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Was immer  geschieht: Nie dür�  Ihr so tief sinken, von dem Kakao durch den 
man euch zieht, auch noch zu trinken. Erich Kästner

Gewerkscha� smitglieder und Lohnabhängige sind generell nicht 
immun gegen rechtsextreme Einstellungen, das stellten schon 
Zeuner u.a. 2007 in einer Studie fest. Gegenwärtig wird disku-
tiert, ob wir es tendenziell mit einer „postindustriellen Arbeiter-
partei“ von rechts zu tun haben. Teil II des Buches „Arbeiter-
bewegung von rechts?“ beschä� igt sich mit Lohnabhängigen 
und der Rolle der Gewerkscha� en. Hier einige Aspekte aus dem 
Sammelband (Hg. Klaus Dörre u.a.). 

Wer wählt die AfD?
Es sind mehrheitlich nicht die einkommensarmen Gruppen, die 
Erwerbslosen, die überdurchschnittlich häu� g die AfD wählen. 
Obwohl seit 2014 auch diese AfD wählen. Die AfD-Wählerscha�  
ist hauptsächlich männlich und erwerbstätig. Sie stammen aus 
der Gruppe der Protest- und Nichtwähler*innen. Die AfD-
Symphatisant*innen gehören meistens der Mittelschicht an. 
Bei den Zweitstimmen für die AfD gibt es ein Ost-West-Gefälle 
und in Westdeutschland ein Süd-Nord-Gefälle. Jene Bevölke-
rungsgruppen, die eine überdurchschnittliche AfD-A�  nität 
aufweisen, also Männer und Arbeiter, sind auch stärker in den 
Gewerkscha� en vertreten.

Stellt die AfD die soziale Frage neu?
Nicht die soziale Frage wird neu verhandelt, sondern der Angst 

vor dem Abstieg Ausdruck gegeben. Was die Sozialpolitik 
betri�  , ist die AfD sehr vorsichtig, denn konkrete positive 
sozialpolitische Forderungen würden die neoliberale Anhänger-
scha�  der Partei verprellen.So übt der AFD bisher eine folgen-
lose soziale Rhetorik, sagt Annelie Buntenbach vom DGB. 

Sind auch kulturelle Unterschiede eine Ursache für 
Rechtspopulismus? 
AfD-Symphatisant*innen fühlen sich als Modernisierungs-
verlierer*innen, die nicht ausreichend geschützt seien. Der 
Lebensstil der neuen Mittelschicht- Kreativität, Stilbewußtsein, 
Unternehmergeist und Kosmopolitismus- wird als zukun� swei-
sende Lebensform prämiert. Es geht daher nicht nur um 
materielle Unterschiede, sondern um eine „Kulturalisierung der 
Ungleichheit“, so Hans- Jürgen Urban von der IG Metall. Der 
eigene Lebensstil der traditionellen Arbeiterscha�  und 
Mittelschicht wird als wertlos erfahren, damit scheint auch die 
Biographie entwertet. 

Gibt es eine Klimaveränderung in den Betrieben seit dem 
Sommer der Migration 2015 und dem Einzug der AfD in die 
Parlamente?
Es hat eine „Enttabuisierung“ der Neuen Rechten stattgefunden.
Rechte Vorurteile werden o� ener ausgesprochen, meistens mit 
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der einfachen Argumentation: „Die nehmen uns was weg.“ 
In vielen Betrieben heißt es, Kollegen würden die AfD nur 
aus Protest wählen. Es wird von manchen Verständnis für 
Protestwähler*innen geäußert. Es gibt aber auch Voten aus 
Überzeugung. Dann heißt es „AfD, Pegida etc. sind nicht mehr 
Nazi...“.

Ist eine prekäre Lage ein automatischer Promoter von 
Rechtspopulismus?  
Gerade junge Menschen sehen Prekarität als Übergang in der 
Phase der Jugend. Zudem glauben viele an das eigene Leistungs-
versprechen. Man müsse sich nur anstrengen, um die Lage auf 
dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Dabei werden die
strukturellen Bedingungen ausgeblendet, die zur prekären Lage
beitragen. Deshalb  kann Menschen, die so denken, nicht 
politisch gegen Prekarität mobilisieren (Lorenzen, Neumann, 
Seehaus und Trappmann) 

Gibt es einen arbeitsweltlichen Nährboden für Rechtspopu-
lismus?
Die Beschä� igten schildern eine Verschlechterung ihrer 
Arbeitssituation: fortwährender Druck und die permanente 
Unsicherheit von Beschä� igung, Einkommen und Arbeitsbe-
dingungen. Die beständige Restrukturierung der Abläufe im 
Betrieb: Aufspaltungen, Verlagerungen, Standortkonkurrenz, 
Kostensenkungsprogramme, zunehmender Leistungsdruck 
und vieles mehr. Hinzukommen noch Erfahrungen und Ängste 
aufgrund der Digitalisierung der Arbeitswelt. Die permanente 
Reorganisation bestimmt den betrieblichen Alltag und führt zu 
einer ständigen Unruhe in der Belegscha� . Eine hohe � exible 
Anpassungsbereitscha�  ist gefordert. „Alles muss immer agiler 
werden, das heißt � exibler, kurzfristig veränderbar und schnel-
ler.“, so Detje und Sauer. Vor allem bei älteren Beschä� igten 
entsteht ein „Gefühl der Überforderung“, des „Nicht-mehr- 
Mitkommens“, des „Abgehängt-Werdens“. 

Sind Rechte gewerkscha� lich engagiert?
„Rechter Protest und gewerkscha� liches Engagement schließen 
sich nicht zwangsläu� g aus. (…) Die Paradoxie besteht darin, 
dass ein gewerkscha� lich-interessenpolitischer Aktivierungsan-
satz auch rechtspopulistische oder rechtsextreme Orientierungen 
anspricht.“(Detje, Sauer) Rechtspopulisten treten als rück-
sichtslose Fürsprecher der „kleinen Leute“ im Betrieb auf. Sie 
gerieren sich als Stimme einer radikalen Kritik an betrieblichen 
Missständen, Betriebsräte werden dem betrieblichen „Establish-
ment“ zugeordnet. 
„Es ist zu befürchten, dass zumindestens Teile der AfD ihr 
Potenzial in den Betrieben entdecken und ihre Mobilisierung-
sansätze auch zu Erfolgen führen. Diese Gefahr wird umso 
größer, je mehr diese Teile der Neuen Rechten auch eine pro-
grammatische Transformation vollziehen, die soziale Frage stär-
ker aufgreifen, „als Kümmerer der kleinen Leute“ au� reten und 
so ein größeres Protestpotenzial erschließen können. Chancen 
hätten sie, ein arbeitsweltlicher Nährboden ist vorhanden, so 
Detje und Sauer.  

Was ist das Angebot der Rechten? 
Die einfache Antwort der Rechten heißt Abschottung. Neben 
dem Kapital-Arbeit-Gegensatz wird ein Insider-Outsider-Ge-
gensatz aufgewertet, eine neue Ordnung des Ausschlusses. Der 
Rechtspopulismus ist eine Gegenbewegung, er schöp�  seine 
Kra�  aus einer Kollektividentität, dem Gemeinscha� sgefühl, Teil 
einer großen Gruppe zu sein. 

Was ist zu tun?
Detje und Sauer: „Auf Abstiegs- und Zukun� sängste müssen 
Antworten gefunden werden, die letztlich vor Systemfragen 
nicht haltmachen (…) Es gilt, die Solidarität innerhalb der 
Klasse wieder stärker erfahrbar zu machen - gegen Stigmatisie-
rung, Abwertung, Rassismus und Ausgrenzung.“

BLITZLICHTER

Erwerbstätigen - Versicherung

Eine Rentenversicherung für alle Erwerbstätigen,  d.h. nicht nur 
für alle abhängig Beschä� igten, sondern auch für Selbststän-
dige, den Angehörigen der freien Berufe und den Beamt*innen. 
Alle diese genannten Gruppen stehen solidarisch für einander 
ein. Damit sollen Brüche und Unterbrechungen im Erwerbs-
leben rentenrechtlich berücksichtigt werden.  Die Erwerbs-
tätigen versicherung erfolgt unter einer paritätischen Finan-
zierung aller Gruppen sowie der Arbeitgeber*innen bzw. der 
Au� raggeber*innen. Die Altersarmut ist mit der momentanen 
Diskussion zwar in das Licht der Ö� entlichkeit gerückt. Eine 
grundlegende Änderung der paritätischen Rentenversicherung 
kann jedoch nur über eine grundlegende Reform und den 
Ausbau der Rentenversicherung erfolgen. Ver.di fordert eine 
solidarische Rentenversicherung (Erwerbstätigenversicherung) 
für alle Erwerbstätigen.

Bürgerversicherung

Bei der Bürgerversicherung geht es um die Weiterentwicklung 
der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) von einer Ar-
beitnehmerversicherung zu einer Erwerbstätigenversicherung, 
die auch Selbständige, Manager, Abgeordnete und Minister, 
womöglich gar Beamt*innen, in den Kreis der P� ichtversicher-
ten einbeziehen soll. Eine solche Ausweitung des Versicherten-
kreises würde die Finanzbasis der GKV verbreitern, die in Folge 
der Massenerwerbslosigkeit seit einem Vierteljahrhundert an 
chronischer Auszehrung leidet. Der Widerstand der privaten 
Krankenversicherer (PKV) ist da vorprogrammiert. Und es geht 
darum, nicht allein die Arbeitnehmereinkommen, sondern auch 
andere Einkommensarten aus Unternehmertätigkeit, Kapitalver-
mögen, Vermietung, Verpachtung in die Beitragsp� icht einzube-
ziehen.

Karina Becker, Klaus Dörre, Peter Reif-Spirek (Hg.) Arbeiterbewegung von rechts? 
Ungleichheit- Verteilungskämpfe- populistische Revolte, Frankfurt am Main 2018 



Auf der anderen Seite stehen neoliberale Modelle wie das Bürger-
geld, auf das sich die FDP bezieht. Der geistige Vater des Neoli-
beralismus, Milton Friedman, entwickeltete das Konzept der 
negativen Einkommensteuer oder des Bürgergeldes. Den 
Liberalen ging es dabei schon damals vorrangig um zwei 
Ziele: um die Förderung von Niedriglohn- und prekärer 
Beschä� igung durch ein unzureichendes Leistungsniveau 
und um den Abbau des Sozialstaates durch Abscha� ung 
aller möglichen Sozialleistungen und Au� ösung der 
entsprechenden Sozialleistungsträger. 

Der ehemalige thüringische CDU-Ministerpräsident Dieter Althaus hat unter dem Titel „Solidarisches Bürgergeld“ eine 
radikale Alternative zum bisherigen System sozialer Sicherung vorgelegt . 
Das „Solidarische Bürgergeld“ soll in Höhe von 800 Euro monatlich an jeden Bürger ohne Bedarfsprüfung ausgezahlt wer-
den, Kinder unter 14 Jahren erhalten 500 Euro. Davon gehen 200 Euro als Gesundheitsprämie/Kopfpauschale an Kranken- 
und P� egeversicherung, die dafür einen Basistarif anbietet. Es verbleiben also 600 bzw. 300 Euro als verfügbares Einkom-
men.  Jeder Euro sonstiges Einkommen wird mit 50 Prozent versteuert. Gleichzeitig sollen alle anderen Sozialleistungen 
und die Sozialversicherungen sowie Freibeträge bei Steuern wegfallen. Die „Lohnnebenkosten“, also Sozialbeiträge und 
sonstige arbeitgeber� nanzierte Leistungen, sollen wegfallen, Kombi- und Mindestlohndebatten damit beendet werden. Wer 
auf die Häl� e des Bürgergeldes verzichtet, also nur 400 Euro (inkl. Gesundheitsprämie) bezieht, hat im Gegenzug nur einen 
Steuersatz von 25 Prozent zu tragen. Diese Option ist für Einkommen ab 1600 Euro monatlich günstiger.
Begründet wird das Konzept einerseits mit einer Rhetorik von Sicherheit und Mündigkeit, Gerechtigkeit und Freiheit, 
andererseits Entbürokratisierung, Kostenentlastung für die Unternehmen und mehr Wachstum. „Leistung soll sich wieder 
lohnen“ und der Arbeitsmarkt soll wieder als Markt funktionieren. Der bisherige Sozialstaat sei nicht mehr � nanzierbar.

SPD und Grüne suchen nach Alternativen zu Hartz IV. Eine Erhöhung der Regelbedarfe wird nur vom DGB und den 
Sozialverbänden gefordert. Die Parteien äußern sich zur Höhe dieser miserablen Grundsicherung nicht. Im Gegenteil 
vom Bundestag wurden die Regelsätze bis 2020 festgeschrieben.

Abbau des Sozialstaates ?

BGE

In den 80er und Mitte der 90er Jahre 
entwickelte sich in der Sozialpolitik eine 
konzeptionelle Debatte über eine 
Fortentwicklung des Mindestsicherungs-
systems. Erwerbslose stellten die Forde-
rung nach einem «Existenzgeld» auf. 

Ein Begri�  von der Unterschicht wurde 
neu geprägt, damit wurde in den Zeitun-
gen der Einstieg von Rot-Grün ins 
Arbeitslosengeld II als „Grundsicherung“ 
gefeiert.
Am 9. Juli 2004 wurde das deutsche 
„Netzwerk Grundeinkommen“  im 
Wissenscha� szentrum Berlin von Wis-
senscha� lern, Studierenden, Vertretern 
der Erwerbslosen- und Armutsbewegung, 
kirchlichen Verbänden sowie von Mitglie-
dern verschiedener Parteien gegründet. 
Die Begründung für das bedingungslose 
Grundeinkommens soll die Überwindung 
der Armut sein, kein Zwang zur Arbeit, 
keine Sanktionen und ohne die schreckli-
chen Prüfungen, ob jemand bedür� ig ist. 
Die linke Variante fordert zwischen 1000 
und 1500 €, entfallen soll das Kindergeld 
und bedarfsabhängige Sozialleistungen.  

Die negative Einkommensteuer ist ein Modell bei dem es u.a. 
um die Möglichkeiten der „Verschlankung“ des Wohlfahrtstaates 
geht.
Als steuer� nanziertes Modell wird das Grundeinkommen nicht 
mehr von Sozial-, sondern Finanzämtern ausgezahlt und zugleich 
mit der Besteuerung der bezahlten Tätigkeit verrechnet. So ergibt 
sich unterhalb einer festzulegenden Mindesteinkommensgrenze 
einen negativer Steuerbetrag, der ausgezahlt wird. Personen ohne 
eigenes Einkommen bekommen damit den vollen Grundein-
kommensbetrag, zumal sie ja keine Steuern auf ein Einkommen 
zahlen. Mit steigendem Erwerbseinkommen und damit steigen-
der Einkommensteuer verringert sich die Di� erenz zwischen 
Grundeinkommen und Steuerbetrag, also die negative Einkom-
mensteuer, bis zur Mindesteinkommensgrenze. An diesem Punkt 
sind Grundeinkommen und Einkommensteuer gleich hoch; bei 
eigenen Einkommen, die über dieser Grenze liegen, wird sukzes-
sive eine Einkommensteuer abgezogen. 

Solidarisches Bürgergeld

Negative Einkommensteuer 

Bürgergeld



Bei Anregungen und konstruktiver 
Kritik:  E-mail an: ulla.pingel@gmx.de

Weitere Infos unter: 
http://erwerbslose-berlin.verdi.de.
Hinweise zu den Beratungstermi-
nen sind dort auch zu � nden. 

V.i.S.d.P: Claus Lock, 
ver.di Berlin
Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin

Seit Mitte November ist in 
ganz Frankreich ein spontaner 
Ausbruch der Wut und der 
Empörung zu beobachten. Die 
Protestbewegung hat sich selbst 
über soziale Netzwerke orga-
nisiert. Sie wird weder durch 
Gewerkscha� en noch politische 
Parteien gesteuert und ist auch 
abseits der großen Städte aktiv, 
insbesondere in den Territo-
rien, die sich weitgehend von 
der Republik vernachlässigt 
fühlen. Die Aufrufe der Akti-
visten wurden in der Regel auf 
Facebook und Twitter massiv 
geteilt. Der Anlass des Volksaufstandes war die Einführung 
einer neuen Steuer auf Diesel und Benzin, um die ökologische 
Wende zu fördern. In Wirklichkeit tri�   die Ökosteuer auf Diesel 
vor allem die ärmere Landbevölkerung, die für ihre Arbeit auf 
das Auto angewiesen ist. Gleichzeitig werden Zuglinien wegen 
Unrentabilität abgescha�  , während Kerosin für Flugreisen und 
Kra� sto�  für Schi� sverkehr unberührt von der neuen Steuer 
bleiben. Eine der Initiator*innen der Bewegung sagte auf ihrer 
Facebookseite - Die reichen Eliten kümmern sich um das Ende 
der Welt, während wir uns um das Ende der Monate kümmern 
müssen. Laut Umfragen haben die Gelbwesten 70 Prozent ihrer 
Landsleute hinter sich. Überall errichteten die Gelben Westen 
Blockaden an Autobahnen und Brücken und riefen zu Demons-
trationen in den Städten auf. In Paris und anderen Städten wie 
Nantes, Toulouse oder Bordeaux kam es bei „Gelbwesten“-De-
monstrationen zu he� igen Ausschreitungen: Autos wurden in 
Brand gesetzt, Läden geplündert, Geschä� e beschädigt. Sehr 
schnell sind die Forderungen ausgeweitet worden, um mehr 
Steuergerechtigkeit, eine breite Volkssolidarität und mehr 
direkte Demokratie zu fordern. Es wird gefordert, die Abs-
cha� ung der Vermögenssteuer zurückzunehmen, die Macron 
beim Amtsantritt durchführte. Denn auf die Straße gehen die 
Gelbwesten nicht nur wegen der Benzinpreise, sondern auch 
gegen die wirscha� sliberalen Reformen der Macron-Regierung, 
gegen den Sozialabbau, gegen die geplante Privatisierung der 
ö� entlichen Dienste, gegen die Kürzung der Renten und der So-
zialhilfe, und nicht zuletzt aufgrund der Arroganz der Start-up 
Nation-AnhängerInnen im Verhältnis zu den einfachen Leuten 
(Macron antwortete einmal einem Arbeitlosen: Wenn Sie eine 
Arbeit wollen, dann sollten Sie einfach die Straße überqueren.)
Die erste Reaktion der Macron-Regierung gegen die Gelbwesten 
war der Versuch, die Bewegung mit Hilfe der Medien durch den 

Vorwurf  Rechtsextremismus zu 
diskreditieren. Wer jedoch die For-
derungen der Gelben Westen liest, 
wird Schwierigkeiten haben, sie mit 
Rechtsextremen in Verbindung zu 
bringen. Gleichzeitig hat die Regie-
rung massive Repressionsmaß-
nahmen und polizeiliche Einsätze 
eingeleitet. Die Entschlossenheit der 
gelben Westen und die He� igkeit 
der Auseinandersetzungen hat die 
Regierung jedoch dazu gebracht, die 
Ökosteuer zurückzunehmen und 
einige Maßnahmen anzukündigen, 
um die Kau� ra�  der Mittelschicht 
für das nahende Weihnachtsges-

chä�  zu steigern. Diese Rücknahmen im Laufe der wirtscha� sli-
beralen Reformen werden von der Regierung so begründet, 
dass es nötig sei Konzessionen zu machen, um den eigenen Kurs 
weiter betreiben zu können. 

Die Ankündigung, den Mindestlohn um 100 Euro zu erhöhen, ist 
reiner Schwindel. Weder der Mindestlohn noch die Einkommen 
der Geringverdiener bekommen eine zusätzliche Erhöhung. Denn 
schon vorher war geplant gewesen, den Beschä� igungsbonus zu 
erhöhen. Also ein wunderbarer Taschenspielertrick des Präsiden-
ten. Statt die Unternehmen zu Lohnerhöhungen zu bewegen, wer-
den die Steuerzahler zur Kasse gebeten. Die Steuerbefreiung für 
Überstunden kommt übrigens vor allem Besserverdienern zugute, 
die überhaupt nur die Gelegenheit dazu haben. Das bedeutet auch 
weniger Mittel für den Staatshaushalt und wird logischerweise zu 
einer weiteren Destabilisierung des Sozialsystems führen 1. 

Weiterhin o� en bleibt die große Baustelle der Macron-Amtszeit 
– nämlich die Sozialversicherung und die Renten zu reformie-
ren. Die Macron-Regierung ist jedoch inzwischen verunsichert 
und daher bereit, einige Vorschläge der Gelben Westen in dem 
Sinn zu betrachten, dass man ein Gremium gründet und demo-
kratische Debatten  führt. Nicht sicher ist, ob dieser Kon� iktma-
nagementsausgang  die Gelben Westen beruhigen wird und sie 
auf ihre Forderungen nach mehr direkter Demokratie und mehr 
sozialer Gerechtigkeit verzichten werden.

1 http://de.cadtm.org/2018/12/13/nebelkerzen-um-
steuerungerechtigkeit-und-geschenke-an-die-reichen-zu-ret-
ten/
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