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BUCHBESPRECHUNGEN
Einsichten
der modernen Ökonomik
Rezension von: Peter Rosner, Reden wir
über Ökonomie, Metropolis, Marburg
2019, 397 Seiten, broschiert, A 24,80;
ISBN 978-3-731-61384-8.

Peter Rosner hat ein Werk vorgelegt,
das Denkweisen, Einsichten und Errungenschaften der modernen Ökonomik auf allgemein verständliche Art zusammenfasst. Anspruchsvolle ökonomische Konzepte und Zusammenhänge werden auf intuitiv zugängliche Weise erklärt. Wo es darauf ankommt, fehlt
es dennoch nicht an der wünschenswerten Sorgfalt und Präzision. Aufgrund dieser Meriten dürfte das Buch
einen hohen Gebrauchswert haben.
Es gibt einige potenzielle Zielgruppen,
denen dieses gut geschriebene Buch
besonders zu empfehlen wäre. Gemeint sind vor allem drei Gruppen:
1.) Nicht-Fachleute (seien es Wissenschaftlerinnen aus anderen Disziplinen, seien es Akteure aus der wirtschaftspolitischen Praxis oder seien es
interessierte Staatsbürgerinnen), die
durch Rosners Buch mit relativ wenig
Aufwand einen authentischen Einblick
in die Konzepte und Methoden der
Ökonomie als wissenschaftlicher Disziplin gewinnen können.
2.) Jene Kritiker der Wirtschaftswissenschaft, die glauben, die an den Universitäten gelehrte Ökonomik sei samt
und sonders eine wissenschaftlich bemäntelte Apologetik des Markts und
der herrschenden Verhältnisse. Im Ge-

gensatz dazu zeigt Rosner, dass die
Ökonomie durchaus auch dazu geeignet ist, aufgeklärte Reformpolitik zu
fundieren – und dass die in der Ökonomik entwickelten Instrumente durchaus auch für Ziele wie Armutsbekämpfung verwendet werden können, wie
das Werk der Ökonomie-Nobelpreisträgerinnen 2019 illustriert.
3.) Jene Verächter der herrschenden
akademischen Ökonomik, die meinen,
diese sei aufgrund ihrer abstrakten Modellierungen irrelevant im Hinblick auf
die Lösung praktischer Probleme. Ihnen bietet das Buch ein differenziertes
Bild dessen, auf welchen Ebenen die
Ökonomik praktisch nützlich ist, und
zwar in erster Linie als Rahmen für vernünftige Diskurse angesichts politisch
kontroverser Ziele.
Der Buchtitel „Reden wir über Ökonomie“ führt in diesem Sinn zum unausgesprochenen Leitmotiv des Buchs
„Lernen wir, über wirtschaftspolitische
Probleme in der Sprache der Ökonomie zu reden“. Gemeint ist: Nutzen wir
die Wirtschaftswissenschaften als präzisere diskursive Grundlage für wirtschaftspolitische Kontroversen. Rosner zeigt dabei, dass die Sprache der
Ökonomie nicht aus einer Anhäufung
schwer verständlicher Termini bestehen muss. Die Kenntnis einer überschaubaren Anzahl an Konzepten und
Zusammenhängen würde genügen,
um das Niveau und die Lösungsorientierung wirtschaftspolitischer Debatten
zu heben, weil eine solche Kenntnis
dazu beitrüge, (1) gewisse Zusammenhänge außer Streit zu stellen, (2) die
Geltungsbedingungen für bestimmte
Behauptungen präziser zu benennen
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und (3) zirkuläre Kontroversen abzukürzen.
Unübersehbar ist hierbei ein Umstand, der mit Blick auf den Buchtitel
fast als Paradoxon gelten könnte: Nicht
allzu viele professionelle Ökonomen
können wirklich gut über Ökonomie reden. Umso verdienstvoller ist Rosners
Versuch, die Sprache als Medium der
Ökonomie zu beleben. Sein Buch trägt
nicht nur zur Ausbildung eines Fundaments im Verständnis dessen bei, worum es in der modernen Ökonomik
geht. Er adressiert typische Missverständnisse und gibt einen vorzüglichen
Einblick in typische Herangehensweisen heutiger Ökonomen – und zwar
ganz ohne mathematische und terminologische Schwierigkeiten. Dies ist
die wichtigste Leistung dieses Buchs –
und es ist keine geringe Leistung.
Die Erörterung des Arbeitsmarkts illustriert dieses Vorgehen. Ausgehend
von einem sehr einfachen Marktmodell
wird in einem dreistufigen Verfahren
„ein bisschen Realismus“, „mehr Realismus“ und „noch mehr Realismus“
eingeführt. Die Plausibilität des in der
Wirtschaftswissenschaft immer wieder
propagierten Verfahrens der reflektierten schrittweisen Annäherung an die
Realität – ausgehend von modelltheoretischen Abstraktionen – wird damit
trefflich illustriert.
Allerdings sollte dies nicht darüber
hinwegtäuschen, dass insbesondere in
Bereichen wie dem Arbeitsmarkt unter
Ökonomen Unterschiede in den präanalytischen Visionen virulent sind, die
auf diese Art nicht zu bewältigen sind.
Für die einen ist der Arbeitsmarkt bei
allen möglichen Komplikationen und
Anomalien im Wesentlichen ein Markt
wie jeder andere. Der Lohn ist ein Preis
wie jeder andere – und das normale
Vertragsrecht reicht im Grunde als
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rechtlicher Rahmen auch für Arbeitsverträge aus. Für die anderen weisen
empirische
Komplikationen
(einschließlich der von Rosner besprochenen Institutionalisierungen und Regulierungen, die sich gerade auch im
marktwirtschaftlichen Kapitalismus um
Arbeitsmärkte herum ausgebildet haben) auf einen grundsätzlich spezifischen Charakter von Arbeitsmärkten,
der in mehrfacher Weise mit den Grenzen des Marktes, speziell mit den
Grenzen der Handelbarkeit von Arbeit
und mit damit zusammenhängenden
marktendogenen Machtphänomenen
zu tun hat.1
Insgesamt werden in umsichtiger
und kenntnisreicher Form die Stärken
und Leistungen der Ökonomik als spezialisierte Wissenschaft und Toolbox
beleuchtet, deren Entwicklung als Prozess der Ausdifferenzierung und Methodenorientierung zu charakterisieren
ist. Auf diese Art ist ein Buch entstanden, an dem es kaum etwas zu kritisieren gibt – vielleicht mit Ausnahme des
Fehlens eines Stichwortverzeichnisses, das den Gebrauchswert für manche vermutlich noch erhöhen würde.
Man würde sich jedoch komplementär zu diesem Buch noch ein zweites
Buch wünschen – und zwar eines, das
auf der Basis des Vorliegenden in ähnlich umsichtiger und kenntnisreicher
Form jene Probleme und Schwächen
diskutiert, die ebenfalls eng mit der
Entwicklung der Ökonomik als sozialwissenschaftliche Disziplin zusammenhängen. Eine Entwicklung, in der
die innere Dynamik disziplinärer Wissenschaft mitunter in Wechselwirkung
tritt mit wirtschaftspolitischen Herausforderungen und der wechselvollen
Dynamik präanalytischer Visionen,
welche Schumpeter mit dem Begriff
Ideologie zusammenfasste.
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Ein kritischer Zugang im eigentlichen
Wortsinn muss von einem adäquaten
Bild der Errungenschaften der Ökonomie ausgehen, wie es in Rosners Buch
trefflich geboten wird. Es ist oft
schmerzhaft zu sehen, dass ein mehr
oder minder radikaler Gestus von Kritik
an der Mainstream-Ökonomik oft mit
oberflächlichen
Problemdiagnosen
einhergeht, die wirklich kritischen
Punkte kaum berührt und Unterscheidungen vermissen lässt, die für eine
gehaltvolle Kritik entscheidend wären –
etwa zwischen blinden Flecken, die
durch die (teils auch ideologiebehaftete) Ausrichtung bestimmter Forschungsprogramme bedingt sind, und
Problemen, welche die Behandlung
sozio-ökonomischer Fragen im Rahmen einer sich ausdifferenzierenden
wissenschaftlichen Disziplin so oder so
aufwirft und für deren Behandlung es
kein Patentrezept gibt.
Wie ist es etwa zu erklären, dass bei
allen Tugenden der modelltheoretischen Ökonomik, die große Sorgfalt
auf die Explikation von Annahmen verwendet, „models“ zu „prisons“ werden
können, wie Tony Atkinson (2014, S.
37ff) formuliert hat? Und weshalb sah
sich Atkinson (1997) zum dramatischen Appell veranlasst, die Verteilung
„zurück aus der Kälte“ zu holen und
wieder in den Kern ökonomischer Forschungsagenda zu integrieren?
Haben vielleicht bestimmte Merkmale der theoretischen Architektur der
Mainstream-Ökonomie dabei eine Rolle gespielt, dass sie marginalisiert bzw.
ausgelagert werden konnte? Hierfür
finden sich Hinweise, die von der raren
Spezies der kritischen Intellektuellen
unter den Mainstream-Ökonomen
stammen: Insbesondere Abba Lerners
(1972) Bemerkung in seiner Presidential Address vor der American Eco-
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nomic Association, wonach die Ökonomik die Königin der Sozialwissenschaften sei – auf der Basis gelöster politischer Probleme. Dieses subtil-zweischneidige Kompliment ist treffsicher
und relevant. Es bezieht sich auf die
Tendenz, Ökonomik als die Wissenschaft zu verstehen, die vorzugsweise
auf Allokationsprobleme und Anreizmechanismen spezialisiert ist. Ein
Spezialisierungsprozess in diese Richtung ist seit Lionel Robbins‘ (1932) Definition von Ökonomie unverkennbar.
Die Ökonomie ist tatsächlich in relativ
hohem Maße zu einer Wissenschaft
geworden, „which studies human behaviour as a relationship between ends
and scarce means which have alternative uses“.
Es wäre ein Fehler, dieses Robbins’sche Programm pauschal zu bekämpfen oder als pathologische Entwicklung zu kritisieren. Aber es birgt
Probleme eigener Art. Besonders problematisch ist eben der spezifische
theoriestrategische Modus der Abtrennung und Auslagerung von Verteilungsaspekten, die in der oben zitierten
Lerner-Passage
zum
Ausdruck
kommt.
Zwar ist in mancher Hinsicht in den
letzten beiden Jahrzehnten die Marginalisierung von Verteilungsfragen in
der Disziplin korrigiert worden, obwohl
Tony Atkinson der verdiente Nobelpreis versagt blieb. Allerdings ist die
Beschäftigung mit Verteilung vornehmlich in (überaus verdienstvollen) empirischen Forschungsprogrammen konzentriert bzw. in spezialisierten Diskursen angesiedelt – wie jenen zur Evaluation von Maßnahmen zur Armutsbekämpfung etwa in Forschungsprogrammen à la Esther Duflo (auch sie
wird von Rosner erwähnt). Auch haben
dramatische politische Reaktionen auf
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Wirtschaft und Gesellschaft

Probleme der Globalisierung oder auf
die Einführung von Ökosteuern mittlerweile dazu geführt, dass es (erfreulicherweise) in verschiedenen einschlägigen Zusammenhängen zum guten
Ton gehört, auf die Notwendigkeit der
Adressierung von Verteilungsimplikationen zu verweisen. Mit wenigen Ausnahmen2 werden indes Verteilungsfragen in Kernbereichen wie Institutionenökonomik und Political Economics
nach wie vor nicht zureichend in ihrer
Systemrelevanz begriffen. Salopp formuliert: Das von Lerner pointierte Syndrom wirkt in mannigfacher Weise
nach.
Man könnte Lerners zweischneidiges Lob der Ökonomie in spezifischer
Weise für einen Gegenstandsbereich
paraphrasieren, der angesichts der
Herausforderungen durch Klimawandel und Digitalisierung zur Schicksalsfrage werden wird, nämlich den öffentlichen Sektor: Die Ökonomie ist die Königin der Wissenschaften des öffentlichen Sektors – auf der Basis eines perfekt handlungsfähigen Staats. Im Sinne dieses Kompliments zeigt Rosners
Buch auch auf, weshalb die Ökonomik
notwendig ist, um die Rolle des
„Staats“ bzw. öffentlichen Sektors in einer Marktwirtschaft zu verstehen bzw.
politikrelevante Hinweise dafür zu geben. Tatsächlich bietet die ökonomische Marktversagenstheorie einen unersetzlichen Kompass für effizienzsteigerndes Handeln des öffentlichen Sektors.
Aber welche Akteure sollen entsprechende Maßnahmen umsetzen? Etwa
wohlwollende Planer? Seit den
1960er-Jahren hat sich aus der PublicChoice-Theorie eine „Staatsversagenstheorie“ entwickelt, welche den
früher üblichen Verweis auf den wohlwollenden Planer, der effizienzstei590
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gernde Maßnahmen umsetzen würde,
zu Recht diskreditierte. Auch diese
Entwicklung findet in Rosners Buch ihren Niederschlag.
Ein Problem besteht allerdings darin,
dass die seither zum Standard gewordene kritische Perspektivierung der
Handlungsfähigkeit des öffentlichen
Sektors stark durch jene Tendenzen in
der Public-Choice-Theorie dominiert
wird, deren polit-ökonomische Agenda
von einem sehr spezifischen Verständnis von limited government geprägt ist.
Letzteres ist nicht mit der Logik der Gewaltenteilung und anderen Mechanismen gleichzusetzen, welche die
schädliche wechselseitige Durchdringung von Wirtschaft und Politik verhindern. Limited government verlangt im
Verständnis der Virginia School of
Public Choice, die mit ihrem Hauptvertreter James Buchanan auch einen Nobelpreisträger stellt, primär die konstitutionelle Zurückdrängung des vermeintlich exorbitant gewachsenen öffentlichen Sektors. Die im politisch-bürokratischen System entstehenden
Verzerrungen sind ihrer Auffassung
zufolge grundsätzlich unheilbar, sodass strikte und enge Grenzen eben
das einzige Gegenmittel sind.
Die Leviathan-Theorie der Besteuerung3 illustriert dies: Sie impliziert letztlich konstitutionelle Begrenzungen des
öffentlichen Finanzwesens, welche
auch finanzwissenschaftlich bewährte
Maximen wie den Vorzug für breite
Steuerbemessungsgrundlagen (welche die Zusatzlast der Besteuerung minimieren) oder Instrumente des Finanzausgleichs ausschließen, weil sie
dazu dienen könnten, den öffentlichen
Sektor insgesamt zu fett zu machen.
Diese Implikationen machte sich
zwar der ökonomische Mainstream
nicht vollständig zu eigen. Jedoch ver-
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breitete sich ein eher oberflächlicher
Staatsversagensdiskurs, der das Weltbild vieler Ökonomen außerhalb der
Public-Choice-Theorie zu prägen begann. Der späte Richard Musgrave
(ein Pionier der modernen Public Economics) deutete die Verbreitung eines
solchen Weltbilds, das von der grundsätzlichen Unheilbarkeit der Verzerrungen des politisch-bürokratischen
Systems ausgeht, als so etwas wie
eine self-fulfilling prophecy. „To ask by
how much the state should be restrained … leaves the state as the defendant who must prove his innocence.”
So fasste Musgrave (1999, S. 129)
eine Art asymmetrische Verteilung der
Beweislast im Hinblick auf staatliches
Handeln zusammen, der die Orientierungsfunktion der Konzepte „Marktversagen“ und „Staatsversagen“ sowohl
im theoretischen Diskurs als auch in
der praktischen Politik beeinträchtigt.4
Allerdings gibt es in letzter Zeit wieder Anzeichen für Entwicklung von
Theoriesträngen, welche die Frage der
Handlungsfähigkeit des Staats in einer
reichhaltigeren Weise diskutieren –
und zwar unter Bezugnahme auf aktuelle Probleme privater Monopole in der
digitalen Ökonomie. Sie zeigen zum einen, dass Privatisierung kein Patentrezept gegen Rent-seeking bildet: Auch
ein limited government ist nicht immun
gegen Einflussaktivitäten, wenn private Akteure über hinreichende Mittel,
Mechanismen und Anreize dazu verfügen.5
Zum anderen liegt es nahe, dass die
Minimierung des öffentlichen Sektors
im Hinblick auf künftige Aufgaben wohl
ein unzweckmäßiges Korsett bilden
würde. Denn die Herausforderungen
der digitalen Ökonomie und der Klimaökonomie und -politik werfen die Frage
nach den polit-ökonomischen Bedin-
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gungen eines handlungsfähigen öffentlichen Sektors – ähnlich wie etwa
im Gefolge der industriellen Revolution
im 19. Jahrhundert – in aller Dramatik
auf. Die bisher hierzu entwickelten
Ansätze in der Wirtschaftswissenschaft stellen bestenfalls interessante
Fragmente dar, sind aber einstweilen
nur bedingt geeignet, den wirtschaftspolitischen Diskurs zu derartigen
Grundsatzfragen vernünftig zu strukturieren.
In gewissem Sinn bieten indes diese
Herausforderungen für ein Fach mit
derart eindrucksvollen Errungenschaften, wie sie in Rosners Buch ausgezeichnet zusammengefasst werden,
eine viel interessantere Perspektive,
als wenn wir in Riesenschritten dabei
wären, uns unwiderstehlich dem Bliss
Point der besten aller möglichen politischen, ökonomischen und theoretischen Welten zu nähern. Denn es
zeichnet sich jedenfalls nicht ab, dass
die Ökonomie in den Gefilden der
Freakonomics (also der Anwendung
ihrer Werkzeuge auf allerlei Fragen,
die man normalerweise nicht zu ihrem
Gegenstandsbereich zählen würde6)
Zuflucht suchen muss, weil es – wie in
der Theoriegeschichte der Ökonomie
immer wieder und nicht erst als Motivation für Freakonomics fälschlich proklamiert wurde – im Kern dieses Gegenstandsbereichs nichts mehr Neues
zu erforschen gibt.
Richard Sturn
Anmerkungen
1
2
3
4

Vgl. Bowles (2004), insb. Kap 8.
Vgl. dazu etwa Samuel Bowles (2004).
Brennan, Buchanan (1980).
Dabei gab und gibt es gerade innerhalb
des Gebiets der Public Choice im Hinblick auf ihre polit-ökonomische Agenda
differenzierte und für die Bedingungen
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5
6

staatlicher Handlungsfähigkeit interessante Arbeiten. Dazu zählen jene von
Mancur Olson. Diese prägten aber nicht
die in der Disziplin einflussreichen präanalytischen Visionen im Hinblick auf
dieses Thema.
Vgl. Zingales (2017).
Vgl. Levitt, Dubner (2005).
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Populismus –
doch nur ein Modewort?
Rezension von: Philip Manow,
Die Politische Ökonomie des Populismus,
Suhrkamp, Berlin 2018, 176 Seiten,
broschiert, A 16,50;
ISBN 978-3-518-12728-5.

Ausgangspunkt des Bandes ist die
Geografie der Wahlerfolge populistischer Parteien und Agenden, und zwar
in zweierlei Hinsicht: Laut Philip Manow sticht der Dualismus rechts – links
beim Vergleich von Ländern ins Auge.
Innerhalb einzelner Länder ist es hingegen die regionale Variation, beispielsweise zwischen Stadt und Land,
oder im Fall Italiens zwischen Nord und
Süd.
Manow entwickelt in der Folge einen
Analyserahmen für den Vergleich der
Erfolge von Populismen und erklärt
diese durch polit-ökonomische Konstellationen, besonders durch die
räumlich spezifische Einbindung in die
globale Wirtschaft. So ein Rahmen sei
laut Manow erforderlich, weil die Gegenüberstellung von Einzelbefunden
selten Schlüsse erlaubt. Und wir sollten auch nicht davon ausgehen, dass
überall die gleichen Motive der WählerInnen oder ähnliche ökonomische
Konstellationen für den Aufstieg populistischer Parteien und Personen verantwortlich sind. Eine schwedische
Wählerin wird aus anderen Gründen
für die Schwedendemokraten stimmen, als eine ungarische Wählerin für
Fidesz.
Im ersten Teil des Buches stellt Manow eine Politische Ökonomie der Globalisierung vor. Darauf aufbauend erarbeitet er eine Theorie einer Politi-

Wirtschaft und Gesellschaft

schen Geografie des Populismus in
Europa (Kapitel 2 und 3) unterzieht seine Thesen einem ersten empirischen
Test (Kapitel 4 und 5). Erklären will Manow in erster Linie, warum Populismus
in Europa einmal auf der linken, andernorts auf der rechten Seite erfolgreich ist.
Im deutschsprachigen Raum hat das
Buch Auseinandersetzungen zwischen Sozial- und KulturwissenschafterInnen verschiedenster Disziplinen
intensiviert und breite Rezeption erfahren. Insofern ist das Buch ein wichtiger
Beitrag zur Debatte. Auch viele der
zentralen Argumente sind in sich
schlüssig. Manow plädiert für eine stärkere Berücksichtigung, somit eine Rehabilitierung polit-ökonomischer Faktoren und Rahmenbedingungen in der
Debatte. Das ist grundsätzlich zu begrüßen. Er führt „verschiedene Erscheinungsformen des populistischen
Protests […] auf unterschiedliche Politische Ökonomien Europas“ (S.15) zurück.
Das hebt das Buch ab. Im Gegensatz
zu vielen ländervergleichenden Studien wird nicht der eine Verursachungszusammenhang
unterstellt.
Manow verwirft das häufig implizite
Bild von WählerInnen, die ihre Wahlentscheidungen losgelöst vom ökonomischen Kontext, in dem sie leben,
treffen. So sind es „sehr wohl bestimmte, spezifische und vor allem auch beschreibbare Problemkonstellationen
vornehmlich ökonomischen Charakters, die populistischen Protest provozieren und seine diversen politischen
Ausrichtungen mit jeweils unterschiedlichen Hauptträgergruppen erklären
können“ (S. 15).
Dem stehen einige entscheidende
Defizite gegenüber. Diese werde ich
vor allem im letzten Teil der Bespre593
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chung ausführlich diskutieren. Entscheidend ist, dass die Leserin
schlussendlich fragend zurückblieb:
Was möchte der Autor nun erklären?
Den Ausgang von Wahlen in Europa?
Politischen Protest? Das Aufkommen
von Anti-Globalisierungsbewegungen?
Oder doch nur ein Modewort?
Manow schließt sich der Kritik gängiger Definitionen von Populismus an,
lehnt dessen erratisches Verwenden
sogar ab. Doch darunter leiden das
Buch und die Argumentation, da der
Autor keine eigene Interpretation oder
Definition – an der sich die LeserInnen
orienterien könnten – anbietet. Und
das ist nicht nur angesichts des Buchtitels, sondern auch angesichts der (nahezu völlig) fehlenden Auseinandersetzung mit den Inhalten der populistischen Parteien verstörend.
So könnte die entscheidende These
auch lauten, manche Parteien würden
eher gewählt, da ihnen das Label populistisch umgehängt wurde – ganz unabhängig von den Inhalten. Oder so,
als würden rechtsextreme Parteien weniger problematisch, sobald wir diese
als Populisten bezeichnen. Und so
kommt es, dass der Linkspopulismus
in Lateinamerika als Spiegelbild zum
europäischen Rechtspopulismus beschrieben wird, oder ganz entgegen
üblicher Klassifikationen Parteien als
links, aber nicht populistisch, oder andere als populistisch und nicht „nur
links“ kategorisiert werden.

Identitätspolitik oder Kapitalismus?
Die jüngere Literatur über Wahlerfolge aus populistischer Parteien und
Personen lässt sich grob in zwei sich
wenig austauschende Stränge einteilen.1 Ansätzen, die auf eine Kulturalisierung politischer Konflikte und der
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Politik verweisen, stehen Zugänge gegenüber, die ökonomischen Verwerfungen, Veränderungen und (wahrgenommene) Bedrohungen als primäre
Erklärung heranziehen. Im Sinne des
Ansatzes kultureller Konflikte ließe sich
die Wahl von Donald Trump zum USPräsidenten oder die rezenteren Erfolge rechtspopulistischer Parteien in Europa durch eine heftige kulturelle Reaktion (backlash) erklären: Verursacht
wurde und wird diese primär durch die
am Land oder in strukturell abgehängten, vergessenen Regionen lebenden
Menschen. An den Wahlurnen würden
sie sich gegen liberale Werte und Entwicklungen, beispielsweise die Ehe für
alle, Diskriminierungsverbote, das
Recht auf Religionsausübung oder die
Forderung nach einer geschlechtergerechten Sprache stellen. Folglich entscheidet den Ausgang von Wahlen,
wer den Streit um die Definition von
Kultur und Identität gewinnt.
Manow bezeichnet diesen Diskurs
als „Elitenselbstvergewisserung“, denn
ein Teil des Problems scheint dann
„tatsächlich darin zu liegen, dass Arbeiter keine Akademiker sind – und
deswegen zum Beispiel weniger Bildung besitzen, was sie weniger weltoffen und tolerant mache“ (S. 32). Zum
Hintergrund: Kultur wurde bislang in
vielen empirischen Studien durch den
höchsten Bildungsabschluss quantifiziert. Implizit wird angenommen, der
höchste Bildungsabschluss einer Person oder die AkademikerInnenquote
einer Region sei ganz unabhängig von
der ökonomischen Situation und den
Rahmenbedingungen dieser Person
oder einer Region bewertbar; so als
wären Wechselwirkungen zwischen
Kultur und Ökonomie nicht vorhanden,
als handelte es sich um zwei voneinander unabhängige Lebenssphären.2

45. Jahrgang (2019), Heft 4

Doch ebenso wie diese Literatur ökonomische Faktoren systematisch ausblendet, blendet Manow kulturelle Faktoren kategorisch aus. Er schlägt sich
eindeutig auf die Seite der ökonomischen Erklärungen. In der deutschsprachigen Debatte hat Manow dafür
bereits Kritik geerntet, da immer mehr
SozialwissenschafterInnen auf eine
Annäherung der zwei Ansätze drängen.

Globalismen und Populismen
Die Ausgangssituation für die Erklärung der Erfolge von Populismen sieht
Manow in der Intensivierung der Globalisierung und darin, wie diese sich in
Europa in den Institutionen EU, Euro
und den vier Freizügigkeiten ausdrückt. Manow versteht unter Globalisierung erstens die grenzüberschreitende Bewegung von Gütern und Geld
und zweitens die grenzüberschreitende Bewegung von Personen, also Arbeits- oder Fluchtmigration. Protestierten die tatsächlichen oder potenziellen
VerlierInnen gegen eine spezifische
Form der Globalisierung, werde Populismus zum Erfolgsmodell.
In diesem Punkt baut Manow auf Arbeiten von Dani Rodrik (2018) auf: Rodrik erklärt die relativ größeren Erfolge
von Links- bzw. Rechtspopulismus in
Lateinamerika bzw. Europa durch die
je spezifische Einbindung der Regionen in Globalisierungsprozesse sowie
das Ausmaß und die Art wohlfahrtsstaatlicher Absicherung. Laut Rodrik
äußert sich Protest gegen die Globalisierung als linkspopulistisch, wenn die
Bewegung von Gütern und Geld als
Bedrohung wahrgenommen wird, und
rechtspopulistisch, wenn das Drohpotenzial der Bewegung von Menschen
überwiegt.
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Darüber, wie Parteien diese globalen
Bewegungen von Menschen, Geld und
Gütern instrumentalisieren, schweigen
sowohl Rodrik als auch Manow. Gemäß Rodrik wird die Bewegung von
Personen heute dort als Bedrohung
wahrgenommen, wo früher Wohlfahrtsstaaten – im Sinne ihrer Kompensationsfunktion – die Bedrohung durch
die Globalisierung von Gütern und
Geld abgeschwächt haben. Laut Rodrik reagiert der rechtspopulistische
Protest auf ‚die Zuwanderung‘ in die
entwickelten Wohlfahrtsstaaten Europas. Hingegen ist der Linkspopulismus
in Südamerika erfolgreich, da große
Migrationsbewegungen aufgrund geringer Einkommensunterschiede nicht
entstehen, oder MigrantInnen ohnehin
keinen Zugang zum Sozialsystem haben.
Aufbauend auf diesen Thesen ist
auch für Manow populistischer Protest
nicht gleich populistischer Protest, er
ist eben entweder links oder rechts.
Getragen wird der Protest in jedem Fall
von (potenziellen) VerlierInnen der
Globalisierung. Und da in verschiedenen Ländern und Regionen je andere
Personengruppen zu diesen VerliererInnen zählen, stützen je andere Personengruppen den Protest. Manow interessiert sich in erster Linie für innereuropäische Unterschiede. Er adaptiert die Thesen von Rodrik, definiert
drei europäische ‚Idealtypen‘ und beschreibt diese durch folgenden Hypothesen:
In Südeuropa richtet sich der Protest
gegen den freien Verkehr von Waren
und Geld und gegen Austeritätspolitik.
Populistischer Protest artikuliert sich
daher links. Getragen wird der Protest
von ArbeitsmarktinsiderInnen als auch
ArbeitsmarktoutsiderInnen.
Wohlfahrtsstaatliche Leistungen sind dort
595

Wirtschaft und Gesellschaft

eher als konkrete Austauschbeziehung
zwischen WählerInnen und Parteien zu
verstehen, der Wohlfahrtsstaat ist partikularistisch und häufig sind dessen
Leistungen ArbeitsmarktinsiderInnen
vorbehalten. Da MigrantInnen vor allem im informellen Sektor Beschäftigung finden, stellen sie keine Bedrohung für ArbeitsmarktInsiderInnen dar.
Die angelsächsischen Länder und
Osteuropa, charakterisiert durch offene Arbeitsmärkte und rudimentäre sozialstaatliche Sicherung, sind mit Arbeitsmigration konfrontiert. Der dort erfolgreiche rechtspopulistische Protest
wird von ArbeitsmarktoutsiderInnen
getragen, denn diese nehmen die ArbeitsmigrantInnen als Konkurrenz
wahr, fürchten Lohnsenkungen und Arbeitslosigkeit. Die Globalisierung von
Gütern und Geld ist dort kein maßgebliches Problem.
In Nord- und Kontinentaleuropa ziehen großzügige Wohlfahrtsstaaten
Menschen auf der Flucht an. Folglich
fürchten ArbeitsmarktInsiderInnen um
ihre Position. Denn durch ihre Beiträge
werden die Leistungen für Geflüchtete
finanziert – die eben keinen Beitrag
leisten. Das führt dort zum Erfolg von
Rechtspopulismus.
Diese Argumente bilden den Kern
des Buches und werden in den Kapiteln 2 und 3 genauer ausgearbeitet.
Und ganz offensichtlich passt so mancher Wahlausgang der letzten Jahre
oder so manche Empirie nicht ganz in
dieses Schema – beispielsweise die
Erfolge der rechtspopulistische Lega in
Italien. Doch Manow kontert gleich vorweg: Der Erfolg der Lega wird von Regionen Norditaliens getragen, im Süden ist die linkspopulistische FünfSterne-Bewegung stark. Spätestens
seit den Parlamentswahlen im März
2018 bilde sich Europas politische
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Geografie des Populismus in Italien „im
Binnenverhältnis noch einmal ab“ (S.
120) – lediglich der Süden Italiens gehöre zum südeuropäischen Modell.
Und Osteuropa passt auch nicht
schlüssig in das Schema. So beschreibt Manow diese Länder als Spezialfälle, da diese bezüglich der „grenzüberschreitenden Bewegung von Personen Entsender-, nicht Empfängerland“ (S. 62)3 sind. Zu den VerliererInnen der Globalisierung zählt Manow
die immobilen Gruppen. Und gleichzeitig will man dort keine MigrantInnen
empfangen, fremdes Kapital hingegen
schon; „all das ist nicht gerade förderlich für ein Florieren des Linkspopulismus“ (S. 59).
Auch die darauffolgenden Teile des
Buches widmen sich einem ersten empirischen Test dieser Hypothesen, insbesondere einer detaillierten Fallstudie
über Deutschland. Besonders erwähnenswert, da nicht so offensichtlich, ist
eine methodische Entscheidung, die
Manow trifft: Er greift auf regional aggregierte Informationen zurück – im
Gegensatz zu Informationen über Individuen aus Befragungen. Für diesen
Zugang sprechen durchaus schlüssige
Gründe.4 Beispielsweise ist Arbeitslosigkeit dann kein rein individuelles Geschehen, sondern ein Problem – eine
Bedrohung –, mit dem auch das räumlich definierte, nähere Umfeld der unmittelbar betroffenen Personen, gewissermaßen die lokale Ökonomie, konfrontiert ist. Durch den Rückgriff auf
kleinräumig aggregierte Daten kann
Manow – wie er es nennt – Ausstrahlungseffekte abfangen.
Nur tappt Manow hier stellenweise in
eine lange bekannte Falle. Auch dazu
ein Beispiel: In Deutschland findet Manow einen negativen Zusammenhang
zwischen der Arbeitslosenquote und
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dem Stimmanteil der AfD bei der Bundestagswahl 2017. Doch daraus folgt
nicht, dass Arbeitslose die AfD eher
nicht wählen. Außerdem unterstellt
Manow rationale WählerInnen, die
sorgfältigst ihr polit-ökonomisches Umfeld analysieren, erkennen, wie dieses
sich auf die eigene Lage auswirkt, erkennen, ob die Globalisierung von Gütern und Geld, Arbeits- oder Fluchtmigration das entscheidende Problem,
die größte Bedrohung für sie darstellt,
abwägen und dann eine entsprechende Wahlentscheidung fällen.

Populismus als Weichspüler
Und in einer – für das Buch – entscheidenden Frage schweigt Manow.
Was unterscheidet eine populistische
Partei von einer nicht-populistischen
Partei? Was macht den Populismus
zum Populismus? In der Literatur trifft
man auf eine Vielzahl von Definitionen
von Populismus und von populistischem Politikstil.
Vorweg, in Lateinamerika werden die
Pink-Tide-Regierungen, also Peron,
Kirchner oder auch Vargas, häufig als
populistisch bezeichnet, obwohl deren
Programme eher auf eine Politik der
kulturellen Inklusion abzielen. In Europa tragen das Label eher Parteien, die
auf eine Politik der Exklusion abstellen.
Und in den USA hat der Begriff noch
eine andere Konnotation, er ist dort
deutlich positiver aufgeladen. Barack
Obama bezeichnete sich selbst als Populist und sprach die Bezeichnung
Trump ab, er wolle ihm dieses Label
nicht überlassen.
Der Ursprung der Verwendung des
Begriffs als analytische Kategorie wird
häufig Richard Hofstadter (1955) zugeschrieben. Im Kontext der Nachkriegszeit sah dieser in Ideologien einen Wi-
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derpart zu vermeintlich rationaler, konsensorientierter Politik und eine große
Gefahr. Ironischerweise gilt Hofstadters Forschung heute als diskreditiert –
weil ideologisch. Jedenfalls beschrieb
Hofstadter die aus der Bauernbewegung des späten 19. Jahrhunderts hervorgegangene,
US-amerikanische
People’s Party und deren ideologische
Politik als Populismus. LandwirtInnen,
zunächst vor allem im Süden des Landes, später auch in anderen Regionen,
setzten sich gegen horrende Preise
der Eisenbahngesellschaften, lokale
Zwischenhändler und Banken zur
Wehr. Im Wesentlichen war die People’s Party ein Zusammenschluss aus
LandwirtInnen und ArbeiterInnen, der
Verteilungsfragen ins Zentrum politischer Auseinandersetzungen stellte.
Gefordert wurden u. a. das Abgehen
vom Goldstandard, die Zerschlagung
von Monopolen, eine progressive Einkommensteuer, Bundeskredite für
LandwirtInnen, die Verstaatlichung der
Eisenbahnen, Telegrafengesellschaften und Banken, der Acht-Stunden-Arbeitstag und das Recht auf die Gründung von Gewerkschaften.
Später beschrieb Laclau (2005) Populismus als völlig ideologiefrei. In der
heute gängigsten Definition ist es eine
„dünne Ideologie“.5 Populismus sieht
„die Gesellschaft schlussendlich als in
zwei homogene, antagonistische Lager unterteilt, ‚das reine Volk‘ und die
‚korrupte Elite‘, und argumentiert, dass
Politik der Ausdruck des Willens des
Volkes sein sollte“.6 Entsprechend wir
die Herstellung von ‚Volkssouveränität‘
verlangt. Diese Definition lehnt Manow
klar ab, ebenso wie jene, die eher auf
den Politikstil und die Rhetorik fokussieren. Für den viel rezipierten Jan
Werner Müller (2015) geht es beim Populismus nicht um Inhalte, sondern um
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eine Form der Identitätspolitik, die jeglichem anderen Legitimität abspricht.
Manow kann und will mit all diesen
Interpretationen nichts anfangen.
Während er zumindest erklärt, was die
LeserIn nicht unter Populismus verstehen sollte, erklärt er allerdings nicht,
was darunter verstanden werden kann.
Dass somit unklar bleibt, was der analytische Rahmen eigentlich erklären
soll und kann, ist eine entscheidende
Schwachstelle des Buches.
Aber nicht nur bei Manow ist die Verwendung des Begriffs problematisch.
Biskamp (2019) verweist insbesondere
auf drei kritische Elemente der normativen Implikationen des Begriffs: Erstens werden (besonders) in Europa politische GegnerInnen als populistisch
bezeichnet. Dadurch werden diese als
unseriös oder irrational stigmatisiert.
Fridays for Future, der Youtube-Star
Rezo und die FPÖ sind dann gleichermaßen populistisch, ohne dass diese
irgendeine gemeinsame Essenz hätten. Das geht zweitens mit der Konzeption des politischen Raumes als vernünftige Mitte, umgeben von undemokratischen Rändern, einher – also der
Hufeisentheorie. Populismus von links
und rechts wird dann als gleichermaßen gefährlich für die Demokratie beschrieben oder gleichermaßen irrational. Drittens wird dabei zwischen zwei
Eskalationsstufen unterschieden – Populismus und Extremismus. Auch
wenn gefährlich, ist der Populismus
gerade noch irgendwie mit demokratischen Institutionen vereinbar, gefährlich wird es erst, wenn eine Partei, Person oder Organisation als extremistisch bezeichnet wird.
Die Bezeichnung der FPÖ als populistisch ist schlichtweg eine Verharmlosung rechtsextremer Politik, ein „medialer Weichspüler“.7 Auch Manow ver598
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harmlost den Rechtspopulismus als legitimen Protest (gegen Migration oder
globale Bewegung von Gütern und
Geld). Der Eindruck, der bleibt: „Vielleicht erfüllt die zeitgenössische Verwendung des Begriffs ihren wahren
Zweck: Populismus wurde zum bevorzugten rhetorischen Mittel, um Unterschiede zwischen links und rechts zu
verwässern“.8
Franziska Disslbacher
Anmerkungen
1

2

3

4

5
6
7
8

Zumindest aus der Perspektive der
„Nachfrage“ nach Politik.
Natürlich gibt es dabei auch Ausnahmen, etwa die in Hochschild (2017) zusammengefasste Forschung über vom
amerikanischen Traum enttäuschte
Rechte in Louisiana.
Zum Zusammenahng zwischen Abwanderung aus diesen Regionen und Lohngefällen siehe Astrov et al. (2019).
Siehe dazu auch Essletzbichler et al.
(2018).
Mudde und Kaltwasser (2017) 6.
Ebendort.
Boos (2019).
Postel (2019).
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Carina Altreiters vorliegende Studie
ist nicht nur eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Klassenanalyse
des französischen Soziologen Pierre
Bourdieu am Beispiel junger IndustriearbeiterInnen in Österreich. Die Studie
ist auch als Intervention in einen sozialwissenschaftlichen Diskurs zu lesen,
der sich in den letzten Jahrzehnten von
dem Thema Klasse verabschiedet hat.

Intervention in klassenabstinente
Arbeitssoziologie
Der Band stellt in einer Rückschau
der letzten Jahrzehnte die marginale
Bedeutung der Strukturkategorie Klasse innerhalb der sozialwissenschaftlichen Theoriebildung und empirischer
Forschung dar. Die Klassentheorie von
Marx war für die deutschsprachige Industriesoziologie der 1950er- und
1960er-Jahre noch von Bedeutung.
Ein Strang war beispielsweise die
Klassenbewusstseinsforschung, die
danach fragte, wie sich der technische
Wandel, der in den Betrieben zu beobachten war, auf das Bewusstsein der
ArbeiterInnenschaft niederschlägt.
Ab den 1980ern lässt sich dann aber
eine Distanzierung zu klassenanalytischen Perspektiven feststellen. Das Interesse galt nunmehr dem Individuum,
sozialer Identität und Kritik am marxis600
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tischen Klassenbegriff. Auch in der Arbeitssoziologie schlug sich das nieder.
Im Rahmen der subjektorientierten Soziologie waren nun die Herstellungsund Strukturierungsleistungen der
Subjekte von Interesse. Dieser „… individualisierte Blick versperrt den Weg
für eine relationale Analyse kollektiver
Unterschiede und ihrer Entstehungshintergründe, selbst wenn sie sich empirisch aufdrängen“ (S. 38). Auch in
Studien, bei denen die soziale Herkunft
eine größere Rolle spielt, bleiben die
Erklärungsmuster auf einer individuellen Ebene, die „… die Wirkung latenter
Strukturierungsmechanismen schwer
zugänglich macht“ (S. 42). Die Ursachen und Auswirkungen sozialer Ungleichheit wurden nicht mehr in strukturellen Bedingungen gesucht, sondern
im Individuum. Auch die Klassenanalyse bei Bourdieu setzt beim Individuum
an, analysiert aber den Umgang mit sozialen Strukturen auf der Subjektebene
immer auch systematisch im Kontext
von Klassenherkunft.

Klassenmodell Bourdieu
Bei der Klassenanalyse von Bourdieu steht die Herstellung sozialer Ordnung im Rahmen von klassenbezogenen Machtverhältnissen im Zentrum.
Ein zentraler Begriff dabei ist der soziale Raum. Bourdieu denkt Gesellschaft
als einen soziale Raum, in dem sich die
Gesellschaftsmitglieder gemäß den
Ressourcen, die sie mobilisieren können, positionieren. Diese Ressourcen
sind die Kapitalsorten. Es gibt drei Arten von Kapitalien, nämlich ökonomisches Kapital (Vermögenswerte), kulturelles Kapital (Bildung und Wissen)
und soziales Kapital (Verwandtschaftsund Beziehungsnetzwerke). Berufspositionen sind laut Bourdieu „… ein guter

45. Jahrgang (2019), Heft 4

Indikator für die Positionierung von AkteurInnen im sozialen Raum“ (S. 57).
Bourdieu argumentiert eine statistische Deckung zwischen dem Raum
der sozialen Lage und dem Raum der
Lebensstile; diese Deckung resultiert
in einer Klassenposition. Die Klassenpositionen werden durch den Habitus
vermittelt. Der Habitus wiederum ist ein
System von Praktiken und Denkweisen, das man in der Sozialisation erlernt.
Bourdieu nimmt eine Zeitperspektive
ein, d. h. er sieht sich einen Ausgangspunkt an, wo die Laufbahn eines Subjekts beginnt und sich mehrere Optionen auftun. Der objektive Möglichkeitsraum sind z. B. die Kapitalsorten, über
die man verfügt, die Struktur des Arbeitsmarktes oder des Bildungssystems. Der subjektive Möglichkeitsraum
umfasst die Möglichkeiten, die wir
wahrnehmen, was uns als normal erscheint, aber auch Chancen, die man
sich erhofft. Die Passung, also dass
sich die habituellen Neigungen mit den
Arbeitsanforderungen decken, wurde
von Bourdieu nur marginal bearbeitet.
Jedenfalls begünstigt eine Passung
die „… Verkennung des Ausbeutungscharakters von Arbeit bzw. des eigenen Anteils, der dazu geleistet wird“
(S. 69).
Mit dem sozialen Raum, dem Habitus, dem (objektiven und subjektiven)
Möglichkeitsraum und (Nicht-)Passungen sind die zentralen Kategorien benannt, mit denen Altreiter die Lebenswege junger IndustriearbeiterInnen in
Österreich analysiert. Die Analyse unterteilt sich in drei Abschnitte: Zuerst
werden die verschiedenen Wege der
InterviewpartnerInnen zu dem gegenwärtigen Erwerbsverhältnis dargestellt
(Wege in die Arbeitswelt). Danach werden die Einstellungen dazu analysiert
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(Eine Arbeit, die passt?), um anschließend zu fragen, wie die Zukunftsvorstellungen denn so aussehen (Gekommen, um zu bleiben?).

Wege in die Arbeitswelt
In diesem Abschnitt ist der Übergang
von der Schule in die Arbeitswelt bei
den InterviewpartnerInnen von Interesse. Das österreichische Bildungssystem ist stark selektiv, die Aufteilung der
Kinder auf verschiedene Schultypen
findet früh statt. Dabei ist der Bildungshintergrund des Elternhauses relevant:
Haben die Eltern beispielsweise Matura, ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass das entsprechende Kind eine
AHS (Oberstufe) besuchen wird.
Bei dem Übergang von der Schule in
die Arbeitswelt unterscheidet Altreiter
zwischen einer ungebrochenen und einer gebrochenen Klassenreproduktion. Eine ungebrochene Klassenreproduktion manifestiert sich zum Beispiel
in der Entscheidung, eine Lehre nach
dem Hauptschulabschluss zu machen:
Die subjektiven Wünsche werden an
die objektiven Chancen angepasst.
Die Lehre ist in den Erzählungen der
entsprechenden
InterviewpartnerInnen etwas, das diese schon lang tun
wollen. Andere Optionen sind außerhalb des subjektiv wahrnehmbaren
Möglichkeitsraums. Doch was prägt
diese Selbstverständlichkeit, Lehre sei
die einzige Möglichkeit? Altreiter führt
hier, basierend auf der Analyse des
empirischen Materials, mehrere Gründe an: Zum einen vermittelt eine geringe Passung zwischen schulischen Anforderungen und lebensweltlichen Erfahrungen, dass Bildungseinrichtungen nicht der passende Platz sind.
Zum anderen haben auch die Eltern
und das soziale Umfeld eine prägende
601
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Bedeutung auf die Übergangsentscheidungen der Kinder. Zudem spielen finanzielle Notwendigkeiten eine
weitere Rolle, sich für die Lehre und
gegen einen längeren Bildungsweg zu
entscheiden. Weiters kann eine schon
in der Primärsozialisation erlernte Disposition für manuelles, körperliches
und handwerkliches Arbeiten den
Grundstein bilden, eine Lehre anzustreben.
Nicht-Passungen wiederum zeigen
sich in einer gebrochenen Klassenreproduktion: Befragte streben danach,
den subjektiv wahrgenommenen Möglichkeitsraum zu erweitern, beispielsweise nach der Hauptschule eine weiterführende höhere Schule anzustreben. Das kann z. B. mit einer Aufstiegsorientierung von höher qualifizierten
Teilen der ArbeiterInnenklasse zusammenhängen.
Im Fokus der Studie steht die Reproduktion von Klasse, und aus diesem
Grund sind besonders die Überlegungen zur Schließung von Möglichkeitsräumen von Relevanz. Also welche
Mechanismen führen die Befragten
wieder auf die objektive Klassenlaufbahn zurück, trotz ihrer Versuche, diese zu verlassen? Die Anforderungen
des Bildungssystems stellten effektive
Barrieren dar. Diese Diskrepanz wurde
von den Befragten als Selbstzuschreibung übernommen. Auch standen
Kosten-Nutzen-Rechnungen im Vordergrund. Der Befragte Patrick sah beispielsweise den symbolischen Wert einer Matura, sah aber auch, dass ihm
dies keine finanziellen Vorteile bringt.
Gerade die antizipierten Erfolgsaussichten halfen dann, retrospektiv die
Entscheidung zu rationalisieren, d. h.
als richtig einzuordnen. Aber auch die
Bedeutung von Erwerbsarbeit aus dem
Herkunftsmilieu prägte die Entschei602
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dung für eine Lehre und gegen andere
Lebensentwürfe.
Zusammenfassend sind es zum einen schulische Verdrängungsmechanismen, die einen Einfluss auf die Bildungsentscheidung der Befragten haben („sich fehl am Platz fühlen“). Zum
anderen anderen übt aber auch die
klassenspezifische Disposition für die
Erwerbswelt eine Anziehungskraft aus,
die sich sowohl aus einer Disposition
für manuelle Arbeit (Vorliebe für handwerkliche und technische Tätigkeiten)
als auch dem hohen Stellenwert von
Erwerbsarbeit speist.

Eine Arbeit, die passt?
In diesem Abschnitt wird der Fokus
auf den betrieblichen Kontext gerichtet. Aspekte wie Arbeitsbedingungen,
subjektive Praktiken und Fertigkeiten
sowie Orientierungen und ihre Wechselwirkung stehen dabei im Vordergrund.
Ein wesentlicher Faktor für die Passung zwischen Arbeitstätigkeit und
klassengeprägter Herkunft ist eine in
der Primärsozialisation (familiäre Prägung beim Aufwachsen) erlernte Disposition für körperliche Arbeit. Diese
äußert sich im handwerklichen Können, aber auch in einem spezifischen
Arbeitsverständnis, das auf dem Einsatz von körperlicher Arbeitskraft beruht. Das reicht von einer „Vorliebe für
handwerkliche Tätigkeiten“ bis hin zu
einem „Stolz auf die eigene physische
Stärke und Ausdauer, die Kraft, schwere Arbeitsbelastungen aushalten zu
können“. Ein anderer Faktor sind soziale Beziehungen, im Speziellen die
Wirkungskraft von Gruppenidentität
und Gruppenzusammenhalt. „Viele
Befragte verfügen bereits vor dem Eintritt in ihren gegenwärtigen Arbeitsplatz
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Kontakte zu Beschäftigten im Betrieb“
(S. 216). Soziale Gruppen stabilisieren
sich nach innen über spezifische Wertund Normvorstellungen. So sind dann
beispielsweise ein gemeinsames Leistungsethos sowie Abgrenzung zu anderen Arbeitsbereichen der soziale Zement, der die klassenspezifische Positionierung im Rahmen der spezifischen
Anstellung im Industriebereich verfestigt.

Gekommen, um zu bleiben?
Klaffen Ansprüche und Wirklichkeit
auseinander, treten Spannungen auf.
In diesem Abschnitt diskutiert Altreiter,
wie die IndustriearbeiterInnen ihrer
Studie mit diesen Spannungen umgehen.
Eine Strategie, mit der Inkongruenz
von Erwartung und Wirklichkeit umzugehen, ist die Adaption. Dabei werden
„… jene Erwartungen und Träume als
unerwünscht abgelehnt, die aufgrund
der sozialen Herkunft ohnehin in unerreichbarer Ferne liegen“ (S. 231), also
die außerhalb des objektiven Möglichkeitsraums angesiedelt sind. In diesem
Punkt thematisiert Altreiter die negativen Seiten der Passung: Die habituellen Neigungen der Arbeitssubjekte decken sich mit den Arbeitsanforderungen, aber nur wegen spezifischer Strategien des Umgangs, die die Arbeitssubjekte entwickeln. Beispielsweise
nehmen sie im Rahmen einer pragmatischen Haltung ihre subjektiv-sinnhaften Ansprüche an die Arbeit zurück
und betonen die materiellen Aspekte:
„Arbeit ist Arbeit. Muss man machen.
Bleibt nicht aus“ (S. 239). Es bleibt dabei der „Beigeschmack von Resignation und Frustration“ (S. 238): Passungsverhältnisse werden hergestellt,
aber nicht friktionslos.
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Neben Adaption identifiziert Altreiter
Kompensation und Transformation als
wesentliche Dimensionen subjektiver
Umgangsstrategien. Bei der Kompensierung versuchen die Arbeitssubjekte,
die sinnhaften Ansprüche, die in der
Arbeit nicht umgesetzt werden können,
in anderen Bereichen zu verwirklichen.
Die InterviewpartnerInnen machen das
beispielsweise in der Tätigkeit im Betriebsrat oder indem Hobbies wie Musik eine positive Identifikationsfolie bereitstellen. Bei der Transformation wiederum versuchen die Arbeitssubjekte,
nicht eingelöste Ansprüche durch eine
Veränderung der Arbeitstätigkeit zu
verwirklichen, beispielsweise durch
berufliche Weiterbildung oder Neuausrichtung.

Fazit
Die Studie von Carina Altreiter zu
den Wirkungsmechanismen von Klassenpositionierung bei jungen IndustriearbeiterInnen in Österreich ist eine
überzeugende empirisches Untersuchung, welche die Zugkraft von Klassenlagen untermauert.
Diese Zugkraft äußert sich in habituell geprägte Dispositionen und Relevanzsystemen, die Passungen zu den
entsprechenden Arbeitstätigkeiten herstellen. Dieser ungebrochenen Klassenreproduktion stellt Altreiter die gebrochene Klassenreproduktion gegenüber – die Fälle, in denen durch eine
Erweiterung des subjektiven Möglichkeitsraumes eine Mobilität im sozialen
Raum angestrebt wird. Klassenreproduktion wird durch Passungen hergestellt, beispielsweise über eine körperorientierte Anspruchshaltung oder
über das soziale Umfeld im Arbeitskontext. Adaptionsstrategien (pragmatischer Umgang mit der Arbeit, instru603

Wirtschaft und Gesellschaft

mentelle Orientierung und die Realisierung von Ansprüchen in anderen Bereichen) verfestigen Klassenpositionen.
Die materielle Wurzel einer Klassengesellschaft sind (ökonomische) Ausbeutungsverhältnisse. Innerhalb kapitalistischer Konkurrenzverhältnisse besteht die strukturelle Notwendigkeit, als
Betrieb profitabel zu sein. Profitabilität
wird über eine Reihe an Mechanismen
(Arbeitsorganisation,
Managementkontrolle, Einsatz von Technologie, Arbeitsintensivierung etc.) hergestellt,
die je nach Branche und Tätigkeit variieren, und gründet generell darin, dass
die Menschen im Arbeitsprozess einen
größeren Wert schaffen, als er sich in
der Entlohnung manifestiert (unter der
Voraussetzung, dass genügend Waren am Markt verkauft wurden). Das
Einziehen der analytischen Kategorie
Klasse fasst dieses antagonistische
Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit.
Pierre Bourdieu wiederum fasst Klasse als Ressourcenausstattung: „Gesellschaftsmitglieder … positionieren
sich auf Grundlage ihrer Verfügungsmacht und ihrem Zugang zu Ressourcen relational zueinander“ (S. 78). Im
Anschluss daran konzeptualisiert Altreiter Klassenpositionierung mit Beruf
und diskutiert die jeweilige Klassenpositionierung gemäß dieser Kategorie
(biografischer Weg dahin, Wahrnehmung und eventuelle Veränderungsbestrebungen). Am greifbarsten lässt
sich das in dem Abschnitt zeigen, in
dem ArbeiterInnen als sozial-rechtliche
und historische Gruppe diskutiert werden. Laut der Klassenkonzeption differenziert sich die ArbeiterInnenklasse
gemäß der unterschiedlichen Ausstattung mit kulturellem und ökonomischem Kapital. Das führt dann zu verschiedenen Gruppierungen wie an604
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und ungelernte ArbeiterInnen, FacharbeiterInnen usw. sowie verschiedenen
Milieus, wie z. B. dem leistungsorientierten ArbeiterInnenmilieu.
Hier bietet sich ein spannender weiterführender Pfad an. Da die Klassenanalyse, wie sie in diesem Buch besprochen wird, weitgehend ohne den
Ausbeutungsbegriff als konstitutives
Merkmal kapitalistischen Wirtschaftens und folglich der Prägung von Arbeitsverhältnissen auskommt, ist es sicherlich ein interessantes Unterfangen, diesen Fokus konzeptuell mit zu
berücksichtigen. Auf Seite 283 spricht
Altreiter diesen Punkt dezidiert an,
wenn sie Pragmatismus als Schutzmechanismus sieht, angesichts des Herrschaftscharakters von Erwerbsarbeit.
Das Buch ist eine empirisch fundierte
Analyse, wie Konsens zu kapitalistischen Produktionsregimen durch vorgelagerte Prozesse hergestellt wird
(wie z. B. bei Michael Burawoy). In vielen Beispielen wird einem näher gebracht, wie Passungen zwischen Arbeitstätigkeit und habitueller Ausstattung und zwischen objektiven- und
subjektiven Möglichkeitsraum hergestellt werden. Gerade für die ArbeiterInnenbewegung und ihren Organisationen ist das ein wertvoller Befund,
denn Passungen heißt auch „… eine
Verkennung des Ausbeutungscharakters von Arbeit“ (S. 69).
Der Studie gelingt es durchgehend,
den Fokus subjektorientiert zu halten,
unter gleichzeitiger Berücksichtigung
der sozialen Genese. Sie zeigt, dass
Klassenreproduktion nicht geradlinig
erfolgt. Die Einfügung in klassenentsprechende Berufspositionen ist ein
Aushandlungsprozess und der Habitus
eine Ressource, um Passungen herzustellen. Dabei gibt die Studie Anlass für
eine Reihe weiterführender Fragen:

45. Jahrgang (2019), Heft 4

Wie wird beispielsweise der ökonomische Zwang, seine Arbeitskraft und Lebenszeit in Wert zu setzen, als ein Moment von Klassenherrschaft reflektiert? Und welchen Beitrag leisten dazu
Gewerkschaften und Betriebsratskörperschaften als primäre Instanzen von
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Hegemoniebildung der Lohnabhängigen? Gerade die Abwesenheit solcher
Narrative in den Erzählungen der Befragten bietet den Stoff für zukünftige
Herausforderungen der (österreichischen) Gewerkschaftsbewegung.
Benjamin Herr
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Bilder zu Migration
auf dem Prüfstand
Rezension von: Max Haller (Hrsg.),
Migration und Integration: Fakten oder
Mythen?, Verlag der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften,
Wien 2019, 297 Seiten, broschiert,
A 18,90; ISBN 978-3-700-18421-8.

Einleitung
In einem Artikel von 1958 argumentiert Herbert Blumer, dass die Bilder
und Charakterisierungen, die sich Gesellschaftsmitglieder voneinander machen, dazu beitragen, wie sich das Verhältnis zwischen gesellschaftlichen
Gruppen gestalte. Dabei gehe es nicht
nur um die Bilder von den „anderen“,
sondern auch um die Bilder der „eigenen“ Gruppen, erzeugt jedoch zumeist
über die Abgrenzung von den vermeintlich „anderen“. Dominante und
einflussreiche Gruppen in der öffentlichen Meinungsbildung bedienen sich
dabei zumindest vier Aspekten, um ablehnende und herabwürdigende Urteile
bestimmten Gesellschaftsmitgliedern
gegenüber zu begründen: ein Gefühl
der Überlegenheit, dass die „anderen“
grundsätzlich verschieden seien, dass
die Eigengruppe ein bevorzugtes Anrecht auf soziale und materielle Ressourcen hätte, und Angst, diese Privilegien von den so abgewerteten „anderen“ abgesprochen zu bekommen.1
Solch homogenen Bilder der vermeintlich „anderen“ entstehen, nach
Blumer, wenn einflussreiche Sprecher*innen der dominanten Gruppen
sich untereinander in ihren Erzählungen und Charakterisierungen der „anderen“ laufend bestärken und dabei er606
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mutigen, diese immer weiter voran und
auf die Spitze zu treiben.
Eine solche Tendenz sieht Max Haller in Medien und Politik in Österreich
und möchte dieser im von ihm herausgegebenen Buch eine „sachliche“, „unabhängige“, „analytisch-wissenschaftliche“ und dadurch schon „kritische“
Auseinandersetzung entgegenstellen.
Im Vorwort weist er auf die Gefahr einer nationalistisch überhöhten, politischen Mythenbildung hin, die über eine
Verfestigung von Vorurteilen und Stereotypen über Migration und einer
emotionsgeladenen Unterscheidung
zwischen „uns“ und „anderen“ sowohl
sinnstiftende als auch mobilisierende
Effekte zeitigen könne. Diese Mythenbildung basiere auf einem selektiven
Umgang mit Informationen, Teil- und
Halbwahrheiten, falschen Behauptungen und Lügen. Dagegen bringt er die
wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit „Migration“ in Stellung, die zu
einer Versachlichung der oft polemisch
geführten Debatten beitragen solle.
Damit setzt sich das Buch hehre, aber
auch ehrgeizige Ziele.

Aufbau des Buches
und inhaltliche Schlaglichter
Dafür wählt es einen originellen Zugang. Siebzehn „fragwürdige Schlagwörter bzw. Aussagen“ (S. 21), die,
nach Haller, in unterschiedlicher Intensität die obigen Kriterien für die Mythenbildung erfüllen, wurden aufgegriffen und von ForscherInnen unterschiedlicher Disziplinen (z. B. Soziologie, Politikwissenschaft, Ökonomie,
Geschichte, Sprachwissenschaft) bearbeitet, wobei der Herausgeber und
die AutorInnen nicht angeben, nach
welchen Kriterien diese Aussagen ausgewählt wurden.
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Diese Sammlung an Schlagwörtern
allein bietet schon Einblicke in die tendenziös geführte öffentliche Debatte
zu Migration. Sie decken unterschiedliche Themengebiete (z. B. Arbeitsmarkt, Bildungssystem, Fluchtgründe,
Rechtssystem) und das Spektrum der
von Blumer angeführten Aspekte der
Herabwürdigung der „anderen“ ab:
Überlegenheitsvorstellungen (z. B. „ZuwandererInnenkinder reduzieren die
Qualität der Ausbildung“ und die „AsylwerberInnen sind meist AnalphabetInnen“), unvereinbare Unterschiede
(z. B. „MigrantInnen wollen nicht
Deutsch sprechen“ und erhöhen die
„Kriminalität“), das eigene Anrecht auf
gesellschaftliche Ressourcen und die
Angst, dieses Privileg zu verlieren
(z. B. „Politik unterstützt ZuwanderInnen mehr als Einheimische“, oder „Geflüchtete kommen, um unser Sozialsystem auszunutzen“).
In knappen Kapiteln widmen sich die
AutorInnen den Aussagen, aufbauend
auf ihre eigene Forschung und Expertise. Der Grundtenor, der sich durch
(fast) alle Beiträge zieht, ist, dass eine
Verkürzung auf wenige Schlagworte
der komplizierten Lage rund um Migration nicht gerecht werde. Einige wenige
weisen dabei auch explizit auf die politische und gesellschaftliche Funktion
dieser Verkürzungen hin. So beschreibt Sylvia Hahn, wie im 19. Jahrhundert „Sesshaftigkeit“ zu einer sozialen Tugend überhöht wurde, bei gleichzeitiger Zunahme technisch beförderter als auch erzwungener Mobilität. Migration und Mobilität wurden demgegenüber abgewertet und auf eine Weise stigmatisiert, die bis in die Gegenwart reiche.
Ein Beispiel für eine gegenwärtige
Art der Stigmatisierung von Migration
findet sich im Beitrag von Laura Wies-
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böck. Sie diskutiert, wie über den Begriff „Wirtschaftsflüchtlinge“ Menschen
in Not ein Anrecht auf (grundlegende)
Unterstützung abgesprochen werde.
Über diesen (absichtlich) schwammigen und wertenden Begriff werde AsylwerberInnen und MigrantInnen generell unterstellt, den Wohlstand und das
Sozialsystem vorsätzlich zu gefährden.
Dabei weisen Johannes Berger und
Ludwig Strohner darauf hin, dass – alle
Migrationsformen zusammengenommen – die öffentlichen Ausgaben für
Migration die Einnahmen nicht übersteigen, sondern, im Gegenteil, klar
darunterliegen. Ergänzend dazu kann
der Beitrag von Franz Prettenthalern
und Christoph Neger gelesen werden,
die zwei ökonomische Studien zu den
langfristigen Kosten von Zuwanderung
von Geflüchteten besprechen. Auch
wenn diese widersprüchliche Ergebnisse mit sich bringen, kommen die Autoren zu dem Schluss, dass die Situation weit weniger dramatisch sei, wie oft
politisch und medial propagiert.
Und Gudrun Biffl bringt gegen das
Argument, dass „ZuwandererInnen die
Löhne besonders im untersten Segment drücken würden“, ins Spiel, dass
starke Gewerkschaften, Betriebsräte
und eine hohe Abdeckungsrate durch
Kollektivverträge die Entstehung von
segregierten Niedriglohnbereichen verhindern können. Es gehe bei dem Thema also weniger um Migration, sondern eher um Fragen der Organisation
und Demokratisierung der Arbeitswelt.
Gegen einen unterstellten Verdrängungseffekt argumentiert sie weiters,
dass die ZuwandererInnen die Hauptbetroffenen von nachteiligen Entwicklungen am Arbeitsmarkt seien.
Folgt man besonders den letzten Kapiteln zu den Mythen der „Integration“,
607
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drängt sich der Verdacht auf, dass die
Dramatisierung von Zuwanderung einem klaren sozialpolitischen Zweck
dient. Christina Schwarzl korrigiert und
formuliert pointiert die Meinung, dass
in „manchen Bezirken die ÖsterreicherInnen in der Minderheit“ seien, in
die zutreffendere Aussage um, dass in
„manchen Bezirken die Gutverdienenden bereits in der Minderheit“ seien
(S. 200). So werde über die vordringliche Thematisierung einer höheren Zuwanderungsdichte in bestimmten
Stadtteilen der räumliche Aspekt sozialer Ungleichheit, verursacht und verstärkt durch einen diskriminierenden
Wohnungsmarkt und politische Versäumnisse, aktiv verdeckt und ignoriert.
Dabei hat, worauf Johann Bacher
und Christoph Weber hinweisen, räumliche Segregation auch Auswirkung auf
andere wichtige gesellschaftliche Teilbereiche, wie die schulische Ausbildung. Die Zusammensetzung von
SchülerInnen sei unmittelbar von der
Wohnraumpolitik abhängig und beeinflusse Faktoren wie Ausstattung der
Schulen mit Ressourcen und die Unterrichtsqualität.
Dies sind nur einige Schlaglichter auf
die reiche Sammlung an (vor allem
quantitativen) Daten und Materialien,
die in den einzelnen Kapiteln vorgestellt und fundiert diskutiert werden.

Leerstellen und Fazit
Ein weiteres selbstgestecktes Ziel
des Buchs geht in den meisten der Beiträge allerdings unter. In der Einleitung
wird die Frage aufgeworfen, inwieweit
von den herangezogenen Aussagen
von Mythen gesprochen werden könne. Wer an ihrer Herausbildung und
Propagierung interessiert sei, wer zu
608
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ihrer Entstehung und Verfestigung beitrage? Wenn dies in den einzelnen Kapiteln überhaupt angesprochen wird,
dann beschränkt es sich zumeist darauf, zum Einstieg einzelne Zitate aus
Medien oder von PolitikerInnen anzuführen. Welche Interessen damit verknüpft sind und verfolgt werden, wird
nur in Ausnahmefällen aufgeworfen
und behandelt. Auch wirkt die Auswahl
der Zitate zu unstrukturiert, um darüber
die Frage zu beantworten, wer aller an
der Produktion der Mythen beteiligt sei.
Dies unterminiert den hohen Anspruch,
dass es sich hierbei um Fragen „analytisch-wissenschaftlicher Art“ (S. 20)
handle und macht das Buch und die
einzelnen Kapitel dadurch angreifbar.
Dieses Manko wird noch verstärkt,
da die im Buch vorwiegend eingenommene Grundhaltung zur Kommunikation zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit dem folgt, was in der Wissenschaftsforschung als „Defizitmodell“
beschrieben wird. Dieses geht davon
aus, dass es ein Wissensdefizit auf
Seiten der Öffentlichkeit, der Laien,
gebe, das von Seiten der Wissenschaft
beseitigt werden müsse. Dabei wird ein
starres Verhältnis zwischen Öffentlichkeit und Wissenschaft angenommen
und auch selbst wieder, worauf Bogner
(2012, S. 383) explizit hinweist, der Mythos aufgebaut, dass Wissenschaft immer gesichertes Wissen hervorbringe.
Um diesen Mythos aufrechtzuerhalten,
werden die in der wissenschaftlichen
Auseinandersetzung immer gegebenen Unsicherheiten und Unklarheiten
der Öffentlichkeit gegenüber nicht offen kommuniziert und reflektiert.
Dadurch können diese Unsicherheiten und Unklarheiten aber, wenn sie
außerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft sichtbar werden, Vorwürfe
bedienen, dass die „etablierte“ Wissen-
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schaft bewusst die öffentliche Meinung
politisch steuern und beeinflussen wolle. Unter dieser Bedingung kann beispielsweise die oben erwähnte Besprechung der widersprüchlichen Ergebnisse zweier Studien zu den finanziellen Kosten von Fluchtmigration
durch Franz Prettenthalern und Christoph Neger den Eindruck erwecken,
dass die Wissenschaft nur das produziere, was die AuftraggeberInnen von
ihr erwarten. Und auch die, wie ich finde, interessantesten Passagen im
Buch, wo es darum geht, welche
Schlussfolgerungen die AutorInnen bei
nicht eindeutiger Datenlage (weil das
Feld generell sehr komplex ist oder
noch zu wenig Forschungsbemühungen zu den einzelnen Themen vorhanden sind) ziehen, können bei LeserInnen unter dieser Prämisse als Beleg
angesehen werden, dass (auch) die
„etablierten“ Wissenschaften die öffentliche Meinung nur politisch manipulieren wollen.
Dabei besteht immer die Gefahr,
dass dadurch unbeabsichtigt zu etwas
beigetragen wird, was Haller in der Einleitung offen beklagt: dass immer öfter
„Tatsachen in Meinungen uminterpretiert“ (S. 32) werden. Dies lässt sich in
der Kommunikation zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit vielleicht nie
komplett vermeiden. Eine Einladung,
sich über das Buch mit der sozialwissenschaftlichen Beschäftigung mit Migration und auch den diesbezüglichen
Unsicherheiten auseinanderzusetzen,
wäre aber dahingehend hilfreicher gewesen als das beständige Pochen auf
„Objektivität“ und „Fakten“. Denn ein
erwähnenswerter zusätzlicher Wert
dieses Buches besteht darin, auch einen Einblick in die vielseitige und vielschichtige Forschung zu Migration in
Österreich zu bieten.
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Was dem Buch meiner Meinung
nach leider komplett fehlt und für die
Frage, wer an der Herausbildung und
Propagierung von Vorurteilen, Stereotypen und Mythen interessiert ist, von
großer Bedeutung gewesen wäre, ist
eine generelle Auseinandersetzung
mit Vorurteilen und Rassismus in der
(österreichischen) Gesellschaft: ein
Kapitel, in dem der Kontext, die Geschichte, Funktion und Bedeutung von
nationen- und herkunftsbasierten Klassifizierungen besprochen und auf dieser Grundlage die beispielhaft ausgewählten Aussagen gesellschaftlich verortet werden. Dabei hätte auch stärker
hervorgehoben werden können, worauf beispielsweise Rommelspacher
(2009) hinweist, dass diese Klassifikationen dazu dienen, soziale Ungleichheiten zu legitimieren und den Zugang
zu sozialen, kulturellen und materiellen
Ressourcen hierarchisch zu ordnen,
bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung
des „modernen“ Ideals der Chancengleichheit.
Dies wäre nicht nur für die erwähnten
Fragen von Bedeutung gewesen, sondern hätte auch Themen und Problemstellungen aufgegriffen, die verschiedene AutorInnen im Buch selbst aufgeworfen haben. So thematisieren Jörn
Keiner und Daniel Reiter im Abschluss
ihres Kapitels, dass die pedantische
Aufrechterhaltung der Klassifikation
als „MigrantIn“ auch von Personen, die
in Österreich geboren wurden, als Stigmatisierung angesehen werden könne
und deswegen eigentlich keine Berechtigung habe. Auch Walter Fuchs
und Arno Pilgram beenden ihren Artikel zu Mythen rund um Kriminalität mit
dem Hinweis, dass eine Beschäftigung
mit den „ethnozentristischen und -sexistisichen Narrativen über Zuwanderung“ (S. 276f) analytisch und thema609
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tisch notwendig sei, besonders um Mythenbildungen vorzubeugen. Ein entsprechendes Kapitel hätte diese lose
verteilten und nur angeschnittenen
Themen aufgreifen und beispielsweise
auch Laura Wiesböcks Plädoyer für
den Begriff „Geflüchtete“ anstatt
„Flüchtlinge“, da letzterer Flucht als
Unabgeschlossenes sprachlich fixiert,
selbst, wenn die Geflüchteten schon
längst angekommen sind, vertiefen
und auch den Begriff der „Integration“
dem aktuellen Forschungsstand angemessen problematisieren können.
Auch der von Blumer (1958, S. 6) beschriebene zentrale Aspekt, dass es
bei der Produktion von Charakterisierungen und Vorstellungen von als „anders“ Klassifizierten um abstrakte Bilder gehe und nicht um die Gruppen
und Gruppenmitglieder selbst, hätte so
analytisch betont werden können. Was
besonders deswegen angeraten erscheint, da diese „Abstraktionen“ auch
in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung aktiv gesetzt und darüber
mitgestaltet wird. Dies hätte auch ein,
wie ich finde, wichtiges und schönes
Argument weiter untermauert, dass
Max Haller in seinem eigenen Beitrag
aufwirft. Ein positiveres Bild von Migration und das Abbauen von Hürden
könnte etwas befördern, was in der Migrationsforschung als „Zirkulationsmo-
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bilität“ bezeichnet wird. Migration, die
nicht in den Ankunftsländern enden
muss, sondern weitere Mobilität ermöglicht, ohne Angst haben zu müssen, nicht mehr zurückkommen zu dürfen. Sylvia Hahns Schlusssatz fast dies
treffend zusammen: „Migrationen sind
sowohl der Kit, der die Menschen zusammenbringt, aber gleichzeitig auch
oft (einstweilen noch) ein gesellschaftlicher Prozess, der die Weltbevölkerung spaltet. Letzteres gilt es zu überwinden“ (S. 51).
Andreas Schadauer
Anmerkung
1

Blumer (1958) 4.
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Peter Kreisky –
Aktivist und Wissenschaftler
Rezension von: Eva Brenner (Hrsg.),
Den Bruch wagen. Texte von und über
Peter Kreisky, Mandelbaum Verlag,
Wien 2019, 280 Seiten, broschiert, A 24;
ISBN 978-3-854-76598-1.

Vor neun Jahren starb Peter Kreisky,
allzu früh. Er war weniger als zwei Jahre jünger als ich, wir lernten uns auf einem der Sommerlager des „Verbandes
Sozialistischer Mittelschüler“ näher
kennen, wir stritten gemeinsam in der
Linken der Sozialistischen Studenten
um die Mehrheit im Verband, eine Vielzahl von Demonstrationen – gegen die
Schandurteile österreichischer Gerichte über Naziverbrecher, gegen faschistische Diktaturen in Europa, gegen den
Krieg der USA in Indochina – führte
uns immer wieder zusammen.
Der Band enthält Aufsätze Peter
Kreiskys neben zahlreichen Erinnerungen und Einschätzungen von FreundInnen und WeggefährtInnen. In einigen dieser Erinnerungen finden sich
Hinweise auf die schwierige und ambivalente Situation des Sohnes eines
übermächtigen Vaters. Peter Kreisky
hätte sich diesem Dilemma weitgehend entziehen können – beispielsweise durch die Rückkehr in das Land seiner Geburt, sprach er doch gut Schwedisch. Aber er war mit Politik und Gesellschaft in Österreich zu sehr verbunden, und so kam es, dass er in die Wirtschaftswissenschaftliche Abteilung der
Wiener Arbeiterkammer eintrat, in der
wir mehrere Jahre gemeinsam tätig
waren.
Peter Kreisky war wohl einer der
wachsten und gebildetsten Menschen,
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die ich kennengelernt habe. Vier seiner
Aufsätze sind in diesem Band versammelt, zwei behandeln die historische
Situation der Linken und ihre Gegenwart, einer ist der Entwicklung des
Wohlfahrtsstaats in Schweden und Österreich, einer den Problemen der Gesundheitspolitik in unserer Gesellschaft gewidmet.
Sein Beitrag zu einer Systemanalyse
des Gesundheitssystems aus den
70er-Jahren des letzten Jahrhunderts
ist nicht nur im historischen Aufriss,
sondern leider auch in der Diagnose
der damals herrschenden Probleme
von großer Aktualität. Ich habe die wiederholten Verhandlungen über die Finanzierung des Gesundheitssystems
in Österreich in schlechtester Erinnerung, denn mein Eindruck war, dass es
dabei vor allem um Machtfragen und in
geringem Ausmaß um das Wohl von
Gesunden und Kranken ging, wobei
die Länder als Spitalserhalter und die
Sozialversicherung nicht nur miteinander, sondern auch mit den Vertretern
der Ärzteschaft stritten. Da dürfte sich
strukturell seit den 90er-Jahren bis
heute nichts geändert haben. So stellt
Peter Fleissner, einer der Autoren der
Systemanalyse in seinem Beitrag resignierend fest, dass in Sachen Gesundheitsreform „Nichts Neues unter
der Sonne“ entstanden sei. Er meint:
„Peter Kreisky wäre überrascht, wie
wenige unserer gemeinsamen Vorschläge bis heute realisiert worden
sind.“
In jüngster Zeit ist jedoch eine wesentliche Veränderung durch die von
der Regierung Kurz-Strache organisierte Machtübernahme der Unternehmer in den Gremien der Sozialversicherung vorgenommen worden. Beklagte Peter Kreisky noch, dass durch
eine Novelle zum ASVG den Unterneh611
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mervertretern in wichtigen Fragen de
facto ein Vetorecht zugestanden wurde, so muss nun zur Kenntnis genommen werden, dass nicht mehr die Vertreter der Versicherten, sondern die
türkis-blau eingefärbten Funktionäre in
einer zentralisierten „Gesundheitskasse“ das Sagen haben. Dass die Versicherten dies ohne größere Widerstände hinnehmen, mag zum Teil daran liegen, dass Einschränkung von Leistungen und Privatisierung von Gesundheitszentren erst in Zukunft zu erwarten sind, zum anderen Teil wohl auch
daran, dass das „Selbst“ vor dem Wort
Verwaltung nicht ausreichend gelebt
wurde.
Der Vergleich der Sozialstaaten
Schweden und Österreich entstand als
Beitrag zu einem Workshop, der 2003
in Stockholm stattfand. Der umfangreiche Aufsatz geht von einer Darstellung
der Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Entwicklung von Gesellschaft
und Kultur beider Länder im europäischen Kontext aus und behandelt ausführlich die Strategie und Tagespolitik
der jeweiligen sozialdemokratischen
Bewegungen. Kritisch vermerkt Peter
Kreisky die Staatsgläubigkeit beider
Parteien, wobei er jedoch betont, dass
skandinavische Gesellschaften stärker
als Österreich und Deutschland von einer Zivilgesellschaft und damit durch
Nonkonformismus und abweichende
Meinungen geprägt sind. Oliver Rathkolb, einer der Organisatoren des
Workshops, fasst in seinem Beitrag die
wichtigsten Thesen des Vergleichs der
Wohlfahrtsstaaten zusammen. Er
schließt seinen Aufsatz mit dem Befund: „Zwischen den Zeilen werden die
strukturellen und ideologischen Gründe für den Niedergang der Sozialdemokratie in Europa immer wieder indirekt deutlich gemacht, obwohl auch
612
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Peter Kreisky die Entwicklung in diesem Ausmaß nicht erkannt hat oder
nicht erkennen wollte.“
Mit dem Verhältnis der Linkssozialisten zu jenen, die nach dem Einmarsch
der Warschauer-Pakt-Truppen in der
Tschechoslowakei die Kommunistische Partei verlassen haben, beschäftigt sich der Beitrag „Undogmatische
Linke zwischen ‚Tauwetter‘ und neuer
autoritärer Wende“. Schon vor 1968
war es in der Friedensbewegung und in
Aktionen internationaler Solidarität zur
Zusammenarbeit von linken Sozialisten und „Eurokommunisten“ gekommen. Doch auf die großen Herausforderungen – Peter Kreisky nennt Frauengleichstellung, Emanzipation von Individuen und Gesellschaft sowie Ökologisierung und Nord-Süd-Solidarität –
konnten seiner Auffassung nach
„selbst linke Parteien und Strömungen
nicht adäquat reagieren“. Seiner
Schlussfolgerung, dass ein „emanzipatorisches, radikaldemokratisches, pluralistisches, offenes und linkes Projekt
… leider noch immer überfällig (ist)“,
kann aus heutiger Sicht die Aktualität
kaum abgesprochen werden.
In seinem Beitrag „Linkssozialismus
und ‚Neue Linke‘“ entwirft Peter Kreisky, von den Erfahrungen seiner eigenen Aktivitäten ausgehend, ein kritisches Bild der Entwicklung der Linken
und ihrem Zusammenwirken mit Linksliberalen und mit kritischen Geistern
aus dem katholischen und evangelischen Lager. Ausführlich geht er auf
das Entstehen und Vergehen von Strömungen im Umkreis der österreichischen Linken ein, bis hin zu Querelen
zwischen verschiedenen Gruppen,
aber auch zu erfolgreichen Kooperationen, über ideologische Barrieren und
Parteigrenzen hinweg. Angesichts des
Vordringens neokonservativer und
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neoliberaler Kräfte auf internationaler
und nationaler Ebene ruft er aus: „Eine
parteiübergreifende Neue Linke ist nötiger denn je!“
Die österreichische Sozialdemokratie geht in den letzten Lebensjahren
Peter Kreiskys und nach seinem Tod
jedoch einen anderen Weg. Mit dem
Ruf nach „Geschlossenheit“ werden
kritische Kräfte innerhalb der Partei gemaßregelt, und das Angebot Bruno
Kreiskys, „ein Stück des Weges“ gemeinsam mit der Sozialdemokratie zu
gehen, wird lediglich als Lippenbekenntnis beteuert. Die Einengung und
Erstarrung der einstmaligen Bewegung führt dazu, dass viele die Partei
nicht mehr als ihre Heimstätte ansehen
können, dass sie immer hilfloser jenen
Gegenkräften gegenübersteht, die
Ökonomisierung und Monetarisierung
der Gesellschaft als Konzept anbieten.
Und dies mit Erfolg, auch nach dem
Schiffbruch, den jenes Konzept in der
Finanz- und Wirtschaftskrise erlebt hat,
auch nach den gesellschaftlichen Verwerfungen, die eine immer ungleichere
Einkommens- und Vermögensverteilung mit sich bringt.
Auf die „autoritäre Versuchung“, der
größere Teile der Gesellschaft zu erliegen drohen, mit autoritären Maßnahmen nach innen zu reagieren, das
macht die Vision Bruno Kreiskys von
der „Durchflutung der Gesellschaft mit
Demokratie“ wenig glaubwürdig, ist
keine Antwort auf die gegenwärtige
Durchflutung der Gesellschaft mit ökonomischem Zwang. Davor hat Peter
Kreisky recht hellsichtig in Aufsätzen
und Reden gewarnt.
Die hier besprochenen Aufsätze sind
nur ein kleiner Teil der Ergebnisse seiner Arbeit. Vieles blieb unvollendet,
kenne ich doch noch aus der Zeit unserer gemeinsamen Tätigkeit die Schwie-
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rigkeit, ihm eine Ausarbeitung seiner
Gedanken zu entreißen. Nie war er mit
der jüngsten Fassung zufrieden, immer
wollte er noch eine inzwischen publizierte Studie berücksichtigen, einen
vielleicht vernachlässigten Aspekt ergänzen. Allzu große, auch intellektuelle Bescheidenheit stand der Fixierung
seiner Gedanken im Weg.
Beiträge von FreundInnen und WeggefährtInnen beleuchten viele Aspekte
der Persönlichkeit Peter Kreiskys, seine Interessen und Engagements. Irmtraut Karlsson berichtet vom nachgerade selbstverständlichen Einsetzen für
die Frauenbewegung, für Friedenspolitik. Ebenso selbstverständlich war für
ihn das lebhafte Interesse an Kunst
und Kultur, er stand in der Tradition der
Sozialdemokratie als Kulturbewegung
– einer Tradition, die viele schon erloschen meinen.
Was auch in Erinnerungen an ihn zutage kommt: So freundlich und friedlich
Peter Kreisky gegenüber seinen Gesprächspartnern war, so angriffig, so
emotional, so unduldsam konnte er
werden, wenn er rassistischen, wenn
er faschistischen Haltungen begegnete. Hier sei lediglich auf seine Aktivitäten rund um die Kandidatur Kurt Waldheims für die Präsidentschaft und seine Mitwirkung bei der Gründung des
Republikanischen Clubs hingewiesen.
Im Gedächtnis seiner FreundInnen
bleibt auch, dass er nicht einer jener
Aktivisten war, denen der Blick auf die
Gesellschaft den Blick auf ihren
Nächsten oft verstellt. Er half vielen,
die Not litten, konkret, manchmal über
das für ihn leistbare Maß hinaus.
Verwirrt hat mich lediglich der Titel
des Buches: „Den Bruch wagen“. Ich
schätze die Haltung Peter Kreiskys so
ein, wie sie Doron Rabinovici in seiner
Trauerrede dargestellt hat. Für ihn war
613
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Peter Kreisky „die Personifikation einer
österreichischen Art der Neuen Linken,
die gegen die alte Sozialdemokratie
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zwar aufbegehrte, doch nie mit ihr
brach“.
Ferdinand Lacina
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Frankreich
im langen 20. Jahrhundert
Rezension von: Matthias Waechter,
Geschichte Frankreichs
im 20. Jahrhundert, C. H. Beck, München 2019, 608 Seiten, gebunden, A 34;
ISBN 978-3-406-73653-7.

Der aus Nordrhein-Westfalen stammende Autor, der das europäische
Hochschulinstitut CIFE in Nizza leitet
und an der Universität Freiburg/Breisgau als Privatdozent lehrt, ist u. a. auf
die neuere Geschichte Frankreichs
und die deutsch-französischen Beziehungen spezialisiert. 2007 erschien
von ihm „Der Mythos des Gaullismus.
Heldenkult, Geschichtspolitik und
Ideologie“, 2011 „Helmut Schmidt und
Valéry Giscard d’Estaing. Auf der Suche nach Stabilität in der Krise der 70er
Jahre“.
Um die europäische Geschichte des
20. Jahrhunderts zu verstehen, reicht
die nationalstaatliche Perspektive nicht
aus, denn wichtige historische Entwicklungen und Strukturen waren nicht
national spezifische, sondern gesamteuropäische Phänomene. Andererseits waren die nationalstaatlichen Entwicklungspfade sehr unterschiedlich
und die daraus erwachsenen Erfahrungsdifferenzen enorm. Die Reihe
„Europäische Geschichte im 20. Jahrhundert“ von C. H. Beck geht daher
den Weg, die Geschichten der europäischen Staaten und Gesellschaften je
für sich zu erzählen, dies aber im Kontext der europäischen Entwicklungen
und der globalen Verflechtungen. „Auf
diese Weise … sollen die Nationalgeschichten aus ihrer Selbstbezogenheit
gelöst werden, ohne die Eigendynamik
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und die spezifischen Traditionen der
einzelnen Länder zu vernachlässigen“
(S. 8).

Die 3. Republik bis 1914
Das erste Kapitel befasst sich mit
den tiefgreifenden Veränderungsprozessen in der 3. Republik zwischen
1880 und 1914. Der Band bietet also
eine Geschichte des „langen 20. Jahrhunderts“. Die Zäsuren der Jahre
1914, 1940, 1962 und 1981 gliedern
die diachrone Darstellung von Politik,
Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. In
jedem der fünf Kapitel wird ein Querschnitt eingefügt. Weil dies in allen
Bänden der Reihe an etwa gleichen
Zeitpunkten erfolgt (um 1900, Mitte der
1920er, im Zweiten Weltkrieg, Mitte der
1960er und nach 1990), ist es möglich,
die Situation der jeweiligen Gesellschaft mit jenen anderer europäischer
Länder zu vergleichen.
Zu den wichtigsten Leitlinien von Waechters Darlegung gehören erstens die
schwierige Nationsbildung in einer äußerst vielfältigen, ja gespaltenen Gesellschaft vor 1914 und das sich immer
wieder neu und anders stellende Problem der Integration einer heterogenen
Gesellschaft. In dem bis 1914 von
Monarchien dominierten Europa erhob
das Frankreich der 3. Republik den Anspruch, die politische Avantgarde zu
bilden. Doch die fortschrittliche politische Ordnung betraf eine Gesellschaft, die verspätet in die industrielle
Moderne eintrat, beschränkte sich die
Industrialisierung des Landes doch nur
auf wenige Regionen, in erster Linie
die Île-de-France und den Nordosten.
Zwischen dem Selbstverständnis der
republikanischen Eliten und der sozialen Realität – einer vor allem auf dem
Land unbeweglichen, auf sich selbst
615
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bezogenen Gesellschaft – bestand somit ein Spannungsverhältnis. Aus
eben diesem lässt sich die besondere
Rolle erklären, welche die republikanischen Eliten dem Staat zuwiesen: unverzichtbarer Motor des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts und rationaler Erzieher einer weithin zurückgebliebenen Gesellschaft.
Die Gründer der 1870 errichteten 3.
Republik sahen in der französischen
Nation eine Gemeinschaft von Bürgern, die sich der Devise der Revolution von 1789 „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ verpflichtet fühlten und an
diesem gemeinsamen Projekt mitwirkten. Die Nation sollte durch das immaterielle Band gemeinsamer Werte,
durch die französische Sprache als
Grundlage der gemeinsamen Zivilisation und durch den Staat als Garant einer einheitlichen Verwaltung und der
Unteilbarkeit der Nation zusammengehalten werden. Dem Streben nach Einheit stand allerdings stets eine große
Diversität, ein Charakteristikum der
französischen Gesellschaft bis heute,
gegenüber: im späten 19. Jahrhundert
eine Vielfalt von lokalen Identitäten, regionalen Sprachen, soziokulturellen
Traditionen und Praktiken sowie –
selbstverständlich – sozialen Schichten und Klassen.
Weitere wichtige Leitlinien der Gesamtdarstellung sind zweitens der Kolonialismus und die Dekolonisierung,
drittens das zwiespältige Verhältnis zur
europäischen Integration. Viertens hatten die Katastrophe von 1940 und die
Geschehnisse während des Zweiten
Weltkriegs eine zentrale Bedeutung für
die Geschichte nach 1945.
In politischer Hinsicht wurde das 19.
Jahrhundert geprägt durch den Konflikt
zwischen den Republikanern auf der
einen Seite, welche die Ideale der Re616
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volution von 1789 umzusetzen versuchten, und verschiedenen Strömungen von Monarchisten auf der anderen
Seite, nämlich Bonapartisten, Befürwortern eines liberalen Königtums und
Legitimisten. Erst mit der Etablierung
der 3. Republik endete das bis dahin
kennzeichnende Oszillieren zwischen
monarchischen, republikanischen und
cäsaristischen politischen Regimen.
Tendenzen, die sich für das 20. Jahrhundert weithin prägend erweisen sollten, entstanden bereits in den 1880erJahren: die Verbreitung eines einheitlichen Nationalbewusstseins, die Konsolidierung der Republik und die koloniale Expansion.
Die Stabilisierung der Republik nach
1875 beruhte allerdings auf einem
Kompromiss zwischen den Trägerschichten des 2. Kaiserreichs, den sog.
„Notabeln“ (Adel, Großbürgertum), und
den neuen bürgerlichen Führungsschichten (Rechtsanwälte und Notare,
Geschäftsleute, Ingenieure, Ärzte, Professoren, Lehrer, Journalisten). Der Arbeiterbewegung wurden nur geringe
Partizipationschancen eingeräumt.
Gravierende innere Gegensätze der
Arbeiterschaft behinderten die Entstehung des Klassenbewusstseins und
eine effektive Interessenvertretung.
Ideologische Fragmentierung, mangelnde Kooperation zwischen Gewerkschaften und Linksparteien sowie die
Uneinigkeit über den Weg zur Abschaffung des Kapitalismus (Revolution
oder Evolution) waren drei besondere
Merkmale der französischen Arbeiterbewegung, die bis weit ins 20. Jahrhundert fortbestehen sollten.
In den 1880er-Jahren entstand ein
neuer, rechter, antiparlamentarischer
und autoritärer, seit der Dreyfus-Affäre
(1894-1906) auch antisemitischer Nationalismus. Dieser bereitete den geis-
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tigen Boden für das Vichy-Regime. Um
die Jahrhundertwende bildeten sich
somit zwei gegensätzliche Auffassungen von Frankreich heraus, die im 20.
Jahrhundert prägend bleiben sollten:
„auf der einen Seite ein inklusives Verständnis, das es als eine prinzipiell offene Gemeinschaft verstand, die zugleich ihren Bürgern eine gewisse Anpassung an die republikanischen Werte – insbesondere den Laizismus – abverlangte; auf der anderen Seite ein
exklusives Konzept, das – indem es
Frankreich als eine Stammesgemeinschaft begriff – eine Vielzahl von Landesbewohnern von vornherein ausschloss“ (S. 102).
Waechter fasst zusammen: „Auch
wenn die Republik ihre eigenen Ansprüche und Ziele nur zum Teil erfüllt hatte,
konnte sie auf beeindruckende Erfolge
zurückblicken: die Verbesserung der
Bildung und der Infrastruktur, eine
wachsende Wirtschaft, die Regelung
des Konfliktes zwischen Staat und Kirche, die Stabilisierung des parlamentarischen Regierungssystems“ (S. 114).

Die Zwischenkriegszeit
Mit rd. 2 Mio. Todesopfern bezahlte
Frankreich im Ersten Weltkrieg einen
ungeheuren Blutzoll. Diese Opferzahl
wirkte sich in einer Gesellschaft mit
stagnierender Bevölkerung besonders
gravierend aus. Insofern als hohe Klassenschranken und viele geschlechtsbezogene Segmentierungen abgebaut
wurden, bewirkte der „Große Krieg“ einen gewissen gesellschaftlichen Integrationsschub. Dieser war allerdings
weniger ausgeprägt und nachhaltig als
in anderen westeuropäischen Ländern; so wurde den Frauen weiterhin
das Wahlrecht verweigert. Am Ende
des Krieges erlebte Frankreich keinen
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politischen Umsturz, keine Revolution,
das etablierte politische System blieb
im Wesentlichen bestehen.
Die Gewerkschaftsbewegung ging
aus dem Krieg gestärkt hervor, ihre
Mitgliederzahl verdreifachte sich gegenüber 1913. Doch die Spaltung der
Arbeiterbewegung als Folge der Oktoberrevolution in Russland verhinderte
einen nachhaltigen Aufschwung der
Arbeiterbewegung. Ende 1920 spaltete sich die SFIO, und die kommunistische Mehrheit trat unter dem Parteinamen SFIC (ab 1921 PCF) der Kommunistischen Internationale bei, womit sie
dem Diktat Moskaus unterlag. Wenig
später traten die kommunistischen Gewerkschafter aus der CGT aus und
gründeten einen eigenen Dachverband, die CGTU. Mit der Spaltung der
Arbeiterbewegung verschärften sich
die gesamtgesellschaftlichen Gegensätze, vertieften sich die Frontstellungen zwischen Klassen und Milieus.
Der wirtschaftliche Strukturwandel
verlief auch in der Zwischenkriegszeit
eher langsam. Der Anteil der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft fiel nur
moderat, nämlich von 43% 1906 auf
36% 1931. Anfang der 30er-Jahre bildete die Sachgüterproduktion erstmals
den in Bezug auf den Erwerbstätigenanteil größten der drei Sektoren. Immerhin entwickelte sich die Großindustrie in den 20er-Jahren dynamisch und
erzielte beeindruckende Exporterfolge,
unterstützt auch durch die Schwäche
des Franc.
Frankreich schlug den Weg zu einem
organisierten Kapitalismus ein: Ab
1926 waren unternehmerische Absprachen, welche der „Stabilisierung
der Märkte“ und der Behauptung gegenüber ausländischer Konkurrenz
dienten, gesetzlich gestattet. Die Rolle
des Staates in der Wirtschaft nahm zu,
617
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v. a. durch sein Engagement beim Wiederaufbau der Infrastruktur in den
Kriegszonen und durch staatliche Beteiligungen an sog. „Gemischten Gesellschaften“, bspw. im Bergbau und
im Energiewesen.
Die Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre wirkte sich in Frankreich erst spät
aus, war weniger tief als bspw. in Österreich oder Deutschland (insbesondere in Bezug auf die Beschäftigung),
währte aber lang. Der Einbruch der Exportwirtschaft vertiefte sich drastisch,
nachdem 1931 Großbritannien und in
der Folge weitere Länder, v. a. Belgien
1935, vom Goldstandard abgegangen
waren. Während Deutschland und
Großbritannien 1932 den Tiefpunkt der
Depression durchschritten, verharrte
Frankreich noch mehrere Jahre darin:
1938 erreichte das reale BIP nur 96%
des Werts von 1929. Ausschlaggebend dafür war in erster Linie die Wirtschaftspolitik der Regierungen, die allesamt einen deflationären Austeritätskurs, konkret die Bewahrung des Goldstandards und ausgeglichene Staatshaushalte, verfolgten. Zur Schwäche
der Binnennachfrage trugen auch die
stagnierende Bevölkerung und die Autarkie erheblicher Teile der Landbevölkerung bei. Die Arbeitslosenrate blieb
relativ niedrig (zwischen 5 und 10%),
u. a. weil vielen ausländischen Arbeitskräften die Aufenthaltserlaubnis nicht
verlängert wurde.
In der Wirtschaftskrise verstärkten
sich die Politisierung und die Polarisierung der Gesellschaft, zwischen einer
erstarkten sozialistischen Linken und
einer gespaltenen Rechten, an deren
äußerstem Flügel sich zahlreiche antiparlamentarische Organisationen sowie paramilitärische Verbände („Ligen“) tummelten.
Ermöglicht durch den Kurswechsel
618
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Stalins gegenüber sozialistischen Parteien errichteten die drei Linksparteien,
die beiden großen Gewerkschaftskonföderationen und zahlreiche zivilgesellschaftliche Vereine im Jänner 1936
eine gemeinsame Wahlplattform, die
„Volksfront“. Die seit 1920 getrennten
Gewerkschaftsdachverbände fanden
sich im März 1936 zu einer wiedervereinten CGT zusammen. Bei der Parlamentswahl im Mai 1936 errang die
Volksfront einen knappen Sieg über
die „Nationale Front“ der Rechten. Sozialisten und Radikale bildeten eine
Regierung unter Léon Blum, die von
dem PCF unterstützt wurde.
Die Linksregierung erhöhte die öffentlichen Investitionen, v. a. im Infrastrukturbereich, um die Konjunktur anzukurbeln. Sozialisierungsmaßnahmen
unterblieben, um die Wähler der Radikalen Partei nicht zu verschrecken. Immerhin wurde die Nationalbank der
Kontrolle durch die Reichsten der Reichen entrissen.
Die Mobilisierung der Arbeiterschaft
erreichte ungekannte Ausmaße. Eine
gewaltige Streikwelle erfasste den privaten Wirtschaftssektor, und die Gewerkschaften erhielten starken Zulauf.
Anfang Juni 1936 traf Ministerpräsident Blum mit Vertretern des Arbeitgeberdachverbands CGPF und der CGT
zusammen und handelte mit diesen
eine Beendigung der Streiks und eine
generelle Lohnerhöhung aus. Das sog.
Matignon-Abkommen beinhaltete ferner die Senkung der wöchentlichen
Normalarbeitszeit auf 40 Stunden und
die Einführung eines zweiwöchigen bezahlten Urlaubs auf Gesetzesweg.
Weiters sah die Vereinbarung eine völlige Neuordnung der Arbeitsbeziehungen vor: Kollektivverträge auf Branchenebene, die Einrichtung von Belegschaftsdelegierten in Unternehmen mit
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dem Recht auf den Abschluss von Betriebsvereinbarungen, usw. Das dreiseitige Abkommen stellte mithin den
Versuch dar, die widerstrebenden Arbeitgeber zur Mitwirkung an einem
neokorporatistischen
Arbeitsbeziehungssystem zu verpflichten.1
Doch die Euphorie auf der Linken
währte nicht lange. Die Absicht der Regierung, den Wechselkurs des Franc
zu behaupten, erwies sich als schwerer Fehler, schränkte er doch den wirtschaftspolitischen Spielraum erheblich
ein – insbesondere angesichts des internationalen Abwertungswettlaufs. Im
September 1936 war die Regierung
zur Abwertung gezwungen. Die folgende importierte Inflation entwertete die
Löhne der Arbeiter und die Einkommen
der kleinen Gewerbetreibenden, und
die Vermögenden verbrachten ihr Finanzkapital ins Ausland. Erst nach drei
Abwertungen setzte 1938 eine moderate wirtschaftliche Erholung ein. Im
April 1938 endete das politisch-soziale
Experiment der Volksfront, gescheitert
an den inneren Widersprüchen der Linken, am Widerstand der Rechten und
der Unternehmerschaft und an der sich
zuspitzenden internationalen Lage.
Die meisten der Reformen wurden von
den folgenden Rechtsregierungen
rasch wieder aufgehoben.
„Das Verdienst der Volksfront war
zweifellos, eine Übernahme der Macht
durch Rechtsextreme und Faschisten
verhindert zu haben“, schreibt Wolfgang Schmale (2000, S. 265). Waechter wiederum streicht die historische
Bedeutung der Volksfront als umfassendes gesellschaftliches Reformprojekt heraus: „Bis heute bleibt sie ein
Modell der politischen Mobilisierung
und des kollektiven Elans, der die Arbeiterschaft ein Stück mehr in die Republik integrierte“ (S. 210).

Wirtschaft und Gesellschaft

Die Nachkriegszeit
Im 3. Abschnitt befasst sich Waechter
erstens mit Frankreich im Zweiten Weltkrieg: dem militärischen, politischen
und gesellschaftlichen Zusammenbruch im Sommer 1940, der Vichy-Regierung, mit Kollaboration, Widerstand,
Bürgerkrieg und Befreiung. Der Autor
betont, dass der Waffenstillstand vom
22.6.1940 ein Ereignis sei, dessen Bedeutung bis in die Gegenwart reiche:
„Die Neuordnung nach der Befreiung,
Frankreichs Option für die europäische
Einigung, die Dekolonisierung, der Regimewechsel 1958 – alle diese grundlegenden Entwicklungen sind ohne
den Hintergrund des Juni 1940 nicht
verstehbar“ (S. 225). Mit Pétain verabschiedete sich ein Teil der Franzosen
von den Werten des Westens, die
Frankreich wesentlich mitgestaltet hatte. Das Vichy-Regime2 bildete eine Antithese zur republikanischen Tradition.
Zweites Thema sind die politische
Neuordnung nach dem Krieg, die in der
Einführung des Frauenwahlrechts
1944 und der Verfassung von 1946
gipfelte, sowie die innere Politik der 4.
Republik (1946-1958), die im Zeichen
der sozialen Re-Integration, des Wiederaufbaus und im Schatten des Kalten Kriegs stand. Im Gegensatz zu den
Vorstellungen de Gaulles etablierte die
Verfassung ein parlamentarisches Regierungssystem.
Mit der gaullistischen MRP (ab 1947
RPF), der SFIO und dem PCF dominierten drei Parteien, welche – mit freilich erheblich unterschiedlichen Konzepten – „für eine entscheidende gesellschaftliche Umgestaltung im Geiste
der sozialen Gerechtigkeit, die Abkehr
vom liberalen Kapitalismus und eine
Stärkung der Staatstätigkeit eintraten“
(S. 291).
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„Mit der Befreiung kam es zum
Durchbruch eines neuen Gesellschaftsmodells, das dem Staat eine
zuvor nie gekannte Gestaltungsmacht
in den sozioökonomischen Beziehungen einräumte, die Bürger gegen Lebensrisiken absicherte und den Grundstein für Jahrzehnte des wirtschaftlichen Wachstums und der Modernisierung legte“ (S. 303). Konkrete Schritte
bildeten die Verstaatlichung des Energiewesens, des Finanzsektors, des
Kohlebergbaus und der größten Autofirma Renault (1944-1946); der weitere
Ausbau des modernen Wohlfahrtsstaats mit der Einrichtung der „Securité
sociale“ 1945, der einheitlichen Kranken-, Pensions- und Arbeitslosenversicherung für alle ArbeiterInnen und Angestellten, selbstverwaltet durch die
Sozialpartner; die Einführung der indikativen Wirtschaftsplanung mit der
Gründung des „Commissariat général
du Plan“ 1946.3
Auf Geheiß Stalins stand der PCF ab
1947 in Fundamentalopposition zur
4. Republik. Der Kalte Krieg spaltete
also das politische Frankreich in zwei
Lager, mit RPF und PCF als Hauptexponenten der ideologisch-politischen
Konfrontation. Auch in der Gewerkschaftsbewegung schlug sich dies nieder: 1947 trennte sich eine Minderheit
von der kommunistisch dominierten
CGT und gründete die parteiunabhängige Gewerkschaftskonföderation FO.
Das dritte Thema ist die Entscheidung über die Rolle Frankreichs in Europa und der Welt. Zwei unterschiedliche Strategien standen einander gegenüber: Die Erste zielte auf die Wiederherstellung vergangener Größe,
also einen Großmachtstatus, der
Frankreich mit einem bedeutenden, eigenständigen
Handlungsspielraum
ausstatten sollte. Die zweite Strategie
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nahm die reduzierte Machtstellung
Frankreichs zur Kenntnis und sah eine
neue und vertiefte Zusammenarbeit
zwischen den (west-)europäischen
Ländern vor, strebte letzten Endes supranationale europäische Institutionen
in zentralen Politikfeldern an. Die erste
Strategie verfolgte Charles de Gaulle,
die zweite entwickelte Jean Monnet,
der Initiator der EGKS (Europäische
Gemeinschaft für Kohle und Stahl,
1950). Das Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden außenpolitischen
Strategien dauert bis in die Gegenwart
an. Im Großen und Ganzen obsiegte
das Monnet’sche Konzept: Frankreich
gehörte zu jenen Ländern, die 1957 mit
den Römischen Verträgen die EWG
gründeten.
Das Ende des Weltkriegs bedeutete
für Frankreich nicht Frieden, denn 1945
begannen Kolonialkriege (Indochina
1945-1954, Algerien 1954-1962), die
noch achtzehn Jahre währen sollten.
Das blutige Ende des französischen
Kolonialismus bildet den vierten
Schwerpunkt des 3. Abschnitts.

Les Trente Glorieuses
Im 4. Abschnitt beschäftigt sich Waechter mit Frankreich in der goldenen
Ära des fordistischen Kapitalismus.
1979 veröffentlichte der durch seine
Dreisektorenhypothese berühmt gewordene Ökonom Jean Fourastié ein
Buch über die „glorreichen“ Nachkriegsjahrzehnte, die geprägt waren
von einem historisch unvergleichlichen
Wirtschaftswachstum und einer tiefgreifenden sozioökonomischen Transformation unter der Wirtschaftsordnung des fordistischen Kapitalismus
sowie der beginnenden wirtschaftlichen Integration Westeuropas. Zwischen 1960 bis 1968 verzeichnete
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Frankreich ein durchschnittliches reales Wirtschaftswachstum von 5,4%
und zwischen 1968 und 1973 von
5,5%.4 Das Land wandelte sich zu einer modernen Industrie-, Dienstleistungs- und Konsumgesellschaft. Der
Anteil der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft halbierte sich zwischen 1960
und 1974 von 22,5% auf 10,6%.5 Der
betreffende Anteil der Sachgüterproduktion erreichte in der Hochkonjunktur Anfang der 1970er-Jahre seinen
höchsten Wert (1974 39,4%). Mitte der
70er absorbierte der Dienstleistungssektor bereits die Hälfte der Erwerbstätigen (1974 49,9%).
Die Algerienfrage spaltete das Land
und brachte 1958 die 4. Republik zu
Fall.6 De Gaulle initiierte ein Referendum über eine neue Verfassung, welches im September 1958 stattfand und
eine überwältigende Mehrheit für ein
semi-präsidentielles Regierungssystem ergab. Die Verfassung der 5. Republik stellte einen klaren Bruch mit jenen der 3. und 4. dar. Im Zentrum des
neuen politischen Systems stand nicht
mehr wie seit 1875 das Parlament,
sondern der Präsident der Republik.
Dieser erhielt nun sogar das Recht, die
Nationalversammlung aufzulösen und
Neuwahlen auszurufen, was der republikanischen Tradition fundamental
widersprach.
Im letzten Abschnitt beschreibt und
analysiert Waechter die Entwicklung
Frankreichs zwischen der Regierungsübernahme durch Mitterand und dem
Inkrafttreten der dritten Stufe der Europäischen Währungsunion.
Die Lektüre des Bandes ist pures
Vergnügen, denn Waechter schreibt
flüssig, klar und pointiert. Im Zentrum
seiner einführenden Darstellung stehen die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen und Strukturen.
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Allen, die an der politischen und sozialen Gegenwart und Geschichte Frankreichs interessiert sind, ist das Buch
sehr zu empfehlen. Wer etwa in Erfahrung bringen möchte, ob die Konflikte
zwischen Zentrum und Peripherie, die
in jüngster Zeit in den Gelbwestenprotesten zum Ausdruck gekommen sind,
ein neues Phänomen darstellen oder
ein im zurückliegenden Jahrhundert in
unterschiedlicher Form und Substanz
häufig aufgetretenes, wird ebenso Antworten oder Teilantworten finden wie
diejenigen, die wissen möchten, wieso
die französischen Gewerkschaften
eine vergleichsweise ausgeprägte
Streikneigung haben.
Michael Mesch
Anmerkungen
1
2
3

4
5
6

Vgl. Crouch (1993) 161.
Siehe dazu Loth (1992) Kap. 8, S. 115ff.
Zur indikativen Wirtschaftsplanung siehe Lauber (1987), Mesch (1987).
OECD (1989) 44, Tab. 3.1.
Ebendort 36, Tab. 2.9.
Vgl. Kershaw (2018) 108ff.
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