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Zusammenfassung 
 
Litauen gilt als einer der Vorzeigestaaten der neoliberalen Wirtschaftspolitik. Im Vorfeld der Finanz-
krise hat es zusammen mit den anderen „Baltischen Tigerstaaten“ bemerkenswerte wirtschaftliche Er-
folge aufgewiesen, im Zuge der Finanzkrise zeichnete es sich durch eine konsequente Umsetzung von 
austeritären Maßnahmen aus, die vor allem den öffentlichen Sektor betrafen. Der Status der Gewerk-
schaften gilt im postsowjetischen Litauen als prekär. Inwiefern ihre Lage durch die Austeritätspolitik 
in Litauen beeinflusst wurde, ist bislang nur unzureichend untersucht worden. Der Beitrag nähert sich 
dieser Frage mit Blick auf die mediale Darstellung von Gewerkschaften aus sozial-linguistischer Per-
spektive. Basierend auf dem Ansatz der konzeptionellen Metapher werden die Ergebnisse einer Me-
taphernanalyse von Artikeln präsentiert, die zwischen 2013 und 2016 in drei Zeitungen des Landes 
erschienen sind. Drei konzeptionelle Metaphern für Gewerkschaften werden aus dem analysierten 
Korpus abgeleitet und diskutiert: Kampf, politisches Instrument und Partnerschaft.  
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The depiction of public sector unions in post-austerity Lithuania: a metaphori-
cal analysis 

Abstract 
 
Lithuania is one of the flagships of the neoliberal economies. Prior to the financial crisis, together 
with other "Baltic tiger-states" Lithuania achieved remarkable economic success. In the course of the 
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financial crisis it consistently implemented several austerity measures which had a particular effect on 
the public sector. In the post-Soviet context the status of Lithuanian trade unions is mainly considered 
precarious. How the austerity policy of the Lithuanian state has affected trade unions remains un-
derresearched. For this reason, the following paper approaches this issue from a socio-linguistic per-
spective. Based on the notion of the conceptual metaphor, the paper presents results of a metaphorical 
analysis of articles published in three Lithuanian daily newspapers between 2013 and 2016. From this 
three conceptual metaphors depicting trade unions have been derived from the corpus and are consid-
ered in the paper. These include militancy, political instrument and partnership. 
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1. Einleitung 

Die Länder Osteuropas gelten oftmals als Hochburgen der neoliberalen Ökonomien 
(Krzywdzinski, 2009). Nach dem Zusammenbruch des sowjetischen Regimes haben jegli-
che Kollektivinstitutionen, die in Verbindung mit dem Kommunismus standen, darunter 
auch Gewerkschaften, stark an Legitimität eingebüßt. In den Nachfolgestaaten der Sowjet-
union haftet den Gewerkschaften das Stigma eines sowjetischen Überbleibsels an, das den 
kapitalistischen Wohlstand gefährde (Ost & Crowley, 2001, S. 219). Erst in Folge der Fi-
nanz- und Eurokrise von 2008 scheinen Gewerkschaften eine differenziertere mediale Be-
achtung zu erfahren. Dies ist nicht zuletzt auf die teilweise drastischen Maßnahmen zur 
Haushaltskonsolidierung zurückzuführen, welche die baltischen Staaten – darunter auch Li-
tauen – ergriffen haben. Die sozioökonomischen Folgen der Austerität, wie die Abwande-
rung junger Menschen, Schattenwirtschaft und niedrige Einkommen, sind in Litauen be-
sonders deutlich zutage getreten (Juška & Woolfson, 2015). Die Austeritätspolitik betraf 
vor allem Teile des öffentlichen Sektors, wie Bildung, Polizei und öffentlichen Verkehr. 
Die starke Reduktion der Staatsausgaben ließ manche Gewerkschaften des öffentlichen 
Sektors und ihre Streikaktivität wiedererstarken: 98,9 Prozent aller Streiks in Litauen nach 
2008 fanden im öffentlichen Sektor, insbesondere im Bildungsbereich statt.  

Mit Blick auf diesen Kontext befasst sich der vorliegende Beitrag mit der Frage, wie 
Gewerkschaften des öffentlichen Sektors in den litauischen Tagesmedien dargestellt wer-
den. Von Interesse ist vor allem, inwiefern durch die Finanzkrise und die daran anschlie-
ßende Austeritätspolitik das in der öffentlichen Wahrnehmung pejorativ geprägte Bild von 
den Gewerkschaften revidiert wurde, oder aber ob hier von einer Kontinuität der abwerten-
den Darstellung ausgegangen werden muss. Das Ziel der Studie besteht darin, mit Hilfe der 
Metaphernanalyse die in den aktuellen öffentlichen Diskursen des Landes verbreiteten Vor-
stellungen von Gewerkschaften herauszuarbeiten und mit dem real praktizierten Modell der 
industriellen Beziehungen in Verbindung zu bringen.  

Um die medial vermittelten Metaphern von Gewerkschaften kontextuell verorten zu 
können, wird im Artikel zunächst auf die industriellen Beziehungen und den Status der 
Gewerkschaften in Litauen eingegangen. Ferner wird die Situation des öffentlichen Sektors 
insbesondere in Zusammenhang mit der lokalen Austeritätspolitik beleuchtet sowie deren 
Konsequenzen für die Gewerkschaften im öffentlichen Sektor aufgezeigt. Im zweiten Teil 
des Artikels wird der Ansatz der Metaphernanalyse vorgestellt und die Ergebnisse, medial 


