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Fantastische Filme

Freaks (1932)
Von Christof Berger Fotos: Filmstills, zVg.

«Freaks» ist in vielerlei Hinsicht ein Solitär unter den 
Horrorklassikern der 30er-Jahre. Im Grunde genommen ist 
es gar kein Horrorfilm, sondern ein Melodram, wenn auch 
ein sehr spezielles. Während Frankensteins Monster, Dra-
cula, die Mumie, King Kong, der Unsichtbare und der Wolf-
mann allesamt klare Fantasiewesen sind, vor denen man 
sich gruselt, zeigt uns «Freaks» durchwegs Menschen aus 
Fleisch und Blut mit ihren Gefühlen, Konflikten und Sehn-
süchten. Das Publikum war im Erscheinungsjahr offenbar 
deshalb völlig schockiert, weil man ihm Protagonistinnen 
und Protagonisten mit körperlichen Besonderheiten und 
teilweise Behinderungen zumutete, die auch noch das Be-
dürfnis nach Zuneigung und Zärtlichkeit anmahnten. Der 
Film wurde in der Folge dreissig Jahre lang unter Verschluss 
gehalten.

Die Story ist in einer Sideshow angesiedelt, also einem 
jener Wanderzirkusse, die mit einem Kuriositätenkabinett 
oder einer Freakshow aufwarteten. Wir erleben u. a. Frauen 
ohne Arme, die dafür mit ihren Füssen sehr geschickt sind, 
einen Mann ohne Beine, der auf den Händen geht, einen 
weiteren Mann gänzlich ohne Gliedmassen, der sich al-
leine mit dem Mund eine Zigarette rollen und sie mit einem 
Streichholz entzünden kann, eine bärtige Frau, siamesische 
Zwillinge, einen Hermaphroditen, einen als menschliches 
Skelett auftretenden magersüchtigen Mann, diverse Klein-
wüchsige und einige «Nadelköpfe», also Menschen, deren 
Schädel nicht normal gross gewachsen sind und die in der 
Folge geistig behindert sind. Bis in die 20er-Jahre des vori-
gen Jahrhunderts gab es solche Jahrmarktsattraktionen, in 
denen das Publikum für etwas Nervenkitzel und zur Belus-
tigung andersartige und behinderte Menschen vorgeführt 
bekam. 

Regisseur Tod Browning kannte dieses Milieu gut. Mit 
16 verliebte er sich in eine Zirkustänzerin und brannte mit 
dieser durch. Die folgenden Jahre verbrachte er im Showge-
schäft, als Ansager bei Sideshows, als Zauberkünstler und 
als Clown, bis er dem damaligen Starregisseur David Wark 
Griffith begegnete und dessen Regieassistent wurde. Ab 

1915 drehte er selbst Filme und wurde 
einer der gefragtesten Stummfilmre-
gisseure. Einen internationalen Erfolg 
verbuchte er mit dem frühen Tonfilm 
«Dracula», welcher Bela Lugosi in 
der Rolle des untoten blutsaugenden 
Grafen zu Weltruhm verhalf. Im Auf-
trag der MGM-Studios ging Browning 
sodann daran, den «ultimativen Hor-
rorfilm» zu drehen. Seine Darsteller 
suchte er sich in Zirkussen und mittels 
einer öffentlichen Ausschreibung zu-
sammen.

«Freaks» erzählt die Geschichte des 
kleinwüchsigen Hans, der sich, obwohl 
bereits mit der ebenfalls zwergwüchsi-
gen Frieda liiert, in die Trapezkünst-
lerin Cleopatra verliebt. Cleopatra, die 
eine Beziehung mit Hercules führt, 
dem Muskelmann des Zirkus, geht auf 
Hans’ Werben ein, da sie mitbekom-
men hat, dass dieser über ein erheb-
liches Vermögen verfügt. Sie sagt zu, 
Hans zu heiraten, und plant, ihn an-
schliessend zu vergiften, um so an sein 
Geld zu kommen. Die «Freaks» entde-
cken das Mordkomplott und verüben 
grausame Rache an Cleopatra und Her-
cules.

Browning musste den ursprüngli-
chen 90-Minuten-Film nach den Probe-
vorführungen um ein Drittel kürzen, 
was einige Unstimmigkeiten im Hand-
lungsablauf zur Folge hat. Weshalb 
ist er trotzdem sehenswert? Weil er 
einen einmaligen Einblick gibt hinter 
die Kulissen der vergangenen Welt der 
Sideshows und damit ein einzigartiges 

Zeitdokument ist. Und wegen einiger 
bemerkenswerten Szenen, die nie-
mand vergisst, der sie einmal gesehen 
hat: so die Eröffnungssequenz, in wel-
cher Zirkusleiterin Madame Tetrallini 
«ihre Kinder» (die «Freaks») in einem 
Park am Seerosenteich in der Sonne 
spielen lässt. Unvergesslich auch die 
Hochzeitsszene, wenn die «Freaks» 
plötzlich ein Trinklied anstimmen, 
um Cleopatra in ihren Kreis aufzuneh-
men («We accept her one of us, gooble 
gobble, one of us …»), sehr zu Cleopa-
tras Bestürzung, die darauf in wüste 
Beleidigungen ausbricht. Und ganz 
stark der Showdown, wo die «Freaks» 
in einer Gewitternacht unter den Zir-
kuswagen durch Regen und Schlamm 
robbend die Jagd auf Cleopatra und 
Hercules eröffnen. Die echten «Mons-
ter» in diesem Film sind allerdings wir, 
die vermeintlich «Normalen».

«Freaks» («Freaks – Missgestaltete»), USA 
1932, 62 Minuten, Regie: Tod Browning; 
Drehbuch: Willis Goldbeck, Leon Gordon, 
Edgar Allan Woolf, Al Boasberg, frei nach 
der Kurzgeschichte «Spurs» von Tod Rob-
bins; Kamera: Merritt Gerstad; Schnitt: 
Basil Wrangell; Mit: Olga Baclanova (Cle-
opatra), Harry Earles (Hans), Daisy Earles 
(Frieda), Henry Victor (Hercules), Wallace 
Ford (Phroso), Leila Hyams (Venus), Rosco 
Ates (Roscoe), Daisy und Violet Hilton 
(siamesische Zwillinge), Rose Dione 
(Madame Tetrallini).
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«There’s class warfare, all right, but it’s my 
class, the rich class, that’s making war, and 
we’re winning.» («Es herrscht Klassenkrieg, 
richtig, aber es ist meine Klasse, die Klasse der 
Reichen, die Krieg führt, und wir gewinnen.») 
– Multimilliardär Warren Buffett in einem Inter-
view mit Ben Stein in der «New York Times», 26. 
November 2006.

Der notabene durchaus kritisch gemeinte Befund des US-
amerikanischen Grossinvestors und Unternehmers Warren 
Buffett trifft gewiss auf die aktuelle politische Lage zu und 
hat vermutlich schon immer zugetroffen, einfach in unter-
schiedlicher Intensität. Wohlstand und Macht haben zu allen 
Zeiten zusammengefunden. Doch gab es immerhin mal eine 
Phase, während der sich Arbeitnehmende berechtigte Hoff-
nungen machen konnten, den Klassenkampf eigenhändig in 
den politischen Institutionen ausfechten zu können. Das ist 
allerdings lange her. Unter dem Vorwand der Effizienzstei-
gerung haben sich bei der Linken in den letzten drei Jahr-
zehnten fast undurchlässige Bildungshierarchien etabliert. 
Damit schliesst sie die «werktätige Bevölkerung» sukzessive 
von der ernsthaften aktiven politischen Teilnahme aus.

Kultur der PolitiK

Unfriendly Takeover – die  
Working Class Heroes sind tot

Von Christof Berger Foto: Rangierdienst Bern 1998, unser Autor 2. von rechts unten / zVg.

Hochkonjunktur der Nachkriegs-
zeit und Kalter Krieg Rückblickend 
ist, recht grob wiedergegeben, die 
Zeitspanne zwischen dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs bis in die 1980er-
Jahre in den westlichen Industrielän-
dern von einer Ideologie des «Fordis-
mus» oder der «sozialen Marktwirt-
schaft» geprägt gewesen. Der Begriff 
«Fordismus» bezieht sich auf den Au-
tohersteller Henry Ford, welcher Au-
tos für die breite Masse produzierte 
und seinen Arbeitern genügend hohe 
Löhne zahlte, damit sie sich diese 
Autos selbst leisten und so den Um-
satz ankurbeln konnten. Die «soziale 
Marktwirtschaft» versucht, die Aus-
wüchse der «freien Marktwirtschaft» 
zu lindern, indem sie diese mit sozial-
staatlichen Korrektiven wie z. B. einer 
Arbeitslosenversicherung oder einer 
staatlichen Rente kombiniert.

Die Löhne stiegen also hoch ge-
nug, dass sich die Erwerbstätigen die 

Produkte ihrer Arbeit auch leisten und 
daneben noch etwas ansparen konn-
ten. Damit wurde Nachfrage generiert 
und die Wirtschaft am Laufen gehal-
ten. Unternehmer und Aktionäre ver-
dienten ebenfalls nicht schlecht, teil-
ten aber die Produktivitätsgewinne mit 
den Belegschaften nur deshalb eini-
germassen ausgewogen, weil man rie-
sige Angst vor dem kommunistischen 
System hatte. Die Ideale der klassen-
losen Gesellschaft und der bedürfnis-
orientierten Verteilung der Gewinne 
aus den verstaatlichten Betrieben 
hatten auch im Westen eine gewisse 
Anhängerschaft. Gleichzeitig haben 
die gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
entstandenen Gewerkschaften und lin-
ken Parteien, darunter insbesondere 
die Sozialdemokratische Partei, zahl-
reiche soziale Forderungen durchge-
bracht (z. B. Frauenstimmrecht, AHV, 
42-Stunden-Woche). Es war nicht die 
von manchen erhoffte Revolution, aber 
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immerhin. Der Kalte Krieg (der schwe-
lende Dauerkonflikt zwischen den 
kapitalistischen Westmächten unter 
Führung der USA und dem kommunis-
tischen sogenannten Ostblock unter 
Führung der Sowjetunion) bescherte 
so den Arbeitnehmenden und dem 
Mittelstand des Westens ein relativ 
angenehmes Leben. Bei den Sozialde-
mokratInnen konnte ein SBB-Stations-
beamter Parteipräsident werden und 
ein Heizungsmonteur Bundesrat.

Mauerfall und neoliberale Wende 
Doch dann begannen die kommunis-
tischen Systeme des Ostblocks zu ero-
dieren. Der Kalte Krieg verlor seinen 
Schrecken. Insofern ist es kein Wun-
der, dass gerade zu jener Zeit eine öko-
nomische Idee aus den 30er-Jahren 
wieder Aufwind erhielt: der Neo- oder 
Wirtschaftsliberalismus. Diese Ideolo-
gie besagt, dass alles wirtschaftliche 
Denken und Handeln sich selbst regle 
und dass es für die «Wirtschaft» des-
halb möglichst keine Einschränkun-
gen respektive gesetzliche Regelun-
gen geben solle. Es ging und geht also 
im Wesentlichen darum, das Kapital 
vor demokratischer Einflussnahme zu 
schützen. Unter dem Einfluss dieser 
Denkart wurden weltweit gültige, ins-
titutionelle, fixe Rahmenbedingungen 
geschaffen, die es der Politik jedweder 
Färbung systematisch verbieten, Um-
verteilung zum Nachteil des Kapitals 
zu betreiben. Infolge der Globalisie-
rung verlegten zudem viele Firmen Ar-
beitsplätze in Billiglohnländer und es 
entstand ein ruinöser Wettbewerb der 
Nationalstaaten um Steuervorteile, um 
die Unternehmen an sich zu binden.

Die neoliberale Wende ging auch 
an den sozialdemokratischen Parteien 
nicht spurlos vorüber. In Deutschland 
und England übernahmen mit Ger-
hard Schröder und Tony Blair Politi-
ker das Ruder, wie wir sie vorher nur 
aus dem Bürgerblock kannten. Auch in 
der Schweiz gab es innerhalb der Par-
tei zunehmend Flügelkämpfe, doch als 
das längerfristig demokratiepolitisch 
grössere Problem sollte sich das Phä-
nomen der «Professionalisierung» er-
weisen.

Entlastung der Basis Bis in die 
80er-Jahre bestanden die linken Par-
teien, Gewerkschaften und Verbände 
aus relativ starken Ortsgruppen resp. 
Sektionen, welche die Politik dieser 
Organisationen stark prägten und 
mitbestimmten. Regionale und natio-
nale Sekretariate unterstützten diese 

Ortsgruppen oder Sektionen. Und natürlich prägten die an-
gestellten Sekretärinnen und Sekretäre die Politik wesent-
lich mit. Unter dem raueren politischen Wind und konfron-
tiert mit einem kontinuierlichen Mitgliederschwund wur-
den die Sektionen ab den 90er-Jahren «entlastet» und die 
Sekretariate ausgebaut. Damit verschob sich die politische 
Themensetzung zunehmend in die Sekretariate. 

Problematisch ist dies in mehrfacher Hinsicht. Wenn 
man sich nämlich das Feld der Mitglieder einer Partei, die 
sogenannte Parteibasis (oder zum Beispiel die Basis einer 
Gewerkschaft) als Legislative denkt und die Sekretariate als 
Exekutive, dann hat man den gleichen Effekt wie durch die 
bundesrätlichen Notmassnahmen während der Corona-Pan-
demie: Die Exekutive beschliesst mehr oder weniger eigen-
mächtig weitgehende Massnahmen. 

Zudem war es im 20. Jahrhundert noch üblich gewesen, 
dass Parteikader (oder Gewerkschaftskader) aus der eige-
nen Basis rekrutiert wurden. Besonders aktive Sektionsvor-
standsmitglieder hatten so eine gewisse Karrierechance in 
der Partei oder in den assoziierten Verbänden. Auch dies hat 
sich grundlegend geändert, seit ausschliesslich Bildungs-
kriterien über die Anstellung von Sekretariatspersonal ent-
scheiden: Ohne Hochschulabschluss geht es nun praktisch 
nicht mehr, Learning-by-Doing-Kompetenzen sind wertlos 
geworden. Nur was man schwarz auf weiss besitzt, kann 
man getrost nach Hause tragen. Und so schliesst die ehe-
malige Arbeiterpartei und schliessen die Gewerkschaften 
die effektiven Arbeiterinnen und Arbeiter sukzessive von 
der ernsthaften politischen Teilnahme und insbesondere 
von den bezahlten Jobs und Mandaten aus. Bei den seit den 
1970er-Jahren ebenfalls im linken Spektrum aktiven Grünen 
läuft es im Übrigen auch nicht anders.

Schon klar, in der Realwirtschaft sind die Gegebenheiten 
nicht anders. Aber lassen sich die Wettbewerbsrealitäten 
der Marktwirtschaft wirklich 1:1 auf die Politik übertragen? 
Setzt sich nicht gerade die Linke für Umverteilung von oben 
nach unten und gerechte Löhne ein? Sollte dieses Ideal 
nicht auch bei Mitbestimmung und politischer Mitgestal-
tung gelten? Ich meine damit nicht nur die Mitbestimmung 
in den Betrieben. Denn es macht einen fundamentalen Un-
terschied im Selbstwertgefühl, ob man sich selbst zum Han-
deln ermächtigt oder ob man sich anwaltschaftlich vertreten 
lässt.

Politik für die andern Der Paradigmenwechsel verlief 
fliessend und er fiel der Mehrheit umso weniger auf, als 
sich die Mitglieder der Jugendorganisationen der meisten 
Parteien seit jeher aus dem Umfeld der Universitäten rekru-
tierten. Der Anteil von Akademikerinnen und Akademikern 
innerhalb der politischen Parteien war daher schon immer 
relativ hoch. Trotzdem, Arbeiterinnen und Arbeiter waren 
bis gegen Ende des 20. Jahrhunderts in der Linken mehr 
oder weniger integriert, man machte Politik für sich und 
seinesgleichen. Heute wird die Politik für «die da draussen» 
gemacht – für die Werktätigen, für die Armutsbetroffenen, 
die Migrantinnen und Flüchtlinge.

Der neue Stil machte sich bei der SP bereits 1995 mit 
dem Einzug des Rechtsanwalts Moritz Leuenberger in den 
Bundesrat bemerkbar. Er positionierte sich als kulturaffiner 
Schöngeist, der mit jeder Faser seiner selbst ausdrückte, 
dass er mit dem Plebs absolut nichts gemein habe. Als er 
kurz nach seiner Wahl an einem Gewerkschaftskongress 
mit den Sorgen der anwesenden Delegierten konfrontiert 

worden war, liess er sich beleidigt zur 
Entgegnung hinreissen: «Sie müssen 
zur Kenntnis nehmen, dass ich jetzt in 
meiner Funktion als Bundesrat nicht 
mehr ‹der liebe Genosse› bin.»

Irgendwie falsch fühlt es sich je-
denfalls an, wenn heute Nationalrä-
tInnen plötzlich ihre Sympathie für 
«die Büezer» öffentlich kundtun. Das 
ist, wie wenn ein Finanzberater vom 
schönen, freien und genügsamen Le-
ben der Bergbauern schwärmt. Wobei 
das «Büezer»-Bild ohnehin von rechts 
bis links zum klischiert platten Kitsch 
hochstilisiert wird. «Mir chrampfe jede 
Tag vom Morgestrahl bis ids Aberot, 
üses Parfüm stinkt nach Schweiss u 
Bschütti, u nume i üsere Heimat isch 
es schön», jodeln mittlerweile unzäh-
lige rechtspopulistische Alpenrocker 
und Büezer-Buebe aus allen Lautspre-
chern, und auch die Gewerkschaften 
zeichnen in ihren Publikationen ein 
nur unwesentlich differenzierteres 
Bild: Arbeitnehmende sind dort aus-
schliesslich in ihrer Berufskleidung 
porträtiert, die Bauarbeiter mit Helm 
und Warnweste, die Pflegerinnen in 
ihren Spitalkitteln, Pöstler in ihrer 
Postuniform und Detailhandelsver-
käuferinnen in der jeweiligen Firmen-
schürze. Das sind oft keine Individuen, 
sondern als Kollektiv inszenierte fern-
gesteuerte Arbeitersoldaten, denen 
man allenfalls noch ein mehr oder we-
niger interessantes Hobby zubilligt. 
Dabei hat sich die Arbeitswelt weg von 
den Industriearbeitsplätzen hin zu den 
Dienstleistungsjobs bewegt. Und ein 
erklecklicher Anteil der Erwerbstäti-
gen arbeitet selbstständig, oft auf ei-
gene Rechnung und ohne Angestellte. 

Umbruch bei der Arbeiterbildung 
Vor hundert Jahren glaubte die Linke 
noch an mündige ArbeiterInnen. Der 
Schweizerische Gewerkschaftsbund 
und die SP gründeten1922 die Schwei-
zerische Arbeiterbildungszentrale, um 
primär den gewerkschaftlichen Nach-
wuchs zu fördern, Sektionsvorstände 
und Sekretäre auf ihre Aufgaben vor-
zubereiten und arbeitsrechtliche und 
politische Kompetenzen zu erlangen. 
Das Bildungsinstitut der Gewerkschaf-
ten gibt es immer noch, seit 2001 un-
ter dem Namen Movendo. Heute wird 
allerdings wesentlich strikter als noch 
vor zwei Jahrzehnten zwischen Kur-
sen für «Mitglieder» und solchen für 
«Mitarbeitende» unterschieden. Sekre-
täre können mittlerweile einen «Lehr-
gang für Gewerkschaftssekretärin/
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Gewerkschaftssekretär mit eidg. 
Fachausweis» absolvieren. Den «eidg. 
Fachausweis» gab es 1997/98 noch 
nicht, als der Schreibende, damals 
Vizepräsident einer lokalen Gewerk-
schaftssektion, den «Lehrgang der Ge-
werkschaftsschule Schweiz» besuchen 
durfte. Das Engagement der «Mitglie-
der» dürfte sich wohl über kurz oder 
lang ermüden, wenn sie merken, dass 
ihnen nur die ehrenamtliche Gratis-
Knochenarbeit an der Basis zugedacht 
ist.

Die Politik schwärmt derweil vom 
dualen Berufsbildungsmodell, hofft auf 
bessere Chancengleichheit und ver-
spricht ohnehin zur Lösung fast aller 
Probleme mehr Bildung (was zudem 
nicht riskant ist, lässt sich doch der 
Erfolg oder Misserfolg der Massnahme 
erst in 15 bis 20 Jahren bemessen). 
Gleichzeitig kann man damit ausdrü-
cken: Wenn ihr Werktätigen euch an 
der Mitbestimmung und an ein wenig 
Wohlstand beteiligen wollt, müsst ihr 
halt noch ein Studium nachholen. Oder 
wenigstens eure Kinder an die Uni 
schicken, wenn die es später besser 
haben sollen. Ob dieser Rat Coiffeusen, 
Automechaniker, Zugbegleiterinnen 
und Call-Center-Agents überzeugt? 
Die Linke setzt sich seit jeher für Wirt-
schaftsdemokratie ein, also für die Mit-
bestimmung der Arbeit über das Kapi-
tal. Sie muss sich nun aber je länger je 
mehr der Frage stellen, ob sie die ei-
genen Ideale in adäquater Form in den 
eigenen Organisationen auch lebt.

Herrschaft der AkademikerInnen 
Im schweizerischen Nationalrat sit-
zen seit 2019 noch 18 «Angestellte». 
Das sind weniger als 10%, und sie sind 
selbstverständlich allesamt in führen-
den Positionen «angestellt». Die so-
genannte werktätige Bevölkerung ist 
fast nur durch eine Branche repräsen-
tiert, nämlich die Landwirtschaft (15 
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Mandate), welche dafür im Verhältnis 
zur Einwohnerzahl völlig übervertre-
ten ist. Systemrelevante Berufe wie 
Verkaufspersonal sowie Pflegerinnen 
und Pfleger, Logistikangestellte, Bau-
fachleute u. s. w. wie auch Selbststän-
digerwerbende und Kleinunterneh-
merInnen, also etwa 60% der arbeits-
fähigen Bevölkerung, sind im Parla-
ment praktisch inexistent. Derjenige 
Gewerkschafter, der vor seinem Stu-
dium immerhin noch eine Maschinen-
schlosserlehre absolviert hatte, Cor-
rado Pardini, wurde 2019 abgewählt. 
Bei der SP und den Grünen liegt der 
Anteil von Akademikerinnen und Aka-
demikern dafür bei über 80%. Nur der 
Freisinn und die Grünliberalen stellen 
noch mehr AkademikerInnen, nämlich 
85%. Ein Drittel der Nationalrätinnen 
und Nationalräte sind Berufspolitiker. 
Das Milizparlament droht Geschichte 
zu werden. Immer öfter steigen bei-
spielsweise für die SP und die Grünen 
Politologinnen und Politologen gleich 
nach Studienabschluss direkt in Par-
teijobs oder das Kader der assoziierten 
Verbände (Verkehrsclub, MieterInnen-
verband, KV, Gewerkschaften etc.) ein.

Diese assoziierten Verbände sind 
für eine Politkarriere wichtig. Ohne 
ein Spitzenmandat in einer dieser Or-
ganisationen und die daraus resultie-
rende Unterstützung reicht es selten 
für einen Sitz im nationalen Parlament. 
Und die Verbände stellen praktisch nur 
Personal mit Hochschulabschluss ein, 
womit sich die Katze wieder in den 
Schwanz beisst.

Werden die Gewerkschaften zu 
Versicherungen? Es dürfte interes-
sant sein, in den nächsten Jahren die 
Weiterentwicklung der Gewerkschaf-
ten zu beobachten. Viele Gewerk-
schaftssekretärInnen, die noch aus 
den Berufsfeldern und Betrieben he-
raus rekrutiert worden waren, fanden 

zwar eine Zeit lang noch Aufgaben in den Regionalsekreta-
riaten. Doch fielen nicht wenige dieser Stellen in den letz-
ten zwei Jahrzehnten Rationalisierungsmassnahmen zum 
Opfer. Für einige der betroffenen StelleninhaberInnen be-
deutete dies einen Abstieg ins Prekariat – wie soll ein Ü50-
Gewerkschaftssekretär auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
noch eine Stelle finden? Ganz wenigen gelang der Aufstieg 
in die Geschäftsleitungen. Doch diese Generation wird in 
den nächsten Jahren pensioniert. Werden sich dann die Ar-
beitnehmerorganisationen definitiv zu einer Art Versiche-
rungen entwickeln? Und gibt es dann definitiv nur noch 
Unterstützung für diejenigen Berufsgruppen, die leicht zu 
organisieren sind und für die mit wenigen Grossbetrieben 
Gesamtarbeitsverträge abgeschlossen werden können? 
Was ist mit den landwirtschaftlichen ErntehelferInnen aus 
dem Ausland? Was mit den Freischaffenden?

Das Elektorat der SP hat sich in den letzten Jahren zu-
sehends von der «Arbeiterschaft» zu den linksliberalen ur-
banen Schichten verschoben. Dies wohl nicht nur wegen 
der Deindustrialisierung, sondern auch, weil die Partei 
die entsprechenden Milieus zusehends nur mehr «anwalt-
schaftlich» vertritt. Die «Klassenkampffrage» jedoch ist und 
bleibt das zentrale Kernanliegen linker Politik. Nicht nur die 
SP, auch grüne PolitikerInnen sind heute in den Gewerk-
schaften gut vertreten. «Das Verhältnis zwischen Armen 
und Reichen ist das einzige revolutionäre Element in der 
Welt», brachte es der Dichter und Revolutionär Georg Büch-
ner schon 1835 auf den Punkt. Die Linke wird es sich somit 
nicht leisten können, die klare Positionierung in der Verteil-
frage zwischen Arm und Reich, zwischen Arbeit und Kapi-
tal sowie zwischen nicht akademischer und akademischer 
Bildung ersatzlos durch andere, ebenfalls wichtige Themen 
wie die Klimafrage oder die Gleichstellung der Geschlech-
ter zu ersetzen. Wieder zu einer glaubwürdigen Arbeitneh-
merInnenpolitik zu finden, ist allerdings keine leichte Auf-
gabe. Und sie muss umgehend angepackt werden.
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