhängigkeiten zu fol‐
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gen. Ein Ausstieg aus der selbstgewählten Nische steht zumindest eine Zeitlang und insbe‐
sondere denjenigen mit hinreichendem materiellem Hintergrund offen.
Die antikapitalistische Grundhaltung trifft sich mit jenen systemkritischen Positionen, die
sich auf eher institutionalisierten Pfaden der politischen Identität und Verortung bewe‐
gen: hier sind insbesondere Gewerkschaften und linke Parteien ein Pool zum gemeinsa‐
men politischen Engagement innerhalb mehr oder weniger etablierter Formen. Bestand‐
teil des politischen Handelns ist ein an gegenwärtigen Zumutungen ausgerichtetes
Engagement in Verbindung mit einer relativ klar umrissenen Zukunftsperspektive der Ü‐
berwindung des Kapitalismus.
Berücksichtigt man die auf vorgängiger Bildungserfahrung und Zugangsmöglichkeit aufbau‐
enden Einkommen und den beruflichen Status der Befragten, zeigt sich eindrucksvoll der
enge Konnex zwischen generalisierter positiver bzw. negativer Einstellung und der sozialen
Lage. Ohne dass von einem Determinismus gesprochen werden kann, neigen Angehörige
höherer sozialer Lagen stärker jenen Orientierungen zu, die den Status quo nicht verletzen,
während Angehörige anderer Soziallagen neben ebensolchen auch radikalere oder aber
fatalistische Orientierungen hervorbringen. Dass diese das Bewusstsein zwar grundlegend,
aber nicht bis in die letzte Facette politischer Orientierung strukturieren, belegt die vielge‐
staltige Ausdifferenzierung möglicher Positionierungen zum Kapitalismus. In diesem Zu‐
sammenhang ist auf die Bedeutung von Gelegenheitsstrukturen vor Ort (z. B. Bürgerinitiati‐
ven, Gelegenheit zu sozialpolitischem Engagement, Gleichgesinnte etc.) und situativer
Abwägung der Relevanz für die eigene Person und Erfolgsträchtigkeit der verfolgten Ziele
hinzuweisen.
Zentral sind aber auch Erfahrungen mit praktisch ausgeübter Opposition zum bestehenden
System: Sind diesbezüglich keine Arenen zu gemeinsamem Handeln vorhanden (z. B. weil
man „allein auf weiter Flur steht“) oder verstetigen sich Erfahrungen der Ohnmacht, kann
Resignation sowie Akzeptanz / Toleranz zum individuellen Repertoire eines Rückzugs von
aktiv‐kritischer Distanzierung gehören: Beide Haltungen legitimieren auf kompensatorische
Weise die individuelle Absenz aus den politischen Arenen, indem sie auf das überindividuel‐
le System und seine Macht verweisen – die eigene Person ist damit scheinbar freigestellt.
Reformvorstellungen wie auch rigider Antikapitalismus können sowohl Durchgangs‐ wie
Endpunkte der politischen Positionierung gegenüber dem ubiquitären System sein, die je‐
weils eine passfähige Legitimierung durch den Protagonisten erfahren. Das gilt auch für die
Indifferenten, die ihre Gleichgültigkeit häufig mit der Chancenlosigkeit gegenüber den Ver‐
hältnissen rationalisieren – gelegentlich in durchaus kalkulatorischer Art und Weise als indi‐
vidual‐ökologischer Schutzraum. Rationalisierungen ist nicht immer rational zu begegnen –
dieses Grundproblem politischer Mobilisierung betrifft alle Gruppen gleichermaßen.
Ein weiteres Problem liegt in der fast magischen Präsenz des Kapitalismus: Man weiß um
seine Existenz, vermag auch unerwünschte Auswirkungen zu thematisieren, man mag ihn
insgesamt als negativ bilanzieren oder zu einer eher positiven Einstellung finden. Der Kapita‐
lismus erscheint gewöhnlich ebenso omnipräsent wie unangreifbar. Dies zeigt sich nicht
zuletzt darin, dass in den Interviews auffällig oft die Selbstattribution geäußert wurde, auf
dem Gebiet der Ökonomie nicht kompetent und zu Gegenentwürfen kaum fähig zu sein.
Selbst für Globalisierungskritiker aus den Reihen der Linken ist Kapitalismuskritik inzwischen
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anachronistisch (Brand 2010).
Deutlich erkennbar ist das Einsickern von neoliberalen Deutungsmustern in das linke politi‐
sche Denken. Neben dieser Kapitulationserklärung vor der momentanen neoliberalen Deu‐
tungshoheit wurden von einigen Interviewten (in der Regel unreflektiert) klassische liberale
Forderungen wie „Leistung muss sich lohnen“ geäußert. Auch die für den Neoliberalismus
typischen Argumentationsmuster „Globalisierungszwänge“, „fehlende Steuerungsmöglich‐
keiten“, „Alternativlosigkeit“ oder „internationale Konkurrenz“ haben bei einem Teil der
Linksaffinen Spuren hinterlassen und zur Kontamination mit einem letztlich marktliberalen
Wirtschaftsverständnis geführt. Dies ist insofern bemerkenswert, als die Grenzen und Kos‐
ten dieser Wirtschaftsweise immer offensichtlicher werden. 4
F

4

F

Politikverständnis der Linksaffinen

Dem politischen System gegenüber begegnen Linksaffine mit einer defensiv anmutenden
Zurückhaltung. Insgesamt meinen knapp 44 Prozent der von uns Befragten, dass es nicht gut
oder überhaupt nicht funktioniere. Damit sind Linksaffine systemkritischer eingestellt als
Tendenzlose (knapp 42%) und Rechtsaffine (fast 37%). Den etablierten politischen Akteuren
gegenüber wird eine vergleichsweise skeptischere Einstellung eingenommen. Darüber hin‐
aus verweigert man sich ganz überwiegend (und nicht zuletzt mit dem Verweis auf geschei‐
terte Sozialismus‐Modelle) autoritativen Politikmustern. Insbesondere die Mentalität ge‐
schlossener politischer Zirkel mit eng begrenzten Öffnungsklauseln ist wenig attraktiv und
wird von vielen Linksaffinen als politische Sozialtechnologie begriffen, der man sich zu ent‐
ziehen versucht. Die seit ein paar Jahren unter dem Schlagwort „Politik‐ bzw. Parteienverd‐
rossenheit“ stark diskutierte Distanz zu Parteien und Politikern findet man demzufolge e‐
benfalls unter Linksaffinen ausgeprägt. Angesichts dieses Befundes ist es aufschlussreich,
Linksaffine zu fragen, was für sie eigentlich Politik ist. Die Vielzahl der Antworten lassen sich
zu drei typischen Politikverständnissen verdichten:
Parteienpolitisch‐ etatistisches Politikverständnis:
Erwartungsgemäß verbindet ein Großteil der Linksaffinen mit „Politik“ das Wirken der Par‐
teien und politischen Eliten im Rahmen der parlamentarischen Demokratie sowie die Akti‐
vitäten des Staates. Die Dominanz eines entsprechenden parteienpolitisch‐etatistischen
Politikverständnisses ist keine Spezifik Linksaffiner. Reproduziert wird hier die durch die
politische Bildung in der Schule und die Berichterstattung der Medien vermittelte gängige
Vorstellung. Bei zwei Gruppen der Linksaffinen ist dieses Verständnis – wenn auch mit un‐
terschiedlichen Konnotationen – der Dreh‐ und Angelpunkt ihrer Bezugnahme auf das Po‐

4 Allerdings muss hier einschränkend hinzugefügt werden, dass die empirischen Erhebungen zur vorliegenden
Untersuchung zu großen Teilen zwar zeitlich nach dem Ausbruch der aktuellen Wirtschaftskrise 2008, aber zu
einem Zeitpunkt durchgeführt wurden, als die Krise die unmittelbare Lebenswelt der meisten Befragten noch
nicht entscheidend tangiert hatte, so dass das volle Ausmaß der Wirtschaftskrise für die Befragten nur abstrakt
zu fassen war. Ob inzwischen eine kritischere Auseinandersetzung mit dem Neoliberalismus im Alltagsdenken
Linksaffiner stattfindet, kann auf empirischer Grundlage nicht diagnostiziert werden.
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litische: Zum einen sehen politisch bzw. bürgerschaftlich Inaktive in den parlamentari‐
schen Parteien die zentralen politischen Wirkmächte. Ihnen wird die Verantwortung für
gesellschaftliche Belange zugeschrieben. Hier finde – um exemplarisch einen 32‐jährigen
Angestellten eines Sozialverbandes und passives Mitglied der Partei Bündnis 90 / Die Grü‐
nen zu zitieren – die „Weichenstellung für Gesellschaft“ bzw. „die Interessenvertretung
der Bürger und Organisationen“ statt.
Während bei den Inaktiven das parteienpolitisch‐etatistische Politikverständnis eher aus
einer Beobachterhaltung betroffener Dritter resultiert und dieses Verständnis teilweise
paternalistische Züge trägt, ist das selbe Grundverständnis auch bei den aktiven Partei‐
bzw. Organisationsmitgliedern im linken Spektrum stark ausgeprägt – allerdings aus einer
ganz anderen Perspektive heraus. Bei diesen Linksaffinen spiegelt die parteienpolitisch‐
etatistische Auffassung die eigene Erfahrungswelt als Funktionär bzw. ehrenamtlich Ein‐
gebundener wider. Ein 24‐jähriger kommunalpolitisch in der SPD Aktiver bringt diese Ein‐
stellung auf den Punkt: Für ihn sind Parteien die „zweckdienlichen Player, bei denen in‐
haltlich etwas rauskommt“. Während hier ein eher technokratisches Grundverständnis
aufscheint, findet man insbesondere bei in der DDR sozialisierten Parteimitgliedern ein
Verständnis von Parteienpolitik, das noch Züge des zentralistisch organisierten Einpartei‐
ensystems trägt. Was damals der SED allein zugestanden wurde – nämlich als „Avantgar‐
de‐Partei der Arbeiterklasse“ die Gesellschaft maßgeblich zu planen –, wird nun auf die
Verhältnisse der BRD übertragen. Politik sei, wie etwa eine 56‐jährige Aktivistin der Partei
Die Linke meint, „gesellschaftliche Rahmenbedingungen [zu] schaffen, damit Leben, Zu‐
sammenleben funktioniert“.
 Zivilgesellschaftliches Politikverständnis:
Ein Kontrast zum Top‐Down‐Denken des parteienpolitisch‐etatistischen stellt das zivilge‐
sellschaftliche Politikverständnis dar. Nach diesem Verständnis geht das Politische aus
wirksamen Gruppen und Organisationen jenseits des etablierten politischen Systems mit
seinen Parteien und staatlichen Einrichtungen hervor und hat seinen Ursprung im „aktiven
Bürger“. Dieses Verständnis ist insbesondere bei jenen Linksaffinen ausgeprägt, die selbst
in entsprechenden Bereichen (etwa in NGO‘s oder Bürgerinitiativen) aktiv sind. Auch in
diesen Fällen manifestiert sich die Handlungslogik des eigenen politischen Wirkungsberei‐
ches der Befragten in dem politischen Grundverständnis. Exemplarisch äußert sich eine
Mitinitiatorin einer Bürgerinitiative, die zugleich Mitglied der Partei Bündnis 90 / Die Grü‐
nen ist:
„Also äh Politik ist schon äh für mich Einmischen in äh größere gesellschaftliche Vorgänge
und äh Zusammenhänge, also dann, wenn ich och mitspreche, wenn es um bestimmte
Themen und so weiter geht, wenn Ausrichtungen festgelegt werden, dass ich da äh mich
mit einbringen kann, also Politik is ja also äh, wenn och so Rahmenbedingungen äh festge‐
legt werde, wie soll was passieren.“
Symptomatisch an dieser Position ist, dass das eigene Engagement („Einmischen“, „mich
mit einbringen“) mit dem Anspruch versehen ist, gesellschaftliche Verantwortung zu ü‐
bernehmen. Hierin unterscheiden sich Protagonisten dieses Politikverständnisses nicht
von den Parteiaktivisten, die ein parteienpolitisch‐etatistisches Politikverständnis vertre‐
ten. In beiden Fällen wird das eigene politische Handeln jeweils auf Probleme von all‐
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gemein gesellschaftlicher Relevanz und deren Lösung bezogen.
 Lebensweltlich‐ubiqutäres Politikverständnis:
Bei einem Teil der Linksaffinen sind Züge eines anders gelagerten Politikverständnisses
ausgeprägt. Dieses Verständnis ist – mit den Worten einer im Umweltschutz engagierten
27‐Jährigen formuliert – „ganz einfach gesagt eigentlich alles, irgendwie hat alles eine po‐
litische Dimension“. Bei diesem Statement scheint das 68er Motto „Das Private ist poli‐
tisch“ auf. Ubiquitär ist dieses Verständnis insofern, als tatsächlich keine klare Grenze ge‐
zogen ist, was alles darunter fallen kann und was nicht. So verschieden die
Relevanzsetzungen auch inhaltlich sind, so besteht die Gemeinsamkeit darin, dass die Be‐
fragten in ihren Statements jeweils einen Bezug zur eigenen Person herstellen (ganz im
Sinne von Almond / Verba 1980). Als politisch deklarieren sie, was sie jeweils selber tun.
So argumentiert eine 70‐jährige, in mehreren kommunalen Vereinen und Initiativen Akti‐
ve: „Wenn jemand einen Baum pflanzt oder irgendwo sauber hält oder äh die die den Ab‐
fall trennt, oder so, dann handelt er schon politisch. Das muss keine Partei sein.“ Die Be‐
fragte bezeichnet damit zwei Aktivitäten, die Gegenstand ihrer eigenen konkreten
Projektarbeit im Umweltbereich sind, als paradigmatische politische Handlungen.
Eine 34‐jährige Frau, die unerwartet auf Grund eines schweren Unfalls aus ihrer sozialen /
politischen Tätigkeit herausgerissen wurde und seitdem politisch inaktiv, aber politisch in‐
teressiert ist, führt aus:
„Also es ist schon so, dieses, wenn man offen ist für anderer Leute Probleme und was da‐
gegen tut und ihnen hilft, is man schon irgendwie politisch oder wenn man einfach nur,
ähm mit Leuten darüber redet, das so und so is es und man kann da was machen, dann is
man schon politisch … Es fängt einfach schon bei anderen Sachen an, so weit man einfach
offen is und, wenn man sich informiert, is man schon politisch, also wenn man sich konkret
für Sachen einsetzt, einfach nur informiert und darüber nachdenkt, so is man eigentlich
schon ein politischer Mensch.“
Als politisch werden hier die Tätigkeiten angesehen, die die Befragte selbst im sozialen
Nahraum praktiziert: anderen durch Ratschläge helfen, sich in Bezug auf konkrete Dinge
informieren und darüber nachdenken.
Bemerkenswert ist an den beiden stellvertretend ausgewählten Beispielen, dass die he‐
rausgehobenen Referenzpunkte nicht etwa beiläufig von den Interviewten erwähnt wer‐
den, sondern den Dreh‐ und Angelpunkt ihrer subjektiven Deutungen des Politischen bil‐
den. „Obwohl ich selbst nicht politisch aktiv bin“, so die eigentliche Botschaft dieser
Statements, „gehöre ich nicht zu den Unpolitischen“. Die Frage des Interviewers: „Was ist
eigentlich für Sie Politik?“ veranlasst die Linksaffinen mit einem ubiquitären Politikver‐
ständnis zu einer Selbstverortung als zoon politikon. Interpretieren lässt sich dieses auffäl‐
lige Antwortverhalten dahingehend, dass hier die gängigen Aspekte des Politischen, die
Herbeiführung kollektiver Entscheidungen sowie die damit zusammenhängende gesell‐
schaftliche Machtausübung und Interessendurchsetzung aus dem Blick geraten, während
die stark lebensweltlich bezogenen Verhaltensweisen einseitig betont werden.
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Politische Praxen und Politisierungspfade in linksaffinen Alltagsmilieus

Ebenso wie die politischen Orientierungen sind auch die politischen Praxisformen der Link‐
saffinen sehr vielfältig. In Ermangelung einer besseren Gesellschaft zögern Linksaffine zwi‐
schen Anpassung, klassischen Subsidiaritätsstrategien, reformerischem Kalkül und revoluti‐
onärem Eifer. Dementsprechend changieren ihre alltagspolitischen Praxen zwischen bloßer
politischer Interessiertheit und sporadischem bzw. permanentem Engagement. Bei den poli‐
tisch aktiven Linksaffinen zeigen sich Weggabelungen ebenso wie Kreuzungen. Grundsätz‐
lich finden die Aktionen entweder in mehr oder minder institutionalisierten Formen (Verei‐
nen, Parteien, Organisationen) statt oder in selbstorganisierten Formen mit
unkonventionellen Betätigungsfeldern und teilweise subversivem Charakter (z.B. Antifa,
Protestaktionen).
Was die Aktivitätsform in Organisationen anbelangt, weisen Linksaffine ein stärkeres poli‐
tisch‐soziales Engagement auf (Gewerkschaft, soziale Bewegungen, Partei), während die
aktiven Rechtsaffinen und Tendenzlosen stärker sozialem Engagement ohne politischen
Bezug den Vorzug geben (Kirche, außerberufliche Interessenvertretung).
Sehr deutlich ist der Kontrast zwischen den drei Gruppen politischer Orientierungen im Hin‐
blick auf unkonventionelle politische Protestformen ausgeprägt. Die Teilnahme an einer
genehmigten Demonstration – ein Bürgerrecht – kommt allenfalls einer guten Hälfte der
Tendenzlosen wie Rechtsaffinen als mögliche politische Betätigung in den Sinn, während
dies bei den Linksaffinen für etwa drei Viertel mehr oder weniger selbstverständlicher Aus‐
druck des politischen Willens ist. Bei spontanen Protestdemonstrationen sinkt bei allen Be‐
fragten die Teilnahmebereitschaft. Während sie bei den Rechtsaffinen und den Tendenz‐
losen auf jeweils etwa ein Drittel bzw. knapp zwei Fünftel zurückgeht, sind drei Fünftel der
Linksaffinen zu solchen Aktionen im Prinzip bereit. Sich für politische Ziele auch in zivilem
Ungehorsam zu üben, ist bei ihnen offensichtlich eine große Selbstverständlichkeit. Auch
Aktionsformen, die mit Sachbeschädigung oder der Gefährdung der körperlichen Unver‐
sehrtheit von sich oder anderen verbunden sind, werden von Linksaffinen deutlich häufiger
befürwortet als bei den anderen beiden Gruppen – wenn auch auf einem insgesamt sehr
niedrigen absoluten Zustimmungsniveau.
Abgesehen von von gewaltbereiten Linksautonomen grenzen sich Linksaffine von politisch
motivierten Gewalttaten ab (und verstärkt noch von solchen, bei denen bewusst Kollateral‐
schäden in Kauf genommen werden). Nicht nur Zweifel am politischen Erfolg solcher Aktio‐
nen, sondern auch an ihrer Legitimität sind hohe Hürden bei Linksaffinen, die auch nicht
durch ein revolutionäres Pathos eingeebnet werden können. Das stärker verbreitete Verste‐
hen (im Sinne eines Nachvollzugs von Gründen) der Gewaltbereitschaft Einzelner oder ein‐
zelner Gruppen ist damit vom Verständnis dafür (im Sinne einer Akzeptanz in der Sache) zu
unterscheiden. Im Großen und Ganzen orientieren sich Linksaffine am Rahmen einer demo‐
kratisch verfassten Gesellschaft.
Der institutionalisierte wie auch der selbst organisierte Politisierungsverlauf können glei‐
chermaßen zu einer hohen Professionalität der Aktiven führen. Im Zuge der sozialen Vernet‐
zung bzw. organisationalen Einbindung lernen Linksaffine, konkrete halb‐ bzw. öffentliche
politische Aktionen zu planen und durchzuführen. Kommunikative, logistische und kognitiv‐
analytische Kompetenzen werden erworben und vervollkommnet. Die politischen Aktivitä‐
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ten werden umfassender und können nun (auch) die Übernahme von Funktionen und Äm‐
tern beinhalten. Unter Umständen kommt es zu einer Verberuflichung des politischen Enga‐
gements, d. h. die zuvor ehrenamtlich betriebenen Aktivitäten werden in eine Berufstätig‐
keit überführt. Hinsichtlich dieser Politisierungsschritte unterscheiden sich Linksaffine nicht
von Aktiven mit anderen politischen Orientierungen. Ausweis linken politischen Engage‐
ments ist die systematische Beschäftigung mit gesellschaftlichen Problemen und Strukturen.
Eine vergleichbare theoretische Auseinandersetzung findet man bei Rechtsaffinen und Ten‐
denzlosen vergleichsweise seltener.
Wie sich anhand von Politisierungsverläufen zeigen lässt, kann „Links sein“ von der Eltern‐
generation vererbt werden, muss es aber nicht. Nicht selten führt gerade das Oppositions‐
und Distinktionsverhalten gegenüber konservativen Eltern bzw. dem Herkunftsmilieu zu
einer linken Politisierung. Die Schule erweist sich nur begrenzt als Bildungseinrichtung, die
ihre Schüler zu politisch aktiven Staatsbürgern formt. Einflussreicher im Hinblick auf die
Politisierung und die Motivation zum politischen bzw. bürgerschaftlichen Engagement sind
die Peer‐Groups in der Adoleszenzphase und oft ist es ein politisches „Erweckungserlebnis“,
das „den Stein ins Rollen bringt“. So gehört es geradezu zur Initiation, an politischen Events
(welcher Größenordnung auch immer) teilgenommen zu haben. Bei heutigen linksaffinen
Jugendlichen ist die Stoßrichtung solcher Events häufig, etwas gegen neonazistische Ten‐
denzen bzw. gegen „Rechte“ zu unternehmen. Thematische Fokussierungen, die typischer
Weise zur Politisierung innerhalb linksaffiner Alltagsmilieus führen, sind NS‐Zeit, Gender,
Krieg‐Frieden und Umweltgefährdung.
Freilich ist die Politisierung nicht auf die biografische Jugendphase beschränkt. In allen Le‐
bensphasen ergeben sich Gelegenheitsstrukturen, die den Eintritt ins politische respektive
bürgerschaftliche Engagement ermöglichen. Themen und Projekte kreuzen die politische
Laufbahn bisweilen unverhofft – seien es Ereignisse wie z. B. die Tschernobyl‐Katastrophe;
lang andauernde Auseinandersetzungen mit der politischen Obrigkeit etwa im Falle der
Neuruppiner Heide, die als „Bombodrom“ vorgesehen war; oder die Wahrnehmung sozialer
Brennpunkte bzw. ganz konkreter Probleme im Stadtteil oder im privaten Umfeld. Häufig
sind es solche konkreten Aktionen und Projekte, die die Politisierungsmuster bei den befrag‐
ten Linksaffinen strukturieren und gegebenenfalls verfestigen.
Im lebensbiografischen Verlauf der Linksaffinen können sich nicht nur ihre politischen Orien‐
tierungen verändern, sondern auch der Grad der Aktivität. Im Zuge individueller Ent‐
wicklungs‐ und Lernprozesse reiben sich etwa ehemals Aktive in politischen Kämpfen auf
und geben ihr Engagement auf, um nunmehr die gesellschaftliche Entwicklung nur noch als
Beobachter zu verfolgen. Andere machen die Entwicklung von einem fatalistischen Linksaf‐
finen zu einem radikalen Linken durch, der nun klar antikapitalistisch orientiert ist.

Fazit und Ausblick: (Wieder‐)Entdeckung der politisierten Gesellschaft als Aufgabe
der pluralen Linken
Das Spektrum derer, die sich selbst als politisch mehr oder weniger „links“ einschätzen, um‐
fasst keine homogene Bevölkerungsgruppe. Wie die eigenen empirischen Befunde, aber
auch die Milieustudien von Michael Vester et al. (2001; 2007) und Gero Neugebauer (2007),
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zeigen, hat die Ausdifferenzierung der Lebenswelten zur Pluralität von link(saffin)en Milieu‐
gruppen geführt (Matuschek et al. 2010: 37 ff.). Man kann hier von einer Einheit in der Viel‐
falt sprechen – ganz im Sinne von Ludwig Wittgensteins Familienähnlichkeiten. 5 Familien‐
ähnlichkeiten der Linksaffinen manifestieren sich – wie in den vorherigen Abschnitten – in
einer Reihe von gemeinsam geteilten bzw. sehr ähnlichen oder zumindest äußerst an‐
schlussfähigen Auffassungen, Problemsichten und Praxen. Welche Rückschlüsse lassen sich
aus dieser Bestandsaufnahme für eine linksreformistische Politik schließen?
Die Agenda der von Linksaffinen benannten gesellschaftlichen Probleme, die es primär zu
lösen gilt, ist sehr mannigfaltig. Sie reicht von sozialer Gerechtigkeit über Bildung und Chan‐
cengleichheit, Arbeitslosigkeit, Armut bis hin zur Ökologie, zu Kriegseinsätzen und zum
Rechtsradikalismus. Es wäre u. E. verfehlt, wollte man einen der Problembereiche heraus‐
greifen, um ihn als das Kernproblem einer linksreformistischen Politik zu etablieren. Wie
sollte man z.B. begründen, dass Bildung ein wichtigeres Thema sei als Kriegseinsätze? Auch
erscheint der Versuch, eine Vielzahl gesellschaftlicher Probleme durch ein einziges radikales
Lösungskonzept loszuwerden, wie etwa die Debatten um einen Green New Deal erweisen,
so unwahrscheinlich wie die berühmt berüchtigte „eierlegende Wollmilchsau“.
Selbst einer dezidierten Kapitalismuskritik als zentralem Fokus eines linksreformistischen
Projekts fehlt momentan der Rückhalt in der Bevölkerung. In den 1970er Jahren war Kapita‐
lismuskritik ein Identitätsanker für die Linke; heute wird jedoch nur noch von einer Minder‐
heit, den radikalen Linken und orthodoxen Marxisten, die Systemfrage gestellt. Im linksaffi‐
nen Teil der Bevölkerung überwiegen kritisch‐reformorientierte Stellungnahmen zu
einzelnen Negativaspekten des Wirtschaftssystems. Insofern dürfte es für die Vorstellung
einer Wirtschaftsdemokratie, wie v.a. von Demirovic (2008) ausgeführt, selbst unter Linksaf‐
finen momentan keinen großen Rückhalt geben.
Mit dem Mangel an einer den Kapitalismus grundsätzlich in Frage stellende Gesellschaftskri‐
tik geht offenbar der Rückgang von linken Gesellschaftsutopien einher. Gesellschaftsutopien
sind inzwischen reformistischen Veränderungsorientierungen gewichen, bzw. sie scheinen
nur noch in harmonistischen Sehnsüchten nach einer besseren Gesellschaft auf, ohne dass
dabei die zu beschreitenden Wege auch nur angedeutet werden.
Anstatt sich mit zielsicherer Schnelligkeit auf eine Lösung für gesellschaftsrelevante Proble‐
men zu kaprizieren, oder die ökonomischen und politischen Verhältnisse des kapitalistischen
Systems vollkommen umkrempeln zu wollen, oder ein „Land im Nirgendwo“ zu projizieren,
sollte – so unser abschließendes Plädoyer – ein linksreformistisches Projekt bescheidener
und zugleich grundlegender ansetzen: bei der (Wieder‐)Entdeckung der politisierten Gesell‐
schaft und ihrer Veränderbarkeit. Dies könnte ein zentraler perspektivischer Kontrapunkt
zum Neoliberalismus sein. In neoliberaler Perspektive wird die Existenz der Gesellschaft
F
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5 Wittgenstein geht hier beispielhaft auf die Vorgänge ein, die wir ‚Spiele’ nennen. Er argumentiert, dass wir
zwar relativ sicher entscheiden können, welcher Vorgang ein Spiel ist und welcher nicht, aber es sei unmöglich,
anzugeben, was allen gemeinsam wäre. Was wir seines Erachtens sehen, ist „ein kompliziertes Netz von Ähnlich‐
keiten, die einander übergreifen und kreuzen. Ähnlichkeiten im Großen und Kleinen. ... [D]ie ‚Spiele’ bilden eine
Familie.“ (Wittgenstein 1990: 138).
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bestritten: dem Begriff entspreche nichts Reales. Der Ausspruch Margret Thatchers „[T]here
is no such thing as society. There are individual men and women, and there are families“
(Women’s Own, 3.10.1987, S. 10) spitzt diese Gesellschaftsvergessenheit zu. Abhän‐
gigkeitsgenerierende Verhältnisse werden ebenso wie politisch motivierte Veränderungsbe‐
strebungen schlicht geleugnet. Der Einzelne sei, so die neoliberale Grundmaxime, für sein
Verhalten und den Konsequenzen selbst verantwortlich. Soziale Ungleichheiten sind nach
dieser Überzeugung Ausdruck individueller Entscheidungen und nicht auf soziale Umstände,
soziale Herkunft oder soziale Lage zurück zu führen. Die neoliberale Grundüberzeugung,
soziales Handeln frei von sozialen Bezügen zu deuten, ist heute allerdings nicht mehr nur auf
ein neoliberales politisches Spektrum beschränkt. Sie zeitigt stattdessen breitenwirksame
Erfolge, da „die Subjekte gegenwärtig bereit sind oder aber angehalten werden, trotz wach‐
sender sozialer Interdependenzen ihr Verhalten als individualisiert wahrzunehmen“ (Hart‐
mann / Honneth 2004: 10).
Wie sich anhand unserer empirischen Daten zeigen lässt, denken viele Linksaffine nicht nur
anders, sondern opponieren mit ihren politischen bzw. bürgerschaftlichen Aktivitäten gegen
die Gesellschaftsvergessenheit der Neoliberalen und ihren Glauben an die normative All‐
macht der Marktlogik. Sie tun dies deutlich stärker als Menschen im rechten politischen
Spektrum oder in der Mitte. In diesem Zusammenhang gilt es folgenden Aspekt zu betonen:
Indem Linksaffine an der Idee der Gestaltbarkeit der (Zivil‐)Gesellschaft festhalten und dem
Individuum nicht nur die Rolle des Homo oeconomicus zuschreiben, sondern es auch als
Homo politicus begreifen, wird das Bewusstsein aufrecht erhalten, dass die Gesellschaft, so
wie sie ist, kritisiert und durch einen prospektiven Gegenentwurf auch verbessert werden
kann.
Stellt die Wiederentdeckung der politisierten Gesellschaft und ihrer Veränderbarkeit einen
Kontrapunkt zum Neoliberalismus dar, so ist dieser Kontrapunkt bei einigen Linksaffinen
bereits als manifeste Programmatik formuliert, bei anderen eher als latentes Bewusstsein
ausgeprägt. In Hinblick auf dieses anti‐neoliberale Potential muss die Pluralität der Linken
nicht zwangsläufig als ein „notwendiges Übel“ gesehen werden. Aus der Not lässt sich
durchaus eine Tugend machen. Denn möglicherweise gelingt es durch die Vielfalt von Ideen
und Praxen in der Zukunft viel besser, mit den Problemen und Kontingenzen der Gegen‐
wartsgesellschaft umzugehen. Niemand kann im Moment mit genau vorhersagen, welcher
gesellschaftliche Entwicklungspfad in Zukunft eingeschlagen werden muss. Um eine Sack‐
gasse, wie die staatliche Deregulierung des Marktes in den letzten Jahren, zu vermeiden,
sind alternative Szenarien gefragt, die aus einem Ideenwettbewerb verschiedener linker
Akteure hervorgehen sollten. Dies dürfte der Demokratisierung der Gesellschaft ebenso
zuträglich sein wie es die Chance auf eine erhöhte Anschlussfähigkeit linker Ideen (im Sinne
Gramscis) steigern könnte. In dieser partizipativen Debattenkultur liegt die Möglichkeit der
„Mosaik‐Linken“, vom bloßen Konglomerat zur gemeinsamen politischen Bewegung zu wer‐
den – oder anders formuliert: die partizipativ‐demokratischen Umgangsformen, die in linken
Initiativen, Netzwerken, Bewegungen und politischen Organisationen bereits praktiziert
werden, könnten der Mörtel einer politisch wirkungsmächtigen Mosaik‐Linken sein. Bislang
ist dieser Mörtel bei den politisch Aktiven aus dem linksaffinen Spektrum nicht einheitlich
aufgetragen – bei einigen ist er sehr dick, bei anderen eher dünn.
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Aufgrund der Pluralität von Einstellungen, Orientierungen und sozialen Praxen sind alle Link‐
saffinen mögliche Adressaten einer linksreformistischen Bewegung, die allerdings unter‐
schiedlich „abgeholt“ werden müssten. Noch besser ist es freilich, Menschen nicht einfach
nur „abzuholen“, sondern sie das „Boot, in dem man gemeinsam sitzt“, mit „lenken“ zu las‐
sen. Ein solches radikal‐demokratisches Partizipationsverständnis geht den politischen Eliten
aus neoliberalen bzw. konservativen Kreisen ab. U.E. ist gerade dieses Partizipationsver‐
ständnis eine notwendige Voraussetzung für die erfolgreiche Repolitisierung der Gesell‐
schaft. Für politische Organisationen würde dies einen Wandlungsprozess in Richtung einer
Öffnung der politischen Debattenkultur sowie eines bottom‐up‐Prozess der Teilhabe an der
gesellschaftlichen Entwicklung bedeuten.

Literaturverzeichnis
Almond, Gabriel A. / Verba, Sidney (Hrsg.) (1980): The Civic Culture Revisited. An Analytic
Study. Boston: Little, Brown and Comp.
Andress, Hans‐Jürgen / Kronauer, Martin (2006): Arm – Reich. In: Lessenich, Stephan / Null‐
meier, Frank (Hrsg.) (2006): 28‐52.
Brand, Ulrich (2010) Il popolo di Genova. Eine Einschätzung der neuen internationalen Pro‐
testbewegung. In: iz3w – blätter des Informationszentrums 3. Welt.
www.sopos.org/aufsaetze 3b991d36a9e20/1.html
H

H

Brie, Michael / Spehr, Christoph (2006): Was ist heute links? (= kontrovers. Beiträge zur poli‐
tischen Bildung. Hrsg. von der Rosa‐Luxemburg‐Stiftung und WISSENTransfer, Heft
01/2006)(http:/www.rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/pdfs/kontrovers0601.pdf),
Abrufdatum: 01.02.2010.
Demirovic, Alex (2008): Wirtschaftsdemokratie, Rätedemokratie und freie Kooperationen.
Einige vorläufige Überlegungen. In: Widerspruch. Beiträge zu Sozialistischer Politik, 30,
55, 55‐67 (http://www.labournet.de/diskussion/wipo/allg/demirovic.pdf), Abrufdatum:
01.02.2010.
Hartmann, Martin / Honneth, Axel (2004): Paradoxien des Kapitalismus: Ein Untersuchungs‐
programm. In: Berliner Debatte Initial 15, 1, 4–17.
Laclau, Ernesto / Mouffe, Chantal (1998): Hegemonie und radikale Demokratie. Zur De‐
konstruktion des Marxismus. Wien: Passagen Verlag.
Lessenich, Stephan (2008): Die Neuerfindung des Sozialen. Der Sozialstaat im flexiblen Kapi‐
talismus. Bielefeld: Transcript Verlag.
Matuschek, Ingo / Krähnke, Uwe / Kleemann, Frank / Ernst, Frank (2011): Links sein. Politi‐
sche Praxen und Orientierungen in linksaffinen Alltagsmilieus. Wiesbaden: VS‐Verlag.
Mutz, Gerhard (2001): Von der industriellen Arbeitsgesellschaft zur Neuen Arbeitsgesell‐
schaft. In: Heinze, Rolf G. / Olk, Thomas (Hrsg.) (2001): 141‐166.
Neugebauer, Gero (2007): Politische Milieus in Deutschland. Die Studie der Friedrich‐Ebert‐
Stiftung. Bonn: Dietz.

Krähnke/Kleemann/Matuschek: Linksreformistische Politik mit wem? Linksaffine als politische Akteure

24

Urban, Hans‐Jürgen (2009): Die Mosaik‐Linke. Vom Aufbruch der Gewerkschaften zur Er‐
neuerung der Bewegung. In: Blätter für deutsche und internationale Politik 54, 5, 71–78.
Vester, Michael / Oertzen, Peter von / Geiling, Heiko / Hermann, Thomas / Müller, Dagmar
(2001): Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel. Zwischen Integration und
Ausgrenzung. Frankfurt / M.: Suhrkamp.
Vester, Michael / Teiwes‐Kügler, Christel / Lange‐Vester, Andrea (2007): Die neuen Arbeit‐
nehmer. Zunehmende Kompetenzen – wachsende Unsicherheit. Hamburg: VSA.
Wittgenstein, Ludwig (1990): Tractatus logico‐philosophicus. Philosophische Untersuchun‐
gen. Leipzig: Reclam.

