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Editorial

Wozu dient in Zeiten der Pandemie, hervorgerufen durch das entfrem-
dete Naturverhältnis des Menschen, Sozialwissenschaft als Feld der ge-
sellschaftlichen Theorieproduktion? Will sie nicht bloße Legitimation
bieten, muss sie Wege aufzeigen, wie das tatsächlich Fantastische, Ver-
rückte kritisiert werden kann, um Raum für Bewegungen zu schaffen,
Bewegungen auch im eigenen Denken, die vielleicht ganz praktische
Bewegungen zukünftig ermöglichen helfen. So ließe sich der zentrale
Topos einer auf den ersten Blick eklektischen Auswahl der Texte von
Heft 29 der Sozial.Geschichte Online, die sich beim näheren Hinsehen
doch ergänzen, identifizieren. Eine Kritik der realen Bewegungen und
ihrer historischen Vorläufer, die gleichzeitig Kritik der (instrumentellen)
Vernunft ist, stellt das rote Band dar, das die Beiträge dieser Nummer
verbindet. So wird an Stränge und Themenschwerpunkte der letzten
Hefte angeknüpft, die der Redaktion und den Autor/innen auch als his-
torische Untersuchungsgegenstände wichtig sind: Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz, die Auseinandersetzung mit Verschwörungsideologien
und nicht zuletzt ein Arbeitskampf im Gesundheitssektor werden be-
handelt. Ein Rezensionsessay zu den Gelbwesten schließt unsere Be-
schäftigung mit dieser Bewegung vorerst ab.

Dass die Widerständigkeit von Arbeiter/innenprotesten sich auch un-
ter vergleichsweise sehr „ungünstigen“ Zuständen entfalten kann, zei-
gen drei Beiträge aus der Rubrik „Forschung“ anhand eines Beispiels aus
dem Polen der 1970er Jahre und zweier bundesdeutscher Arbeitskon-
flikte vornehmlich migrantischer Arbeitskräfte. Der Beitrag unserer
Redakteurin Sarah Graber Majchrzak, „Kniefall ohne Aufstand. Erin-
nerungen an den Dezember 1970 in der VR Polen“, eröffnet die Rubrik.
Während Willy Brandts Kniefall in Warschau zum Jubiläum eine leben-
dige, öffentliche Erinnerung zuteil wurde, scheint ein anderes Ereignis
aus dem Jahr 1970 vergessen: Am 14. Dezember 1970, eine Woche nach
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dem Besuch von Brandt, protestierten die Arbeiter/innen der Danziger
Leninwerft gegen die von der polnischen Regierung bekanntgegebene
Erhöhung der Lebensmittelpreise. Sie lösten damit eine Regierungskrise
aus. Graber Majchrzak arbeitet den Zusammenhang beider Ereignisse
und die Bedeutung heraus, die den Protesten der Arbeiter/innen im De-
zember 1970 für die Entstehung der Solidarność und darüber hinaus
zukommt. Vor kurzem hat die Autorin ihr Buch Arbeit – Produktion –
Protest. Die Leninwerft in Gdańsk und die AG „Weser“ in Bremen im
Vergleich (1968–1983) veröffentlicht. Aus einer Perspektive „von unten“
zeigt die vergleichende Studie auf, wie Betriebe in zwei unterschiedli-
chen politisch-ökonomischen Systemen seit den 1970er Jahren auf tech-
nische Veränderungen und die verschärfte Konkurrenz auf dem Welt-
markt reagierten.

Peter Birke zieht in seinem Forschungsbeitrag „Die Fleischindustrie
in der Coronakrise: Eine Studie zu Migration, Arbeit und multipler
Prekarität“ eine Zwischenbilanz. Basis des Artikels ist ein Projekt des
Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen (SOFI). Dort wurden
seit 2017 qualitative Interviews mit Arbeitenden, Gewerkschafter/innen,
Mitarbeiter/innen von Beratungseinrichtungen und Manager/innen
durchgeführt. In der Pandemie spitzte sich die Lage in der Fleischin-
dustrie durch Masseninfektionen zu. Es kam zu einer Reform, die zum
1. Januar 2021 das Verbot von Werkverträgen vorsah. Auf der Grund-
lage der SOFI-Forschungen würdigt Birke die Fortschritte, die durch
die Reform erzielt werden können, benennt aber auch ihre Grenzen. So
ist denkbar, dass im Rahmen einer „Unterschichtung“ eine Spaltung der
Belegschaften in „Kerne“ und „Ränder“ hervorgebracht wird, was die
beginnende gewerkschaftliche Organisierung behindern könnte. Der
Artikel zeigt jedoch auf der Grundlage des Hinweises auf Arbeitskämp-
fe in der Fleischindustrie auch Ansätze auf, wie der „multiplen Prekari-
tät“ überwiegend migrantischer Arbeit begegnet werden kann.

Hauke Harden fasst in seinem Artikel „Eine Fabrik in Weiß. Ökono-
misierung, Segmentierung und Arbeitskampf im Krankenhaus“ die Er-
gebnisse einer soziologischen Untersuchung an der Universitätsmedizin
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Göttingen (UMG) zusammen. Die Arbeiter/innen in deren outgesour-
cetem „Klinikservice“ konnten Ende 2018 einen Haustarifvertrag durch-
setzen, obwohl sie in der Hierarchie der „Fabrik in Weiß“ zu den Mar-
ginalisierten gehörten. Harden arbeitet die Gründe für diesen relativen
Erfolg heraus, der nicht zuletzt in langjähriger Organisierung seine Wur-
zeln hatte.

Dissidente Bewegungen der radikalen Linken führen oftmals ein
kaum beachtetes (historisches) Eigenleben, ihre internen Debatten ver-
mögen aber nicht selten die Leerstellen linker Politik und die eingeschla-
genen Pfade gesellschaftlicher Entwicklung zu beleuchten. Dies gilt
auch für den „Bordigismus“, eine in der BRD bislang kaum rezipierte
Strömung des italienischen Kommunismus, die Felix Klopotek in sei-
nem Artikel „Amadeo Bordiga: Revolutionärer Marxismus und ‚Inva-
rianz‘“ erforscht. In seiner Studie verdeutlicht er die Schwierigkeiten
einer Position, die eine Erneuerung der Kommunistischen Partei er-
hofft, durch ihre hochgradig theoretisch orientierten Debatten aber in
der Vermittlung ihrer Position an den Alltagsformen des Bewusstseins
scheitert. Klopoteks Artikel stellt die Einleitung zu dem hier erstmals
auf Deutsch veröffentlichten Aufsatz „Der imaginäre Bordiga“ von
Christian Riechers dar, der in Hannover gelehrt hat, leider viel zu früh
verstorben ist und wohl als einziger Sozialwissenschaftler der alten BRD
mit gewisser Berechtigung als Bordiga-Forscher bezeichnet werden
kann. Riechers wendet sich in diesem Artikel gegen Jacques Cammattes
Lesart Bordigas. Cammatte begreift das Kapital als ein Verhältnis, das
sich die ganze Welt angeeignet hat und in dem der Widerstand nur noch
darin bestehen kann, aus dieser Welt und ihrer Zivilisation zu fliehen,
auch wenn dafür die Vernunft zu irrationalen Wendungen getrieben wer-
den muss.

In der Rubrik „Diskussion“ schließt Torsten Bewernitz seinen Rezen-
sionsessay zu den Gelbwesten unter dem Titel „Die Gilets Jaunes
brauchten nicht den ‚kommenden Aufstand‘ zu lesen“ ebenfalls mit der
Hoffnung, dass nicht-parteipolitisch geprägte Formen der Organisie-
rung eine neue Widerständigkeit entwickeln helfen könnten. 

Sozial.Geschichte Online  29 (2021) 7



Die Rubrik „Zeitgeschehen“ wird durch zwei Artikel mit Bezug auf
die aktuelle Covid-19-Pandemie bestimmt. Eröffnet wird die Rubrik
aber mit einem hier erstmals auf Deutsch veröffentlichten Artikel von
Jacques Rancière unter dem Titel „Die Verrückten und die Weisen. Ist
Trump wirklich verschwunden?“ Darin fragt der Autor nach dem ge-
scheiterten Sturm auf das Kapitol nach den Abgründen der Vernunft,
welche die Herrschaft Trumps ermöglicht haben, und verweist auf die
Bedingungen eines neuen Denkens, in dem diese verrückte Form der
Vernunft überwunden werden kann.

Um Abgründe der Vernunft geht es auch in Gerhard Hanlosers Ana-
lyse „‚Nicht rechts, nicht links‘? Ideologien und Aktionsformen der
‚Corona-Rebellen‘“. Als teilnehmender Beobachter der „Hygiene-De-
mos“, die im Frühjahr 2020 vor der Berliner Volksbühne stattfanden,
und der überregionalen „Querdenken“-Großdemonstrationen im Au-
gust 2020 in Berlin erhielt er den Eindruck, einem „schillernden Zerfall
des Politischen“ beizuwohnen. Seine empirischen Beobachtungen bil-
den den Ausgangspunkt für eine analytische Annäherung. Handelt es
sich um ein mehrheitlich linkes, rechtes oder bloß irrationales Phäno-
men? Hanloser schlägt vor, diese Protestbewegung in drei Kategorien
zu vermessen: politische Ideenwelt, beobachtbarer Habitus und un-
bewusste Motive. Zudem diskutiert Hanloser, inwiefern ein Rückgriff
auf die kritische Sozialpsychologie die regressiven Triebkräfte dieser Be-
wegung verstehbar machen kann. 

Viele der Regeln, die aktuell im „privaten“ Lebensbereich in Bezug
auf Abstand und Hygiene in COVID-19-Zeiten selbstverständlich sind,
gelten in der Arbeitswelt nicht. Oder besser: Sie werden faktisch selbst
dort nicht beachtet, wo sie juridisch durchaus durchsetzbar wären.
Wolfgang Hien diskutiert in seinem Artikel „Corona-Pandemie: Ge-
sundheitsschutz, Arbeitsverhältnisse, Pflegearbeit“ die strukturellen Ur-
sachen dieser Beobachtung. Ein besonderes Augenmerk legt er auf die
Situation in der Pflegearbeit, zu der er Ergebnisse einer eigenen empi-
rischen Studie vorstellt, die er nach dem März 2020 in Krankenhäusern
und Altenheimen durchgeführt hat. Hien plädiert für eine selbstorgani-
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sierte „Gesundheitsbewegung“, die an Erfahrungen sozialer Kämpfe um
Arbeitsverbesserungen aus der Vergangenheit anknüpfen müsse, wobei
er unter anderem auf die italienische „Arbeiter/innenmedizin“ verweist.

Mit seinen Themen schließt Hiens Artikel an den Beitrag von Hauke
Harden an, und es lassen sich auch Linien zu Fragen der Gelbwesten
ziehen, etwa zur Frage, ob sich ein Unterschied zu „Querdenkern“
nicht auch darin abzeichnet, dass man sich das Demonstrieren „ohne
Maske“ angesichts der damit möglicherweise verbundenen Folgen auch
„leisten“ können muss. Dass der Gesundheitsbereich für die Reproduk-
tion des Kapitals von zentraler Bedeutung ist, zeigt sich hier an kon-
kreten Beispielen, die, wenn sie weiter gedacht werden, auch den Raum
öffnen für Fragen der demokratischen Mitwirkung an Gesundheits-
fragen in Betrieben und Gesellschaft. Möglicherweise zeichnen sich hier
Konvergenzen von Bewegungen ab, deren volles Potenzial sich erst mit
dem Verlauf der Pandemie abzeichnen wird.1

Im Rezensionsteil werden Rob Wallaces  Was COVID-19 mit der
ökologischen Krise, dem Raubbau an der Natur und dem Agrobusiness zu
tun hat, die von Vera Bianchi herausgegebene Sammlung biografischer
Aufzeichnungen Mujeres Libres. Libertäre Kämpferinnen und Christian
Niemeyers Abhandlungen Die dunklen Seiten der Jugendbewegung. Vom
Wandervogel zur Hitlerjugend sowie Mythos Jugendbewegung. Ein Auf-
klärungsversuch besprochen.

Eine Annotation zu einem begleitenden Sammelband der Ausstel-
lung über die Geschichte des Frankfurter Häuserkampfs ergänzt die
#29 der Sozial.Geschichte Online.

Über die Thematik der sogenannten „Verschickungskinder“, an de-
nen auf „Kuren“ seit den 1950er Jahren Arzneimittelexperimente vor-

1 Auf die gesellschaftliche Dimension der Debatte verweisen zwei Bündnisse, die ein Umsteuern
in der Gesundheitspolitik fordern und auf die hier beispielhaft hingewiesen sei: Das Bündnis „Kran-
kenhaus statt Fabrik“ [https://www.krankenhaus-statt-fabrik.de] wurde 2015 gegründet, ihm gehö-
ren der Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte (vdää), attac, die Soltauer Initiative, der Verein
Solidarisches Gesundheitswesen e.V., die Interventionistische Linke (IL), der ver.di-Bundesfach-
bereich 3, das Berliner Bündnis Gesundheit statt Profite an. Auf europäischer Ebene hat sich das
„European Network against Privatization and Commercialization of Health and Social Protection“
[www.europe-health-network.net] bereits 2011 gegründet.
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genommen worden waren und die eine zum Teil grausame Behandlung
erfuhren, herrschte jahrzehntelanges Stillschweigen. Daher begrüßen
wir die starke mediale Rezeption der Forschungen unserer Autorin
Sylvia Wagner, die zusammen mit Burkhard Wiebel den Artikel „‚Ver-
schickungskinder‘ – Einsatz sedierender Arzneimittel und Arzneimittel-
prüfungen: Ein Forschungsansatz“ in der Nummer 28 dieser Zeitschrift
veröffentlicht hat. Schon 2016 wurde Sylvia Wagners Beitrag „Ein unter-
drücktes und verdrängtes Kapitel der Heimgeschichte. Arzneimittel-
studien an Heimkindern“ aus Nummer 19 der Sozial.Geschichte Online
intensiv medial rezipiert. Vielleicht deutet sich ja hier, wie auch im Fall
des öffentlichen Aufschreis gegen den Missbrauch in der katholischen
und evangelischen Kirche, ein Paradigmenwechsel in der Wahrnehmung
und der Schutznotwendigkeit der Persönlichkeitsrechte von Kindern an,
die die Forderung nach grundgesetzlich geschützten Kinderrechten vor-
anbringt.

Was fehlt? Bilanz zu ziehen wäre ebenfalls noch zum 150. Jahres-
tag der Kommune von Paris, dem 100. Jahrestag des Kronstädter Auf-
stands oder dem 100. Geburtstag von Raniero Panzieri, einem Vor-
denker des Operaismus. Bis wir diese Themen hoffentlich aufgreifen
können, sei hier zumindest flüchtig an sie erinnert. Fehlen wird in Zu-
kunft auch das „Archiv für die Geschichte des Widerstandes und der
Arbeit“ (AGWA). Die von Wolfgang Braunschädel und Johannes
Materna jahrzehntelang im Germinal-Verlag herausgegebene Zeitschrift,
deren Verdienst in der Erforschung der Geschichte linksradikaler Bewe-
gungen gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, musste ihr wei-
teres Erscheinen einstellen. Eine ausführliche Würdigung der Zeitschrift
wird Sozial.Geschichte Online in einer der nächsten Nummern veröf-
fentlichen.

Wer die Sozial.Geschichte Online unterstützen möchte, kann dies
jederzeit tun: Wir freuen uns über Abonnements, Mitgliedschaften im
Trägerverein der Zeitschrift oder Spenden. Auch die vorliegende Aus-
gabe kann als Papierversion bei der Redaktion bestellt werden. Arti-
kelangebote sind stets willkommen. Die Redaktion ist, Achtung, ge-
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meinsam mit dem Verein, über eine neue E-Mail-Adresse erreichbar:
sgo@sozialgeschichte-online.de! Der Blog dagegen ist trotz Verände-
rungen im Hintergrund an der alten Adresse auffindbar.2

Viel Erkenntnisgewinn beim Lesen wünscht 

die Redaktion

2 [https://sozialgeschichte-online.org/].
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Sarah Graber Majchrzak

Kniefall ohne Aufstand. Erinnerungen an den 
Dezember 1970 in der VR Polen*

Vor fünfzig Jahren überschlugen sich in Polen die Ereignisse: Am
7. Dezember 1970 besuchte der damalige Bundeskanzler Willy Brandt
Warschau und entschuldigte sich mit einer symbolischen Geste für das,
was Deutsche im Zweiten Weltkrieg den Polen und Polinnen angetan
hatten. Der Kanzler legte am Mahnmal für den Aufstand im Warschauer
Ghetto einen Kranz ab und kniete sich anschließend nieder. Am glei-
chen Tag unterzeichneten Willy Brandt und der polnische Ministerprä-
sident Józef Cyrankiewicz sowie die Außenminister beider Länder den
Warschauer Vertrag. Die Bundesrepublik erkannte hierin die Oder-
Neiße-Grenze als „die westliche Staatsgrenze der Volksrepublik Polen“
an und ermöglichte damit die Aussiedlung der noch in der VR Polen le-
benden deutschen Staatsbürger:innen.

Nur eine Woche nach diesem symbolträchtigen Vorgang, am 14. De-
zember 1970, sammelten sich Arbeiter:innen der Danziger Werft vor
dem Gebäude der Direktion und forderten die Zurücknahme der am
gleichen Tag von der polnischen Regierung bekanntgegeben Erhöhung
der Lebensmittelpreise sowie eine Verbesserung der Arbeits- und Le-
bensbedingungen. Die Staatsmacht ging mit Polizei und Armee gegen
die Arbeiter:innen vor, was zu über vierzig Todesopfern und Tausenden
Verletzten führte und letztendlich den Sturz der damaligen polnischen
Regierung zur Folge hatte.

Beide Ereignisse waren prägend, nicht nur für die polnische, sondern
für die europäische Geschichte; sie standen gleichzeitig in einem unmit-

* Dieser Artikel enthält Auszüge aus der Dissertation der Autorin: Sarah Graber Majchrzak,
Arbeit – Produktion – Protest. Die Leninwerft in Gdańsk und die AG „Weser“ in Bremen im Ver-
gleich (1968–1983), Köln 2021.
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telbaren Zusammenhang. Doch während in der Bundesrepublik dem
fünfzigsten Jahrestag des „Kniefalls von Willy Brandt“ und der Unter-
zeichnung des Warschauer Vertrags unzählige Berichte in Printmedien,
Radio und Fernsehen gewidmet sind, verging der fünfzigste Jahrestag
des Aufstands der Arbeiter:innen im Dezember 1970 – in Polen erinnert
als „Dezemberereignisse“ – hierzulande ohne mediales Echo und öffent-
liche Aufmerksamkeit. Der Aufstand der Werftarbeiter:innen, dem sich
in den Wochen und Monaten danach viele weitere Arbeiter:innen an-
schlossen, scheint vergessen. Dabei ist in der Geschichtswissenschaft
weitgehend unbestritten, dass es die Solidarność ohne diese Proteste so
nicht gegeben hätte.1 Im Folgenden sollen die Dezemberereignisse und
ihre Auswirkungen bis heute diskutiert werden.

Vorgeschichte

Sowohl der Warschauer Vertrag als auch die Dezemberereignisse, wel-
che in den Werften ihren Anfang nahmen, standen in einem engen Zu-
sammenhang mit der Öffnung Polens zum kapitalistischen Weltmarkt.
Um diesen Zusammenhang aufzuzeigen, soll die Entwicklung der pol-
nischen Schiffbauindustrie im Folgenden kurz dargestellt werden. Wich-
tig ist, vorwegzunehmen, dass die Schiffbauindustrie eine global organi-
sierte Branche sui generis ist, welche aufgrund der Tatsache, dass rund
neunzig Prozent des Welthandels auf dem Seeweg abgewickelt wer-
den, besonders sensibel auf wirtschaftliche Veränderungen reagiert und
dadurch als Gradmesser für globale Konjunkturlagen gewertet werden
kann.

Die polnische Schiffbauindustrie war nach 1945 eine stark auf den
Export ausgerichtete Branche; mehr als 75 Prozent der in der VR Polen
produzierten Schiffe wurden ins Ausland verkauft. Der Zeitraum zwi-
schen Ende des Zweiten Weltkriegs bis Mitte der 1960er Jahre war für

1 Zum Zusammenhang der Proteste in Polen 1970 und 1980 siehe bspw. Eisler Jerzy, „Polskie
miesia̜ce“, czyli kryzys(y) w PRL [„Polnische Monate“ oder Krise(n) in der VR Polen], Warszawa
2008.
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die polnische Schiffbauindustrie von hohen Wachstumsraten geprägt.2

Das Wachstum verlangsamte sich danach erheblich und erreichte seinen
Tiefpunkt im Jahr 1969, wie durch einen Weltmarktvergleich deutlich
wird: Der weltweite Bau von Schiffen stieg in diesem Jahr um 15 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr an, dagegen sank die Baurate in Polen um
fünf Prozent.3 Nach Meinung von Zeitgenoss:innen war dieser Rück-
gang dadurch verursacht, dass Polens Schiffbauindustrie die neuesten
Entwicklungen in der Branche verpasst hatte, vor allem, weil ihr eine
adäquate Forschungsgrundlage gefehlt habe.4 Demnach wäre ein groß-
angelegtes Modernisierungs- und Investitionsprogramm notwendig ge-
wesen, um die Produktionsanlagen auf den neuesten technischen Stand
zu bringen und hierdurch die Schiffbauproduktion wieder anzukurbeln.
Die dafür benötigten Investitionen konnten allerdings auf staatlicher
Ebene nicht durchgesetzt werden.5 

Darüber hinaus zeigte sich bereits in den 1960er Jahren, dass die pol-
nischen Werften Schwierigkeiten hatten, Schiffsausrüstung im Bereich
der Elektrotechnik, Automation und Navigation von ihren inländischen
Kooperationspartnern zu erhalten, um die technisch meist anspruchs-
vollen Schiffe auszustatten.6 Kurz nach dem Beitritt Polens zum All-
gemeinen Zoll- und Handelsabkommen GATT (General Agreement on
Tariffs and Trade) im Jahr 19677 orientierte sich die polnische Schiffbau-

2 Siehe dazu: Izabela Bojanowska-Dzieduszycka, Produkcja przemysłu okrętowego [Schiffbau-
produktion],  in:  Edmund  Cieślak  (Hg.),  Historia  budownictwa  okre̜towego  na  wybrzeżu
Gdańskim [Die Geschichte des Schiffbaus an der Danziger Küste], Gdańsk 1972, S. 547–659.

3 „Poland’s Maritime Industry“, 4. September 1970. HU OSA 300-8-3-4684; Records of
Radio Free Europe / Radio Liberty Research Institute: Publications Department: Background
Reports; Open Society Archives at Central European University, Budapest,  S. 2, [http://
hdl.handle.net/10891/osa:a7b50d21-842a-4ae2-b498-1794a139cdfa]. 

4 Ebd., S. 8.
5 Jerzy  Surdykowski,  Czekając  na  decyzję [Warten  auf  eine  Entscheidung],  in:  Zycie

Gospodarcze [Wirtschaftsleben], 4. Mai 1969, S. 9.
6 Ebd.
7 Wanda Jarząbek, Polish economic policy at the time of détente, 1966–78, in: European Re-

view of History, 21 (2014), 2, S. 293–309. Beim Beitritt Polens zum GATT am 18. Oktober 1967
war eine Übergangszeit vereinbart worden, in der sich Polen zur Steigerung seiner Einfuhren aus
den GATT-Mitgliedstaaten verpflichtete und diese im Gegenzug zusicherten, ihre mengenmäßigen
Einfuhrbeschränkungen gegenüber Polen bis zum Ende der Übergangszeit soweit abzubauen, dass
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industrie aus diesem Grund verstärkt nach Westen. Durch den Verkauf
von Schiffen in kapitalistische Länder sollten Devisen erwirtschaftet
werden, um aus dem Westen die neuesten Technologien für den Bau von
Schiffen importieren zu können.8 Die Werften handelten hier gewisser-
maßen aus einer Notwendigkeit heraus: Wollten sie weiterhin moderne
Schiffe bauen, brauchten sie moderne Technologie aus westlichen Län-
dern. Dies führte dazu, dass die polnische Schiffbaubranche eine Vor-
reiterrolle in den Handelsbeziehungen zum kapitalistischen Ausland
einnahm und ab Ende der 1960er Jahre Polens Schiffbauindustrie dauer-
haft in den Schiffsweltmarkt integriert wurde. Wichtigster Handels-
und Kreditpartner wurde dabei die Bundesrepublik Deutschland. 

Der Branche kam zugute, dass sich auf politischer Ebene die Bezie-
hungen zwischen Deutschland und der VR Polen entspannten. Ange-
sichts der Ablösung der CDU-geführten Regierung in der Bundesrepu-
blik durch eine sozialliberale Koalition mit Willy Brandt als Kanzler im
Oktober 1969 wurden neue Perspektiven möglich. Bereits ein Jahr nach
dem Regierungswechsel unterschrieben die VR Polen und die Bundes-
republik am 15. Oktober 1970 ein Handelsabkommen.9 Der Vertrag
enthielt eine Kreditzusage in Höhe von einer Milliarde DM für die VR
Polen und ein langfristiges Programm der wirtschaftlichen, industriellen
und wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit.10 Die stärkere Zu-
sammenarbeit mit westlichen Ländern hatte auch Auswirkungen auf die
Arbeitsbedingungen in den Werften.

Die Situation der Arbeiter:innen in den polnischen Werften war – mit
Blick auf die desolate Lage in der Schiffbauindustrie – Ende der 1960er
Jahre sehr prekär: Die veralteten Produktionsanlagen und die zu nied-
rigen Investitionsraten für ihre Erneuerung hemmten nicht nur die Pro-

der allgemeine gegenüber den anderen GATT-Staaten geltende Liberalisierungsstand erreicht würde,
siehe dazu: Horst Möller (Hg.), Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland,
München 2009, S. 1.174.

8 „Poland’s Maritime Industry“ (wie Anm. 3), S. 5.
9 Zu den Ostverträgen siehe Kap. IV und V in: Katarzyna Stokłosa, Polen und die deutsche

Ostpolitik 1945–1990, Göttingen 2011.
10 Ebd., S. 366.
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duktivität, sondern wirkten sich insbesondere auf die Arbeitsbedin-
gungen verheerend aus. In der Danziger Leninwerft wurde im Januar
1970 auf der Arbeiterselbstverwaltungskonferenz KSR (Konferencja
Samorządu Robotniczego) – einem betrieblichen Mitbestimmungsorgan,
welches unter der Leitung des Werftdirektors tagte und paritätisch aus
Vertreter:innen des Betriebsrates, des Arbeiter:innenrates und der be-
trieblichen Parteiorganisationen bestand – über die miserable Ar-
beitssituation und die niedrige Produktivität in der Werft diskutiert.11

Kritisiert wurde beispielsweise das Fehlen von adäquaten Arbeitsschutz-
maßnahmen wie etwa Luftfiltern in den Vorfertigungshallen, das bei den
Arbeiter:innen zu großen gesundheitlichen Schäden geführt hatte.12

Eine im Jahr 1968 im Rahmen der „Humanisierung der Arbeit“ in der
Leninwerft von Psycholog:innen und Soziolog:innen durchgeführte Un-
tersuchung zu den Arbeitsbedingungen auf der Werft zeigte ebenfalls
die schwierigen Lebens- und Arbeitsbedingungen auf.13 Hier wurde un-
ter anderem festgestellt, dass die hohe Arbeitsbelastung, die schlechte
Arbeitsorganisation, das als ungerecht empfundene Lohnsystem, eine
korrupte und unfähige Betriebsleitung sowie die fehlende Infrastruktur
der Werft wie auch der Stadt Gdańsk zu einem schlechten Arbeitsklima

11 Die Arbeiter:innenräte entstanden unmittelbar nach der Befreiung Polens aus Widerstands-
zellen gegen die deutsche Besatzungsmacht und als Initiativen von „unten“, in ihr Tätigkeitsfeld
fiel die Produktions- und Arbeitsorganisation. Jede größere Abteilung verfügte über einen eigenen
Arbeiterrat, dessen Mitglieder Delegierte in den zentralen Arbeiterrat entsandten. Der Arbeiterrat
selber wiederum wählte, so wie der Betriebsrat der Gewerkschaft, ein Präsidium, welches als Exeku-
tivorgan und Vertretung gegenüber der Betriebsverwaltung fungierte, siehe Melanie Tatur, Arbeits-
situation und Arbeiterschaft in Polen 1970–1980, Frankfurt am Main 1983, S. 51f.

12 60.  KSR  Stoczni  Gdańskiej  im.  Lenina,  30.01.1970  [60. Arbeiterselbstverwaltungs-
konferenz der Danziger Leninwerft am 30.01.1970], Archiwum Panstwowe Gdańsk APG [Polni-
sches Staatsarchiv Gdańsk] 1291/9755, S. 216.

13 In der Bundesrepublik Deutschland und der VR Polen entwickelte sich zeitgleich eine sehr
ähnliche Diskussion zur „Humanisierung der Arbeit“. Im Grunde wurde die Diskussion in beiden
Ländern durch den Mangel an genügend Facharbeiter:innen Ende der 1960er Jahre (Kapitalinter-
esse) und die Folgen der Taylorisierung für die Arbeiter:innen (Arbeiter:inneninteresse) ausgelöst.
Eine ausführliche Darstellung der Diskurse zur „Humanisierung der Arbeit“ in West und Ost findet
sich in Kapitel 7, „Arbeitsbelastung und die „Humanisierung der Arbeit in Ost und West“, in: Sarah
Graber Majchrzak, Arbeit – Produktion – Protest. Die Leninwerft in Gdańsk und die AG „Weser“ in
Bremen im Vergleich (1968–1983), Köln 2021, S. 337–369.
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führten und die Fluktuation der Beschäftigten beförderten.14 Die Ge-
werkschaft und die Arbeiterräte auf betrieblicher Ebene taten wenig,
um die Situation der Werktätigen zu verbessern. Dies führte dazu, dass
die Stimmung auf der Werft, aber auch die Produktivität rapide sank. 

Statt auf die Kritik von Seiten der Arbeiter:innen einzugehen und die
Missstände zu beheben, verstärkte die Werftleitung ihre Bemühungen,
die gesunkene Produktivität durch die Erhöhung der Arbeitsnormen zu
kompensieren.15 Lech Wałęsa beschrieb in seiner Autobiographie die Si-
tuation in der Danziger Werft folgendermaßen: 

Ende der sechziger Jahre wurde die Schraube erneut angezogen. Diesmal
im Namen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, den man uns
beizubringen gedachte. Aber der Begriff war irreführend, es ging nicht
um den Ankauf moderner westlicher Technik für die teilweise Auto-
matisierung, die uns die Arbeit auf den Schiffen wirklich erleichtert
hätte – […] es war von vornherein geplant, dass dieser technische Fort-
schritt die Werftarbeiter weitere hunderttausend Arbeitsstunden kosten
würde.16

Neben einer weitgehend fehlenden Modernisierung stand die Steigerung
der Arbeitsnormen auch im Zusammenhang mit dem veränderten Ab-
satzmarkt der Werft  für den Verkauf der Schiffe auf dem kapitalisti-
schen Weltmarkt.17 Durch die Verträge mit „kapitalistischen“ Reedern

14 Zbigniew Szczypiński, Zakładowy program humanizacji Pracy. Uwarukowania na etapie jego
tworzenia i realizacji [Betriebliches Programm zur Humanisierung der Arbeit. Bedingungen zum
Zeitpunkt seines Entstehens und seiner Realisierung], in: Humanizacja pracy [Humanisierung
der Arbeit], 4 (1975), S. 31–39. Der Ausbau der Infrastruktur in Gdańsk und anderen indus-
triellen Zentren Polens konnte mit den sehr hohen Wachstumsraten der Industriebelegschaften
nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mithalten, so dass es einen eklatanten Mangel an Wohnraum,
medizinischer Versorgung und öffentlichen Transportmitteln in vielen Städten gab.

15 So wurden bspw. 1968 die Normen für den Rohrbau und für das Anmalern erhöht, siehe For-
derung 136 und 194, in: Beata Chmiel / Elżbieta Kaczyńska (Hg.),  Postulaty 1970–71 i 1980.
Materiały ródłowe do dziejów wystź ąpień pracowniczych w latach 1970–1971 i 1980 (Gdańsk i
Szczecin) [Die Forderungen von 1970–1971 und 1980. Quellenmaterial zur Geschichte der Arbeiter-
bewegungen in den Jahren 1970–1971 und 1980 (Gdańsk und Szczecin)], Warszawa 1998, S. 121 und
125.

16 Lech Wałęsa, Ein Weg der Hoffnung. Autobiographie, Wien 1987, S. 62.
17 Siehe  Gdańsk  Shipyard  Reference  List  1949–2012,  [http://documents.mx/documents/

gdansk-shipyard-reference-list1949-2012pdfpdf.html]. 
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standen die polnischen Werften unter einem erhöhten Auslieferungs-
druck. Gab es für sie bei der Belieferung von sozialistischen Ländern
immer einen relativ großen zeitlichen Spielraum, drohten bei Verträgen
mit kapitalistischen Ländern hohe Konventionalstrafen bei Nichteinhal-
tung der Liefertermine.18 Dies setzte die Werftleitungen unter Druck,
den sie an die Arbeiter:innen weitergab. 

Die schlechten Arbeitsbedingungen in den Werften, aber auch in an-
deren Betrieben gingen in der VR Polen Ende der 1960er Jahre einher
mit allgemein schlechten Lebensbedingungen. Der Wiederaufbau der In-
dustrieproduktion nach dem Zweiten Weltkrieg hatte alle Ressourcen
und Kräfte gekostet, die Konsumindustrie und die Landwirtschaft wur-
den dabei stark vernachlässigt, so dass die Menschen kaum vom wirt-
schaftlichen Wachstum profitierten. Es gab zu wenig Wohnungen, und
immer wieder kam es bei einzelnen Nahrungsmitteln zu Versorgungs-
engpässen. Ein Gefühl der Enge und Stagnation führte dazu, dass der
Unmut in der polnischen Bevölkerung insgesamt stieg.19

Aufstand der Studierenden – Aufstand der Arbeiter:innen

Im März 1968 gingen auch in der VR Polen Studierende für eine Demo-
kratisierung des Systems, die Abschaffung der Zensur und für Mei-
nungsfreiheit auf die Straße.20 Die polnische Regierung schlug diesen

18 Zu den „flexiblen“ Lieferfristen im RGW siehe folgendes Zitat von Lech Wałęsa: „[…] – mit
dem Vertragspartner, in den meisten Fällen einem Russen, einigte man sich auf ‚gütliche  Weise. Erʻ

bestätigte die Auslieferung des Schiffes am 31. Dezember und bekam dafür einen Farbfernseher
oder sonst eine kleine Aufmerksamkeit. Nach fünf, sechs Tagen war das Schiff dann fertig und alles
in Butter“, in: Lech Wałęsa, Weg der Hoffnung (wie Anm. 16), S. 65.

19 Die Gründe für diesen Unmut Ende der 1960er Jahren waren weit vielschichtiger als hier ange-
deutet werden konnte, siehe dazu Włodzimierz Borodziej, Geschichte Polens im 20. Jahrhundert.
Sonderauflage für die Landeszentrale für politische Bildung, München 2010, S. 319–340.

20 Auslöser des Protestes war die von der Regierung angekündigte Absetzung des Theaterstücks
„Dziady“– „die Ahnenfeier“ des romantischen Dichters Adam Michkiewicz am Warschauer Natio-
naltheater. Dem Theaterregisseur Kazimierz Dejmek wurde von Seiten des Kulturministeriums
vorgeworfen, die Inszenierung sei antisowjetisch. Nach der letzten Aufführung versammelte
sich ein Demonstrationszug in der Warschauer Innenstadt, um gegen die Absetzung des Stücks zu
protestieren, siehe Andrea Genest, Zwischen Anteilnahme und Ablehnung. Die Rolle der Arbeiter in
den Märzereignissen 1968 in Polen, in: Bernd Gehrke / Gerd-Rainer Horn (Hg.), 1968 und die
Arbeiter. Studien zum „proletarischen Mai“ in Europa, Hamburg 2007, S. 185–210, hier: S. 190.

Sozial.Geschichte Online  29 (2021) 19



studentischen Protest mit brutaler Gewalt nieder. Begleitet wurde dies
durch eine beispiellose antisemitische Hetzkampagne, bei der alle, die
die Parteiherrschaft in der VR Polen kritisierten oder reformieren woll-
ten, diffamiert wurden. Die bisher angenommene Spaltung zwischen
Studierenden und Werktätigen, wie sie etwa auch in Andrzej Wajdas
Spielfilm Der Mann aus Eisen gezeigt wird,21 erweist sich aber als ein
eher einseitiges Bild des Jahres 1968. Die Studierenden haben sich
durchaus erfolgreich um Kontakte zur Arbeiter:innenschaft in den
Werften und anderen Großbetrieben bemüht, um ihre Anliegen deutlich
zu machen. Ein interner Bericht des Zentralkomitees der Polnischen
Vereinigten Arbeiterpartei PZPR (Polska Zjednoczona Partia Robot-
nicza) beweist, dass viele Arbeiter:innen an den Protesten der Studieren-
den teilgenommen hatten: So waren mehr als ein Drittel der zwischen
dem 7. März und 6. April 1968 verhafteten Personen Arbeiter:innen.22

In Gdańsk wurden im Zuge der sogenannten „Märzereignisse“ weit
mehr Arbeiter:innen verurteilt als Studierende.23

Entscheidender als die unmittelbare Teilnahme der Werktätigen an
den Protesten im Jahr 1968 war allerdings die demokratische Aufbruchs-

Infolge der Hetzkampagne durch die Regierung wurden schätzungsweise 15.000 vorwiegend jüdi-
sche Wissenschaftler:innen, Kultur- und Medienschaffende aus Polen vertrieben bzw. emigrierten.
Ausführlich zum Jahr 1968 in Polen siehe Jerzy Eisler, Polski rok 1968 [Das polnische Jahr 1968],
Warszawa 2006; Hans-Christian Petersen, Der polnische März 1968. Nationales Ereignis und trans-
nationale Bewegung, in: Osteuropa, 58 (2008), 7, S. 71–87.

21 Film: Andrzej Wajda, Człowiek z żelaza [Der Mann aus Eisen], Polen 1981.
22 In Polen wurden insgesamt 2.725 Personen verhaftetet, 937 davon waren Arbeiter:innen,

siehe Marcin Kula, Biedni Polacy 68. Spółeczństwo polski wobec wydarzeń marcowych w świetle
raportów KW i MSW dla kierownictwa PZPR [Die armen Polen 68. Die Haltung der polnischen
Gesellschaft zu den Märzereignissen im Lichte der Berichte der Wojewodschaftskomitees und des
Innenministeriums an die Führung der PZPR], in: Marcin Kula / Piotr Osęka / Marcin Zaremba
(Hg.), Marzec 1968: Trzydzieści lat później. Tom 1, Referaty [März 1968: Dreißig Jahre danach.
Erster Band, Referate],  Warszawa 1998, S. 144–171, hier S. 159. 

23 In Gdańsk waren von den zwischen dem 12. und 15. März 1968 festgenommenen und schließ-
lich verurteilten 137 Personen 88 Arbeiter. 57 davon kamen in Haft, während 19 Studierende ver-
urteilt und sechs von ihnen in Haft kamen, siehe Kazimierz Kozłowski, Od Października ’56 do
Grudnia ’70. Ewolucja stosunków społeczno-politycznych na Wybrzeżu. 1956–1970 [Vom Oktober
’56 zum Dezember ’70. Die Entwicklung der gesellschaftspolitischen Verhältnisse an der Küste.
1956–1970], Szczecin 2002, S. 334.
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stimmung, die global von „1968“ ausging.24 Lech Wałęsa schildert in
seiner Autobiographie, dass die Erinnerung an den März 1968 auf der
Danziger Werft in den darauffolgenden Jahren sehr lebendig gewesen
sei.25 Für ihn – und wahrscheinlich auch für einige andere junge Werft-
arbeiter:innen – habe der März ’68 eine Politisierung bewirkt.26 Dem
Historiker Edward Jarecki zufolge hat sich auf der Leninwerft seit 1968
Unruhe und Unzufriedenheit ausgebreitet.27 

In dieser gesellschaftlich angespannten Lage beschloss der polnische
Ministerrat am Samstag, den 12. Dezember 1970, die Preise für rund
vierzig Produkte, darunter Fleisch, Mehl, Milch, Fisch, Obstprodukte,
Kohle und Koks, zu erhöhen.28 Am selben Tag informierte er die Partei-
organisationen in den Betrieben schriftlich über die Preiserhöhungen,
am Abend wurde im Rundfunk darüber berichtet. Die Maßnahme löste
bei Parteimitgliedern wie bei der übrigen Bevölkerung gleichermaßen
Entsetzen und Unverständnis aus. Peter und Christa Hübner werfen die
Frage auf, was den PZPR-Vorsitzenden Władysław Gomułka bewogen
haben könnte, in einer innenpolitisch enorm angespannten Situation
mittels heftiger sozialer Einschnitte eine wirtschaftliche Stabilisierung
anzustreben. Sie diskutieren die These, dass unter anderem der Besuch
des deutschen Bundeskanzlers Willy Brandt und die Unterzeichnung
des Warschauer Vertrags einige Tage zuvor Gomułka in eine euphorische
Stimmung versetzt hätten, die ihn gegenüber jeglicher Warnung vor den

24 Zur Rezeption von „1968“ in Polen und insgesamt zum Zusammenhang des polnischen 1968
in globaler Perspektive ist bisher noch wenig geforscht worden. Der „polnische März“ wird vor-
wiegend in eine nationalgeschichtliche Interpretationslinie eingeordnet, siehe Petersen, Polnischer
März 1968 (wie Anm. 20), S. 72. 

25 Wałęsa, Weg der Hoffnung (wie Anm. 16), S. 59.
26 Ebd., S. 61.
27 Edward Jarecki, Stocznia Gdańska im. Lenina. Życie społeczno-polityczne w latach 1945–1984

[Die Danziger Leninwerft. Sozialpolitisches Leben in den Jahren 1945–1984], Warszawa 1985, S. 109.
28 Gleichzeitig sollten die Preise von einigen wenigen Produkten, die eher zu den Luxusgütern

zählten, wie etwa Fernseher, Kühlschrank etc., gesenkt werden. Ebenso sollte es Ausgleichsmaß-
nahmen für Familien geben. Die Preiserhöhungen konnten damit aber bei weitem nicht kompen-
siert werden. Für den folgenden Abschnitt siehe Peter Hübner / Christa Hübner, Sozialismus als
soziale Frage. Sozialpolitik in der DDR und Polen 1968–1976, Köln 2008, S. 133–141. 
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Folgen einer Preiserhöhung in der Vorweihnachtszeit und der ange-
spannten Stimmung in der Bevölkerung immun gemacht habe.29 

Insbesondere Familien mit geringem Einkommen fühlten sich von
den Preiserhöhungen existentiell bedroht.30 Bereits am selben Wochen-
ende kam es zu anonymen Unmutsbekundungen auf Plakaten und
Wandaufschriften im ganzen Land, auf denen etwa der Rücktritt von
Władysław Gomułka gefordert wurde.

Am Montag, den 14. Dezember 1970, weigerten sich die Mechani-
ker:innen der Maschinenbauabteilung S-4 in der Leninwerft, um 6:00
Uhr morgens die Arbeit aufzunehmen. Laut Erinnerung von Zeit-
zeug:innen standen sie in kleinen Gruppen zusammen und diskutierten.
Bis 8:00 Uhr legten auch Arbeiter:innen in anderen Abteilungen ihre
Arbeit nieder. Die Fahrer:innen der Elektrokarren verteilten mit dem
Kaffee für das Frühstück die Streikparole auf der ganzen Werft.31 Auch
am anderen Ende des riesigen Werftgeländes weigerten sich Arbeiter:in-
nen zu arbeiten.32 Eine Stunde später versammelten sich Hunderte vor
dem Direktionsgebäude der Werft. Sie forderten eine Rücknahme der
Preiserhöhungen und die Erhöhung der Löhne um dreißig Prozent.33

Der Direktor der Werft, Stanisław Zaczek, sowie der Werftparteisekretär
sahen keine Möglichkeit, die Forderung zu erfüllen. Kurze Zeit später
verließ eine etwa tausendköpfige Menschenmenge die Werft.34 Sie mar-
schierte zum Gebäude des Wojewodschaftskomitees der PZPR und ver-
langte den Ersten Sekretär zu sprechen, der sich zu diesem Zeitpunkt
allerdings auf dem 6. Plenum des ZK der PZPR in Warschau befand.
Es brachen erste Tumulte aus, als sich das Gerücht verbreitete, dass

29 Ebd. S. 139.
30 Über Ursache, Genese und Verlauf der Streiks, die am 14. Dezember auf der Leninwerft in

Gdańsk ausgebrochen sind, gibt es eine Fülle an Publikationen, u. a.: Jerzy Eisler, Grudzień 1970.
Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2012; Christa Hübner, Die polnische Krise 1970/71, in:
Jahrbuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 3 (2010), S. 29–52. Eine detail-
lierte Beschreibung der Geschehnisse findet sich in Roman Laba, The Roots of Solidarity. A
Political Sociology of Poland’s Working-Class Democratization, Princeton, N. J. 1991, S. 15ff.

31 Wałęsa, Weg der Hoffnung (wie Anm. 16), S. 69.
32 Laba, Roots of Solidarity (wie Anm. 30), S. 22.
33 Jarecki, Stocznia Gdańska (wie Anm. 28), S. 100.
34 Laba, Roots of Solidarity (wie Anm. 30), S. 22f.
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eine sich im Gebäude befindende Arbeitsdelegation verhaftet worden
sei. Kurze Zeit später zogen die demonstrierenden Arbeiter:innen mit
einem Lautsprecherwagen durch die Stadt zurück zur Leninwerft, dann
zur Danziger Reparaturwerft, zur Nordwerft und schließlich auch zum
Danziger Polytechnikum, um weitere Unterstützer:innen für den Streik
zu gewinnen. Auf dem Rückweg zum Wojewodschaftsgebäude heizte
sich die Stimmung auf, es kam zu Plünderungen und einzelne Autos
wurden angezündet. Kurz vor vier Uhr nachmittags gab es die ersten
Zusammenstöße mit der Miliz, die Wasserwerfer, Knallkörper und Trä-
nengas einsetzte. Kurz nach vier Uhr verhängte das Innenministerium
eine Telefon- und Nachrichtensperre für das Ausland.35 In Gdańsk wur-
de der Ausnahmezustand ausgerufen. 

Am Tag darauf, dem 15. Dezember 1970, breiteten sich die Proteste
in der ganzen Küstenregion aus. Viele Betriebe schlossen sich dem
Streik der Werftarbeiter:innen an.36  Die Leninwerft war von den Ar-
beiter:innen besetzt. Morgens um acht Uhr brannte in Gdańsk das
Wojewodschaftsgebäude. Władysław Gomułka gab schließlich den Be-
fehl, Schusswaffen einzusetzen, es kam zu ersten Todesopfern. In den
folgenden Tagen gingen die Proteste und Streiks in der Küstenregion
weiter, Demonstrationen fanden in allen größeren Küstenstädten statt,
die Regierung reagierte mit harter Repression. Am 17. Dezember schoss
das Militär auf Arbeiter:innen, die die Werft in Gdynia besetzt hatten.
Dieser Tag wird heute in Polen als „Schwarzer Donnerstag“ erinnert.37

Am gleichen Tag traten auch die Arbeiter:innen der Werften in Szcze-
cin in den Streik.38 Mit der rasanten Ausbreitung der Proteste gelang
es, den Druck so weit zu erhöhen, dass vier Tage vor Weihnachten
Władysław Gomułka und vier weitere Mitglieder des ZK ihren Hut

35 Hübner, Sozialismus als soziale Frage (wie Anm. 28), S. 143.
36 Ebd., S. 143.
37 Ein Lied in Gedenken an Zbigniew Eugeniusz Godlewski, ein Hafenarbeiter aus Gdynia,

der am 17. Dezember erschossen wurde und dessen Leichnam die Protestierenden auf einer
Tür durch Gdynia getragen haben, ist fester Bestandteil der polnischen Erinnerungskultur, eine
Interpretation des Liedes von Krystyna Janda findet sich hier: [https://www.youtube.com/
watch?v=XIPNJNc4id0].

38 Hübner, Sozialismus als soziale Frage (wie Anm. 28), S. 144.
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nehmen mussten. Edward Gierek übernahm die Aufgaben des Ersten
Parteisekretärs der PZPR und somit die Regierung des Landes. Mit
dem Machtwechsel sollte ein Kurswechsel in der Krisensituation signa-
lisiert werden; dennoch fuhren in der Nacht vom 21. zum 22. Dezem-
ber 1970 die Panzer vor der Stettiner Werft auf, woraufhin auch die
Werftarbeiter:innen in Szczecin ihren Streik beendeten.39

Auf der Leninwerft in Gdańsk endete der Besetzungsstreik bereits
am Abend des 17. Dezember 1970. Im Verlaufe des Tages hatten die Ar-
beiter:innen in Gruppen die Werft verlassen, weil es Gerüchte gab, dass
sowjetische Streitkräfte vor Gdańsk stehen würden und es Pläne einer
militärischen Intervention gebe.40 Am Morgen des 18. Dezember nahm
die Belegschaft ihre Arbeit wieder auf.41 Während der Dezemberer-
eignisse kamen über vierzig Menschen ums Leben, und mehr als tausend
wurden verletzt.42 

Am 30. Dezember 1970 entschieden der Ministerrat und der Zentral-
rat der Gewerkschaft einige sozialpolitische Maßnahmen, wie die An-
hebung der Mindestlöhne um mehr als 17 Prozent und eine stufen-
weise Erhöhung der Einkommen, Renten und Familienzulagen bei
niedrigen Einkommen.43

Die Forderungen der Arbeiter:innen 1970/71

Dennoch flammten die Proteste bereits ab Mitte Januar 1971 wieder auf.
Am 16. Januar veröffentlichten Arbeiter:innen der Leninwerft eine
Liste mit 14 Forderungen.44 Unter anderem forderten sie die Freilassung

39 Siehe Untergrundpresse: „Głos Wolny, Wolność Ubezpieczający“. Grudzień 1970 [Die freie
Stimme, Freiheit der Versicherten. Dezember 1970], Nr. 6, 17. Januar 1981, vgl.: [https://zbc.uz.zgo-
r a . p l / d l i b r a / s h o w - c o n t e n t / p u b l i c a t i o n / 2 1 3 9 0 / e d i t i o n / 1 7 6 8 6 / ?
ref=struct&navref=Z2k2O2RuYSBnaTc7ZG5iIGdpODtkbmMgZ2k5O2RuZCBnaWE7ZG5l]. 

40 Ebd., S. 6.
41 Ebd., S. 8.
42 Die Opferzahlen werden unterschiedlich hoch angegeben, bewegen sich aber zwischen 41 und

45 Toten und knapp 1.200 Verletzten, siehe Hübner, Sozialismus als soziale Frage (wie Anm. 28),
S. 144, Fn. 56.

43 Ebd., S. 163.
44 Chmiel / Kaczyńska,  Postulaty (wie Anm. 16), S. 106f.
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der im Dezember 1970 Inhaftierten sowie die Rücknahme der offizi-
ellen Darstellung, nach der die Ereignisse im Dezember von „Hooli-
gans“ und „Rowdys“ verschuldet gewesen seien. Eingeklagt wurde da-
rüber hinaus die Aufarbeitung der Geschehnisse, eine Entschädigung
für die Familien der Verstorbenen sowie das Auswechseln aller Partei-
mitglieder in den Gewerkschaften durch Parteilose und das Auswech-
seln der Parteiführung der PZPR. Am 18. Januar 1971 kam es zu einem
zweistündigen Streik auf der Leninwerft, bei welchem unter anderem
die Namen der Opfer vom Dezember 1970 vorgelesen wurden.45 Auch
auf der Warski-Werft in Szczecin streikten die Arbeiter:innen ab dem
21. Januar erneut. Am Streik beteiligten sich allerdings weit weniger
Menschen als im Dezember.46 In einzelnen Abteilungen auf den Werf-
ten und in vielen anderen Betrieben an der Küste wurden weitere For-
derungslisten erstellt, die sich teilweise auf die unmittelbare Arbeits-
situation bezogen und ganz konkrete Veränderungen umfassten. So
forderten die Schweißer:innen der Abteilung B in der Schiffsmontage
auf der Leninwerft beispielsweise Ventilatoren und Belüftungssysteme,
um Berufskrankheiten wie der Silikose vorzubeugen.47 Andere Abteilun-
gen verlangten bessere Maschinen und Werkzeuge sowie Verbesse-
rungen im Gesundheits- und Unfallschutz.48 Darüber hinaus wurden
Forderungen nach der Verkürzung der Arbeitszeit und nach besseren
Sozialleistungen vorgetragen. Gleichzeitig wurden politische und soziale
Forderungen laut, die deutlich machten, dass es längst nicht „nur“ um
die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen ging, sondern
auch das herrschende System und die teilweise korrupten Machtver-
hältnisse angriffen wurden.49 Die Werktätigen kritisierten die fehlende

45 „Głos Wolny, Wolność Ubezpieczający“ (wie Anm. 39) , S. 9.
46 Hübner spricht von rund dreißig Prozent der Belegschaft, siehe Hübner, Sozialismus als

soziale Frage (wie Anm. 28), S. 172.
47 Die „Staublunge“ kann durch das regelmäßige Einatmen von Schweißdämpfen verursacht

werden, siehe Chmiel / Kaczyńska,  Postulaty (wie Anm. 16), S. 125 und Fn. 66, S. 167.
48 Ebd., S. 106–170.
49 Ebd., S. 14. Die Forderungen sind abgedruckt in: Ebd., S. 112–170. Wann genau die Forde-

rungen in den einzelnen Abteilungen entstanden sind, ist unklar, veröffentlicht wurden sie im Fe-
bruar 1971. Einzelne Forderungen wie etwa die, dass Gierek auf die Werft kommen solle, um mit
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Demokratie, den „Bürokratismus“ und den fehlenden Einfluss der Ar-
beiter:innenschaft auf Entscheidungen. Gefordert wurde eine Mitbe-
stimmung, die diesen Namen auch verdiente: vom Austausch aller
Gewerkschaftsfunktionär:innen über das Abhalten tatsächlicher Ge-
werkschaftswahlen bis hin zur Schaffung einer unabhängigen Gewerk-
schaft.50 Die Protestierenden waren überzeugt, dass die Betriebsleitung
nicht die Interessen des Betriebs, sondern lediglich den eigenen Vorteil
im Blick habe.51 Und schließlich tauchte vermehrt die Forderung auf,
dass Edward Gierek auf die Werft kommen solle, um mit den Arbei-
ter:innen zu sprechen.52 Die Forderung der Streikenden nach einem di-
rekten Gespräch mit dem Staatsoberhaupt war einerseits die Folge des
fehlenden Vertrauens in die offiziellen Vertretungsorgane der Arbei-
ter:innen, die nichts gegen die unhaltbaren Zustände in den Betrieben
unternommen hatten. Andererseits macht diese Forderung auch deut-
lich, dass die Werktätigen den staatlich propagierten Anspruch, ein „Ar-
beiterstaat“ zu sein, in dem die Arbeiter:innen die „herrschende Klasse“
sein sollten, durchaus ernst nahmen und dies ihren Protest auch legiti-
mierte.

Tatsächlich kamen Edward Gierek und der Premier Piotr Jaroszewicz
am 24. Januar 1971 nach Szczecin, um persönlich mit den streikenden
Arbeiter:innen zu sprechen. In einer neunstündigen Verhandlung mit
Belegschaftsvertreter:innen analysierte der neue Regierungschef die

den Arbeiter:innen zu sprechen, weisen allerdings darauf hin, dass manche Forderungen bereits
Anfang Januar zusammengetragen worden sind. 

50 Romuald  Śmiech, Pracownicy Stoczni Gdańskiej.  Przebieg procesu kształtowania się i
rozpadu załogi przedsiębiorstwa [Arbeiter der Danziger Werft. Verlauf des Herausbildungs- und
Zusammenbruchsprozesses  der  Belegschaft  des  Unternehmens],  in:  Marek Latoszek (Hg.),
„Solidarność“ w imieniu narodu i obywateli [Die „Solidarność“ im Namen der Nation und der
Bürger], Kraków 2005, S. 152–196, hier: S. 164.

51 Siehe dazu die Forderungsliste vom Februar 1971 der Belegschaft der Danziger Werft, hier
Magazinabteilung: „Auswechseln der Abteilungsleiter. […] Begründung: Die Abteilungsleiter küm-
mern sich nicht um die Belange der Abteilungen, sondern nur um ihre eigenen Interessen. Sie haben
kein Interesse an den ökonomischen Resultaten, sondern sind Karrieristen“, in: Chmiel / Kaczyńska,
Postulaty (wie Anm. 16), S. 118.

52 Dies war eine Forderung des Streikkomitees der Warski-Werft in Szczecin, deren Forderungs-
liste am 25. Januar 1971 veröffentlicht wurde, siehe Chmiel / Kaczyńska, Postulaty (wie Anm. 16),
S. 111. 
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Lage im Land und sparte auch nicht mit Kritik am Vorgehen der eigenen
Partei in den letzten Jahren. Er bat die Werftarbeiter:innen um ihre Un-
terstützung für die Reformierung des Landes. Mit Ausnahme der Rück-
nahme der Preiserhöhungen akzeptierte er die meisten ihrer Forde-
rungen und versprach, die Situation in allen Bereichen zu verbessern.
Schließlich konnte er sie zur Aufgabe des Streiks überreden.53 

Von den Dezemberereignissen 1970 …

Die Streiks und ihre brutale Befriedung durch die alte Regierung setzten
die neue Regierung von Edward Gierek unter Handlungsdruck. Wollte
sie sich legitimieren, musste sie sich mit der Arbeiter:innenschaft aus-
söhnen, also die Arbeits- und Lebensbedingungen verbessern. Da die
Proteste in der Schiffbauindustrie ihren Anfang genommen und ihren
Schwerpunkt gehabt hatten, entschied die polnische Regierung, dass die-
ser Branche die höchste Investitionspriorität zukam.54 Ein weiterer
Grund für die Priorisierung von Investitionen in der Schiffbauindustrie
lag darin, dass Gierek plante, die Kredite, die Polen zur Modernisierung
des Landes aufnahm, unter anderem mit den Deviseneinnahmen, die
durch hohe Exportraten von Schiffen in das kapitalistische Ausland zu
erzielen seien, nach und nach wieder zurückzuzahlen. Die Vorausset-
zungen dafür waren Anfang der 1970er Jahre gut, da der Schiffbaumarkt
gerade weltweit einen Boom erlebte und die Werften im Westen hohe
Profite machten: Die Nachfrage nach Transportschiffen stieg seit Mitte
der 1960er Jahren aufgrund der starken Zunahme des Handels insbeson-
dere mit Rohöl stetig an, und die zweite Schließung des Suezkanals
1967 hatte zur Folge, dass noch mehr seegängige Transportkapazitäten
benötigt wurden.55 Insofern war die Hoffnung von Gierek berechtigt,
dass Schiffe ein gutes Geschäft versprachen. 

53 Ebd., S. 176f.
54 Zdzisław Misztal, Gospodarka morska w Polsce w latach 1945–1975 [Die Meereswirtschaft

in Polen in den Jahren 1945–1975], Gdańsk 1978, S. 357.
55 Siehe dazu Albert Götz, Wettbewerbsfähigkeit und Krise der deutschen Schiffbauindustrie

1945–1990, Frankfurt am Main 1998, S. 88f.
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Kredite für Investitionen und Modernisierungen waren vorhanden,
und eben hierfür waren die Handelsverträge mit der Bundesrepublik
von  zentraler  Bedeutung.56 Westliche  Banken  suchten  exzessiv  nach
neuen Anlagemöglichkeiten für das aus den Ölpreissteigerungen ge-
wonnene Kapital.57 Somit war genügend Geld zur Hand, welches die
polnische Regierung verteilen konnte. Gleichzeitig waren viele Unter-
nehmer:innen aus westeuropäischen Ländern auf der Suche nach neu-
en Absatzmärkten und forcierten damit die Einfuhr von Maschinen,
Lizenzen, Ausrüstungsmaterialien oder auch ganzen Produktionsan-
lagen nach Polen.58 So kauften Polens Betriebsleiter mit dem aus dem
Westen geliehenen Geld ebendort Maschinen und Schiffsausrüstung,
um Schiffe zu produzieren, die wiederum im Westen verkauft werden
sollten.59 

Neben der Modernisierung der Werften und ihrer Infrastruktur
sollten auch die Arbeits- und Lebensbedingungen der Belegschaft ver-
bessert werden. Dafür war ein eigenes Programm mit einem beträcht-
lichen Investitionsvolumen vorgesehen, das im jeweiligen Betriebsfonds
verwaltet wurde. Mit diesem Geld konnten die Werften Wohnungen für
die Betriebsangehörigen bauen lassen, Sozial- und Gesundheitsvorsorge-
einrichtungen wie Kantinen oder die Krankenstationen sowie allge-
meine Gemeinschaftseinrichtungen für kulturelle und sportliche Frei-
zeitangebote finanzieren. Tatsächlich begannen sich Anfang der 1970er
Jahre die Lebens- und Arbeitsverhältnisse zu verbessern, und gleich-
zeitig stieg auch die Entlohnung der Werftarbeiter:innen erheblich.60

56 So setzte sich etwa Bundeskanzler Helmut Schmidt nach der Helsinki-Konferenz 1976 dafür
ein, dass Polen einen weiteren Handelskredit von 2,7 Mrd. DM, den sogenannten „Jumbokredit“,
von der Dresdner Bank zugesagt bekam, nachdem auf der Konferenz bereits ein Kredit von rund
1 Mrd. DM vereinbart worden war. Damit wurde die Bundesrepublik zum größten Gläubiger der
VR Polen, siehe Dominik Pick, Brücken nach Osten. Helmut Schmidt und Polen, Bremen 2011, S. 47.

57 Damit sind die sogenannten Petrodollars gemeint, siehe Jarząbek, Polish economic policy
(wie Anm. 8), S. 301. 

58 André Steiner, The globalisation process and the Eastern bloc countries in the 1970s and
1980s, in: European Review of History, 21 (2014), 2, S. 293–309, hier: S. 169.

59 André Steiner spricht von Polen als „verlängerter Arbeitsbank“ des Westens, siehe ebd., S. 171.
60 Während das Durchschnittseinkommen in der polnischen Schiffbauindustrie 1965 noch rund

2.700 Zł. betrug, stieg es bis zum Jahr 1980 auf rund 7.300 Zł. (inflationsbereinigt), siehe dazu
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Und auch in den Gewerkschaftsorganen und den Arbeiter:innenräten
war bei den Neuwahlen im Frühjahr 1971 so etwas wie eine Aufbruchs-
stimmung zu verspüren.61

Doch schon Mitte der 1970er Jahre begann sich die wirtschaftliche
Situation rapide zu verschlechtern. Dies hatte einerseits mit der Ent-
wicklung auf dem Welt(schiffbau)markt zu tun, andererseits mit De-
fiziten in der polnischen Wirtschaftspolitik. Polen bekam die Folgen des
Ölpreisschocks und den Konjunktureinbruch im Westen zu spüren.62

Einerseits stiegen die Preise für die zahlreichen importierten Güter, ins-
besondere für Maschinen und Technik, andererseits verringerten sich
die Absatzmöglichkeiten von polnischen Produkten in den westlichen
Ländern durch sinkende Nachfrage und einen zunehmenden Handels-
protektionismus der EG-Länder.63 Die Ölkrise hatte aber auch positive
Folgen für Polen, insofern die Preise für Kohle, eines der Hauptexport-
güter Polens, nach 1973 anstiegen. Alles in allem reichten die Devi-
seneinnahmen durch die Exporte aber nicht aus, um den polnischen
Bedarf an Importgütern zu bezahlen. Als Folge wuchs das Handels-
bilanzdefizit, die Bruttostaatsschulden stiegen von 8,4 Mrd. US-Dollar
im Jahr 1975 auf rund 23,7 Mrd. US-Dollar 1979.64 

Gleichzeitig zeigten sich die Folgen einer unausgeglichenen Investi-
tionspolitik in den vorangegangenen Jahren, bei welcher die Infrastruk-
tur, die Landwirtschaft, die Konsumgüterindustrie, das Handwerk und
kleinere Industriezweige stark vernachlässigt worden waren. Das Land
war immer weniger in der Lage, genügend Güter für den eigenen Bedarf
herzustellen. So wurden immer mehr Devisen für den Import von Le-
bensmitteln und Gütern ausgegeben. Um die Schulden zurückzuzahlen,
musste die Regierung mehr und mehr kurzfristige Kredite zu hohen

Rocznik statystyczny gospodarki morskiej [Statistisches Jahrbuch der Meereswirtschaft], Główny
Urząd Statystyczny (Hg.), erschienen: 1945/68 (1969); 1970–1978; 1983.

61 Siehe dazu Graber Majchrzak, Arbeit – Produktion – Protest (wie Anm. 13), S. 412–424.
62 Kazimierz Poznański, Poland’s Protracted Transition.  Institutional Change and Economic

Growth, 1970–1994, Cambridge 1996, S. 14.
63 Jarząbek, Polish economic policy (wie Anm. 8), S. 302.
64 Poznański, Poland’s Protracted Transition (wie Anm. 63), S. 21.
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Zinssätzen aufnehmen. Durch den zweiten Ölpreisschock und die da-
rauffolgende Hochzinspolitik verschlechterte sich die Schuldensituation
Polens zusätzlich.65 Der starke Anstieg der Zinsen auf dem internatio-
nalen Kapitalmarkt fiel mit einer Verschlechterung der polnischen Kre-
ditwürdigkeit zusammen, sodass Polen 1980 alle neuen Schulden für die
Tilgung der Zinsen aufwenden musste.66 

Edward Gierek reagierte auf diese Entwicklung, indem er 1975 ein
„ökonomisches Manöver“ beschloss, bei dem die Investitionsausgaben
für den Fünfjahresplan von 1976 bis 1980 um mehr als die Hälfte ge-
kürzt werden sollten.67 Das Gegensteuern der polnischen Regierung half
allerdings wenig, auch aufgrund der Weltmarktlage: Nach 1979 stieg der
Ölpreis ein weiteres Mal, die Zinssätze erreichten ein vorher nie dage-
wesenes Niveau von 15 bis 20 Prozent und gleichzeitig fiel der Dollar-
preis für viele Exportgüter, so auch für Schiffe. 

Der Preisverfall bei den Schiffen stand in engem Zusammenhang
mit dem allgemeinen Nachfragerückgang nach Schiffen weltweit. 1978
erreichten die Auftragseingänge bei den Werften global einen Tiefpunkt,
und im Jahr 1980 verzeichnete die Schiffbauindustrie weltweit den nied-
rigsten Tonnage-Output seit dem Zweiten Weltkrieg.68 Hintergrund der
Krise waren die wirtschaftlichen und technischen Veränderungen der
1970er Jahre: Der Zerfall des Währungssystems von Bretton Woods und
der Ölpreisschock von 1973/74 führten zu niedrigeren Wachstumsraten,
zu einem Globalisierungs- und einem verstärkten Konkurrenzdruck.
Die sogenannte dritte industrielle Revolution veränderte die Produk-
tionsprozesse auch im Schiffbau, sie führte zu Rationalisierungsprozes-
sen, aus denen kurzfristig hohe Gewinne resultierten, die wiederum ins-

65 Der Historiker Frank Bösch schreibt, dass die Krise Ende der 1970er Jahre und die darauf-
folgende „Deregulierungspolitik“ viel stärkere Auswirkungen auf die staatssozialistischen Länder
hatten als der Ölpreisschock von 1973, siehe Frank Bösch, Umbrüche in die Gegenwart. Globale
Ereignisse  und  Krisenreaktionen  um 1979,  in:  Zeithistorische  Forschungen / Contemporary
History, Online-Ausgabe, 9 (2012), S. 8–32; hier: S. 17, vgl.: [https://zeithistorische-forschungen.-
de/1-2012/4421].

66 Jarząbek, Polish economic policy (wie Anm. 8), S. 303. 
67 Poznański, Poland’s Protracted Transition (wie Anm. 63), S. 15.
68 Götz, Wettbewerbsfähigkeit (wie Anm. 56), S. 92.
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gesamt den Aufbau von Überkapazitäten beförderten. Damit ging auch
der ursprüngliche Plan von Edward Gierek, mithilfe von Schiffsexpor-
ten in kapitalistische Länder die Modernisierungskredite aus dem Wes-
ten wieder zurückzuzahlen, nicht mehr auf. 

Die aufgrund der Verschuldung Polens eingeleitete Austeritätspolitik
bewirkte bereits ab 1975 einen starken Rückgang der staatlichen Inves-
titionen in die Schiffbaubranche. Während sich die jährlichen Investitio-
nen zwischen 1970 und 1975 verzehnfachten, gingen sie bis 1980 um
fast achtzig Prozent zurück.69 Konsequenz der stark sinkenden Inves-
titionen war, dass viele begonnene Modernisierungsvorhaben in der
Schiffbauindustrie, wie etwa auf der Leninwerft in Gdańsk, nicht voll-
endet werden und damit keine Wirkung entfalten konnten.70 Die Lenin-
werft bekam beispielsweise im Jahr 1977 ein Drittel weniger Geld als
im Jahr zuvor, und im Jahr 1978 wurden die Investitionsmittel noch-
mals halbiert.71 Gleichzeitig hatten die Werften aufgrund der wirtschaft-
lichen Situation im Land und der Schuldenkrise große Probleme, die
benötigten Rohstoffe, Vorprodukte und Ausrüstungsgegenstände für
den Bau der Schiffe zu erhalten.72 Die Investitionen für Importgüter
wurden noch stärker gekürzt als die allgemeinen Investitionen. 1980 be-
kam die Branche für den Import von Maschinen und Werkzeugen  vom
Staat nur noch zehn Prozent der 1975 bewilligten Investitionssumme.

69 Główny Urząd Statystyczny [Hauptstatistikamt] (Hg.), Rocznik statystyczny gospodarki
morskiej [Statistisches Jahrbuch der Meereswirtschaft], Warszawa 1983.

70 Siehe Graber Majchrzak, Arbeit – Produktion – Protest (wie Anm. 13),  S. 190ff.
71 Siehe Informacja Statystyczna Stocznia Gdańska: Inwestycje nakłady inwestycyjne ogółem

[Statistische Informationen der Danziger Werft: Investitionsmittel Investitionen insgesamt], APG
1291.

72 Jerzy Jóźwiak, einer der Direktoren der Vereinigung der Schiffbauindustrie (ZPO), erläuterte
1979, dass der Preisanstieg auf dem Weltmarkt dazu führe, dass bspw. der Bedarf von Farben
für die Schiffskonservierung nicht mehr gedeckt werden könne, zitiert in: Arkadiusz Kazańsk,
Na pochylniach statki czekają w kolejce do zwodowania. Sukces czy porażka? Analiza relacji
międzyludzkich  i  produkcyjnych  w  Stoczni  Gdańskiej  im.  Lenina  w  drugiej  połowie  lat
siedemdziesiątych XX w. [Auf den Helgen warten die Schiffe reihenweise auf den Stapellauf.
Erfolg oder Niederlage? Eine Analyse der zwischenmenschlichen und Produktionsbeziehungen auf
der Danziger Leninwerft in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre], in: Marcin Bukała / Dariusz
Iwaneczko (Hg.), PRL na pochylni (1975–1980) [Die VR Polen auf dem Helgen (1975–1980)],
Rzeszów 2017, S. 500–515; hier: S. 508.
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Wird die relativ hohe Inflationsrate von über fünf Prozent in den meis-
ten westlichen Ländern berücksichtigt, so muss von einer enormen
Zulieferkrise für die polnischen Werften ausgegangen werden. Mit dem
vorhandenen Geld konnten diese so gut wie keine neuen Maschinen,
Werkzeuge, Technik und Baumaterialien einkaufen.73 Am stärksten von
den Kürzungen betroffen waren die Mittel, welche für die Verbesserung
der Arbeitsbedingungen vorgesehen waren.

Diese Situation beschleunigte die Krisendynamik: Aufgrund des
Investitionsstopps auf allen Ebenen sowie eines allgemeinen Mangels
an Gütern und Energie verschlechterten sich die Arbeitsbedingungen
rapide. Probleme, welche bereits Ende der 1960er Jahre vorhanden wa-
ren, spitzten sich erneut zu. So wartete 1976 noch immer jede:r vierte
Beschäftigte der Werft auf eine Wohnung.74 Ähnlich wie bei den Woh-
nungen sah die Situation auch in Bezug auf die Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen oder des Gesundheitsschutzes aus. Es fehlte nach wie
vor an Absaugvorrichtungen in den Produktionshallen, Schutzkleidung
oder gefütterten Stiefeln.75 

Die Arbeiter:innen – insbesondere in den Küstenstädten – fühlten
sich betrogen, hatten sie doch 1970/71 für bessere Arbeits- und Lebens-
bedingungen gekämpft. Die Regierung Edward Gierek hatte kaum eine
Versprechung, welche sie nach den Dezemberprotesten 1970 gemacht
hatte, eingelöst. Und selbst dort, wo sie eingelöst worden waren, ver-
schlechterten sich die Verhältnisse nach kurzer Zeit wieder.76 Nachdem
sich die Anfang der 1970er Jahre geweckten Hoffnungen zerschlagen
hatten, war der Frust entsprechend groß.

Hinzu kamen verstärkte Repressionsmaßnahmen des Staates und
immer offensichtlicher werdende Unterschiede im Alltagsleben zwi-

73 In welchem Dilemma sich die Werften 1980 befanden, wird aus den Forderungen deutlich,
die nach der Gründung der Solidarność im Jahr 1980 von Beschäftigten an die Regierung gestellt
wurden. Darin werden die Probleme in der Schiffbauindustrie in Bezug auf den Außenhandel Ende
der 1970er Jahren detailliert beschrieben, siehe Chmiel / Kaczyńska, Postulaty (wie Anm. 16), hier:
S. 225–228.

74 86. KSR Stoczni Gdańskiej im. Lenina, APG 1291/9779, S. 23.
75 Ebd.
76 Ebd., S. 241.
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schen den politischen und wirtschaftlichen Eliten und dem Rest der
Bevölkerung. Erstere deckten ihren Luxusbedarf über den Schwarz-
markt, während letztere viele Güter des täglichen Bedarfs nur erwerben
konnten, wenn sie – vor allem die Frauen – stundenlang vor den Ge-
schäften Schlange standen. Gerade in den Küstenstädten zeigte sich
zudem ein enormes Ungleichgewicht zwischen der schlechten Infra-
struktur – fehlende Wohnungen, mangelnde medizinische Versorgung,
ein schlecht funktionierendes öffentliches Verkehrsnetz – und einer
rasant wachsenden Bevölkerung.77 Neben den schwierigen Lebens- und
Arbeitsbedingungen sah die gut ausgebildete, junge Werfarbeiter:innen-
schaft einen immer größeren Widerspruch zwischen ihren vorgeblichen
und ihren tatsächlichen Einflussmöglichkeiten.78 

…zur Gründung der Solidarność 

Während der Sommers 1980 kam es in vielen Betrieben in ganz Polen
zu mittelgroßen Streiks, die allerdings relativ schnell wieder befriedet
werden konnten.79 Am 14. August 1980 besetzten die Werftarbeiter:in-
nen der Leninwerft ihren Betrieb. Dabei forderten sie die Wiederein-
stellung von Anna Walentynowicz und Lech Wałęsa, die aufgrund ihres
Engagements für bessere Arbeitsbedingungen entlassen worden waren,
zudem ein Denkmal für die Toten vom Dezember 1970, eine Sicher-
heitsgarantie für die Streikenden, eine Lohnerhöhung von 2.000 Zł.
und eine Familienzulage, wie sie bei der Polizei bezahlt wurde. Die
Streiks breiteten sich in rasender Geschwindigkeit auf eine Vielzahl von
Betrieben zuerst in den Küstenstädten und in den darauffolgenden Ta-
gen im ganzen Land aus. Nach zwei Tagen stimmte der Werftdirektor

77 Die besonders schwierige politische und gesellschaftliche Situation in Gdańsk erörterte der
Erste Sekretär und Woiwodschaftsvorsitzende Tadeusz Fiszbach bei einem Treffen des Woiwod-
schaftsrats am 8. September 1980 in Gdańsk, siehe Jarecki, Stocznia Gdańska (wie Anm. 28), S. 229.
Seine Rede basierte auf einer Untersuchung der Lebensverhältnisse in Gdańsk – dem sogenannten
„Raport Gdański“ vom Mai 1980, in welchem die enormen ökonomischen und sozialen Probleme
sichtbar wurden, siehe ebd., S. 235.

78 Ebd., S. 242.
79 Borodziej, Geschichte Polens (wie Anm. 22), S. 363.
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Klemens Gniech den ersten drei der Forderungen der Belegschaft in der
Leninwerft zu, in der Hoffnung, damit den Streik beenden zu können.80

Einige Arbeiter:innen konnten die Belegschaft der Leninwerft allerdings
davon überzeugen, den Streik fortzuführen, aus Solidarität mit anderen
inzwischen streikenden Belegschaften an der Küste, deren Forderungen
noch nicht erfüllt worden waren.81

In der Nacht vom 16. zum 17. August 1980 gründete sich daraufhin
ein überbetriebliches Streikkomitee (MKS, Międzyzakładowy Komitet
Strajkowy) mit Vertreter:innen von bestreikten Betrieben in Gdańsk und
Umgebung. Das MKS erstellte eine Liste mit 21 Forderungen. Diese
hatten einen radikal demokratischen und sozialen Charakter, darunter
fanden sich Forderungen wie die Herabsetzung des Rentenalters auf
55 Jahre bei den Männern und 50 Jahre bei den Frauen, die Einführung
eines bezahlten dreijährigen Mutterschaftsurlaubs, das Recht auf Streik
und die Abschaffung der staatlichen Zensur.82 Die wichtigste Forderung
war zweifelsohne die nach der Gründung einer unabhängigen Gewerk-
schaft. Inzwischen hatten sich die betrieblichen Streiks in den Küsten-
städten Polens zu einem Generalstreik ausgeweitet, und die polnische
Regierung geriet immer stärker unter Druck.

Das MKS kommunizierte, dass es nur dann bereit sei, mit den Regie-
rungsvertreter:innen zu verhandeln, wenn diese für die Gespräche auf
das Werftgelände kämen. Schließlich willigte die Regierung ein, und ab
dem 23. August verhandelte eine Regierungskommission auf der Werft
mit dem MKS. Mitschnitte der Verhandlungen wurden in Radio und
Fernsehen übertragen. Die polnische Regierung stimmte nach und nach
allen 21 Forderungen zu. Schließlich wurde am 31. August das Abkom-
men von Gdańsk unterschrieben, in dem sich die Regierung verpflichte-

80 Hartmut Kühn, Das Jahrzehnt der Solidarność. Die politische Geschichte Polens 1980–1990,
Berlin 1999, S. 28; Jerzy Zdzisław Holzer, „Solidarität“. Die Geschichte einer freien Gewerkschaft in
Polen, München 1985, S. 114.

81 Anna Walentynowicz, Opowiada Anna Walentynowicz [Anna Walentynowicz erzählt],  in:
Ireneusz Łapiński (Hg.), Gdańsk – sierpień 1980 [Danzig – August 1980],  Warszawa 1981, S. 4–12,
hier: S. 8.

82 Die Forderungen sind abgedruckt in deutscher Übersetzung in: Kühn, Jahrzehnt der So-
lidarność (wie Anm. 82), S. 30f.
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te, die Forderungen der Streikenden umzusetzen. Nur wenige Stunden
später gründete sich die erste unabhängige Gewerkschaft Solidarność,
ein knappes Jahr danach hatte die Gewerkschaft bereits 9,5 Millionen
Mitglieder.83

Die Erinnerungen an die Proteste im Dezember 1970 und die damals
gesammelten praktischen Erfahrungen waren grundlegend für den Er-
folg der Bewegung; dies zeigen bereits die ersten oben erwähnten Pro-
testforderungen des MKS. Neben der symbolischen Bezugnahme auf
die zehn Jahre zurückliegenden Proteste waren insbesondere die kon-
kreten Lernprozesse wichtig, an die nun angeknüpft werden konnte.
An dieser Stelle sollen vier Beispiele genannt werden, wie die Werftar-
beiter:innen im August 1980 auf die Protesterfahrung um die Jahres-
wende 1970/71 zurückgriffen:

Erstens war von Beginn des Streiks am 14. August 1980 an klar, dass
die Arbeiter:innen das Werftgelände nicht verlassen, sondern sie die
Werft besetzt halten würden, aus Angst, die Proteste könnten wieder
in Straßenkämpfen und damit blutig enden. Dementsprechend waren
die Initiator:innen darauf bedacht, dass der Streik „diszipliniert“ von-
statten ging.84 So gab es von Anfang an eine relativ straffe Organisation.
Es gab Streikposten, das Werftgelände wurde abgeschlossen, ein Alko-
holverbot wurde verhängt und bereits nach wenigen Stunden war ein
Streikkomitee gewählt. 

Zweitens ist es auf die Erfahrungen der Niederlage der Dezember-
ereignisse zurückzuführen, dass die Arbeiter:innen der Leninwerft ihren
Streik nicht beendeten, nachdem der Werftdirektor den ersten Forde-
rungen zugestimmt hatte. In den Zugeständnissen erkannten sie eine
Strategie der Regierung, die Streikfront zu durchbrechen.85 Gleichzeitig

83 Borodziej, Geschichte Polens (wie Anm. 22), S. 365.
84 So stand in einem Handzettel der Streikenden der Leninwerft vom 14. August 1980, der über

den Streik in der Leninwerft informierte und um Unterstützung durch andere Betriebe bat, dass
niemand im Rahmen der Streiks auf die Straße gehen solle, weil Demonstrationen als Vorwand ge-
nutzt werden könnten, mit den Streikenden abzurechnen, so wie dies im Dezember 1970 geschehen
sei, siehe Sammlung ECS ECS/T/AS/1036/2, zugänglich auf Europejskie Centrum Solidarności,
[http://www.ecs.gda.pl/wystawa-35].

85 Kühn, Jahrzehnt der Solidarność (wie Anm. 82), S. 28.
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befürchteten sie, dass die Regierung allen Forderungen in der Lenin-
werft zustimmen und sie danach trotzdem nicht erfüllen würde, wie
schon viele Forderungen vom Dezember 1970 nicht erfüllt worden
waren.

Drittens – und das war zweifellos der wichtigste und symbolträch-
tigste Aspekt, der sich am Verlauf der Dezemberereignisse 1970 orien-
tierte – bestanden die Streikenden darauf, dass die Regierung für die
Verhandlungen auf die Werft kommen musste und die Verhandlungen
öffentlich übertragen werden sollten. Die Streikenden wollten damit
verhindern, dass die Regierung sie erneut als Chaoten und Banditen dis-
kreditieren konnte, wie dies zehn Jahre zuvor geschehen war.

Viertens verweist  der im August 1980 ausgearbeitete Forderungs-
katalog selbst auf den prägenden Charakter der Dezemberereignisse
1970: Etliche der damals aufgestellten Forderungen wurden nun erneut
vorgebracht, darunter auch die wichtigste und bekannteste, nämlich die
nach der Zulassung einer unabhängigen Gewerkschaft.86 Auch die be-
trieblichen Forderungslisten, welche wiederum in den einzelnen Be-
triebsabteilungen rund um die Proteste entstanden sind, hatten einen
sehr ähnlichen Charakter wie die Listen 1970.87

Wieso auch in der Bundesrepublik an die 
Dezemberereignisse in Polen 1970 erinnert werden sollte

Die Geschehnisse im Dezember 1970 – nicht nur der symbolträchtige
Kniefall Willy Brandts in Warschau, sondern auch und insbesondere der
kurz darauffolgende Aufstand der Arbeiter:innen – müssen als Wende-
punkt in der polnischen und europäischen Geschichte verstanden
werden. Die Arbeiter:innenproteste provozierten nicht nur einen Re-
gierungswechsel in ihrem Land, sondern evozierten auch eine neue Wirt-
schaftspolitik. Der Fokus lag nun nicht mehr ausschließlich auf dem
Wachstum der Industrieproduktion, sondern nahm erstmals die Kon-
sumwirtschaft und die Sozialpolitik in den Blick, eine Verbesserung

86 Chmiel / Kaczyńska, Postulaty (wie Anm. 16), S. 14.
87 Ebd., S. 178ff.
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der Lebensbedingungen insbesondere der Industriearbeiter:innen, die
Edward Gierek mit Hilfe einer kreditinduzierten Wachstumsstrategie
erreichen wollte. Beide Ereignisse, Kniefall und Dezemberproteste,
waren von elementarer Bedeutung für die Öffnung Polens zum Welt-
markt – sie änderten damit nicht nur den Außenhandel des staatsso-
zialistischen Landes, sondern beeinflussten auch das gesamte polnische
Wirtschaftssystem.

Ein Resultat dieses Einflusses war die Wirtschaftsreform Anfang der
1970er Jahre, welche den großen Industriebetrieben größere Hand-
lungsspielräume einräumte und die planwirtschaftlichen Vorgaben in
bedeutendem Maße reduzierte.88 Eine Folge dieser wirtschaftlichen Re-
formen in der Ära Edward Gierek war jedoch eine sichtbare Verschär-
fung der Ungleichheit. Sie schufen eine wirtschaftliche Elite, welche den
Staat zunehmend als Selbstbedienungsladen auffasste und dadurch den
Unmut in der breiten Bevölkerung verstärkte.89

Nicht weniger wichtig als die wirtschaftlichen Veränderungen war
der Bewusstseinswandel in der arbeitenden Bevölkerung, der selbst eine
Folge der Proteste war. Auch wenn der Dezemberstreik aufgrund sei-
ner brutalen Niederschlagung durch die Regierung von vielen Zeitge-
noss:innen als Niederlage wahrgenommen wurde, kann das durch die
Proteste Erreichte nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die Werft-
arbeiter:innen hatten mit ihrem Protest einen Regierungswechsel und
damit einen spürbaren Politikwechsel verursacht. Der neue Regie-
rungschef Edward Gierek besuchte sie im Januar 1971 persönlich auf
der Werft, verhandelte mit ihnen, rechtfertigte sich und bat um Unter-

88 Bei der sogenannten WOG-Reform (Wielkie Obszary Gospodarcze) wurden 110 große Wirt-
schaftseinheiten, sogenannte Vereinigungen (Zjednoczenie), geschaffen, welche nun über eine weit
größere wirtschaftliche Entscheidungsautonomie verfügten als die „normalen“ Betriebe in der Plan-
wirtschaft. Die Regierung hoffte, die WOGs über wirtschaftliche Parameter wie Steuern, Wechsel-
kurse und finanzielle Anreize bei wirtschaftlichem Erfolg die Unternehmenspolitik steuern zu
können. Zu den WOG-Reformen siehe Batara Simatupang, The Polish economic crisis. Background,
causes, and aftermath, London 1994, S. 48f. 

89 Laba, Roots of Solidarity (wie Anm. 31), S. 124.
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stützung, obwohl sie keine zwei Monate zuvor als Unruhestifter:innen
und als Gefahr für das Land bezeichnet worden waren.90

Gleichzeitig versicherte er ihnen, wie wichtig ihre Arbeit für das Land
sei. Diese Erfolge hatten das Selbstbewusstsein der arbeitenden Bevöl-
kerung zweifellos positiv beeinflusst. Das zeigen auch die in den 1970er
Jahren immer häufiger werdenden kleineren Proteste und Streiks in den
Betrieben, welche im Juni 1976 unter anderem in Radom und Ursus
bei Warschau ihren Höhepunkt erreichten. Unter dem Eindruck dieser
Protestwelle schlossen sich einige Intellektuelle zusammen und grün-
deten das Komitee zur Verteidigung der Arbeiter, kurz KOR (Komitet
Obrony Robotników) genannt, das wiederum Einfluss auf die Entste-
hung der im Untergrund agierenden freien Gewerkschaft der Küste
hatte.91 

Auch die Werftarbeiter:innen in der Bundesrepublik befanden sich ab
Mitte der 1970er unter starkem Druck aufgrund der globalen Wirt-
schaftskrise, die, wie oben beschrieben, insbesondere eine Schiffbaukrise
war. Die gesamte Branche war von Entlassungen und Betriebsschließun-
gen betroffen. Die Gewerkschaft IG Metall reagierte auf diese Krise und
nahm tiefgreifende Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen und
Einkommen hin, mit dem Ziel, damit Arbeitsplätze auf den Werften zu
retten. Es kam auch hier zu Protesten und Streiks von Belegschaften,
von Anfang der 1980er Jahre bis zu den Werftbesetzungen in Hamburg
und Bremen im Jahr 1983.92 Letztendlich aber gelang es den Werftarbei-
ter:innen nicht, eine überregionale Protestbewegung zu schaffen und die
Probleme der Werften mit gesellschaftlichen Forderungen zu verbinden.
Der Kampf um den Erhalt der Arbeitsplätze blieb defensiv und in vie-
len Betrieben ohne Erfolg. 

Im Vergleich mit den Streiks in der Bundesrepublik zeigt sich die
wegweisende Bedeutung der polnischen Proteste. Nicht nur gelang den

90 So beschrieb der damalige Innenminister Franciszek Szlachcic den grundlegenden „Wandel“
in der Politik, den der Besuch von Edward Gierek auf der Werft bedeutete, zitiert in: Hübner,
Sozialismus als soziale Frage (wie Anm. 28), S. 177f.

91 Laba, Roots of Solidarity (wie Anm. 31), S. 94.
92 Siehe Graber Majchrzak, Arbeit – Produktion – Protest (wie Anm. 13), Kapitel 10.
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Streikenden beide Male eine breite Mobilisierung – 1980 auch über die
Arbeiter:innenschaft hinaus –, sondern es gelang ihnen auch, umfang-
reichen sozialen Forderungen Gehör zu verschaffen, die weit über die
Forderungen der westlichen Gewerkschaften zu dieser Zeit hinausgin-
gen. Und dies gelang ihnen, obwohl der polnische Staat 1970 erhebliche
Wirtschaftsprobleme hatte und 1980 praktisch zahlungsunfähig war,
es also wenig Aussicht auf Erfüllung der Forderungen gab. Diese Tat-
sache stellte für die Arbeiter:innenschaft aber kein Hindernis dar. Viel-
mehr nahmen die Streikenden in der VR Polen sowohl im Dezember
1970 als auch im August 1980 ihre staatlich propagierte Macht im „Ar-
beiterstaat“ und das sozialistische Versprechen einer gerechten Gesell-
schaft ernst und stellten dementsprechende Forderungen, um diese
Ideale auch in die Realität umzusetzen. Die 1970 und 1980 vorgetrage-
nen Forderungen beinhalteten damit ein utopisches Element wider alle
Umstände. Dieses utopische Element fehlte den protestierenden Werft-
arbeiter:innen in der Bundesrepublik Anfang der 1980er Jahre.

Eben darum ist es wichtig, an die Dezemberereignisse zu erinnern:
Sie zeigen deutlich, dass es auch unter sehr widrigen wirtschaftlichen
und politischen Umständen von Bedeutung ist und erfolgreich sein
kann, weitgehende soziale und politische Forderung zu stellen.

Wenn die Auguststreiks von 1980 und die Gründung und Zulassung
der Solidarność in der VR Polen als erster unabhängiger Gewerkschaft
in einem Ostblockland als Revolution bezeichnet werden kann, dann
steht am Anfang dieser Revolution das Jahr 1970. Deswegen würde es
nicht nur der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit gut zu Gesicht
stehen,  dem fünfzigsten Jahrestag der Dezemberereignisse mehr Be-
achtung zu schenken. Auch den linken Kräften in Deutschland sei es
ans Herz gelegt, sich stärker mit der jüngsten Geschichte des Nachbar-
landes auseinanderzusetzen.
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Peter Birke

Die Fleischindustrie in der Coronakrise: 
Eine Studie zu Migration, Arbeit und multipler 
Prekarität

Die Pandemie, hieß es im Frühjahr 2020 in einem Radiofeature, sei wie
ein Kontrastmittel für soziale Ungleichheit.1 Sie wird in der Krise einer-
seits sichtbar, andererseits verschärft.  Migrierte Arbeiter*innen sind
hiervon besonders betroffen. Während überall Social Distancing pro-
pagiert und  Homeoffice praktiziert wird,  sind sie gezwungen, am
Fließband oder auf dem Feld zu bleiben. Viele erhalten keinen exis-
tenzsichernden Lohn und müssen gesundheitsgefährdende Arbeit ak-
zeptieren, um über die Runden zu kommen. Zudem sind prekäre Ar-
beits- und Lebensverhältnisse selbst Ursache für Masseninfektionen,
was Fälle in der Landwirtschaft, bei Paketdiensten, in Amazon-Lagern
oder in der Fleischindustrie illustrieren.2 Insbesondere Letztere machte
2020 wochenlang Schlagzeilen. Doch anderes als in anderen Branchen
blieb ihre traurige Berühmtheit als Corona-Hotspot nicht folgenlos.
Die Bundesregierung sah sich zum Eingreifen genötigt und verkündete
im Mai 2020 eine Gesetzesinitiative gegen Werkverträge und Leiharbeit

1 Jennifer Stange / Nina Scholz, Wenn der Job zur Gefahr wird, Deutschlandradio, 12. Mai 2020.
Vgl. die Debatte in der vorliegenden Zeitschrift: Gruppe Blauer Montag, Vom Notstand der Arbeits-
gesellschaft, in: Sozial.Geschichte Online, 27 (2020), S. 97–121, Peter Birke, Coesfeld und die Fol-
gen. Arbeit und Migration in der Pandemie, in: Sozial.Geschichte Online, 27 (2020), S. 137–154.  

2 Es handelt sich um ein transnationales Phänomen. Vgl. Maria Lorena Cook / Madhumita
Dutta / Alexander Gallas / Jörg Nowak / Ben Scully, Global Labor Studies in the Pandemic: Notes
for an Emerging Agenda, Global Labor Journal, 11 (2020),  2,  S. 74–88. In der Fleischindustrie
wurden Masseninfektionen u. a. aus den USA, Brasilien, Österreich, Australien, Irland, England,
Spanien, Polen, den Niederlanden und Dänemark gemeldet. In den USA steckten sich Zehntausende
an, in Brasilien sollen rund 100.000 oder ein Fünftel der Beschäftigten mit dem COVID-19-Virus er-
krankt sein. Vgl. Tanita Freitas, 20 % of meat plant workers infected with Covid in large exporter
Brazil, unions says,  Insurance Journal  Magazine,  19.  August 2020,  [https://www.insurancejour-
nal.com/news/international/2020/08/19/579547.htm].
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in Schlachtung, Zerlegung und Verarbeitung von Fleisch. Im Folgenden
analysiere ich die kurze, atemberaubende Geschichte der Coronakrise
in der deutschen Fleischindustrie. Zunächst stelle ich den Kontext vor,
die ökonomische Entwicklung im Jahr 2020 sowie die Skandale um die
Masseninfektionen  (Teil 1). Danach analysiere ich den Diskurs um das
Gesetz sowie seine Reichweite und Widersprüche (Teil 2). Und ich dis-
kutiere, was die Reform für den Kampf um bessere Arbeits- und Le-
bensbedingungen bedeutet (Teil 3). Grundlage ist eine Studie des So-
ziologischen Forschungsinstituts Göttingen (SOFI). Dort wurden seit
2017 insgesamt 62 leitfadengestützte, qualitative Interviews mit Arbei-
tenden sowie mit Gewerkschafter*innen, Mitarbeiter*innen von Bera-
tungseinrichtungen und Manager*innen durchgeführt, verbunden mit
Beobachtungen in Betrieben. Nach März 2020, als das Forschungs-
projekt beendet war, nahm ich weiter an Beratungssituationen teil und
engagierte mich in Netzwerken, die für die Verbesserung der Arbeits-
verhältnisse eintreten.

1. Der Kontext: Umsatzrekorde und Infektionen

Die Situation von migrantischen Arbeiter*innen in der Coronakrise
kann, zunächst sehr grob, in drei Tendenzen beschrieben werden: Ers-
tens, es gab erhebliche Probleme, die EU-Binnengrenzen zu überschrei-
ten. Auch für Unionsbürger*innen war die Passage weitgehend nur
noch unter der Bedingung zugelassen, dass sich deren Arbeitskraft in
Deutschland unmittelbar verwerten ließ. Dabei war die Situation chao-
tisch und, was ja auch allgemein und für viele Menschen in der Krise
galt, sehr schwer zu planen. Ob man beispielsweise als LKW-Fahrer*in
bei der Rückkehr nach Rumänien in Quarantäne musste, oder doch
eher bei der Ausreise, oder ob man durch Polen reisen durfte, wenn man
nach Litauen wollte usw. – alles war stark abhängig von kurzfristigen
Entscheidungen von Regierungen und Grenzbehörden, eine Entwick-
lung, die sich in der zweiten Pandemiewelle aktuell wiederholt. In der
Folge wurde die Verhandlungsposition von Migrant*innen gegenüber
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Arbeitgeber*innen und Vermittler*innen angesichts der mangelnden
Mobilität geschwächt.3 

Hinzu kam zweitens, dass einige jener Sektoren, die einen überdurch-
schnittlich hohen Anteil von Menschen ohne deutschen Pass beschäf-
tigen, stark vom Lockdown betroffen waren. Das galt für die Gastro-
nomie, aber auch beispielsweise für die Leiharbeit in traditionellen
Industrien. Zu diesem Problem, das angesichts der Grenzschließungen
und mangelnden Ansprüchen auf Lohnersatzleistungen punktuell zu
extrem prekären Situationen (Obdachlosigkeit, Verlust der Kranken-
versicherung etc.) führen konnte, kam schließlich drittens eine Para-
doxie: Während einige ohne Erwerbsarbeit dastanden, hatten andere zu
viel davon, so dass sowohl der Umstand, ohne Arbeit zu sein, als auch
der Umstand, mit Arbeit zu sein, zu einer Belastung werden konnte.4 In
der Fleischindustrie stand zu Beginn des Lockdowns die Arbeitsbelas-
tung im Vordergrund.

Ökonomie der Entwertung 

Frau Manuela* ist 2015 zusammen mit ihrem Mann nach Deutschland
gekommen. Beide sind seitdem über einen Subunternehmer in der Ver-
arbeitung von Geflügel beschäftigt. Sie berichtete uns am 2. Juni 2020:5 

3 Zur selbstbestimmten Mobilität als Ressource von Arbeitenden in Konflikten und Aushand-
lungsprozessen vgl.  Peter  Birke /  Felix  Bluhm, Arbeitskräfte  willkommen. Neue Migration
zwischen Arbeitsregime und Erwerbsarbeit, in: Sozial.Geschichte Online, 25 (2019), S. 11–44; dies.,
Migrant Labour and Workers’ Struggles, The German Meatpacking Industry as Contested Terrain,
in: Global Labour Journal, 10 (2020), 1, S. 34–51.

4 Der Wechsel zwischen Verwertung und Entwertung muss als Zusammenhang begriffen
werden. Zuschreibungen bestimmter fester Eigenschaften, Qualifikationen usw. sind ein Moment
dieses Wechsels, weder willkürlich noch allein durch die Verwertungsdynamik selbst strukturiert,
sondern historisch und insofern umkämpft. Bei Karl Marx ist dieser nur auf den ersten Blick para-
doxale Zusammenhang im Kapital, Bd. 1, definiert als „der charakteristische Lebenslauf der moder-
nen Industrie, die Form eines durch kleinere Schwankungen unterbrochnen zehnjährigen Zyklus
von Perioden mittlerer Lebendigkeit, Produktion unter Hochdruck, Krise und Stagnation. [Jener
Zyklus] beruht auf der beständigen Bildung, größern oder geringern Absorption und Wiederbildung
der industriellen Reservearmee oder Übervölkerung. Ihrerseits rekrutieren die Wechselfälle des in-
dustriellen Zyklus die Übervölkerung und werden zu einem ihrer energischsten Reproduktions-
agentien.“ Karl Marx / Friedrich Engels, Werke. Bd. 23, Berlin 1962, S. 658, Hervorhebung P. B.
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Also seit März ist es so, da gab es eine Woche, […] wo alles entspannter
war, […] so dass wir dann wirklich die vorgeschriebene Arbeitszeit ge-
arbeitet haben. […] Ja, und […] danach, also wieder diese Zehn-Stunden-
Schichten oder länger. […] Also, ich habe einen Arbeitsvertrag, ursprüng-
lich, den ich unterschrieben habe mit fünf Tage die Woche, acht Stunden.
[…] Aber  […] wir arbeiten eigentlich jeden Samstag, und zwar alle
Schichten, auch erste und zweite Schicht und arbeiten regelmäßig zehn
Stunden und das ist auch so, jetzt auch gerade mit dieser aktuellen Situa-
tion, dass zum Beispiel die zweite Schicht fängt um 5 Uhr nachmittags
an. Die arbeiten dann ungefähr bis 4 Uhr nachts und dann um 5 Uhr mor-
gens kommt schon die erste Schicht, und die haben eigentlich gar keine
Zeit mehr, dazwischen zu reinigen. Also ich weiß nicht, ob die überhaupt
einmal die Woche es schaffen, da richtig zu reinigen. Also gerade mit die-
sen besonderen Maßnahmen, müsste es doch eigentlich anders sein. Ja,
und das ist unsere Firma.6 

Tatsächlich weisen alle von uns im Frühjahr / Sommer 2020 geführten
Interviews auf eine extensive Ausdehnung der Arbeitszeit und des Ar-
beitsdrucks zu Beginn des Lockdowns hin. Dieser Hinweis lässt sich
auch durch ökonomische Rahmendaten illustrieren, die das Statistische
Bundesamt im Mai 2020 zur Verfügung gestellt hat.7 Betriebe mit mehr
als fünfzig Beschäftigten in Schlachterei und Fleischverarbeitung, und

5 Zwölf der 62 Gespräche unseres Projekts fanden nach dem März 2020 statt, allesamt mit
dankenswerter und großartiger Unterstützung der Arbeitslosenselbsthilfe Oldenburg (ALSO).
Da die SOFI-Studie auf Niedersachsen bezogen war, haben wir bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück
keine Interviews geführt. Vgl. hierfür aber: Wiebke Claussen, Fleischindustrie: Der blinde Fleck
wird zum Corona-Hotspot, Manuskript, Dortmund 2020; Christin Bernhold / John Lütten, „Wir
wurden wie Sklaven behandelt“, in: Jour Fixe Gewerkschaftslinke (Hg.), Das Schweinesystem. Auf-
hebung der Werkverträge und des Subunternehmertums, Berlin 2020, S. 35–43. Bei den mit * ge-
kennzeichneten Namen handelt es sich aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes um Pseudonyme. 

6 SOFI-Archiv, Sample Refugees at Work, offene Signatur („Frau Manuela*, 2. Juni 2020”),
S. 3. Dieses und drei weitere Gespräche wurden freundlicherweise durch Anda Nicolae Vladu
aus dem Rumänischen übersetzt und gemeinsam mit Tobias Neef-Methfessel geführt, vgl. des-
sen lesenswerte Studie: Tobias Neef-Methfessel, Informalisierte Arbeit und das Ende der Werk-
vertragsarbeit. Eine explorative Kurzstudie zu den Arbeitsverhältnissen in der Fleischindustrie
im Oldenburger Münsterland, Bündnis 90 / Die Grünen, Manuskript, Hannover 2020.

7 Statistisches Bundesamt, Fleischindustrie im März 2020 mit Umsatzrekord, Pressemittei-
lung Nr. N 032, 1. Juni 2020,  [https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/07/
PD20_N032_42.html].
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insofern genau jene Kategorie, die im Gesetzesentwurf der Bundesregie-
rung das zu regulierende Feld definiert, steigerten demnach bereits
zwischen 2018 und 2019 ihren Umsatz um mehr als sieben Prozent. Im
ersten Quartal 2020 wurde im Vorjahresvergleich dann sogar nochmals
ein Umsatzplus von nicht weniger  14,8 Prozent erreicht.  Dabei stach
der März 2020 als historischer Rekordumsatzmonat noch einmal heraus.
Die Entwicklung ließ sich relativ gleichmäßig in den verschiedenen
Sparten beobachten, eine besondere, durch den Außenhandel dynami-
sierte Konjunktur erlebte jedoch die Schlachtung, Zerlegung und Ver-
arbeitung von Schweinefleisch. Dort waren die Exporte, insbesondere
nach China, schon 2019 auf einen Höchststand gestiegen. Wesentlicher
Grund war die in Südostasien herrschende Schweinepest. Im ersten
Quartal 2020 kam es im Vergleich zum Vorjahr zu einer glatten Verdop-
pelung der Ausfuhren, was zugleich den Erzeugerpreis für Schlacht-
schweine fast ebenso stark ansteigen ließ. Der Boom begünstigte große,
eben exportorientierte, Betriebe wie Tönnies oder Danish Crown und
verstärkte die ohnehin starke ökonomische Konzentration der Bran-
che.8 

Hinzu kam zunächst auch eine konstante bis leicht wachsende In-
landsnachfrage, insbesondere aus dem Lebensmitteleinzelhandel, was
dazu beitrug, dass der Boom unmittelbare, drastische Folgen für die
Nachfrage nach Arbeitskraft und damit auch für die betriebliche Situa-
tion der Arbeitenden hatte. Clemens Tönnies sprach im April von einer
„durch Corona um ein Drittel erhöhten Nachfrage nach unseren Pro-
dukten“,9 während er zugleich die versickernde Arbeitskräftezufuhr
durch die Schließung der osteuropäischen Grenzen beklagte. In der Pan-
demie wurde somit die Verdichtung des Arbeitsprozesses und die Aus-
dehnung der Arbeitszeiten ein krisenverschärfendes Moment: Es wurde
nicht nur überhaupt weiterhin gearbeitet, sondern angesichts von Auf-
tragslage und Personalstand auch mehr, länger und intensiver.

8 Vgl. Hans Böckler Stiftung, Branchenmonitor Schlachten und Fleischverarbeitung, Düsseldorf
2019.

9 Claussen, Fleischindustrie (wie Anm. 5), S. 12.
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Goldene Zeiten für Massentierhaltung und Massenschlachtung also?
Ja und Nein. Denn die Krise markiert zugleich auch in den Statistiken
einen Scheitelpunkt. Noch im Frühjahr begann ein Sturz der Endver-
braucherpreise bei Schweinefleisch, zunächst offensichtlich vor allem
aufgrund einer sinkenden Inlandsnachfrage. Danach lösten die durch die
Positivtestungen von Beschäftigten erzwungenen Betriebsschließungen
Importverbote, namentlich nach China, aus: Für die Großbetriebe der
Fleischindustrie muss dies wie ein Super-GAU gewirkt haben. Mitte
September 2020 kam dann ein Ausbruch der Schweinepest in Branden-
burg dazu, mit der impliziten Drohkulisse, dass die Exportbilanz sich
auch deshalb entscheidend zusätzlich verschlechtern könnte. Die mög-
lichen Folgen eines Verbots von Werkverträgen, die Debatte um Tier-
schutz und Ausbeutung, außerdem die volatile internationale Nachfrage
– das alles ließ die ökonomische Situation der Branche als unsicher
erscheinen. Die Statistik für das zweite Quartal, also bis in den Hoch-
sommer,  verzeichnete entsprechend auch einen Rückgang in allen
Bereichen: Die gesamte Fleischproduktion sank nunmehr im Vergleich
zum Vorjahresquartal um 2,6 Prozent.10 

Doch ist hier ein zweiter Blick notwendig: In Nordrhein-Westfalen
ging die Schlachtmenge um fast zehn Prozent zurück, während sie in
Niedersachsen nochmals um zwei und in Sachsen-Anhalt sogar um
12,9 Prozent stieg. Dies verweist darauf, dass die vierwöchige Schlie-
ßung des größten deutschen Werks, Tönnies in Rheda-Wiedenbrück,
an anderen Standorten kompensiert wurde. Hinzu kam die Situation an
den EU-Binnengrenzen und der zunehmend schlechte Ruf der Branche
in den Herkunftsländern der Migrant*innen: Beides verschärfte die Pro-
bleme der Betriebe bei der Rekrutierung von Arbeitenden, und zwar
besonders bei jenen, die eine Schlüsselposition am Band einnehmen

10 Differenzierungen gab es allerdings in Bezug auf die unterschiedlichen Bereiche. So stand
einer starke Reduzierung der Schlachtungen von Rindern und Schweinen ein leichter Anstieg
bei Geflügel gegenüber. Norbert Lehmann, Schließung von Tönnies drückt deutsche Fleisch-
produktion,  agrar  heute,  7.  August  2020,  [https://www.agrarheute.com/markt/tiere/schlies-
sung-toennies-drueckt-deutsche-fleischproduktion-571679].
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oder komplexe Arbeiten in der Schlachtkette erledigen.11 Die von uns
Befragten berichteten entsprechend unisono, dass der extreme Produk-
tionsdruck im Sommer überall dort anhielt, wo noch gearbeitet wurde.12

Am Ende konnte angesichts der geschlossenen Grenzen das System
der andauernden Auswechslung der Arbeitenden nur noch durch insti-
tutionelle Unterstützung des Staates funktionieren, so durch ein kon-
tingentiertes Einfliegen von Arbeitenden. Die wachsende Rolle des
Staates in der Coronakrise ist ein Aspekt, der den Mitte Mai ergriffenen
Initiativen des Arbeitsministeriums zugutekam, der aber auch die grund-
legende Ambivalenz staatlichen Eingreifens aufzeigt, das stets auch im
Sinne der Aufrechterhaltung einer „systemrelevanten“ Exportindustrie
funktionierte.13

Arbeitsquarantäne in Birkenfeld

In der öffentlichen Wahrnehmung waren nicht die ökonomischen Ent-
wicklungen Auslöser der Krise, im Mittelpunkt stand vielmehr das In-
fektionsgeschehen. Die erste Masseninfektion mit dem Coronavirus
wurde bei der Firma Müller-Fleisch in Birkenfeld bei Pforzheim in Ba-
den-Württemberg gemeldet.14 Das Unternehmen mit vier Standorten
gehört zu den größeren Mittelbetrieben der Fleischindustrie, es handelt
sich um einen Schlacht- und Zerlegebetrieb für Schweine und Rinder.
Am Hauptsitz in Birkenfeld werden auch gefrorene, verpackte und
gegebenenfalls zubereitete Teilstücke verarbeitet. Dort arbeiten etwa
1.100 Menschen, weniger als 400 sind direkt beim Unternehmen ange-
stellt, 700 haben einen Vertrag bei zwei Subunternehmern, angeworben

11 Vgl. Birke, Bluhm, Arbeitskräfte willkommen (wie Anm. 3), S. 38f.
12 SOFI-Archiv, Sample Refugees at Work, („Frau Manuela*, 2. Juni 2020”), S. 3; („Herr Jakob*,

2. Juni 2020“), S. 15, („Herr Robert*, 30. Juni 2020“), S. 6.
13 Dieser Aspekt bleibt in den meisten Analysen des Verlaufs bislang leider unbeachtet. Das gilt

auch für die wenigen vorliegenden systematisch-wissenschaftlich angelegten Zusammenfassungen,
denen entgeht, dass der Staat nicht nur potenzieller Verhinderer, sondern auch Ermöglicher von
Prekarität ist: Vgl. etwa Gerhard Bosch / Frederic Hüttenkopf / Claudia Weinkopf, Corona-Hot-
spot Fleischindustrie: Das Scheitern der Selbstverpflichtung, IAQ-Report, 7 (2020), Universität
Duisburg-Essen, hier z. B.: S. 16ff.

14 Vgl. [www.mueller-fleisch.de/unternehmen/mueller-gruppe/].
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zu etwa zwei Dritteln aus Rumänien. Der Austausch von Arbeitenden
zwischen den verschiedenen Teilen der Wertschöpfungskette verstärkt
die Fluktuation:15 Der Betrieb kooperiert mit einem Fleischwerk des
Einzelhandels in Karlsruhe, dem halbierte Tiere geliefert werden und in
das viele Arbeitende des Hauptwerks regelmäßig versetzt werden. Den-
noch hatte es gegen die Arbeitsbedingungen bei  Müller-Fleisch bereits
in der Vergangenheit Proteste gegeben. So ist aus dem September 2013
eine Aktion gegen Lohnbetrug dokumentiert, bei der sich mehrere Tage
hintereinander Arbeiter*innen vor dem Werkstor der Firma postiert
hatten und Pappschilder mit der Aufschrift „Ungarische Arbeiter sind
keine Sklaven“ in die Höhe hielten.16

 Im April 2020 berichtete der lokale NGG-Gewerkschaftssekretär
Elwis Capece über extrem ausgedehnte die Arbeitszeiten bei Müller-
Fleisch: 

Das Gesetz sieht acht bis zehn Stunden vor, unserer Erfahrung nach
sind es mindestens zehn Stunden.  [Es]  kommt schnell eine Arbeits-
zeit von deutlich über 200 Stunden bei einer Sieben-Tage-Woche zu-
sammen, man spricht sogar von 250 Arbeitsstunden im Monat.17 

Am 7. April 2020 wurde der erste Infektions-Fall  bei Müller-Fleisch
entdeckt, am 9. April öffentlich bekannt.18 Das Management behauptete
umgehend, dass die Unterkünfte der „Fremdarbeiter“ (sic!) sowie auch
deren „Freizeitverhalten“ für die Situation verantwortlich seien. Es sei
„erschreckend“, dass nun gefordert werde, „man solle Wohnzimmer,

15 Dies kann ähnlich bei Tönnies oder Danish Crown beobachtet werden. Es scheint für die
großen Schlachtbetriebe ein (quantitativ allerdings unklar, wie stark verbreitetes) Phänomen zu
sein: Die zwischen den Standorten zurückzulegenden Entfernungen sind dabei teilweise be-
trächtlich, denn diese sind über das ganze Bundesgebiet verteilt. Auch tobt hier der Kampf um
die Autonomie migrantischer Mobilität: „Versetzungen“ stellen für die Unternehmer ein zu-
sätzliches Druckmittel dar, „Verschwinden“ ist eine Waffe der Arbeitenden. 

16 KA-News,  Kein  Lohn:  Ungarische  Schlachter  protestieren  in  Pforzheim,  3.  Septem-
ber 2013,  [www.ka-news.de/region/pforzheim/Pforzheim~/Kein-Lohn-Ungarische-Schlachter-de-
monstrieren-in-Pforzheim;art6217,1216178].

17 Das ganze Interview findet sich hier: Helmut Reinhardt und Pit Wuhrer, Arme Schweine,
Kontext: Wochenzeitung, 27. Mai 2020, [www.kontextwochenzeitung.de/wirtschaft/478/arme-
schweine-1-6776.html]. 

18 Zur Chronologie s. Claussen, Fleischindustrie (wie Anm. 5), S. 15.
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Schlafzimmer, Bad und Küche sowie Freizeitverhalten der Mitarbeiter
kontrollieren“.19 Die lokalen Behörden und das zuständige Gesundheits-
amt unterstützten faktisch diese Haltung und waren dem Betrieb auch
sonst sehr wohlgesonnen. Die Produktion wurde kaum eingeschränkt,
die Beschäftigten in eine sogenannte Arbeitsquarantäne geschickt. Nach
einer Allgemeinverfügung des Landratsamts durften sie die eigene Woh-
nung nicht verlassen, öffentlichen Raum nicht betreten, außer auf dem
Weg zur Arbeit (mit Maske), den ÖPNV nicht benutzen.20 Außerdem
wurden – zunächst auf Kosten des Kreises (also der Steuerzahler*innen)
– drei Sammelunterkünfte für unter Quarantäne stehende Beschäftigte
organisiert, die bis Anfang Mai bestanden und in denen zeitweise bis zu
161 Menschen einquartiert waren.21 Insgesamt sollten sich rund 300
Menschen in Quarantäne befunden haben, während etwa 400 Positiv-
testungen (alle bei den Subunternehmen) gemeldet wurden.22

Die Art und Weise, wie die Masseninfektion bei  Müller-Fleisch be-
handelt wurde, ähnelt in vielem dem, was danach in anderen Betrieben
und Regionen beobachtet wurde: Was ein lokaler Vertreter „Allgemein-
verfügung 2.0“ nannte, markierte eine Tendenz in der Zeit nach der

19 Bernd Mutschler, Corona-Ausbruch in Firma: Jetzt sprechen die Chefs, Schwarzwälder Bote,
30.  April  2020,  [www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.birkenfeld-kreis-calw-corona-ausbruch-
in-firma-jetzt-sprechen-die-chefs.e95aa2d6-ae46-4a68-93b5-1845ada05a3b.html]. In der Öffentlich-
keit wurde dieser Schachzug allerdings häufig zurückgewiesen: Nils Klawitter, Müller Fleisch. Die
Fabrik der Infizierten, Der Spiegel, 2. Mai 2020, [www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/mueller-
fleisch-in-pforzheim-die-fabrik-dercorona-infizierten-a-fd3985b2-1191-479a-b2fa-063bd7192f05].

20 PZ-News, Arbeits-Quarantäne für Müller-Fleisch wird um drei Wochen verlängert. Rund
300 der 399 infizierten Mitarbeiter genesen, 15. Mai 2020, [www.pz-news.de/region_artikel,-
Arbeits-Quarantaene-fuer-Mueller-Fleisch-wird-um-drei-Wochen-verlaengert-Rund-300-der-
399-infizierten-_arid,1441306.html]. Erst am 4. Juni wurde die Verfügung aufgehoben.

21 Edith Kopf, Corona-Quarantäne für Mitarbeiter von Müller-Fleisch kostet 250.000 Euro pro
Woche, Badische Neueste Nachrichten, 8. Mai 2020, [https://bnn.de/pforzheim/corona-quarantae-
ne-fuer-mitarbeiter-von-mueller-fleisch-kostet-bis-zu-250000-euro-pro-woche]. Das Unternehmen
verweigerte zunächst jegliche Beteiligung mit dem Hinweis auf eigene Kosten für Hygienemaßnah-
men. Eine eigene Verantwortung für die Situation wurde strikt zurückgewiesen.

22 Schwarzwälder Bote, Müller-Fleisch: 300 in Quarantäne, 12. Mai 2020, [www.schwarz-
waelder-bote.de/inhalt.birkenfeld-mueller-fleisch-300-menschen-in-quarantaene.cace7a90-
c9b1-47d6-805d-ae2595f5f986.html]. Den Zusammenhang zwischen der Verantwortung des Unter-
nehmens für die Situation in den Unterkünften und bei den Subunternehmen stellten einige Tage
später bemerkenswerterweise CDU-Abgeordnete im Kreistag fest.
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langsamen Öffnung im späten Frühjahr und im Sommer. In dieser Zeit
wurde der Lockdown durch „kleinräumige“ Maßnahmen ersetzt, das
heißt, der Versuch unternommen, Infektionsketten konkret nachzu-
vollziehen und zu unterbrechen. Wie auch immer man diese Form der
Pandemiebekämpfung sonst bewertet, sie öffnete Tür und Tor für
Schuldzuweisungen gegenüber Infizierten und die Rückführung von
Infektionen auf deren sogenanntes Fehlverhalten. Tatsächlich war je-
doch für viele Arbeiter*innen angesichts des Umstands, dass maximal
die Hälfte der Beschäftigten sich in den Quarantänezentren aufhalten
konnte, der verbotene Gang beispielsweise zum Supermarkt unvermeid-
lich. Dies wurde dadurch verstärkt, dass sich die Quarantäne bis Mitte
Mai auch auf die Familienmitglieder der Betroffenen erstreckte und eine
externe Versorgung nicht vorgesehen war.

In den Gemeinden des Kreises entstand nach dem 9. April 2020 bei
Teilen der Bevölkerung Unruhe in Bezug auf die „Sicherheit“ der Super-
märkte, die, statt auf die strukturellen und für die Betroffenen unlös-
baren Probleme zu verweisen, eine deutlich rassistische Konnotation
bekam. Zugleich wurde kritisiert, dass das Unternehmen falsche oder
unzureichende Informationen über die Wohnorte der „Mitarbeiter“ ge-
liefert hatte.23 Der Ruf nach Kontrollen wurde so immer stärker. Ende
Mai machte der Zoll dann eine Razzia, über die die örtliche Presse be-
richtete: 

Der Karlsruher Zoll hat Dienstag und Mittwoch Schlacht- und Fleisch-
betriebe im Enzkreis und im Kreis Freudenstadt kontrolliert. Dabei haben
47 Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit in Zusammenarbeit mit
dem Regierungspräsidium Karlsruhe vier Ghanaer mit falschen Ausweis-
papieren gefunden, die sich illegal in Deutschland aufhalten. Zudem sei
Schwarzarbeit und Passfälschung festgestellt worden.24

23 Bernd Mutschler, Corona-Ausbruch in Firma wirkt sich auf Gemeinde aus, Schwarzwälder
Bote, 22. April 2020, [https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.hoefen-corona-ausbruch-in-
firma-wirkt-sich-auf-gemeinde-aus.cbda4833-236f-49b3-b300-4f1b1e3e61c9.html].

24 PZ-News, Vier illegal arbeitende Ghanaer bei Zoll-Kontrolle entdeckt, 29. Mai 2020,
[https://www.pz-news.de/region_artikel,-Vier-illegal-arbeitende-Ghanaer-bei-Zoll-Kontrolle-
entdeckt-Mueller-Fleisch-keine-Verstoesse-in-Birk-_arid,1445167.html].
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Die Forderung nach verschärften Kontrollen dominierte in der Folge-
zeit die öffentliche Debatte, und sie bekam fast ein ebenso großes
Gewicht wie die Forderung nach einem Ende der Ausbeutung. Die Pro-
blematik der ungleichen Sanktionierung kam dabei weder jetzt noch in
den späteren Debatten um Masseninfektionen auf den Tisch: Während
sich Geldstrafen für die Unternehmen in Grenzen halten, sind die ge-
fundenen illegalisiert Beschäftigten mit Abschiebung bedroht.  Auch
insgesamt war das Thema Migration in der Debatte entweder merk-
würdig abwesend oder trat als Bezugnahme auf Herkunftsländer auf: So
kümmerten sich um die in Arbeitsquarantäne Befindlichen vor allem
die lokale deutsch-rumänische Gesellschaft sowie das rumänische Kon-
sulat, das zu Gunsten der eigenen Staatsbürger*innen einzugreifen ver-
suchte, während andere Auslandsvertretungen medial nicht in Erschei-
nung traten.25

*

Im Müller-Fleisch-Fall gab es durchaus viel Kritik am Unternehmen,
von Tierschützer*innen, aus Gewerkschaften, aus den Parteien. Aber
es gab auch  Entscheidungsträger*innen, die für die Fleischindustrie
massiv in die Bresche sprangen. Am 25. Mai 2020 besuchte etwa der
zuständige Minister der grün-schwarzen Landesregierung Peter Hauk
Pforzheim. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Landrat
und dem Chef von Müller-Fleisch bescheinigte das CDU-Mitglied dem
örtlichen Landrat, die Krise gut verwaltet zu haben.26 Schließlich sei die
Fleischindustrie systemrelevant und die Fortführung der Arbeit deshalb
notwendig. Zudem sei niemand gezwungen, „bei uns in Deutschland“

25 PZ-News, Rumänisches Konsulat schaltet sich in Debatte um Corona-Fälle bei Müller-Fleisch
ein, 28. April 2020, [https://www.meinenzkreis.de/startseite_artikel,-Rumaenischer-Generalkonsul-
schaltet-sich-in-Debatte-um-Corona-Faelle-bei-Mueller-Fleisch-ein-_arid,1436311.html].

26 Vgl. auch im Folgenden: Bernd Mutschler, Corona-Ausbruch bei Müller-Fleisch: Minister
sieht Branche in Zwielicht gerückt, Schwarzwälder Bote, 26. Mai 2020,  [https://www.schwarz-
waelder-bote.de/inhalt.pforzheim-corona-ausbruch-bei-mueller-fleisch-minister-sieht-branche-
in-zwielicht-gerueckt.5e44d28b-2ccf-47fe-9962-bb455e306fb3.html]. 
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zu arbeiten: „Keiner der ausländischen Mitarbeiter kommt auf Zwang,
um Frondienste zu leisten.“ Firmenchef Müller ergänzte: „Die Leute
wollen nur für eine gewisse Zeit bei uns arbeiten, um Geld zu verdie-
nen.“ Die Arbeitenden würden, so Hauk weiter, die Situation in der
Unterkunft verschulden, da sie freiwillig auf engem Raum wohnten, um
möglichst viel Geld zu sparen. Er protestierte zudem gegen ein mögli-
ches Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit: „Es ist […] falsch, jetzt
eine Branche herauszugreifen und ins Zwielicht zu rücken.“ Es ist sehr
zu bezweifeln, dass irgendein Politiker oder irgendeine Politikerin es in
den Wochen darauf  noch gewagt hätte, ähnlich frei von der Leber weg
zu sprechen. Auch die Äußerungen von Hauk wurden, nicht zuletzt
durch die Opposition in Baden-Württemberg,27 deutlich kritisiert. Aller-
dings ist auch zu bezweifeln, dass der schnelle Konsens über das ge-
setzliche Teilverbot prekärer Beschäftigung wirklich allen an der Ge-
setzgebung beteiligten Abgeordneten in Bundestag und Bundesrat aus
dem Herzen spricht.

Dabei wird die Behauptung, „die Leute“ seien ja nur zum Arbeiten
hier, und der Euphemismus, dass ihre prekären Arbeitsverhältnisse ei-
nem Bedürfnis nach Flexibilität entgegenkämen, in ihrer latenten Ver-
achtung den Arbeiter*innen gegenüber nur noch durch den Gebrauch
der NS-Begriffs des „Fremdarbeiters“ getoppt. Im Rahmen einer klein-
räumig begrenzten, ständig neu zu definierenden und auf die Abson-
derung von Problemgruppen abzielenden Pandemieverwaltung wird auf
der einen Seite die verantwortungslose Haltung der Infizierten betont
und auf der anderen Seite Unternehmen wie Behörden korrektes oder
alternativloses Vorgehen attestiert. Es verbinden sich neoliberale mit
rassistisch-autoritären Mustern: Deutungsmuster der Pandemie, die nie
vollkommen dominant wurden, aber als Tendenz zweifellos bis heute
bedeutend sind. Dass in der Berichterstattung zu Corona und Fleisch-

27 Sebastian Kapp, Harsche Kritik an Hauk-Äußerungen nach Besuch bei Müller-Fleisch,
Badische Neuste Nachrichten, 26. Mai 2020, [https://bnn.de/pforzheim/enzkreis/harsche-kritik-an-
hauk-ausserungen-nach-besuch-bei-mueller-fleisch].
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industrie Migrationsverhältnisse und Rassismus kaum thematisiert wer-
den, trägt zur Stabilisierung dieser Deutungsmuster bei. 

Masseninfektionen in Rheda

Dass sich die Arbeiter*innen nicht nur in den Unterkünften angesteckt
haben, sondern auch am Arbeitsplatz, ist mittlerweile sicher. Eine An-
steckung mit dem Coronavirus ist durch Klimaanlagen und das Her-
unterkühlen des Fleischs, wie eine Studie zeigte, sogar über größere
Distanzen möglich, und erst recht auf engem Raum.28 Aber es scheint
nicht nur die räumliche Enge am Band und auf dem Arbeitsweg eine
Rolle zu spielen, sondern auch die ausgedehnten Arbeitszeiten, die Win-
tertemperaturen am Arbeitsplatz, die entsprechende Erschöpfung. Dazu
kommt, dass basale Hygienevorschriften (Abstand, Masken, Desinfek-
tion) offenbar nicht eingehalten wurden, wie der Westdeutsche Rund-
funk in Bezug auf die Zustände bei Tönnies in Rheda vor der Massen-
infektion berichtete.29 

Dies bestätigen auch unsere Interviews. Frau Manuela*, die von uns
interviewte Arbeiterin in der Geflügelverarbeitung, schildert den Trans-
port in einem Betrieb, in dem es ebenfalls zu einem massiven Ausbruch
kam:

Ja, also bis mindestens Ende März waren so Acht-Sitze-Kleintransporter,
waren dann auch acht bis neun Leute drin, also es war auch total überfüllt,
und ja, das war eigentlich bis vor kurzem. Jetzt haben sie wohl neue

28 Thomas Guenther / Manja Czech-Sioli / Daniela Indenbirken / Alexis Robitailles / Peter
Tenhaken / Martin Exner / Matthias Ottinger / Nicole Fischer / Adam Grundhoff / Melanie
M. Brinkmann, Investigation of a superspreading event preceding the largest meat processing plant-
related SARS-Coronavirus 2 outbreak in Germany, 2020, [https://papers.ssrn.com/sol3/paper-
s.cfm?abstract_id=3654517].

29 Raphael Markert / Bernd Neuhaus, Tönnies-Mitarbeiter berichtet über Corona-Verstöße im
Mai, WDR-Magazin „Westpol“, 21. Juni 2020, [www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/west-
pol-toennies-corona-verstoesse100.html]. Später wurde diese Kritik durch die Einsicht in inter-
ne Prüfberichte bestätigt: Westfalen-Blatt, WDR: Bereits vor Corona-Ausbruch erhebliche Ver-
stöße bei Tönnies, 20. September 2020, [www.westfalen-blatt.de/Ueberregional/Nachrichten/
Themen-des-Tages/4277355-Magazin-Westpol-zitiert-aus-internen-Pruefberichten-der-Bezirksregie -
rung-Detmold-WDR-Bereits-vor-Corona-Ausbruch-erhebliche-Verstoesse-bei-Toennies].
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Transporter gekauft, und jetzt werden sechs Leute pro Transport, also in
so einem Acht-Sitz-Wagen / und aber auch von unterschiedlichen Unter-
künften sozusagen. Also keine, ja, also immer unterschiedliche Leute.
Aber genau, das war dann die erste Zeit, war das eigentlich wie immer,
und jetzt haben die wohl auch reagiert.30 

Während Frau Manuela* zudem berichtet, dass die Desinfektion des
Arbeitsplatzes  völlig  unzureichend  gewesen  sei,31 schildert  Herr
Robert*, der im Reinigungsbereich in einem ebenfalls stark von Infek-
tionen betroffenen Betrieb arbeitet, wie er und seine ebenfalls dort
angestellte Frau im April die Corona-Hygiene wahrnahmen:

Also, eigentlich hat sich an der Arbeit nichts geändert. Was / Also meine
Frau arbeitet noch da im Lager und also was jetzt noch passiert ist, also es
gab eine Kontrolle und dann haben sie in der Kantine die Tische ausein-
andergerückt, weil sie wussten, dass eine Kontrolle kommt und ja, also
die Masken, Schutzmasken, ehrlich gesagt, die habe ich meiner Frau selber
gekauft.32

Der Vorwurf, dass sich die lokalen und überregionalen Behörden für die
Situation erst interessierten, als es zu spät war, ist kaum von der Hand
zu weisen.33 Das Problem wurde „entdeckt“, als das Regime der Pan-
demieverwaltung lokale / bezirkliche Infektionsstatistiken zum Aus-
gangspunkt begrenzter Maßnahmen nahm. Dabei zeigte sich, dass die
Positivtestungen in Coesfeld und in Rheda ganze Städte und Landkreise
zurück in den Lockdown werfen konnten, mit Maßnahmen wie Schul-
und Kita-Schließungen. Plötzlich wurde sichtbar, wie das Produktions-
modell der Eigentümer fleischindustrieller Betriebe direkte Folgen für
die Allgemeinheit haben konnte. Nach Positivtestungen bei VION in
Bad Bramstedt (Schleswig-Holstein) am 5. Mai führte die Infektion

30 SOFI-Archiv, Sample Refugees at Work, („Frau Manuela*, 2. Juni 2020”), S. 21.
31 Ebd., S. 14: Es entsteht hier der Eindruck, dass das Augenmerk in der Reinigung vor allem

auf Schlachtung und Zerlegung im engen Sinne liegt, während andere Bereiche aufgrund einer
geringeren innerbetrieblichen und auch externen Kontrolldichte eher vernachlässigt werden.
Dies scheint sich unter Coronabedingungen fortgesetzt zu haben.

32 SOFI-Archiv, Sample Refugees at Work, offene Signatur („Herr Robert, 2. Juni 2020”), S. 6.
33 Für den „verzögerten“ Ablauf in NRW s. Claussen, Fleischindustrie (wie Anm. 5), S. 3. 
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von mehr als hundert Beschäftigten bei Westfleisch in Coesfeld (NRW)
am 8. Mai erstmals zu einer Debatte über die Notwendigkeit eines
lokalen Lockdowns.34 Die Liste verlängerte sich danach pandemisch.
Am 12. Mai erfolgte ganz in der Nähe die kurzfristige Stilllegung der
Firma Frischfleisch Boeser (NRW). Am 13. Mai kam es zu Positivtestun-
gen bei Wiesenhof in Straubing (Bayern). Am 17. Mai folgte WestCrown
in Dissen (Niedersachsen), am 5. Juni mit Wiesenhof in Lohne (Nieder-
sachsen) der bundesweit größte Schlacht- und Weiterverarbeitungsbe-
trieb für Geflügel.35 Obwohl es keineswegs überall zu Firmenschlie-
ßungen kam und lokale  Behörden,  wie  zuvor bei  Müller-Fleisch,
versuchten, mit begrenzten Quarantäneanordnungen durch das Pro-
blem zu navigieren, wurde der Skandal nun von Tag zu Tag sichtbarer.
Sowohl die Schließungen als solche als auch die zunehmende öffentliche
Debatte begannen, die Produktion in der Fleischindustrie ernsthaft zu
gefährden.

Im Laufe des Mai unternahm die führende Figur der deutschen
Fleischindustrie, Clemens Tönnies, noch den Versuch, die drohenden
Eingriffe des Gesetzgebers in das Wirtschaften der Fleischindustrie ab-
zuwehren. Aber er kam nicht nur mit Schuldzuweisungen, sondern auch
mit Scheinkonzessionen: So erklärte er, künftig auf entsendete Arbei-
ter*innen verzichten zu wollen,36 eine merkwürdige Äußerung, zumal
nach der „Selbstverpflichtung“ zur Regulierung der Werkvertragsbe-
schäftigung von 2014 sowie der Einführung von allgemeinverbindlichen
Mindestlöhnen genau dies aktuell nicht mehr das Problem ist: Arbeits-
verträge werden heute in der Fleischindustrie nur noch ausnahmsweise
von Firmen mit Sitz im Ausland und nach ausländischem Recht abge-

34 Ebd., S. 3–5.
35 Ebd., S. 3.
36 Konfusion entsteht immer wieder durch die Verwechslung verschiedener Formen prekärer

Beschäftigung. So titelten auf der Grundlage der entsprechenden Pressearbeit des Konzerns die
Ruhr Nachrichten am 15. Mai 2020: „Gibt es bald keine Werkverträge in der Fleischindustrie mehr?“,
vgl.  [www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/gibt-es-bald-keine-werkvertraege-in-der-fleischindustrie-
mehr-1521658.html]. Das genau das, jedenfalls zu diesem Zeitpunkt, nicht gemeint war, verweist dar-
auf, dass sich Nebelkerzen in bestimmten Diskurs-Situationen auch gegen deren Werfer*innen rich-
ten können.
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schlossen. Am 20. Mai 2020, dem Tag, an dem Bundesarbeitsminister
Hubertus Heil verkündete, dass sich das Bundeskabinett auf ein Verbot
von Werkverträgen verständigt habe, brachte Tönnies dann einen Min-
destlohn von zwölf Euro pro Stunde ins Spiel.37 Die explizit zur Abwehr
eines Gesetzes gedachten PR-Offensiven waren freilich auch mit der
Behauptung einer angeblich „guten Hygiene“ im Schlachthof von Rheda
verbunden.

Wenige Tage später wurden dann die ersten Beschäftigten in Rheda
positiv getestet. Am 15. Juni wurde der Massencharakter des Problems
in der größten Schlachterei Deutschlands deutlich, und am 17. Juni
kam es dann aus Sicht des Managements zum Super-GAU: Die vorläu-
fig vierzehntägige Schließung des Betriebs mit seinen etwa 6.500 Be-
schäftigten wurde verkündet – sie dauerte insgesamt vier Wochen. Die
beiden umgebenden Landkreise wurden wieder „heruntergefahren“,
Eltern protestierten massiv gegen die Folgen für die Betreuung ihrer
Kinder. Der Beliebtheitsgrad des Unternehmens sank weiter, als es for-
derte, die bei Schließung anfallenden Lohnkosten erstattet zu bekom-
men.38

2. Die Regulierung: Verbot der Werkvertrags- und 
Leiharbeit

Ein wichtiges Moment der Kritik an der Arbeit in der Fleischindustrie
waren Proteste der Arbeitenden selbst. In der Pandemie diffundierten
diese zunächst nicht über die allgemeine Öffentlichkeit, sondern über
„intime“ beziehungsweise gruppenbezogen organisierte Medien wie
Facebook, Netzwerke, in denen auch sonst Tipps weitergegeben, „gute“
und „schlechte“ Unternehmen vorgestellt werden usw. Von dort verbrei-

37 Dirk Fisser, Tönnies warnt vor Werkvertrags-Verbot – und will Mindestlohn von 12 Euro,
Neue Osnabrücker Zeitung, 27. Mai 2020, [www.noz.de/deutschland-welt/wirtschaft/artikel/
2055971/toennies-warnt-vor-werkvertrags-verbot-und-will-mindestlohn-von-zwoelf-euro].

38 NTV, Schließung wegen Corona-Fällen. Tönnies will Lohnkosten erstattet bekommen,
10. Juli  2020,  [www.n-tv.de/panorama/Toennies-will-Lohnkosten-erstattet-bekommen-artic-
le21903179.html].
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teten sich die Berichte dann in rumänische und andere osteuropäische
Medien. Den Anfang machten Erntehelfer*innen und nicht die Arbei-
ter*innen in der Fleischindustrie, was freilich angesichts einer sehr gro-
ßen Schnittmenge von Erfahrungen kaum einen Unterschied macht.
Erste Aufmerksamkeit erhielt die Kritik, als die Bundesrepublik Anfang
April 2020 die Einreise von je 40.000 Erntehelfer*innen für Mai und
Juni erlaubte, während ansonsten die europäischen Binnengrenzen ge-
schlossen waren.39 Anda Nicolae Vladu, Beraterin bei der Arbeitslosen-
selbsthilfe Oldenburg (ALSO), die in der Zeit der Pandemie lange in
Rumänien war, berichtete:

Man muss sich das vor dem Hintergrund dessen vorstellen, dass es in
Rumänien teils ein sehr strenges Ausgangsverbot gab. Die Leute konnten
also zum Beispiel nicht auf ihre eigenen Felder. Aber in Deutschland,
Spargel ernten, das geht? Und was ist Spargel, kein Mensch will in Ru-
mänien Spargel essen! Da haben viele gesagt, das darf doch nicht wahr
sein. Und dann kamen die Bilder vom Flughafen in Cluj: Keine Masken,
kein Abstandsgebot, nichts.40 

Die von den Ausreisenden gefilmten, über die sozialen Medien verbrei-
teten Bilder der dicht gedrängten Menschenmassen vor dem Flughafen
in Cluj-Napoca, Rumänien,41 schürten den Unmut weiter. Anda Nicolae
Vladu:

Der nationalliberale Ministerpräsident [Ludovic] Orban sagt, der Ver-
kehrsminister sei zuständig, der Verkehrsminister sagt dann, der Flug-

39 Simon-Michael Berger, Erntehelfer: Bund will Einreise wieder erlauben, agrar heute, 3. April
2020, [https://www.agrarheute.com/politik/erntehelfer-bund-will-einreise-erlauben-566975]. Es mag
mit der Skandalisierung der Bedingungen zusammenhängen, dass das Kontingent bis Mitte Juli
lediglich zur Hälfte ausgeschöpft wurde.

40 SOFI-Archiv, [offene Signatur], Interview mit Anda Nicole Vladu, ALSO, 2. September 2020.
41 Iulia Marin, Imaginile zilei. Aglomeratie pe aeroportul din Cluj, Libertatea, 9. April 2020,

[https://www.libertatea.ro/stiri/in-plina-pandemie-12-avioane-pline-cu-muncitori-romani-de -
coleaza-astazi-de-pe-aeroportul-din-cluj-napoca-cu-destinatia-germania-2947465]; Euronews, Skan-
dal um Erntehelfer: Kein Abstand und Arbeiten in Quasi-Quarantäne, 10. April 2020, [https://
de.euronews.com/2020/04/10/skandal-um-erntehelfer-kein-sicherheitsabstand-arbeit-in-qua -
rantane]; Antena 3, Marturii terible din fermele germane, 19. April 2020, [https://www.you-
tube.com/watch?v=NsHnL_Klzq0].
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hafenbetreiber ist schuld, der Flughafenbetreiber sagt, die Firma, die den
Parkplatz betreibt, ist schuld, der Parkplatzbetreiber sagt, es ist die
deutsche Firma, die die Leute rekrutiert hat. Es wird immer kurioser.
Am Ende mussten die Flüge sogar vorläufig gestoppt werden.42

Ein YouTube-Video rückte danach die Arbeitsbedingungen ins Zen-
trum. Nunmehr in der Bundesrepublik angekommen, filmten rumä-
nische Erntearbeiter*innen auf einer Farm zwischen Nienburg an der
Weser und Verden ein Gespräch mit einer Vorgesetzten. In der Passage
wird deutlich, dass den Arbeiter*innen die Reisedokumente gestohlen
wurden, dass statt der vereinbarten 13 Euro Stundenlohn nur ein Ak-
kordsatz gezahlt wird (65 Cent pro Kilo), dass 13 Stunden am Tag ge-
arbeitet werden soll, auch am Samstag und am Sonntag. Außerdem sol-
len 250 Euro für ein Flugticket vom Lohn abgezogen werden. Social
distancing gibt es wie am Flughafen auch auf dem Feld nicht, nicht bei
der Anreise zur Arbeit mit dem Minibus noch auf dem Feld selbst, wo
zudem Schutzkleidung oder Desinfektionsmittel fehlen. Diejenigen, die
sich nicht damit abfinden wollen, werden entlassen und aus der Unter-
kunft gejagt. Die Betroffenen gehen danach im Wald schlafen, finden
einen anderen Arbeitgeber und machen weiter. Das Video erschien
Ende April auf der Seite des rumänischen Journalist*innenbüros In-
clusiv,43 gerahmt durch etliche weitere Augenzeug*innenberichte. Die
Meldung prägte mehrere Wochen den öffentlichen Diskurs. Anda
Nicolae Vladu: 

Wenige Tage nach dem Video von der Spargelernte erschien ein weiterer
Film, der einen fast identischen Konflikt von Arbeitern bei Tönnies mit
ihrem Vorarbeiter zeigt. Der wurde zwar auf YouTube schnell gelöscht,
aber jetzt kamen die Leute überall zu Wort. Es gab Livesendungen, direkt

42 SOFI-Archiv, [offene Signatur], Interview mit Anda Nicole Vladu, ALSO, 2. September 2020.
43 Dort wird zur Kontaktaufnahme mit den Beratungsstellen der Fairen Mobilität und mit der

rumänischen Botschaft geraten. Vgl. Inclusiv, Muncitori români din Germania, sechestra i iț ș

obliga i s  munceasc  [= Rumänische Arbeiter aus Deutschland entführt und zur Arbeit geț ă ă -
zwungen], 28.  April  2020,  [https://inclusiv.ro/exploatare-in-timp-de-pandemie/].  Der Betrieb
wurde später wegen Verstößen gegen die Hygienebestimmungen angezeigt und musste eine Geld-
strafe zahlen. Im Mai meldete er Insolvenz an.
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vom Feld, viele Interviews mit Betroffenen, die in Deutschland in den
Medien nie gefragt werden. Ein Höhepunkt war erreicht, als Leute doku-
mentierten, dass sie  selbst  am Sonntag des  orthodoxen Ostern, des
höchsten Fests, zum Arbeiten genötigt wurden. Alle redeten darüber, alle
waren empört. Für die Fleischbetriebe in Deutschland scheint das, auch
wenn niemand sonst in Deutschland was davon mit bekommen hat, ein
Problem gewesen zu sein:  Tönnies verbreitete in Rumänien sogar ein
Werbevideo, in dem erklärt wird, wie gut die Löhne bei ihm sind.44

Ende Mai machte dann ein Streik auf einem Spargelhof in Bornheim in
der Nähe von Bonn erstmals nicht nur in Rumänien, sondern auch in
deutschsprachigen Medien die Runde. Etwa zweihundert Beschäftigte
forderten, nachdem die Farm in die Insolvenz gegangen war, Lohnnach-
zahlungen. Zugleich protestieren sie gegen ihren Rauswurf aus den Un-
terkünften. Vor Ort wurden die Proteste unter anderem von der Freien
Arbeiter*innen Union (FAU) unterstützt, die das Ihre tat, um für Öf-
fentlichkeit zu sorgen.45 Die Aktion war, bezogen auf die Abwehr von
Obdachlosigkeit und einen Teil der Lohnforderungen, erfolgreich: Sie
war zudem auch deshalb wichtig, weil sie zur Sichtbarmachung der mi-
serablen Arbeitsbedingungen in Deutschland beitrug.

Die Kritik wächst auch in Deutschland

Kritik an den Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie gibt es hier-
zulande schon lange. In Zeitungsartikeln, Radioreportagen, sogar in
Kriminalromanen wurde die Ausbeutung der Arbeitenden geschildert.
Die entsprechende Literatur ist nicht allein kritisch, links und gewerk-
schaftlich geprägt. Sie reicht bis hin zu staatlich initiierten Studien: So

44 SOFI-Archiv, [offene Signatur], Interview mit Anda Nicole Vladu, ALSO, 2. September 2020.
Regelmäßig kamen dabei auch Berater*innen der Fairen Mobilität in Deutschland in den rumä-
nischen Medien zu Wort. Allerdings war die geäußerte Botschaft, individuelle Rechte einzuklagen,
dort nicht unbedingt überzeugend. Gemessen an dem Skandal der „gezwungenen“ Arbeit erschien
bspw. der ansonsten durchaus wichtige Tipp, man möge seine Arbeitszeiten notieren, um sie später
einklagen zu können, nicht weitgehend genug: Antena 3, Marturii terible din fermele germane
(wie Anm. 42).

45 Eine Zusammenfassung der Resultate bietet: FAU Bonn, Streik in Bornheim – was hat’s
gebracht?, 17. Juni 2020, [https://bonn.fau.org/streik-in-bornheim-was-hats-gebracht/].

Sozial.Geschichte Online  29 (2021) 59



dokumentierte noch kurz vor der Coronakrise, im Herbst 2019, eine
Untersuchung in Nordrhein-Westfalen zahllose Verstöße gegen Arbeits-
gesetze.46 Im Auftrag des NRW-Arbeitsministeriums wurden die Ar-
beitsbedingungen in 30 von 34 großen Betrieben geprüft, in denen etwa
90 Werkvertragsfirmen aktiv waren. Festgestellt wurden in 26 dieser
Betriebe „erhebliche Mängel im Arbeitsschutz“ und „mehr als 5.800 Ver-
stöße gegen die Arbeitszeitordnung“,  darunter „nicht  eingehaltene
Ruhepausen“ und „Schichten mit über 16 Stunden“. In 2.400 Fällen
wurde keine gesetzlich vorgeschriebene arbeitsmedizinische Vorsorge
durchgeführt, mit Resultaten wie beispielsweise „lärmbedingten Hör-
schäden“. Dreihundertmal fanden die Kontrolleure „technische Ar-
beitsschutzmängel“ mit einem erheblichen Gefährdungspotenzial. Als
Verdachtsfälle führt die Studie zudem Verstöße gegen das Mindestlohn-
gesetz an, wie „Lohneinbehalt oder unangemessene Lohnabzüge für
persönliche Schutzausrüstung, Miete, Fahrservice, wg. Fehlverhaltens“.
Es zeigte sich einmal mehr, dass derartige Verstöße keine Einzelfälle
sind.47

In der Pandemie artikulierte das nicht zuletzt eine bereits länger exis-
tierende Kampagne, in der sich Beratungsstellen, Gewerkschaften und
Kirchen, aber auch Tierschutzverbände  und Umweltschützer*innen
engagierten.48 Die Kampagne war vor den fleischverarbeitenden Betrie-
ben präsent – von der Fairen Mobilität und der zuständigen Einzelge-
werkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), die über Arbeitsrechte
informierten, bis hin zu grundlegendem Protest unter dem Motto „Shut

46 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Ab-
schlussbericht „Faire Arbeit in der Fleischindustrie“, Düsseldorf 2019.

47 Vgl. ähnlich Guido Grüner, Migrantische Arbeit und Fleischproduktion in Niedersachsen.
Ergebnisse zweier Untersuchungen im Auftrag französischer Bäuerinnen und Bauern in Oldenburg,
Oldenburg 2014. Matthias Fiedler / Lee Hielscher, Aus den Kreisläufen des ‚Schweinesystems‘.
Die Fleischindustrie im Oldenburger Münsterland als Regime von Mobilität und Ausbeutung, in:
movements. Journal for Critical Migration and Border Regime Studies 3 (1), 2017. Ursula Mense-
Petermann, Eastern European Service Contract Workers in the German Meat Industry – A
Case Study in Market Making of a Transnational Labor Market. ZiF-Mitteilungen, 2/2018, S. 23–31.

48 Vgl. Initiativenkonferenz, Erklärung zum Arbeitsschutzgesetz Fleischindustrie, Hannover
2020, [https://sh-nordwest.dgb.de/++co++ee0a34d2-e5e7-11ea-8c95-001a4a160123].
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down Schweinesystem“49. Ziele waren nicht zuletzt Tönnies und seine
Zweigbetriebe: Abgesehen vom Hauptsitz in Rheda fanden Aktionen
auch in Kellinghusen (Schleswig-Holstein) und in Weißenfels (Sachsen-
Anhalt) statt.50 Einige Exponent*innen der Kampagne wurden im Früh-
jahr und Sommer 2020 häufig in der deutschsprachigen Presse zitiert.
Sie wurden eine Art Sprachrohr der hiesigen Fleischindustrie-Kritik.51

Exemplarisch ist hierfür ein Bild, das im Mai 2020 vor dem Werkstor des
drittgrößten Schlacht- und Zerlegebetriebs Westfleisch im nordrhein-
westfälischen Coesfeld anlässlich der dortigen Masseninfektion aufge-
nommen wurde.52 Man sieht den Priester Peter Kossen, einen be-
kannten Kritiker der Fleischindustrie, zusammen mit einer weiteren,
unbekannten Person. Beide tragen Mund- und Nasenschutz, im Flucht-
punkt des Bildes liegt der Schriftzug sowie das Logo der kritisierten
Firma. Kossen hält ein selbstgemaltes Schild mit der Aufschrift „Moder-
ne Sklaverei beenden“ vor sich, sein Kollege hat auf seines „Würde und
Gerechtigkeit statt Ausbeutung“ geschrieben. Die Kampagne konnte
insgesamt erfolgreich das Deutungsmuster der Ausbeutung dem rassis-
tischen Gerede von einer „migrantischen Ansteckungsgefahr“ entgegen-
setzen. Dies geschah allerdings auf der Grundlage einer Zuschreibung,

49 WDR, Corona-Effekt: Viel Aufmerksamkeit und guter Wille für Werkvertragsarbeiter, 17. Mai
2020,  [www.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/corona-situation-der-toennies-werkvertrag-arbei-
ter-100.html]. 

50 Aktions- und Kampagnenbeispiele finden sich in: Jour Fixe Gewerkschaftslinke (Hg.), Das
Schweinesystem. Aufhebung der Werkverträge und des Subunternehmertums!, Berlin 2020.

51 Das gilt etwa für die Vertreter*innen der NGG, aber auch für Sprecher*innen aus dem DGB
Schleswig-Holstein sowie für einige Vertreter*innen der Beratungsstellen. Einer Aktivistin der
Rhedaer Initiative gegen Tönnies, Inge Bultschnieder, wurde sogar das Titelbild der EMMA gewid-
met: Annika Ross, Die Frau, die gegen Tönnies kämpft, Emma, 26. August 2020, Berlin, S. 34–38,
[https://www.emma.de/artikel/die-frau-die-gegen-toennies-kaempft-338001]. Schließlich hat ein
Dokumentarfilm im Sommer 2020 Furore gemacht, in dem unter anderem Tönnies-Arbeiter*in-
nen begleitet wurden (allerdings nicht in den Betrieb): Yulia Lokshina, Regeln am Band, bei hoher
Geschwindigkeit, Dokumentarfilm, yip-Filmverleih, 90 Minuten.

52 Das Bild findet sich mehr oder weniger überall, so auch hier: Westfälische Nachrichten,
Mahnwache bei Westfleisch: „Fälle in Coesfeld sind erst der Anfang“, 10. Mai 2020,  [www.w-
n.de/Muensterland/4198968-Interview-mit-Pfarrer-Peter-Kossen-Mahnwache-bei-Westfleisch-
Faelle-in-Coesfeld-sind-erst-der-Anfang].
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die die Arbeitenden als verwundbar und nicht handlungsfähig kennzeich-
nete.53 

Obschon das Hantieren mit dem Begriff der Sklaverei innerhalb der
Kampagne selbst umstritten war, trug es insofern seinen Teil dazu bei,
dass der Gesetzesentwurf der Regierung letztlich vielfach, vor allem in
den Medienberichten, als ausschließliches Moment der Veränderung
wahrgenommen wurde. Und auch der Bundesarbeitsminister selbst ließ
daran keinen Zweifel.

Der Arbeitsminister übernimmt

Das „Arbeitsschutzprogramm für die Fleischwirtschaft“ wurde am
20. Mai 2020 als Beschluss des Bundeskabinetts verkündet.54 Arbeits-
minister Heil  präsentierte ein Eckpunktepapier:  Ab 1. Januar 2021
werde das Schlachten und Verarbeiten von Fleisch nur noch Betriebs-
angehörigen erlaubt.55 Außerdem versprach das Papier häufigere Kon-
trollen, die Pflicht der digitalen Aufzeichnung von Arbeitszeiten, die
Verstetigung der Förderung der Beratungsstellen der Fairen Mobilität.
Insbesondere der letztgenannte Punkt zeigt, dass dem Arbeitsministe-
rium klar war, dass es mit der gesetzlichen Regelung alleine nicht getan
sein würde. Aber die Unterstützung der Betroffenen durch Individual-
beratung blieb der einzige Punkt auf der provisorischen Liste vom
20. Mai, andere Möglichkeiten wie ein Verbandsklagerecht der Gewerk-
schaften gegen als systematisch zu betrachtende Fälle von Lohnbetrug
blieben unbeachtet. Ausgeblendet wurden zudem weitere strukturelle
Aspekte wie die Verwundbarkeit von Migrant*innen durch mangelnde
Ansprüche auf Lohnersatzleistungen, die Situation auf dem Wohnungs-

53 Eine lobenswerte Ausnahme findet sich hier: Manfred Götzke, Niedriglohnsektor. Abge-
zockt,  betrogen,  gefährdet  –  Rumänen  und  Bulgaren  in  Deutschland,  Deutschlandradio,
23. Mai  2020,   [www.deutschlandfunk.de/niedriglohnsektor-abgezockt-betrogen-gefaehrdet-
rumaenen.1775.de.html?dram:article_id=477011].

54 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), Presseerklärung vom 20. Mai 2020,
[www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/mehr-arbeitsschutz-und-hygiene-in-der-
fleischwirtschaft.html].

55 BMAS, Eckpunkte Arbeitsschutzprogramm Fleischwirtschaft, Berlin 2020. 
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markt und anderes mehr. Und schließlich wurde an keinem Punkt der
Debatte die Forderung nach einer Stärkung der sozial- und aufenthalts-
rechtlichen Position der Arbeitenden aufgenommen. Damit jedoch wa-
ren auch Veränderungen in einem der wichtigsten Momente der multi-
plen Prekarität der Arbeiter*innen versperrt.56

Das Ein-Punkt-Programm des Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales (BMAS) und der blinde Fleck der migrantischen Arbeit kon-
trastieren merkwürdig mit dem Umstand, dass die öffentliche Debatte
zur Fleischproduktion wenigstens im Sommer 2020 keineswegs frei von
grundlegenden Erwägungen war. Sie funktioniert wie eine Taschenlam-
pe: Manches erscheint im grellen Licht, Anderes ist umso mehr in Dun-
kelheit getaucht.57 So hinderte der Umstand, dass strukturelle Formen
von Herrschaft im Arbeitsprozess wie beispielsweise solche, die durch
Migrationsverhältnisse ausgelöst werden, öffentlich kein Thema waren,
keinesfalls daran, die Frage nach dem Sinn des privaten Eigentums in
der Produktion von Lebensmitteln zu diskutieren. Hatten vor der Pan-
demie lediglich wenige Aktivist*innen und Initiativen aus dem Tier-
schutzbereich diese Frage vorgebracht, geriet sie nun in den Vorder-
grund der Debatte.58 Im Sommer 2020 wurde sie zudem einer der
Gegenstände, die in der Klimagerechtigkeitsbewegung eine wichtige
Rolle zu spielen begannen. Gleichzeitig wurde in der Coronakrise die
Bedeutung systemrelevanter Bereiche ein wichtiger Diskussionspunkt
in der Arbeits- und Wirtschaftspolitik. Auf dem Höhepunkt der Krise
der Fleischindustrie gelang es in der Folge, ähnlich wie es auch 2019
schon im Zuge der Klimagerechtigkeitsbewegung der Fall gewesen war,

56 Das Protokoll der ersten Lesung im Bundestag bestätigt diesen Eindruck. Die problematischen
Aspekte des Gesetzes (u.a. die Verknüpfung von Wohnraum und Arbeitsvertrag, siehe unten) wur-
den kaum angesprochen, die Frage nach erweiterten sozialen Rechten für Migrant*innen tauchte
nicht auf. Vgl. Deutscher Bundestag, Stenografischer Bericht der 173. Sitzung, 10. September 2020,
hier: S. 21.648ff., [https://dip21.bundestag.de/dip21/btp/19/19173.pdf].

57 Birke, Coesfeld (wie Anm. 1), S. 140ff.
58 Ein Beispiel hierfür ist die gemeinsame Pressemitteilung von Bund für Umwelt und Natur-

schutz Deutschland, Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, und ALSO vom 14. Mai 2020,
Billigproduktion gefährdet Menschenleben! Stilllegung verantwortungsloser Ernährungsbetriebe,
[https://www.also-zentrum.de/archiv/beitrag/Pressemitteilung.html]. 
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vor allem den Grünen, in solchen grundlegenden sozial-ökologischen
Fragen zu punkten, obwohl die Forderungen nach Mindestpreisen für
landwirtschaftliche Produkte oder nach einem Green New Deal insge-
samt keineswegs als systemfeindlich zu bezeichnen sind.59

*

Die Abschaffung von Werkverträgen und Leiharbeit, die im Gesetzes-
entwurf auftauchte, war aber trotz dieser Begrenzungen, blinden Fle-
cken und Paradoxien eine kleine Sensation. Sie traf auf breite Zustim-
mung in Gewerkschaften, Initiativen und in der parlamentarischen
Linken. Kaum überraschend wurde sie ebenso vehement von der
Fleischindustrie abgelehnt. Im Mittelpunkt der Abwehrbemühungen
stand der Vorwurf, dass die Abschaffung einem „Systemwechsel“ gleich-
komme, der sich in Zukunft auf alle Beschäftigungsverhältnisse und in
letzter Instanz auf die „Freiheit des Unternehmertums“ auswirken
würde. 

Doch zunächst trieb der Tönnies-Fall dem Bundesarbeitsministerium
den Wind in die Segel, um das Gesetz weiter vorantreiben zu können.
So konnte Clemens Tönnies am 18. Juni noch behaupten, dass die „Ar-
beiter das Virus aus ihren Heimatländern“ mitgebracht hätten und der
Ministerpräsident des Landes NRW Armin Laschet sich dem anschlie-
ßen.60 Aber schon am Tag danach wurde Tönnies und sein permanent
durch die Medien polternder Chef überall zu einer Symbolfigur für eine
scharf vorgetragene Kritik an der Fleischindustrie.61 Nach einem Sturz-

59 Bündnis 90 / Die Grünen, 7-Punkte-Plan zur Verbesserung der Lage auf den Schlachthö-
fen,  18.  Mai  2020,  [www.gruene.de/artikel/7-punkte-plan-zur-verbesserung-der-lage-in-den-
schlachth%C3%B6fen].

60 Die Zeit, Virusausbruch bei Tönnies. Laschet stellt umstrittene Corona-Äußerungen klar,
18.  Mai  2020,  [https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-06/virusausbruch-toennies-armin-la-
schet-umstrittene-corona-aeusserung-schlachtbetrieb?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.goo -
gle.com%2F].

61 Vor den Werktoren fanden Dutzende Aktionen statt, u. a. ließen sich Tierschützer*innen bli-
cken, die NGG, auch Greenpeace. Ein Höhepunkt waren die Demos zur Wiedereröffnung. Die
Webseite „Landundforst“, die eine detaillierte Chronik der Ereignisse veröffentlicht hat, notierte
für den 17. Juli: „Update, 13 Uhr: Zahlreiche Demos vor der Firmenzentrale sind angekündigt.
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flug in den Meinungsumfragen ruderte Laschet zurück und erklärte das
Gegenteil: „Die Arbeitsbedingungen und die Unterbringung der Men-
schen [haben] dazu beigetragen, dass sich der Corona-Virus derart
unter den Mitarbeitern des Schlachtbetriebs in Gütersloh ausbreiten
konnte.“62

Die Kehrtwendung markierte das vorläufige Scheitern des Versuchs
der Fleischindustrielobby, eine Abwehrargumentation gegen die Kritik
an den Arbeitsbedingungen aufzubauen. Es sollte allerdings neben der
wochenlangen Schließung der Firma auch der Effekt der Abschottung
des chinesischen Markts für als „infiziert“ geoutete Betriebe nicht un-
terschätzt werden. Handelte es sich doch um ein bis dahin ungesehenes
Phänomen, das das exportorientierte Expansionsmodell der „Großen“
in der Branche in reale Gefahr brachte.63 So war es mithin also nicht nur
der öffentliche Druck und auch nicht nur die – in der Rückschau gese-
hen auch eher kurzfristige – Wut der örtlichen Bevölkerung auf das
Unternehmen, die eine für die Durchsetzung des Verbots der Werk-
verträge im Grunde günstige Situation hervorbrachten, sondern eben
auch der entstandene ökonomische Druck. Jedenfalls blieb es zunächst
bei einem ungewöhnlich breiten Konsens über das gesetzliche Verbot
eines Teils der prekären Beschäftigung in einem Teilbereich der Bran-
che. Hubertus Heil konnte sich zunächst unwidersprochen gegen eine
schwache gesetzliche Regelung wie im Gesetz zur Sicherung von Ar-
beitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft (GSA Fleisch) von 2017
aussprechen, in dem nicht in die Beschäftigungsverhältnisse als solche

Darunter Klima- und Tierschützer. Für die Gegenseite riefen Landwirte zu einem Grillen vor
der Firmenzentrale auf“, [www.landundforst.de/landwirtschaft/betrieb/coronavirus-ausbruch-
toennies-folgen-ticker-562326]. 

62 Dass der Betrieb nicht in Gütersloh liegt, sei am Rande bemerkt, vgl.: Tagesspiegel, Mittler-
weile 730 Infizierte bei Tönnies – nun soll die Bundeswehr helfen, 18. Juni 2020, [https://ww-
w.tagesspiegel.de/wissen/coronavirus-ausbruch-in-guetersloh-mittlerweile-730-infizierte-bei-
toennies-nun-soll-die-bundeswehr-helfen/25930026.html]. 

63 Dieses Moment wurde eher in der Fachpresse diskutiert. Vgl. etwa Steffen Bach, Handel mit
Schweinefleisch. China sperrt Tönnies, fleischwirtschaft, 23. Juni 2020, [https://www.fleisch-
wirtschaft.de/wirtschaft/nachrichten/Handel-mit-Schweinefleisch-China-sperrt-Toennies-
42226?crefresh=1].
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eingegriffen worden war.64 Seine Aussage war Common Sense in den
Landesregierungen  von NRW (schwarz-gelb), Niedersachsen (rot-
schwarz) und Baden-Württemberg (grün-schwarz), wo spätestens nach
der Ankündigung von Müller-Fleisch, selbst die Werkverträge abzu-
schaffen, das Eis gebrochen war.65 Sehr deutlich setzte sich auch der
CDU-Arbeitsminister von NRW, Karl Josef Laumann, Mitte Juli für
ein Verbot von Werkverträgen ein.66 

Bis zum Spätsommer blieb die Fleischindustrie in der Defensive. Wei-
tere massive Infektionen, so etwa bei der Geflügelschlachterei Heide-
mark in Niedersachsen,67 trugen dazu bei, dass Lobbyist*innen  und
Konzerne  weit von ihren vor der Krise vertretenen Positionen zu-
rückweichen mussten: In den letzten Juniwochen erklärten alle großen
Unternehmen in vorauseilendem Gehorsam den Verzicht auf Werk-
verträge. Zugleich erklärten sie, sowohl die Rekrutierung als auch den
Wohnungsbau selbst in die Hand zu nehmen. In einem „10-Punkte-
Zukunftsprogramm“ des Westfleisch-Konzerns wurde zudem die Ein-
führung einer digitalen Zeiterfassung für alle Beschäftigten annonciert,
auch eine Forderung des Gesetzesentwurfs. Schließlich wurde angekün-
digt die „konzernweite Mitbestimmung weiter mit Leben zu füllen“.68

Westfleisch hat in dieser Hinsicht in der Tat ein Alleinstellungsmerkmal:

64 Vgl. Bosch et al., Fleischindustrie (wie Anm. 13).
65 Matthias Schiermeyer, Fleischbetriebe in die Pflicht genommen, Stuttgarter Zeitung, 5. Juli

2020, [www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.landesregierung-plant-neue-verordnung-fleischbetrie-
be-in-die-pflicht-genommen.976f92a0-4439-4043-9f91-7336b13f2a48.html?reduced=true].

66 Bei dieser Gelegenheit wies der CDU-Politiker auch Regressforderungen von Tönnies
zurück: Der Spiegel, Fleischfabrikschließung wegen Corona. NRW wird freiwillig keinen Cent an
Tönnies  zahlen,  16.  Juli  2020, [https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/nrw-gesund-
heitsminister-karl-josef-laumann-draengt-auf-verbot-von-fleischindustrie-werkvertraegen-a-
d1bd6a0c-cce5-400a-bf1f-b976b6f9cc48]. 

67 MK Kreiszeitung, Coronavirus im Geflügel-Schlachthof Heidemark – 270 Personen in Qua-
rantäne,  10.  August  2020,  [https://www.kreiszeitung.de/lokales/oldenburg/grossenkneten-
ort61344/heidemark-ahlhorn-gefluegelschlachtbetrieb-coronavirus-test-spaetschicht-quaran -
taene-infizierte-covid19-90019540.html].

68 Westfleisch, Presseerklärung: Neues 10-Punkte-Zukunftsprogramm: Künftig stellt West-
fleisch alle Mitarbeiter  selbst  ein,  23.  Juni  2020,  [westfleisch.de/fileadmin/Bilder/05_Presse/
05.02_Pressemitteilungen/2020/PM_Westfleisch_10-Punkte-Zukunftsprogramm.pdf].
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Es ist derzeit der einzige größere Betrieb, der Arbeitsbeziehungen per
(Haus-)Tarifvertrag regelt.69 

Nur wenige Tage nach Westfleisch verkündete auch Tönnies, inner-
halb der nächsten sechs Monate alle Werkvertragsbeschäftigten in
Schlachtung, Zerlegung und Verarbeitung fest einzustellen.70 Dagegen
wurde die kurzfristige Gründung von 15 Tochterunternehmen durch
Tönnies in der Öffentlichkeit als Vorbereitung interpretiert, das Gesetz
unterlaufen zu können.71

Dieser Verdacht trug jedoch nur dazu bei, dass die Gesetzesinitiative
präzisiert wurde. Am 27. Juli 2020 verkündete Heil einen im Vergleich
zu den „Eckpunkten“ revidierten Entwurf.72 Dieser sah für Schlachtung,
Zerlegung und Verarbeitung in Betrieben mit über fünfzig Beschäftig-
ten ein Kooperationsverbot zwischen verschiedenen Eigenunternehmen
vor, um eine Unterbietungskonkurrenz und Verantwortungsverschie-
bung zu unterlaufen. Beim Verbot von Werkverträgen blieb es beim
Termin zum 1. Januar 2021, ein erster kleiner Erfolg der Fleischlobby
deutete sich jedoch an, indem Leiharbeit nunmehr erst zum 1. April
2021 untersagt werden sollte.

69 Vgl. Serife Erol / Torsten Schulten, Neuordnung der Arbeitsbeziehungen in der Fleisch-
industrie. Das Ende der „organisierten Verantwortungslosigkeit“?, in: WSI-Report, Düsseldorf,
61 (2020), S. 13. Auch die Übernahme von tausenden Werkvertragsbeschäftigten wurde dort per
Haustarifvertrag geregelt.

70 Tönnies, Sofortprogramm der Tönnies-Gruppe, 25. Juli 2020, [https://toennies.de/wp-
content/uploads/2020/07/25-punkte-sofortprogramm_ueberblick.pdf]. Zudem habe man zwei
Wohnungsbaugesellschaften gegründet, um das auch im Ostwestfälischen knappe Angebot an
Wohnraum zu erhöhen. Kurzfristig werde man vierhundert Wohneinheiten anmieten. Wenig später
wurde erklärt, „70 Häuser mit bis zu 1.500 Wohnungen“ bauen zu wollen. Der Spiegel, Nach Kritik
an Unterbringung. Tönnies will Wohnungen für Arbeiter bauen, 28. Juli 2020, [https://www.-
spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/toennies-will-wohnungen-fuer-arbeiter-bauen-a-1746a3c7-
72a4-4bda-9cfa-7dd50b8174c6].

71 Jan Keuchel / Michael Verfürden, Was es mit den 15 neuen Tochterfirmen bei Tönnies auf sich
hat, Handelsblatt, 30. Juli 2020, [https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsum-
gueter/fleischbranche-toennies-production-i-xv-was-es-mit-den-15-neuen-tochterfirmen-auf-
sich-hat/26050368.html?ticket=ST-3257972-aoiijkluLW9B2bFoygY2-ap4].

72 Auch im Folgenden: Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Vollzugs
im Arbeitsschutz (Arbeitsschutzkontrollgesetz), Drucksache 426/20, 7. August 2020, [http://
dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2020/0426-20.pdf].
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Was die Kontrolle der Arbeitsbedingungen betrifft, hier insbesondere
der Einhaltung von Vorschriften zum Arbeitsschutz, so verwies die
Bundesregierung auf die Arbeitsschutzbehörden der Länder. Dabei
blieb der Gesetzesentwurf vage und legte lediglich eine auf alle Betriebe
bezogene Kontrolldichte von fünf Prozent fest, die ab 2026 Geltung
erlangen sollte.73 Ebenso vage blieb die Festlegung zur „elektronischen
Arbeitszeiterfassung“. Hier einigte man sich darauf, dass so etwas ge-
macht werden solle, aber nicht wie. Vor allem aber wurde die Forderung
aus Gewerkschaften und Beratungseinrichtungen,  den Beschäftigten
eine Einsicht in die Aufzeichnungen über ihre Arbeitszeit zu ermög-
lichen,  nicht  berücksichtigt.  Unklar  blieb  schließlich  auch  das
Schicksal der Forderung nach einer Verbesserung der Wohn- und Un-
terbringungssituation. In die Arbeitsstättenverordnung, in der so etwas
geregelt werden kann, wurde die Kategorie der „Gemeinschaftsunter-
künfte“ eingeführt. Die von den Ländern auszuführenden Mindestbe-
dingungen für die Unterbringung blieben unkonkret, genauer wurde
der Regierungsentwurf zunächst nur hinsichtlich einer Verschlechte-
rung: Erstmals wurden dort Wohnrecht und Arbeitsvertrag legal ver-
knüpft. Was zuvor häufig, aber illegal war, nämlich dass Beschäftigte bei
mangelndem Wohlverhalten gleichzeitig mit der Entlassung auch in die
Obdachlosigkeit getrieben wurden, schien nunmehr legalisiert zu wer-
den. In den Wochen vor der ersten Lesung im Bundestag wurde insbe-

73 Bußgelder bei Verstößen gegen die Arbeitszeitgesetze wurden von 15.000 auf 30.000 Euro
erhöht. Das Problem der Kontrolldichte der in Länderhoheit verwalteten Arbeitsschutzbehörden
muss vor dem Hintergrund einer Mischung aus Sparen und wachsenden Anforderungen gesehen
werden, die diesen Arbeitsbereich in den vergangenen Jahren geradezu verwüstete. Während im
Bundesgebiet 2008 noch über 330.000 Betriebsbesichtigungen stattfanden, ging die Zahl des-
halb bis 2018 auf rund 167.000, also etwa die Hälfte, zurück. Durchschnittlich wird jeder Betrieb
nunmehr nur alle 25 Jahre aufgesucht – 2008 waren es noch 11,8 Jahre, auch keine beeindruckende
Quote. Während die Zahl der Betriebsstätten in dieser Periode stark wuchs, ging die Zahl der
Aufsichtsbeamt*innenen zurück. Dies gilt überall, aber besonders auch in der Fleischindustrie:
2019 wurden nur 349 Arbeitgeber*innen kontrolliert, wobei bspw. wegen Nichtgewährung des
Mindestlohns Geldbußen von insgesamt 185.201 Euro verhängt wurden, 2017 war es rund das
Doppelte gewesen. Unklar bleibt, ob diese Summe auch eingetrieben wurde. Zur Erinnerung:
Im März 2020 machte die Fleischindustrie in Deutschland rund 3,7 Milliarden Euro Umsatz.
Vgl. Bosch et al. Fleischindustrie (wie Anm. 13), hier: S. 13ff.
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sondere dieser Punkt kritisiert. Bereits Mitte August hatte die „Initia-
tivenkonferenz für die Fleischindustrie“, zu der sich auf Einladung des
DGB Nord und des Kirchlichen Diensts in der Arbeitswelt Beratungs-
stellen, Bürger*innen-Initiativen, NGG und andere trafen, zwar ihre
Zustimmung zur Abschaffung der prekären Beschäftigung erklärt, kriti-
sierte aber vehement jene „Legalisierung der Obdachlosigkeit“.74 Ein
Berater der ALSO schilderte uns in einem Interview, wie massiv dieses
Problem aus seiner Sicht ist:

Das ist  [ein]  großes Problem, ich hatte eine Familie in der Beratung.
Beide sind um Weihnachten krank geworden, Unternehmen hat sofort
gekündigt, also Arbeit verloren, Zimmer verloren. Dann haben die mich
angerufen: Wir sind jetzt, im Moment, jetzt stehen wir auf der Straße.
Was sollen wir denn jetzt bloß machen?75

Die vehemente Kritik an der Verknüpfung von Arbeitsvertrag und
Unterbringung fand, verglichen zu der Welle, die die Infektionsfälle und
der damit verbundene Blick hinter das Werkstor und in die Unter-
künfte im Hochsommer ausgelöst hatte, im frühen Herbst nur noch ein
bescheidenes Echo. Immerhin wurde dieser Punkt in seiner expliziten
Form nach der ersten Lesung im Bundestag Anfang Oktober aus dem
Gesetzesentwurf entfernt, das heißt, die konkrete Form der Kontrolle
der Unterbringung bleibt ebenso offen wie eine Konkretisierung der
zumindest auf dem Papier nunmehr angestrebten „Mindestbedingun-
gen“.76 

Razzien und Revisionen

Als das Parlament den Gesetzesentwurf am 10. September zum ersten
Mal  debattierte, ging es  im Kern weder um Unterkünfte noch um

74 Süddeutsche Zeitung, Kritik an Schlachthof-Gesetz, 23. August 2020,  [www.sueddeut-
sche.de/wirtschaft/fleischbranche-kritik-an-schlachthof-gesetz-1.5007335]. Konkret geht es hier um
die Änderung von § 2 Abs. 8 Nr. 3 ArbStättV-E. Vgl. Bundesregierung, Entwurf Arbeitsschutz-
kontrollgesetz (wie Anm. 72).

75 SOFI-Archiv, Sample Refugees at Work, 30. Juni 2020, Herr Jakob*, ohne Signatur.
76 BMAS, 30. November 2020: Faktenpapier Arbeitsschutzkontrollgesetz, Berlin.
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Migration. Vielmehr wurde ausschließlich debattiert, ob erstens Werk-
verträge und Leiharbeit überhaupt in Gänze abgeschafft werden sollten.
Und zweitens stritt man sich darum, wie man die Einhaltung der Geset-
ze kontrollieren könne. Dass beides geschehen müsse, war sehr mehr-
heitsfähig. Nur die FDP, in Gestalt des Abgeordneten Carl-Julius
Cronenberg, wandte sich zu diesem Zeitpunkt explizit gegen das Ver-
bot der Leiharbeit, während die AfD forderte, offenbar inspiriert durch
hervorragende Kontakte zur Fleischindustrie,  dass 15 Prozent der Be-
legschaften weiter Leiharbeiter*innen sein können.77 In der Frage nach
der Kontrolle waren sich sogar alle Parteien einig. Durchgehend wurde
in mal mehr, mal weniger markigen Worten ein „Eingreifen des Staats“
angesichts der skandalösen Situation in der Fleischindustrie befürwor-
tet. Auch ein gewichtiger Teil der Forschung schrieb sich in diesen
Diskurs ein, indem sie den Ausnahmecharakter der Fleischindustrie
markierte: 

Die in anderen Branchen erfolgreiche Selbstregulierung über starke Sozial-
partner und Branchentarife funktionierte in dieser Branche, wie auch in
anderen deutschen Niedriglohnbranchen, schon lange nicht mehr. Hilfe
konnte nur noch vom Staat erwartet werden.78

Aber war „Hilfe vom Staat“ wirklich zu erwarten? Die Ambivalenz
staatlichen Eingreifens wurde schon am 23. September allen Interessier-
ten deutlich. An diesem Tag unternahm die Bundespolizei eine Razzia
in Geschäftsräumen von Zeitarbeitsfirmen sowie Unterkünften von Ar-
beitenden. Gegenstand der Durchsuchung war der Verdacht auf Urkun-
denfälschung und Arbeiten ohne Aufenthalts- beziehungsweise Arbeits-

77 Deutscher Bundestag, Stenografischer Bericht (wie Anm. 56), hier: S. 21.651. Die LINKE
forderte in einem eigenen Antrag eine Herabsetzung der Mindestbeschäftigung, die Erhöhung
der Kontrolldichte usw., vgl. Deutscher Bundestag, 19. Wahlperiode, Antrag der Abgeordneten
Ferschel et al. und der Fraktion der Linken, Arbeitsschutzkontrollgesetz nachbessern und Ausbeu-
tung in der Fleischindustrie beenden, Drucksache 19/22488, Berlin 2020, [https://dip21.bun-
destag.de/dip21/btd/19/224/1922488.pdf]. 

78 Bosch et al., Fleischindustrie (wie Anm. 13), S. 2.
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genehmigung.79 Sanktioniert wurden Täter*innen wie Opfer, heißt:80

Wer besonders dreist ausgebeutet wird, wird potenziell auch abgescho-
ben. Wer besonders dreist ausbeutet, wird nur insofern belangt, als er
oder sie sich direkt des „Schleusens“ schuldig gemacht hat, während die
mit frischer Arbeitskraft belieferten Konzerne ihre Hände in Unschuld
waschen.  Konsequent, daher:  Die Razzia habe sich, wie  Der Spiegel
berichtete, laut Bundespolizei ausdrücklich „nicht gegen die fleisch-
verarbeitende Industrie“ gerichtet.81 Und welche Arbeiter*innen waren
betroffen? Anlässlich der Razzia wurde die in unseren Interviews ge-
äußerte Beobachtung bestätigt,82 dass nach der Pandemie offenbar ver-
stärkt Neurekrutierung außerhalb der EU stattfand. Die von der Bun-
despolizei  ermittelten  „Vergehen“  bestanden wesentlich  darin,  mit
falschen EU-Papieren Leute aus Nicht-EU-Ländern anzuheuern:
Kosovo, Georgien, Ukraine, Belarus. Bei der vergleichsweise großen
Zweigstelle der Firma Tönnies in Weißenfels (Sachsen-Anhalt) soll eine
Mehrheit der in Schlachtung und Zerlegung Beschäftigten mittlerweile
aus diesen Ländern kommen.83 Dass die Abschiebedrohung das, was
als „Verwundbarkeit“ von Arbeitenden bezeichnet wurde, nicht eben
verringert, sollte in diesem Zusammenhang zu denken geben: Eine
Amnestieregelung für die so Aufgegriffenen wäre dringend notwendig.
Leider wurde sie von (fast) niemandem gefordert.84 

79 Claus Hecking / Nils Klawitter, Der Sumpf von Weißenfels, Der Spiegel, 23. September 2020,
[www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/razzia-in-der-fleischindustrie-der-sumpf-von-weissenfels-
a-c82d7da6-7352-45ca-995b-61379778a966].

80 Der Zoll war nur wenige Tage vorher in einer ähnlich groß angelegten Kontrolle der Paket-
dienste aktiv. Ein Kollege konnte im Rahmen einer Studie zur aktuellen Situation in der nieder-
sächsischen Fleischindustrie auch einen Vertreter der beim Zoll angesiedelten Finanzkontrolle
Schwarzarbeit sprechen, der zum Ausdruck brachte, dass die FKS dafür zuständig sei, wenn dem
„Staat Geld vorenthalten wird“; wenn die Arbeitenden ihr Geld nicht erhalten, seien dagegen
„Andere“ zuständig. Vgl. Neef-Methfessel, Informalisierte Arbeit (wie Anm. 6), S. 20.

81 Hecking / Klawitter, Illegale Leiharbeit (wie Anm. 79). 
82 SOFI-Archiv, Sample Refugees at Work, 2. Juni 2020, Herr Jakob*, ohne Signatur.
83 FAZ, Illegale Arbeitnehmer sollen auch bei Tönnies beschäftigt sein, 23. September 2020,

[www.faz.net/aktuell/wirtschaft/illegale-leiharbeit-razzien-in-der-fleischindustrie-16966856-
p2.html].

84 Vgl. Aktion Arbeitsunrecht, Groß-Razzia in der Fleischindustrie. Tönnies geschont, die
Ärmsten der Armen abgeschoben, 25. September 2020, [https://arbeitsunrecht.de/bundespoli-
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*

Machen wir uns nichts vor: Die wichtigste Motivation für den im Sep-
tember 2020 vorherrschenden Konsens über das Arbeitsschutzkontroll-
gesetz war die Furcht davor, Verantwortung für die Auswirkungen von
Masseninfektionen tragen zu müssen. Dies erklärt zwar nicht bis zum
Ende die Position von Hubertus Heil, der zumindest eine plastische
Empörung über die Arbeitsbedingungen immer wieder zum Ausdruck
gebracht hat, aber doch die Positionswechsel in der CDU / CSU,
deren Agrarminister*innen eingeschlossen. Es erklärt auch Armin
Laschets aufgrund seines Popularitätssturzes in Meinungsumfragen
durchgeführte Vollbremsung. Aber die Pandemie-Motivlage war zu-
gleich ein Grund dafür, dass die Reform unvollständig blieb. Zudem be-
gann praktisch mit der Verkündung des Entwurfs die Gegenoffensive. 

Sie fand im Laufe des Herbstes zunehmend unverblümt statt, siehe
die begleitend zum Gesetzgebungsverfahren in Bundestag und Bundes-
rat eingegangenen Stellungnahmen einer erstaunlich zahlreichen Menge
von Geflügel-, Schweine- und sonstigen Fleischverbänden.85 Ihre ge-
meinsame Ausrichtung war die „Verwässerung“. Ein Frontalangriff auf
das Gesetz blieb aus, stattdessen wurde gegen die festgelegten Betriebs-
größen und Termine argumentiert, gegen das Kooperationsverbot,
und – mit AfD und FDP im Rücken – gegen das Verbot der Leiharbeit.
Man wurde nicht müde zu betonen, dass kurzfristige Auftragsschwan-
kungen mit dem Gesetz nicht mehr reguliert werden könnten. Aller-
dings ist insbesondere die Schlachtung kontinuierlich und eben kein
Saisongeschäft, während die Verarbeitung auf unterschiedliche Nach-
frageschübe bezogen ist, die sich über das Jahr jedoch so stark ausglei-
chen, dass kaum erklärt werden kann, warum man diese nicht mit ande-

zei-gross-razzia-in-der-fleisch-industrie-toennies-geschont-illegale-gejagt/].
85 Für eine Sammlung aller in der Debatte eingegangenen Stellungnahmen vgl. [https://ww-

w.bundestag.de/services/suche?suchbegriff=Arbeitsschutzkontrollgesetz].
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ren Mitteln als mit externer Rekrutierung (so etwa Arbeitszeitkonten
usw.) ausgleichen kann.

Es wurde selbstverständlich dennoch weiter gejammert: „Im Frühjahr
waren wir noch systemrelevant“, klagte etwa ein Herr Ripke, Präsident
des Generalverbands der Deutschen Geflügelwirtschaft, am 9. Oktober
in Die Welt.86 Er habe „damals die Politik beruhigen können, dass die
Versorgung mit Geflügelfleisch und Eiern gesichert ist“. Aber Undank
ist der Welt Lohn, denn: „Für die Zukunft sieht Herr Ripke schwarz.“
Das Arbeitsschutzkontrollgesetz bedrohe, so Ripke, „akut die Exis-
tenz“. Es bestehe die Gefahr, dass „deutsche Tierwohlware“ aufgrund
des „Tribunals“ der Politik vom Markt verdrängt werde. Und, ja: „Wir
vermissen die Wertschätzung für unsere Arbeit.“ Wüsste man nichts um
die konkreten Herstellungsbedingungen jener „Tierwohlware“, würde
man fast in Mitleid ausbrechen. Aber selbst wenn wir uns nicht erwei-
chen lassen, können wir uns doch darauf verlassen, dass es in der christ-
lichen Regierungspartei Mitgefühl gibt. Nur wenige Tage nach dem Pro-
test der Geflügelschlachter*innen meldeten CDU und CSU massive
Bedenken an, die in ihren Reihen insbesondere gegen das Verbot der
Leiharbeit aufgekommen seien. Das zum Beschluss vorbereitete Gesetz
wurde von der Tagesordnung des Bundestags genommen. Es folgten
zähe Verhandlungen, die im Dezember 2020 damit endeten, dass das
Gesetz für Schlachtung und Zerlegung weitgehend in der vorgesehenen
Form verabschiedet wurde. Dem Bereich Verarbeitung wurde hiermit
allerdings unter bestimmten Bedingungen, wie dem Abschluss von Tarif-
verträgen, ein auf acht Prozent der Belegschaft begrenzter Einsatz von
Leiharbeiter*innen zugestanden.87

*

86 Carsten Diering, Das Vorgehen der Politik gleicht einem Tribunal, Die Welt, 9. Oktober 2020,
[https://www.welt.de/wirtschaft/article217417996/Arbeitsschutzkontrollgesetz-Das-Vorge -
hen-der-Politik-gleicht-einem-Tribunal.html].

87 BMAS, Faktenpapier (wie Anm. 76).
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Es bleibt vorläufig bilanzierend festzuhalten, dass sich bis zum Winter
der Diskurs grundlegend verschob: Der Auftritt der Arbeiter*innen,
von den vielen Augenzeug*innenberichten im März und April ausge-
löst, von den Medien und Botschaften einiger Herkunftsländer in die
politische Öffentlichkeit transportiert, war beendet. Die erste Verschie-
bung fand angesichts der Wahrnehmung statt, dass die Regierung im
Prinzip der Kritik folgt, die die Arbeit im Schlachthof als „moderne
Sklaverei“ gefasst hatte.  Der Gesetzesentwurf blieb freilich „halbiert“:
Es war ein großer Schritt nach vorn, namentlich im Verbot eines Teil
der prekären Beschäftigungsformen, dem ein kleiner Schritt zurück
folgte, namentlich angesichts der blinden Flecken in Bezug auf die For-
derung nach sozialen Rechten und Ansprüchen sowie der wenig kon-
kreten Regeln in Bezug auf die Frage nach menschenwürdigem Woh-
nen. Im Laufe des Oktobers wurde dann selbst diese halbe Reform
porös, die Fleischindustrie setzte auf Verwässerung und Zeitgewinn,
und in der CDU / CSU wurde, eigentlich wenig überraschend, deut-
lich, dass nicht alle, aber wichtige Teile der Landtags- und Bundestags-
fraktionen die Initiative des Arbeitsministeriums nur mit halbem Her-
zen oder gar nicht unterstützten.

Innerhalb der NGG setzte sich parallel die Linie durch, dass die Ab-
schaffung von Werkverträgen und Leiharbeit, wie auch immer konkret
ausgeformt, ihre betriebliche Verankerung verbessern könnte: Sie orga-
nisierte unter anderem Aktionstage als Versuch, vor den Werkstoren
mit Arbeiter*innen ins Gespräch zu kommen.88 Der zuletzt verabschie-
dete Gesetzesentwurf scheint diese Orientierung durchaus zu stützen.
Aber ist sie realistisch? Welche Grundlage und Perspektiven hat die kol-
lektive Organisierung der Beschäftigten? Und welche Rolle spielt dabei
das Thema Migration?

88 NGG-Presseerklärung, Beratung für Beschäftigte in der Fleischwirtschaft. NGG startet
„Aktionswochen Fleisch“, 7. November 2020, [https://www.ngg.net/alle-meldungen/meldun-
gen-2020/ngg-startet-aktionswochen-fleisch/].
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3. Perspektiven kollektiver Organisierung

Morrison, Sacchetto und Cretu haben in einer Studie zu Arbeitsmigra-
tion aus Moldawien nach Russland und Italien die These entwickelt,
dass die dort beobachtete Fluktuation der Arbeitenden auch als Form
des Widerstands gegen schlechte Arbeitsbedingungen verstanden wer-
den müsse.89 Will man Arbeitskämpfe und kollektive Organisierung in
der Fleischindustrie verstehen, so ist diese Perspektive unentbehrlich:
Felix Bluhm und ich haben dies in einem Text für diese Zeitschrift für
die Zeit bis 2019 beschrieben.90 Dort wurde auch gezeigt, wie sich für
eingearbeitete Kolleg*innen Produktionsmacht und Marktmacht ver-
binden, weshalb es wenig Sinn macht, beide als unabhängige Faktoren
zu verstehen: Wilde Streiks und die Drohung des Weiterwanderns
machen nur Sinn, wenn man damit den Arbeitsprozess stören kann.
Und umgekehrt sind sie nur möglich, wenn das betroffene Unterneh-
men nicht so leicht einen Ersatz findet. In den Konflikten  vor der
Pandemie waren solche Streiks Indikator einer verbesserten Position
eines Teils der Beschäftigten: „Entweder du zahlst besser oder wir ge-
hen.“ – „Entweder du stellst uns fest an oder wir gehen.“ Jedoch lässt
sich die Wirksamkeit solcher, bis auf wenige Ausnahmen öffentlich nie
wahrgenommener Aktionen kaum evaluieren. Auch ihre Zahl und ihr
Umfang lassen sich aufgrund mangelnder Dokumentation nicht ab-
schätzen. Unsere Interviews zeigten für die Zeit bis zum ersten Lock-
down zwar, dass die wenigen öffentlich beachteten kleinen Streiks nur
die Spitze des Eisbergs sind. Sie zeigen aber auch, dass sich derartige
Aktionen fast nie mit politischen Kampagnen verbinden oder mit loka-
len Gewerkschaftsgruppen verbünden.91 Hat sich daran  2020 etwas
geändert?

89 Claudio Morrison / Devi Sacchetto / Olga Cretu, International Migration and Labour
Turnover: Workers’ Agency in the Construction Sector of Russia and Italy. Studies in Transition
States and Societies, 5 (2013), 2, S. 7–20. 

90 Birke / Bluhm, Arbeitskräfte willkommen (wie Anm. 3), S. 35–44.
91 Ebd., S. 40.
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Die Antworten, die in unseren Interviews auf diese Frage gegeben
wurden, deuten darauf hin, dass sich die Form als solche erhalten hat,
aber die Aktionen zugleich in einem stark veränderten Kontext statt-
finden, namentlich erstens als Abwehrreaktionen gegenüber einer in der
Pandemie wachsenden Forderung nach Arbeitsverdichtung sowie gera-
dezu endlosen Arbeitszeiten – und zweitens als Kampf um die konkrete
Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen, wie sie unter der Voraussetzung
der Abschaffung der Werkvertragsarbeit möglich ist.

Abwehrkämpfe

Herr Jakob*, fünfzig Jahre alt, ist nach einem schweren Arbeitsunfall
krankgeschrieben. Er hat seit 2012 mehr als drei Jahre in einer berüch-
tigten Sammelunterkunft in einer alten Kaserne gewohnt und ist nach
eigener Auskunft einer der wenigen, der es fünf Jahre in der Grobzer-
legung eines Schlacht- und Zerlegebetrieb ausgehalten hat. 2015 kam
auch seine Frau nach Deutschland, die ebenso wie er in der Grobzer-
legung beschäftigt war. Das Paar hat fünf Kinder, die in die Kita und in
die Schule gehen.92 In unserem Gespräch, das Ende Juni 2020 in den
Räumen einer Beratungsstelle stattfand, schilderte Herr Jakob*, wie so
viele andere, die Tätigkeit als außerordentlich belastend: 

Ich habe in Rumänien auf Baustellen und im Wald gearbeitet. Ich weiß,
was schwere Arbeit ist, aber was ich hier erlebt habe, das ist kaum zu
übertreffen. […] In den ersten Monaten hatte ich [an den Handgelenken]
solche Schmerzen, dass ich nicht einschlafen konnte. Ich saß da, Hände
immer im Wasser, und verbrachte die halbe Nacht in unserem Gemein-
schaftsraum am Waschbecken.93 

Es gab in der Zerlegung auch mal ein paar Deutsche, so Herr Jakob*
weiter, aber die waren immer nur ein paar Tage da, dann haben sie auf-
gehört, denn „die Arbeit war zu brutal“. Fluktuation hat also zunächst
Gründe, die ganz jenseits ihrer selbstbewussten Nutzung als Kampf-

92 SOFI-Archiv, Sample Refugees at Work, 30. Juni 2020, Herr Jakob*, ohne Signatur.
93 Ebd.
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mittel zur Durchsetzung von Forderungen liegen: die physische und
psychische  Arbeitsbelastung und die damit verbundene Erschöpfung.
Herr Jakob* sagte, dass nur drei oder vier von hundert Arbeiter*innen
für mehrere Jahre bleiben. 

*

Herr Andreas*, seit weniger als zwei Jahren in Deutschland, ebenfalls
verheiratet und gemeinsam mit seiner Frau hier, aber ohne Kinder, ist
derzeit in einer großen Geflügelschlachterei beschäftigt. Er berichtete
uns am selben Tag in einem zweiten Interview, dass er in jener kurzen
Zeit in vier verschiedenen Betrieben der Fleischindustrie beschäftigt
war, teilweise Monate, dann mal länger, zwischendurch war er auch
einige Wochen ohne Arbeit. Er führte aus, dass es bei den Subunter-
nehmen ohnehin nur Halbjahres- oder Jahresverträge gebe. Eine Ent-
fristung sei wie eine „Prämie“. Es ist davon auszugehen, dass auch in
diesem Fall von einer allgemeinen Praxis die Rede ist:94 Befristung wird
auch in Zukunft ein Mittel bleiben, die Erpressbarkeit der Arbeiter*in-
nen zu erhalten, insbesondere nach der Abschaffung von Werkverträ-
gen und Leiharbeit. Das ist der zweite Grund für die Fluktuation. Herr
Andreas* überlegt derzeit aber auch noch aus einem dritten Grund, das
Land zu verlassen. Im O-Ton:

Wir haben zwei Vorarbeiter, ein Mann, eine Frau, die schreien einen an,
sind sehr vulgär, egal ob jemand älter ist oder keine Kraft mehr hat.
Die ganze Zeit, egal was ist, man wird ständig beschimpft und gestoßen
und geschubst. Die nutzen auch aus, dass die Mehrheit an unserem Band
kein Deutsch spricht. Eine Frau hat sich beim Chef darüber beschwert.
Sie hat sogar gedolmetscht, ist aber trotzdem sofort rausgeflogen.95

In dem Interview mit Herrn Andreas* wird eine permanente Gewalt-
erfahrung thematisiert, eine Gewalt, die nicht zuletzt von oft selbst
migrantischen „kleinen“ Chefs ausgehe. Dritter Grund für die Fluktu-

94 Birke / Bluhm, Arbeitskräfte willkommen (wie Anm. 3), S. 30f.
95 SOFI-Archiv, Sample Refugees at Work, 30. Juni 2020, Herr Andreas*, ohne Signatur.
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ation: Die Übergriffe der Vorgesetzten, die willkürlichen Entlassungen,
die körperliche Gewalt, kurz, die Entwürdigung. Es ist dann schließlich
an Herrn Jakob*, wenngleich mit großer Skepsis, die Verbindung von
Fluktuation und Unzufriedenheit mit den strukturellen Bedingungen
zu thematisieren. Er sagte aus eigener bitterer Erfahrung: „Man wird
auch krank, dann will man paar Tage zuhause bleiben, dann fliegt man.
[…] Manche gehen aber auch nach Holland oder Frankreich, weil man
da mehr Geld kriegt.“ Und weiter: „Frage: Kam das denn für Sie auch in
Frage? – Antwort: Ist doch klar, ich habe fünf Kinder, wie soll ich das
machen?“96 Vierter Grund, diesmal aber nicht für die Fluktuation als
solche, sondern für deren begrenzte arbeitspolitische Reichweite: Die
ungleich verteilten Fluchtmöglichkeiten, je nach Geschlecht und Famili-
ensituation. 

Dennoch, es gibt Leute, die nach Dänemark, Holland, Frankreich
weiterwandern, nicht zuletzt, weil in allen Nachbarländern besser ge-
zahlt wird. Zwar gibt es viele Gründe für die Fluktuation, sie wird von
den Unternehmen teils sogar gefördert, aber es gibt auch eine Art Sät-
tigungspunkt: wenn die Ausbeutung vollends unerträglich wird, und
wenn die Chance besteht, ihr zu entwischen. Und in einem – zugegeben
recht schmalen – Fluchtpunkt verdichtet sich diese Kombination zu
kollektiven Aktionen. Herr Jakob* sagte:

Letzte Woche haben [in Betrieb A] so zwanzig das Band angehalten,
Polen und Albaner, weil sie es einfach nicht mehr ausgehalten haben.
Es waren auch sechs Rumänen dabei. Sie hatten 12-Stunden-Schichten.
Und sie sind einfach nicht mehr gekommen. – Dolmetscherin: Das habe
ich auch von [Betrieb B] gehört, da haben sie auch das Band angehalten
und die Arbeitszeiten sind dann kürzer gemacht worden. – Befragter: Ja,
und bei [Betrieb A] haben sie dann gesagt: Was zu viel ist, ist zu viel. Ist
sowieso sehr harte Arbeit, aber in der Corona-Zeit, noch vier Stunden
mehr, das geht nicht. Die Chefs sind dann hinterhergerannt [Befrager,
Dolmetscher*innen und Befragter lachen], bitte, bitte, wollt ihr nicht zu-

96 SOFI-Archiv, Sample Refugees at Work, 2. Juni 2020, Herr Jakob*, ohne Signatur.
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rück? Aber die Polen und die Albaner waren schon weg. Nur wir Rumä-
nen sind mal wieder zurückgekommen [lachen].

Die wilden Streiks sind nicht immer, aber doch oft, von der Stellung der
Arbeitenden im Produktionsprozess abhängig: Es streikt sich unbeküm-
merter, wenn man weiß, dass man unentbehrlich ist. Die hierarchische
Ordnung am Band reproduziert sich insofern, als die Wahrscheinlichkeit
groß ist, dass eher jüngere und männliche Arbeitende sich derartigen
Aktionen anschließen (können). Die gemeinsame Aktion ist zudem oft
zunächst eine „rumänische“, „albanische“ usw., also auf die jeweilige
Sprachgruppe bezogen.97 Es ist zu vermuten, dass nach der Abschaffung
von Werkverträgen und Leiharbeit gruppenbezogene Spaltungslinien
von Seiten des Managements noch stärker akzentuiert werden: Die
Löhne der „gesuchten“ Arbeiter*innen werden vermutlich steigen, die
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung am Band wird sich verstärken,
das Ankommen von ungeübten „Neuen“ aus Drittstaaten ist wahr-
scheinlich. Auch das wird kollektive Aktionen nicht gänzlich ausschlie-
ßen. Aber die Herausforderung, sie längerfristig mit kollektiver Selbst-
organisation über die Grenzen der Teilgruppen hinaus zu verbinden
und damit gewerkschaftliche Organisierung zu ermöglichen, wird wohl
keineswegs geringer werden.

Der aufrechte Gang

Teilen die Arbeiter*innen die Perspektive der NGG und nehmen sie das
Verbot der Werkverträge als Organisierungschance wahr? Im Interview
mit Frau Manuela* gibt es eine diesbezüglich interessante Passage. Sie
drehte den Spieß um und fragte mich als Interviewer immer wieder, was
man denn machen kann, um etwas an der Ausbeutung in der Fleisch-
industrie zu verändern.98 Meine Antworten waren nicht besonders ori-

97 Herr Jakob* schilderte, dass er jahrelang am selben Band mit seiner Frau gestanden hat – wäh-
rend er für die Grobzerlegung zuständig war und als gut angelernt angesehen wurde, hätten die
Frauen „die Weichteile entfernt“, eine Tätigkeit, die zwar noch nicht schlechter bezahlt wurde, aber
erheblich weniger Ansehen bei den Vorgesetzten genossen habe. SOFI-Archiv, Sample Refugees
at Work, 2. März 2020, Herr Jakob*, ohne Signatur.

98 SOFI-Archiv, Sample Refugees at Work, 2. Juni 2020, Frau Manuela*, ohne Signatur.
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ginell – Beratung, Betriebsrat, Gewerkschaft – und bei allen diesen Ant-
worten kommentierte sie, ach ja, Herr Soundso, Frau Soundso, dort sei
sie auch schon gewesen. Am Ende wird die Frage, was man denn unter-
nehmen könne, dennoch wiederholt.

Man kann das in zwei Richtungen interpretieren: Erstens ist der sehr
hohe Informationsgrad von Frau Manuela*, auch verglichen mit über
die Beratungsstelle vermittelten Interviews „vor Corona“, bemerkens-
wert. Das ist jedoch kaum erstaunlich, denn bevor sie sich mit uns traf,
hat sie einen intensiven, zum Zeitpunkt des Gesprächs noch andauern-
den Konflikt mit der Geflügelschlachterei beziehungsweise dem Sub-
unternehmer hinter sich, der sie wegen einer kurzen Krankheitsphase
mitten im Lockdown, nach fünf Jahren am selben Arbeitsplatz, vom ei-
nen auf den anderen Tag gefeuert hatte. Dass sie in der erwähnten
Passage das Frage-Antwort-Spiel umdrehte, mag also zweitens verdeut-
lichen, dass trotz der erfahrenen Unterstützung von ALSO und Faire
Mobilität die begründete Vermutung bleibt, der Unternehmer werde
sich in letzter Instanz durchsetzen, wenngleich mit der Einschränkung,
dass er eventuell Löhne nachzahlen oder das Ehepaar nicht sofort aus
der Unterkunft werfen kann. Die Machtasymmetrie und die damit ver-
bundene tiefe Verletzung und Entwürdigung bleiben also letztlich er-
halten.

In der Wahrnehmung der Reformen überwog nicht nur im Gespräch
mit Frau Manuela*, sondern in allen von uns nach dem ersten Lock-
down geführten Interviews Skepsis. Denn die persönliche, unmittelbare
Erfahrung ist, dass die großen und kleinen Chefs in der Regel mit dem
durchkommen, was sie sich gerade in den Kopf gesetzt haben. Jene im-
mer wieder spürbare Erheiterung und Erleichterung, wenn, wie oben
zitiert, von  einer erfolgreichen Aktion erzählt wird, hat insofern eher
damit zu tun, dass es sich um eine großartige Ausnahme handelt, an
der man sich festhalten, sich Mut machen kann. Hilfe vom Staat wird
demgegenüber zwar gefordert, aber im Grunde auch kaum erwartet.
Und schließlich befeuert die prekäre Lebenssituation selbst die Skep-
sis. So fragte sich Frau Manuela*, ob „das so bleibt“:
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Das hat man gehört, also es wird sozusagen gemunkelt, also es gab jetzt
keine offizielle Benachrichtigung oder so, aber es wird sozusagen ge-
sprochen in der Firma oder zwischen den Kollegen, dass ab 1. Januar es
[das Subunternehmen] nicht mehr geben wird, und jetzt sind alle ein
bisschen, ja, haben Angst. Also, […] ja, die Rumänen haben sowieso
immer Angst, und ja, jetzt weiß man nicht, was passiert? Wird [man] sie
[in einen Festvertrag] übernehmen? Müssen sie zurück nach Rumänien?
Man wartet, ob das wirklich wahr ist oder ob das wirklich passieren
wird oder nicht, ja. […] Eine Sache oder die einzig gute Sache, die [das
Subunternehmen] aber wirklich macht, ist, dass sie pünktlich bezahlen.
Manchmal sogar einen Tag vorher. Wenig, aber zumindest pünktlich.
Bleibt das so?99

Aber welche konkreten Verbesserungen sind wichtig? Neben Lohner-
höhungen erwarten die Befragten, dass bereits früher gesetzwidrige Ver-
stöße in Zukunft ausbleiben. Herr Jakob* sagte:

Am Wichtigsten wäre mir, dass die Arbeitszeit normal wird. Nicht mehr
12 oder 13 Stunden am Tag. Vielleicht auch der Lohn, wenn die Leute
direkt bei [dem Unternehmen] eingestellt werden, dann bekommen sie
vielleicht 12, 13 Euro in der Stunde. Und dass die Urlaubszeit bezahlt
wird, nicht so wie jetzt, nur halb.100

Schädlich für die Vorstellung, dass kollektive Organisierung Verbesse-
rungen bringen könnte, sind tagtägliche Niederlagen. Frau Manuela*
etwa schilderte einen Konflikt um die Forderung des Unternehmens,
am 1. Mai 2020 trotz Feiertag zur Arbeit zu kommen. Sechzig Leute
versammelten sich in der Kantine. Aber in der Frage, ob man sich ver-
weigern könne, überwog am Ende die Angst vor der Rache der Vor-
gesetzten, der „sich die Leute einzeln vornimmt“.101 Könnten da nicht
die angekündigten Kontrollen, die im deutschen Parlament so lautstark
verhandelt wurden, helfen? Auch dies wird von den Befragten an vor-
handenen Erfahrungen gemessen. Frau Manuela*:

99 Ebd.
100 SOFI-Archiv, Sample Refugees at Work, 2. Juni 2020, Herr Jakob*, ohne Signatur.
101 SOFI-Archiv, Sample Refugees at Work, 2. Juni 2020, Frau Manuela*, ohne Signatur.
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[A]lso letzte Woche war der Zoll da, […] sind dann zu unserem Fließ-
band gekommen und dann ja, wie kann dann der / Dann kommt der
Zoll zu einer rumänischen Firma und [die] haben keinen Dolmetscher
[dabei]. Ja, und dann hat dann unser Chef Peter* übersetzt. Aber wie
kann das sein, also ich meine, was werden die Leute denn sagen, wenn un-
ser Chef der Dolmetscher ist, also das muss doch irgendwie alles, irgend-
wie abgekartet sein und das ist doch irgendwie keine richtige Kontrolle
dann so.102 

Herr Jakob wusste von einem noch drastischeren Fall zu berichten:

Bei uns hat sich ein Arbeiter bei einem Unfall alle zwei Beine zerschnit-
ten. Dann kam jemand vom Landkreis, das kontrollieren. Aber war an-
gekündigt, ein Tag vorher. Wenn Kontrolle, niemand schreit, sind alle
freundlich. Das Fließband läuft langsam.103

Die Forderung nach einer unabhängigen Stelle, bei der man sich an-
onym beschweren kann, findet sich vor und nach der Pandemie häufig.
Auch Betriebsräte werden mit der Erwartung verknüpft, dass sie solch
eine Funktion erfüllen könnten. Es wird aber auch als Problem gesehen,
dass sie die Beschäftigten formal und auch gemäß ihres Selbstverständ-
nisses häufig nicht vertreten.104 Die Hoffnungen von Vertreter*innen
der NGG beziehen sich zentral auf diesen Aspekt. So wurden auch die
oben erwähnten Aktionstage begründet. Das ist nachvollziehbar, denn
es lässt sich leicht errechnen, dass ein Betriebsrat wie bei Tönnies in
Rheda, der im Dezember 2020 600 oder 650 Beschäftigte vertritt, sich
grundlegend verändern wird, wenn sich diese Zahl im Januar 2021 min-
destens verfünffacht. Selbstverständlich wird das Unternehmen vieles
dafür tun, die Fragmentierung der Beschäftigten aufrechtzuerhalten, so
etwa, indem es eine Differenz bei den Löhnen und bei der Befristung

102 Ebd.
103 SOFI-Archiv, Sample Refugees at Work, 30. Juni 2020, Herr Jakob*, ohne Signatur.
104 SOFI-Archiv, Sample Refugees at Work, 2. Juni 2020, Frau Manuela*, ohne Signatur.

Erol / Schulten, Neuordnung (wie Anm. 69), S. 14, stellen fest, dass Betriebsräte in der Branche
selten sind. Wo sie existieren (bei VION, Danish Crown, auch Tönnies), seien sie aber oft „firmen-
nah“, was die in unseren Interviews gespiegelte Erfahrung bestätigen mag, dass sich die BR nur aus-
nahmsweise für die Belange der prekär Beschäftigten einsetzen. 
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/ Entfristung vertieft, oder indem es beispielsweise die Aufstellung un-
terschiedlicher und unternehmensnaher Listen fördert, oder indem es
die ethnischen Differenzen der Beschäftigten in allerlei Art und Weise
adressiert. Aber das bedeutet gleichwohl, dass mit der Erweiterung in-
stitutioneller Mitbestimmung ein neues Kampffeld eröffnet ist. 

*

Das optimistische Bild von den Möglichkeiten nach der Reform wird
aktuell, im Spätherbst 2020, durch Berichte gestärkt, nach denen es zu-
nehmend zu kleinen Streiks kam, in denen Lohnnachzahlungen und
Festbeschäftigung gefordert wurden: So bei Danish Crown in Essen
(Oldenburg) Ende November, wo Arbeiter*innen neue Leiharbeits-
verträge vorgelegt wurden, die mit der Probezeit beginnen sollten, selbst
wenn die / der Beschäftigte schon seit Jahren angestellt ist. Der Streik
führte dazu, dass diese  Verträge zurückgezogen wurden und Danish
Crown eine Zusage machte, die Streikenden zum 1. Januar 2021 fest
einzustellen.105 Auch in anderen Betrieben kam es zu Streiks für Lohn-
nachzahlungen, die sehr schnell durch Erfüllung der Forderungen be-
endet wurden. Es wurde beobachtet, dass viele Unternehmen letztlich
faktisch auf Festbeschäftigung setzen, wobei die Löhne allerdings oft
nur leicht steigen und sich gegenüber der Vorsituation beim Subunter-
nehmen überwiegend nicht verändern. 

Dass Arbeiter*innen in einigen Betrieben um die konkrete Ausgestal-
tung der neuen Bedingungen kämpfen, ist wenig erstaunlich: Es ist ein
Ausdruck des Arbeitskräftemangels und der Einsicht der Arbeiter*in-
nen in ihre günstige Verhandlungsposition. Dass Tönnies nicht nur ein
Anwerbebüro in Bukarest eröffnet, sondern auch eine richtige PR-Kam-
pagne in Rumänien gestartet hat, in der den Arbeitenden phantastische
Löhne, Gold und grüne Wälder versprochen werden, verweist darauf,

105 Heinrich Kaiser, Leiharbeit: Danish Crown lenkt ein, 16. November 2020, [https://ww-
w.om-online.de/om/leiharbeit-danish-crown-lenkt-ein-54846?fbclid=IwAR2V81s3JbFsPl6o -
J3JWtAnNV_6w20s8Wt80lb2-sQYokHx6UdSmSA_u9As].
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dass diese Einschätzung richtig sein könnte. Aber nicht überall sind
solche Kampagnen notwendig. Frau Lapatis, diesbezüglich gefragt, sag-
te: „Bei uns ist davon gar nichts angekommen, in Litauen war auch
nichts von Ausbeutung und Sklaverei in der Fleischindustrie zu hören.
Ich kenne jedenfalls keinen einzigen Bericht darüber.“106 Der Medien-
rummel hatte sich innerhalb der Communities organisiert, was auch
damit zusammenhängen mag, dass die in der Coronaphase gestarteten
Transporte nicht in Litauen, sondern in Bulgarien und Rumänien die
Massen an den Flughäfen zusammenbrachten.

Wie steht es also mit der Hoffnung darauf, dass kontinuierliche, ver-
stetigte Beschäftigung als Organisierungshilfe wirken könnte?107 Es ist
kein Automatismus: In unserem Projekt konnten wir einen Betrieb stu-
dieren, der Werkverträge schon vor einigen Jahren abgeschafft hat. Alle
nunmehr direkt Beschäftigten bekamen neue Verträge mit einer neu lau-
fenden Probezeit. Seitdem wird mit einer rigiden Befristung gearbeitet,
für ein Jahr, wieder für ein paar Monate oder ein Jahr und so weiter. Das
war 2018, aber dieser Betrieb ist bis heute gewerkschaftsfrei. Zumindest
in einer solchen Konstellation scheint eine Tarifierung der Branche ent-
weder als ressourcenaufwändiges Organizing oder als Prozess „von
oben“ denkbar. Das Letztere kann weitgehend ausgeschlossen werden,
und es trüge im Übrigen auch kaum zur Erhöhung alltäglicher Hand-
lungsfähigkeit der Kolleg*innen bei. Es gibt zwar einige wenige Bei-
spiele (Westfleisch), aber warum sollten Tönnies und Konsorten Organi-
sationshelfer*innen für die Gewerkschaften werden? 

Dennoch ist die Übergangsphase auch eine Chance: Der Beratungs-
bedarf wird sehr hoch sein, und die Zahl der Kontakte zwischen Ge-

106 SOFI-Archiv, Sample Refugees at Work, 28. Juni 2020, Frau Lapatidis, ohne Signatur.
107 „Tarifierung“  ist  immer  mit  formaler  gewerkschaftlicher  Organisierung  verbunden.

Erol / Schulten, Neuordnung (wie Anm. 69), S. 14, schätzen den gewerkschaftlichen Organi-
sationsgrad in der Branche auf zwischen zehn und dreißig Prozent. In unserem Sample befindet
sich fast kein Gewerkschaftsmitglied. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass der zwar unter-
durchschnittliche,  aber  nicht  völlig  katastrophale  Organisationsgrad  auf  einer  fragwürdigen
Grundgesamtheit beruht. So registrieren die Daten des Statistischen Bundesamts mit einer par-
tiellen Ausklammerung von Werkverträgen und Leiharbeit vermutlich nur etwa ein Drittel bis
fünfzig Prozent der Beschäftigten.
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werkschaften und Beschäftigten wird deshalb vor allem in der Umge-
bung großer Betriebe unzweifelhaft stark zunehmen. Dabei spielen
NGG-Sekretär*innen zunächst eine ähnliche Rolle wie die Faire Mo-
bilität, Faire Integration, die ALSO, Arbeit und Leben sowie die Bera-
tungen  der Caritas und der Diakonie. Allerdings zeigt bereits die Auf-
zählung der vielen Einrichtungen, an die man sich im Beratungsfall
wenden kann, dass eine gewisse Fragmentierung besteht. An jedem Ort
ist eine Einrichtung zuständig, manchmal zwei, oft auch bezogen auf
bestimmte Sprachen, mit einer Arbeitsteilung, die Sozialberatung und
Arbeitsrecht trennt. In vielen Fällen wurde zudem zumindest bislang ex
post und damit bereits juridisch-individualisiert geklagt. Das ist bei-
spielsweise beim Einklagen von Löhnen oft kaum zu vermeiden, aber
trägt zugleich wenig zur betrieblichen Organisierung bei.

Zwischenbilanz

Wie wird sich also die betriebliche Arbeitsteilung in der Fleischindustrie
nach der Pandemie und nach den Reformen verändern? Und welche
gesellschaftliche  Arbeitsteilung  wird  sich in  diesen  Veränderungen
ausdrücken? Es wird sich – abhängig von der aktuell sehr unsicheren
ökonomischen Entwicklung der Branche – möglicherweise eine Ten-
denz verstärken, dass „gesuchte“ Arbeiter*innen in Tätigkeiten der
Schlachtung und Zerlegung (Beherrschung mehrerer Tätigkeiten in der
Grob- und Feinzerlegung, Knochen auslösen usw.) ihre günstige Ver-
handlungsposition bewahren und auch innerhalb von Deutschland
höhere Löhne durchsetzen können. Es ist zu erwarten, dass sich dies-
bezüglich die bereits vorhandene Hierarchie zwischen Männern und
Frauen, aber auch zwischen Etablierten und Newcomern, vertieft, die
bereits jetzt bei einer Analyse des Arbeitsprozesses auffällt. Hinzu
kommt, dass die Hierarchien nicht nur die Arbeitsteilung am Band,
sondern die Wertschöpfungskette insgesamt betreffen. So ist die Reini-
gung der Maschinen und Anlagen durch das Gesetz ausgenommen,
ebenso Tätigkeiten, die außerhalb des Betriebs stattfinden, wie beispiels-
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weise das Ausstallen und der Transport der Tiere in den Schlachthof –
Bereiche,  die weiterhin legal durch  Subunternehmer  erledigt werden.
Gerade dies sind freilich Bereiche, die von Arbeitsbedingungen geprägt
sind, die den Verhältnissen in Schlachtung und Zerlegung in nichts
nachstehen, ja sie sogar, beispielsweise was Dauer und Lage der Arbeits-
zeiten angeht, mitunter übertreffen. Es ist zu befürchten, dass sich der
Druck auf jene Arbeitenden, die außerhalb von als „Schlachtung, Zer-
legung, Verarbeitung“ definierten Bereiche tätig sind, verstärkt. 

Diesen Tendenzen steht die Herausforderung gegenüber, dass die
aktuellen Konflikte in der Fleischindustrie eine Erweiterung des Terrains
in gleich dreifacher Hinsicht nahelegen: (1) eine Erweiterung der Bezü-
ge zwischen migrantischen Communities und eine Verbindung zwi-
schen antirassistischer Praxis und Arbeitspolitik, (2) eine Erweiterung
des Handlungsspektrums auf die Vielfalt multipler Prekarität, sowie (3)
die Verbindung des Kampfes um Arbeitsverbesserungen mit jenem um
gesellschaftliche Neudefinition der Nahrungsmittelproduktion. 

Konkret stellt sich (1) die Frage, wie man von einer an den Sprach-
Communities anknüpfenden, fragmentierten, oft auch sporadischen
Organisierung zu einer allgemeinen, quer zu den Herkunftsstaaten
und der Position in der betrieblichen Hierarchie liegenden Solidarität
kommt. Diese Frage kann vermutlich besser beantwortet werden, wenn
mehr Erfahrungen über die Nachgeschichte der Reform der Arbeits-
bedingungen in der Fleischindustrie vorliegen. Aber sicher ist, dass neue
Formen der Solidarisierung aktuell einerseits nicht Voraussetzung, son-
dern Resultat der kleinen Streiks sind. Angesichts von neuen Unter-
schichtungen nach Nationalität und Aufenthaltsstatus entsteht dabei
andererseits jedoch das Problem, dass solche Streiks immer wieder
Ersterfahrungen sind, so dass es alleine auf dieser Grundlage schwierig
ist, dem „racial management“ der Firmenleitungen dauerhaft und nach-
haltig etwas entgegenzusetzen. 

Die zweite Frage ist, was der multiplen Prekarität entgegnet werden
kann, die selbst eines der größten Hindernisse kollektiven Handelns ist.
Denn der Weg in die Fleischindustrie ist durch die Prekarität von An-
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reise, Aufenthalt, Wohnungssituation, Mobilität und sozialen Rechten
geprägt; zugleich sind all diese Momente für den Verlauf betrieblicher
Konflikte relevant. Eine auf das breite Spektrum dieser Konflikte bezo-
gene Kooperation von Beratungsstellen, sozialen Initiativen und Ge-
werkschaften wäre hier ein wichtiger Schritt. Modelle für solch eine
Kooperation liegen durchaus vor, wenn wir beispielsweise an die Debat-
te über Workers‘ Center in den USA oder an jene um die Verbindung
von Community- und Gewerkschafts-Organizing denken. Die Bünd-
nisse, die sich um die Konflikte um die Fleischindustrie in der Pandemie
gebildet haben, können dazu beitragen, solche Perspektiven weiter zu
entwickeln und als Praxis zu etablieren.   

Dabei ist der Einsatz kaum zu unterschätzen: Die Abschaffung der
Werkverträge ist ja nicht weniger als ein Eingriff in das seit mindestens
dreißig Jahren hegemoniale neoliberale Paradigma in der staatlichen
Arbeitspolitik. Zumindest potenziell steht damit eine Verbindung
zwischen einer Kritik an Eigentumsverhältnissen sowie einem Para-
digmenwechsel in der Arbeitspolitik auf der Tagesordnung. Diese Ver-
bindung könnte dazu beitragen, jene Lücke zu schließen, die zwischen
der Kritik an der Arbeit und der Kritik an der Produktion in der Praxis
sozialer Bewegungen besteht. Oder in Frageform, einerseits: Wie sollen
Nahrungsmittel produziert werden, von wem, zu welchen Preisen, mit
welchen Folgen für die Naturverhältnisse? Aber auch: Was folgt auf die
Abschaffung von Werkverträgen und Leiharbeit in der Fleischindustrie?
Was ist mit den Bedingungen in Subunternehmen bei Paketdiensten, in
der Gastronomie, bei Discountern? Ist mit der Reform der Fleischin-
dustrie nur ein Skandal bearbeitet, oder ist damit auch ein größerer An-
fang gemacht?
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Hauke Harden

Eine Fabrik in Weiß. Ökonomisierung, 
Segmentierung und Arbeitskampf im Krankenhaus

An einem Mittwochmorgen im Jahr 2018 versammelten sich einige
hundert Personen vor dem Eingangsbereich der Universitätsmedizin
Göttingen (UMG). Mit Plakaten und Spruchbändern gewappnet, for-
derten sie „das Ende der Zwei-Klassengesellschaft“ und eine deutliche
Lohnerhöhung.1 Die Streikenden waren Beschäftigte des im Jahr 2005
privatisierten Klinikservices, sie arbeiteten als Reinigungskräfte, im Pa-
tiententransport oder in der Wäscherei des Krankenhauses. Im Zuge der
Ökonomisierung des bundesdeutschen Krankenhaussektors und der
anschließenden Sparmaßnahmen wurden alle Neueinstellungen im Be-
reich der „patientenferne[n] Dienstleistungen“ in privatrechtliche Toch-
terfirmen der Klinik ausgelagert, womit die Löhne bis weit unter den
Tarifvertrag der Länder gedrückt werden konnten. Die neuen Beschäf-
tigten rekrutierten sich aus dem migrantisch geprägten Niedriglohnseg-
ment des regionalen Arbeitsmarktes und wurden in die unteren Ränge
der Krankenhaushierarchie einsortiert. Während die verbliebenen Alt-
beschäftigten also vermehrt Leitungspositionen besetzten, mussten sich
die neu eingestellten ArbeiterInnen mit Löhnen abfinden, die lediglich
etwas über der Hälfte des Jahreseinkommens ihrer VorgängerInnen la-
gen, und dabei mit einer steigenden Arbeitsdichte umgehen. Nach Jah-
ren erfolgloser Organisierungsanläufe der Gewerkschaft rührte sich
endlich breiter Widerstand im krankenhausinternen Niedriglohnsektor,
und es gelang der äußerst heterogenen Belegschaft, sich zu organisieren.
Durch eine breite Verankerung in den unterschiedlichen Bereichen des

1 Siehe Mark Bambey, Gut 200 Warnstreik-Teilnehmer vor der Uni-Medizin, in: Göttinger
Tageblatt, 26. September 2018, [https://www.goettinger-tageblatt.de/Die-Region/Goettingen/
Warnstreik-an-der-Uniklinik-in-Goettingen].
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Klinikservices, die Bestreikung von strategischen Stellen im Arbeitspro-
zess und die Herstellung einer kritischen Öffentlichkeit schafften sie es
letztendlich, ihre Interessen gegenüber dem Arbeitgeber durchzusetzen.
Zwar konnten sie nicht die Rücknahme der Privatisierung erreichen, da-
für allerdings einen Haustarifvertrag mit erheblichen Lohnsteigerungen
von fast dreißig Prozent erkämpfen.2

Dieser Artikel ist Ergebnis eines Lehrforschungsprojekts,3 welches
untersuchte, wie es einer Gruppe marginalisierter Beschäftigter gelingen
konnte, in einem hochgradig segmentierten Betrieb erfolgreich für ihre
Interessen zu kämpfen. Das empirische Forschungsvorhaben wurde
dabei als Betriebsfallstudie konzipiert, in der die verschiedenen Perspek-
tiven auf den Betrieb sowie den Arbeitskampf eingefangen werden sol-
len, damit ein möglichst vollständiges Bild entsteht, welches der Orga-
nisation, den AkteurInnen und ihren Konflikten gerecht wird.4 Neben
den Stellungnahmen der streitenden Parteien, der Berichterstattung in
Regionalzeitungen, Dokumentationen der Ereignisse in sozialen Netz-
werken und informellen Gesprächen mit Beteiligten wurden Interviews
mit einer Reihe von AkteurInnen geführt.5 Diese wurden anschließend
transkribiert und, orientiert an der Methode der qualitativen Inhalts-
analyse, ausgewertet.6 Um die Handlungsoptionen von Lohnabhängigen
zu erfassen und die sozioökonomischen Bedingungen für diese verorten

2 Vgl. Markus Scharf, Bis zu 28 Prozent mehr Lohn für Mitarbeiter, in: Göttinger Tageblatt,
12. Dezember 2018, [https://www.goettinger-tageblatt.de/Die-Region/Goettingen/Tarifeinigung-
bei-UMG-Tochtergesellschaft].

3 An dieser Stelle möchte ich Peter Birke und Thomas Stieber für die Betreuung danken sowie
Saskia Baumgärtner, Antonia Marienfeld und Haitong Qi für die gute Zusammenarbeit.

4 Vgl. Jessica Pflüger / Hans Pongratz / Rainer Trinczek, Methodische Herausforderungen
arbeits- und industriesoziologischer Fallstudienforschung, in: Sozialwissenschaftlicher Fachinforma-
tionsdienst soFid Industrie-und Betriebssoziologie, 2/2010, S. 9–18.

5 Interviews wurden mit einem/r Gewerkschaftssekretär/in (im Text zitiert als „Gewerkschaft“),
mit zwei Personen in Leitungsfunktionen des Klinikservices („Teamleitung“ und „Management“)
sowie mit drei gewerkschaftlich engagierten Beschäftigten geführt („Beschäftigte/r“ I, II  und III).
Die Gespräche wurden leitfadengestützt geführt, enthielten aber auch narrativ-biographische Ele-
mente. Die Auswahl der InterviewpartnerInnen wurde stark durch den Feldzugang bestimmt,
weitere Interviews konnten aufgrund der ausbrechenden Pandemie nicht geführt werden.

6 Siehe Udo Kuckartz, Qualitative Inhaltsanalyse, Weinheim / Basel 2012.
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zu können, wurde dabei auf den Machtressourcenansatz zurückgegrif-
fen.7 Dieser geht davon aus, dass die Arbeitenden einerseits über struk-
turelle Machtressourcen verfügen, welche aus der Arbeitsmarktlage und
der Stellung im betrieblichen Arbeitsprozess resultieren, und anderer-
seits sogenannte assoziative Machtressourcen entstehen können, wenn
es Beschäftigten gelingt, sich kollektiv zu organisieren und dadurch eine
Durchsetzungskraft zu erreichen.8

Um diesem Forschungsinteresse nachzugehen, begeben wir uns in
diesem Artikel zunächst in die Arbeitswelt des Krankenhauses und
loten die Zusammenhänge zwischen den politökonomischen Entwick-
lungen im Gesundheitswesen und den Arbeitsbedingungen der Be-
schäftigten aus. Anschließend wenden wir uns den Erfahrungen und
Biografien der Beschäftigten zu, um Einblicke in die subjektiven Ver-
arbeitungsweisen und in die Folgen der zuvor geschilderten Entwick-
lungen zu erhalten. Der dritte Abschnitt behandelt die Hierarchien und
Segmentierungen, welche den Mikrokosmos Krankenhaus durchziehen
und ein gemeinsames Handeln der Belegschaft erschweren. Hier werden
Gegensätze zwischen Etablierten und Außenseitern, ethnisierten oder
vergeschlechtlichten Gruppen sowie Statusgruppen behandelt. Anschlie-
ßend wird untersucht, über welche Machtressourcen die ArbeiterIn-
nen im Kontext des Universitätsklinikums verfügten. Abschließend
wird Bilanz gezogen und die Fallstudie in Bezug zu politischen Entwick-
lungen im Gesundheitswesen sowie den sozialen Kämpfen im Kran-
kenhaussektor gesetzt.

7 Theoretisch geht der Machtressourcenansatz zurück auf Erik Olin Wright, Working-class
power,  capitalist-class  interests,  and  class  compromise,  in:  American  Journal  of  Sociology,
105 (2020), 4, S. 957–1.002. Erweitert und operationalisiert wurde er durch Beverly J.  Silver,
Forces of Labor: Workers’ Movements and Globalization since 1870, Cambridge 2003 (dt. Übers.:
Forces of Labor: Arbeiterbewegung und Globalisierung seit 1870, Berlin 2005).

8 Neuere Varianten des Machtressourcenansatzes fügen dieser Klassifizierung noch institutionel-
le und gesellschaftliche Macht hinzu, womit versucht wird, politisch-institutionelle und diskursiv-
legitimatorische Kräfteverhältnisse mit in die Analyse einzubeziehen. Siehe Stefan Schmalz / Carmen
Ludwig / Edward Webster, The power resources approach: Developments and challenges, in: Global
Labour Journal, 9 (2018), 2, S. 113–134. Eine kritische Diskussion dieses Ansatzes und seiner
Grenzen findet sich u. a. bei Alexander Gallas, Class power and union capacities: A research
note on the power resources approach, in: Global Labour Journal, 9 (2018), 3, S. 348–352.
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Arbeit im ökonomisierten Krankenhaus

Das moderne Krankenhaus ist nicht nur ein Ort der Heilung und Ge-
nesung, sondern auch eine Organisation, innerhalb derer viele Arbeits-
abläufe ineinandergreifen müssen, um einen reibungslosen Betrieb zu
ermöglichen. Die Notwendigkeit der effizienten Bewirtschaftung ist mit
der zunehmenden Ökonomisierung dieses Sektors weiter angestiegen
und führt dazu, dass Krankenhäuser kostensenkende Strategien verfol-
gen müssen, um im 2003 eingeführten, auf Fallpauschalen basierenden
Finanzierungssystem der Diagnosis Related Groups (DRG) rentabel zu
bleiben. Diese Reform hatte zum Ziel, den Anstieg der Sozialversiche-
rungsbeiträge aufzuhalten, und ist im Kontext der neoliberalen Refor-
men der Nullerjahre zu sehen, welche die Lohnnebenkosten senken
sollten, um den Wirtschaftsstandort Deutschland auf dem Weltmarkt zu
stärken, und dabei Prekarisierungsprozesse anstießen. Ein effizienterer
und kostengünstigerer Krankenhaussektor sollte mittels der Einführung
von Marktstrukturen – sowohl im Bereich der Finanzierung als auch
innerhalb der Betriebe selbst – geschaffen werden, wobei vermeintlich
überflüssige Kapazitäten abgebaut werden sollten.9

Im DRG-System können Krankenhäuser nicht mehr ihre realen Kos-
ten bei den Krankenkassen abrechnen, sondern erhalten einen pauscha-
lierten Betrag pro diagnostizierte und behandelte Krankheit. Dieses
System hat zum einen einen bürokratischen Apparat erschaffen, welcher
aufseiten des Krankenhauses damit beschäftigt ist, Behandlungsfälle zu
klassifizieren und möglichst erlösträchtig einzugruppieren, während die
Krankenkassen bemüht sind, die Erstattungen niedrig zu halten. Zum
anderen werden die Kliniken in Konkurrenz zueinander gesetzt, da sich
die jährlich angepassten Fallpauschalen am Kostendurchschnitt orien-
tieren, welcher insbesondere durch hochspezialisierte und renditeorien-
tierte Privatkliniken gedrückt wird. Übersteigen die realen Kosten für

9 Zu den Steuerungszielen und Maßnahmen siehe Andreas Beivers / Annika Emde, DRG-Ein-
führung in Deutschland: Anspruch, Wirklichkeit und Anpassungsbedarf aus gesundheitsökono-
mischer Sicht, in: Jürgen Klauber / Max Geraedts / Jörg Friedrich / Jürgen Wasem / Andreas Beivers
(Hg.), Krankenhaus-Report 2020, Berlin 2020, S. 3–24.
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eine Behandlung die Pauschale, rutschen die Krankenhäuser ins Minus.
Diese sind daher trägerübergreifend bemüht, Abläufe zu standardisie-
ren, möglichst viele rentable Operationen durchzuführen, dabei die Bet-
tenbelegungsquote hoch zu halten, PatientInnen schnell zu entlassen
und Personalkosten zu senken.10

Löhne machen achtzig Prozent der Gesamtkosten im Krankenhaus-
sektor aus und stellen somit die wichtigste Stellschraube für Effizienz-
steigerungen dar.11 Seit der Umstrukturierung der Universitätsmedizin
Göttingen (UMG) zu einem Stiftungskrankenhaus im Jahr 2003 muss
dieses seine laufenden Kosten selbst decken, da das Land nicht ver-
pflichtet ist, den Haushalt der Universitätsmedizin zu decken. Als öf-
fentlicher Maximalversorger muss die Universitätsklinik dennoch alle
medizinischen Leistungen anbieten und kann sich nicht, wie die private
Konkurrenz, auf wenige besonders lukrative Bereiche spezialisieren. Die
UMG hat auf diese Entwicklungen mit der Gründung von Tochterfir-
men reagiert, in die „patientenferne“ Bereiche wie Hauswirtschaft, Pa-
tiententransport, Wäscherei sowie Gastronomie ausgegliedert wurden,
was wiederum ermöglichte, dass Löhne unter TVöD gezahlt werden
konnten.12 Die Beschäftigten galten damit rechtlich gesehen als Leih-
arbeiterInnen, welche in die Muttergesellschaft und weitere Bereiche der
Universität Göttingen entsandt wurden.13

10 Ausführlicher sind die Auswirkungen des DRGs auf Beschäftigte, PatientInnen und Gesund-
heitswesen im folgenden Interviewsammelband nachzulesen: Klaus Dallmer (Hg.), Markt zerfrisst
Gesundheitswesen! Stimmen aus einem zornigen Bereich, Berlin 2020, insb. S. 32ff.

11 Anfang 2019 wurde mit dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz eine Maßnahme verabschie-
det, welche die Pflegepersonalkosten teils von den Fallpauschalen entkoppeln soll, um die Pati -
entenversorgung zu sichern. Krankenhäuser haben allerdings nicht zwangsläufiger mehr Geld,
nur weil es aus anderen Töpfen kommt; weitere Sparmaßnahmen sind in der Pflege damit aber
kaum noch möglich, vgl. Dallmer, Markt zerfrisst Gesundheitswesen! (wie Anm. 10), S. 43f.

12 Diese Zustände sind in deutschen Krankenhäusern eher Regel- als Einzelfall, siehe Dallmer,
Markt verfrisst Gesundheitswesen! (wie Anm. 10), S. 41f. Auch in anderen Branchen lässt sich
diese Managementstrategie der „fragmentierten Fabrik“ ausmachen, vgl. Oliver Nachtwey, Die Ab-
stiegsgesellschaft. Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne, Berlin 2016, S. 98–102.

13 Diese Praxis wurde erst mit der Liberalisierung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes im
Zuge der Agenda 2010 möglich, vgl. Lena Schürmann / Heidi Schroth, Brot und Kröten? Die Libe-
ralisierung der Leiharbeit und ihre tarifpolitischen Folgen im Gebäudereinigerhandwerk, in: Femina
Politica – Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft, 13 (2004), 2, S. 87–90.
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Neben dieser Veränderung der rechtlichen Organisationsstruktur
wurden auch die Arbeitsprozesse innerhalb des Krankenhauses der neu-
en ökonomischen Logik unterworfen. Um eine effiziente Bewirtschaf-
tung zu gewährleisten, ist eine differenzierte Arbeitsteilung, die Stan-
dardisierung von Tätigkeiten sowie eine maximale Auslastung der
Kapazitäten notwendig. Im OP-Saal wird diese industriell anmutende
Arbeitsorganisation auf die Spitze getrieben: Die im DRG-System be-
sonders rentablen chirurgischen Operationen richten sich nach einem
strengen Zeitplan und werden im Dreischichtsystem rund um die Uhr
durchgeführt.

Es ist im Grunde eine kleine Fabrik. Eine weiße Fabrik. Klingt jetzt viel-
leicht ein bisschen eklig, aber ist vielleicht wirklich, also ist wirklich so.
Ähm, das sind 27, 28, 29 OP-Säle, und da werden am Tag hundert bis hun-
dertfünfzig OPs gemacht. Das heißt, von morgens Sieben bis abends Sie-
ben ist das durchgeplant, und zwar ganz industriell getaktet. (Gewerk-
schaft)

Diese hochmodernen und kostenintensiven Einrichtungen sind eine der
wichtigsten Einnahmequellen des Krankenhauses und in der Lage, die
Kosten für unrentable Aufgaben zu subventionieren. Eine Unterbre-
chung in diesen Bereichen verzögert also nicht nur die medizinischen
Abläufe, sondern stellt Unkosten für das ganze Unternehmen Kranken-
haus dar. Damit dies nicht geschieht, greifen hier viele Hände inein-
ander, sodass ein effizientes Arbeiten sowohl vom medizinischen und
pflegerischen Personal als auch von den Reinigungskräften und dem
Patiententransport durch die ausgegliederte Klinikservice GmbH ab-
hängt. Diese straffe Organisation hat Auswirkungen auf die Arbeits-
bedingungen. Langjährige MitarbeiterInnen aus verschiedenen Berei-
chen erinnern sich deshalb gerne an frühere Zeiten, in denen die
Personaldecke noch großzügiger bemessen und die Arbeit entspannter
gewesen sei. Vor der Ausgliederung des Klinikservices aus dem öffent-
lichen Dienst sei das Miteinander noch ein anderes gewesen, habe es
noch Raum für persönlichen Austausch gegeben, und, wie eine Person
im Interview scherzhaft anmerkte, sei auch das Rauchen im Gebäude
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noch gestattet gewesen. Viele der langjährigen MitarbeiterInnen haben
eine positive Erinnerung an diese Zeit und betonen den Kontrast zur
heutigen Situation. Auf Managementebene wird die Rückbesinnung auf
diese Zeit jedoch als nostalgische Fantasie betrachtet, welche in der heu-
tigen Welt der Effizienzstandards nichts mehr verloren habe.

Die Arbeitszeiten – im Klinikum muss rund um die Uhr an allen Ta-
gen gearbeitet werden14 – und die hohe Arbeitsdichte bringen für das
Management allerdings Schwierigkeiten bei der Personalrekrutierung
mit sich. Ein Interviewter aus dem mittleren Management begründet
dies damit, dass vor Ausbruch der Corona-Pandemie auch gering qua-
lifizierte Arbeitskräfte ausreichend Alternativen zur Arbeit im Klinik-
service gehabt hätten:

Wochenenddienst, Feiertagsdienst und, man muss halt sagen, also das Pen-
sum, was die Mitarbeiter an den Tag legen müssen hier im Bettenhaus,
ist sehr hoch. Also sei es durch die Versorgungstätigkeiten, also sprich
Entlassungen, die Betten müssen aufbereitet werden von unseren Mit-
arbeitern, die Nachtschränke und und und. Die Zimmer müssen gereinigt
werden. Man muss wirklich schon dabei sein die ganze Zeit, und es ist
manchmal wirklich schwierig, das zu schaffen. Also gerade, wenn dann
halt Krankheitswelle noch ist und Urlaub und das Team ist dann halt
wirklich…, an manchen Tagen […] schlagen meine Teamleiter schon die
Hände über dem Kopf zusammen, weil sie nicht wissen, wie sie die Ebe-
nen besetzen sollen überhaupt. (Management)

Trotz des im Branchenvergleich hohen Lohnes hat der Klinikservice ei-
nen Wettbewerbsnachteil gegenüber spezialisierten Gebäudereinigungs-
firmen. Paradoxerweise führt das Management dies einerseits auf die
unregelmäßigen Arbeitszeiten im Krankenhaus zurück, andererseits ver-
weist es aber auch darauf, dass die Konkurrenz gerade aufgrund der in
der Branche weit verbreiteten informellen Arbeitsverhältnissen für viele
ArbeiterInnen attraktiver sei. Beschäftigte können dort über das gesetz-
liche Maß hinaus arbeiten und auf diese Weise in kurzer Zeit relativ viel

14 Dies betrifft nicht alle Arbeitsplätze des Klinikservices. Als Reinigungskraft ist es z. B. auch
möglich, in Gebäuden der Universität zu arbeiten, in denen kein Schichtbetrieb herrscht.

Sozial.Geschichte Online  29 (2021) 95



Geld verdienen. Dieser Widerspruch ist auf die heterogenen Gruppen
zurückzuführen, welche sich im Niedriglohnsegment des Arbeitsmark-
tes befinden. Personen mit Sorgepflichten, wahrscheinlich in großer
Mehrheit Frauen, werden durch Nacht- und Wochenendarbeit vor
große Schwierigkeiten gestellt. Andere hingegen sehen im Unterlaufen
arbeitsrechtlicher Regulierungen Chancen auf höhere Lohneinkommen,
die ihnen auf dem formalen Arbeitsmarkt verwehrt bleiben. Eine wei-
tere Schwierigkeit bei der Personalrekrutierung stellen die Deutsch-
kenntnisse dar, welche Reinigungskräfte im Krankenhaus aufgrund der
engen Kooperation mit der Pflege und dem Patientenkontakt mitbrin-
gen müssen. In einem stark migrantisch geprägten Arbeitsmarktseg-
ment sind Deutschkenntnisse jedoch keine Selbstverständlichkeit,
weswegen der Klinikservice im Verbund mit der Muttergesellschaft kos-
tenlose Sprachkurse anbietet.15 Zugleich beklagt das Management eine
mangelnde Arbeitsmoral und verweist diesmal selbst auf die Zeit, als die
noch im öffentlichen Dienst stehenden Reinigungskräfte (mehrheitlich
PendlerInnen aus der ehemaligen DDR) noch mehr Verantwortung für
ihre Arbeit übernommen hätten.

Da es „einfach nicht reicht für ein anständiges Leben“ – 
Biografien aus dem Niedriglohnsektor

In den Interviews mit den ArbeiterInnen selbst ist wenig von der posi-
tiven Arbeitsmarktsituation zu spüren. Vollbeschäftigung hieß für sie
oftmals, neben ihrer Stelle im Klinikum noch weitere Nebenjobs ver-
richten zu müssen, um ihren Unterhalt zu sichern. Neben den Schwie-
rigkeiten, im Alltag finanziell über die Runden zu kommen, droht den

15 Interessant ist hier der Vergleich mit der Pflege: Auch hier beklagt das Universitätsklinikum
Personalmangel und versucht, diesen durch internationale Rekrutierungsprogramme zu lösen.
Den Arbeitskräften werden sowohl Wohnraum, Reisekosten sowie Akkreditierungsprogramme
gestellt, siehe: Universitätsmedizin Göttingen, 40 italienische Pflegekräfte besuchen die UMG.
Pflegedienst wirbt im Ausland um Fachkräfte,  25. Januar 2019, [https://www.umg.eu/news-detail/
news-detail/detail/news/umg-pi-2019-013-40-italienische-pflegekraefte-besuchen-umg].
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Beschäftigten im Niedriglohnsektor zudem noch Altersarmut, da der
Lohn nicht ausreicht, um für das Alter vorzusorgen.

Ich hab eigentlich gar nichts davon, wenn ich hier jetzt vierzig Jahre ar-
beite. Dann krieg ich genauso viel Rente, wie ähm, als wenn ich gar nicht
gearbeitete hätte. […] Eben der Lohn ist schon schlecht, und dann kriegt
man nicht mal eine Vollzeitstelle für viele. Das heißt, viele hatten noch
eben Zweit- oder Drittjobs oder wussten halt auch nicht genau, wie sie ihr
Leben bestreiten sollen von dem Geld, was sie halt bei uns bekommen
haben. Und ich glaube, das waren irgendwann dann einfach, ja, so viele,
die das gemerkt haben, dass es halt so, ja so einfach nicht reicht für ein an-
ständiges Leben, obwohl man halt, obwohl man viel arbeiten geht. (Be-
schäftige/r II)

Die Gemeinsamkeit der Arbeits- und Lebensumstände vieler Klinik-
service-MitarbeiterInnen ist daher die Prekarität, auch wenn diese sich
je nach Lebenssituation unterschiedlich ausdrücken dürfte. Für eine
Vielzahl der ausgegliederten Arbeitskräfte ist eine individuelle Verbes-
serung ihrer Situation trotz der Arbeitsmarktlage keine realistische
Option, wie schon aus ihren Berufsbiografien deutlich wird. Die Arbeit
im Klinikservice erfordert kaum formale Qualifikation, weshalb hier im
Wesentlichen Un- und Angelernte tätig sind. Das heißt jedoch nicht
zwangsläufig, dass die Beschäftigten über keine qualifizierte Berufsaus-
bildung verfügen; vielmehr sind es ökonomische Entwicklungen und
biografische Brüche, die diese entwerten, sodass die Arbeit im Klinik-
service schnell vom Zwischenstopp zur Sackgasse der beruflichen Lauf-
bahn werden kann.

Ich habe mal Werkzeugmacher gelernt und habe dann den Fehler gemacht
und bin vier Jahre zur Marine gegangen, und als ich wiederkam, hatte sich
in meinem Beruf so viel geändert, dass ich nicht wieder reingekommen
bin, und dann […]. Die Wäscherei war erstmal so ein, Not-/ Hauptsache,
ich habe erstmal Arbeit. Naja, und irgendwann kriegte ich dann einen
Festvertrag, ja, und dann man gewöhnt sich dran [Lacht]. Ich habe als
Werkzeugmacher einfach nichts mehr gefunden. War nichts mehr, und
dann bin ich halt hiergeblieben. (Beschäftigte/r I)
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Die Erfahrung, „angespült“ worden zu sein und das Arbeitsverhältnis
sowie den Betrieb nun nicht mehr ohne weiteres verlassen zu können,
zieht sich durch die Erzählungen der Interviewten. Einige landeten nach
ihrer Schullaufbahn im Klinikservice, um erst einmal Geld zu verdienen,
und hatten das Gefühl, nach Jahren der Erwerbstätigkeit den Zeitpunkt
verpasst zu haben, eine qualifizierte Berufsausbildung beginnen zu kön-
nen. Andere hatten zwar eine solche absolviert, können Jahre später
aber nicht wieder in diese einsteigen. Wieder andere reagieren auf die
Unterbrechung ihrer Karriereplanung damit, ihren Aufstieg in Füh-
rungspositionen innerhalb des Betriebes anzugehen, während manche
die Wahl in den Betriebsrat als Möglichkeit nutzen, einer erfüllenden
Tätigkeit nachgehen zu können.

„Wer ist es im Endeffekt immer gewesen? Die 
Reinigungskraft.“ – Hierarchie und Segmentierung 
im Krankenhaus

Trotz dieser geteilten Erfahrungen der ausgegliederten ArbeiterInnen
durchziehen vielerlei Spaltungslinien und Konflikte die Belegschaft.
Diese verlaufen nicht nur vertikal zwischen Vorgesetzten und Mitarbei-
tenden, sondern auch horizontal zwischen den verschiedenen Status-
gruppen. Die Belegschaft unterscheidet sich nicht nur nach Arbeitsver-
trag, Einkommen oder Qualifikation, sondern ist gleichzeitig stark nach
Geschlecht und Herkunft segmentiert. Verteilungskonflikte können
auch zwischen diesen Gruppen ausbrechen, was ein solidarisches Han-
deln erschwert.

Etablierte und Außenseiter

Eine dieser Spaltungen verläuft zwischen Gruppen, die zwar derselben
Arbeitstätigkeit nachgehen, allerdings Verträge bei zwei verschiedenen
Unternehmen haben. Dies sind einerseits die Altbeschäftigten, welche
nach wie vor beim öffentlichen Dienst angestellt sind, und andererseits
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all diejenigen, die seit der Ausgliederung im privatisierten Klinikservice
arbeiten, und die nun

ja, als Mensch zweiter Klasse dann irgendwie behandelt wurde[n]. So von
oben herab, von Kollegen, die eigentlich die gleiche Arbeit machen, die
aber einen besseren Arbeitsvertrag haben und die sich dann darauf… ja,
was eingebildet haben und dich das dann eben auch spüren lassen. (Be-
schäftigte/r II)

Die unterschiedlichen Arbeitsverhältnisse der Belegschaft schlagen sich
auch in der Besetzung der Hierarchiestufen nieder, da meist Altbeschäf-
tigte die Leitung von Gruppen ausgegliederter MitarbeiterInnen über-
nehmen. Die ungleiche Entlohnung derselben Arbeit erzeugt Unmut,
da die Ungleichbehandlung kaum verborgen bleibt und daher auch wäh-
rend der gewerkschaftlichen Organisierung stark thematisiert wurde.
Im Arbeitskampf verhielten sich viele Altbeschäftigte solidarisch ihren
KollegInnen gegenüber, allerdings wurde auch von Anfeindungen be-
richtet, wenn diese in den Lohnforderungen eine Bedrohung für ihre
relativ bessergestellte Position sahen.

Geschlecht, Ethnizität und Identität im Betrieb

Die ArbeiterInnenschaft des Krankenhauses ist entlang ethnischer und
geschlechtlicher Linien segmentiert, sodass Konflikte zwischen Abtei-
lungen häufig mit Ressentiments aufgeladen werden. Im Hauswirt-
schaftlichen Dienst arbeiten viele ostdeutsche Frauen, bestimmte Reini-
gungsteams bestehen dagegen vor allem aus migrantischen Männern.
Die Pflege weist nur einen geringen MigrantInnenanteil auf, was sich
allerdings im Zuge des beklagten Fachkräftemangels und der internatio-
nalen Rekrutierungsprogramme ändern dürfte. Einzelne Teams im Kli-
nikservice bestehen häufig aus Angehörigen einer Nationalität. Da die
zugrunde liegenden Rekrutierungsmechanismen nicht aufgedeckt wer-
den konnten, bleibt allerdings unklar, inwieweit hier ein Racial Manage-
ment stattfindet, bei dem ethnische Segmentierung aktiv als Instrument
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der Personalführung angewendet wird.16 Die Segmentierung auf verti-
kaler Achse lässt sich zum Teil darauf zurückführen, dass die mehrheit-
lich ostdeutschen Altbeschäftigten häufig Leitungsfunktionen einneh-
men, während die Beschäftigten des ausgegliederten Klinikservices einen
hohen MigrantInnenanteil aufweisen. Die horizontale Segmentierung
wird teilweise, unter anderem auch von Gewerkschaftsseite, mit Strei-
tigkeiten zwischen Nationalitäten erklärt; so hätten zum Beispiel grie-
chische ArbeiterInnen darüber geklagt, dass türkische Teamleitungen
ihre eigenen Landsleute bevorzugen würden. Ein anderer Faktor könn-
ten Sprachbarrieren sein, weswegen häufig Gruppen von Muttersprach-
lerInnen gebildet werden. In jedem Fall bildet die Segmentierung
zwischen Lohn- und Berufsgruppen ein Potenzial für ethnisierte Kon-
flikte, was eine Solidarisierung erschwert.17 Von gewerkschaftlicher Seite
wird dagegen betont, dass im gemeinsamen Arbeitskampf auch die
Chance liegt, solche Spaltungen zu überwinden und eine universalis-
tische Haltung entstehen zu lassen. Gleichzeitig wird allerdings von
Auseinandersetzungen innerhalb der Belegschaft berichtet, die sich
nicht nur im Arbeitsalltag, sondern auch während des Organisations-
prozesses abspielten.

Also, es gab beides. Also, du hattest die Situation, weißte, in der Wäsche-
rei haben immer vornehmlich bio-deutsche Frauen darüber geschimpft,
dass die Ausländer nicht mitmachen, und in anderen Bereichen war es
genau umgekehrt, dass die Ausländer gesagt haben, die Deutschen ma-

16 Der Begriff stammt aus dem US-Kontext und zielt auf Managementpraktiken ab, die Ethnien
kollektive Eigenschaften zuschreiben und diese zur Grundlage von Personalpolitik machen,  vgl.
David R. Roediger / Elizabeth D. Esch, The production of difference: Race and the management
of labor in US history, Oxford 2012.

17 Die Theorie der „Split Labor Markets“ führt ethnische Konflikte auf die Konkurrenz zwi-
schen etablierten und marginalisierten Arbeiterklassen zurück, siehe Edna Bonacich, A theory
of ethnic antagonism: The split labor market, in: American Sociological Review, 37 (1972), 5,
S. 547–559. Während dieser Ansatz auf den Arbeitsmarkt beschränkt bleibt, plädieren aktuelle
Veröffentlichungen dafür, den Arbeitsprozess und das Grenzregime mit in den Blick zu nehmen.
Erst im Hinblick auf die entstehenden Wechselwirkungen könne die Segmentierung innerhalb mi-
grantischer Arbeiterschaften begriffen werden, vgl. Peter Birke / Felix Bluhm, Arbeitskräfte
willkommen. Neue Migration zwischen Grenzregime und Erwerbsarbeit, Sozial.Geschichte.Online,
25 (2019), S. 11–44, [https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00070543].
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chen nicht mit, ne, und was soll der Scheiß. Also, du hattest beides.
(Gewerkschaft)

Diese Spaltungslinien können dabei nicht allein auf askriptive Merk-
male zurückgeführt werden, sondern sind selbst schon politisch und
kulturell aufgeladen. Während der gewerkschaftlichen Organisierung
des Klinikservices kam es so zum Beispiel zu Streitigkeiten zwischen
türkischen und kurdischen ArbeiterInnen, die aufgrund unterschied-
licher Haltungen zur Regierung Erdogans entstanden. Daneben wird
in den Interviews sowohl von ReichsbürgerInnen unter den Beschäf-
tigten berichtet als auch von streng religiösen KollegInnen, welche die
Gottgefälligkeit einer Streikbeteiligung bezweifelt hatten und erst durch
viel Überzeugungsarbeit zum gemeinsamen Arbeitskampf bewegt wer-
den konnten. Innerhalb der Belegschaft findet sich eine Vielzahl poli-
tischer Ideologien und ethnischer Identitäten, welche teilweise zum
Zündstoff für Konflikte werden können, deren Ursachen nur bedingt
auf die Arbeitswelt zurückführbar sind. 

Während diese Beispiele hinderlich für die gewerkschaftliche Orga-
nisation waren, soll hier nicht unterschlagen werden, dass solidarische
Haltungen und Gerechtigkeitsansprüche von individuellen ArbeiterIn-
nen das gewerkschaftliche Engagement befördern können, auch wenn
diese in den Interviews eher implizit zur Sprache kommen. Wie sich all
diese unterschiedlichen Identitäten und Zuschreibungen in der betrieb-
lichen Praxis ausspielen, ob sie im Arbeitskampf aufgebrochen werden,
sich als Hindernisse oder gar Ressourcen für gewerkschaftliche Mobi-
lisierung erweisen, kann nicht pauschal beantwortet werden. In jedem
Fall sollte nicht vergessen werden, dass ArbeiterInnen den Betrieb nicht
als bloße ökonomische „Charaktermasken“ betreten, sondern ihre Sub-
jektivität mit in die Arbeitswelt nehmen.

Weiße Kittel und Blaumänner

Die MitarbeiterInnen des Klinikservices müssen eng mit der Pflege und
dem medizinischen Personal zusammenarbeiten, woraus durchaus soli-
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darische Beziehungen entstehen, allerdings auch viel Konfliktpotenzi-
al. Der Klinikservice ist den pflegerischen und medizinischen Abläufen
funktional untergeordnet, sodass die Arbeit der Beschäftigten vor allem
dann sichtbar wird, wenn sie ins Stocken kommt oder fehlerhaft er-
scheint. Beim Auftreten solcher Probleme brechen häufig Streitigkeiten
aus, in denen oftmals den ArbeiterInnen des Klinikservices die Schuld
an den Störungen gegeben wird, was sich in den erzählten Diskriminie-
rungserfahrungen der Interviewten äußert.

Und dann hat er mich unterbrochen und hat gesagt: ‚Jetzt hören Sie mir
mal zu! Ich bin dafür da, Leben zu retten, und Sie sind dafür da, dass ich
morgens einen sauberen Kittel habe. Habe Sie das verstanden!?‘ (Beschäf-
tigte/r I)

Besonders explizit wird dieser Mangel an Anerkennung im Hauswirt-
schaftlichen Dienst, wo die Unterordnung im Arbeitsprozess auf das
despektierliche Bild der „Putze“ trifft. Die Arbeit als Reinigungskraft
ist gesellschaftlich derart abgewertet, dass die Beschäftigten eine regel-
rechte Scham vor der eigenen Anstellung entwickeln. Zum Beispiel
wird von Leitungsseite aus berichtet, dass MitarbeiterInnen mitunter
jahrelang versuchten, gegenüber ihren Familien und Freunden den
tatsächlichen Inhalt ihrer Arbeit im Krankenhaus zu verschweigen.
Paradoxerweise führt das dazu, dass die soziale Marginalisierung der
Arbeitskräfte im Gebäudereinigungsgewerbe als wünschenswerter Zu-
stand erscheint. Durch die zeitliche und räumliche Ausgrenzung wer-
den ausgelagerte Reinigungskräfte häufig „unsichtbar“ und aus dem
Belegschaftsalltag verdrängt. Aufgrund der unklaren Fürsorgepflicht
werden zudem oft Arbeits- und Gesundheitsschutznormen unterschrit-
ten, was insbesondere in Krankenhäusern die Gesundheit der Reini-
gungskräfte gefährdet.18 Das Uniklinikum unterscheidet sich von vielen

18 Diese Marginalisierung ist Ergebnis eines Prekarisierungsprozesses im Gebäudereinigungs-
sektor, welcher durch die betriebliche Umstrukturierung der Branche, insbesondere Zentralisierung
und Privatisierung, ausgelöst wurde, vgl. Nicole Mayer-Ahuja, Wieder dienen lernen. Vom west-
deutschen „Normalarbeitsverhältnis“ zu prekärer Beschäftigung seit 1973, Berlin 2003, insb.
S. 240–245.
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anderen Reinigungsobjekten dadurch, dass die ArbeiterInnen rund um
die Uhr im Einsatz sind und sich ihren Arbeitsort mit PatientInnen,
BesucherInnen, Studierenden, Pflegenden sowie den ÄrztInnen teilen.
Die qualifiziertere Arbeit im Klinikum, für die spezielle Hygieneschu-
lungen absolviert werden müssen und die viel Verantwortung mit sich
bringt, erscheint für manche Reinigungskräfte daher gerade durch ihre
Sichtbarkeit als weniger attraktiv, sodass diese die Arbeit in anderen
Gebäuden nicht nur wegen der regelmäßigeren Arbeitszeiten bevor-
zugen. Die Abwertung der Reinigungstätigkeit bleibt allerdings nicht
nur auf die Ebene des öffentlichen Diskurses beschränkt, sondern äu-
ßert sich auch in Diskriminierungserfahrungen am Arbeitsplatz. Zwar
werden auch die positiven Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den
anderen Berufsgruppen betont, gerade die negativen beschäftigen die
Betroffenen jedoch nachhaltig. So wissen auch im Management Be-
schäftigte, die zuvor selbst im Hauswirtschaftlichen Dienst gearbeitet
haben, von solchen Erlebnissen zu berichten.

Es gibt aber auch Ärzte, da muss man als Reinigungspersonal sogar von
Station verschwinden, wenn die Visite machen, weil die keinen von uns
sehen wollen. Das ist ja nicht hübsch anzugucken, so auf die Art, also ein
Reinigungswagen dann auf Station, der muss dann verschwinden. Ich
habe da auch so, aus meinem ehemaligen Bereich, so Erfahrungen. Da war
donnerstags immer Visite, und donnerstags morgens, nee, da durfte bloß
nicht, also da durfte niemand irgendwie entsorgen, bestücken, reinigen auf
Station, solange der Herr da war und seine Visite gemacht hat. Das sind
dann immer so Sachen, wo sich unser Personal natürlich auch echt scheiße
bei fühlt, weil das kommt dann halt rüber, als wären wir so Menschen
zweiter Klasse, was einfach nicht der Fall ist. (Management)

Im selben Betrieb wird auch von Konflikten zwischen ÄrztInnen und
der Pflege berichtet, die sich allerdings häufig um Verletzungen des Pa-
tientInnenwohls drehen, die dem pflegerischen Berufsethos widerspre-
chen.19 Die Beschäftigten des Klinikservices und insbesondere die Ar-

19 Dies geht auf Interviews zurück, welche im Rahmen der gleichen Lehrforschung in der UMG
geführt wurden. Dass sich die Versorgungsqualität und die Arbeitsbedingungen im DRG-System
verschlechtert haben und die neue ökonomische Logik in Widerspruch zum beruflichen Selbstver-
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beiterInnen im Hauswirtschaftlichen Dienst sehen sich hingegen unmit-
telbar in ihrer Würde verletzt. Der wahrgenommenen Geringschätzung
halten sie die Notwendigkeit der Reinigung und der Einhaltung von
Hygienestandards entgegen, ohne die der Krankenhausbetrieb nicht
machbar sei.

Hygiene und Anerkennung

Das Thema Hygiene ist dabei eng mit der Anerkennung verknüpft, die
den Reinigungskräften weitestgehend verwehrt bleibt. Den Reinigungs-
kräften wird häufig die Schuld an Missständen oder Verzögerungen
gegeben, was die Leitungsseite allerdings auf mangelnde Zusammenar-
beit seitens des pflegerischen Personals zurückführt. Deren Fehler seien
es, die die ArbeiterInnen des Hauswirtschaftlichen Dienst korrigieren
müssten, um hygienische Standards durchzusetzen und die Gesundheit
aller Beteiligten zu schützen.

Wir sind immer so die guten Seelen hier im Haus, weil wir halt wirklich
zusehen, egal welche Disziplin es ist, mit denen wir zu tun haben, da, wir
gehen eigentlich immer mit bestem Beispiel voran, das möchte ich schon
so sagen. Wo da halt unser Personal auch wirklich darauf achtet und auch
der Pflege mal sagt: ‚Hier, du! So, so geht das aber nicht!‘ (Management)

Im Interview werden zahlreiche Beschwerden über die Pflegekräfte ge-
äußert, welche vom widerrechtlichen Tragen von Schmuck und offenen
Haaren über falsche Mülltrennung, die teuer korrigiert werden muss,
bis hin zur Gefährdung der Gesundheit reichen. Aus der Sicht der Rei-
nigungskräfte überschreiten die prestigeträchtigeren Berufsgruppen
immer wieder die hygienischen Richtlinien, und zwar auch deshalb, weil
sie vor der Arbeit der Reinigungskräfte nicht genügend Respekt hätten

ständnis der Pflegekräfte gerät, kann durch quantitative wie qualitative Studien bestätigt werden,
vgl. Bernard Braun / Sebastian Klinke / Rolf Müller, Auswirkungen des DRG-Systems auf die Ar-
beitssituation im Pflegebereich von Akutkrankenhäusern, in: Pflege & Gesellschaft, 15 (2010), 1,
S. 5–19; sowie Petra Buhr / Sebastian Klinke, Qualitative Folgen der DRG-Einführung für Arbeits-
bedingungen und Versorgung im Krankenhaus unter Bedingungen fortgesetzter Budgetierung: Eine
vergleichende Auswertung von vier Fallstudien, Berlin 2006.
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und ihre Anweisungen deshalb ignoriert würden. Dadurch entstehen
Kommunikationsprobleme mit gefährlichen Folgen:

Oder es werden Spritzen, Kanülen im Müll vergessen und unser Personal
fasst dann rein und hat dann erstmal die Nadel. […] Und dann müssen
wir erstmal nachvollziehen: ‚Ja, wo kommt jetzt die Nadel her? Welcher
Patient hat da gelegen? Ist da eine ansteckende Krankheit?‘ Mit solchen
Sachen haben wir eigentlich auch sehr zu kämpfen. (Teamleitung) 

Skalpelle, die im Bett liegen gelassen wurden: auch alles schon gehabt.
(Management)

Durch das Ansprechen des Themas Hygiene und Gesundheitsschutz
unterstreichen die Beschäftigten des Hauswirtschaftlichen Diensts ihre
Bedeutung für das Funktionieren des gesamten Krankenhauses und kla-
gen den mangelnden Respekt gegenüber der Berufsgruppe an. Neben
dem zunehmenden Arbeitsdruck, unter dem die gesamte Belegschaft
steht, machen sie hier auch die verwehrte Anerkennung der Reinigungs-
kräfte als Problem aus. Die Thematisierung der Hygiene lässt sich daher
als eine diskursive Aufwertungsstrategie verstehen, in der die Arbeite-
rInnen zu HygieneexpertInnen werden und Wertschätzung einfordern.

Machtressourcen und Mobilisierung

Trotz der zahlreichen internen Konflikte und der Segmentierung der
Belegschaft ist es den ArbeiterInnen im Klinikservice gelungen, sich kol-
lektiv über die Abteilungen hinweg zusammenzutun. Bis dahin war es
ein langer Weg, da es nicht der erste Versuch war, gegen die Lohndiskri-
minierung vorzugehen. 

Die Universitätsmedizin Göttingen wies nur einen geringen gewerk-
schaftlichen Organisationsgrad auf, sodass der Sparkurs des damaligen
Vorstandes und die seit 2005 voranschreitende Privatisierung der Ser-
vicebereiche trotz Protests von Seiten des Personalrats, der Verdi-Be-
triebsgruppe und verschiedener lokalpolitischer AkteurInnen nicht
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gestoppt werden konnte.20 Zwar blieben die Altbeschäftigten bei der
Muttergesellschaft angestellt, allerdings wurden neue Stellen nur noch
mit den außertariflich beschäftigten ArbeiterInnen der Tochtergesell-
schaften besetzt.21 Die größte der UMG-Tochtergesellschaften ist mit
über tausend MitarbeiterInnen die UMG Klinikservice GmbH, in der
der Hauswirtschaftliche Dienst sowie Reinigung und Wäscherei unter-
gebracht sind. Über die Hälfte dieser Beschäftigten ist direkt bei der
GmbH angestellt, der Rest besteht aus „gestellten“ Altbeschäftigten mit
Vertrag bei der Muttergesellschaft. Die UMG Gastronomie GmbH be-
schäftigt etwa dreihundert ArbeiterInnen, etwa achtzig davon sind Alt-
beschäftigte. Die UMG-Facilities GmbH stellt den Sicherheitsdienst,
welcher bereits zuvor von privaten Dienstleistungsunternehmen über-
nommen worden war. Dieser Tochterfirma werden allerdings zuneh-
mend weitere Tätigkeiten übertragen, welche bisher in der Muttergesell-
schaft verblieben waren. 2006 wurden die Klinikservice GmbH und die
Gastronomie GmbH gegründet, die Facility GmbH folgte 2009. Die
zunehmende Auslagerung von Arbeitsplätzen fand seitdem schrittweise
statt. Neben diesen Unternehmen existieren beziehungsweise existier-
ten weitere Tochtergesellschaften, welche allerdings nicht in den hier be-
handelten Servicebereich fallen.

Den Beschäftigten der Gastronomie gelang es, 2012 einen Betriebsrat
zu gründen; der Klinikservice folgte 2014, während in den Facilities bis
heute kein solcher zustande kam. Die Initiative zu den Betriebsrats-
gründungen ging von gewerkschaftlichen Betriebsgruppen aus, die auch
den Arbeitskampf anstießen, bei welchem sie von Verdi-Hauptamtli-
chen unterstützt wurden. Wie im Personalrat der UMG, haben auch in

20 Die Ausgründung der Gastronomie konnte trotz Protest nicht verhindert werden, vgl. Verdi
Betriebsgruppe, Betriebs-Info, 20. Januar 2009, [http://www.respekt-im-uniklinikum.de/sites/
respekt-im-uniklinikum.de/files/betriebsinfo%20januar%2009.pdf]; sowie Personalrat der UMG,
Tätigkeitsbericht 2011. Vorgelegt zur Personalversammlung am 29. November 2011, Berichtszeit-
raum: 19. Januar 2011 bis 30. Oktober 2011, [https://personalrat.umg.eu/fileadmin/Redaktion/
id2601_Personalrat/Taetigkeitsberichte/Taetigkeitsbericht_UMG_2011.pdf], S. 18.

21 Personalrat  der UMG. Tätigkeitsbericht 2016. Vorgelegt zur Personalversammlung am
16. März 2017, S. 24, [https://personalrat.umg.eu/fileadmin/Redaktion/id2601_Personalrat/Taetig-
keitsberichte/Taetigkeitsbericht_UMG_2016.pdf], S. 24.
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den Betriebsräten Verdi-Listen die Mehrheit inne, auch wenn es Kon-
kurrenz seitens arbeitgebernaher Listen gab.22 In der Gastronomie be-
gannen gewerkschaftlich aktive ArbeiterInnen bereits 2013, für eine
Angleichung an den TV-L zu werben, der Durchbruch erfolgte aller-
dings erst einige Jahre später, als der Organisationsgrad gewachsen war
und nach einem Warnstreik ein Haustarifvertrag erfolgreich verhandelt
werden konnte.23

Auch die Organisierung im Klinikservice vollzog sich über einen
längeren Zeitraum. Verdi warnte davor, in einzelnen Abteilungen Allein-
gänge zu unternehmen, welche bereits zu Konflikten innerhalb der Be-
legschaft geführt hatten. Es gelang der Betriebsgruppe schließlich, den
Mobilisierungsprozess erfolgreich anzustoßen:

Und das ist dann wieder aufgeflammt,  ’17 [im Jahr 2017, Anm. HH]
wahrscheinlich…, wo wir dann Gehaltsvergleich gemacht haben, so ein
nüchternes Flugblatt, wo wir einfach gegenübergestellt haben, was be-
kommst du im GmbH Vertrag und was bekommst du mit einem alten
TV-L-Vertrag, und wieviel Unterschied ist das und wieviel Unterschied ist
das nach zehn Jahren, und dann sieht man immer, das ist ein […], also
ein großes Auto oder ein kleines Haus. Und ich glaub, dann gibt es nie
jetzt die Zauberformel, die erklären kann, wieso zu einem Zeitpunkt dann
eine kollektive Organisierung stattfindet und zu einem anderen Zeitpunkt
nicht, sondern es gibt immer verschiedene Faktoren, die dann zusammen-
kommen müssen, damit plötzlich was gelingt, was vorher Jahre oder Jahr-
zehnte nicht gelungen ist. (Gewerkschaft)

Angefangen mit etwa einhundert organisierten KollegInnen wurden,
mit Unterstützung von studentischen Gruppen, die MitarbeiterInnen
des Klinikservices auf die Lohnunterschiede zu den Altbeschäftigten an-
gesprochen und zum Eintritt in die Gewerkschaft bewogen. Die Lohn-

22 Vgl. Hintergrund: Die Uniklinik/ Universitätsmedizin Göttingen, Göttinger Betriebsexpress,
[https://www.betriebsexpress.de/lokales/hintergrund-die-uni-klinik-goettingen].

23 Siehe Sven Grünewald, Verdi verhandelt Tarifvertrag für UMG-Gastro, Göttinger Tageblatt,
5.  Mai 2016, [https://www.goettinger-tageblatt.de/Nachrichten/Wirtschaft/Regional/Verdi-verhan-
delt-Tarifvertrag-fuer-UMG-Gastro], sowie: Sebastian Wertmüller, UMG Gastronomie GmbH,
Verdi Pressemitteilung, 7. April 2017, [https://region-s-o-n.verdi.de/presse/pressemitteilungen/+
+co++acea6ab2-1e8a-11e7-b03e-525400ed87ba].
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diskriminierung konnte erfolgreich skandalisiert werden, weil sie gegen
verbreitete Gerechtigkeitsvorstellungen verstieß und die Belegschaft des
Klinikservices kollektiv betraf.24 Auf diese Weise konnte der Organisie-
rungsgrad innerhalb eines Jahres verdreifacht werden, sodass 2018 etwa
fünfzig Prozent der Beschäftigten Mitglied bei Verdi waren. Hilfreich
dürfte dabei auch das vorhandene Bewusstsein über die Bedeutung der
eigenen Arbeit für das Funktionieren des Krankenhauses gewesen sein,
welches zum Beispiel im Hauswirtschaftlichen Dienst auch vonseiten
der Leitung im Versuch befördert wurde, die eigene Abteilung gegen-
über der Pflege aufzuwerten.

Die im Organisierungsprozess erfolgreich aufgebaute assoziative
Macht nutzten die ArbeiterInnen schließlich, um Druck auf den UMG-
Vorstand aufzubauen. In einer Petition verkündeten sie im September
2018 ihren Unmut über die Arbeitsverhältnisse im Klinikservice, im
gleichen Monat folgte ein zweitägiger Warnstreik. Nach zwei weiteren
Arbeitsniederlegungen Ende Oktober und Anfang November 2018
sowie einigen öffentlichkeitswirksamen Aktionen konnte schließlich im
Dezember desselben Jahres eine Einigung erzielt und ein Haustarifver-
trag abgeschlossen werden. Die Geschäftsführung, die mit dem Kom-
promiss weitere angekündigte Streiks vermeiden wollte, sprach von
einem finanziell „gerade noch tragfähigen Ergebnis“.25

Neben den aufgebauten assoziativen Machtressourcen war der Ar-
beitskampf auch aufgrund der gezielten Arbeitsniederlegung an strate-
gischen Stellen im Betrieb erfolgreich, an denen Verzögerungen von Ab-
läufen Konsequenzen für den gesamten Betrieb haben. Im Klinikum
sind dies die OP-Säle, in welchem die Arbeitsprozesse zeitlich genau
abgestimmt sein müssen. Durch das DRG-System verlaufen hier zudem

24 Die Einkommensdifferenz zwischen dem Klinikservice und dem pflegerischen und medizi-
nischen Personal dürfte dagegen stärker legitimiert sein, weshalb diese sich weniger für gewerkschaft-
liche Agitation eignete.

25 Siehe Markus Scharf, Tarifeinigung: Ein eben noch tragfähiges Ergebnis, Göttinger Tageblatt,
13.  Dezember  2018,  [https://www.goettinger-tageblatt.de/Nachrichten/Wirtschaft/Regional/
Tarifeinigung-fuer-UMG-Klinikservice], sowie: Daniel Behruzi, Servicegesellschaft der Uniklinik
Göttingen: Tarifkonflikt beigelegt, Infodienst Krankenhäuser, 84/2018, S. 38.
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die finanziellen Lebensadern des Krankenhauses, sodass ein Streik an
diesen Stellen hohe Kosten verursacht. Diese strukturelle Machtressour-
ce im Betrieb konnte sowohl von den OP-Reinigungskräften als auch
von den PatiententransporteurInnen genutzt werden, die erreichten,
dass nur noch absolut notwendige Operationen durchgeführt werden
konnten und die UMG spürbare Einnahmeverluste hinnehmen musste.

Eine günstige Rahmenbedingung war darüber hinaus der angespannte
Arbeitsmarkt, da der Klinikservice aufgrund seiner Rekrutierungs-
schwierigkeiten und der hohen Fluktuation nicht mit dem Austausch
der Belegschaft reagieren konnte und das Management selbst bereits
nach Möglichkeiten einer besseren Personalbindung suchte. Dies be-
gründete auf Arbeitgeberseite eine Offenheit für moderate Lohnerhö-
hungen, um gegenüber der Konkurrenz einen Vorteil bei der Personal-
rekrutierung zu haben, auch wenn die Vorschläge der UMG weit unter
den Forderungen der Gewerkschaft lagen. Da diese prinzipielle Bereit-
schaft zum Abschluss eines Haustarifvertrags auch zuvor kommuniziert
worden war und die Belegschaft der Gastronomie GmbH bereits einen
solchen abschließen konnte, war sich die Belegschaft des Klinikservices
ihrer vorteilhaften Ausgangsbedingung bewusst und wurde in ihrem
Handeln bestärkt. Zudem war das Universitätsklinikum als Kranken-
haus in öffentlicher Trägerschaft stärker für den politischen Druck
empfänglich, den sowohl die mediale Öffentlichkeit als auch die insti-
tutionellen Kanäle der Gewerkschaft ausübten. Diese Druckempfind-
lichkeit bot, zusammen mit den persönlichen Karriereambitionen eini-
ger Vorstände, die durch eine negative Medienberichterstattung Schaden
genommen hätten, gute Voraussetzungen für einen erfolgreichen Ar-
beitskampf – Voraussetzungen, welche bei privaten Trägern vermutlich
so nicht gegeben gewesen wären.

Bilanz und Ausblick

Nach mehreren Warnstreiks konnten sich Gewerkschaft und Arbeitge-
ber auf einen Haustarifvertrag einigen, der wesentliche Verbesserungen
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für die ArbeiterInnen mit sich brachte. Dieses Beispiel zeigt, dass es
auch prekarisierten Lohnabhängigen gelingen kann, ihre Interessen ge-
genüber dem Arbeitgeber durchzusetzen und gemeinsam solidarisch zu
handeln. Zu diesem Erfolg trugen allerdings eine Reihe von Kontext-
faktoren bei, die es nicht möglich machen, den Fall des UMG-Klinik-
services auf den gesamten Niedriglohnsektor zu verallgemeinern. Das
Krankenhaus integriert unterschiedliche Tätigkeiten in einen zusam-
menhängenden Arbeitsprozess, sodass dieser kollektiv erfahrbar wird
und Arbeitskämpfe weitreichende Wirkungen entfalten können. Durch
die Vermarktlichung des Gesundheitswesens wurde diese Eigenschaft
noch intensiviert, da die Finanzierung des Krankenhausbetriebes seit-
dem unmittelbar an die Effizienz der Arbeitsabläufe gebunden ist. In
diesen Aspekten erinnert die UMG daher eher an kapitalintensive In-
dustrieproduktion als  beispielsweise an private Gebäudereinigungs-
firmen, in denen die Reinigung nur vermittels des Marktes in andere
Verwertungsprozesse eingebunden ist und AuftraggeberInnen im Streik-
fall auf andere DienstleisterInnen zurückgreifen können.

Ungeachtet dessen wird der Haustarifvertrag nicht alle Ansprüche an
Gerechtigkeit und Anerkennung, an der es insbesondere den Reini-
gungskräften mangelt, einlösen können. Auch der Arbeits- und Spar-
druck, welcher durch die Ökonomisierung des Gesundheitswesens in-
tensiviert wurde, herrscht weiterhin und betrifft alle Berufsgruppen im
Krankenhaus. Durch Covid-19 wurde noch deutlicher, dass ein nach
kapitalistischen Maßstäben wirtschaftendes Gesundheitswesen seine
Funktionen kaum noch erfüllen kann und es Alternativen zu voll aus-
gelasteten Betten, ausgebranntem Personal und Rentabilitätszwang ge-
ben muss. Nachdem das Pflegepersonal bereits seit Anfang 2020 über
ein eigenes Budget finanziert wird und die Bundesregierung im Zuge der
Pandemiebekämpfung regulierend in die Krankenhausfinanzierung ein-
greifen musste, steht mittlerweile ein breites Bündnis aus Gewerk-
schaften, Berufsverbänden, zivilgesellschaftlichen AkteurInnen und
Krankenhausträgern für einen Paradigmenwechsel in der Krankenhaus-
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finanzierung ein.26 Beim Kampf für ein solidarisches Gesundheitswesen
sollte allerdings nicht vergessen werden, dass es auch das Serviceperso-
nal ist, welches den Krankenhausbetrieb am Laufen hält. Neben der Ein-
gliederung in die Muttergesellschaften und Lohnangleichungen bedarf
es auch einer Aufwertung der Klinik-Dienstleistungen, die nicht nur auf
das Diskursive beschränkt bleiben darf, sondern echte Teilhabe im Pro-
zess der Sorgearbeit ermöglichen muss.

26 Vgl. Dallmer, Markt zerfrisst Gesundheitswesen! (wie Anm. 10), S. 113–126.
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Felix Klopotek

Amadeo Bordiga: Revolutionärer Marxismus und 
„Invarianz“. Anmerkungen zu Christian Riechers‘ 
Verteidigung Bordigas gegen dessen Schüler 
Jacques Camatte 

Der Marxismus ist nicht die Lehre von den Revolutionen, sondern die Lehre von
den Konterrevolutionen: Alle wissen sich zu bewegen, wenn sich der Sieg abzeich-
net, jedoch nur wenige wissen dies zu tun, wenn die Niederlage kommt, sich kom-

pliziert und andauert. (Amadeo Bordiga)1

Christian Riechers‘ hier dokumentierter Text ‚Der imaginäre Bordiga‘
eignet sich als Einführung in das Denken und die Haltung Amadeo
Bordigas – und gleichzeitig droht er, die Leser/innen zu überfordern.
Wir werden mitten in die Auseinandersetzungen eines kleinen, in
Deutschland nahezu unbekannten Milieus hineingeworfen, und man
muss schon genauer hinschauen, um den Streit nicht als Rabulistik zu
verstehen, sondern als Ringen um das richtige Verständnis Marx‘scher
Kategorien. Schon die Entstehungsumstände des zweiteiligen Textes,
die die Archivare der Webseite avantibarbari.com in ihrer Einleitung wie-
dergeben, werfen ein Schlaglicht auf die verwickelte, bis ins Mikro-
skopische zersplitterte Organisationsgeschichte der Sinistra Comunista
– der italienischen kommunistischen Linken, die aus der Fraktion um
den (Mit-)Gründer der italienischen Kommunistischen Partei Amadeo
Bordiga hervorgegangen ist und später Wurzeln vor allem in Frankreich

1 Das Zitat stammt aus dem Text ‚Lezioni delle controrivoluzioni‘ [Lektionen der Konter-
revolution], der am 10. September 1951 als internes Schulungsmaterial veröffentlicht wurde:
[https://quinterna.org/archivio/1945_1951/lezioni_controrivoluzioni.htm]. Hier zit. nach: Christian
Riechers, Die Ergebnisse der Revolution ‚Stalins‘ in Rußland: Romantischer Sozialismus in der
Ideologie, gesellschaftlicher Kolchosianismus anstelle der klassenlosen Gesellschaft, in: Christian
Riechers, Die Niederlage in der Niederlage. Texte zu Arbeiterbewegung, Klassenkampf, Faschismus.
Herausgegeben, eingeleitet und kommentiert von Felix Klopotek (Dissidenten der Arbeiterbewe-
gung, Band 1), Münster 2009, S. 250–284, hier: S. 263. Zahlreiche ins Deutsche übersetzte Texte
Bordigas finden sich auf der Webseite des Kollektivs „Alter Maulwurf“: [https://alter-maulwurf.de].
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schlug. Selbst Kenner der Schriften und Positionen Amadeo Bordigas
verlieren den Überblick über die  Spaltungs- und Neuformierungs-
prozesse, die sich von den 1950er bis in die 1980er Jahre zogen, als sich
das Milieu aufzulösen begann.2

Aber der genaue Blick lohnt. Denn Christian Riechers war ein Au-
ßenseiter dieses Milieus, der aus dem Off mit größerer Souveränität
über Bordiga schreiben konnte und dabei die Positionen Bordigas mit
denen seines vielleicht bekanntesten, auf jeden Fall produktivsten Schü-
lers verglich: mit denen von Jacques Camatte (* 1935), die dieser in
zahlreichen Texten vornehmlich in seiner eigenen Zeitschrift Invariance
(1968–2002) veröffentlicht hat. Camatte ist zugleich der große Häreti-
ker des linkskommunistischen Milieus – in den 1990er Jahren wurde er
als Zivilisationskritiker, in gewisser Hinsicht immer noch von Marx aus-
gehend, in den Kreisen amerikanischer und britischer Radikalökologen
und „Primitivisten“ zu einem wichtigen Stichwortgeber.3 Davon war in
der Schrift, die Riechers 1975 einer kritischen, ja sarkastischen Sichtung
unterzog, noch nicht die Rede.4 Allerdings zeichnete sich Camattes Es-
kapismus bereits ab.

Der Außenseiter war seinerzeit kein Unbekannter: Christian Riechers
(1936–1993) war zu Lebzeiten der einzige deutsche Forscher, der zu
Leben und Werk Amadeo Bordigas (1889–1970) publizierte.5 Er stamm-
te aus der Berliner Gruppe des Sozialistischen Deutschen Studentenbun-

2 Im Folgenden ist die Rede von „Milieu“ und nicht von „Partei“ oder „Strömung“, weil damit
das Diffuse und Unübersichtliche der Entwicklung linkskommunistischer Gruppen nach 1945 am
besten gekennzeichnet ist.

3 Vgl. Howard Slater, Capital Abandon: Some words on and oft inspired by Jacques Camatte,
in:  Mute,  06.01.2020,  [https://www.metamute.org/editorial/articles/capital-abandon-some-words-
and-oft-inspired-jacques-camatte]. Zu den bekannteren Autoren dieses Milieus zählen John Zerzan
– aber auch Theodore Kaczynski, der berüchtigte UNA-Bomber.

4 Riechers reagierte auf den Kommentar Camattes zu einigen zentralen theoretischen Schriften
Bordigas: Jacques Camatte, Bordiga et la passion du communisme, in: Amadeo Bordiga, Bordiga
et la passion du communisme. Textes essentiels de Bordiga et repères biographiques, hg. v. Jacques
Camatte, Paris 1974, S. 5–32 (das französische Original) bzw. ders.‚ Bordiga e la passione del comu-
nismo, in: Amadeo Bordiga, Testi sul comunismo, Neapel / Florenz 1972 (die italienische Über-
setzung, auf die sich Riechers bezog). Um ein Missverständnis zu vermeiden: Riechers sprach
Camatte nicht direkt an, sondern schrieb von den „Autoren des Vorworts“ oder vom „Intellektuel-
lenkreis von Invariance“, offensichtlich aus Unkenntnis über die Autorenschaft.
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des (SDS); in den informellen Kursen des Rätekommunisten Willy
Huhn, seinem ersten und wichtigsten marxistischen Lehrer, lernt er eine
konsequent linksradikale und antibürgerliche (meint: antisozialdemo-
kratische) Marx-Lektüre und Kritik der alten Arbeiterbewegung kennen
– und blieb ihr sein Leben lang treu. Als Deutschlehrer ging Riechers
1963 ans Goethe-Institut in Bologna, später gab er Deutschkurse an der
Universität Bologna und der Scuola Normale Superiore in Pisa. Sein
SDS-Kreis hatte ihm regelrecht einen „Parteiauftrag“ erteilt: Er sollte
das in Deutschland damals noch völlig unbekannte Werk Antonio
Gramscis erschließen und vorstellen, von dessen Schriften man sich
Rüstzeug für erfolgreiche sozialistische Politik im restaurativen Wohl-
fahrtsstaat versprach. Riechers lieferte: Er gab 1967 mit  Philosophie
der Praxis eine von ihm ausgewählte und übersetzte Studienausgabe
von Gramscis Schriften heraus, die immerhin die nächsten 25 Jahre
maßgeblich blieb, vor allem aber unternahm er mit seiner Dissertation
Antonio Gramsci. Marxismus in Italien die erste systematische Erschlie-
ßung der intellektuellen Biographie Gramscis.6 Man kann sagen, dass
Riechers die Gramsci-Forschung im deutschen Sprachraum begründete.

Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er sie auch gleich abgeschlos-
sen. Denn seine Dissertation ist eine furiose Kritik an den politischen
und philosophischen Positionen Gramscis, eigentlich eine Abrechnung
mit dessen Gesamtwerk und politischer Laufbahn: Gramscis Positionen
werden als bürgerlich-kulturalistische und nationaldemokratische Ver-
ballhornungen von sozialistischen Kampfpositionen des Proletariats
enthüllt; zur eingreifenden Theorie proletarischer Klassenkämpfe hatte
er wenig beigetragen, auch nicht als Fürsprecher der Turiner Rätebewe-
gung, die er grandios überhöhte; der Bolschewisierung der jungen Kom-

5 Riechers, Niederlage (wie Anm. 1). ‚Der imaginäre Bordiga‘ liegt nicht in Riechers‘ wissen-
schaftlichem Nachlass vor, der für diese Edition ausgewertet wurde.

6 Antonio Gramsci, Philosophie der Praxis. Eine Auswahl. Herausgegeben und übersetzt von
Christian Riechers mit  einem Vorwort von Wolfgang Abendroth, Frankfurt am Main 1967;
Christian Riechers, Antonio Gramsci. Marxismus in Italien, Frankfurt am Main 1970 (Übersetzung
ins Italienische: Antonio Gramsci, Il marxismo in Italia, Napoli 1975; Neuauflage mit veränder-
tem Titel: Gramsci e le ideologie del suo temp. Prefazione di Arturo Peregalli, Genova 1993).
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munistischen Partei in Italien, also ihrer Unterwerfung unter die Dok-
trinen der Moskauer Zentrale, hatte er nichts entgegenzusetzen. Im
Gegenteil: Er ließ sich sogar zu ihrem Werkzeug im Kampf gegen die
Linkskommunisten um Amadeo Bordiga machen.7 Die Stichhaltigkeit
von Riechers‘ leidenschaftlicher Gramsci-Kritik soll hier nicht diskutiert
werden – entscheidend ist, dass sie sich der Begegnung mit Amadeo
Bordiga verdankte.

Auf der Suche nach Zeitzeugen, die Gramsci noch als Autor und Poli-
tiker erlebt hatten, verwiesen ihn italienische Freunde auf Bordiga.
Bordiga und Gramsci waren politische Gegenspieler, persönlich aber gut
befreundet, und Gramsci zog Bordigas Autorität in Fragen der marxis-
tischen Theorie nicht in Zweifel. In den 1960er Jahren war Bordiga noch
eine verfemte, verdrängte, auch mundtot gemachte Gestalt des Welt-
kommunismus; selbst über Trotzki konnte man damals in den kommu-
nistischen Kreisen Italiens offener sprechen. Diejenigen Parteiführer um
Palmiro Togliatti, die in der Nachkriegszeit Gramsci zu ihrem Säulen-
heiligen verklärten, hatten zugleich danach getrachtet, die persönliche
Integrität Bordigas nachhaltig zu beschädigen, bis hin zu Gerüchten, er
wäre in den bleiernen 1930er und frühen 1940er Jahren ein faschisti-
scher Spitzel gewesen. Riechers traf auf eine „Unperson“; diese wurde
zu seinem zweiten Lehrer.

Zum Wintersemester 1971 trat Riechers eine Stelle als Akademischer
Rat an der Universität Hannover an, die er bis zu seinem frühen Tod
nach schwerer Krankheit am 14. August 1993 behielt.8 Wenn er publi-
zierte, dann vor allem zu Bordiga. An der Universität hatte er freilich
einen anderen Arbeitsschwerpunkt: Er baute ab 1973 das Projekt Arbei-
terbewegung auf, das sich der Erforschung der hannoverschen und nie-
dersächsischen Arbeiterbewegung verschrieben hatte. Das Motto, das
man über seine Arbeit stellen kann, hat er selbst formuliert: 

7 Strenggenommen wurden diese erst dadurch zu „Linkskommunisten“, also zu Abweichlern.
8 Die Herausgeber von Avanti Barbari bezeichnen ihn fälschlicherweise als Professor:

[http://avantibarbari.com/news.php?sez_id=3&news_id=232].
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[G]eschichtliche Abläufe so rekonstruieren helfen, daß sie nie als irre-
versibel erscheinen, sondern als ein Ensemble von Flucht- und Wende-
punkten, von Möglichkeiten des Umkehrens und Unterbrechens, des
Neubeginnens und Ausführens alter halb geäußerter Wünsche vergange-
ner Generationen […].9 

Riechers verstand es,  die  abstrakten Bestimmungen der Marx‘schen
Kritik auf die Kampfpositionen des Proletariats zu beziehen – und das
hieß zunächst, Beschränkungen, Opportunismen und Konformismen in
den Klassenkämpfen zu benennen. Im Vordergrund stand immer die
konkrete historische Analyse, deshalb sein Engagement für ein regiona-
les Projekt zur Erforschung von Arbeitergeschichte. 

Das mag nach einem nicht untypischen linken Lebenslauf klingen,
aber mit seiner Haltung stand Riechers abseits des Weges in Isolierung
und Extremismus, der im linkskommunistischen Milieu häufig genug
beschritten wurde. Dazu ein notwendiger Exkurs: In der Einleitung der
Dokumentation von avantibarbari.com wird erwähnt, dass die italieni-
sche Übersetzung von Riechers‘ Dissertation 1993 vom Verlagshaus
Graphos aus Genua neu aufgelegt wurde. Damit ist indirekt ein schmerz-
haftes Kapitel des Linkskommunismus angesprochen, in das Riechers
zwar nicht involviert war, das man aber trotzdem erwähnen muss, denn
es trug – nicht unberechtigt – zur Isolierung dieser Strömung bei.
Graphos veröffentlichte nicht nur die Schriften Bordigas und die ande-
rer Autoren aus dem antistalinistischen Spektrum, sondern ab Mitte der
1990er Jahre auch negationistische, also den Holocaust leugnende
antisemitische Pamphlete, etwa von Robert Faurisson, Roger Garaudy,
Pierre Guillaume oder Franco Deana. Schaut man sich das Verlagspro-
gramm an, scheint es keine Überschneidung zu geben: Mit dem Erschei-
nen der negationistischen Literatur hören die linkskommunistischen
Veröffentlichungen auf. Riechers war schon einige Jahre zuvor gestor-
ben. Aber diese Wandlung von Graphos erinnert an eine andere: Ende
der 1970er Jahre wurden im Pariser Milieu der Linkskommunisten Stim-

9 Christian Riechers, Ignazio Silones „Der Fascismus“, in: ders., Niederlage (wie Anm.1),
S. 289–307, hier: S. 306.
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men laut, die sich mit dem Gaskammerleugner Robert Faurisson soli-
darisierten – vorneweg Pierre Guillaume, als Buchhändler einst eine
zentrale Gestalt der Szene. Die Wut darauf, dass ‚Auschwitz‘ längst ein
Bauteil der demokratischen Legitimation des Kapitals sei, längst zur
Rhetorik des westlichen Imperialismus gehöre, schlug in antisemitische
Raserei um: Das Proletariat müsse gegen den „Mythos Auschwitz“
kämpfen, weil sich darin die westlich-demokratische Ideologie der Aus-
beutung des Weltproletariats am stärksten verdichte. Der angeblich
wissenschaftliche Nachweis, es habe nie irgendwelche Gaskammern ge-
geben, bestärkte sie in ihrer Auffassung, die damit wahnhafte Züge an-
nahm. Sicherlich ist diese Raserei Ausdruck einer Selbstverkapselung
der ohnehin kleinen Gruppe um Guillaume, und schon bald verzichtete
Guillaume auf jegliche marxistische Verkleidung seines Antisemitismus.
Dennoch: Die Distanzierung fiel den früheren Genossen zu lange
schwer, man teilte mit Guillaume eine gemeinsame Geschichte und
gewisse Prämissen, wie den Kampf gegen die demokratische Ideologie.
Die Folge war klar, und sie wirkt bis heute nach: Die Pariser „Bordigis-
ten“ wurden zu Parias der französischen Linken erklärt.10

Riechers‘ Intervention gegen den „imaginären Bordiga“ richtete sich
gegen jeden Hang zum Isolationismus und gegen jede Hybris der Theo-
rie. Wer sich auf seinen komplexen Text, der einerseits in langen, ver-
schachtelten Sätzen sprachlich weit ausgreift, andererseits argumentativ
knapp und lakonisch ist, einlässt, erfährt die wesentlichen Punkte: War-
um Camattes Hyperradikalismus den gegenwärtigen Kapitalismus nicht
nur nicht zu fassen kriegt, sondern ihn mystifiziert; warum seine Kritik
Bordigas, die darum bemüht ist, Aktuelles, Vergangenes und Überholtes
im Werk Bordigas zu unterscheiden, tatsächlich die Einheit des Werks
zerreißt – zu Ungunsten eben auch der „aktuellen“ Aspekte; warum der
Aspekt der Konterrevolution in den Schriften Bordigas zentral ist.

10 Die Faurisson-Affäre in der französischen Linken beschreibt ausführlich: Lothar Baier,
Auschwitz und seine Weißwäscher. Robert Faurisson & Genossen, in: ders., Französische Zustände.
Berichte und Essays, Frankfurt am Main 1985, S. 92–123. Auch Jacques Camatte sprach in jener
Zeit den negationistischen Pamphleten von Faurisson und Paul Rassinier einen kritischen Gehalt zu.
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Trotzdem setzt der Text enorm viel voraus – ein Beispiel: Er ist von
einem weihevollen Ton durchzogen, Bordiga wird darin „Meister“ ge-
nannt, seine Anhänger „Jünger“. Bordiga ist ein „großer und geduldiger
Exeget“, ein „großer Fortführer des klassischen Marxismus“. Dieser Ton
transportiert mehrere Bedeutungsschichten: Er soll schrill wirken, ist
ironisch gemeint. Dass hier jemand „Meister“ genannt wird, der doch in
seiner Theoriearbeit auf strikter Anonymität und Kollektivität beharrt
hat, ist ein Seitenhieb auf all die „Jünger“, die ihr Denken ganz einem
„Meister“ überlassen, der in seinen Schriften bereits alles zum Kapita-
lismus und Kommunismus gesagt habe. Aber: Der Ton entspricht auch
der Tonlage Bordigas selbst, der seinerseits von den für ihn zentralen
Personen Marx, Engels, Lenin – und Einstein! – mit fast schon über-
triebener Hochachtung gesprochen hat. Last but not least bekundet
Riechers wohl echten Respekt vor Bordigas Lebensleistung.

Rhetorische Eigenheiten machen jedoch nur einen Teil der Schwierig-
keiten des Textes aus. Es ist deshalb sinnvoll, einige zentrale Aspekte
von Bordigas Werk aufzufächern und biographische Hinweise zu geben,
um die Vielgestaltigkeit von Riechers‘ Intervention angemessener zu
erfassen. Zentral ist dabei der Begriff der Invarianz, der auch in Riechers‘
Text eine entscheidende Rolle spielt. 

Am 6. September 1952 stellte Amadeo Bordiga in Mailand auf einer
Versammlung der Internationalistischen Kommunistischen Partei, in der
sich die Überlebenden der einstigen linkskommunistischen Fraktion der
„offiziellen“ italienischen Kommunistischen Partei sammelten, Thesen
zur „historische(n) ‚Invarianz‘ des Marxismus“ vor, ein Schlüsseldoku-
ment:

1.) Der Ausdruck ‚Marxismus‘ wird nicht im Sinne einer von der Person
Karl Marx entdeckten oder eingeführten Lehre gebraucht, sondern um
sich auf die Lehre zu beziehen, die mit dem modernen Industrieprole-
tariat entsteht und es während des gesamten Verlaufs der sozialen Revo-
lution ‚begleitet‘. Obwohl dieses Wort von einer ganzen Reihe anti-re-
volutionärer Bewegungen für sich reklamiert und ausgebeutet wird,
behalten wir den Begriff ‚Marxismus‘ bei.
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2.) Der Marxismus in seiner einzig gültigen Auslegung hat heute drei
Hauptgegner:

Erste Gruppe – die Bourgeoisie mit ihrer Behauptung, daß die waren-
produzierende kapitalistische Wirtschaftsform endgültig und ihre histo-
rische Überwindung durch die sozialistische Produktionsweise illusorisch
ist: folgerichtig wird von ihr die Lehre des ökonomischen Determinismus
und des Klassenkampfs insgesamt zurückgewiesen;

zweite Gruppe – die stalinistischen, vermeintlichen Kommunisten, die
zwar erklären, die historische und ökonomische Doktrin des Marxismus
anzunehmen, jedoch sogar in den kapitalistisch entwickelten Ländern For-
derungen aufstellen und verteidigen, die nicht nur nicht revolutionär,
sondern mit den politischen (Demokratie) und ökonomischen (populis-
tische Fortschrittsideologie) Forderungen des traditionellen Reformismus
identisch sind, oder noch dahinter zurückfallen;

dritte Gruppe – die erklärten Anhänger der revolutionären Doktrin und
Methode, die jedoch die gegenwärtige und lang anhaltende Trennung von
dieser Lehre seitens der Mehrheit des Proletariats auf ursprüngliche Feh-
ler und Mängel der Theorie zurückführen, die demzufolge verbessert und
aktualisiert werden müsse.

Und dann folgt der vernichtende Beschluss:

Verneiner – Verfälscher – Aktualisierer. Wir bekämpfen alle drei und hal-
ten Letztere heute für die Schlimmsten.11

Bordiga bestand auf der Geschlossenheit der Marx‘schen Theorie, nicht
um eine Staatsphilosophie zu verkünden und eine Intellektuellenkaste
zu legitimieren, sondern weil allein diese Geschlossenheit ein adäquates
Verständnis der kapitalistischen Ausbeutungsformen, des proletarischen
Klassenkampfes und der kommunistischen Revolution vermittele. Ab-
weichungen davon seien bereits als Indizien von Verbürgerlichung zu
verstehen.

1952 war Bordiga innerhalb der Arbeiterbewegung und der interna-
tionalen marxistischen Debatte isoliert, schon lange zur Unperson ab-

11 Amadeo Bordiga, Die historische ‚Invarianz‘ des Marxismus, 1952, [https://alter-maulwurf.de/
download/648/?v=649].
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gestempelt, nie rehabilitiert und bereits vergessen.12 Öffentlich reagierte
er darauf nie und ging auf keine Verleumdung ein. Er igelte sich in ein
immer kleiner werdendes Netzwerk von Freunden und alten Genossen
ein, das er mit einem schier unaufhörlichen Strom von Briefen und Ma-
nuskripten versorgte. Das war einmal anders: Bordiga, der Patriziersohn
aus Neapel,13 seit 1910 auf dem linksradikalen Flügel der Sozialistischen
Partei Italiens aktiv und seit 1912 im einflussreichen neapolitanischen
Circolo Carlo Marx, war 1920/21 der wichtigste Initiator zur Gründung
der Kommunistischen Partei in Italien. Bis 1923 war er ihr unbestritte-
ner Sprecher, maßgeblicher Exeget der zeitgemäßen kommunistischen
Strategie und Taktik und bis 1926 als Spitzenfunktionär der Kommu-
nistischen Internationale einer der prominentesten Protagonisten eines
strikt internationalistischen Kommunismus – gegen den Kurs der Mos-
kauer Zentrale. 

Man kann nicht sagen, daß ‚die russische Revolution eine bürgerliche
Revolution ist‘. Die Revolution von 1917 ist eine proletarische Revolution
gewesen, obwohl es ein Irrtum ist, die daraus zu ziehenden ‚taktischen‘
Lehren zu verallgemeinern, 

schrieb Bordiga am 28. Oktober 1926 an Karl Korsch.14 Er wandte sich
damit gegen die rätekommunistische Totalkritik an der russischen Re-

12 Diese Stigmatisierung bzw. Verdrängung zieht sich bis heute durch, denn außerhalb Italiens
und Frankreichs gibt es keine nennenswerte Bordiga-Rezeption. Besonders borniert ist die Situation
in Deutschland, wo das Übersetzerkollektiv „Alter Maulwurf“ seit 2009 nach und nach das gesamte
theoretische Werk Bordigas übersetzt und wissenschaftlich kommentiert. Es besteht somit keinerlei
sprachliche Barriere. Man kann das als Indiz dafür nehmen, wie sehr selbst „autonome Linksradi-
kale“ (oder die besonders?!) akademisiert sind. Denn tatsächlich sind in Szene-Debatten fast aus-
schließlich jene marxistischen Denker(innen) kanonisiert, die auch im Wissenschaftsbetrieb wahr-
genommen werden. Möglicherweise wird sich das nach der Veröffentlichung des von Pietro Basso
herausgegebenen Bandes ‚The Science and Passion of Communism. Selected Writings of Amadeo
Bordiga (1912–1965)‘ (Leiden / Boston 2020) in der Buchreihe ‚Historical Materialism‘ ein wenig
ändern. Historical Materialism ist die international renommierteste Buchreihe für klassische marxis-
tische Theorie. Natürlich ist die Gegenfrage relevanter: Was hätten Bordigas Schriften überhaupt
im akademischen Milieu oder z. B. auf Tagungen der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu suchen?

13 Bordiga stammte aus der piemontesischen Oberschicht, der Vater, Oreste Bordiga, war Agrar-
ökonom und Professor in Neapel und Freimaurer, seine Mutter war eine Adelige.

14 Brief von Amadeo Bordiga an Karl Korsch. Übersetzung und Kommentar, in: Riechers, Nie-
derlage (wie Anm. 1), S. 176.
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volution, aber auch gegen alle Bestrebungen der Bolschewiki, die rus-
sische Revolution und die russische Parteiarbeit zum Modell aller Re-
volutionen in (West-)Europa schlechthin zu machen. Er plädierte dafür,
die Erfahrung in der kommunistischen Weltpartei voll auszuwerten und
den Zyklus der Kämpfe innerhalb der Organisation – die auf Klassen-
kämpfe in der Sowjetunion verwiesen – nicht willkürlich abzubrechen
und damit der eigenen Isolierung Vorschub zu leisten. Er war nicht der
Sektierer, als der er bis weit ins antistalinistische Lager hinein dargestellt
wurde und wird. Seine Tragik liegt darin, dass er eben nicht den Dissi-
denten spielen wollte und seine manipulativ zustande gekommenen
innerparteilichen Niederlagen in den Jahren 1924 bis 1926 hinnahm, in-
dem er sich der Parteidisziplin fügte. Zeitgenossen schildern ihn als
übertrieben uneitlen und aufrichtigen Parteiarbeiter, unfähig zu jeder
Hinterzimmerpolitik. Im Herbst 1926, kurz nach dem Brief an Korsch,
wurde er von der italienischen Polizei verhaftet, es folgte eine über drei-
jährige Inselhaft, wo er noch einmal auf Gramsci traf: 

Unser letztes Zusammensein in einem, man kann wohl sagen, Parteien-
milieu geht auf das Jahr 1926 zurück, als wir mit anderen auf die Insel
Ustica verbannt wurden. In jener Zeit boten Antonio und ich uns jedes
Mal, wenn eine Frage zur Diskussion gestellt wurde, die unsere Grund-
sätze und Bewegungen betraf, in stillem Einvernehmen an, den anderen
die jeweils zur Diskussion stehende Anschauung der gegnerischen Seite
zu einem bestimmten Thema darzulegen. So war sicher gestellt, dass jeder
von uns beiden die Widersprüche zum Denken des anderen und seiner
Strömung scharf machen und nicht irgendwie abschwächen wollte. Die
Darstellung endete in der Regel damit, dass wir uns gegenseitig bestätig-
ten, die Gesamtauffassung des anderen gut vorgetragen zu haben.15

Nach seiner Haftentlassung stand er de facto unter Hausarrest, seine
Bibliothek war beschlagnahmt, er wurde permanent beschattet, sein
Briefverkehr mitgelesen. Seine Isolierung in der kommunistischen Be-
wegung setzte mit der beginnenden Niederlage der linken Opposition
in der Kommunistischen Partei Russlands ein und war 1930, als er sich

15 Interview mit Amadeo Bordiga (1970), [https://alter-maulwurf.de/download/603/?v=604], S. 14.
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weigerte, an einer rituellen Verurteilung Trotzkis teilzunehmen, abge-
schlossen; danach wurde er aus den Annalen der Partei getilgt. Bordiga
fügte sich dem Verstummen:

Ich bin glücklich, außerhalb der kleinlichen und unbedeutenden Ereignis-
se der politischen Militanz zu leben. […] Ihre täglichen Geschehnisse
interessieren mich nicht mehr. Ich bleibe meiner Ansicht treu. Ich bin
glücklich in meiner Isolation. […] Es ist notwendig, auf Distanz zu gehen
und zu warten […] warte nicht auf diese Generation, sondern auf die
künftigen Generationen,16 

soll er 1936 laut einem Polizeibericht seinem Schwager gesagt haben.
Erst 1944, und dann auch nicht an führender Stelle, konnte und wollte
er sich wieder in die Debatte der Sinistra einschalten. 

 „Sie wissen“, schrieb Bordiga an Korsch kurz vor seiner Verhaftung
durch die faschistische Polizei, 

daß wir, die italienischen Linken, beschuldigt werden, die Situationsana-
lyse zu negieren: dies ist nicht wahr. Dennoch ist es unser Ziel, eine wirk-
lich allgemeine und nicht zufällige linke Linie zu konstruieren, die sich
auf sich selbst zurückbezieht im Durchgang durch Phasen und Entwick-
lungen von zeitlich voneinander entfernt liegenden und verschiedenen
Situationen, ihnen allen auf dem guten revolutionären Terrain gegenüber-
tritt, und gewiß nicht deren unterschiedliche objektive Merkmale igno-
riert.17

16 Zitiert nach: Philipp Bourrinet, Zur Geschichte der „bordigistischen“ Strömung: Die Italie-
nische Kommunistische Linke (1926–1950), o. J., [http://www.left-dis.nl/d/sinistracom.pdf], S. 68.
Abweichende Fassung: Internationale Kommunistische Strömung, Die Italienische Kommunistische
Linke – Ein Beitrag zur Geschichte der revolutionären Bewegung 1926–1945, Köln 2008, S. 44.

17 Bourrinet, Geschichte (wie Anm. 16), S. 177. Ein Bündnis zwischen den Fraktionen Bordigas
und Korschs kam 1926 nicht zustande, danach hatten sie keine Gelegenheit mehr dazu. Zum einen,
weil die Korsch-Gruppe isoliert blieb und keine in den Massen sich verankernde Opposition zur
Linie der KPD aufbauen konnte, aber vor allem, weil Bordiga nur wenige Tage nach Aufgabe des
Briefs verhaftet wurde. Mit seiner Verhaftung fiel die Zerschlagung der gesamten organisierten kom-
munistischen Bewegung in Italien durch die faschistische Polizei zusammen. Was an Untergrund-
strukturen erhalten blieb, war mehr und mehr durch stalinistische Kader geprägt. Die linkskommu-
nistische Fraktion erhielt sich fast ausschließlich unter italienischen Arbeitsmigranten in Belgien und
Frankreich.
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Bordiga war Brückenbauingenieur und gehörte somit zur „Elite“ der
Bauingenieure, weil für dieses Studienfach und den später ausgeübten
Beruf sehr weitreichende Kenntnisse der Mathematik erforderlich sind.
Er hat diesen Beruf sein Leben lang ausgeübt, immer in seiner Heimat-
stadt Neapel. In seinen Schriften wimmelt es von Brückenmetaphern:
Er spricht von weit gespannten Bögen, von auseinanderliegenden Punk-
ten, deren Verbindung es zu entdecken gelte, oder von monolithischen
Bauwerken. Er war es gewohnt, in festen, dabei hochkomplexen Ord-
nungen zu denken, in Bauplänen und Blaupausen: Ehe ein Material tech-
nisch-industriell verarbeitet wird, gilt es, die Formel der grundlegen-
den Struktur dieser Verarbeitung zu formulieren und die Merkmale des
Materials zu bestimmen; die Praxis ist der willentliche Eingriff in das
Material gemäß dieses Modells. Das ist die Logik des Ingenieursden-
kens, dafür greift es auf die Erkenntnisse der modernen Mathematik
zurück. Ohne diese Analogie des Brückenbaus zu Bordigas Marxismus
allzu sehr zu strapazieren: Diese Haltung spiegelt sich in vielen Momen-
ten seines Werkes wider. In der Analyse des Kapitalismus die Invarian-
zen, die Elemente seiner grundlegenden Struktur, die 1850 ebenso gal-
ten wie 1950 – oder 2021 – zu beschreiben, wurde buchstäblich der
Dreh- und Angelpunkt von Bordigas Marxismus. Ihn zeichnete wohl
schon in jungen Jahren ein schier unerschütterlicher Stoizismus aus.
Der Kreis, zu dem er sprach, war einer von geschulten Revolutionären.
Und er hat auch nie einen anderen gesucht.

Das Problem, das Bordiga umtrieb, war, wenig überraschend, das von
Theorie und Praxis: Sie sind für ihn derart miteinander verzahnt, dass
die Theorie das Modell revolutionärer Praxis ist und umgekehrt die Mili-
tanten sich an diesem Modell orientieren können. Begreift die Theorie,
so die Frage, ihren geschichtlichen Platz, und ist sie als aus den Klassen-
kämpfen ihrer Zeit entsprungene in der Lage, die daraus richtigen und
weitreichenden Schritte zu folgern?

Der zentrale Abschnitt in Bordigas Referat ‚Die historische ‚Inva-
rianz‘ des Marxismus‘ lautet: 
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Eine neue Doktrin kann nicht zu einem x-beliebigen historischen Zeit-
punkt auftauchen. Im Gegenteil: Es gibt bestimmte und genau charakte-
risierte – und auch höchst seltene – Epochen der Geschichte, in denen sie
als blendender Lichtkegel auftauchen kann. Hat man den entscheidenden
Augenblick nicht erkannt und das alles erhellende Licht nicht erblickt,
wird man vergeblich zu den Kerzenstummeln greifen, mit denen pedanti-
sche Akademiker oder von ihrer Sache nicht überzeugte Kämpfer sich den
Weg zu bahnen suchen.18 

Man muss die Doktrin fundamental als historische verstehen, sie kann
nicht „einfach so“ wie ein pfiffiger Plan ausgeheckt werden. Aber gerade
in ihrer geschichtlichen Vermittlung drückt sie die Wahrheit ihrer Epo-
che aus – darin ist sie „invariant“.

Der Begriff der Invarianz ist ein mathematischer, Bordiga dürfte ihn
aus seinem Ingenieursstudium übertragen haben. Sein Sinn ist einfach:
Marx bestimmte die Notwendigkeiten und die inneren Widersprüche
des Systems. Wenn sie stimmen, sind sie für die Dauer des Systems
ewig. Es handelt sich nicht darum, mit Marx stets etwas Neues im Ka-
pitalismus zu entdecken, sondern beharrlich die Widersprüche, die er
schon analysiert hat, zu ergründen. Das sind die Invarianzen. Anders
gesagt: Bei den dieser Produktionsweise immanenten Gegensätzen
bleibt es, solange sie aufrechterhalten wird. 

Die materialistische Widerlegung, daß ein in einem bestimmten Moment,
schlimmer noch: im Kopf eines bestimmten Mannes, Denkers oder histo-
rischen Führers entstandenes und in seinem Werk dargelegtes theoreti-
sches ‚System‘ den ganzen Verlauf der geschichtlichen Zukunft und des-
sen Regeln und Prinzipien unwiderruflich enthalten könne, darf nicht in
dem Sinne verstanden werden, daß es keine Systeme fester Prinzipien für
sehr lange geschichtliche Zeitspannen gibt. Vielmehr ist deren Beständig-
keit und Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe oder gar ‚Verbesserungen‘
wesentlicher Bestandteil der Kraft der sozialen Klasse, der sie angehören
und deren historische Aufgabe und Interessen sie widerspiegeln,

18 Bordiga, historische ‚Invarianz‘ (wie Anm. 11), S. 3.
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heißt es in Bordigas Referat über die „historische ‚Invarianz‘“.19 Die
Lehre von der Invarianz erweist sich in ihrer Durchführung als  eine
der Veränderung, nicht der Statik. Mit Hilfe der Invarianzen lässt sich
erklären, welches die Fixpunkte der Formveränderung eines Gegenstan-
des sind. Erst mit Kenntnis der Invarianzen ist es möglich, Formverän-
derungen zu erkennen, erst an dem, was konstant bleibt, lässt sich das
Ausmaß einer Neugestaltung erkennen; und umgekehrt ermöglichen
es die Invarianzen, die abstrakte Identität zweier äußerlich verschie-
dener Formen zu erkennen und daraus die Abweichungen abzulei-
ten.20 Die Invarianz des Marxismus wäre demnach nichts anderes als das
analytische Instrumentarium, um die entscheidenden Gemeinsamkei-
ten – im Sinne einer abstrakten Identität – zwischen Kapitalismus,
Imperialismus und Faschismus (oder Kapitalismus und „Sozialismus in
einem Land“) zu beschreiben und die Differenz der konkreten Gestal-
ten sowie den Verlauf ihrer Formveränderungen anzugeben. Als Brü-
ckenbauer war Bordiga nicht an Originalität interessiert, sondern an so-
liden Grundlagen. In seinem Beruf musste er sich mit immer wieder
unterschiedlichen äußeren Bedingungen auseinandersetzen, die aber
nichts an den elementaren Regeln der Schwerkraft ändern.

Gäbe es diese Invarianz nicht, wäre damit schlagartig der gesamte
Marxismus beschädigt, und man könnte ihn nicht weiter ausbauen oder
weiterentwickeln. Es bedürfte vielmehr einer neuen Theorie – die dann
wiederum invariant sein müsste. Ganz in dem Sinne, wie es der jüdische
Schriftsteller und Gelehrte Werner Kraft einmal formuliert hat: „Wenn
Menschen behaupten, sie wüßten nicht, was die Wahrheit sei, darf man
sie höflich darauf hinweisen, daß sie wissen, was die Lüge ist. Die Lüge
setzt die Wahrheit voraus.“21 Den Invarianzen entkommt man nicht.

Bleibt zu ergänzen, dass die Wahrheit ‚organisiert‘ ist. 

19 Bordiga, historische ‚Invarianz‘ (wie Anm. 11), S. 1.
20 In den Verlautbarungen „bordigistischer“ Gruppen wird der Begriff allerdings häufig reduk-

tionistisch gebraucht, im Sinne einer „ewigen Wahrheit“ und nicht als Ausgangspunkt von Verän-
derung. Hier muss Bordiga vor seinen Liebhabern in Schutz genommen werden.

21 Werner Kraft, Zeit aus den Fugen. Aufzeichnungen, Frankfurt am Main 1968, S. 223.
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Gerade weil er der Suche nach ‚absoluter Wahrheit‘ jeglichen Sinn ab-
spricht und seine Doktrin nicht als Beleg des ‚Ewigen Geistes‘ oder der
abstrakten Vernunft, sondern als ‚Arbeitswerkzeug‘ und ‚Waffe‘ ansieht,
verlangt der Marxismus – ob bei der stärksten Anspannung oder auf dem
Höhepunkt des Kampfes – weder Werkzeug noch Waffe zwecks ‚Repara-
tur‘ abzulegen, sondern als Partei die richtigen Werkzeuge und Waffen
zu ergreifen, um sowohl im Krieg als auch im Frieden zu siegen.22

Bordigas Polemiken, Vorträge und Abhandlungen erschienen grundsätz-
lich anonym, sie waren und sind kollektives Eigentum der Partei – der
historischen, aber auch der formalen.23 Mit der Niederlage des Faschis-
mus in Italien 1943/44 konstituierte sich die kommunistische Linke als
eigene Partei, die damit offen den Bruch mit der offiziellen KP vollzog.
In den ersten Nachkriegsjahren erhielt sie großen Zulauf von ehema-
ligen Militanten der stalinistischen Partei und, vor allem in Süditalien,
von Landarbeitern. Die Erwartungen waren durchaus hochgespannt,
und die Hoffnung war, dass „1945“ ein zweites „1918“ würde. Die mes-
sianischen Energien waren jedoch schnell aufgebraucht; bereits 1948 war
der Schrumpfungsprozess so massiv, dass die keineswegs homogene Par-
tei auf wenige Kerne militanter Gruppen zusammenschmolz. Bordiga
selbst war an diesem Prozess der Gründung nicht beteiligt, seine Hal-
tung war distanziert, und er mischte sich zunächst nur durch theore-
tische Beiträge in die Debatten der um ihr Selbstverständnis ringenden
linkskommunistischen Strömungen ein. Erst nach 1948 trat er als Red-
ner auf Parteiversammlungen auf. Und erst nach seinem endgültigen
Bruch mit der Internationalen Kommunistischen Partei, wie sie sich mitt-
lerweile nannte, trat er aus der, sagen wir: kommunistischen Anonymi-

22 Bordiga, historische ‚Invarianz‘ (wie Anm. 11), S. 2.
23 Die historische Partei meint die Kontinuität kommunistischer Theorie seit Marx und Engels,

oder, mit Bordiga gesagt, des kommunistischen Programms. Die historische Partei steht vor und
über den jeweiligen praktischen Versuchen der Organisierung, die als „formale Partei“ bezeichnet
werden. Der Begriff geht auf Marx zurück: „Ich habe ferner das Mißverständnis zu beseitigen ge-
sucht, als ob ich unter ‚Partei‘ einen seit 8 Jahren verstorbnen ‚Bund‘ oder eine seit 12 Jahren auf-
gelöste Zeitungsredaktion verstehe. Unter Partei verstand ich die Partei im großen historischen
Sinn.“: Marx an Ferdinand Freiligrath, 29. Februar 1860, in: Karl Marx / Friedrich Engels, Werke,
Band 30, Berlin 1964, S. 488–495, hier: S. 495.
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tät heraus, etwa 1969, kurz vor seinem Tod, als er einwilligte, dem itali-
enischen Fernsehen ein Interview zu geben.24

Im gesellschaftlichen Leben war er vorher schon nicht anonym: Er
war Vorsitzender des Neapolitaner „Kollegium der Ingenieure und Ar-
chitekten“ (Collegio degli ingegneri ed architetti in Napoli) und engagier-
te sich öffentlich im Kampf gegen die kapitalistische Rekonstruktion
der von Faschismus und Krieg gebeutelten Stadt – gegen die mit der
Vergabe öffentlicher Bauaufträge verbundene Korruption und Klientel-
politik, gegen Immobilienspekulation und allgemein gegen eine Stadt-
planung und Architektur, die darauf abzielte, proletarische Lebens-
zusammenhänge durch die Förderung der isolierten Kleinfamilie zu
zersetzen.25

Der eben gewählte Ausdruck „kommunistische Anonymität“ klingt
vielleicht kurios, aber er beschreibt eine für Bordiga zentrale Haltung.
Zum einen sollte die Anonymität jeglichen Kult um das Denken „gro-
ßer Männer“ verhindern, zum anderen galt sie für ihn kategorisch –
denn die Revolution wird „anonym“ sein oder gar nicht. Der letzte und
der größte Aufstand, der die alte Gesellschaft hinwegspülen wird, zeich-
net sich dadurch aus, dass er keinen Namen hat. Die Partei als führer-
loser Kollektivorganismus ist die theoretische Antizipation dieser Re-
volution; daher die Zentralität der Parteiform für Bordigas Denken. 

Daraus folgt Schritt für Schritt das kommunistische Programm der
Partei: die Kritik der Demokratie als für die proletarische Revolution
untaugliche politische Verkehrsform; die Verweigerung jeder Zusam-
menarbeit mit bürgerlichen Institutionen; die Kritik des Antifaschis-
mus, insofern er den Antikapitalismus zugunsten einer Bündnisstra-
tegie zurückstellt  und dabei das Gewaltpotential  der „normalen“
bürgerlichen Gesellschaft systematisch ausblendet; die Kritik jedes
nationalen Sonderwegs – alle die Arbeiterbewegung betreffenden Fra-

24 [https://www.youtube.com/watch?v=UiMVz-KtKCw].
25 Darüber gibt Auskunft: Luigi Gerosa, L’ingegnere ‚fuori uso‘: vent’anni di battaglie urbanisti-

che di Amadeo Bordiga [Der Ingenieur ‚außer Dienst‘: Amadeo Bordigas zwanzig Jahre währender
Kampf in der Stadtplanung], Napoli 1946–1966, Formia 2006. Dank an Gaël Cheptou für den Hin-
weis!
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gen sind nur auf internationaler Ebene zu besprechen und zu lösen;
schließlich die Warnung vor der Glorifizierung der Oktoberrevolution,
die nach Bordiga zwar sozialistisch gewesen sei, aber aus sich heraus
nicht in der Lage war, auch eine sozialistische Gesellschaft zu gestalten.
Unter diesem Geschichtspunkt strengt er eine Rekonstruktion, oder
besser: Systematisierung der Marx‘schen Theorie an, um alle, insbe-
sondere anarchistische Anfechtungen abzuwehren. Dabei rückt der Be-
griff der Konterrevolution ins Zentrum der Analyse. Denn die Konter-
revolution, das lehren die Erfahrungen von Stalinismus, Faschismus und
amerikanischem Kapitalismus, ist nicht mehr als dialektisches Moment
einer Revolutionsmythologie zu verstehen.26 Vielmehr beschleunigt sie
die Entwicklung kapitalistischer Formen der Vergesellschaftung unter
Einsatz vormals emanzipatorischer Mittel.

Bordigas Kritik ist antistalinistisch, antiliberal und gegen jeden Op-
portunismus gerichtet, dem der Tageserfolg wichtiger ist als die langfris-
tigen Ziele der Arbeiterbewegung, die Isolierung – wie bitter sie per-
sönlich sein mag – auf sich nehmend. Sie lehnt die Aufweichung der
strengen Theorie durch „Hilfskonstruktionen“ wie die Theoreme von
der Bürokratie als eigenständiger Klasse oder vom Faschismus als eigen-
ständiger Gesellschaftsform ab. Diese Wiederherstellung revolutionärer
Theorie hatte den Sinn, einen Kern von Militanten der Klasse zu schu-
len, die in der Lage sein sollten, einer Katastrophe wie der von 1914 (die
einen Vorschein auf 1933 und 1939 warf) besser zu widerstehen. Sie
zielte nicht darauf ab, eine Gruppe mit schier grenzenlosem Selbster-
mächtigungspotenzial auszustatten, da sie dann bloß eine Gegen-Elite
wäre, die mit überlegenem Wissen der jeweiligen Clique an der Macht
entgegenträte. Stattdessen sollten die Möglichkeiten, einzugreifen, rich-
tig bemessen werden – und sie werden richtig bemessen, wenn man sie
vom Standpunkt des Kommunismus aus in Angriff nimmt. Das dialek-
tische Prinzip, dass Freiheit die Einsicht in die Notwendigkeit ist, sich
also in Konfrontation mit der Härte des Realen bewährt, kommt hier zu
seinem proletarischen Recht.

26 Das ist es, was Riechers so vehement an Camattes Bordiga-Revision kritisiert.
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Wenn Bordiga durchgehend von anonymen (Klassen-)Kräften und
vom anonymen Charakter der Revolution, vom strengen Determinis-
mus, vom Primat der Handlung über das Bewusstsein, vom Vorrang der
Körper über den Geist redet, dann bedeutet das strenggenommen die
Aufhebung der Partei: denn die Partei ist in dieser Logik weder das his-
torical brain der Arbeiterklasse noch ihr Geburtshelfer und auch kein
gesondertes Organ. Marx und Engels sprachen im Kommunistischen
Manifest von der „Organisation der Proletarier zur Klasse, und damit
zur politischen Partei“, und implizierten damit eine radikale Organisa-
tionskritik an bürgerlichen Assoziationsformen. Die 

Vereinigung der Arbeiter […] wird befördert durch die wachsenden Kom-
munikationsmittel, die von der großen Industrie erzeugt werden und die
Arbeiter der verschiedenen Lokalitäten miteinander in Verbindung setzen.
Es bedarf aber bloß der Verbindung, um die vielen Lokalkämpfe von über-
all gleichem Charakter zu einem nationalen, zu einem Klassenkampf zu
zentralisieren. Jeder Klassenkampf ist aber ein politischer Kampf. Und die
Vereinigung, zu der die Bürger des Mittelalters mit ihren Vizinalwegen
Jahrhunderte bedurften, bringen die modernen Proletarier mit den Eisen-
bahnen in wenigen Jahren zustande.27

Der Adressat von Bordigas Ausführungen war aber stets ein Kreis von
theoretisch geschulten und in Kämpfen erfahrenen Parteimilitanten.
Diese revolutionäre Minderheit sollte als verdichteter, konzentriertes-
ter Teil der revolutionären Klasse festgeschrieben werden, was Bordiga
wie folgt begründete: 

Die marxistische Theorie in ihrer Ganzheit – als wissenschaftliche Öko-
nomie, als Einsicht in den gesellschaftlichen Verlauf, als Programm der
revolutionären Aktion, als Bestimmung des Ziels der kommunistischen
Gesellschaft – kann nicht aus einer gemeinschaftlichen Bewußtheit von
Menschengruppen hervorgeholt werden, auch nicht der des Proletariats.
Ihr Träger ist vielmehr eine begrenzte Gemeinschaft, obschon ihre genau-
en Grenzen in schwierigen Phasen nicht leicht auszumachen sind, näm-

27 Karl Marx / Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, in: dies., Werke, Band 4,
Berlin 1972, S. 459–493, hier: S. 471.
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lich die Partei, in der sich die revolutionären Militanten über Zeit und
Raum, über Grenzen und Generationen hinaus sammeln und zusammen-
schließen. In einem bestimmten Sinn ist die Partei die Hüterin der anti-
zipierten Kenntnisse einer Gesellschaft, die noch kommen und auf den
politischen Sieg des Proletariats und seine Diktatur folgen wird. Nichts
Mystisches ist darin, denn dieses Phänomen ist historisch für alle Produk-
tionsweisen, auch die bürgerliche, feststellbar. Die theoretischen Vor-
läufer und ersten politischen Kämpfer der Bourgeoisie leisteten die Kritik
der Formen, der Werte der Zeit dadurch, daß sie Thesen aufstellten, die
später allgemeine Bedeutung bekamen, während im sie umgebenden Mi-
lieu die eigentlichen Bourgeois dem alten und konformistischen Glauben
auch weiterhin folgten, ohne in den theoretischen Systemen auch nur ihre
eigenen materiellen und handfesten Interessen erkennen zu können.28

Bordiga wählte aber die schwächste Form der Begründung: die Analo-
gie. Er band die kommunistische Umwälzung, deren Notwendigkeit er
so präzise aus den Formen der Kritik der politischen Ökonomie entzif-
fert hat wie zu seiner Zeit kein anderer Marxist, an ein Parteimodell, das
seine jakobinischen Muttermale nicht verleugnen kann. Sogar das uto-
pische Moment der Logen und Freimaurer als Vereinigung aller Wis-
sensquellen der Menschheit zu ihrem Wohl scheint auf, obwohl Bordiga
an anderer Stelle scharf dagegen polemisiert hat. 

Verweist dieser Zwiespalt – hier anonyme Klassenbewegung, da kom-
munistische Avantgarde – auf eine politisch-biographische Besonder-
heit, bedingt durch familiäre Prägung, die spezifische politische Soziali-
sierung in einer verschworenen Parteizelle, den blendenden Triumph
der Bolschewiki mitten im Schrecken des Weltkrieges? Bordiga hat diese
Besonderheit durch die Betonung der Anonymität rigide ausgeschlos-
sen. Was die Pole verbindet, ist eine intellektuelle Konstruktion. Noch
die radikale Kennzeichnung der kommunistischen Revolution bleibt ein
theoretischer Entwurf. Bordigas Bestimmungen dieser Konstruktion
mögen korrekt sein, aber er musste sie so abstrakt formulieren, dass jede

28 Amadeo Bordiga, Vulkan der Produktion oder Sumpf des Marktes? Zweiter Teil. Größen
und Gesetze in der Theorie der kapitalistischen Produktion (Juli–Oktober 1954), [https://alter-
maulwurf.de/download/733/?v=734], S. 13.
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Gruppe Schwierigkeiten hatte, die vermittelnden Glieder zu ihrer Praxis
zu finden, was ihnen durchweg nicht gelungen ist. Die Mehrzahl der
linkskommunistischen Gruppen, die sich auf Bordiga beriefen und im-
mer noch berufen, haben sich in ihrer Praxis als leninistische Avantgar-
deorganisationen erwiesen. Der organische Zentralismus, den Bordiga
beschrieb, blieb Desiderat. Die zahlreichen Spaltungen der französisch-
italienischen linkskommunistischen Bewegung schon zu Bordigas Leb-
zeiten haben sich immer an Fragen des Verhältnisses von Theorie und
Praxis entzündet: Wie sollte die Formalität der Partei behandelt werden,
wie sollten die Klassenkämpfe ihrer Zeit und wie das Verhältnis der im-
perialistischen Supermächte zueinander eingeschätzt werden? Darauf
gab es keine befriedigenden Antworten – oder sie verblieben in der The-
senform.

Am 17. Juli 1965 formuliert Bordiga in Neapel abschließende „The-
sen“, aus denen sich explizit ablesen lässt, was der „kommunistische
Standpunkt“ ist: 

Die bedeutendste Wahrheit, die der Mensch wird erobern können, ist die
Kenntnis der zukünftigen Gesellschaft. Die ‚Errungenschaften‘ der heu-
tigen schäbigen, kapitalistischen und demokratischen Gesellschaft sind für
dieses Bauwerk keine Voraussetzung, und die mit der bürgerlichen Revo-
lution einhergehende angeblich positive Wissenschaft ist nicht als Ver-
mögen der Menschheit, auf das sich zu stützen wäre, anzusehen; sie ist
vielmehr eine Klassenwissenschaft, die zu zerstören und Stück für Stück
zu ersetzen ist, nicht anders, wie es mit der Scholastik und den alten Re-
ligionen der vorhergehenden Produktionsweisen der Fall war. Was die
Theorie der ökonomischen Transformationen angeht, die vom Kapitalis-
mus – dessen Struktur wir recht gut kennen, während die offiziellen Öko-
nomen keine Ahnung von ihr haben – zum Kommunismus führen, kom-
men wir gleichfalls ohne die Beiträge der bürgerlichen Wissenschaft aus;
und dieselbe Mißachtung hegen wir gegenüber ihrer Technik und Techno-
logie, von der nur die verblödeten opportunistischen Verräter glauben,
daß sie uns die Tür zu großen Errungenschaften öffnet […]. Wenn dieses
Werk des menschlichen Geistes vollständig sein wird (was erst nach der
Niederschlagung des Kapitalismus, seiner Zivilisation, seiner Schulen, sei-
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ner Wissenschaft und seiner verbrecherischen Technologie der Fall sein
kann), werden die Menschen erstmals auch die Wissenschaft und Ge-
schichte der physischen Natur schreiben und die großen Fragen des
Universums, in seinem bisher unentzifferbaren Werden, erkennen – an-
gefangen mit der Frage, die von den mit dem kirchlichen Dogma ausge-
söhnten Wissenschaftlern weiterhin mit dem Namen ‚Schöpfung‘ belegt
wird, bis hin zu den Abläufen auf unendlicher und unendlich kleiner
Stufenleiter.29

Jacques Camatte bezeichnete diesen Standpunkt als Bordigas „Passion
für den Kommunismus“, die im Grunde ‚nur‘ eine Aktualisierung eines
klassischen Gedankens von Marx war, demzufolge der wissenschaftliche
Sozialismus sich weder durch die Entdeckung des Klassenkampfes noch
durch die der Klassen überhaupt auszeichnet, sondern durch den Nach-
weis ihrer geschichtlich gewordenen Existenz und des sie aufhebenden
Charakters des proletarischen Klassenkampfes: 

Was ich neu tat, war 1. nachzuweisen, daß die Existenz der Klassen bloß
an bestimmte historische Entwicklungsphasen der Produktion gebunden
ist; 2. daß der Klassenkampf notwendig zur Diktatur des Proletariats
führt; 3. daß diese Diktatur selbst nur den Übergang zur Aufhebung aller
Klassen und zu einer klassenlosen Gesellschaft bildet.30 

Diese direkte Koppelung von Klassenkampf und Kommunismus, für
Marxisten, Sozialisten und „offizielle“ Kommunisten im 20. und 21.
Jahrhundert längst keine Selbstverständlichkeit mehr, markiert den Kern
von Bordigas Denken, der darin Marx stur die Treue hielt, und darüber
zum Häretiker und Abweichler von der von Sozialdemokraten und
Stalinisten verfolgten Linie wurde. Was diesen Kern angeht, hält, auch

29 Amadeo Bordiga, Thesen zur historischen Aufgabe, Aktion und Struktur der kommunis-
tischen Weltpartei, gemäß den Positionen, die seit über einem halben Jahrhundert das historische
Vermögen der kommunistischen Linken bilden, [https://alter-maulwurf.de/download/701/?v=702],
S. 10. Die „Thesen“ waren der Versuch, die gärende Verwirrung im Milieu zu beenden, und richteten
sich gegen Aktivismus und politische Projektemacherei sowie gegen die sich abzeichnende Büro-
kratisierung der Partei.

30 Marx an Joseph Weydemeyer, 5. März 1852, in: Karl Marx / Friedrich Engels, Werke,
Band 28, Berlin 1970, S. 503–509, hier: S. 508.
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wenn er die Parteiform radikal ablehnt und seit den 1980er Jahren den
Klassenkampf für illusorisch hält, Camatte Bordiga bis heute die Treue.

Jacque Camatte wurde 1935 in Cannes geboren und studierte in
Toulon „Sciences de la Vie et de la Terre“, womit er die Berechtigung
erlangte, an weiterführenden Schulen Biologie und Geologie zu unter-
richten, was er in den 1960er Jahren auch tat.31 Schon 1953 schloss er
sich in Marseille dem linkskommunistischen Milieu an und avancierte ab
1957 zu einem seiner produktivsten Autoren. Dieses Milieu war längst
nicht so sklavisch auf die Exegesen und Urteile Bordigas ausgerichtet,
wie gerne kolportiert wird und wie es manche Aktivisten selber stolz für
sich in Anspruch nahmen. So verstanden nicht wenige, vermutlich sogar
die Mehrheit der Militanten, die Partei als eine Art Aktionsausschuss,
der für Agitation, Propaganda und die Koordination der (gewerkschaft-
lichen) Tätigkeiten zuständig war. Bordiga lehnte in konterrevolutionä-
ren Zeiten jede Form des Aktivismus und also auch jede Art der In-
stitutionalisierung der Partei ab. Für ihn galt: „Wir sind an einem
maximalen Tiefpunkt in der Kurve des revolutionären Potentials ange-
kommen und folglich Jahrhunderthälften von den Momenten entfernt,
in denen originale geschichtliche Theorien auftauchen können.“32 Das
bedeutete, dass die Partei eine viel grundsätzlichere Stellung einnehmen
und das „kommunistische Programm“ von Marx (und Lenin) wieder-
entdecken, es von allen Verfälschungen freihalten und als Kanon zu-
künftigen Generationen von Revolutionären bereitstellen musste. Wo-
bei diese Zukunft keine allzu ferne war, denn Bordiga hatte Anfang der
1950er Jahre eine Weltwirtschaftskrise für das Jahr 1975 und, daraus
folgend, den ersten Wiederaufschwung revolutionärer Kräfte prognos-
tiziert. Das Milieu klammerte sich an diese Vorhersage, deren erster Teil
bekanntlich eintraf und deren zweiter ausfiel. Diese brutal enttäuschte
Hoffnung führte nach 1975, spätestens nach 1980 zum raschen und un-
widerruflichen Zerfall dieses Milieus mit der Internationalen Kommu-

31 Die biographischen Informationen sind dem Eintrag entnommen: [http://raumgegenze-
ment.blogsport.de/2020/02/25/jacques-camatte-notice-biographique/].

32 Bordiga, historische ‚Invarianz‘ (wie Anm. 11), S. 4.
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nistischen Partei um Bordigas engen Mitstreiter Bruno Maffi als Nukle-
us. Heute existieren, in erster Linie in Italien, zwar immer noch zahl-
reiche, sich untereinander häufig heftig befehdende Ortsgruppen dieser
Partei, aber von ihnen geht keine Dynamik aus.

Camatte teilte diesen Antiaktivismus oder Antiformalismus Bordigas
und formulierte ihn in ‚Ursprung und Funktion der Parteiform‘, seiner
ersten größeren Arbeit, die 1961 erschien und von Bordiga wohlwollend
aufgenommen wurde.33 Camattes empathische Begeisterung dafür, dass
die Partei durch ihre anonyme kollektive Anstrengung in der Lage sei,
das kommunistische Programm zu formulieren und dadurch den Kom-
munismus in Form eines proletarischen general intellect zu antizipieren,
kühlte schon bald merklich ab. Im Pariser Mai 1968, für ihn noch nicht
die Revolution, aber ihr Vorschein, registrierte er den Bankrott aller ra-
dikalen Gruppen und Grüppchen. Die neuen proletarischen Kampffor-
men, informelle wildcat strikes (vor allem in den USA), massenhafter
Absentismus, Zerstörungslust am Fließband, proletarische Aktionen,
die keine Forderungen aufstellten, sondern einfach Verweigerung und
Ablehnung ausdrückten, wiesen direkt auf die zukünftige proletarische
Revolution. Anfang der 1970er Jahre war sich Camatte sicher, dass die
Zerstörung der Kommunistischen Partei, auch in ihrer trotzkistischen
oder linkskommunistischen Variante, durch die Arbeiter wie auch deren
Kampf gegen jede gewerkschaftliche Bevormundung integrale Elemente
der proletarischen Revolution sein würden. Theoretische Grundlage
dieser Prognose war seine Exegese des berühmten „unveröffentlichten

33 Der Text erschien in italienischer Sprache unter dem Titel „Origine e funzione della forma
partito“ in:  Il programma comunista,  Nr. 13, 6. Juli 1961, [https://www.marxists.org/archive/
camatte/origin.htm], und in französischer Sprache unter dem Titel „Origine et fonction de la forme
parti“ mit einem Nachwort „Du parti communauté à la communauté humaine“ im Januar 1974 in:
Invariance, Année VII, Série II, Numéro Special, [https://archivesautonomies.org/IMG/pdf/
gauchecommuniste/gauchescommunistes-ap1952/invariance/2e-serie/invariance-serie2-transiti-
on.pdf].  Im Internet finden sich unter [https://archivesautonomies.org/spip.php?rubrique509]
nahezu alle Hefte der Serien 1 (1968–1971), 2 (1971–1975) und 3 (1976–1980) von „Invariance“
als pdf-Datei; in der Folge erschienen noch eine Serie 4 (1986–1996) und eine Serie 5 (1997–2002).
Eine englische Übersetzung des Textes findet sich unter dem Titel „Origin and Function of the Party
Form“ in: Jacques Camatte, The Selected Works of Jacques Camatte, New York 2011, S. 7–81:
[https://www.marxists.org/archive/camatte/origin.htm].
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6. Kapitels des ‚Kapital‘“, das in der Marx-Philologie als „Resultate des
unmittelbaren Produktionsprozesses“ bekannt geworden ist.34 Marx re-
sümiert hier das entscheidende Charakteristikum der fortgeschrittenen
kapitalistischen Produktionsweise: den Umschlag von formeller in reel-
le Subsumption der Arbeit unters Kapital, den Übergang von Formen
der absoluten Mehrwertsteigerung zu relativen, das heißt, zur techno-
logischen Umgestaltung des Arbeitsprozesses, der auf eine immer tie-
fere und nachhaltigere Integration der Arbeiter/innen in diesen abzielt.
Ein Vorgang, der nicht nur ökonomisch oder technologisch zu verste-
hen ist. Er stellt sich als „vernünftig“ dar, als immer produktivere Form
der Arbeit, zu der man sich nicht mehr prinzipiell antagonistisch ver-
hält: Es sind denn auch die überlieferten Organisationen des Proleta-
riats, die aktiv an dieser Integration mitwirken – vor allem die Ge-
werkschaften, aber auch die Parteien als politische Machtmaschinen.
Camatte schloss daraus, dass die überlieferten Organisationsformen des
Proletariats grundsätzlich kapitalkonform geworden waren und jeder
Widerstand die Form einer totalen Konfrontation annehmen müsste.

Nach dem Bruch mit den „bordigistischen“ Gruppen war Camattes
Radikalisierungsprozess noch nicht abgeschlossen. Die 1974 von ihm
herausgegebene und eingeleitete Textsammlung Bordiga et la passion
du communisme, auf deren frühere italienische Ausgabe Testi sul comu-
nismo [Texte zum Kommunismus] sich Riechers in seinem Kommentar
kritisch bezog, präsentierte Bordiga als Kommunismustheoretiker – nicht
als Utopisten, sondern als jemanden, der grundlegende Bestimmungen
der zukünftigen kommunistischen Gesellschaft aus einer Kritik kapita-

34 Karl Marx, Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses. Das Kapital. I. Buch. Der
Produktionsprozess des Kapitals. VI. Kapitel, Frankfurt 1969; Karl Marx, Das Kapital 1.1. Resul-
tate des unmittelbaren Produktionsprozesses. Sechstes Kapitel des ersten Bandes des „Kapitals“
(Entwurf). Zusammenfassung des ersten Bandes des „Kapitals“. Verfasst vom Autor, mit einem Vor-
wort von Rolf Hecker, Berlin 2009; (Jacques) Camatte, Capital et Gemeinwesen. Le 6e chapitre
inédit du capital et l’oeuvre économique de Marx, Paris 1978 (eine deutschsprachige Teilübersetzung
findet sich unter dem Titel ‚Kapital und Gemeinwesen‘ unter [https://verlagketabha.files.word-
press.com/2009/07/k-und-g4.pdf]); Jacques Camatte, Capital and Community, New York 2011,
[https://www.marxists.org/archive/camatte/capcom/index.htm].
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listischer Herrschaftsformen gewinnt;35 Schriften zur Geschichte und
Theorie der Partei klammerte Camatte aus. Dies entsprach einer Provo-
kation, auch weil Camatte die Schriften unter Bordigas Namen veröf-
fentlichte, was einem Bruch mit dem Ehrenkodex der Anonymität
gleichkam.36

Spätestens Anfang der 1980er Jahre hatte Camatte seine Subsump-
tionsthese so zugespitzt, dass er von der „Anthropomorphisierung“ des
Kapitals sprach. Das Kapital hatte sich demzufolge nicht nur den Ar-
beitsprozess unterjocht, sondern sich alle Aspekte des menschlichen Le-
bens anverwandelt. Damit war die proletarische Verweigerung Geschich-
te. Es blieb – und bleibt – einzig die große Verweigerung, der Exodus
der Menschen nicht nur aus der Arbeit, nicht nur aus dem Staat und
seinen zahllosen Institutionen, sondern überhaupt aus der Zivilisation.37

35 Amadeo Bordiga, Testi sul comunismo, Napoli / Firenze 1972; ders., Bordiga et la passion
du communisme. Textes essentiels de Amadeo Bordiga et repères biographiques [Bordiga und die
Passion des Kommunismus. Essentielle Texte von Amadeo Bordiga und biographische Weg-
marken], hg. v. Jacques Camatte, Paris 1974. Vier der fünf dort versammelten Schriften finden sich
auf Deutsch unter: [https://alter-maulwurf.de/category/riunioni-de/]: „Das revolutionäre Programm
der kommunistischen Gesellschaft beseitigt jede Form des Eigentums am Boden, an den Produk-
tionsanlagen und an den Produkten der Arbeit“ (Referat auf der Parteiversammlung in Turin,
Juni 1958); „Der ursprüngliche Inhalt des kommunistischen Programms besteht in der Annullie-
rung des Individuums als ökonomischem Subjekt, Inhaber von Rechtstiteln und Akteur der Mensch-
heitsgeschichte“ (Parma, September 1958); „Anmerkungen zu den Manuskripten von 1844“ (La
Spezia, April 1959). Der Text „In Janitzio kennt man keine Angst vor dem Tod“ (aus „Il programma
comunista“, Nr. 23, 15.12.1961) findet sich unter:  [http://www.sinistra.net/lib/bas/progra/vame/
vameqgodid.html], Camattes Einleitung „Bordiga et la passion du communisme“ unter: [http://ww-
w.mediafire.com/file/wf6qzz7jxi36uxi/Camatte_-_Bordiga_et_La_Passion_du-_Communisme.pdf/
file].

36 Camatte wollte damit demonstrieren, dass die Partei als anonymer Arbeitszusammenhang
nicht mehr existierte und die Schüler Bordigas sich nicht nur hinter den Schriften ihres „Meisters“
versteckten, sondern diese als Material verstanden, um sie zeitgemäß um- und fortzuschreiben.
Durch die Veröffentlichung der Schriften mit Nennung ihres Autors wollte Camatte eine verbind-
liche Grundlage für eine neue Diskussion revolutionärer Kräfte liefern. Bordiga hatte, wie schon
erwähnt, mit der Anonymität gebrochen, als er 1970, wenige Wochen vor seinem Tod, der „Radio-
televisione italiana“ (RAI) in einem Feature über die Gründung der Kommunistischen Partei in
Italien und den Durchbruch des Faschismus Rede und Antwort stand.

37 Es wundert daher nicht, dass die wenigen Texte Camattes, die ins Deutsche übersetzt
wurden, auf der ultra-zivilisationskritischen Webseite  des Verlag ketabha zu finden sind, die
u. a. auch ein antisemitisches Pamphlet Horst Mahlers anbietet: [https://verlagketabha.word-
press.com].
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This world we must leave heißt denn auch Camattes bekannteste Samm-
lung von Essays, in denen er diesen Exodus fordert.38 Jacques Camatte
lebt schon seit längerem zurückgezogen in der Nähe von Carcassonne,
publiziert aber noch, nach der Einstellung seiner Zeitschrift Invariance
fast ausschließlich im Internet.39

Camatte hatte mit seiner Bordiga-Edition und seinem Kommentar
versucht, dessen Positionen zu konkretisieren, und zwar abseits der
Frage nach der „Form der Partei“. Die Kategorien, mit denen Marx die
kapitalistische Ausbeutung und ihre demokratische Legitimation darge-
stellt hatte und die Bordiga in seinen umfangreichen Schriften zwischen
1944 und 1968 in antistalinistischer und antirevisionistischer Weise zu
systematisieren trachtete, bezog Camatte direkt auf seine Wirklichkeit.
Riechers sprach diesem Verfahren, das Bordiga einst selber in seiner
„journalistischen“ Artikel-Serie ‚Filo del Tempo‘ (‚Faden der Zeit‘)
erprobt hatte,40 nicht die Legitimation ab. Aber er registrierte, dass
Camatte in doch eigentlich überwundene Positionen zurückfiel. Riechers
schrieb an einer Schlüsselstelle seiner Kritik, dass die proletarischen
Massen 

ein Bewußtsein ihrer gesellschaftlichen und politischen Existenz genau
über Bewußtseinsformen erlangen, die in aufklärerischer Weise als für
‚überholt‘ betrachtet werden. Die marxistischen Revolutionäre müssen
sich als erste ganz und gar von all diesen Bewußtseinsformen befreien, um
ihnen hernach im Kontakt mit dem Proletariat entgegenzutreten.41 

Das ist der Grund, warum Bordiga, der ja als Bauingenieur an zahlrei-
chen (Klassen-)Kämpfen gegen die kapitalistische Sanierung Neapels
teilgenommen hatte, so sehr auf die Abstraktheit der Theorie und ihren
Modellcharakter beharrte. Erst dann sind die Kommunisten, so Riechers,

38 Jacques Camatte, This World We Must Leave and Other Essays, Brooklyn, N.Y. 1995.
39 S. Camattes eigene Webseite: [https://revueinvariance.pagesperso-orange.fr]; s. auch „Oeuvres

de Jacques  Camatte“:  [https://www.ilcovile.it/V3_fr_camatte.html]; eine Auswahl englischer
Übersetzungen von Camattes Texten findet sich hier: [https://www.marxists.org/archive/ca-
matte/index.htm].

40 Vgl. [http://alter-maulwurf.de/category/filo-del-tempo/].
41 Christian Riechers, Der imaginäre Bordiga, in dieser Ausgabe S. 141–154, hier S. 153.
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gerüstet mit allen Waffen der Kritik – um nicht, wie gewöhnlich, mit
Kanonen auf Spatzen zu schießen – und befähigt, in der Agitation jene
‚großmütige Vereinfachung‘ (Bordiga) zu leisten, die nur auf der Grund-
lage einer dauerhaften Aneignung des theoretischen Instrumentariums
des Marxismus möglich und wirksam ist.42 

Camatte dagegen nahm die Position der Aufklärer – der radikalen Bür-
ger des 18. Jahrhunderts – ein; in seinem Kommentar handelt es sich
darum, „den Proletariern und uns das Bewußtsein ‚zurechtzurücken‘,
um schließlich die Augen zu öffnen und einen bereits existierenden, au-
thentischen Sozialismus der ersten Phase in den Blick zu bekommen“.43

Die Enttäuschung, dass die Massen darauf nicht (mehr) reagieren und
der intellektuell-aufklärerische Aufbau eines kommunistischen gesell-
schaftlichen Gegenpols misslingen musste, war vorprogrammiert, der
Weg in Weltflucht und Totalverweigerung eine Konsequenz daraus.
Camatte lag sicherlich richtig mit seiner Einschätzung, dass Bordiga
stets der Welt der frühen, noch nicht gänzlich von Moskau dominierten
Kommunistischen Internationale verhaftet blieb, und dass aus dem
„Mai ‘68“ andere Schlüsse folgen mussten als der immer wieder erneu-
erte Aufruf zum Aufbau der einzigen Kommunistischen Partei. Aber
ohne die beharrliche Theorie-Arbeit, die Bordiga exemplarisch geleistet
hat und die in Gänze immer noch nicht erfasst ist, wird man auch in
Zukunft nicht auskommen können.

42 Riechers, Bordiga (wie Anm. 41).
43 Ebd.
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Christian Riechers

Der imaginäre Bordiga

Vorbemerkung der Gruppe Avanti Barbari zur Wiederveröffentlichung 
von ‚Bordiga immaginario‘1

Dieser Text erschien 1975 in zwei Teilen in den Ausgaben 1 und 3 der
Zeitschrift L’Internazionalista [„Der Internationalist“].2 Die in jenem Jahr
in Mailand erschienene kleine Publikation, Presseorgan einer  gruppo
comunista internazionalista autonomo,3 hat es unter Anstrengungen bis zur
Ausgabe 14 vom April 1991 gebracht, mit der ihr Erscheinen eingestellt
wurde.

Der Gruppe gehörten eine Reihe von Genossen an, die zu verschiedenen
Zeiten aus der Gruppe il programma comunista ausgetreten waren:4 Ge-
nossen, die zur 1962 in Mailand stattgefundenen Abspaltung gehörten,
Genossen, die zur ebenfalls in Mailand stattgefundenen Spaltung von
1964 gehörten und die sich anschließend von jenen trennten, die mit
der Veröffentlichung der Zeitschrift  La Rivoluzione Comunista begon-
nen hatten, und schließlich einzelne Genossen wie Christian Riechers,
Giancarlo Tacchi und einige Genossen aus Bologna, die 1973 aus der
Gruppe il programma comunista ausgetreten waren.

1 Der Text von Christian Riechers wurde mit dieser Vorbemerkung auf der website „avanti-
barbari.com“ wiederveröffentlicht: Christian Riechers, Bordiga immaginario, (L‘Internazionalista,
n. 1 e 3, 1975), 20. August 2009, [http://avantibarbari.com/news.php?sez_id=3&news_id=232].
Alle Fußnoten und Zusätze in eckigen Klammern stammen vom Übersetzer. Wir danken Fabian
Riechers für die Abdruckgenehmigung.

2 Zweifelhaft.  Riechers datiert die Veröffentlichung im zweiten Teil seines Essays auf das
Jahr 1973.

3 Die „Internationalistische autonome kommunistische Gruppe“ wurde nach dem Ausschluss
einer Minderheit aus der Gruppe „il programma comunista“ gegründet; sie existierte von 1965 bis
1991 (unterschiedliche Angaben).

4 „Das kommunistische Programm“ ist die Zeitung der „Internationalistischen“, später „Inter-
nationalen Kommunistischen Partei“, die 1952 von Amadeo Bordiga mitgegründet worden war:
[https://www.internationalcommunistparty.org/index.php/it/international-press-2/archivio-
storico-il-programma-comunista].

Sozial.Geschichte Online  29 (2021), S. 141–154  (https://sozialgeschichte-online.org) 141



Der Autor dieses Artikels ist Christian Riechers, ein deutscher Forscher,
der in den sechziger Jahren [des 20. Jahrhunderts] Amadeo Bordiga und
Bruno Maffi kennengelernt hatte, wenngleich er nie Mitglied der partito
comunista internazionalista gewesen war.

Riechers wurde durch ein interessantes Buch über Gramsci bekannt, das
1970 unter dem Titel Antonio Gramsci. Marxismus in Italien veröffentlicht
wurde.5 Das Buch wurde 1975 auch in Italien im Verlagshaus Theleme in
Neapel und anschließend 1993 von Graphos in Genua veröffentlicht, dies-
mal unter dem Titel Gramsci e le ideologie del suo tempo [„Gramsci und
die Ideologien seiner Zeit“].6 Der 1936 geborene Riechers war Professor7

an der Universität Hannover und hat verschiedene andere Schriften zum
Stalinismus und zu Amadeo Bordiga veröffentlicht.8 Er starb, noch jung,
im Jahre 1993.

Riechers selbst hat den Artikel ins Italienische übertragen. Darin greift er
die mystifizierende Vorstellung von Amadeo Bordiga, wie sie insbeson-
dere von den Anhängern der Gruppe Invariance aus einem sehr einge-
schränkten Blickwinkel heraus vertreten wurde,  grundlegend an – die
Gruppe hatte eine Sammlung von Schriften Bordigas mit einer ‚Bordiga
e la passione del comunismo‘ [„Bordiga und die Leidenschaft des Kom-
munismus“] betitelten Einleitung von Jacques Camatte veröffentlicht.
Riechers verdeutlicht in seinem Artikel, dass Bordigas Denken viel um-
fassender war, als von Invariance behauptet wurde.

*

5 Christian Riechers, Antonio Gramsci. Marxismus in Italien, Frankfurt am Main 1970.
6 S. auch die Ausführungen zum Verlag Graphos in: Felix Klopotek, Amadeo Bordiga: Revo-

lutionärer Marxismus und „Invarianz“, in dieser Ausgabe der Sozial.Geschichte Online, 29 (2021),
S. 113–139.

7 Riechers war Akademischer Rat an der Universität Hannover, s. Klopotek in dieser Ausgabe.
8 Viele davon jetzt veröffentlicht in: Christian Riechers, Die Niederlage in der Niederlage.

Texte zu Arbeiterbewegung, Klassenkampf, Faschismus. Herausgegeben, eingeleitet und kommen-
tiert von Felix Klopotek (Dissidenten der Arbeiterbewegung, Band 1), Münster 2009.
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Der imaginäre Bordiga (1)

Unter den kürzlich mit Vor- und Nachnamen des Autors [Amadeo
Bordiga] veröffentlichten Schriften sei eine gute Auswahl von „Testi
sul comunismo“  [„Texte über den Kommunismus“] (Verlage: Ed. La
Vecchia Talpa, Neapel – Ed. Crimi, Florenz) empfohlen. Es handelt sich
um eine Reihe von Abhandlungen, die während der Zusammenkünfte
der Partito comunista internazionale behandelt und 1958 und 1959 in
Programma comunista veröffentlicht wurden. Angesichts der Schwierig-
keiten, sich die vollständigen Jahrgänge dieser Zeitschrift zu besorgen,
sind Veröffentlichungen wie diese besonders nützlich, insbesondere
für die neuen Generationen, die die Lehren des großen und geduldigen
Exegeten des revolutionären Marxismus verarbeiten und darüber hinaus
Bordiga „im Original“ lesen wollen, ohne ob der anonymen Veröffent-
lichungspraxis gezwungen zu sein, beim Rückgriff auf die ursprüngliche
Quelle, das heißt die Zeitschrift, zwischen dem unterscheiden zu müs-
sen, was von Bordiga stammte, und dem, was seinen offiziellen Jüngern
(in zuweilen perfekter Imitation der charakteristischen Sprache des
Meisters) geschuldet war. Die Aufgabe, alle in der Nachkriegszeit er-
schienenen Schriften von Bordiga aufzulisten, ist in der Tat nicht bloß
eine Angelegenheit von Gelehrten. Denn nur so wird es möglich sein,
die Ursachen der Selbstbegrenzungen zu klären, die einmal im Innern
der Partei – deren vorrangige Aufgabe die Wiederinkraftsetzung der
theoretischen Eckpfeiler des Marxismus ist – gerechtfertigt werden,
aber auch derjenigen Selbstbegrenzungen, die abgeleitet, zufällig und
Ausdruck einer Haltung blinder Ehrfurcht vor dem Wort des Meisters
sind. Es handelt sich darum zu verstehen, ob nicht die Invarianz des
Marxismus9 – verstanden als Gesamtheit der wirklichen, von den größ-
ten Vertretern der Doktrin auf internationaler Ebene reflektierten Er-
fahrungen – durch den Effekt der Isolation, der Überschneidung von

9 Im Original „invarianza“, eigentlich Unveränderlichkeit oder Nichtabweichung. Da der Be-
griff in den romanischen Sprachen für diese Lesart des Marxismus eingeführt ist, wird er auch hier
verwendet. Zur weiteren Bedeutung des Begriffs s. Klopotek, Bordiga (wie Anm. 6).
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objektiver Isolation und subjektiver Selbstisolierung – eine Art autarke
Invarianz der Gruppe also – einfach achtlos ersetzt wurde.

Beim Lesen der in der oben erwähnten Sammlung enthaltenen Schrif-
ten lässt sich in der Tat die Einzigartigkeit einer marxistischen Position
erfassen, zu der sich Vergleichbares weder in den Arbeiten der wenigen
überlebenden Revolutionäre findet, die versucht haben, der klassischen
Linie des russischen Oktober treu zu bleiben, noch in den theoretischen
Arbeiten der jungen, an Marx anknüpfenden Generation. Die Tradition
der wissenschaftlichen Vorhersage des zukünftigen kommunistischen
Stadiums, die bei Marx in seiner Kritik des Gothaer Programms den au-
genfälligsten Ausdruck findet,10 wird von Bordiga aufgegriffen und fort-
geführt, wobei die Schlussfolgerungen von Marx in dialektischer Ge-
genposition zu den Verfälschungen des stalinistischen „romantischen
Sozialismus“ erweitert werden.

Offensichtlich versammeln die Testi sul comunismo nicht alles, was
von Bordiga über das Wesen des Kommunismus gesagt und geschrieben
wurde. Man kann sagen, dass alle größeren Schriften Bordigas aus der
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg von dieser tiefgreifenden Vision er-
füllt sind, die den Schlamm des herrschenden kapitalistischen Wirrwarrs
als dialektischen Gegensatz zur Ordnung des menschlichen Gattungs-
wesens ermittelt, von dieser leuchtenden Position aus aber stets wieder
zur Analyse des gegenwärtigen Kapitalismus zurückgeht und es schafft,
dessen hervorstechende Züge zu erfassen, jene Züge, die in den Ana-
lysen von Wirtschaftswissenschaftlern des Typs Mandel11 in ihrer blin-
den, unmittelbaren Positivität im Dunkeln verbleiben (s. ‚Proprietà e
capitale – Vulcano della produzione o palude del mercato‘, Ed. Gruppo
della Sinistra comunista, Turin 1972).12

10 Karl Marx, Kritik des Gothaer Programms, in: Karl Marx / Friedrich Engels, Werke, Band 19,
Berlin 1972, S. 11–32.

11 Ernest Mandel (1923–1995), trotzkistischer Journalist und Wirtschaftstheoretiker.
12 „Vulcano della produzione o palude del mercato? Rapporto esposto alla riunione generale di

Asti del 26–27 giugno 1954 e pubblicato su “il programma comunista” dal n. 13 al n. 19 del 1954“,
[http://www.international-communist-party.org/Italiano/Rapporti/54Vulcan.htm];  die  deutsche
Übersetzung dieses Textes findet sich auf der Website der Gruppe Alter Maulwurf: „Eigentum und
Kapital – Vulkan der Produktion oder Sumpf des Marktes“, Teil 1: [https://alter-maulwurf.de/
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Wenn ich, als jemand, der nicht zum Kreis der offiziellen Anhänger
gehört, ziemlich unvoreingenommen die Veröffentlichung der Schriften
Bordigas begrüße, impliziert diese Haltung überhaupt keine Überein-
stimmung a priori mit den Ansichten derer, die derartige Initiativen för-
dern. Die ‚Bordiga e la passione del comunismo‘ [„Bordiga und die
Leidenschaft des Kommunismus“] betitelte Einführung zu den Texten
erfordert unsere Kritik. Dies nicht wegen des Umstandes, dass jemand
wagt, Bordiga wegen einiger seiner mutmaßlichen Fehler zu kritisieren.
Lassen wir andere sich Scheuklappen anlegen. Kritisieren bedeutet, eine
Krise hervorzurufen; und wenn die vom Kapitalismus erzeugten gesell-
schaftlichen Verhältnisse Ausdruck einer scharfen Krise eines Systems
sind, das noch nicht sterben kann, weil das Wirken desjenigen, der die-
sen Tod hervorbringt, heute fehlt, ist es gerechtfertigt und, besser noch,
notwendig, auch eine Krise in Bezug auf das Werk desjenigen hervor-
zurufen und es als widersprüchlichen Ausdruck seines Wirkens zu se-
hen, der, nach unserer Auffassung, den grundlegendsten Beitrag zur
Wiederherstellung des revolutionären Marxismus in den auf das Ende
des letzten Krieges folgenden zwanzig Jahren getätigt hat. Die program-
matische Position der Entpersonalisierung des Marxismus ist zu be-
grüßen, aber sie wird nur wirklich erreicht, wenn es uns gelingt, in den
theoretischen Beiträgen der Person Amadeo Bordigas das Zufällige vom
Notwendigen zu unterscheiden. Erst nach einer solchen, für die zukünf-
tige Bewegung erforderlichen lebensnotwendigen Prüfung werden wir
in der Lage sein, die Behauptung des  Kommunistischen Manifests zu
vertreten, nach der die Kommunisten „keine besonderen Prinzipien
auf(stellen), wonach sie die proletarische Bewegung modeln wollen“;13

erst dann erlangen die vor vierzig Jahren verfassten Worte von Ottorino
Perrone14 einen wirklichen Sinn: 

download/729/], Teil 2: [https://alter-maulwurf.de/download/733/].
13 Karl Marx / Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, in: dies., Werke, Band 4,

Berlin 1972, S. 459–493, hier: S. 474. In der 1888 veröffentlichten Version wurde „besonderen“ durch
„sektiererischen“ ersetzt.

14 Ottorino Vercesi Philippe Alphonse Perrone (1897–1957) gehörte 1921 zu den Gründungs-
mitgliedern der „Partito Comunista d’Italia“. Als Vertreter der kommunistischen Linken in der
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Der Bordigismus, die Reduzierung unserer Bewegung auf die Person
Bordigas, ist die dümmste Verzerrung der Auffassungen des Genossen
Bordiga, der anhand von Marx jede Bedeutung des Individuums als sol-
chem zerstört und theoretisch nachgewiesen hat, dass nur die Kollekti-
vität und die gesellschaftlichen Organismen dem Individuum selbst Be-
deutung verleihen können und müssen (Bilan, Nr. 2, Dez. 1933).

Die kritischen Verfasser der besagten Einführung, die sich auf den In-
tellektuellenkreis von Invariance beziehen, behandeln das Werk von
Bordiga so, wie der verstorbene Pierre-Joseph Proudhon den Kapitalis-
mus behandelt hat: Es gibt eine positive und eine negative Seite: „Wir
[…] müssen diesen Revolutionär, diesen Mann der Partei in seiner Ver-
bindung zur Zukunft begreifen, weil er mehr als jeder andere davon
gelebt hat.“ Hier die positive Seite, sozusagen die zukunftsweisende.
Aber dann gibt es noch die negative Seite, und sie besteht im Traditiona-
lismus Bordigas: „Trotzdem war er gleichzeitig verantwortlich für eine
Mystifizierung der Vergangenheit, für ein Verschleiern dieser Zukunft“
(S. 9).15 Mehrmals werden ihm „andere Aspekte eines passiven Wesens,
die Teil einer bereits abgeschlossenen historischen Epoche sind“ (S. 13),
vorgeworfen. In der Prosa dieser Kritiker wird die marxistische Metho-
de Bordigas zu „einer Art revolutionärer Hermeneutik“, welche „un-
glücklicherweise […] nicht ausreichend ist, wenn man der Neuheit
entgegentreten muss. Hierin liegt das Schwierige. Die Untersuchung
Letzterer kann zu einer Bereicherung der Theorie führen“ (S. 4). Unter-
sagen wir es uns, darüber die Nase zu rümpfen, dass hier Begriffe wie
„Neuheit“ und „Bereicherung der Theorie“ auftauchen: Wenn es richtig
ist, bei der Definition der marxistischen Positionen gegenüber unseren
Gegnern auf der Notwendigkeit einer klaren und unmissverständlichen
Sprache zu bestehen, ist es ebenso zutreffend, dass man es in den Ver-
ästelungen der italienischen Linken häufig in Richtung eines „lexika-
lischen Kritisierens“ übertrieben hat, das denjenigen, der Wörter wie

Partei war er Redakteur der Zeitschriften „Prometeo“ (1928–1938) und „Bilan“ (1933–1938) im
Brüsseler Exil, wo er auch nach der Befreiung vom Faschismus verblieb.

15 Die folgenden Seitenverweise sind so im Original eingefügt und beziehen sich auf: Amadeo
Bordiga, Testi sul comunismo, Neapel / Florenz 1972.
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„Problem“, „konkret“, „unmittelbar“ verwendete, in Gefahr brachte,
von der einen Seite, bei gleichzeitiger relativer Schweigsamkeit „der
Basis“, als „Problematiker“, „Konkretist“, „Unmittelbarkeitsfetischist“
abgestempelt zu werden,16 und, zuweilen, von der anderen Seite als
akrobatischer „Haarspalter“ abgetan zu werden. Schauen wir also, was
sich hinter den oben angezeigten Konzepten verbirgt, wobei wir uns
anstrengen wollen, diese nicht aufgrund ihrer Ausdrucksform a priori
zu verdächtigen. Um es kurz zu sagen: Die vortrefflichen Gelehrten von
Invariance glauben, dass es unter den Schriften des Genossen Marx ein
liber librorum [Buch der Bücher] gibt, das nicht veröffentlichte sechste
Kapitel des Kapitals.17 Je intensiver, steht in diesem Kapitel, die gesamte
Produktion dem Kapital unterworfen wird, desto mehr gewinnt die
Auspressung des relativen Mehrwerts gegenüber der des absoluten
Mehrwerts an Dominanz, und desto weniger formell und umso reeller
wird die Herrschaft des Kapitals über alle gesellschaftlichen Verhältnis-
se. Somit gäbe es einen qualitativen Sprung, der die Herrschaft des
Kapitals allumfassend macht. Da „in der gegenwärtigen Stunde alles
Kapital ist“ (S. 22), hat dies für Invariance zur Folge, dass auch diejeni-
gen, die gegen den allgegenwärtigen Despotismus des Kapitals rebel-
lieren, in seinen allesverschlingenden Mechanismus integriert werden
können, so dass der einzige Ausweg in folgendem liegt: „Der Kommu-
nismus, Theorie-Antizipation des Werdens der proletarischen Klasse,
schließt die Begründung der Antizipation nicht aus, sondern erfordert
diese im Gegenteil, da sie anderenfalls als eine magische Behauptung
erscheinen kann“ (S. 31).

Bedauerlich, dass der „hermeneutische“ Bordiga dies nicht kapiert
habe: „Es wäre erforderlich gewesen, ein Lager zu schaffen, an das der
Gegner nur schwerlich andocken könnte, weil es das vom Kommunis-

16 Im Original: „problemista“, „concretista“, „immediatista“.
17 Karl Marx, Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses. Das Kapital. I. Buch. Der

Produktionsprozess des Kapitals. VI. Kapitel, Frankfurt 1969; [Jacques] Camatte, Capital et Ge-
meinwesen. Le 6e chapitre inédit du capital et l’oeuvre economique de Marx, Paris 1978. Eine Teil -
übersetzung findet sich auf der Website des Verlag ketabha: Jacques Camatte, Kapital und Gemein-
wesen [https://verlagketabha.files.wordpress.com/2009/07/k-und-g4.pdf].
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mus besetzte gewesen wäre“ (S. 18). Der Genosse Bordiga verdient
dennoch eine Eins mit Sternchen für „seine Verwendung einer nicht
gereinigten Sprache, weder streng definiert, noch verstaatlicht(?)“, Aus-
druck „seines Denkens, das jenes eines Menschen ist, der in Teilen noch
dem linguistischen Despotismus des Kapitals entflieht“ (S. 7ff.). Es ist
keine neue Musik, die hier erklingt. Sie erinnert an das, was die Theore-
tiker der „großen Verweigerung“ gesagt haben, allen voran der ver-
storbene Adorno, der weniger dumm als sein Freund Marcuse ist, weil
er daraus kein System der Verwirrung und des Protests gemacht hat, der
aber gleichzeitig, wie alle großen Vertreter der Frankfurter Schule der
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, in Bezug auf die fatalistische Darstel-
lung des Kapitals als totalisierendes Monster nah genug an den Thesen
unserer Invariance-Anhänger ist. Nebenbei sei gesagt, dass der „strö-
mende und vielfältige Diskurs“, den die Kritiker an Bordiga loben, häu-
fig zu dem Ergebnis führt, die Anstrengungen derjenigen, die als Ge-
nossen die Substanz seiner Analysen verstehen wollen, auf besonders
unwegsames Gebiet zu führen, anstatt dazu beizutragen, „ein Lager zu
schaffen, an das der Gegner nur schwerlich andocken könnte“: Das,
was zumindest in Teilen Resultat einer isolierten Situation ist – die rei-
nen, klassischen Interventionen auf dem sechsten, erweiterten Exeku-
tivtreffen [der Kommunistischen Internationale] von 1926 sind mit
konträren Thesen konfrontiert18 –, als Vorzug darzustellen, heißt wirk-
lich, sich als organische Intellektuelle zu verhalten… des unglücklichen
Bewusstseins hegelianische Erinnerung.

Der Kern des Problems liegt jedoch nicht in der mehr oder weniger
umfangreich erfolgten Ausarbeitung der „Theorie-Antizipation“ des
Kommunismus, zu dessen Ausarbeitung, zumindest in dem von uns
analysierten Text, die erlauchten Kritiker vor allem mit der mehrfach
wieder aufgenommenen Wiederholung – wir ersparen uns hier das Zi-
tieren – beitragen, dass Bordiga dazu durchaus in der Lage gewesen
wäre, dies aber nicht gemacht habe. Das zentrale Problem ist die Form,

18 S. a. Klopotek, Bordiga (wie Anm. 6), in dieser Ausgabe der Sozial.Geschichte Online, S. 121ff.
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in der sie die gegenwärtige Phase des Kapitalismus präsentieren, und was
sie zu seinem Sturz vorschlagen.

Der imaginäre Bordiga (2)

Im ersten Teil dieser Schrift haben wir die Veröffentlichung einer guten
Auswahl von Testi sul comunismo von Amadeo Bordiga (Ed. La Vecchia
Talpa, Neapel – Ed. Crimi, Florenz) begrüßt, ohne dabei jedoch – um
dies mit Gelassenheit  auszudrücken – eine gewisse Ratlosigkeit  zu
verhehlen. Wir hatten nebenbei angemerkt, dass die Autoren des Vor-
wortes dem theoretischen Werk des Genossen Amadeo einerseits Vor-
würfe machten und andererseits enthusiastische Anerkennung zollten.
Es war nicht unsere Absicht, zu tief in die Diskussion um den immen-
sen Wert und die unleugbaren Grenzen dieses großen Mannes in den
Fußstapfen des klassischen Marxismus, der Amadeo Bordiga ist, einzu-
steigen – die wenigen von uns im ersten Teil gegebenen Hinweise sind
klarer Beweis dafür, dass wir die Letzten wären, die nebenbei noch
Hagiographie betrieben. Vor allem interessierte uns jedoch zuerst ein-
mal zu sehen, wie die Autoren des Vorwortes – die dem Kreis von In-
variance zugehörig sind – die gegenwärtige Phase des Kapitalismus prä-
sentieren und was sie zu seinem Sturz vorschlagen.

Es gibt nämlich auch unter der Schar derjenigen, die sich zu Recht
oder Unrecht auf die „italienische“ kommunistische Linke und ihren
höchsten Repräsentanten berufen, eine „kindliche“ Tendenz zum Extre-
mismus. Hier geht es nicht darum, in die Vergangenheit zurückzugehen,
um mögliche ursprüngliche Fehler zu entdecken, die durchaus vorhan-
den sein können. Es ist nötig, in wenigen Worten zu sagen, dass der
Zyklus der Konterrevolutionen – ein Zyklus, der immer durch spontane
Rebellionen, authentische Klassenkämpfe, die jedoch von der nationa-
len Ebene isoliert stattfinden oder geradewegs lokalen Charakters sind,
und Risse im inneren Klassengefüge der Bourgeoisie selbst (Studenten-
bewegung, Mai ‘68) charakterisiert ist –, dass dieser Zyklus der Konter-
revolutionen die Vermittlung von Kampferfahrungen an die Generation
der authentischen Revolutionäre auf die nachfolgende fast vollständig
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zerstört hat. Und es ist vielleicht nicht so sehr das fassbare materielle
Wesen der Konterrevolution, als vielmehr eine viel zu sehr an der Zu-
kunft orientierte und in der Substanz zu oberflächliche „Analyse“ dieses
Wesens, die dazu führt, dass Positionen eines wahrhaftigen und wirkli-
chen „Indifferentismus in politischen Angelegenheiten“ eingenommen
werden.

Wir haben bereits in der ersten Ausgabe von L‘Internazionalista (Juli
1973, S. 5) gefragt: Fallen vielleicht Invariance und ähnlich Argumen-
tierende vom Himmel, oder sind sie ein enthüllendes Indiz für die un-
vermeidliche Anziehungskraft einer spekulativen Haltung zur „Inter-
pretation der Welt“ seitens einer allgemeinen Richtung, die faktisch das
Handeln dem Ziel, das erreicht werden soll, wenn die optimalen Bedin-
gungen dafür vorhanden sind, endgültig unterordnet?

Wir müssen feststellen, dass diese Bedingungen nicht mehr abzuwar-
ten sind. Für die der Vorstellung der Invarianz folgenden Autoren des
Vorworts sind diese optimalen Bedingungen bereits vorhanden, und
wie! Was sind wir doch für Dummköpfe, die wir der Vergangenheit an-
hängen und die wir dieses noch nicht bemerkt haben.

So ahmt das Kapital in seiner letzten Phase, die bis zu einem gewissen
Grad als dekadent bezeichnet werden kann, die zukünftige Gesellschaft
nach und erfüllt die Forderungen des Proletariats, Vergesellschaftung der
Produktion, Schaffung eines Produktionsplans, Negation des Individu-
ums, Herrschaft über die Natur, etc. In mystifizierter Form werden hier
in einer gewissen Weise die Herrschaft des Proletariats und einige Maß-
nahmen der ersten Phase des Sozialismus realisiert (S. 29).19

Das vorsichtige „in einer gewissen Weise“ stellt sich einige Seiten zuvor
(S. 21) in viel strengerem Sinne als endgültig dar: „Es muss bestimmt
werden, wie das Kapital de facto“ – dies wird hier von uns Unwissenden
unterstrichen – „das Übergangsstadium und in gewissem Maße die erste
Phase des Sozialismus realisiert hat“.

19 Im Original „socialismo inferiore“; gemeint ist die Phase des Sozialismus, die dem Kommu-
nismus vorausgeht.
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Hier wird mit einem Abstand von fast hundert Jahren – das Vorwort
‚Bordiga und die Passion des Kommunismus‘ wurde im Januar 1972
verfasst – die Kritik des Gothaer Programms in bewegender Weise ge-
feiert. Es wird wohlgemerkt nicht der heterodoxe Teil des östlichen
„Sozialismus“, eine historisch „notwendige“ Tarnung der jungen Kapi-
talismen, sondern der Kapitalismus sans phrase, jener westliche, der „bis
zu einem gewissen Grad als dekadent bezeichnet werden kann“, jener,
der in treffender Weise „die in den Grundrissen und im dritten Band des
Kapitals enthaltenen Analysen entwickelt“ (S. 21), gefeiert. Man muss
schon eine idyllische Vorstellung vom Kapitalismus haben, um in ruhi-
ger Weise an dem festzuhalten, was seine abgebrühtesten Apologeten
behaupten, nämlich dass der Kapitalismus die Hauptforderungen des
Sozialismus erfüllt habe. Seien wir ehrlich, er hat es tatsächlich gemacht,
er hat einen bestimmten Sozialismus realisiert, einen „Sozialismus“,
der in all seinen theoretischen Bestimmungen von den Formen durch-
drungen ist, die die kapitalistische Produktion kontinuierlich sowohl in
der Realität („Wohlfahrtsstaat“, „soziale Sicherheit“ etc.) als auch in
Formen des unmittelbaren Denkens, die dieser entsprechen, hervor-
bringt. Aber denken sie, unsere leidenschaftlichen Liebhaber des Kom-
munismus, dieses auch auf diese Weise, platt, apologetisch? Sicher nicht,
es hat ja die Geschichte gegeben…

Die Konterrevolution geht so vor, dass sie die durch Parteien und
Gruppen von Menschen repräsentierten revolutionären Kräfte zerstört:
Anschließend erfüllt sie, langsam und in mystifizierender Form, die For-
derungen Letzterer; wenn ihre Aufgabe erfüllt ist, folglich die Revolution
unvermeidlicherweise wieder auftaucht, kann sie den revolutionären Pro-
zess nur verlangsamen, indem sie die Revolutionäre dazu bringt, sich in
den wiederaufgefundenen Diskurs der vorhergehenden Epoche zu ver-
tiefen (S. 21). 

Jetzt sind wir angelangt. Die Konterrevolution hat folglich die Aufga-
ben der Revolutionäre erledigt, als ob diese Aufgaben sich ausschließlich
auf die Erfüllung der unmittelbaren Forderungen des Proletariats redu-
zierten. Dem Vorwort folgend hat man den Eindruck, dass die Revo-
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lutionäre die plattesten Vertreter der Unmittelbarkeit seien, dass es folg-
lich verständlich ist, dass sie der Verwirrung zwischen Reform und
Revolution anheimfallen: 

Die meisten Revolutionäre sind es nur um der Revolution selbst willen,
sie sind ihre unmittelbare Verkörperung, oder sie sind die Personifikation
eines Diskurses über die Revolution. Im Allgemeinen fassen sie den Kom-
munismus als etwas auf, das gezwungenermaßen jenseits eines spezifi-
schen Moments verortet ist: die Revolution. Wichtig ist also Letztere und
nicht der Kommunismus (S. 12f.). 

In Bezug auf die unmittelbaren Forderungen des Proletariats wissen wir,
dass sie schlimmstenfalls auch von einem faschistischen Staat – unter
dem die Forderungen auf ihre schäbige Unmittelbarkeit reduziert sind
und jede noch so bescheidene Autonomie proletarischer Organisatio-
nen, die daraus einen Hoffnungsschimmer auf eine darüber hinausge-
hende Entwicklung ziehen könnten, verhindert wurde – erfüllt werden
können, weil sie sich unter Produktionsbedingungen mit einer hohen
organischen Zusammensetzung des  Kapitals  als  notwendig  für  die
Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Arbeitskraft erweisen. Die
„Kommunistische Linke“ hat diese Position immer in Gegenposition
zum Antifaschismus, zur Politik der Volksfront, die alle Eckpfeiler des
Marxismus verleugnet und die glauben machen wollte, dass der Faschis-
mus eine Rückkehr zum Mittelalter darstelle, dass er antimodern, feudal
etc. sei, betont. Es steht jedoch in den Testi sul comunismo (S. 103) ge-
schrieben, deren maßgeblicher Verfasser Amadeo Bordiga ist, dass „jede
unserer Thesen zur Anwendung kommt, nachdem die Antithese, die sie
historisch aufgehoben hat, geklärt ist“. Wenn wir folglich sagen, dass der
Faschismus der politische Ausdruck des modernen Kapitalismus ist und
nicht ein Bündnis zwischen vorkapitalistischen Kräften und Fraktionen
eines rückwärtsgewandten Kapitalismus etc. darstellt, sagen wir damit
nicht, dass die alltäglichen Kämpfe des Proletariats für ihre unmittel-
barsten Bedürfnisse „reformistischen“ Charakters seien und sich als
geradewegs überflüssig und antirevolutionär erweisen würden (oder er-
wiesen hätten). Und wenn wir uns das heutige Bild der in Westeuropa
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verwirklichten angeblich ersten Phase des Sozialismus ansehen, muss
man auch – wenngleich zähneknirschend – zugeben, dass dieses prekäre
Stadium auch durch die Arbeiterkämpfe, die stalinistische und sozial-
demokratische Reformisten oftmals und gegen die eigene Überzeugung
anführen mussten (um sie anschließend wie üblich abzuschwächen),
erreicht wurde. Es ist offen gesagt absurd, der Kraft der Konterrevolu-
tion alles Erreichte zuzuschreiben. Hinter dieser Konzeption verbirgt
sich eine Vorstellung des historischen Verlaufs, in der der Fortschritt
in der Form aufeinander folgender abgeschlossener Stadien stattfindet.
Bordiga werden beispielsweise „falsche, einer bereits abgeschlossenen
historischen Epoche zugehörige Überlegungen“ (S. 13) zugeschrieben.
Ist es überhaupt möglich, Geschichte derart zu verstehen? Und wenn es
tatsächlich für uns Kommunisten so wäre, hatte schon Lenin vor über
fünfzig Jahren gesagt, gilt dies nicht für die Massen, die ein Bewusstsein
ihrer gesellschaftlichen und politischen Existenz genau über Bewusst-
seinsformen erlangen, die in aufklärerischer Weise als „überholt“ be-
trachtet werden. Die marxistischen Revolutionäre müssen sich als erste
ganz und gar von all diesen Bewusstseinsformen befreien, um ihnen her-
nach im Kontakt mit dem Proletariat entgegenzutreten, gerüstet mit
allen Waffen der Kritik – um nicht, wie gewöhnlich, mit Kanonen auf
Spatzen zu schießen – und befähigt, in der Agitation jene „großmütige
Vereinfachung“ (Bordiga) zu leisten, die nur auf der Grundlage einer
dauerhaften  Aneignung  des  theoretischen  Instrumentariums  des
Marxismus möglich und wirksam ist. Wenn es sich nur darum handeln
würde, den Proletariern und uns das Bewusstsein „zurechtzurücken“,
um schließlich die Augen zu öffnen und einen bereits existierenden, au-
thentischen Sozialismus der ersten Phase in den Blick zu bekommen,
wäre es sehr einfach.

Leider finden wir von diesem Sozialismus, der der Kritik des Gothaer
Programms zufolge die politische Herrschaft des Proletariats zur Vor-
aussetzung hat, nicht die kleinste Spur. Die zerbrechliche Logik, die die
Ansicht vertritt, dass „in der finalen Phase des Kapitals […] dieses die
kommende Gesellschaft nachäfft“ (S. 29), ist ziemlich verräterisch. Die-
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se Leichtgläubigkeit an eine unilaterale, etappenweise Evolution, an
historische Stadien, ist dem sozialistischen Fortschrittsgefühl von vor
1914 nicht so unähnlich. Wie kann eine zukünftige Gesellschaft nach-
geäfft werden, die, weit davon entfernt, sozialistischen Charakters zu
sein, auch das Ergebnis eines katastrophalen historischen Rückfalls sein
kann, wenn die Proletarier nichts machen, um sich selbst zu retten?
Werden wir seelenruhig zusehen und die Zukunft studieren? Die Zu-
kunft studieren wir in der Vergangenheit, um in der Gegenwart nicht die
Richtung zu verlieren. Verabschieden wir uns vom Intellektuellenkreis
der für den Kommunismus in Leidenschaft Entbrannten mit einer Er-
mahnung zum Realismus, die wenigstens für uns Gültigkeit  haben
soll, einer Randbemerkung von Marx zu Staat und Anarchie des geehr-
ten Bakunin: 

Da das Proletariat während der Periode des Kampfs zum Umsturz der al-
ten Gesellschaft noch auf der Basis der alten Gesellschaft agiert und daher
auch noch in politischen Formen sich bewegt, die ihr mehr oder minder
angehörten, hat es seine schließliche Konstitution noch nicht erreicht
während dieser Kampfperiode und wendet Mittel zur Befreiung an, die
nach der Befreiung wegfallen; daher schließt Herr B.[akunin], daß es
lieber gar nichts tun soll… den Tag der allgemeinen Liquidation – des
jüngsten Gerichts – abwarten soll.20

Übersetzung aus dem Italienischen: Lars Stubbe

20 Karl Marx, Konspekt zu Bakunins Buch „Staatlichkeit und Anarchie“, in: Karl Marx / Fried-
rich Engels, Werke, Band 18, Berlin 1971, S. 597–642, hier: S. 636, Herv. i. Orig.
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Torsten Bewernitz

„Die Gilets Jaunes brauchten nicht den 
‚kommenden Aufstand‘ zu lesen“*

Um qualifiziert über die Gilets Jaunes sagen oder die Bewegung urteilen
zu können, sollte man mit den Akteur*innen gesprochen oder viel-
leicht sogar mitgemacht haben. Das scheitert beim Autor dieser Zeilen
bereits an der Sprachbarriere. In dieser Zeitschrift haben schon qualifi-
ziertere Kenner von Land und Leuten, die mit den Gilets Jaunes leben
und kämpfen, zur Analyse beigetragen; sie werden dies sicherlich weiter
tun.1 Dennoch sind die Gilets Jaunes ein Faszinosum für den Autor –
wie für große Teile der deutschsprachigen Linken: In Frankreich wird
der ersehnte Aufstand geprobt, werden radikaldemokratische Praxen er-
probt, wird eine Militanz – eher im französischen als im deutschen
Sinne des Begriffs – gelebt. 

Die schiere Menge der Menschen, ihr Durchhaltevermögen und auch
die Inhalte bieten mehr als nur Inspiration: Eine Protestbewegung, die
sich ursprünglich gegen zusätzliche Treibstoffabgaben wandte, erkennt
die allgemeine soziale Dimension dieses Problems. Die von den Gilets
Jaunes geprägte Redewendung vom „Ende der Welt“ und dem „Ende
des Monats“ verdeutlicht dieses allgemeine Verständnis: Globaler Klima-
wandel und sozioökonomische Situation des Einzelnen hängen zusam-
men. Im Laufe der fast zweijährigen, dann durch die Corona-Pandemie
blockierten Proteste entwickelte sich ein Forderungskatalog, in dem
zum Beispiel die Erhöhung der Mindestlöhne und die Wiedereinführung
einer Vermögenssteuer relevante Punkte sind. Und vor allem entwickel-
te sich ein basisdemokratischer Impetus, mit dem der Mangel an Demo-

* Guillaume Paoli, Soziale Gelbsucht, Berlin 2019, S. 41.
1 Peter Birke / Lars Stubbe, Die sozialen Bewegungen in Frankreich in Zeiten der Pandemie:

Ein  Gespräch  mit  Willi  Hajek  und Lou Marin,  in:  Sozial.Geschichte  Online,  27 (2020),
S. 155–179, [https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00072005].
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kratie im französischen Regierungssystem lebendig kritisiert wurde und
wird. Darauf, dass gleichzeitig eine Debatte über möglichen Rassismus
und Antisemitismus in der Bewegung geführt wird, ist später noch zu-
rückzukommen. 

Zahlreiche deutschsprachige Publikationen, auf die ich im Folgenden
eingehen möchte, belegen das Interesse hierzulande und geben allemal
einen Hinweis auf die verschiedenen linken Milieus, die sich angespro-
chen fühlen: Der bereits eingeführte Begriff des „Aufstands“ etwa steht
in Luisa Michaels  Wir sollten uns vertrauen. Der Aufstand  in Gelben
Westen im Mittelpunkt:2 Mehrfach wird in dem anekdotischen, fast tage-
buchartigen Band auf das insurrektionalistische Manifest Der kommen-
de Aufstand des Unsichtbaren Komitees Bezug genommen – damit ist das
Interesse eines Teils des autonom-anarchistischen Milieus benannt.3 Die
Broschüre Une Situation excellente? Beiträge zu den Klassenauseinander-
setzungen in Frankreich der Gruppe translib aus Leipzig weist in eine
ähnliche Richtung,4 vor allem durch die Aufnahme eines Artikels des
wohl aktuell wichtigsten Stichwortgebers einer Riot-Theorie, Joshua
Clover.5 Die (lediglich bei der Gruppe selbst gegen Versandkosten er-
hältliche) Broschüre weist aber in der Vielfalt ihrer Beiträge – getreu
dem sonstigen Engagement der Gruppe6 – auf einen in Deutschland sel-
ten gewordenen Klassenbezug hin, den diese Publikation mit den Bü-
chern Willi Hajeks7 und Guillaume Paolis teilt, zwei Autoren, die sich

2 Luisa Michael, Wir sollten uns vertrauen. Der Aufstand in Gelben Westen, Hamburg 2019.
3 Das Unsichtbare Komitee, Der kommende Aufstand, Hamburg 2010.
4 Translib Leipzig, Une Situation excellente? Beiträge zu den Klassenauseinandersetzungen in

Frankreich, Leipzig 2019. Der dortige Beitrag Samuel Hayats wurde in überarbeiteter Übersetzung
auch in dieser Zeitschrift veröffentlicht und von Peter Birke kommentiert: Peter Birke, Ein Jahr
Gelbwesten: Anmerkungen zu Samuel Hayats „Die moralische Ökonomie und die Macht“, in:
Sozial.Geschichte Online, 26 (2020), S. 91–100, [https://duepublico2.uni-due.de/receive/due-
publico_mods_00071716]; Samuel Hayat, Die moralische Ökonomie und die Macht, in: ebd.,
S. 101–113, [https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00071717]. 

5 Joshua Clover, Die Kreisverkehr-Riots, in: translib 2019 (wie Anm. 4), hier S. 52–60.
6 Siehe Translib Leipzig [https://translibleipzig.wordpress.com], hier vor allem das Engagement

für Amazon-Beschäftigte, das auch auf die Inspiration durch den italienischen Operaismus hinweist.
Translib gehört ebenfalls zu den Organisator*innen des unbedingt empfehlenswerten Blogs Solida-
risch gegen Corona, [https://solidarischgegencorona.wordpress.com].

7 Willi Hajek, Gelb ist das neue Rot. Gewerkschaften und Gelbwesten in Frankreich, Berlin 2020.
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sprachlich und in ihrer Tradition an ein im weitesten Sinne syndikalis-
tisches und linksgewerkschaftliches Milieu wenden. Der von Peter Wahl
herausgegebene Sammelband Gilets Jaunes – Anatomie einer ungewöhn-
lichen sozialen Bewegung richtet sich an die etablierte Linke – deutlich
schon an der Dokumentation von Stellungnahmen aus dem Umfeld von
attac (S. 122–124), der Partei Die Linke (S. 125) und aus dem DGB
(S. 126–129).8

Traditionen des Protests

Alle diese Bezugnahmen (und auch Distanzierungen) haben gleicher-
maßen ihre Berechtigung, denn diese Bewegung stellt sich nicht explizit
in eine dieser verschiedenen Traditionen, nimmt aber spontan auf jedes
der linken Spektren Bezug. Die Gilets Jaunes sind gerade deswegen an-
archistisch(er), sozialistisch(er) und demokratisch(er), weil sie nicht
in einer dieser linken Traditionen verwurzelt sind. Darin ähneln sie dem
Zapatismus, wie er 1994 entstanden ist.9 Der Zapatismus allerdings griff
im Gegensatz zu den Gilets Jaunes sehr deutlich – wenn auch nicht
nur – auf linke Traditionen zurück, konkret auf einen urban-westlichen
Maoismus. Das vollständige Fehlen einer Besinnung auf solche Tradi-
tionen haben die Gilets Jaunes den Zapatist*innen voraus, weil ihnen die
linken Traditionen der Moderne kaum bekannt sind. Die „große Er-
zählung“ der sozialistischen Arbeiterbewegung ist für sie kaum ein
Bezugspunkt. Dieser Unterschied zwischen der Entwicklung der Gilets
Jaunes und dem Zapatismus zeigt sich auch symbolisch. Die zapatisti-
schen  Pasamontañas,  die schwarzen Masken, sind noch ein traditio-
nelles politisches Symbol – gerade im Land der Autonomen und des
Schwarzen Blocks –, und der Zapatismus lebt davon, Bezüge zu dieser
Erzählung herzustellen und sehr zitatreich aus verschiedenen Erzäh-
lungen zu schöpfen. Die gelbe Weste dagegen ist sehr dezidiert ein
Nicht-Symbol, das für eine Nicht-Identität steht. Und die Proteste

8 Peter Wahl (Hg.), Gilets Jaunes. Anatomie einer ungewöhnlichen sozialen Bewegung, Köln 2019.
9 Vgl. Jens Kastner, Ist der Zapatismus ein Anarchismus?, in: Hans-Jürgen Degen und Jochen

Knoblauch (Hg.), Anarchismus 2.0. Bestandsaufnahmen. Perspektiven, Stuttgart 2009, S. 122–138. 
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finden an den Nicht-Orten der Moderne statt. Verkehrskreisel, wie
Guillaume Paoli betont, wurden durch ihre Besetzung ein „où-topos,
die kleine Verkehrsinsel der Utopie“,10 sie stehen damit im deutlichen
Gegensatz zu den repräsentativen Orten des letzten Protestzyklus:
Zucotti-Park, Gezi-Park, Tahrir-Platz. Hätte es die  Gilets Jaunes nicht
gegeben, man hätte sie erfinden müssen: Paradigmatischer kann heuti-
ger Widerstand kaum sein.

Den Bezug zum Zapatismus machen Luisa Michael, aber auch Au-
tor*innen aus den Reihen der SUD Solidaires in dem von Willy Hayek
herausgegebenen Sammelband explizit.11 Gerade Luisa Michael ist man
dabei geneigt vorzuwerfen, aus der Position einer im französischen Exil
lebenden, deutschen autonomen Linken zu schreiben.12  Luisa Michael
schreibt zwar aus der Bewegung heraus, allerdings ist ihre Perspektive
auch stark vom städtischen Teil der Bewegung geprägt. Sie nahm in
Paris an den Gilets-Jaunes-Protesten teil, welche sich auch aus einer lin-
ken Szene entwickelt haben, und nicht in einer peripheren Kleinstadt,
wo die linke Szene bei vielen Gilets Jaunes gar keine Rolle gespielt ha-
ben wird. Die Zeitschrift wildcat hat Michael daher sinngemäß und
nicht ganz zu Unrecht vorgeworfen, aus der weltfremden Perspektive
linkslibertärer Insurrektionalist*innen zu schreiben.13 Aber: Sie wendet
sich eben auch an ein linkslibertäres Publikum; für dieses versucht sie,
die Sprache und das Denken der popularen Klassen (der französischen
„Volksklassen“) zu übersetzen, und dass sie dabei des Öfteren in ein
skeptisches Selbstgespräch verfällt, drückt aus, dass sie sich zu dem Mi-
lieu durchaus zugehörig fühlt. Eine solche Übersetzungsleistung scheint

10 Guillaume Paoli, Soziale Gelbsucht, Berlin 2019, S. 30.
11 Der Gewerkschaftsverband SUD Solidaires entstand 1988 aus der Vereinigung von zehn

Einzelgewerkschaften, die sich den großen Dachverbänden nicht anschließen wollten. Der Verband
ist stark geprägt von der globalisierungskritischen Bewegung und kann dem Social Movement
Unionism zugeordnet werden. Daraus resultiert auch schon früh eine vergleichsweise offene Hal-
tung gegenüber den Gilets Jaunes.

12 Wobei die Entscheidung zu dem von Louise Michel inspirierten Pseudonym wohl auch auf-
grund ihrer gerade in diesem Milieu strittigen und streitbaren Positionierung zum Nahostkonflikt
erfolgte.

13 O. A., „Macronie“, in: wildcat, 105 (2020), S. 70f.
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dringend notwendig, denn die Linkslibertären, sozusagen der prekäre
Flügel des „progressiven Neoliberalismus“ (Nancy Fraser), verstehen
die Sprache und das Denken der popularen Klassen trotz aller Willens-
bekundungen der letzten Jahre immer noch nicht – was übrigens auch
Guillaume Paoli feststellt: „Sie haben tatsächlich andere Referenzen, an-
dere Worte, einen anderen Habitus“.14

Deutlich wird dieses Unverständnis vor allem dann, wenn Luisa
Michael immer wieder ihre eigenen antirassistischen Vorurteile gegen
die Gilets Jaunes benennt, die sie teilweise sogar erst zur teilnehmenden
Beobachtung motiviert haben15 – ein Motiv, das lange Zeit Grundlage
der gesamten linken Debatte in Deutschland war, von Bernd Riexinger
bis hin zur lokalen Antifa-Gruppe.16 Luisa Michaels Schilderungen zei-
gen aber auch noch etwas anderes: dass nämlich trotz der offenkundi-
gen Misere der globalen Linken der französische Linksradikalismus im-
mer noch weit interventions- und diskussionsfähiger ist als sein völlig
desolates deutsches Gegenstück.

Letztlich verstehen nicht einmal die aktiven Gewerkschafter*innen –
nachzulesen in den Sammelbänden Peter Wahls und Willi Hajeks – die-
se Sprache, obwohl sie den Problemen und Alltagssorgen der Gilets
Jaunes doch viel näher sind als eine Handvoll aufständischer Anar-
chist*innen. Aber, das wird vor allem in den Beiträgen aus den Reihen
der SUD in dem Band Willi Hajeks deutlich, sie versuchen es. Am
deutlichsten wird dieser Versuch in der mehrfach anklingenden bitteren
Analyse, dass die Zeit der Arbeiterbewegung vorüber sei.

Das heißt natürlich nicht, dass sich die Arbeiter*innen nicht mehr be-
wegen würden, nicht einmal, dass sie dies nicht mehr kollektiv täten
(denken wir an die Bewegung bei Amazon oder an die Proteste der
migrantischen Erntehelfer*innen und so weiter), aber es bedeutet das
Ende eines kohärenten Zusammenhangs, der Arbeiter*innen-Kollek-

14 Paoli, Soziale Gelbsucht (wie Anm. 10), S. 45.
15 Michael, Wir sollten uns vertrauen (wie Anm. 2), S. 30.
16 Bernd Riexinger hatte sich etwas übereilt auf Twitter ablehnend gegenüber den Gilets Jaunes

geäußert, dies aber später zurückgenommen. Der im Buch Peter Wahls dokumentierte Beschluss der
Partei Die Linke reflektiert dieses Geschehen.
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tivität und Sozialismus zusammendenkt. Das hat zwei wesentliche Im-
plikationen: Erstens müssen sich die Sozialist*innen aller Couleur ver-
ändern und klar haben, dass ihr Verhältnis zur arbeitenden Klasse kein
rein instrumentelles ist, und zweitens müssen sie einmal mehr die Or-
ganisationsfrage stellen.17

Nur noch ein antisemitisches Völkchen?

Die Vorurteile gegen die Gilets Jaunes von Seiten einer großstädtischen
Linken sind in der Regel ähnlich gelagert: Antisemitismus und Rassis-
mus lauten die Hauptvorwürfe. „Monatelang mussten sie sich anhören,
sie seien eine hasserfüllte Menge, faschistisch, anarchistisch, gewaltbe-
reit, homophob, rassistisch, antisemitisch, von Putin manipuliert, an-
alphabetisch, kriminell, hässlich, nach Diesel und Kippen süchtig.“18

Paoli hält dagegen: „Die Gilets Jaunes waren fast zur Hälfte Frauen,
nicht selten die aktivere Hälfte. […] Ebensowenig wäre ‚weiß‘ eine pas-
sende Beschreibung. […] Über die Hälfte verortete sich links.“ Ergo:
„Die Ignoranz von belegten Fakten, sobald diese den eigenen Vorurtei-
len widersprechen, ist nicht Trumpisten und Putinisten vorbehalten:
Liberale Medien können das auch ganz gut.“19

Paoli fragt: „Aber verkennt nicht diese Einschätzung die immanente
Dynamik aller sozialen Bewegungen? Wird da nicht eine Reinheit des
historischen Ereignisses vermisst, die dieses in Wahrheit nie besaß?“20

In der Tat: Fake News und Verschwörungstheorien finden sich vermut-
lich in jeder größeren sozialen Bewegung. Die antisemitische Finanz-
kapitalkritik der KPD in der späten Weimarer Republik sei als Beispiel
ebenso angeführt wie die von den Anarchosyndikalist*innen in der

17 Nahezu alle Sozialismen, auch die basisorientiertesten, kranken daran, dass sie „die Arbeiter-
klasse“ als kollektiv machtvolles Subjekt brauchen, das die Welt verändern kann, gleichzeitig aber
die profanen Alltagsprobleme weitgehend ausklammern. In der Sprache der Gilets Jaunes kümmern
sie sich nur um das „Ende der Welt“, aber nur wenig, und zu oft als Mittel für einen anderen Zweck,
um das „Ende des Monats“.

18 Paoli, Soziale Gelbsucht (wie Anm. 10), S. 33. 
19 Ebd., S. 34.
20 Ebd., S. 23.

160



DISKUSSION / DISCUSSION 

Spanischen Revolution gehegten Bündnisgedanken mit einem radikalen
Islam.21 Viele der größeren Proteste der vergangenen Jahre in Deutsch-
land – Pegida, die Bewegung der Corona-Leugner*innen und auch der
rechtspopulistische Versuch, den Begriff der Gelbwesten zu kapern –
zeugen davon, dass sich die seit den 1970er Jahren vielleicht allzu selbst-
verständlich mit der „Linken“ oder den „Alternativen“ assoziierte Form
der „sozialen Bewegung“ letztlich auch mit rechtem, ja mit jedem Inhalt
füllen lässt. Und gerade hier liegt die Herausforderung.  Mag die Verur-
teilung als „rechts“ im Falle der Coronaleugner*innen unproblematisch
erscheinen  –  denn die Inhalte  sind mit linker Politik inkompatibel
und mit dem sozialen Anspruch der Gilets Jaunes nicht vergleichbar –,
so gestaltet sich die Frage nach einer Abgrenzung oder Kritik in ande-
ren Fällen  als komplizierter:  In Frankfurt  am Main etwa, wo sich im
Nachklang des Anschlags von Hanau und der US-amerikanischen
Black-Lives-Matter-Bewegung eine Migrantifa und eine Black-Lives-
Matter-Bewegung gründeten,  die gemeinsam zu antirassistischen Pro-
testen aufriefen, auf denen sie sich auch vereinzelt zum Israel-Palästina-
Konflikt äußerten. Die linke Reaktion blieb nicht aus. So richtig es ist,
antisemitische Aspekte zu problematisieren: Es bleibt der Eindruck,
dass hier eine weiße, akademisierte Linke einer migrantischen Linken
vorschreiben wolle, wie sie soziale Bewegung zu gestalten hat. Dieser
Mechanismus der „Reinheit“ ist, so steht zu fürchten, verallgemeiner-
bar. Eine Bewegung wie die Gilets Jaunes wird damit in Deutschland
tendenziell unmöglich, es sei denn, eine Linke enthielte sich jeglicher
Intervention. Denn: Eine solche Art, ‚Politik‘ zu machen, „[verrät] den
Wunsch, es möge sich gar nichts bewegen“.22

Was ist ihr Streik?

Für Paoli ist der Aufstand der Gilets Jaunes ein „Klassenkampf des neu-
en Typs“: Die Gelbwesten stehen „an der Peripherie des Produktions-

21 Vgl. Martin Baxmeyer / Bernd Drücke / Luz Kerkeling (Hg.), Abel Paz und die Spanische
Revolution. Interviews und Vorträge, Frankfurt a. M. 2004, S. 67.

22 Paoli, Soziale Gelbsucht (wie Anm. 10), S. 59.
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prozesses“, „teilen dasselbe Gefühl, die Abgehängten und Verachteten
der Globalisierung zu sein.“23 Paoli schließt: „Hier scheint ein neues
Klassensubjekt stammelnd zu sich zu kommen.“24 Doch „für sie steht
als Konfliktort nicht mehr der Betrieb zur Verfügung.“25

Was Paoli hier diagnostiziert, berührt vor allem die Analysen der
Gilets Jaunes von Samuel Hayat und Joshua Clover. Hayat sieht die Be-
wegung in der Nähe der moralischen Ökonomie des 18. Jahrhunderts,
wie sie E. P. Thompson analysiert hat: 

Deren [die Gilets Jaunes, Anm. TB] Liste an sozialen Forderungen ent-
spricht im Wesentlichen der Ausformulierung moralischer Wirtschafts-
prinzipien: Es ist unerlässlich, die Verletztlichsten (Obdachlose, Men-
schen mit Beeinträchtigung) zu schützen, die Arbeitenden anständig zu
bezahlen, dass die Solidarität funktioniert, dass die öffentlichen Dienst-
leistungen gesichert sind, dass Steuerhinterziehung bestraft wird und dass
jede_r seinen Mitteln entsprechend beiträgt […].26 

Die Forderungen der Gilets Jaunes artikulierten „Prinzipien einer mo-
ralischen Ökonomie“.27 Hayat erklärt die eher skeptisch stimmenden
Aspekte der Bewegung – „Forderungen gegen offene Grenzen für Mi-
grant_innen, nach Abschiebung von Ausländer_innen und schlimmer
noch für die Zwangsintegration der Nicht-Staatsbürger_innen“28 und
„ihre sehr realen konservativen, antipluralistischen und ausschließenden
Aspekte“29 – aus dem Charakter der moralischen Ökonomie: 

Nur weil eine Bewegung populär ist, heißt das noch lange nicht, dass sie
das Wahre, Authentische, Gute repräsentiert. Sie ist nicht das Zeichen der
Revolution, eher ein Aufschrecken, angesichts eines veritablen Verfalls der
Institutionen der auf Repräsentation angelegten Regierung.30

23 Ebd., S. 39.
24 Ebd., S. 41.
25 Ebd., S. 39.
26 Samuel Hayat, Die moralische Ökonomie (wie Anm. 4), S. 107.
27 Ebd., S. 108.
28 Ebd., S. 112.
29 Ebd., S. 113.
30 Ebd., S. 110f.
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Hayat nennt hier einige wesentliche Stichpunkte: Die Revolte – der
Aufstand, den etwa das Unsichtbare Komitee herbeisehnt, – wendet sich
nicht gegen die Institutionen und das System als solche, sondern gegen
deren Nicht-Funktionieren. Das schließt Gewerkschaften, selbst die
SUD Solidaires, mit ein, wie die Berichte in Willi Hajeks Band verdeut-
lichen. Und zweitens schließt Hayats Argumentation an Joshua Clovers
Riot-Analyse an. Clover expliziert in seiner dieser Tage auf Deutsch er-
scheinenden Analyse die Rückkehr des Riots ebenfalls anhand der
Gilets Jaunes.31 Es sei ein „Zirkulationskampf“; dieser „stellt dabei den
sozialen Kampf derer dar, die aus der Sphäre der Produktion gedrängt
wurden“,32 und: „Man kann sich […] schwerlich einen Arbeitskampf
vorstellen, der diese grundverschiedenen Typen über Regional- und Na-
tionalgrenzen hinweg zusammenbringen könnte.“33

Die Gilets Jaunes stehen in dieser Lesart für eine Arbeiter*innenklas-
se, deren Situation sich durchaus global angleicht, die aber in sich he-
terogener wird, das heißt, die sich nicht im Sinne E.P. Thompsons als
Klasse konstituiert. Es ist das von Guy Standing so genannte „Prekari-
at“, mit einem alten Begriff versehen: die „gefährliche Klasse“ (als die
Standing das „Prekariat“ ja auch beschreibt),34 die aber gerade nicht so
genannt werden kann, weil sie sich offenbar nicht in einem Prozess
der Klassenwerdung (des making) befindet. Gegen diese Einordnung
lässt sich durchaus vieles einwenden, die Hinweise sind aber als Kor-
rektiv zu dem manchmal optimistisch pauschalisierenden urbanen Blick
von Luisa Michael eine willkommene Ergänzung. Bei Luisa Michael er-
scheinen die Gilets Jaunes dann doch manchmal zu sehr als homogen
linksradikal (auch wenn sie diese Sichtweise immer wieder selbst hinter-
fragt).35

31 Joshua Clover, Riot. Strike. Riot. Die neue Ära der Aufstände, Hamburg 2021. Die deutsche
Ausgabe enthält im Anhang einen weiteren Beitrag Joshua Clovers zu den Gilets Jaunes (S. 203–
208), die für diesen Beitrag nicht mehr berücksichtigt werden konnte.

32 Clover, Die Kreisverkehr-Riots (wie Anm. 5), S. 54f.
33 Ebd., S. 51.
34 Guy Standing, Prekariat. Die neue explosive Klasse, Münster 2015.
35 Exemplarisch: Michael, Wir sollten uns vertrauen (wie Anm. 2), S. 158f., 160, 170.
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Joshua Clovers Analyse, dass die Arbeitermacht dermaßen schwinde,
dass nach einem Zeitalter der Streiks nun wieder ein Zeitalter der Riots
anbräche, hat vor allem aus gewerkschaftlichen und gewerkschaftsnahen
Kreisen einigen Widerspruch hervorgebracht.36 Bei allem Widerspruch
ist jedoch festzustellen, dass auch aktive Gewerkschafter*innen diese
Einschätzung im Kern teilen: Die Gilets Jaunes stellen, so mehrere der
SUD Solidaires zugehörende Autor*innen in Hajeks Buch, jenen Teil
der Arbeiterklasse dar, die es sich nicht leisten kann zu streiken, sei
es, weil sie in zu kleinen Betrieben oder offiziell als Selbstständige ar-
beiten, sei es, weil schlicht das Geld fehlt, um den Lohnausfall zu ris-
kieren (in Frankreich gibt es kein Streikgeld) oder zu den zentralen
Streikkundgebungen zu fahren. Deswegen fanden die Aktionen der
Gilets Jaunes auch nicht unter der Woche statt. Es spricht sehr für die
SUD-Gewerkschafter*innen, dass sie diese prekäre Situation erkannt
haben und – trotz der auch hier durchaus vorhandenen Vorbehalte – die
Infrastruktur  der  Gewerkschaft  zur  Verfügung  gestellt  zu  haben,
ohne dabei selbst als Gewerkschaft in Erscheinung zu treten und im
vollen Bewusstsein, zu den von den Gilets Jaunes kritisierten funktions-
unfähigen Institutionen zu zählen. 

„Die Bewegung der Gelbwesten markiert als Symptom, dass das Mo-
dell eines branchenübergreifenden, von den Beschäftigten des öffent-
lichen Dienstes getragenen Streiks am Ende ist“, diagnostiziert etwa
Postgewerkschafter François Marchiv.37 Entsprechend fragt er sich: 

Und wenn die Gewerkschaften des 21. Jahrhunderts eher denen von An-
fang des 20. Jahrhunderts ähneln? […] Wir werden unsere gewerkschaft-
liche Praxis nicht erneuern können durch hehre ideologische Posen oder
schöne Flugblätter mit den richtigen Forderungen, sondern nur durch un-
sere örtliche Nähe und echte Nützlichkeit bei den konkreten Problemen
unserer Klasse. Alle Fragen – Ökologie, Feminismus, Kampf gegen Dis-
kriminierungen usw. – müssen in der Organisation formuliert und arti-

36 Siehe exemplarisch: Kim Moody, Organize. Strike. Organize. Capitalism is always in flux.
What hasn't changed is the power of the strike. Review of Riot.Strike.Riot., [https://www.jaco-
binmag.com/2018/05/riot-strike-riot-joshua-clover-review].

37 Hajek, Gelb ist das neue Rot (wie Anm. 7), S. 73.
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kuliert werden, aber unter der doppelten Maßgabe der Klassenfrage und
einer konkret nützlichen Praxis.38 

Auch Marchiv zieht, wie Hayat und Clover, eine Parallele zur Vergan-
genheit: 

Wir sehen zunehmend wieder ein zersplittertes Proletariat, wie Ende des
19. und Anfang des 20. Jahrhunderts […]. Dies[en] Arbeitern und Arbei-
terinnen gelang es dennoch, die Gewerkschaftsbewegung zu organisieren.
Sie waren es, die 1885 unter sehr viel härteren Lebensbedingungen und un-
gleich größerem Verfolgungsdruck die CGT gründeten.39

Ist hier doch noch eine politische Tradition, auf die sich die Gilets Jau-
nes berufen könnten? Auch Paoli sieht die Bewegung in der Tradition
des frühen französischen Syndikalismus.40 „Wer weiß, ob nicht eine
neue Form der Vereinigung am Entstehen ist, die sich sowohl von Par-
teien als auch von Gewerkschaften abheben würde?“, fragt er abschlie-
ßend.41 Das wird fast notwendigerweise im Sinne eines syndikalistischen
Verständnisses „apolitisch“ geschehen müssen,42 und damit jenseits
eines Großteils der heutigen Linken, die den Prozess mutmaßlich nur
hemmen und blockieren würden. Dennoch heißt diese Perspektive nicht
„kommender Aufstand“ im Sinne Clovers und Hayats, sondern, wie es
Kim Moody formuliert hat: „Organize. Strike. Organize“: Wo die
strukturelle Macht minimal ist, gilt es aus einer gewerkschaftlichen
Organizing-Perspektive, organisatorische Macht aufzubauen.

38 Ebd., S. 83.
39 Ebd., S. 81.
40 Paoli, Soziale Gelbsucht (wie Anm. 10), S. 115.
41 Ebd., S. 138.
42 Ebd., S. 115.
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Jacques Rancière

Die Verrückten und die Weisen – Reflexionen über 
das Ende der Präsidentschaft Trumps*

Man mag nach dem Angriff auf das Kapitol über die Anhänger Trumps
erstaunt sein, die sich derart auf die Negation der Fakten versteifen, dass
sie in einer fanatisierten Gewalt versinken. Einige sehen sie als leicht-
gläubige Geister, die von fake news getäuscht wurden. Aber wie soll man
dieser Fabel noch glauben, wenn man in einer Welt mit einem Überan-
gebot an Informationen lebt sowie an Kommentaren, die diese Infor-
mationen „dechiffrieren“? Tatsächlich ist es so, dass man den Beweis
nicht deswegen ablehnt, weil man dumm ist, sondern, weil man zeigen
will, dass man intelligent ist. Es ist das Zeichen einer Pervertierung, die
in die Struktur unserer Vernunft selbst eingeschrieben ist.

       *

Es ist einfach, sich über die Fehler von Donald Trump lustig zu machen
und sich über die Gewalt seiner fanatischen Anhänger zu empören.
Aber dass in jenem Land, das den Regierungswechsel im repräsentativen
System am besten steuern kann, mitten während der Wahlen die reinste
Irrationalität entfesselt werden kann, wirft auch Fragen nach der Welt
auf, die wir mit diesem Land teilen: eine Welt, von der wir denken, dass
es jene des vernunftgeleiteten Denkens und der friedlichen Demokratie
ist. Und die erste Frage ist sicherlich: wie kann man mit so viel Verbis-
senheit die bestens belegten Fakten nicht anerkennen wollen, und wie

* Dieser Artikel erschien zuerst am 14. Januar 2021 auf Französisch auf der Webseite von
AOC (Analyse, Opinion, Critique):  [https://aoc.media/opinion/2021/01/13/les-fous-et-les-sages-
reflexions-sur-la-fin-de-la-presidence-trump/]. Die Redaktion dankt dem Autor und den Heraus-
geber*innen für die Genehmigung der Übersetzung und der Veröffentlichung. Alle Anmerkungen
stammen vom Übersetzer.
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kann es sein, dass diese Verbissenheit derart weit verbreitet ist und ver-
teidigt wird?

Einige würden sich noch gerne an die alte Rettungsplanke klammern:
Diejenigen, die die Fakten nicht anerkennen wollen, seien schlecht in-
formierte Unwissende oder leichtgläubige Geister, die durch fake news
getäuscht würden. Dabei handelt es sich um das klassische Idyll eines
guten Volkes, das sich aufgrund der Einfachheit des Geistes einfangen
lässt und dem man nur beibringen müsse, sich über Fakten zu informie-
ren und diese mit kritischem Geist zu bewerten. Aber wie soll man
weiterhin dieser Fabel von der Naivität des Volkes glauben, wenn man
in einer Welt lebt, wo die Informationsmittel, die Mittel zur Verifikation
der Informationen und Kommentare, die jegliche Informationen „de-
chiffrieren“, allen Menschen ausreichend, gar im Überfluss zur Verfü-
gung stehen?

Man muss also die Argumentation umkehren: Wenn man den Beweis
ablehnt, dann nicht, weil man dumm ist, sondern um zu zeigen, dass
man intelligent ist. Und Intelligenz, das sei hinlänglich bekannt, bestehe
darin, den Fakten zu misstrauen und sich zu fragen, wozu die enorme
Masse an Informationen diene, die jeden Tag über uns ausgegossen wird.
Worauf die natürliche Antwort ist, dass es offensichtlich darum gehe,
die Welt zu täuschen, denn das, was unter dem Blick aller zur Schau ge-
stellt wird, diene im Allgemeinen dazu, die Wahrheit zu verdecken, die
es unter der trügerischen Erscheinung gegebener Fakten zu enthüllen
gilt.

Die Stärke dieser Antwort liegt darin begründet, dass sie gleichzeitig
die fanatischsten und die skeptischsten Menschen zufriedenstellt. Einer
der bemerkenswerten Züge der neuen extremen Rechten besteht in dem
Raum, den Verschwörungs- und negationistische Theorien in ihr inne-
haben. Diese weisen völlig verrückte Aspekte auf, wie die Theorie des
großen internationalen Pädophilenkomplotts. Aber dieses Verrücktsein
ist in letzter Instanz bloß die extreme Form eines Typs der Vernunft, der
normalerweise in unseren Gesellschaften wertgeschätzt wird: jener Ver-
nunft, die es geboten sein lässt, jedes besondere Phänomen als Resultat
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einer globalen Ordnung erscheinen zu lassen und es wieder in die Ver-
kettung der Gesamtheit einzusetzen, die es erklärt und die es am Ende
als etwas ganz Anderes zeigt, als es zu Anfang zu sein schien.

Man weiß, dass dieses Prinzip der Erklärung jedes Phänomens durch
die Gesamtheit seiner Verbindungen auch rückwärts gelesen werden
kann: Es ist immer möglich, eine Tatsache zu negieren, indem auf das
Fehlen einer Verbindung in der Kette der Bedingungen, die sie ermög-
licht haben, verwiesen wird. Auf diese Weise, so weiß man, haben ra-
dikale marxistische Intellektuelle die Existenz von Gaskammern der
Nationalsozialisten geleugnet, weil es unmöglich war, ihre Notwendig-
keit aus der Logik der Gesamtheit des kapitalistischen Systems abzu-
leiten.1 Und noch heute haben feinsinnige Intellektuelle im Corona-
virus eine Fabel gesehen, die von unseren Regierungen erfunden wurde,
um uns besser zu kontrollieren.

Die Theorien des Komplotts und der Negation entspringen einer Lo-
gik, die nicht auf die einfachen Geister und kranke Hirne begrenzt ist.
Ihre extremen Formen zeugen vom Anteil der Unvernunft und des
Aberglaubens, die im Zentrum der Form der Vernunft und der Formen
des Denkens stehen, die in unseren Gesellschaften dominant sind und
mit denen ihre Funktionsweise interpretiert wird. Die Möglichkeit, alles
zu negieren, geht nicht aus dem „Relativismus“ hervor, den ernste Geis-
ter, die sich für die Bewahrer der Universalität der Vernunft halten, hin-

1 Rancière zielt vermutlich auf die Diskussionen im Umfeld des von Pierre Guillaume 1965
gegründeten Pariser Buchladens „La Vieille Taupe“ („Der alte Maulwurf“) ab, in dem sich bis 1972
Aktivist*innen mit Texten dissidenter Gruppen der „Ultralinken“, wie etwa „Socialisme et Barbarie“,
dem Bordigismus und dem Situationismus, beschäftigten. Ab 1979 hat Guillaume dann in seinem
Verlag desselben Namens negationistische Schriften wie etwa „Die Lüge des Odysseus. Die Wahrheit
kommt ans Licht“ (deutsch 1959) von Paul Rassinier veröffentlicht. Als ebenfalls negationistisch
wird vielfach der Text „Auschwitz oder das große Alibi“ angesehen, 1961 in der französischen Aus-
gabe der bordigistischen Zeitschrift „Le Programme Communiste“ erschienen. Vor dem Hinter-
grund einer in Frankreich laufenden Kampagne gegen den Antisemitismus wollte der Autor Martin
Axelrad Auschwitz als Resultat des Kapitalismus erklären und die Mitverantwortung der Alliierten
für den Mord an den europäischen Juden und Jüdinnen darlegen. In diesem Sinne sah er Auschwitz
als „Alibi“ für bürgerliche Ideolog*innen, die nicht den Kapitalismus als Ursache für die Shoa ver-
antwortlich machen würden.
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terfragen. Sie stellt eine Perversion dar, die in die Struktur unserer Ver-
nunft selbst eingeschrieben ist.

Man könnte sagen, dass es nicht ausreicht, über die intellektuellen
Waffen zu verfügen, mit denen sich alles negieren lässt. Man muss es
gleichfalls wollen. Das ist durchaus zutreffend. Aber man muss sehr
genau betrachten, wodurch sich denn dieser Wille oder vielmehr der Af-
fekt auszeichnet, der jemanden dazu bringt zu glauben oder nicht zu
glauben.

Es ist unwahrscheinlich, dass die 75 Millionen Wähler, die Trump ihre
Stimme gegeben haben, ebenso viele schwache Geister sind, die von
seinen Diskursen und den Falschinformationen, die er verbreitet, über-
zeugt sind. Sie glauben ihm nicht in dem Sinne, dass sie das, was er sagt,
für wahr hielten. Sie glauben ihm in dem Sinne, dass sie glücklich sind,
das zu verstehen, was sie hören: ein Vergnügen, das alle vier oder fünf
Jahre durch einen Stimmzettel zum Ausdruck gebracht werden kann,
das aber täglich durch ein bloßes like genauso gut auf viel einfachere
Weise ausgedrückt werden kann. Und diejenigen, die die Falschinfor-
mationen verbreiten, sind weder Naivlinge, die diese als richtig ansehen,
noch Zyniker, die wissen, dass diese falsch sind. Es sind einfach Men-
schen, die wünschen, dass es so sei, die wünschen, in der von diesen
Worten gewebten empfindsamen Gemeinschaft zu sehen, zu denken, zu
fühlen und zu leben.

Wie soll man sich diese Gemeinschaft und diesen Wunsch erklären?
Hier lauert der Populismus auf seine Beute, eine weitere, durch zu-
friedene Faulheit hervorgebrachte Vorstellung. Diese Vorstellung be-
schwört nicht länger ein gutes und naives Volk, sondern umgekehrt,
ein frustriertes und neidisches Volk, bereit, jedem zu folgen, der des-
sen Groll zu verkörpern und die Ursachen desselben zu benennen weiß.

Trump, so sagt man uns gerne, ist der Vertreter aller einfachen Wei-
ßen, die in Not und voller Wut seien: die durch den wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Wandel Ausgeschlossenen, die durch die Ent-
industrialisierung ihre Arbeitsplätze und durch die neuen Lebens- und
Kulturformen ihre Identifikationsmöglichkeiten verloren haben, die-
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jenigen, die sich durch die weit entfernt befindlichen politischen Eliten
verlassen fühlen und von den Absolventen der Elitehochschulen ver-
achtet werden. Dieses Lied ist nicht neu: Bereits in den 1930er Jahren
wurde die Arbeitslosigkeit derart zur Erklärung des Nazismus heran-
gezogen und unzählige Male wieder aufgetischt, um jeden Anstieg des
Rechtsextremismus in unseren Ländern zu erklären. Aber wie kann man
ernsthaft glauben, dass das Profil der 75 Millionen Wähler Trumps dem
eines Opfers der Krise, der Arbeitslosigkeit und des sozialen Abstiegs
entspricht? Man muss also auch die zweite Rettungsplanke der intellek-
tuellen Bequemlichkeit, die zweite Figur des Volkes, das üblicherweise
als irrationaler Akteur abgestempelt wird, zurückweisen: jenes frustrier-
te und brutale Volk, welches das Pendant zum guten und naiven Volk
bildet. 

Man muss in viel grundlegenderer Weise diese Form der pseudo-ge-
lehrten Rationalität, die sich bemüht, den Ausdrucksformen des Sub-
jekts „Volk“ Züge dieser oder jener im Auf- oder im Abstieg begriffenen
sozialen Schicht zuzuschreiben, infrage stellen. Das politische Volk ist
nicht der Ausdruck eines ihm vorausgehenden soziologischen Volks. Es
handelt sich um eine besondere Kreation: das Produkt einer bestimm-
ten Anzahl an Institutionen, Prozeduren, Handlungsformen, aber auch
an Wörtern, Sätzen, Bildern und Darstellungen, die nicht die Gefühle
des Volkes zum Ausdruck bringen, sondern durch die Erschaffung eines
spezifischen Regimes von Affekten ein bestimmtes Volk erschaffen.

Das Volk Trumps ist nicht der Ausdruck von in Schwierigkeit befind-
lichen sozialen Schichten auf der Suche nach einem Beschützer. Es ist
zuallererst das Volk, das von einer spezifischen Institution hervorge-
bracht wird, bei der viele sich darauf versteifen, in ihr den höchsten Aus-
druck der Demokratie zu sehen: jene, die eine unmittelbare und gegen-
seitige Beziehung zwischen einem Individuum, das die Macht aller
verkörpern soll, und einem Kollektiv von Individuen, die sich in ihm
wiedererkennen sollen, herstellt. Es ist des Weiteren das Volk, das durch
eine besondere Ansprache erschaffen wird, jener durch die neuen Kom-
munikationstechniken ermöglichten personalisierten Ansprache, in der
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der Leader jeden Tag zu jedem und zu allen gleichzeitig als Mann der
Öffentlichkeit und Privatmensch spricht, unter Einsatz derselben Kom-
munikationsformen, die es jedem und allen täglich mitzuteilen erlaubt,
was sie im Kopf oder auf dem Herzen haben.

Es ist schließlich das Volk, das durch das spezifische System der Af-
fekte, die Donald Trump über dieses Kommunikationssystem gepflegt
hat, erschaffen wurde: ein System der Affekte, das sich an keine beson-
dere soziale Klasse richtet und nicht mit der Frustration spielt, sondern
im Gegenteil mit der Zufriedenheit, nicht mit dem Gefühl der Ungleich-
heit, die wieder gut gemacht werden muss, sondern mit dem Gefühl
des Privilegs, das gegen all jene aufrechterhalten werden soll, die beab-
sichtigen, es zu beeinträchtigen.

Der Leidenschaft, an die Trump appelliert, haftet nichts Geheimnis-
volles an, es ist die Leidenschaft der Ungleichheit, jene, die es Reichen
wie Armen gleichermaßen erlaubt, sich eine Vielzahl von Geringeren zu
suchen, gegenüber denen sie ihre Überlegenheit um jeden Preis erhal-
ten müssen. Es gibt tatsächlich immer eine Überlegenheit, an der man
teilhaben kann: Überlegenheit der Männer über die Frauen, der weißen
Frauen über die Frauen of Color, der Arbeiter über die Arbeitslosen,
derjenigen, die in Zukunftsberufen arbeiten, über die anderen, jener, die
eine gute Versicherung haben, über diejenigen, die von der Solidarität
der Allgemeinheit abhängig sind, der Einheimischen über die Migran-
ten, der Staatsangehörigen über die Ausländer und der Bürger der Mut-
ternation der Demokratie über den Rest der Menschheit.

Dass während der Besetzung des Kapitols durch Trumps Handlanger
gleichzeitig die Fahne der dreizehn Gründungsstaaten und die Sklaven-
halterfahne des Südens zu sehen waren, zeigt sehr gut die einzigartige
Montage, die aus der Gleichheit einen krönenden Beweis der Ungleich-
heit und aus dem pursuit of happiness2 einen hasserfüllten Affekt macht.
Aber diese Identifikation der Macht aller mit der Sammlung unzähliger
Überlegenheiten und des Hasses kann genauso wenig einer besonderen

2 Englisch im Original. „Life, Liberty and the Pursuit of Happiness“ („Leben, Freiheit und das
Streben nach Glück“) ist ein Satz aus der US-Verfassung.
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sozialen Schicht zugeordnet werden, wie sie dem Ethos einer bestimm-
ten Nation zugeordnet werden kann. Wir wissen um die Rolle, die der
Gegensatz zwischen dem arbeitsamen Frankreich3 und dem unterstütz-
ten Frankreich,4 zwischen jenen, die die Vorhut bilden und jenen, die
sich an die archaischen sozialen Schutzsysteme krallen, oder zwischen
den Bürgern des Landes der Aufklärung und der Menschenrechte und
den rückständigen und fanatischen Bevölkerungsgruppen, die seinen
Zusammenhalt gefährden, gespielt  hat.  Und wir  können im Über-
druss jeden Tag im Internet in den Kommentaren der Zeitungsleser
den Hass gegen jegliche Form der Gleichheit bis zum Gehtnichtmehr
lesen.

Ebenso wie die Halsstarrigkeit des Leugnens nicht das Markenzei-
chen zurückgebliebener Geister ist, sondern eine Variante der herrschen-
den Rationalität, ist die Kultur des Hasses nicht nur ein Phänomen so-
zial entrechteter Schichten, sondern ein Produkt der Funktionsweise
unserer Institutionen. Sie ist eine Weise Volk-zu-machen, eine Weise, ein
Volk zu erschaffen, das der Logik der Ungleichheit zugehörig ist. Es
sind fast zweihundert Jahre, seit der Denker der intellektuellen Eman-
zipation, Joseph Jacotot, die Art und Weise aufgezeigt hat, wie die Un-
vernunft der Ungleichheit eine Gesellschaft am Laufen erhielt, in der
jeder Niedrige es vermochte, sich einen noch Niedrigeren zu suchen
und seine Überlegenheit an ihm auszukosten. Es ist nur ein Vierteljahr-
hundert her, dass ich meinerseits in diesem Zusammenhang die Inter-
pretation vorgelegt habe, dass die Identifikation der Demokratie mit
dem Konsens anstatt des Volkes der sozialen Spaltung, das für überholt
erklärt wird, ein viel archaischeres Volk hervorbringt, das einzig auf den
Affekten des Hasses und der Exklusion gegründet ist.5

Anstatt sich also der Bequemlichkeit der Empörung oder des Lächer-
lichmachens hinzugeben, sollten die Geschehnisse, die das Ende der
Präsidentschaft Donald Trumps kennzeichneten, uns dazu bringen, die

3 Im Original „France travailleuse“.
4 Im Original „France assistée“.
5 Jacques Rancière, Der unwissende Lehrmeister. Fünf Lektionen über die intellektuelle Eman-

zipation, Wien 2018 (3. Auflage). Das französische Original ist 1987 erschienen.
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Denkformen, die wir als rational bezeichnen, und die Formen einer
Gemeinschaft, die wir als demokratisch bezeichnen, einer viel tiefgreifen-
deren Untersuchung zu unterziehen.

Übersetzung: Lars Stubbe, 28. Februar 2021
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Gerhard Hanloser

„Nicht rechts, nicht links“? Ideologien und 
Aktionsformen der „Corona-Rebellen“

Als ich im Frühjahr 2020 die Aufzüge des sich als „Koordinationsstelle
Demokratischer Widerstand“ bezeichnenden Vereins vor der Berliner
Volksbühne beobachtete, hatte ich den Eindruck, einem „schillernden
Zerfall des Politischen“ beizuwohnen.1 Grundgesetze wurden hochge-
halten, Meditationen veranstaltet, marginal „Rechtes“ propagiert, das
sich aber mit vorgeblich „Linkem“ zu neutralisieren schien. In erster
Linie drängte eine diffuse Unzufriedenheit mit den Folgen des Lock-
downs an die Öffentlichkeit. Die Presse vom Berliner Tagesspiegel bis
zum überregionalen Spiegel reagierte recht schnell und eindeutig auf
diese sogenannten Hygiene-Demos. Für sie stellten das „Querfront-
Proteste“ dar. „Verschwörungstheoretiker“, „linke und rechte Aktivis-
ten“ hätten sich dort versammelt, erzählten etliche Medienberichte, der
Extremismusthese folgend. Auch die linke Presse hielt sich fern. Die
marxistisch-leninistische  Junge Welt forderte ihre Leser*innenschaft
deutlich auf, Abstand zu den rechten Demonstrationen zu halten. Die
eher poplinks eingestellte Jungle World distanzierte sich ohnehin, mach-
te allerdings auch deutlich, dass „Querfront“ kein passender Begriff sei.2

Auffallend war, dass von einer dominierenden Anwesenheit von „Ex-
tremisten“ zu Beginn der Proteste in Berlin nicht die Rede sein konnte
und dass Begriffe wie „Front“ und „Bündnis“ als Ausdruck einer klar
geplanten Neukonstituierung eines politischen Projekts der strategi-

1 Vgl. Gerhard Hanloser, Budjonnys unhygienische Reiterarmee. Beobachtungen wäh-
rend  der  letzten  „Hygiene-Demos“  vor  der  Volksbühne  in  Berlin,  2.  Mai  2020,
[https://wolfwetzel.de/index.php/2020/05/02/budjonnys-unhygienische-reiterfarmee-
beobachtungen-waehrend-der-letzten-hygiene-demos-vor-der-volksbuehne/].

2 Vgl. Dietmar Koschmieder, Seid wachsam!, in: Junge Welt, 2. Mai 2020, S. 16; Bana Mah-
mood / Dominik Lenze, Im Wahn vereint, in: Jungle World, 3. September 2020; Michael Zantke,
Ein Jebsen macht noch keine Querfront, in: Jungle World, 25. Juni 2020.
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schen Links-Rechts-Ambivalenz unangebracht schienen. Anders als im
Fall der migrationsfeindlichen Bewegung Pegida, die von Anfang an ein-
deutig rechts ausgerichtet war, ließ sich für die Demonstrationen gegen
die Corona-Maßnahmen eine größere Widersprüchlichkeit und Unein-
heitlichkeit konstatieren. Akteur*innen und Ideologien, die sich bereits
in den „Montagsmahnwachen für den Frieden“ artikuliert hatten,3 schie-
nen sich hier zu einer massenhaften regierungskritischen Bewegung aus-
zuwachsen. Und die bereits damals von Protestforscher*innen gestell-
ten Fragen tauchten in ganz ähnlicher Form wieder auf: Handelt es sich
um ein mehrheitlich linkes, rechtes oder irrationalistisches Phänomen?4 

Hintergrund der folgenden Analyse sind Beobachtungen, die ich so-
wohl auf den sogenannten Hygiene-Demos vor der Volksbühne als auch
auf den zentralen überregionalen Demonstrationen im August 2020 in
Berlin gemacht habe.5 Außerdem habe ich Veröffentlichungen der Or-
ganisator*innen ausgewertet, die als Spiegel der Ideenwelt der Demons-
trierenden gesehen werden können. Auf dieser Grundlage schlage ich
vor, diese Bewegung in drei Kategorien zu vermessen: politische Ideen-
welt, beobachtbarer Habitus und unbewusste Motive. Ein Versuch,
Kategorien der kritischen Sozialpsychologie an die Proteste anzulegen,
schließt den Beitrag ab.

Die Ideenwelt: Eine Sichtung der Zeitung „Demokratischer 
Widerstand“

Die Kampagnenzeitung „Demokratischer Widerstand“ (DW) definierte
sich zunächst vor allem als „verfassungstreu“: 

Wir stehen auf gegen die verfassungsbrüchige Regierung. Gegen die Ter-
rormaßnahmen. Und ebenso sicher: Gegen Nazis! Mit unserem liberalen

3 Vgl. Peter Ullrich, Postdemokratische Empörung, Wiesbaden 2017.
4 Peter Ullrich, Links, rechts oder einfach nur bekloppt? Die neuen Montagsdemos fordern die

Friedensbewegung, die Linke und unser Verständnis politischer Konfliktlinien heraus, in: analyse
& kritik, Nr. 594, 20. Mai 2014, S. 11–12.

5 Diesem Artikel liegen Berichte und Kommentare zugrunde, die auf der Homepage von Wolf
Wetzel, im Freitag, im Neuen Deutschland und auf Telepolis erschienen. Sie sind für diesen Beitrag
überarbeitet, ergänzt und inhaltlich an einigen Stellen korrigiert worden.
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Grundgesetz lässt sich kein Ständestaat machen. Jene Geister, die das Kar-
tell [aus ‚Regierungsfunktionären, Medien- und Konzernjunta‘, wie weiter
oben im Text festgestellt wird, G. H.] herbeirief, sind deren Problem,
nicht unseres.6 

Könnte man dies als eine implizite Abgrenzung von Reichsbürgern und
anderen Rechten, die sich auf den Demonstrationen tummelten, lesen,
so muss doch konstatiert werden, dass die Zeitung in zunehmenden
Maße ihre Zeilen erklärten Rechten und Rechtsradikalen öffnete. So
findet sich in einer aktuelleren Ausgabe ein Bekenntnis der AfD-nahen
Redakteurin der konservativen bis rechtsradikalen Zeitschrift Sezession,
Ellen Kositza.7 Andererseits distanzierte man sich vom Konzept der
„Querfront“. Man mache, heißt es in einem anderen Text, mobil gegen
einen „Burgfrieden“.8 Wie der Sozialwissenschaftler Ullrich Mies – stän-
diger Autor bei der Internetzeitschrift Rubikon – betont, sei die real
existierende Linke kein Bezugspunkt der „Corona-Rebellen“: 

Als absoluter Totalausfall – zudem in der Corona-Krise – erweist sich die
deutsche Linke, was auch immer das noch sein soll. Fakt ist: Die Linke
durfte in Europa nie zu einer tragenden Kraft werden, sie wurde nicht erst
seit der Wende von 1989 von Geheimdiensten systematisch unterwandert
und von innen nach Kräften zersetzt. Heute geben dort Antideutsche und
SED-Altkader den Ton an. Wozu das Kombi-Pack aus SPD/Grüne/Links-
partei fähig ist, zeigt der Berliner Senat.9

Im November 2020 konnte sodann der Rechtsradikale Benedikt Kaiser
im DW für einen „volksverbunden Widerstand“ werben.10 Er twitterte,
die Redaktion habe ihn gebeten, „mal zu skizzieren, warum ich ‚rechts‘
bin“. Sollte dies der Wahrheit entsprechen, lädt die DW-Redaktion also

6 Anselm Lenz, Die Geister, die sie riefen, in: Demokratischer Widerstand [DW], Nr. 5, 16. Mai
2020, S. 1.

7 Ellen Kositza, Ich bin rechts, in: DW, Nr. 26, 14. November 2020, S. 14; daneben steht ein
Bekenntnis des Herausgebers Anselm Lenz unter der Überschrift „Ich bin links“.

8 Ullrich Mies, Querfront oder Burgfrieden? Wer hilft mit? Teil 1, in: DW, Nr. 26, 14. November
2020, S. 14.

9 Ebd.
10 Benedikt Kaiser, Warum ich rechts bin, in: DW, Nr. 27, 21. November 2020, S. 10.
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eindeutig rechtsradikale Autor*innen ein. Parallel arbeitet sie aber auch
daran, weiterhin Stimmen aus der „Linken“ zu präsentieren – sei es als
Feigenblatt, sei es als Kronzeug*innen, die sich gegen „links“ ausspre-
chen.11

Über die Reichweite und Bedeutung der Zeitung, die sich gerne selbst
als „auflagenstärkste“ Zeitung der Bundesrepublik bewirbt, kann hier
nur spekuliert werden. Die Inhalte und die Autor*innenschaft der DW
scheinen sich allerdings mit dem Demonstrationsgeschehen selbst in ei-
nem gewissen Paarlauf zu bewegen: der Öffnung gegenüber Rechts und
einer damit einhergehenden rechtsradikalen Aufladung der Proteste.

*

Die anfängliche Protestmotivation der Hygiene-Demonstrant*innen
bezog sich stark auf einen nicht näher ausgeführten Freiheitsbegriff. Die
Aufrufe zu den Demos machten mobil gegen eine ebenfalls nicht näher
erläuterte „Diktatur“, deren Symbol sie in der ab Ende April 2020 ver-
hängten Maskenpflicht erkannt haben wollten. Der „Demokratische
Widerstand“ ist das führende Organ der „Corona-Rebellen“; er steht als
Kampagnenzeitung nicht alleine da. Seine Produzent*innen haben gute
Verbindungen zu anderen professionellen Medienmacher*innen der
neueren Gegenöffentlichkeitsszene wie dem ehemaligen rbb-Moderator
Ken Jebsen oder zu dem seit 2017 bestehenden und von Jens Wernicke
federführend geleiteten Onlinemagazin Rubikon, mit denen gemeinsam
zu den Demonstrationen mobilisiert wird. Ein prominenter Kopf der
Zeitung ist Anselm Lenz, der eher aus der Kulturlinken kommt. Er
gründete 2014 Haus Bartleby e. V. als „Zentrum für Karriereverweige-
rung“. In dem 2015 herausgegebenen Buch Sag alles ab!, das sich als eine
„programmatische Anthologie zur Kritik der Arbeit“ begriff, plädierte

11 So schreibt zwei Seiten vor dem rechtsradikalen Publizisten Kaiser der langjährige Redakteur
der Zeitschrift des Kommunistischen Bundes, Arbeiterkampf, und heutige Junge-Welt-Autor Knut
Mellenthin einen kurzen Artikel mit der vielsagenden Überschrift „Ein Teil der ‚Linken‘ sinkt immer
tiefer“, in: DW, Nr. 27, 21. November 2020, S. 8. 
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er für den lebenslangen Generalstreik.12 Im Jahr 2016 organisierte er mit
dem Haus Bartleby e. V. und in Kooperation mit dem Dramaturgen
Hendrik Sodenkamp in Wien das ‚Kapitalismustribunal‘, ein freies Thea-
terprojekt, in dem konkrete Fälle von Herrschaft und Ausbeutung ange-
klagt und verhandelt wurden.13

Die Herausgeber*innen des „Demokratischen Widerstands“,  zu
denen außerdem Sodenkamp und Batseba N‘Diaye gehören, bezogen
sich prominent auf die Kritik des italienischen Philosophen Giorgio
Agamben an Biopolitik und Ausnahmezustand, den sie – wenngleich
offensichtlich ungefragt – zum Mitherausgeber ihrer Zeitung kürten. In
der ersten Ausgabe druckten sie auch einen Text von Agamben.14 Mit
folgender Aussage wurde er im DW mehrfach zitiert:

Die Große Transformation, die gerade vollzogen wird, bedeutet schlicht
und einfach das Ende der bürgerlichen Demokratien, mit ihren Grund-
rechten und Verfassungen. Diese werden durch Paradigmen ersetzt, die
wir nur erraten oder erahnen können. Fest steht, dass das Rechtsinstru-
ment dieser Großen Transformation nicht eine neue Rechtsordnung ist,
sondern der Ausnahmezustand: die schlichte Auflösung der konstitutio-
nellen Freiheiten.15 

Hauptbezugspunkt der politischen wie rechtlichen Argumentation der
Autor*innen des „Demokratischen Widerstands“ ist das Grundgesetz
und insbesondere die in Art. 1 bis 20 GG festgelegten Grundrechte.
Jede Ausgabe der Zeitung endet mit einem Abdruck der GG-Artikel
und dem Hinweis: „Das Grundgesetz steht über der Regierung. Wenn
eine Regierung die Verfassung bricht, haben die Menschen das Recht
zum Widerstand.“

Auch ein Artikel des linken Journalisten Peter Nowak, der die diver-
sen Positionen zur Gefährlichkeit des Virus wiedergab – darunter jene,
die aus dem hegemonialen öffentlichen Diskurs herausgehalten wur-

12 Haus Bartleby (Hg.), Sag alles ab! Plädoyers für den lebenslangen Generalstreik, Hamburg 2015.
13 Vgl. [https://web.archive.org/web/20160507100856/http://capitalismtribunal.org/de].
14 Giorgio Agamben, Die Erfindung einer Epidemie, in: DW, Nr. 1, 17. April 2020, S. 6; der Text

ist zuerst auf Deutsch im Internetmagazin Rubikon erschienen.
15 Z. B. in: DW, Nr. 26, 14. November 2020, S. 14.
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den –, war in der ersten Ausgabe des „Demokratischen Widerstand“
enthalten.16 Den Abschluss dieser ersten Ausgabe macht ein Text von
Anselm Lenz und Hendrik Sodenkamp, der in seiner inhaltlichen Rät-
selhaftigkeit, stilistischen Gewagtheit und politischen Unbestimmtheit
frappierend ist. Ein „Kollaps der alten Ordnungsvorstellungen“ wird
diagnostiziert, der Anlass zur Freude sei, weil „die Aufrechterhaltung
gewohnter Regelmäßigkeiten mit einer horrenden Last an Staatsschul-
den, Zinsen, Mieten, Steuern“ einher- und nun zu Ende gehe. Dem
Kapitalismus müsse ein Tribunal bereitet werden, welches „fair die öko-
nomischen Regeln der vergangenen Epoche“ verhandle, um daraus für
die Zukunft zu lernen: Eine solche Anklage „nimmt keine Setzung des
Eigentlichen des menschlichen Zustandes vor, den es politisch wieder-
herzustellen gölte [sic!], sondern erringt in der Form des Rechts den
Möglichkeitsraum zurück, in dem sich Ökonomie entfaltet (Emer-
genz)“.17 

Wie interpretiert man diese merkwürdige Mischung aus Fragmenten
unterschiedlicher und widersprüchlicher Ideologeme? Müssen Anselm
Lenz und seine Mitstreiter*innen als „falsche Propheten“ bezeichnet
und denunziert werden, im Sinne der Aktualisierung eines Begriffs, den
Leo Löwenthal bereits 1948 in seinen Studien zur faschistischen Agitation
verwendete?18 Die Herausgeber*innen des „Demokratischen Wider-
stands“ sind Führungsfiguren wie „Dissident*innen“ der künstlerischen
Elite. Am Anfang der „Corona-Rebellen“ scheiterten sie an der Usurpa-
tion der Berliner Volksbühne für ihr aktivistisches Anliegen. Sie entspre-
chen nicht dem Typus des klassisch linken Revolutionärs wie Rudi

16 Peter Nowak, Corona? Diktatur?, in: DW, Nr. 1, 17. April 2020, S. 4f. Von Nowak liegt eine
kurz darauf zusammen mit Gerald Grünklee und Clemens Heni im Eigenverlag publizierte, inhalt-
lich recht disparate Schrift vor: Corona und die Demokratie. Eine linke Kritik, Berlin 2020. Nowak
ist allerdings später auf klare Distanz zum DW gegangen.

17 Anselm Lenz / Hendrik Sodenkamp, Neue Wirtschaftsgesetze kommen so oder so! Sorgen
wir dafür, dass sie demokratisch & fair ausgehandelt werden, in: DW, Nr. 1, 17. April 2020, S. 7.

18 Vgl. Bruno Heidlberger, Warum greift das Irrationale in Gesellschaften um sich? Autoritärer
Rechtspopulismus und ‚Querdenken‘ 711-Stuttgart, in: Portal für Politikwissenschaft, 8. September
2020, [https://www.pw-portal.de/schlaglichter/41147-warum-greift-das-irrationale-in-gesellschaf-
ten-um-sich-autoritaerer-rechtspopulismus-und-querdenken-711-stuttgart].
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Dutschke, der auf den Graben zwischen der eigenen Minoritätsposition
und der revolutionären Klasse reflektierte, sondern bleiben einer Künst-
lerkritik verpflichtet, deren Beschränkung sie populistisch überspielen
wollen. So bieten sie sich als Projektionsflächen an und geben vor, wah-
re Opposition und Lautsprecher der Volksmeinung in einem zu sein.
Dabei behaupten sie eben, „weder rechts noch links“ zu sein. Sie schrei-
ben sich selbst alles Mögliche zu. So heißt es im Vorwort der ersten
Ausgabe: 

Ganz einfach! Wir sind Liberale fernab von Parteien und Abhängigkeiten.
Wir sind der Ansicht, dass zu viele Menschen zuhause von der Regierung
in Todesangst [sic!] gehalten werden. Die Regierung projiziert ihre eigene
Panik wegen des Zusammenbruchs des Finanzmarktkapitalismus auf uns,
die anderen Menschen, die in deren System nie eine grundlegende Wahl
gehabt haben, wie dieses eingerichtet wird. Thomas Schäfer (CDU), Fi-
nanzminister des Landes Hessen, hat sich bereits das Leben genommen.
Viele andere Tragödien spielen sich ab. Die Unbekannten, Stillen, Verges-
senen, Alten und Kranken sind für uns keine Namenlosen – sie gehören
zu uns.19 

Damit präsentierte sich der „Demokratische Widerstand“ zum einen in
der Tradition der Alternativmedien und der linken Anklage von unter-
drückten Nachrichten, zum anderen reklamierte er für sich, einer Posi-
tion der Marginalisierten genauso wie der eines psychisch überforderten
Berufspolitikers Gehör zu verschaffen. Es finden sich hier Anklänge ei-
ner kritischen Sozialpsychologie wie neuerer Emergenztheorien jenseits
marxistischer Semantik. 

In einer späteren Ausgabe des „Demokratischen Widerstands“ findet
sich ein sechsseitiger Artikel von Lenz mit dem Titel „Das Notstandsre-
gime“. Die Corona-Krise ermögliche, behauptet er, einen Neustart des
Kapitalismus auf neonationalistischer Basis: 

Um den Kapitalismus unter den Umständen leer- und heißlaufender
Kapitalmärkte zu erhalten und das wachstumsbasierte System von Groß-

19 DW, Nr. 1, 17. April 2020, S. 2.
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grundbesitzern, Vermietern, Großeigentümern und gigantischen Pfründe-
verwaltern am Leben zu erhalten, wurde ein großer Krieg notwendig.20

Die militärische Konfrontation mit Russland habe nicht durchgesetzt
werden können, nun versuche man es mit „Corona-Hysterie“:

Um einen für die Aufrechterhaltung der Profitrate notwendigen neuen
Boom künstlich herzustellen – also ohne sich gegenseitig in Handels-
kriegen oder gar militärisch in Schutt und Asche zu legen –, musste ein
Zusammenbruch herbeigeführt werden, der sich auch massenpsycho-
logisch vorbereitete, und in Form einer meist unartikulierten Überfor-
derung oder gar Untergangssehnsucht jahrelang waberte. 

Vor allem die „Mittelschichten der Nordhalbkugel“ neigten zwar zu
Calvinismus und faschistoiden Mustern, hätten „aber auch Angst vor
allem möglichen, wie etwa diesem Virus“. Der Bürger, der sich schon
lange im ganz privaten Ausnahmezustand befunden habe, könne nun
mit den Staaten und ihren Notstandsmaßnahmen einig sein und liberale
Freiheitsrechte aufgeben.21 

Dieser Text wirkt auf den ersten Blick links. Er enthält eine Kritik an
der Mittelschicht, die diese als anfällig für Panik und Faschismus sieht,
etwas, das bislang eher von marxistischen Kreisen vorgetragen wurde.
Er operiert mit Marx‘schen Kategorien (Profitrate, Kapitalmärkte)
und verweist auf den Begriff der Massenpsychologie, wie er von dem
freudianischen Marxisten Wilhelm Reich bekannt ist, also auf eine so-
zialpsychologische Gesellschaftskritik. In der siebzehnten Ausgabe des
DW forderte der Publizist Hermann Ploppa, der Ende der 1990er Jahre
beim Aufbau des Freien Radios in Marburg aktiv war, in Hinblick auf
die bevorstehende Massendemonstration des 29. August 2020 unter der
Überschrift „Auf nach Berlin!“: Man müsse sich für eine neue, von Ost-
wie Westdeutschen gemeinsam erarbeitete Verfassung einsetzen. Darin
müsse direkte Demokratie gestärkt und ein imperatives Mandat veran-
kert sein. Die Schweiz erscheint als Vorbild – nicht nur in Hinsicht auf
demokratische Mitbestimmung, sondern auch als blockfreies, neutrales

20 Anselm Lenz, Das Notstandsregime, in: DW, Nr. 2, 24. April 2020, S. 10–15, hier: S. 13.
21 Ebd., S.  15.
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Land. Gefordert werden der Austritt aus der NATO und der Umbau
der Bundeswehr zur „Volksmiliz, allein zu defensiven Zwecken“. Zu
guter Letzt soll sogar „großformatige Wirtschaft“ in öffentliche Hand
übergehen. Und: „Profitorientierte, kapitalistische Wirtschaft wird nur
noch dort geduldet, wo sie erkennbar keinen Schaden anrichten kann
und im bescheidenen Rahmen mittelständischen Gewerbes verbleibt.“22 

Die  Vorderseite  dieser  Ausgabe  zeigt  in  Herzform  gegossenes
Schwarz-Rot-Gold, das sich hinter dem Brandenburger Tor erhebt. Ent-
grenzung des Diskurses wird wie so oft in der Zeitschrift „Demokra-
tischer Widerstand“ auf der gegenüberliegenden Seite geprobt. In einem
Aufsatz von Samuel Gfrörer wird Maskenpflicht, kontrollierendes Ver-
halten eines Schulleiters und anderes unter dem Schlagwort „Verbrechen
gegen die Menschlichkeit!“ zusammengefasst.23 Nach der Demonstra-
tion am 29. August 2020 gerierte sich die Zeitung als Opposition gegen
einen  vermeintlichen  Hyperfaschismus.  Bereits  auf  der  Titelseite
wird Barbara Slowik, Polizeipräsidentin von Berlin, als „Neofaschistin“
bezeichnet, im Innenteil wird dann „gezielte Gewalt auf Anordnung des
neofaschistischen Corona-Regimes“ beklagt und angesichts von Poli-
zeiübergriffen auf Demonstrant*innen von einem „neofaschistischen
Merkel-Regime“ gesprochen.24

Die Verfasser*innen des „Demokratischen Widerstand“ wähnen sich
auf der antiautoritären, antinazistischen Seite. In Ausgabe 16 schreibt
ein Autor: 

Uns ist eingeschärft worden, dass wir uns gegen irrationale, paranoide
Wahnideologien wappnen sollen – mit Werkzeugen des kühlen Verstan-
des. Die Nazis wollten ihren Mitmenschen die Wahnidee einhämmern, die
Welt werde von einer jüdischen Rasse durch gigantische Verschwörungen
gewaltsam und äußerst raffiniert gekapert. Deshalb wurden unbescholte-
ne, wehrlose deutsche Mitbürger zunächst diskriminiert und schließlich
auf bestialische Weise ermordet. Damit sich so etwas nicht wiederholt,

22 Hermann Ploppa, Auf nach Berlin! Retten wir unsere Zivilisation, in: DW, Nr. 17, 29. August
2020, S. 7.

23 Samuel Gfrörer, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, in: DW, Nr. 17, 29. August 2020, S. 6.
24 DW, Nr. 18, 5. September 2020, S. 1f.
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haben wir gelernt, alles kritisch zu hinterfragen. Genau immer zu fragen:
ist eine Behauptung durch reale Fakten abgesichert? Ist die Gedanken-
führung in sich schlüssig? Oder gehen wir demagogischen Rattenfängern
auf den Leim?25 

Die Lebensmittelchemikerin und Wissenschaftsjournalistin Simone
Hörrlein – die auch im Onlinemagazin Rubikon sowie dem Youtube-
Nachrichtenkanal KenFM von Ken Jebsen publiziert – hatte in der elf-
ten Ausgabe der Zeitung festgehalten, dass es eine globale Impfagenda
gebe und diese nicht als Verschwörungstheorie abgetan werden dürfe.26

In einer Ausgabe vom September 2020 findet sich ein Bericht über
den Lockdown in der Sexarbeit aus der Feder der Unternehmerin und
Sexarbeiterin Aya Velázquez, die eine scharfe Kritikerin der Kriminali-
sierung von Prostitution ist. Sie beklagt: 

Während der Corona-Krise bezeichneten uns 16 Abgeordnete, darunter,
tja, Karl Lauterbach, als ‚epidemiologische Superspreader‘ und forderten
eine feste Verankerung des Sexkaufverbots auch über Corona hinaus.
Ausgerechnet in einer Zeit, in der die Vereinzelung und Entfremdung
ohnehin schon dramatische Ausnahme angenommen hat, Prostitution zu
verbieten, ist an Verachtung für unsere menschliche Natur kaum zu über-
bieten. Genau jetzt könnten viel Mitmenschen eine Umarmung, etwas
Intimität und Nähe gut gebrauchen.27

Der „Demokratische Widerstand“ entzieht sich einer raschen Einord-
nung in das Rechts-Links-Schema. Die Zeitungsmacher*innen gehen
selbst davon aus, dass dieses gesprengt und nicht mehr gültig sei. Sie
wollen sich aber ein paar Brocken aus dem überlieferten Kanon heraus-
brechen, wie ein Johnny Rottweil deutlich macht, der unter dem viel-
sagenden Titel „Was tun?“ schreibt: „Das Konzept der Linken für Um-
bruchsituationen in der Wirtschaft lässt sich auf eine Formel bringen:
‚Bewaffnet euch, bildet Räte und eignet euch die Produktionsmittel an!‘
Die Linke gibt es nicht mehr, ableiten lässt sich dennoch etwas.“ Fol-

25 Hermann Ploppa, Wahn Wahn Wahn … und Wirklichkeit, in: DW, Nr. 16, 22. August 2020, S. 5.
26 Simone Hörrlein, Die Realität der Verschwörung, in: DW, Nr. 11, 11. Juli 2020, S. 6.
27 Aya Velázquez, Die Krise der Berührung, in: DW, Nr. 18, 5. September 2020, S. 6.
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gende Fragen seien zu klären: „1. Was will ich produzieren, welchen Ge-
brauchswert herstellen? 2. Mit wem kann und will ich produzieren? 3.
Für wen produzieren wir, wer kann ein Interesse daran haben? 4. Wie
bieten wir dieses Produkt an und zu welchem Tauschwert? 5. Wie die
Produktion organisieren?“ Gegen Ende resümiert Rottweil: „Sobald
eine nationalstaatlich organisierte Investitionsbank unideologisch und
großzügig Kredite ausgibt, müssen die Produktionsmittel nicht mal mit
Waffen angeeignet werden. Selbst die zu erwartenden Pleiten wären
wirtschaftlich wie kulturell durchaus sinnvoll.“28

Diese proudhonistischen Ausführungen, die nicht ohne Grund vom
liberalen Einzelwesen, dem „Ich“ ausgehen, verweisen auf eine Vorstel-
lungswelt, der eine wünschenswerte einfache Zirkulation Ideal wie
Utopie ist.29 Darin sind diese Überlegungen prototypisch für das Milieu
der Herausgeber*innen. Weder findet sich in der Zeitung eine marxis-
tische Analyse des aktuellen Kapitalismus und seiner ökonomischen,
sozialen wie gesundheitlichen Krise. Noch ist ein irgendwie geartetes
Wissen von einer Klassenstrukturierung der Weltgesellschaft und der
BRD zu erahnen. Beschreibungen der Klassenrealität ausgebeuteter
Menschen und ihrer Situation zu Lockdown-Zeiten fehlen vollständig.
Weder konnte der/die geneigte Leser*in etwas von den Protesten der
Spargelstecher*innen in Bornheim in Nordrhein-Westfalen erfahren,
noch über die Klassenrealität der ausgebeuteten Wanderarbeiter*innen
in der Fleischindustrie wie bei Tönnies.30 

Trotz dieses auffallenden Schweigens über die reale Klassensituation
schwang sich die Ausgabe 20 vom 19. September 2020 zu einer Gewerk-
schaftskritik und der Forderung einer Neukonstituierung einer wirklich
unabhängigen, demokratischen Gewerkschaft auf. „Raus aus dem DGB,
Rein in eine echte Gewerkschaft“ wird in auffällig rotschwarzer Druck-

28 Johnny Rottweil, Was tun? Ein praktischer Kniff von links, in: DW, Nr. 11, 11. Juli 2020, S. 6.
29 Vgl. Nadja Rakowitz, Einfache Warenproduktion. Ideal und Ideologie, Freiburg i. Br. 2000.
30 Vgl. Jour Fixe Gewerkschaftslinke Hamburg (Hg.), Das „System Tönnies” – organisierte

Kriminalität und moderne Sklaverei, Berlin 2020; Peter Birke, Coesfeld und die Folgen: Arbeit und
Migration in der Pandemie, in: Sozial.Geschichte Online, 27 (2020), S. 137–154, [https://duepubli-
co2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00072003]. 
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schrift gefordert. Darunter hält Anke Wolff – Querdenken-441-Aktivis-
tin und Mitgründerin der „Demokratischen Gewerkschaft“ – in der
Sprache des Linksradikalismus oder der radikalen Gewerkschaftslinken
fest: „Die DGB-Gewerkschaften haben sich als Beiboot der Regierung
und des globalen Großkapitals erwiesen.“31 Arbeitskämpfe fänden nur
noch am Verhandlungstisch und nicht mehr auf der Straße statt. „Ech-
ten Arbeitskampf gibt es schon lange nicht mehr. Ein Wink mit Massen-
entlassungen reicht auch hier meist aus, um Gewerkschaften in Schreck-
starre zu versetzen.“ Die DGB-Gewerkschaften seien „in die Jahre
gekommen, fett geworden und träge“. Seit Jahrzehnten ließen sie
„ernsthafte Arbeit für uns schleifen, (sich) dafür aber fürstlich von uns
bezahlen“. Der DGB habe sich unter Corona offen gegen alle Arbei-
ter*innen, Angestellten, Freiberufler*innen, Gewerbetreibenden und
Tagelöhner*innen gestellt, womit die Gründung einer „Demokratischen
Gewerkschaft“ (DG) notwendig geworden sei, die am 2. August 2020
im Berliner Mauerpark stattgefunden habe.32 

Die Autorin behauptet, dass sich noch am selben Abend „sehr erfah-
rene GewerkschafterInnen“ angeschlossen hätten.33 Die einzelnen Ab-
schnitte des Artikels sind mit Schlagwörtern aus alten Arbeiterhymnen
versehen: „Niemand kommt uns retten“, „Das müssen wir schon selber
tun“, „Reinen Tisch machen mit den Bedrängern“. Interessant ist der
Abschluss des Artikels mit seinen rhetorischen Fragen: „Wo bleibt die
Erhaltung und Schaffung menschenwürdiger, lebenswerter Arbeitsplät-
ze, mit denen sich der Einzelne identifizieren kann? Wo bleibt die an-
gemessene Wertschätzung der Industrie, der Betriebe und auch der
Allgemeinheit?“ Die Bekundung, „(noch) keine Arbeitssklaven“ und
„Marionetten“ zu sein, wird kombiniert mit der Selbstpositionierung als
„Volk“. Und „als Volk“ habe man „nicht nur das Recht zur Mitgestal-
tung“, vielmehr sei „es unsere (heilige) Pflicht“, die Zerstörung der

31 Folgende Zitate von Anke Wolff, Raus aus dem DGB, rein in eine echte Gewerkschaft, in:
DW, Nr. 20, 19. September 2020, S. 7f.

32 Auch auf der Querdenken-Demo am 7. November 2020 in Leipzig sprach sich Wolff für eine ba-
sisgewerkschaftliche Organisierung aus. Vgl. [https://www.youtube.com/watch?v=5dWoy7Cq-Mc].

33 Folgende Zitate von Wolff, Raus aus dem DGB (wie Anm. 31).

186



ZEITGESCHEHEN / CURRENT EVENTS 

Wirtschaft aufzuhalten. Demgegenüber werden Familie und individuel-
les Handeln beschworen. Die Familie wird als „kleinste soziale Einheit“
affirmiert, sie soll „nicht ein wertloses, unwichtiges, konsumorientier-
tes Funktionskonstrukt, das einer gnadenlosen Wirtschaftsstruktur
unterworfen ist“, darstellen: 

Wer weder Opfer noch Täter will, darf im vollen Bewusstsein seiner und
der unveräußerlichen Würde des Einzelnen – jedes Einzelnen! – zum ech-
ten Miteinander kommen. Einheit heißt einig sein, ohne gleichmachen zu
wollen! Gleichheit heißt sich seiner Individualität innerhalb einer Gemein-
schaft bewusst zu sein! Freiheit heißt immer eine freie Wahl zu haben.
Wir sind es wert! Kommen wir zum TUN! 

Wenige Seiten später folgen Auszüge aus einem Buch von Hermann
Ploppa.34 Mit Blick auf gewerkschaftliche Organisierung und die Arbei-
terbewegung stellt Ploppa fest: „[D]as Bildungsbürgertum zu ameri-
kanisieren war das Eine. Die Arbeiter und Angestellten auf Linie zu
bringen ist das Andere.“35 Die Unterwerfungspolitik des Allgemeinen
Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB) in Bezug auf die Politik der
Nazis wird geschildert. Dennoch wird hier keine historische Kontinui-
tät nachgezeichnet, vielmehr wird behauptet, dass die Formel von der
„Sozialpartnerschaft“ „ein direktes Ergebnis“ der amerikanischen Beein-
flussung des DGB in der Nachkriegszeit gewesen sei. Historisch lässt
sich der Artikel kaum beanstanden. Neben den korrekten Hinweisen
auf die Unterwerfungspolitik der deutschen Gewerkschaften am 1. Mai
1933, der dann ihre Auflösung durch die Nazis folgte, findet sich eine
klare Ablehnung der antikommunistischen Positionierung der US-Ge-
werkschaften. Selbst auf die Verfolgung des militanten und autonomen
Syndikats der Industrial Workers of The World wird in dem Artikel hin-
gewiesen. Auffallend ist zweierlei: Zum einen das Beschweigen der im
Kern nationalistischen Politik der großen Gewerkschaften, die sowohl

34 Hermann Ploppa, Der Griff nach Eurasien. Die Hintergründe des ewigen Krieges gegen
Russland, Marburg 2019.

35 Folgende Zitate von Hermann Ploppa, Die DGB-Gewerkschaften als USA-Abklatsch. Echte
Arbeitervertretung geht anders, in: DW, Nr. 20, 19. September 2020, S. 10.
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den deutschen ADGB wie die US-amerikanische American Federation
of Labor (AFL) prägte. Zum anderen der leicht ins Skandalisierende ge-
hende Verschwörungston, mit dem der Artikel ausklingt: so „gehört es
nach wie vor zu den ungeschriebenen Gesetzen, dass immer deutsche
Gewerkschaftsvertreter zu Gast sind in den elitären Tafeln der Bilder-
berger und der Trilateral Commission“.36 

Die gewerkschaftsbezogenen Artikel geben sich antikapitalistisch
und doch wieder unternehmerfreundlich. Zudem operieren sie mit An-
klagen gegen elitäre Verschwörer. Der Artikel von Anke Wolff be-
schwört Individualität und dann wieder Gemeinschaft, die auf einen
Volksbegriff rekurriert. Darin ähneln diese Positionierungen der NS-
Gewerkschaftskonzeption sowohl der NSBO- als auch der DAF-Ideo-
logie sehr stark. Die Erhöhung der Familie als gesellschaftlicher Keim-
zelle spielt eine wichtige Rolle. Linke Gewerkschafter*innen erkennen
darin eine „rechtslastige, auch an der AfD orientierte Politik gegenüber
den Gewerkschaften“.37 „Die berechtigte Kritik an der ‚Sozialpartner-
schaft‘ des DGB mit den Arbeitgebern“, so schreibt ein DGB- und
VVN-Aktivist, „wird demagogisch und propagandistisch gegen den
DGB eingesetzt. Es ist der unmissverständliche Versuch, die Gewerk-
schaften zu spalten und zu schwächen“.38 

Die Zeitung ist an den Stellen, in denen sie vorgibt, „Systemkritik“ zu
betreiben, weder in einer klassisch marxistischen noch in einer anarchis-
tischen Theorietradition situiert, die beide auf die Klassenfrage rekur-
rierten und als Fernziel die Enteignung und Aneignung der Produktions-
mittel anstrebten. Die Ideologien der Autor*innen treten allerdings
auch nicht kombiniert mit einem Ultranationalismus, einer aggressiven
Technikeuphorie oder einem Kulturkonservativismus auf, wie sie aus der
Zwischenkriegszeit und der Zeit der Weimarer Republik bekannt sind,

36 Ebd.
37 Max Heinke (Freiburg), Kritische Betrachtung der Zeitung „Demokratischer Widerstand“

mit der zwanzigsten Ausgabe vom 19. September 2020, E-Mail vom 3. Oktober 2020.
38 Ebd.
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als Vertreter des nationalrevolutionären Widerstands oder der Konser-
vativen Revolution diese Symbiose verfolgten.39 

Der „Liberalismus“ des „Demokratischen Widerstands“ muss durch-
aus als solcher erkannt werden, wenn er dabei nicht als Gegenteil von
Nationalismus und völkischem Denken begriffen wird. Er kombiniert
eine postmoderne Allerweltsphilosophie mit Toleranz gegenüber Rech-
ten und Rechtsradikalen. Nach dem 29. August 2020, als auf der zwei-
ten zentralen  Corona-Demonstration in Berlin viele Rechtsradikale
auftauchten, fand keine Verurteilung der Rechten oder eine Ausladung
von den Protesten statt. Bis zum September 2020 waren keine explizit
rechten Autor*innen im Blatt, ab November erhielten sie dort aller-
dings einen prominenten Platz. Akzeptanz von Militarismus und Natio-
nalismus ist inkludiert. So steht in der letzten Septemberausgabe unter
der Überschrift „Das passiert am 2.10.2020“: „[Es] erwartet uns eine
Kapelle emeritierter Militärmusiker: Wir singen die dritte Strophe der
Nationalhymne, dann den Text der DDR-Hymne zur Haydnpartitur
und schließlich wieder die dritte Strophe. Zum Abschluss Jazz!“40

Die Ablehnung von „Faschismus“ bezieht sich auf einen imaginierten
Faschismus der Regierung. „Wir erleben unter dem Stichwort Corona
den Versuch einer terroristischen Diktatur der am meisten reaktionären,
chauvinistischen und imperialistischen Elemente des Finanzkapitals“,
wird sogar die Faschismusauslegung von Georgi Dimitroff in der zwan-
zigsten Ausgabe des „Demokratischen Widerstands“ herbeizitiert.41 Die
Inflationierung von Begriffen, die für die Nazizeit Geltung beanspru-
chen dürfen, aber von den Zeitungsmachenden auf Verfahren der aktu-
ellen Politik bezogen werden, ist historisch verharmlosend und ge-
schichtsrevisionistisch. Sie schließen an andere Entleerungen und
Neubestimmungen des Begriffs „Faschismus“ an, wie sie in den USA
bereits unter der Präsidentschaft von Barack Obama durch die Tea Party
erfolgte: Eine staatliche Maßnahme wie die allgemeine Krankenversi-

39 Vgl. z. B. Rolf Peter Sieferle, Die Konservative Revolution. Fünf biographische Skizzen, Frank-
furt am Main 1995.

40 DW, Nr. 20, 19. September 2020, S. 2.
41 DW, Nr. 36, 13. Februar 2021, S. 2.
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cherung wurde, der Totalitarismusdoktrin folgend, wahlweise als Fa-
schismus oder Sozialismus markiert und denunziert. Dem wird das
selbstbestimmte Individuum als  fetischisierte Größe entgegengesetzt.
Die Selbstkonstitution als individuelles Subjekt im Aufstand gegen ei-
nen angeblich übergriffigen (Gesundheits-)Staat, erscheint als anar-
choide Geste, ist aber eher Ausdruck eines rabiaten autoritären Neo-
liberalismus, dem der Staat als Wahrer eines Gesamtinteresses nichts
mehr gilt. Wie spiegelte sich diese Ideenwelt im Kundgebungs- und
Demonstrationsgeschehen wider? Meine These ist, dass die Themen
und Parolen des DW durchaus ein Spiegel der dort grassierenden Ideo-
logien waren.

Beobachtungen auf den Kundgebungen: Ideologien und 
Habitus

Viele Aktivist*innen trugen auf den ersten Demos am Berliner Rosa-
Luxemburg-Platz im Frühjahr 2020 eine schmucklose Ausgabe des
Grundgesetzes mit sich herum oder hatten das Cover des Grundge-
setzes, das von der Bundeszentrale für politische Bildung verteilt wird,
auf Plakate kopiert. Der positive Bezug auf das Grundgesetz zeichnete
im Kontext des politischen Aktivismus in der Bundesrepublik bislang
eher linke Stimmen aus, von der jüngsten Enteignungskampagne gegen
neoliberale Immobilienverwalter*innen bis etwa zu der Schule Wolfgang
Abendroths, die im Grundgesetz eine Aufforderung zu einem friedli-
chen Umbau der BRD in eine sozialistische Gesellschaft sehen wollte.42

Derartige traditionell linke Vorstellungen mochten bei einzelnen Pro-
tagonist*innen eine Rolle gespielt haben.43

Im Verlauf der Demonstrationen konnten jedoch ganz andere Ak-
teur*innen wesentlich aggressiver ihre Agenda durchsetzen: nämlich

42 Vgl. z. B. Andreas Diers, Demokratisch zum Sozialismus. Vor 25 Jahren starb der Rechts-
und Politikwissenschaftler Wolfgang Abendroth. Wie aktuell ist sein Denken heute?, in: Neues
Deutschland, 11. September 2010, [https://www.neues-deutschland.de/artikel/179365.de-
mokratisch-zum-sozialismus.html].

43 Vgl. Hanloser, Budjonnys unhygienische Reiterarmee (wie Anm. 1).
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eindeutig rechte bis rechtsradikale Kräfte. Die beiden Großdemonstra-
tionen am 1. und 29. August 2020 in Berlin, zu der bundesweit soge-
nannte „Corona-Rebellen“ mobilisierten, machten deutlich, dass die
politische Ausrichtung, Artikulation und Performanz wenig im Kern
Linkes beinhaltete, im Gegenteil; auch wenn sich viele Demonstrierende
selbst als „Freiheitsbewegung“ und als Regierungskritiker*innen sehen
wollten. Besonders diese beiden Großdemonstrationen boten bundes-
weiten rechtsradikalen Strukturen und Gruppen eine gute Gelegenheit,
um wie Fische im Wasser mitzuschwimmen.44 Souveränist*innen und
Rechtsradikale waren in Form der Reichsbürger*innen auf der zweiten
Großdemonstration am 29. August sogar noch deutlich stärker ver-
treten als zuvor. Von diesem Kern ging der vielzitierte „Sturm auf den
Reichstag“ aus, der von den Medien skandalisiert wurde, womit wiede-
rum das Anliegen und der Verlauf der Hauptdemonstration in ihrer
demonstrativen Friedfertigkeit überlagert wurden.45 Aber auch ganz un-
abhängig von der Reichstagsattacke gelang es den Rechten, sich mit ag-
gressivem Agenda-Setting als selbstverständlichen Teil des Protestge-
schehens zu verankern. 

Dabei musste das Gedankengut der „Reichsbürger“ nicht erst von
außen an die Demonstrationen herangetragen werden, sondern hatte
sich vor dem Hintergrund einer verselbständigten Rede von der „Coro-
na-Diktatur“ unter den „Corona-Rebellen“ ganz von selbst entwickelt.
In Stuttgart beispielsweise hatte der Kopf der Initiative „Querdenken
711“, Michael Ballweg, die Teilnehmenden aufgefordert, nach dem Be-
griff „Friedensvertrag“ zu googeln. Hierdurch werde man erkennen,
warum „wir“ einer undemokratischen und volksfeindlichen Politik aus-
gesetzt seien. Wer sich wie von Ballweg vorgeschlagen informierte,
landete mit großer Wahrscheinlichkeit auf rechtsradikalen und souverä-

44 Was die Rechte so auch strategisch diskutierte: Martin Sellner, Coronademos – Proxythema
und „Lucke-Effekt“, in: Sezession, 4. August 2020, [https://sezession.de/63203/coronademos-
proxythema-lucke-effekt].

45 Als Darstellung mit kritischen Bemerkungen vgl. Wolf Wetzel, Sturm auf den Reichstag –
Sturm im Wasserglas, 2. September 2020, [https://www.heise.de/tp/features/Sturm-auf-den-Reichs-
tag-Sturm-im-Wasserglas-4884232.html].
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nistischen „Reichsbürger“-Webseiten und YouTube-Kanälen.46 In einer
Gesprächsrunde beim unter Gegner*innen der  Corona-Maßnahmen
beliebten Internetsender KenFm wurde dieser nationalistisch-souverä-
nistischen Ideologie bereits zu Beginn der Pandemie Futter gegeben. Im
Januar 2020 diskutierten unter dem Titel „Die Geschichte wird von den
Siegern geschrieben“ mehrere Intellektuelle und Akademiker der Bewe-
gung miteinander.47 Revisionistische Thesen über die Rolle Deutsch-
lands in den beiden Weltkriegen wurden lanciert und im Geiste der
Reichsbürger*innen eine fehlende Souveränität Deutschlands beklagt.48

Am Reiterstandbild von Friedrich dem Großen in Berlin, Unter den
Linden, versammelten sich am 29. August 2020 vormittags einige
Rechtsradikale,  überwiegend junge Männer.  Compact-Chef Jürgen
Elsässer lungerte im Anzug am Rand herum. Sie machten eine Foto-
session, die auch ein Statement zum mehrheitlich antikolonial motivier-
ten Denkmalsturm junger Aktivist*innen aus den linken und antiras-
sistischen Szenen darstellen dürfte. Unterhalb des Denkmals waren
eindeutige Plakate drapiert. „Nicht gebaut für Sklaverei“, steht auf ih-
nen, oder: „Das einzige, was das Böse braucht, um zu gedeihen, ist, dass
gute Männer und Frauen schweigen. Erhebt euch!“ und „DDR 1989 =
BRD 2020“. Die Inhalte und Labels der Plakate verweisen auf die rechte
Gruppe QAnon, die mit Verschwörungsideologien auf sich aufmerksam
gemacht hat, wonach Hollywoodschauspieler*innen, demokratische
Politiker*innen und hochrangige Beamt*innen Teil eines internationalen
Kinderhändlerrings seien, der Minderjährige entführe, zur Prostitution
zwinge und sexuell ausbeute. Donald Trump persönlich kämpfe gegen
diese satanische Pädophilie an. Davon fühlen sich offensichtlich christ-
liche Sexualneurotiker*innen, fundamentalistische Gruppierungen, rech-

46 Jan Rathje, Coronaleugner*innen-Demonstrationen. Wie Verschwörungsgläubige „QAnon“
und Reichsideologie verbinden, in: Belltower News, 26. August 2020,  [https://www.belltow-
er.news/coronaleugnerinnen-demonstrationen-wie-verschwoerungsglaeubige-qanon-und-
reichsideologie-verbinden-102941/].

47 KenFM, Positionen 22. Die Geschichte wird von den Siegern geschrieben, 17. Januar 2020,
[https://kenfm.de/positionen-22/].

48 Ebd.
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te Verschwörungsgläubige, aber auch die Schar derjenigen angezogen,
die sich in den Untiefen des Internet informieren. 

Ganz in der Nähe, an der Ecke zur Behrenstraße, nicht unweit vom
Denkmal für die ermordeten Juden Europas, waren am selben Tag zwei
martialisch aussehende Männer postiert und hielten ein gigantisches, in
Schwarz-Weiß-Rot gehaltenes Plakat hoch. In der Mitte steht: „Wir
rufen den Kaiser.“ Links oben ist eine US-, rechts eine Russlandfahne
abgebildet,  dazwischen  die  Botschaft:  „Trump versus  Warmongers
Capital Crimes on Children! STOP Fake News Media Lügenpresse –
911 INSIDE JOB War on Terror.“ Oberhalb des Rufs nach dem Kaiser
wird bekundet, dass wir, die Menschen, souverän seien und ein Friedens-
vertrag her müsse. Auf der roten Fläche hebt sich in Gelb folgendes
ab: „Germany Supports Donald Trump and the Citizen of the Republic
for the USA. Stop Morgenthau Plan!“ 

Die ressentimenthafte Ablehnung des Morgenthauplans – also des
nicht umgesetzten Plans des Finanzministers unter der Administration
Franklin D. Roosevelts, Deutschland nach 1945 wirklich zu entmono-
polisieren und auch die industrielle Basis rückzubauen, um einer mög-
lichen Wiederbewaffnung entgegenzuarbeiten – war lange Zeit sowohl
in rechten bundesrepublikanischen Kreisen wie in der offiziellen DDR-
Historiographie beliebt. Im Westen konnte man jubeln, dass am Ende
doch der unternehmerfreundliche Marshallplan siegte, in der DDR sah
man im Morgenthau- wie Marshallplan lediglich zwei unterschiedliche
Strategien des US-amerikanischen Finanz- und Monopolkapitals, das
deutsche werktätige Volk zu knebeln.49 In welchem Teil Deutschlands
auch immer die eher älteren Männer, die das Plakat hochhielten, die
Schulbank gedrückt haben, das nationalistische Ressentiment gegenüber
Henry Morgenthau gab es in beiden Systemen. Es kann darüber hinaus
angenommen werden, dass allein der jüdische Name Morgenthau zu der
gesamten ideologischen Anordnung passt, die das Plakat mit seinen
Parolen anleitete – eine Vermengung von antisemitischen und souverä-

49 Vgl. Bernd Greiner, Die Morgenthau-Legende. Zur Geschichte eines umstrittenen Plans,
Hamburg 1995.

Sozial.Geschichte Online  29 (2021) 193



nistischen Diskursen gab es sowohl in der BRD als auch in der DDR.
Und sie scheinen aktuell wieder Fahrt aufzunehmen.

Die breite Masse der Bewegung indes artikuliert vor allem Lock-
down-Kritik: Sie skandalisiert die Maskenpflicht und behauptet, diese
führe zu Distanz, Persönlichkeitsverlust und Beklemmung. Der kriti-
sche Kosmos vieler Demonstrant*innen ist dabei aufs Familiäre ge-
schrumpft: Besonders oft wird die in der Tat unhaltbare Situation der
Kinder in Lockdown-Zeiten ins Feld geführt, oder dass diese mit Maske
die Schule besuchen müssten. Ein effektiver Schutz der Masken wird
teilweise bestritten. Nicht nur Alltags(un)praktisches wird kritisiert,
sondern dahinter auch eine politische Agenda vermutet: Man werde
zum Obrigkeitsdenken erzogen. Wiederholt erklären Demonstrations-
teilnehmer*innen, sie entstammten der DDR und wollten „so etwas“
nicht wieder haben. 

*

Seit dem Frühjahr 2020 entstand eine Vielzahl von neuen Gruppen: so
die hedonistische „FreedomParade“, „Corona-Rebellen“ mit Basisgrup-
pen in Berlin-Pankow oder Marzahn-Hellersdorf, „Widerstand 2020“
und selbsternannte „Gelbe Westen“. Sie organisierten eigene Aktio-
nen, nutzten aber auch den vom DW etablierten Raum um den Rosa-
Luxemburg-Platz in Berlin-Mitte. Dort kam es auch zu den ersten
Eskalationen, wie am 9. Mai, als bei einer Versammlung auf dem nahe-
gelegenen Alexanderplatz Hooligangruppen die Polizei im Windschat-
ten des Kundgebungsgeschehens angriffen. Im Juni war der Versuch zu
beobachten, die Proteste zusammenzuführen, mit gemeinsamen Kund-
gebungen von „Corona-Rebellen“, „Kommunikationsstelle Demokrati-
scher Widerstand“, „FreedomParade“ und der Gruppe „NichtOhneUns“.
Rechtsradikale wie Mitglieder der NPD, der „Patriotic Opposition Eu-
rope“ und Attila Hildmann riefen daneben zu eigenen Kundgebungen
auf. Zugleich nahmen Rechtsradikale bei den Kundgebungen der erst-
genannten Gruppen die Einladung, das offene Mikrofon zu nutzen,
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gerne an, um sich unverhohlen und aggressiv zu artikulieren. Einige der
erwähnten Gruppen stellten sich durchaus gegen erkennbare Rechte,
während die „Corona-Rebellen“ offenbar den Schulterschluss etwa mit
„Patriotic Opposition Europe“, einer Gruppe um den Rechtsradikalen
Eric Graziani, suchten. Im August verlagerte sich das organisatorische
wie inhaltliche Schwergewicht von Berlin nach Stuttgart. Schließlich
bleibt es aber dabei, dass sich zwar einige Gruppen aus der Szene von
Rechtsradikalen abgrenzen, aber kein Problem damit haben, gleichzeitig
mit offensichtlichen Neonazis und Reichsbürger*innen zusammen zu
demonstrieren. 

*

Bei einer der ersten Berliner Hygiene-Demonstrationen am 25. April
2020 spreche ich in einer Seitenstraße bei der Volksbühne einen Mann
an, der mit seinen beiden Kindern unterwegs ist. Der Mann hat sich
Schilder mit Artikeln des Grundgesetzes umgeschnallt. Er erklärt, sein
Vater habe den Tagesspiegel abbestellt, er selbst sei evangelischer Pastor,
kein Rechter und kein Verschwörungstheoretiker. Dann zückt er sein
Smartphone: „Schauen Sie sich das an!“ Er zeigt mir eine Videosequenz,
die sich bereits über die sozialen Netzwerke verbreitete: zwei kurze,
montierte Statements des Berliner Virologen Christian Drosten. In ei-
nem ersten erklärte dieser nebenbei, dass das Virus ihn nicht betreffe,
und in einem zweiten, dass Maskentragen nichts bringen würde. „Hier
stimmt doch etwas nicht!“, kommentiert der Pastor. Dann frage ich ei-
nen Ende Fünfzigjährigen, wieso er denn auf diese Demo gekommen
sei. Wie bei vielen lautet seine Antwort: aufgrund des Aufrufs über
KenFM. 

Eine Anwohnerin wendet sich an mich. Sie habe kein Interesse, dass
dieser Ort zu einem Tummelplatz aller möglicher Ideolog*innen werde.
„Am Anfang war der Protest demokratisch und gegen den Grund-
rechtsabbau.“ Er sei aber durch die Medien komplett vor die rechte Ku-
lisse geschoben worden. Und nun kämen die Rechten. 
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In der nächsten Straße stehen dann drei mittelalte Männer, die von
Aussehen und Kleidungsstil auch bei Pegida herumspazieren könnten.
Ich spreche sie freundlich an. Sie erklären, sie kämen aus Halle. Auswei-
chende Antworten auf meine Frage, über welche Kanäle sie denn hier-
her gekommen seien: Über Whatsapp. Ich will es wissen: „Sind Sie
rechts?“ Man sei ja immer mal links und mal rechts, erklärt mir darauf-
hin der eine und grinst dabei.

Bei der Großdemonstration am 1. August 2020 dann: klassische Fa-
milien mit Kindern, der jugendliche Hippie, den man auch auf einer
Goa-Party treffen könnte,  Ramones-T-Shirts, ein Minor-Threat-T-Shirt,
viele Heavy-Metal-T-Shirts. Ansonsten alles sehr bürgerlich, allerdings
ästhetisch ärmlich. Mittvierziger mit Sandalen und unförmigen Hosen,
Pegida-Style. Mit dem Soziologen Pierre Bourdieu könnte man sagen,
dass hier ein Milieu mit geringem kulturellen und besonders wenig äs-
thetischem Kapital unterwegs ist. Es hat wenig Möglichkeiten, sich den
Anschein von Hipness oder modischer Coolheit zu geben. 

Da ist zum Beispiel die ältere Frau, die mit zwei kommunistischen
Agitatoren im Streit liegt. „Welche Informationen werden Ihnen denn
vorenthalten?“, will der eine Kommunist laut wissen. Die Frau raunt, die
Medien seien gleichgeschaltet, Corona sei doch nur eine Grippe, und
immer wieder Kritik an Drosten. Plötzlich bricht aus ihr heraus, sie sei
ständige Bibliotheksbesucherin, in ihrer Heimatstadt seien diese ewig
geschlossen gewesen. Ich erinnere mich, wie eine befreundete Biblio-
theksangestellte davon berichtete, dass es im Umkreis ihrer Arbeitsstelle
gut zwei Dutzend quasi wohnungslose Bibliotheksbesucher*innen gebe,
die die Schließung der Bibliotheken während des Lockdowns schwer ge-
troffen habe. Hinter dem kaum ertragbaren Jargon der Kritiker*innen
der Corona-Maßnahmen liegen mitunter durchaus bittere Erfahrungen
und soziale Realitäten. 

Die Artikulationsformen einiger Demonstrant*innen wie etwa der
eben zitierten Frau erinnern durchaus an die Gelbwesten-Bewegung in
Frankreich: Zwei Frauen haben auf ihre Maske „Höhere Löhne“ gemalt.
Ich spreche sie an, sage ihnen, dass sie die einzig vernünftige Parole,
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die ich hier gesehen habe, ausgeben. Sie freuen sich. „Ja, denn nur so
kommt unsere Gesellschaft wieder voran und nur so bekommen wir
einen Aufschwung hin“, erklärt mir die eine. Hier sind offensichtlich
zwei Lohnabhängige, die sich in der Logik des Keynesianismus bewe-
gen. Um Selbstbewusstsein zu generieren und ihr Klasseninteresse
durchzusetzen, meinen sie, sich auf einen gesellschaftlichen Gesamt-
nutzen beziehen zu müssen. Nicht nur der arbeiterorientierte Marxis-
mus, der das besondere Interesse der Arbeiter*innen als ausgebeuteter
Klasse geltend macht, auch jede kämpferisch-gewerkschaftliche Hal-
tung, die über den Keynesianismus hinausweist, ist ansonsten aber voll-
kommen abwesend.

Abwesend ist auch der migrantische Teil der BRD-Gesellschaft. Mit
wenigen Ausnahmen nahm ich alle Demoteilnehmer*innen als weiß
wahr. Genau dieses Weißsein scheinen einige aber als besonderen Vor-
zug der Bewegung zu verstehen. Es dominierten Gruppen, die stolz und
wie selbstverständlich Schwarz-Rot-Gold zeigten, was sonst nur als
Form des Partynationalismus anlässlich  von Fußball-WMs auffällig
wurde. Während sich bei den Weltmeisterschaften allerdings oftmals ge-
rade Leute aus türkischen oder anderen Einwanderungscommunities als
ganz besonders  fleißige  Fahnenschwenker*innen  hervortun, fehlen
diese hier vollständig. Der auf der zweiten Berliner Großdemonstration
am 29. August 2020 eine Türkeifahne schwenkende Teilnehmer, den
man auch in der Fernsehberichterstattung über den inszenierten „Sturm
auf den Reichstag“ sah, war eine die Regel bestätigende Ausnahme.

*

Ein Pärchen, mit dem ich mich länger am Rande der Demonstration am
29. August 2020 unter den Linden unterhalte, zeigt sich jedenfalls von
der Zusammensetzung der Demo begeistert. „Endlich wieder unter nor-
malen Leuten“, sagt sie. Was sie denn unter normal verstehe? „Na, halt
so wie wir.“ Sie kämen aus Frankfurt am Main und wohnten in einer
Gegend, die sich stark verändert habe. „Du weißt schon, überall Auslän-
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der und so.“ Von den Reichsfahnen zeigen sie sich nicht sonderlich
schockiert. Viel schlimmer sei die Antifa, richtig gewalttätig, oder die
„Chaoten von der Rigaer Straße“. Sie seien von Frankfurt losgefahren,
weil sie das Demoverbot empört habe. Früher, ja, da hätten sie eher
Grün gewählt und seien auch friedensbewegt gewesen. „Aber nun.“ Die
beiden entstammen der Mittelschicht, scheinen auch gut zu verdienen.
Er erklärt, er sei Architekt. Ich treffe insgesamt neben proletarisierten
Kleinbürger*innen viele Mittelständler*innen, Bessergestellte und auch
Ärzt*innen.

Augenscheinlich ist das bei den vielen „Friedensfahrzeugen“, die den
Umzug vom 1. August 2020 begleiten. Ursprünglich hatten Christian
und Silke Volgmann, Werbetechniker*innen aus Greifswald, die Idee zu
dieser Aktion. Diese konnte sich offensichtlich fast in der gesamten
Republik  verbreiten.  In Hamburg hatte ein Unternehmer mehrere
Autos seines Fuhrparks entsprechend als „Friedensfahrzeug“ umge-
staltet. Frieden muss sexy werden, propagieren die Volgmanns. Kurt-
Tucholsky-Sprüche zieren ihre professionell gemachten Werbeflyer.50

„Frieden mit Russland“ steht im Mittelpunkt – eine Parole, die auch auf
vielen T-Shirts prangt und die einst die Mahnwachen-Szene prägte. Im
Internet werden Interessierte aufgefordert, ihre Autos ebenfalls im ein-
heitlichen Design zu folieren. Kosten trägt man in Form einer Spende.
Die automobilen „Friedensbotschafter“ kommen im Polizeidesign da-
her. Auf der Berlin-Demo baumeln an einigen der zahlreichen Wagen
Ballons mit dem altbekannten Symbol der Friedenstaube aus den 1980er
Jahren, nur dass die Autos und wohl auch die Gedankenwelt der Fahr-
zeughalter*innen sich erheblich unterscheiden dürften. War etwa das
Friedensbewegungsmilieu der 1980er eher skeptisch gegenüber der Au-
tomobilgesellschaft und – auch wenn aus dem Bürgertum stammend –
antibourgeois, ökologisch und tendenziell staatskritisch eingestellt, so
sind die heutigen Friedensfahrzeugbetreiber*innen autobegeistert, gut-

50 Demonstrationsflyer, im Besitz des Autors. Der Internetauftritt dieser Initiative, [https://
www.friedensfahrzeug.de/], ist inzwischen nicht mehr aktiv.
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bürgerlich und affirmieren die polizeiliche Exekutive, der sie sich bereits
in ihrem Design anbiedern. 

Aber auch damit ist nicht alles beschrieben, denn manche dieser „Frie-
densfahrzeuge“ fallen aus dem gutbürgerlichen Rahmen heraus. Am
29. August 2020 ist ein sehr hippiesker, ziemlich an die 1980er erin-
nernder „Friedenpanzer“ zu sichten. Auf ihm steht in großen Lettern
„Stop Kapital Faschismus“, außerdem ist der Slogan „Bundeswehr ab-
schaffen“ zu lesen und das hergebrachte Symbol der Friedenstaube vor
einem in deutsch-russischen Farben ausgefüllten Herz zu sehen. Die
Selbsterklärung in Nähe des Führerhäuschens verkündet: „Psst, dieser
Fahrer träumt vom 1. Welt Frieden“. Gefordert wird zudem „Free
Assange“ und in der hinteren Scheibe steht: „Jedes Kind, dass heute
VERHUNGERT, ist ERMORDET worden!!! Banken aber, werden
GERETTET???“ Ist dies ein Überbleibsel der moralisierenden Sprache
der internationalistischen und humanistischen Linken? Sie findet in den
Redebeiträgen auf der Demonstration und auch in den hegemonialen
Parolen auf den Umzügen allerdings keine Entsprechung.

*

Da bis Ende November 2020 belastbare Erhebungen über die soziale
Zusammensetzung der Corona-Demonstrant*innen fehlten,51 musste
ich mich erst einmal auf nicht-repräsentative Beobachtungen und eine
Recherche über die Organisator*innen beziehen. Eine Demonstration
ist auch immer ein performativer Akt. Von der Französischen Revolu-

51 Seit Dezember 2020 liegt eine nicht-repräsentative Studie des Basler Soziologen Oliver
Nachtwey und seiner Kolleg*innen Nadine Frei und Robert Schäfer unter dem Titel „Politische
Soziologie der Corona-Proteste“ vor. Sie geht vor allem auf das Wahlverhalten der Demonstrant*in-
nen ein, Angaben zu Berufen und sozialer Herkunft fehlen aber auch hier. Die Untersuchung beruht
auf Befragungen in „Querdenker“-Telegram-Gruppen; die Wissenschaftler*innen werteten 1.150
Fragebögen aus, die sie an Mitglieder der Querdenken-Telegram-Gruppen versandt hatten. Darin
wird deutlich, dass viele Teilnehmer*innen sich neben der AfD den Grünen und der Linken politisch
nahe fühlen. Bei der letzten Bundestagswahl hätten 21 Prozent die Grünen, 17 Prozent die Linke
und 14 Prozent die AfD gewählt. Bei der nächsten Bundestagswahl wollen 30 Prozent der AfD ihre
Stimme geben. Vgl. Andreas Speit, Wen Querdenker wählen wollen, in: taz, 10. Dezember 2020,
[https://taz.de/Wen-Querdenker-waehlen-wollen/!5730562/].
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tion bis zu den Gelbwesten sind habituelle Formen wie Kleidungsstile
als soziale Zeichen beobachtbar und deutbar: als Ausdruck von Haltun-
gen zur Obrigkeit, von gesellschaftliche Ansprüchen, aber auch als Aus-
weis finanzieller Möglichkeiten und Beweis von „Geschmack“.

Wie lässt sich der auf den Demonstrationen beobachtete Stil der
„Corona-Rebellen“ deuten? Die gelbe Schutzweste der „Gelbwesten“,
die auf den Demonstrationen der „Corona-Rebellen“ in kleineren
Gruppen auftauchten, entzieht sich augenscheinlich dem hippen Mode-
diktat neoliberalisierter Zeiten. In den europäischen und sogar globalen
Hauptstädten findet sich ein dynamisches und pekuniär gut aufgestell-
tes Milieu von reisefreudigen und modebewussten jungen Menschen.
Sie verkörpern eine Bobo-Kultur, die sich sowohl ökologisch bewusst
inszeniert,  aber darin auch Fortschrittlichkeit  signalisiert.52 Deren
Selbstrepräsentation und Erscheinungsbild als ewige Konzertbesu-
cher*innen widersetzt sich die gelbe Signal- und Schutzweste, die auf
eher harte oder zumindest stressige Arbeit, Autobahn und Gefahr ver-
weist. Die Grüppchen von Gelbwesten-Träger*innen, die ich auf den
Demonstrationen der „Corona-Rebellen“ beobachten konnte, waren –
im Gegensatz zu den französischen Gelbwesten – sehr einheitlich, das
heißt weiß sowie tendenziell eher älter. Im Gegensatz zu der republi-
kanischen französischen Fahne, die bei den Gelbwesten in Frankreich
oft nicht fehlen durfte, trugen diese Grüppchen öfters die Reichsflagge
mit sich. Den deutlichsten Unterschied benannte Guillaume Paoli: 

Was beide allerdings trennt, ist die soziale Herkunft. In Frankreich ging
die Bewegung von Geringverdienenden aus. Von Menschen, die zumeist
in jenen Branchen beschäftigt sind, die seit Ausbruch der Pandemie als
‚systemrelevant‘ gelten – und wir wissen, was damit gemeint ist: Selbst,
wenn Schutzmaßnahmen unzureichend oder unmöglich sind, selbst wenn
ein akutes Ansteckungsrisiko besteht, der Job muss getan werden. Wer
unter solchen Verhältnissen arbeitet, der wird vermutlich Maskenpflicht
in öffentlichen Verkehrsmitteln oder Abstandsregeln im Supermarkt nicht

52 Eine nicht gänzlich unzutreffende Polemik dieser Phänomene stammt aus der Feder von Kai
Kollmann, Die neuen Biedermenschen. Von der 68er-Rebellion zum linksliberalen Establishment,
Wien 2020. 
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als sonderlich gravierende Einschnitte in die bürgerliche Freiheit emp-
finden. Solche Probleme muss man sich erst einmal leisten können […].
Damit wären wir bei einem weiteren Unterschied. Die Wut der französi-
schen Gelbwesten war real, für einen Augenblick hatte ihr Aufstand die
Regierung in Panik versetzt.  Im Vergleich dazu kommen einem die
deutschen ‚Corona-Proteste‘ wie ein großes Psychodrama vor. Glauben
diese Empörten wirklich, sie leben in einer ‚Diktatur‘, die sie stunden-
lang demonstrieren lässt, obwohl sie die Auflagen nicht einhalten? Ich
habe eher den Eindruck, dass sie Protest schauspielern. Von polizeilicher
Gewalt kann übrigens keine Rede sein; bei jeder linken Demonstration
werden Wasserkanonen großzügiger eingesetzt. Für die Politik ist das
Psychodrama ärgerlich, gewiss, kann aber als harmloses Ventil in Kauf ge-
nommen werden, um die Ängste und Frustrationen rauszulassen, die mit
Covid-19 entstanden sind.53

Dennoch gilt auch für die Bewegung der „Corona-Rebellen“ die Frage,
die Samuel Hayat in dieser Zeitschrift bereits in Bezug auf die Gelb-
westen-Bewegung aufgeworfen hat: 

Aber die Entscheidung, in derart großer Entschlossenheit und großem Zu-
sammenhalt zum Handeln überzugehen, kann nicht allein das Resultat
eines einprägsamen Symbols, einer guten Nutzung der sozialen Netzwer-
ke oder einer breit geteilten Unzufriedenheit sein. Wörter wie ‚Unzu-
friedenheit‘, ‚Wut‘, ‚Unmut‘ sind nur Schleier, die verhindern, die wahren
Gründe der Mobilisierung, im doppelten Sinne, als deren Ursachen und
Rechtfertigungen, zu erfassen. Es dreht sich also alles darum, eine Erklä-
rung für die Bewegung zu finden, die gleichzeitig ihre Form (ihre De-
zentralität, ihre Radikalität) als auch ihren Inhalt (die Forderungen) um-
fasst.54 

Zuweilen hat man die von E. P. Thompson entlehnte Begrifflichkeit der
„moralischen Ökonomie“ an heutige Bewegungen angelegt, um ihren

53 Georgios Chatzoudis, „Was beide Proteste voneinander trennt, ist die soziale Herkunft“.
Interview mit Guillaume Paoli über Coronaproteste und Gelbwestenbewegung im Vergleich,
8. Oktober 2020, [https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/proteste_corona_gelbwesten].

54 Samuel Hayat, Die moralische Ökonomie und die Macht, in: Sozial.Geschichte On-
line, 26 (2020), S. 101–114, hier: S. 105, [https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepubli-
co_mods_00071717].
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sozialen Code zu dechiffrieren. Es wurde dabei hervorgehoben, dass als
aktivierendes und sich selbst moralisch legitimierendes Moment der Be-
wegungen das Einklagen älterer Rechte gegen neue Dynamisierungen
der Ausbeutung und Herrschaft zu beobachten sei.55 Auch die „Coro-
na-Rebellen“ halten an einem älteren Zustand der Prä-Pandemiephase
fest, in der „Normalität“ gelebt werden konnte. Vielleicht müsste jedoch
für die „Corona-Rebellen“-Bewegung von einer „unmoralischen Öko-
nomie“ gesprochen werden. Diese kennzeichnet generell auch rechts-
radikale Bewegungen, die mit Angriffen auf „Ausländerwohnheime“ in
aggressiver Form und gegen Schwächere gerichtet für sich Beachtung
einklagen.56

Schließlich macht Hayat auch darauf aufmerksam, dass Protestdyna-
miken, die einer „moralischen Ökonomie“ folgen, nicht automatisch
fortschrittlich, aufklärerisch und herrschaftskritisch sind: 

Bereits die von Thompson untersuchte moralische Ökonomie der Unter-
schichten des 18. Jahrhunderts wies tiefgreifende paternalistische Züge
auf: Man erwartete, dass die Mächtigen diese wahrten, im Gegenzug wur-
de die soziale Ordnung, von der letztere profitierten, allgemein akzeptiert.
Aber wenn die Herrschenden den Pakt brachen, konnten die Massen sie
durch einen Aufstand wieder zur Ordnung rufen.57 

Der Vergleichspunkt zwischen den Frühformen des Unterschichten-
protests im England des 18. Jahrhunderts und dem Aufstand gegen die
unsoziale Politik Macrons in Frankreich zu Beginn des 21. Jahrhunderts
ist die soziale Basis der Protestierenden: Diese kann mit dem Begriff der
Unterklassen umrissen werden. In der Bewegung gegen die Lockdown-
Maßnahmen der BRD hingegen ist – auch wenn sich hier Teile der

55 Vgl. E. P. Thompson, Plebejische Kultur und moralische Ökonomie. Aufsätze zur englischen
Sozialgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts, Frankfurt am Main 1980.

56 Zur unmoralischen Ökonomie des Rechtsradikalismus vgl. George Steinmetz, Die (un-)mora-
lische Ökonomie rechtsextremer Gewalt im Übergang zum Postfordismus, in: Das Argument,
203 (1994), S. 23–40. Steinmetz konstatiert die Existenz zweier neofaschistischer Strömungen – er
unterscheidet ein reaktionäres und fordistisches von einem modernisierenden und postfordistischen
Lager. In der Bewegung der Coronagegner*innen verlaufen diese Grenzen hingegen keineswegs
so eindeutig, sondern sind hier vielmehr fließend.

57 Hayat, Die moralische Ökonomie und die Macht (wie Anm. 54), S. 108.
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neuen prekären Schichten der Hartz-IV-Gesellschaft einfanden – der
organisatorisch bedeutende und auch mehrheitliche Kern einer anderen
Klassenlage zuzuordnen.58 

Bei den „Corona-Rebellen“ trifft man eher auf ein Mittelschichtsun-
ternehmertum, das vom Lockdown schlicht und einfach und so schnell
wie möglich weg will, um wieder ins normale Geschäft einzusteigen.
Bildzeitung, NZZ und Co. schwenken teilweise auf diese Linie ein be-
ziehungsweise geben ihr zumindest publizistischen Raum. Dieser sozial
relativ gut situierte Personenkreis hat es geschafft, dass ein kleiner Teil
von Abgehängten und Überforderten sich ihnen anschloss. Soziale
Ängste dieser Klientel werden allerdings tabuisiert, ihre soziale Wut fin-
det Ersatzobjekte: von „Merkel muss weg“ über „Keine Angst“ bis „Wir
sind das Volk“. Wie die vorangegangene Analyse des „Demokratischen
Widerstands“ gezeigt hat: Die „Corona-Rebellen“ bedienen sich bei der
Adressierung der Prekarisierten einer Semantik, die entfernt einer lin-
ken Analyse entlehnt ist, dabei allerdings bruchstückhaft und stark ver-
kürzt sowie inhaltlich völlig zweckentfremdet wird. Möglich ist ihnen
dies nicht zuletzt auch deshalb, weil linke Positionen gesellschaftlich
marginalisiert sind. 

Bewusste und unbewusste Motive der Aktivist*innen

Jede Demonstration ist auch eine Feier des sich zur Schau stellenden
Körpers, in seiner Agilität und Vulnerabilität gleichermaßen präsent.
Anlässlich der Occupy-Demonstrationen des Jahres 2011 erklärte Judith
Butler, dass hier elementaren körperlichen Bedürfnissen eine politische
und räumliche Organisation gegeben wurde, die verlangte, von der
Medienberichterstattung adäquat widergespiegelt zu werden.59 Auch
„1968“ ging es sehr stark um das Erlangen der Souveränität über die be-

58 Viele Beobachter*innen konstatieren eine Mittelschichtsprägung der Proteste, besonders frei-
lich in Stuttgart. Vgl. z. B. Annette Ohme-Reinicke, Ganz normale Leute, in: Kontext: Wochenzei-
tung, 16. September 2020, [https://www.kontextwochenzeitung.de/debatte/494/die-ganz-nor-
malen-leute-6988.html].

59 Vgl. Judith Butler, Körper in Bewegung und die Politik der Straße, in: Luxemburg. Gesell-
schaftsanalyse und linke Praxis, 4 (2011), S. 110–122.
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gehrenden Körper, insofern war der Feminismus („Mein Bauch gehört
mir!“) eine Verlängerung des antiautoritären Aufbruchs. Was für diese
linken, emanzipatorischen Bewegungen galt, scheint nun auch in der
Szene der „Corona-Rebellen“ eine Rolle zu spielen: Sie reklamieren Sou-
veränität über den eigenen Körper. Auf jeder der Demos ging es zen-
tral um die Ablehnung staatlicher Körperreglementierungen. Was von
der Mehrzahl der empörten Kritiker*innen und Gegner*innen dieser
Bewegung hervorgebracht wird, dass nämlich in den Aufzügen ohne
Maske ein unsolidarisches, gesundheitsschädliches und rücksichtsloses
Verhalten an den Tag gelegt werde, erschien vielen Demonstrierenden
selbst als Ausdruck von Mut, Furchtlosigkeit und Begegnungsfreude.
Die Anwesenheit lebenshungriger junger Hippies auf den Corona-De-
mos sollte deshalb nicht erstaunen. Auch der Philosoph und Medico-
International-Aktivist  Thomas  Rudhof-Seibert  möchte  links-nietz-
scheanisch an Elemente anknüpfen, die von den „Corona-Rebellen“
artikuliert werden, nämlich eine Kritik der „Bio-Politik“: 

Ein Foucault verbundener Philosoph, Giorgio Agamben, sieht in der bio-
politischen Logik sogar eine Reduktion des menschlichen auf ein ‚bloßes‘,
nur noch biologisches Leben. In der Akzeptanz des Verbots freier Bewe-
gung, Begegnung und Versammlung sieht Agamben die Wendung dieser
Reduktion in eine Selbst-Reduktion:  Wer sie  hinnimmt,  mache sich
freiwillig zu bloßem Leben.60

Kritiker*innen von Agamben sehen in dessen Philosophie nicht nur
eine Anschlussfähigkeit für vitalistische Zyniker*innen, die den massen-
haften Seuchentod in Kauf zu nehmen bereit sind, sondern fragen auch
nach dem Ziel seiner Auslassungen.61 Neben Agambens Anklage der
Verödung von Gemeinschaft während des Lockdowns, die in der tempo-
rären Abschaffung von Trauer und Unterbindung von Trauergemein-

60 Thomas Rudhof-Seibert, Freiheit, Gleichheit, Corona, in: medico international rundschreiben,
3 (2020), S. 18–21, hier: S. 19.

61 Für eine brauchbare kurze Zusammenfassung vgl.  Andrea Dernbach, Denkerstreit  zum
Thema Corona. Kritik an Giorgio Agambens Thesen, in: Der Tagesspiegel, 3. Mai 2020, [htt-
ps://www.tagesspiegel.de/kultur/denkerstreit-zum-thema-corona-kritik-an-giorgio-agambens-
thesen/25796182.html].
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schaften zum Ausdruck kam, und seiner Anklage der Isolation der
Sterbenden und Alten, irritiert seine Feier des selbstlosen Klerikers und
Religiösen, der die Kranken unter Preisgabe eigenen Schutzes salbte,
weil die Martyrien die Bereitschaft lehren würde, eher das Leben als den
Glauben zu opfern.62 Eine dialektische Kritik der instrumentellen Auf-
klärung wird sich weder so unumwunden auf die Seite der wissen-
schaftsfeindlichen Religiösen noch auf die vitalistische Feier des Risikos
schlagen können, wie es bei dem Philosophen Agamben anklingt.

* 

Eine Beobachtung ist belastend und schwer kommunizierbar: Einige
Menschen, die sich auf den von mir besuchten Demos zusammenfan-
den, wirkten psychisch tangiert. Neben der Vielzahl von implizit anti-
semitischen Verschwörungsideologien wie dem religiös unterfütterten
Geraune von einer Freimaurer- und Illuminatenverschwörung bis zur
Behauptung, Bill Gates wolle die Weltbevölkerung durchimpfen lassen
und wäre folglich der Urheber einer nicht-existenten oder zumindest
medial hochgespielten Corona-Gefahr, gibt es eine sprunghafte Zunah-
me klar adressierter antisemitischer Verschwörungsideologien. In den
zurückliegenden Jahrzehnten wurde mehrfach festgestellt, dass viele
Antisemit*innen pathologisch paranoid sind und bei aller Verfolgungs-
wut, die sie gegenüber anderen an den Tag legen, sich selbst ernsthaft
verfolgt wähnen.63 Dies scheint beispielsweise bei dem veganen Koch
Attila Hildmann oder dem Soulsänger Xavier Naidoo der Fall zu sein.
Dass beide das Faschismus- und Antisemitismus-Tabu durchbrechen, ist
keineswegs Zufall und auch weniger Ausdruck von Selbsthass als viel-
mehr Produkt einer aggressiven Strategie des Selbsteinschlusses.64 Trotz

62 So eine recht brauchbare Kritik an Giorgio Agamben von Lukas Sarvari, Die Einverleibung
des Todes. Wie Lebensschutz, Altenverwahrung und Sterbehilfe in der Pandemie zusammenspielen,
in: Bahamas, Nr. 85, Sommer 2020, S. 20–25. 

63 Vgl. u. a. Rudolph M. Loewenstein, Psychoanalyse des Antisemitismus, Frankfurt am Main 1968.
64 Vgl. Ferda Ataman, Selbsthass bei Einwanderern. Migranten, die gegen Migranten hetzen,

in:  Der Spiegel, 17. September 2020, [https://www.spiegel.de/politik/deutschland/selbsthass-
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des Antisemitismus, der unter anderem in ihren Ausfällen gegen „Zi-
onisten“ zum Ausdruck kommen, finden sie mit ihren Meinungen
Beachtung, Gefolgschaft und Anhängerschaft.

Dies ist nur der deutlichste Ausdruck einer besorgniserregenden Be-
wegung des um sich greifenden Irrationalismus. Die große Mehrzahl
der Gegner*innen der Corona-Maßnahmen ist zwar nicht von jenem
verschwörungsideologischen Denken affiziert, das sich in den Äuße-
rungen Hildmanns und Naidoos zeigt. Dennoch lassen sich die Wirk-
lichkeit verzerrende Anklagen und Bekundungen bei den meisten von
ihnen beobachten. Der Anteil derjenigen unter den Demonstrierenden,
die ein Liebesbedürfnis artikulieren (sei es durch Plakate mit Herzchen
oder dementsprechende Gesten) und die gleichzeitig  eine unbändige
Wut und einen Hass bekunden und sich Objekte ihrer Aggressionen
schaffen (Regierung, Lügenpresse, Bill Gates, Drosten etc.), ist erschre-
ckend hoch. Der fast nur massenpsychologisch zu erklärende irrationale
Hass auf die „Lügenpresse“ ist völlig entkoppelt von jeder tatsächlich
angebrachten Kritik an der Macht der Medien und der Bewusstseins-
industrie. 

Die Bewegung propagiert zwar „Keine Angst“ (vor dem Virus); oft-
mals wurden Aufkleber mit dieser Parole am Rand der Demonstratio-
nen verteilt. Gleichzeitig betreiben die „Corona-Rebellen“ aber eine
ganz dezidierte Angstpolitik. Es grassiert die Angst vor strippenziehen-
den Politiker*innen und internationalen Akteur*innen. Verbreitet und
geglaubt werden Verschwörungsphantasien einer außer Kontrolle gera-
tenen Übermacht. In dieses Szenario mischt sich die artikulierte Angst
vor Pädophilen und ihren übermächtigen Netzwerken – eine Vorstel-
lung, wie sie die auf den Corona-Demonstrationen sehr präsente
QAnon-Bewegung befeuert. Dennoch: In diesem Geschehen gibt es
Leute, die im klinischen Sinne psychisch krank sind und von paranoiden
Verschwörungsphantasien gepeinigt werden, aber sie machen nicht die
Masse der Leute aus. Die meisten der Demonstrierenden werden in

bei-einwanderern-migranten-die-gegen-migranten-hetzen-kommentar-a-8ea5b590-b381-475f-
8399-593b2c7119f2].
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ihrem privaten wie beruflichen Leben funktionieren und folglich auch
keine von wahnhaft-psychotischen Vorstellungen Getriebenen sein.
Viele werden sogar ihre Corona-Leugnung und ihr Bedürfnis, zu den
Demonstrationen zu gehen, abspalten und sich im beruflichen Umfeld
neutral verhalten.

Es ist das im Privaten Gefühlte, das sich hier auf die Straße drängt, so
als würde der „Schrebergarten“ sich mit all seinen wahnhaften Privat-
ideologien ins Politische bewegen. Besonders anschaulich wird dies an
der QAnon-Verschwörungsphantasie. Demnach würden einflussreiche,
weltweit agierende satanistische Eliten Kinder entführen, sie foltern und
ermorden, um aus ihrem Blut eine Verjüngungsdroge zu gewinnen. Die-
se völlig wahnsinnige Erzählung schöpft mit dem Bild der blutsaugen-
den Elite tief aus dem Arsenal vampiristisch-antisemitischer, im übrigen
auch sexualneurotischer Lust-Angst-Fantasien. In diesem projektiv-
wahnhaften Mischmasch darf dann auch der Hinweis auf die jüdische
Familie Rothschild nie fehlen, die angeblich Anführer eines satanisti-
schen Kults sei und mit vielen Hollywoodstars unter einer Decke ste-
cke. Die Nicht-Juden und Nicht-Jüdinnen würden durch Rothschild
ihres Eigentums beraubt. Hier sind wir im Kern antisemitisch-wahn-
hafter Verschwörungsmythen. Zugleich werden und wurden auf den
deutschen Corona-Demonstrationen etliche Anklagen gegen Politi-
ker*innen oder machtvolle Eliten erhoben, auch verschwörungstheo-
retisch unterfütterte, die keinen antisemitischen Gehalt aufweisen.

*
 
Zygmunt Bauman schreibt, dass in den „postmodernen Zeiten“ die
Konstruktionen von Identität als „Do-it-yourself-Job ohne Werkstätten
und Fabrikdirektoren“ auftreten: 

Die Postmoderne hat die Erfolgsaussichten antisemitischer Staatspolitik
[wie im Nationalsozialismus, G. H.] in weite Ferne gerückt, aber sie re-
duziert den volkstümlichen Do-it-yourself-Antisemitismus zu einem der
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vielen Schlachtfelder, auf denen die kollektiven Möchtegern-Identitäten
ihre Feuertaufe bestehen.65 

Eine solche Diagnose wäre durch die exponentielle Zunahme von Inter-
net-Filterblasen und digitalen Bezugsgruppen zu ergänzen, in denen
Algorithmen die „User“, sprich die ihre Daten zur Verfügung stellenden
Kund*innen, mit passgenauen „News“ versorgen. Tatsächlich müsste
eine Analyse der neuen Ideologien und psychischen Dynamiken die
Formveränderung der modernen Industriegesellschaften, die materiel-
len, sozialen, ideologischen wie mentalen Veränderungen des aktuellen
Kapitalismus berücksichtigen. Bürgerliche Öffentlichkeit mit ihren
wünschenswerten Kommunikationsgesetzen nach Jürgen Habermas ist
außer Kraft gesetzt, eine „proletarische Öffentlichkeit“, wie sie Oskar
Negt und Alexander Kluge vorschwebte, ist inexistent.66 

*

Der Antisemitismus unter den Corona-Demonstrant*innen ist dabei
alles andere als die aktuelle Staatsräson. So wurde auf einer Bundespres-
sekonferenz am 24. November 2020 in Berlin nahegelegt, jede „Ver-
schwörungstheorie“ sei antisemitisch.67 Dies ist nicht der Fall.68 Tatsäch-
lich traten im Demonstrationsgeschehen – neben dem aggressiven oder
latenten Antisemitismus – anders gelagerte Anklagen gegen die Not-
stands- und Lockdown-Verfassung des bundesdeutschen Staats auf, die

65 Zygmunt Bauman,  Große Gärten, kleine Gärten. Allosemitismus: Vormoderne, Moder-
ne, Postmoderne, in: Michael Werz (Hg.) Antisemitismus und Gesellschaft. Zur Diskussion um
Auschwitz, Kulturindustrie und Gewalt, Frankfurt am Main 1995, S. 44–62, hier: S. 59.

66 Vgl. Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kate-
gorie der bürgerlichen Gesellschaft, Neuwied u. a. 1962; Oskar Negt / Alexander Kluge, Öffent-
lichkeit und Erfahrung. Zur Organisationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öffentlich-
keit, Frankfurt am Main 1972.

67 Vgl.  Stellungnahmen von  Felix  Klein  (Antisemitismus-Beauftragter  der  Bundesregierung),
Anette Kahane (Vorsitzende der Amadeu-Antonio-Stiftung) und SPD-Vize Kevin Kühnert auf der
Bundespressekonferenz am 24. November 2020 zu Coronademonstrationen und Antisemitismus,
[https://www.youtube.com/watch?v=fCUVSvKvDl0].

68 Vgl. Karl Hepfer, Verschwörungstheorien. Eine philosophische Kritik der Unvernunft,
Bielefeld 2015.
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jedes Antisemitismus entbehren und doch eine Verschwörungskom-
ponente beinhalteten. Haltet-den-Dieb-Mentalität, Anklagen einer
Minderheit, die über und jenseits der Mehrheit („dem Volk“) stehen
würde, und stereotypisiertes Denken bilden hier die Kerne der Ideo-
logieproduktion. „Ticket-Denken“ könnte man dies in Anlehnung an
Max Horkheimer und Theodor W. Adorno nennen,69 das beständig und
jenseits einer wirklichen Reflexion auf die realen kapitalistischen und
politischen Verhältnisse die Fragen verfolgt: Wo ist der Feind? Wer hat
Schuld? Stereotypie des Denkens trifft auf Verweigerung von Erfah-
rung, die durch das „Cliché“ ersetzt wird.70 Von einem deutlichen und
offensiven Antisemitismus, wie er im 19. Jahrhundert noch zum guten
Ton und zum deutschen Diskurs dazugehörte, mögen die aktuellen
Verschwörungsideolog*innen absehen – sie wissen aber genau um die
Bedürfnisse des klassischen Antisemiten, die sie bei sich und ihrem
Publikum stillen. Hierin – und weniger in einem „verkürzten Antika-
pitalismus“ – könnte man den „strukturellen Antisemitismus“ der „Co-
rona-Rebellen“ erblicken.71 

*

Könnte ein Rückgriff auf die Sozialpsychologie diese regressiven
Triebkräfte der Bewegung verstehbar machen? Augenfällig irrationale
Verhaltensweisen im gesellschaftlichen Leben wurden in der Theorie-
tradition  der  analytischen  Sozialpsychologie  auf  ihre  unbewussten
Triebanteile zurückgeführt. Um „1968“ gab es bei der Linken zudem
ein  Wissen  um die  zerstörerische  Wirkung des  Kapitalismus  auf
zwischenmenschliche Beziehungen. Im Anschluss an die Kritische The-

69 Horkheimer und Adorno sprachen mit Blick auf den Staatsantisemitismus des „Dritten
Reiches“, aber auch hinsichtlich der regressiven Propagandamuster des Stalinismus vom „Ticket-
Denken“ als einem Produkt der Industrialisierung und der Reklame. 

70 Vgl. Max Horkheimer / Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Elemente des Anti-
semitismus, Frankfurt am Main 1998, S. 210f.

71 Zu Begriff und Kritik der Kategorie „struktureller Antisemitismus“ vgl. Gerhard Hanloser,
Attac,  Globalisierungskritik  und „struktureller  Antisemitismus“,  in:  Grundrisse,  13  (2005),
[https://www.grundrisse.net/grundrisse13/13gerhard_hanloser.htm].
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orie wurde damals kritisiert, dass die Verhältnisse in der modernen ka-
pitalistischen Gesellschaft die Menschen zu deformierten Individuen
machen.72 Die Psychoanalyse als kritische Wissenschaft zeigte auf, dass
tabuisierte Alltagserfahrungen zu irrationalen Reaktionsweisen führen
können. Bereits Adorno notierte, dass die Einsicht in die eigene Abhän-
gigkeit vom Kapitalismus für das Individuum schwer zu ertragen sei: 

Gäben die Menschen sie offen zu, so könnten sie einen Zustand kaum
länger aushalten, den zu ändern sie doch weder die objektive Möglichkeit
sehen noch die psychische Kraft in sich fühlen. Darum projizieren sie die
Abhängigkeit auf etwas, das von Verantwortung dispensiert: seien es die
Sterne, sei‘s die Verschwörung der internationalen Bankiers.73

Verletzungen, Kränkungen und objektive Entmachtung nehmen im
neoliberal verhärteten Kapitalismus zu. Wo das Ich souverän regieren
soll, die überfordernden Verhältnisse zu meistern angehalten wird und
auf sich selbst zurückgeworfen ist, sucht der Einzelne ein Wir. Identität
lässt sich gegenwärtig scheinbar nur über Alteritäten festigen. Der So-
zialwissenschaftler Götz Eisenberg schrieb sehr treffend angesichts des
rassistischen Hassverbrechens von Hanau vom 19. Februar 2020: 

Krisen sind sozialpathologische Situationen, in denen der Angst- und Pa-
nikpegel steigt und Massen von Menschen auf einfachere Mechanismen
der psychischen Regulation regredieren. Das Differenzierungsvermögen
bildet sich zurück und weicht einem ausgeprägten Bedürfnis nach einfa-
chen Erklärungen und übersichtlichen Freund-Feind-Verhältnissen.74 

Eisenberg verweist auf die Sozialpsychologen und marxistischen Psy-
choanalytiker Erich Fromm und Wilhelm Reich, er erhofft sich von
einer Aktualisierung ihrer Begriffe ein tieferes Verständnis regressiver
Verhaltensformen. 

72 Vgl. Michael Schneider, Neurose und Klassenkampf. Materialistische Kritik und Versuch einer
emanzipativen Neubegründung der Psychoanalyse, Berlin 1973; Dieter Duhm, Angst im Kapita-
lismus. Zweiter Versuch der gesellschaftlichen Begründung zwischenmenschlicher Angst in der
kapitalistischen Warengesellschaft, Lampertheim 1972.

73 Theodor W. Adorno, Aberglaube aus zweiter Hand, in: Soziologische Schriften I, Frankfurt
am Main 1972, S. 147–176, hier: S. 172.

74 Götz Eisenberg, Narziss und Nazis, in: Junge Welt, 11. März 2020, S. 12–13.
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In den erneuten krisenhaften Verhältnissen müsste – so Eisenberg
– den Menschen eine überzeugende sozialistische Alternative angeboten
werden. Allerdings wirken einige Versuche, die neuen rechten Bewegun-
gen mit den Analyse-Instrumentarien marxistischer Psychoanalyti-
ker*innen wie Wilhelm Reich zu erklären, wenig überzeugend, wenn
unter „Massenpsychologie heute“ die Kirche als wichtige gesellschaft-
liche Instanz behauptet wird oder die Kleinfamilie und das Patriarchat
als angemessene Erklärungsansätze herangezogen werden.75 Diagnosen
wie „Sexualunterdrückung“ und „Charakterpanzer“ lassen sich auf alles
und nichts anwenden – auf die „Corona-Rebellen“ genauso wie auf die
Antifa, auf Angela Merkel oder Karl Lauterbach. Interpretationen mit-
tels einer stark ideologisierten Sozialpsychologie lassen sich beliebig in
diese und in jene Richtung zurückspiegeln.

Ein halbwegs gebildeter „Corona-Rebell“ hält der gegnerischen Seite
vor, sie würde ihre Ängste auf ihn, den „objektivierten Anderen“, proji-
zieren. Eine menschenfeindliche „Destruktionslogik“ könnte bei den
Lockdown-Regierungsverordnungen genauso ausgemacht werden wie
bei den Maskenverweiger*innen. Die Herausgeber*innen der Kampa-
gnenzeitung „Demokratischer Widerstand“ gehen genau so vor: Den
ängstlichen, charaktergepanzerten, autoritätshörigen Kleinbürger mit
pathisch projektivem Wahn sehen sie nicht etwa im Maskenverweigerer,
sondern im Maskenträger. Mit der Bewegung sympathisierende Psycho-
log*innen und Therapeut*innen unterfüttern diese Verkehrung theo-
retisch.76 Und wenn Adorno und Horkheimer vom „Ticket-Denken“
sprechen, das mit Spontaneitätsverlust einhergehe und vor allem „die
Anpassung an den zur Wirklichkeit versteinerten Schein“ bedeute, so
lässt sich letzteres gerade nicht den „Corona-Rebellen“ vorhalten.
Wenn in einer Gesellschaft des „Ticket-Denkens“ nach Adorno und

75 Vgl. Andreas Peglau, Rechtsruck im 21. Jahrhundert. Wilhelm Reichs Massenpsychologie des
Faschismus als Erklärungsansatz, Berlin 2017, besonders: S. 67–75.

76 Vgl. z. B. Andreas Peglau, Die Psychologie der Krise. Die Werke Erich Fromms helfen, zu
durchschauen, was Corona in und mit uns macht – beziehungsweise, was gerade mit uns gemacht
wird, in: Rubikon Magazin, 23. März 2020, [https://www.rubikon.news/artikel/die-psychologie-der-
krise].
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Horkheimer „schon der Zögernde als Deserteur verfehmt“ werde,77

dann trifft doch diese Bemerkung eher auf staatlich wie öffentlich sank-
tionierten Maskenzwang und hygienisches Wohlverhalten zu. Damit
wird deutlich, dass diese Art der Anwendung kritischer Psychoanalyse
und Sozialpsychologie immer nur Dinge mehr oder weniger stark plau-
sibilisieren, aber schwerlich beweisen kann. Und ihr wohnt in ihrem
„Erkennen“ immer ein Deutungs- und Machtanspruch inne, der kritisch
reflektiert werden muss.

*

Ein systematisches Erklärungsangebot bieten die „Studien zum auto-
ritären Charakter“ von Theodor W. Adorno. Dort finden sich viele Hin-
weise darauf, wie ein autoritäres Bedürfnis sich artikuliert und wie auto-
ritäre psychische Bedürfnisse und Triebe des Subjekts zu erkennen
sind.78 Nach der Theorie der autoritären Persönlichkeit zeichnen sich
Personen, die faschistischen Ideologien anhängen, durch eine unsach-
gemäße, vorurteilsvolle Betrachtung der sozialen und politischen Ver-
hältnisse, unter anderem durch Antisemitismus und Ethnozentrismus,
aus. Befragt wurden wenige Jahre nach dem Ende der nationalsozialisti-
schen Herrschaft in Deutschland mehr als 2.000 Personen, davon 1.518
mit den Skalen in der endgültigen Fassung. Die zugrunde liegende
autoritäre Persönlichkeitsstruktur sollte mit einer „F-Skala“ für „impli-
zite antidemokratische Tendenzen und Faschismuspotential“ erfasst
werden. Sie setzt sich aus folgenden Subskalen zusammen:
 

• Konventionalismus als starre Bindung an die konventionellen
Werte des Mittelstandes;

• Autoritäre Unterwürfigkeit im Sinne unkritischer Unterwer-
fung unter idealisierte Autoritäten der Eigengruppe; 

77 Adorno / Horkheimer, Dialektik der Aufklärung, (wie Anm. 70), S. 214.
78 Theodor W. Adorno, Studien zum autoritären Charakter, Frankfurt am Main 1973.
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• Autoritäre Aggression als Tendenz, nach Menschen Ausschau
zu halten, die konventionelle Werte mißachten, um sie zu ver-
urteilen, abzulehnen oder bestrafen zu können; 

• Anti-Intrazeption: Ablehnung des Subjektiven, des Phantasie-
vollen und Sensiblen;

• Aberglaube und Stereotypie als Schicksalsdeterminismus und
Disposition, in starren Kategorien zu denken;

• Machtdenken und „Kraftmeierei“ – Identifikation mit Macht-
habern, Überbetonung der gesellschaftlich befürworteten Ei-
genschaften des Ichs, übertriebene Zurschaustellung von Stärke
und Robustheit;

• Destruktivität  und  Zynismus  als  allgemeine  Feindseligkeit,
Herabsetzung anderer Menschen;

• Projektivität: Veranlagung, an die Existenz des Bösen in der
Welt zu glauben und unbewusste emotionale oder Triebimpulse
nach außen zu projizieren;

• Sexualität – Übertriebene Beschäftigung mit sexuellen „Vorgän-
gen“.79

Allerdings scheiterten Adorno und seine Kolleg*innen an ihrem „eige-
nen Anspruch einer wissenschaftlich exakten Messung und Typisierung
der für Faschismus anfälligen Persönlichkeitsstrukturen“.80 Die von ih-
nen extrapolierte F-Skala wurde immer wieder überarbeitet und neu
gefasst, als Maßstab für die Analyse der „Corona-Rebellen“ eignet sie
sich aber kaum. Frappierend sind hingegen die Überschneidungen der
historischen und von rechts  kommenden Kritik  an der staatlichen
New-Deal-Politik des Präsidenten Franklin D. Roosevelt, die die Studi-
en von Adorno festhielten, mit der heutigen Anklage einer „Corona-
Diktatur“ durch die Gegner*innen der Corona-Maßnahmen. Diesem
Vergleich liegt auch eine materielle Objektivität zugrunde: Ähnlich wie
zu Zeiten des keynesianischen New Deal nach der Weltwirtschafts-

79 Ebd., S. 45.
80 Mathias Wörsching, Faschismustheorien. Überblick und Einführung, Stuttgart 2020, S. 132.
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krise von 1929 ist auch heutzutage ein „staatlich organisierte[r] Kapita-
lismus auf Corona-keynesianischer Basis“ zu beobachten.81 Die New-
Deal-Kritiker*innen der 1930er und 1940er Jahre ärgerten sich über
die Einführung der Arbeitslosenunterstützung – selbst wenn sie zu
ihrem Vorteil war –, weil sie ihnen demonstrierte, „was sie [sich] am
wenigsten eingestehen wollen: daß ihre Zugehörigkeit zum Mittelstand
die ökonomische Grundlage eingebüßt hat“.82

Der Anklage der „Corona-Rebellen“, die sich als Opfer des Lock-
down sehen, kommt heutzutage sicherlich mehr Rationalität und Wirk-
lichkeitssinn zu, weil diese Politik ja tatsächlich negative Auswirkungen
auf wirtschaftliche Akteur*innen aller Art hat.83 Allerdings wirft die
folgende Passage aus den „Studien zum autoritären Charakter“ ein sehr
passendes Schlaglicht auf die heutigen autoritären Charaktere rund um
„Querdenken“ und Co.: 

Sie schreien ‚Diktatur‘, weil sie erkennen, daß der New Deal niemals eine
Diktatur war und daß er in das autoritäre Schema ihrer Ideologie nicht
hineinpaßt. Und schließlich trägt ihre Vorstellung vom starken Mann,
ganz gleich, in welch glühenden personalisierenden Worten sie sie schil-
dern, die Züge wirklicher Macht: Die Unterstützung der mächtigsten
Wirtschaftsgruppen.84 

Auf jene Demonstrant*innen, die sich von Putin und Trump begeistert
zeigen, trifft diese Aussage allemal zu; hier wären sicherlich ebenso
„geringschätzige  Äußerungen  über  laxe  demokratische  Methoden“
einzufangen, die implizit die „antidemokratischen Gefühle dieser Be-
fragten“ deutlich machen, wie in der historischen Studie von Adorno.85

81 Vgl. Hannes Hofbauer / Andrea Komlosy, Neues Akkumulationsmodell: Verhalten und Kör-
per im Visier des Kapitals, in: ders. / Stefan Kraft (Hg.), Lockdown 2020. Wie ein Virus dazu
benutzt wird, die Gesellschaft zu verändern, Wien 2020, S. 79–89, hier: S. 88. Auszüge aus diesem
Artikel wurden auch in einer DW abgedruckt.

82 So die Beobachtung der um Adorno gruppierten Autor*innen der Studie. Adorno, Studien
zum autoritären Charakter (wie Anm. 78), S. 220.

83 Vgl. Manfred Sohn, Auch wenn Covid geht: Die Krise bleibt, in: Marxistische Blätter,
4 (2020), S. 5–7.

84 Adorno, Studien zum autoritären Charakter (wie Anm. 78), S. 220.
85 Ebd., S. 117.
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Dass sich Personen aus dem Umfeld des „Demokratischen Wider-
stands“, die eine eher antiautoritäre Einstellung haben, diesen in den De-
monstrationen übermäßig  präsenten Stimmen nicht deutlich distan-
zierend und kritisierend entgegenstellen, ist bemerkenswert. Dies mag
mit der eindimensionalen Feindbestimmung zusammenhängen, die auch
die „Nicht-Autoritären“ vornehmen. Vielleicht hat die Akzeptanz des
Wahns jedoch auch einen tieferen Grund, auf den Clara Schießler et al.
verweisen: Die „Corona-Rebellen“ – die offenkundig autoritären wie
auch die weniger autoritären – befreien sich auf den Demonstrationen 

zwar  vielleicht  von der  Autorität  etablierter  politischer  Institutionen
und Akteure, eventuell jedoch nur, um sich in diesem Zuge anderen,
besseren, weil stärker erscheinenden Autoritäten zu unterwerfen. […] Im
Fall von Menschen, die zu einem esoterischen oder abergläubischen Welt-
bild neigen, fällt die Ablehnung einer etablierten Autorität mit der Unter-
werfung unter die Autorität der Natur, der Sterne oder einer anderen
übernatürlichen Macht zusammen.86 

Hier reichen sich also Projektionen und Machtphantasien die Hand. Bei
diesen stereotypen Fantasien handelt es sich überwiegend um „Vor-
stellungen exzessiver Macht“, die einem imaginären Feind, sei es der
„Merkel-Diktatur“ oder Bill Gates, unterstellt wird. Autoritäre Orien-
tierungsschemata bieten „emotionale, narzißtische Befriedigungen, die
dazu tendieren, die Barrieren der rationalen Selbstkritik zu durchbre-
chen“.87 

Antisemitische oder andersartige Feindbestimmungen und Stereo-
typen dienen als „Mittel zur Pseudoorientierung in einer entfremdeten
Welt“. Dies beobachtet Werner Seppmann auch bei den „Corona-Re-
bellen“: 

86 Clara Schließler / Nele Hellweg / Oliver Decker, Aberglaube, Esoterik und Verschwörungs-
mentalität in Zeiten der Pandemie, in: Oliver Decker / Elmar Brähler (Hg.), Autoritäre Dyna-
miken. Alte Ressentiments – neue Radikalität. Leipziger Autoritarismus-Studie 2020, Gießen 2020,
S. 283–308, hier: S. 304f.

87 Ebd., S. 124f.
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Psychisch und mental angeschlagene, in ihrer Identitätsstruktur bedrohte
Menschen gewinnen durch die Flucht in irrationalistische ‚Welterklärun-
gen‘ einen, wenn auch fragilen Orientierungshorizont; sie erhalten den
Eindruck, in einer sonst als unverständlich erlebten Sozialwelt die Gründe
für die Destabilisierung ihrer sozialen Position ‚begriffen‘ zu haben. Die
Überlagerung von Bedrohungserfahrungen mit einer regressiven Welt-
anschauung lässt die eigene Lebenssituation, die sich objektiv nicht ver-
ändert hat, zumindest vorübergehend erträglicher werden.88 

Irrationalistische Weltbilder und rückwärtsgewandte Orientierungen
seien tief in der Psyche klassengesellschaftlich sozialisierter Menschen
verankert. Seppmann verweist auch auf „gewöhnliche“ Alltagserschei-
nungen wie Esoterik und New-Age-Angebote:

Solche Formen des Irrationalismus sind in der bürgerlich-kapitalistischen
Gesellschaft weit verbreitet und tief verwurzelt, aber keinesfalls ein vor-
rangiges ‚Unterschichten‘-Phänomen, denn es ist zu einem großen Teil
‚die urbane Bildungselite, die sich von der Realität verabschiedet hat‘.89

Ein vorläufiges Resümee

Der politische Ideologiemix in der Kampagnenzeitung „Demokratischer
Widerstand“ ist bemerkenswert. Schwangen sich die Herausgeber*innen
anfangs zu vehementen Verfechter*innen der Grundrechte auf, gewähr-
ten sie rechten Stimmen und Strömungen in den eigenen Reihen seit
dem Frühsommer 2020 zunehmend Raum. Ab Oktober 2020 luden sie
erklärte Rechte dezidiert zur Autor*innenschaft ein. Die Verteidigung
der Grundrechte, die bei den lokalen Protesten vor der Berliner Volks-
bühne noch eine wichtige Rolle spielte, wurde bald von irrationalisti-
schen, rechten oder schlicht wissenschaftsfeindlichen Positionen über-
lagert. Die soziale Zusammensetzung der Demonstrierenden erscheint
höchst divers. Neben Menschen in prekären Lebenslagen, die von den
Folgen des Lockdowns unmittelbar betroffen sind, ist jedoch im Kern

88 Werner Seppmann, Beruhigender Selbstbetrug, in: Junge Welt, 7. Oktober 2020, [https://ww-
w.jungewelt.de/artikel/387854.tr%C3%Bcbe-gedanken-beruhigender-selbstbetrug.html].

89 Ebd.
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der Proteste und unter den Organisator*innen der Habitus einer ma-
teriell gut versorgten Mittelschicht auffällig stark repräsentiert. Die or-
ganisatorische Rolle der aus der Linken stammenden Künstler*innen
und  Publizist*innen  der  „Kommunikationsstelle  Demokratischer
Widerstand“ sollte aber auch nicht überschätzt werden. Schließlich
scheinen in der Bewegung antiautoritäre wie autoritäre Stimmen zu
existieren, wobei erstere letztere nicht zu kritisieren geneigt sind. Beide
eint eine simple Freund-Feind-Unterscheidung: Den Maßnahmen der
Bundesregierung, die als faschistisch markiert werden, gilt die absolute
Feindschaftserklärung, die alle Divergenzen vergessen  lässt. Breiten
Teilen der Bewegung ist eine wissenschaftsfeindliche und irrationalisti-
sche Grundhaltung eingeschrieben. Zu diskutieren wäre nun, ob sich
mit den „Corona-Rebellen“ ein neuer oder erweiterter Echoraum eines
autoritären Liberalismus geöffnet hat. Wie stark konnten sich tatsäch-
lich organisierte Kerne der rechten Szene der Proteste bemächtigen?
Und vor allem: Wie kann regressiver Angstpolitik und irrationaler
Angstabwehr aufklärerisch begegnet werden, und welchen Ort, welche
Sprache und welche Haltung will und kann eine linke Gegenposition zu
den Straßenaktionen der Corona-Demonstrant*innen einnehmen?
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Wolfgang Hien

Corona-Pandemie: Gesundheitsschutz, 
Arbeitsverhältnisse, Pflegearbeit*

Die Corona-Pandemie hat auf vielen Ebenen die gesellschaftliche Kri-
sensituation deutlicher sichtbar gemacht, nicht zuletzt auch die Krise
der Linken und ihrer verschiedenen Submilieus. Zu beobachten sind
eine große Unsicherheit und ein Hin- und Herschwanken zwischen
dem Unwillen, die Faktenlage zu akzeptieren, Angst vor autoritären
Tendenzen, auch Angst vor Faschisierung der Mittelklassen, und einer
Art Schockstarre, einer Unfähigkeit, adäquate Antworten auf die neue
Krisensituation zu finden. Meine These ist, dass ein wichtiges Moment
dieser Verunsicherung die Unfähigkeit ist, die Perspektive des Gesund-
heitsschutzes als elementaren Teil linker Politik zu begreifen. Es gibt
mitunter sogar ein Ausspielen der „Freiheit“ gegen die „Gesundheit“.

In diesem Beitrag diskutiere ich zunächst medizinisch-epidemiologi-
sche sowie soziologische und politische Ebenen der aktuellen Gesund-
heitspolitik, um dann die Arbeitsverhältnisse und im Besonderen die
Pflegearbeit in Deutschland zu beleuchten. Zu beachten ist, dass der
Text Anfang Januar 2021 begonnen wurde und die seitdem eingetrete-
nen Entwicklungen nur unzureichend berücksichtigt werden konnten.
So scheinen aktuell die neuen Virusmutationen das Gefährdungspoten-
zial noch weiter zu erhöhen. Umso wichtiger ist aus meiner Sicht eine
möglichst international organisierte und zugleich möglichst solidarische
Pandemiebekämpfung, wie sie die Zero-Covid-Initiative im Auge hat.1

* Der Text wurde im Januar 2021 fertiggestellt und kann neuere Entwicklungen nicht be-
rücksichtigen. Einige  umfangreichere Ausführungen zu Rudolf Virchow und zur Geschichte
des Infektionsschutzes wurden gestrichen und sind einer späteren Veröffentlichung vorbehalten. 

1 Vgl. hierzu: [https://zero-covid.org/]. Für hilfreiche Hinweise habe ich Leo Dreher, Fritz
Hofmann und Marianne Speck zu danken. Für die politische Orientierung dieses Beitrags bin ich
allein verantwortlich.
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Eine globale Gesellschaftskrise

Die Corona-Krise legt Schicht für Schicht gesellschaftliche Grund-
probleme frei und könnte damit die Frage nach einem grundlegend an-
deren Modell des Zusammenlebens der Menschen miteinander und mit
ihrer biologischen Umwelt nahelegen, eine ökosozialistische Alterna-
tive. Doch die vielen weltweit aufbegehrenden Bewegungen bleiben
partikularisiert, und so taucht am Horizont derzeit nicht einmal der
Vorbote einer globalen Gegenmacht auf. Die Linke bleibt – weltweit –
deutlich hinter ihren Möglichkeiten zurück und geht stellenweise auch
noch Corona-Leugnern auf den Leim. 

Der Autor des hier vorgelegten Beitrags hält die durch SARS-CoV-2
verursachte Gefährdung objektiv für hoch, deren Ausmaß, wenn es
nicht durch Gegenmaßnahmen wie Lockdowns, Testungen und nun-
mehr auch Impfungen begrenzt würde, eine Dimension ähnlich jener
der Spanischen Grippe zu Beginn des 20. Jahrhunderts annehmen wür-
de. Die Mehrheit der im Sinne eines internen Wissenschaftsethos als
seriös einzuschätzenden virologischen, pneumologischen, intensiv-
medizinischen und epidemiologischen Wissenschaftler/innen – weltweit
– schreibt dem SARS-CoV-2-Erreger ein äußerst besorgniserregendes
Gefährdungspotential zu.2 Die Basisreproduktionszahl R0 des neuarti-
gen Virus wird auf etwa 3,5 eingeschätzt (im Vergleich zu den Influenza-
Viren mit R0 von etwa 1,5). Bei den neuen Virus-Mutanten liegt R0
noch deutlich höher. Zu bedenken ist, dass asymptomatisch Infizierte
Überträger, zuweilen sogar – und auch dieses Phänomen ist wissen-
schaftlich noch nicht verstanden – auch sogenannte Superspreader sein
können. Die Infection-Fatality-Ratio IFR, das heißt, die Sterblichkeit
bezogen auf alle Infizierten einschließlich der vermutbaren Dunkelzif-
fer, wird für metropolitane Länder beziehungsweise high income coun-
tries auf 1,15 Prozent geschätzt3 (im Vergleich dazu: Die IFR von Influ-

2 Vgl. Bernd Salzberger, Epidemiologie von SARS-CoV-2-Infektionen und Covid-19, in: Der
Internist, 8 (2020): [https://www.springermedizin.de/der-internist-8-2020/18242782].

3 Nicholas Brazeau et al., Report 34: COVID-19 Infection Fatality Ratio: Estimates from
Seroprevalence, Report des Imperial College Covid-19  Response  Team, London, 29.10.2020:
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enza beträgt schätzungsweise 0,1 Prozent). 85 bis 90 Prozent der ver-
meldeten Covid-19-Todesfälle sind – das zeigen genauere Recherchen
bei Gesundheitsämtern4 und erste Obduktionsstudien5 – ursächlich
durch das neuartige Virus verursacht. 

Oft vernommene Aussagen wie solche, es seien „ja gar nicht so viele,
die wirklich an Corona sterben“, gehören in die Rubrik der schlechten
Mythen. Zwar ist die Feststellung richtig,  dass die Morbiditäts- und
Mortalitätswahrscheinlichkeit mit steigendem Alter und Vorerkrankun-
gen stark zunimmt. Ebenso richtig ist aber auch, dass in Deutsch-
land schon im Dezember 2020 mehr als 1.000 Menschen an Covid-
19 gestorben waren, die jünger als 60 Jahre waren, und nicht alle von
ihnen hatten Vorerkrankungen.6 Selbst wenn wir Vorerkrankungen ins
Kalkül zögen, müsste bedacht werden, dass mindestens ein Drittel
der Bevölkerung an einer oder mehreren chronischen Krankheiten
leidet. Diese Menschen befinden sich in unserer Arbeits- und Lebens-
welt überall. Vor allem aber muss bedacht werden, dass äußere Arbeits-
und  Umweltbelastungen,  insbesondere  lungenschädigende  Stäube,
die Empfänglichkeit für Covid-19 deutlich erhöhen.7 Wo also sollte

[https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/mrc-gida/2020-10-29-
COVID19-Report-34.pdf].

4 Irene Habich, Wie viele Menschen sterben „mit“ Corona – und wie viele „daran“: [https://
www.rnd.de/gesundheit/an-corona-oder-mit-corona-gestorben-das-ist-der-unterschied-und-
das-sagen-die-aktuellen-zahlen-ID5I4BOXBNG7FJJJUIYOTULE3M.html].

5 WDR-Kurzbericht über die Pathologie der Uniklinik Aachen: Studie zu Sterberate Covid-19,
WDR vom 19.11.2020, vgl. [https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/studie-sterberate-co-
vid-aachen100.html].

6 Vgl. Anästhesie-News, COVID-19: Studien widerlegen falsche Annahmen bezüglich Vor-
erkrankungen und Todesursache,  Anästhesie-News vom 20.10.2020:  [https://www.anaesthe-
sie.news/allgemein/covid-19-studien-widerlegen-falsche-annahmen-bezueglich-vorerkrankungen-
und-todesursache/]. Die Welt  meldet:  Uniklinik Regensburg. Die meisten Corona-Toten laut
Studie ohne kritische Vorerkrankungen,  Die Welt vom 03. Februar 2021: [https://www.welt.de/
vermischtes/article225640625/Corona-Tote-Die-meisten-ohne-kritische-Vorerkrankungen-Re -
gensburger-Studie.html].

7 Vgl. Danielle Fattorini / Francesco Regoli, Role of chronic air pollution levels in the Covid-19
outbreak risk in Italy, in: Environmental Pollution, 264 (2020): [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
32387671/];  vgl.  die  Diskussion  hierzu  bei:  Herbert  Obenland / Wolfgang  Hien / Manfred
Schweres, Dieselmotoremissionen (DME): Stand der Regulierung und offene Fragen, in: sicher ist
sicher, 72 (2021), 1, S. 27–34, hier: S. 32f.
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die Grenze zu „Risikogruppen“ gezogen werden?8 Dass es besonderer
Schutzmaßnahmen beispielsweise  in  Pflegeheimen bedarf,  ist  unbe-
nommen. Doch können und dürfen sie Schutzmaßnahmen für die Ge-
samtbevölkerung nicht ersetzen, auch wenn diese zuweilen chaotisch
und inkonsequent angewandt werden. Bei ungehinderter Weiterver-
breitung würde SARS-CoV-2 bei einer fünfzigprozentigen Durch-
seuchung weltweit  Todesfälle  in zweistelliger Millionenhöhe verursa-
chen,  einmal  abgesehen  von  den  gesundheitlichen  Spätschäden  bei
denjenigen, die eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht und überlebt
haben. Nach bisherigem Erkenntnisstand entwickeln etwa zehn Prozent
der Patienten/-innen – darunter auch viele jüngere Menschen – nach ei-
ner anfänglichen Genesung nach einigen Monaten gravierende Symp-
tome, vorwiegend in den Atemwegen, aber auch an weiteren Organen,
zum Beispiel am Herzen, an den Nieren und am Nervensystem.9 

Die Geschichte der Pandemien ist eine Geschichte der sozialen und
der sozioökonomisch bedingten gesundheitlichen Ungleichheit. Auch
in der SARS-CoV-2-Pandemie zeigt sich das: Menschen, die unter
schlechten Bedingungen arbeiten und leben, tragen – gemessen am
Bevölkerungsdurchschnitt – ein mehr als doppelt so hohes Risiko, an
Covid-19 zu erkranken und zu sterben.10 Noch drastischer fällt der Un-

8 Vgl. hierzu die gut nachvollziehbare Argumentation der Virologin Sandra Ciesek im NDR-
Corona-Podcast, Folge 63, 3.11.2020: [https://www.ndr.de/nachrichten/info/63-Risikogruppen-
kann-man-nicht-wegsperren,audio773432.html].

9 Vgl. Philip Wenzel et al., Evidence of SARS-CoV-2 mRNA in endomyocardial biopsies of
patients with clinically suspected myocarditis tested negative for COVID-19 in nasopharyngeal
swab, in:  Cardiovascular Research, 116 (2020),  S.  1.661-1.663;  vgl.  Hana Rohn / Thorsten
Feldkamp / Oliver Witzke, Covid-19 und die Niere, in: Der Nephrologe, 26. Juni 2020: [ht-
tps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7318905/pdf/11560_2020_Article_444.pdf ];
vgl.  Martina  Lenzen-Schulte,  Der  lange  Schatten  von  Covid-19,  in:  Deutsches  Ärzteblatt,
117 (2020), 49,  S. A  2416  /  B  2036:  [https://cdn.aerzteblatt.de/pdf/117/49/a2416.pdf?
ts=01.12.2020+14%3A00%3A17].

10 Siehe die Zusammenstellung des Vereins für kritische Arbeits-, Gesundheits- und Lebens-
wissenschaft:  [https://verein-agl.de/category/gesundheit-oe/]. Vgl. auch die hervorragende, analy-
tisch-epidemiologische Studie der Public-Health-England-Group, nach der Pflegekräfte, Taxifahrer
und Sicherheitsleute ein mehr als 2,5-faches Risiko haben, an Covid-19 zu sterben: Disparities in the
risk and outcomes of COVID-19, in: Public Health England, August 2020: [https://assets.publis-
hing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/908434/

222



ZEITGESCHEHEN / CURRENT EVENTS

terschied zwischen oberen und unteren Klassen aus. Die Pandemie ver-
schärft die für Klassengesellschaften schon immer existierende „soziale
Ungleichheit vor Krankheit und Tod“.11 Damit freilich ist ein Komplex
aus ökonomischen, sozialen, politischen und kulturellen Fragen ange-
sprochen, die nicht einfach zu beantworten sind. Immerhin gibt es epi-
demiologisch klare Ergebnisse aus Metropolen wie London und New
York, während die Epidemiologie hierzulande bislang nur wenige eigen-
ständige Studien dazu in Gang gebracht hat.12 Denn obwohl im Fach
„Public Health“ die soziale Ungleichheit eine geradezu prioritäre The-
matik ist, halten sich die meisten Forscher/innen auf diesem Gebiet mit
politischen Schlussfolgerungen zurück. Ein ganz wesentlicher Punkt ist
dabei das gravierende Defizit in der Gesundheitsberichterstattung und
Epidemiologie in Deutschland. Der Datenschutz mag hier eine Rolle
spielen, aber es ist unverständlich, dass jetzt, in der Pandemie, keine Da-
ten zu relativen Risiken in Berufsgruppen, Arbeitsbereichen, sozialen
Schichten, insbesondere über die Risikolage prekär Beschäftigter verfüg-
bar sind. Es wäre eine originär staatliche Aufgabe, eine genaue Bericht-
erstattung und entsprechende,  darauf aufbauende Kohortenstudien
zu fördern.13 

Auch wenn wir an der Vision eines anderen Gesellschaftssystems fest-
halten, sollten wir alle Maßnahmen unterstützen, die auch kurzfristig
die ökonomische, soziale und gesundheitliche Lage der arbeitenden und

Disparities_in_the_risk_and_outcomes_of_COVID_August_2020_update.pdf].
11 So der Titel einer wegweisenden Veröffentlichung von Reinhard Spree, Soziale Ungleichheit

vor Krankheit und Tod, Göttingen 1981. 
12 Morten Wahrendorf und zwölf weitere Autoren und Autorinnen, Verschärfen COVID-19-

Pandemie und Infektionsschutzmaßnahmen die gesundheitlichen Ungleichheiten?, in: Kompetenz-
netz Public  Health  Covid-19,  28.05.2020: [https://www.public-health-covid19.de/images/
2020/Ergebnisse/Hintergrundpapier_SozUngl_COVID19_final.pdf].

13 Der Düsseldorfer Medizinsoziologe Niko Dragano verweist auf Bemühungen, auch hierzulan-
de aussagekräftige Kohorten-Studien durchzuführen, doch insgesamt hinkt die epidemiologische
Forschung in Deutschland – im Vergleich etwa zur britischen Forschungslandschaft – stark hinter-
her, Interview von Anna Thewalt mit Niko Dragano, Kleiner Geldbeutel, hohes Gesundheitsri-
siko. Corona greift öfter Ärmere an – ein Experte erklärt die Gründe, in: Der Tagesspiegel vom
07.12.2020:  [https://www.tagesspiegel.de/politik/kleiner-geldbeutel-hohes-gesundheitsrisiko-coro-
na-greift-oefter-aermere-an-ein-experte-erklaert-die-gruende/26687908.html].
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in Abhängigkeit lebenden Menschen verbessern.14 Insofern gibt es kei-
nen Zweifel daran, die staatlichen Gesundheitsschutzmaßnahmen prin-
zipiell zu unterstützen, ebenso die wissenschaftlichen und medizinisch-
versorgungspolitischen Bemühungen, sofern sie den Gesundheitsschutz
zu verbessern helfen. 

Hingegen ist die Vorstellung, Gesundheitsschutz sei eine vorwiegend
individuelle Angelegenheit, ein wichtiges Moment neoliberaler Hege-
monie. Zur ihrer Genealogie gehört, dass die Orientierung auf einen
umfassenden kollektiven Gesundheitsschutz in allen Bereichen der Le-
bens- und Arbeitswelt, verbunden mit einem deutlichen Auf- und Aus-
bau des öffentlichen Gesundheitsdienstes, der Gewerbeaufsicht und
der arbeits- und umweltmedizinischen Ressourcen, unbeliebt war. Selbst
in den Gewerkschaften war lange die  Position dominant,  das  alles
koste zu viel und bedrohe letztlich den Wirtschaftsstandort.15 So wurde
dem seit Superminister Clement Ende der 1990er Jahre betriebenen Ab-
bau  der  Gewerbeaufsicht  kein  wirksamer  Widerstand  entgegenge-
setzt. Stattdessen wurde über die mitbestimmten Krankenkassen das
Konzept einer individualisierten Verhaltensprävention vorangetrieben.
Die gesundheitsgerechte und gesundheitsförderliche Gestaltung der
Arbeits- und Lebensverhältnisse – die Verhältnisprävention – trat dabei
immer mehr in den Hintergrund. Der Umstand, dass Millionen von
Menschen, die in prekären Bereichen arbeiten – Sanierungs-, Abfall- und
Recyclingbetriebe, Logistik und Transport, Reinigungsbranche, Lebens-
mittelindustrie, Altenpflege usw. – schon lange vor der Pandemie mas-
siven Gesundheitsgefahren ausgesetzt waren, wurde von der Mehrheit
der Gesellschaft faktisch toleriert. 

14 Rosa Luxemburg, Sozialreform oder Revolution, Leipzig 1899. Luxemburg erörtert die Pro-
blematik auf einer sehr abstrakten Ebene und geht kaum auf die realen Lebensverhältnisse des
Proletariats ein. So fehlt u.a. eine Auseinandersetzung mit der kurz zuvor grassierenden Cholera-
Epidemie.

15 Vgl. dazu die Erinnerungen des Autors in seiner damaligen Funktion eines Referatsleiters für
Gesundheitsschutz beim DGB-Bundesvorstand: Wolfgang Hien / Peter Birke, Gegen die Zer-
störung von Herz und Hirn, Hamburg 2018, S. 171ff. 
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Wissenschaft, Öffentlichkeit, Freiheit

Das neue Corona-Virus traf Politik und Gesellschaft zumindest hierzu-
lande relativ unvorbereitet. Die Problemkonstellation ist komplex. Be-
ginnen wir mit der Wissenschaft. Virologen, Epidemiologen und auch
das Robert-Koch-Institut hatten schon seit Jahren vor einer neuen Pan-
demie gewarnt. Es gab sogar ein Katastrophenszenario, das im Januar
2013 dem Bundestag vorgelegt wurde.16 Solche Stimmen wurden igno-
riert; gerade die hierfür bitter notwendige öffentliche Forschung wurde
ausgedünnt und teilweise – jedenfalls in dem Themenbereich, der den
kollektiven Gesundheitsschutz betrifft – regelrecht ausgeblutet. Dass
Christian Drosten und viele seiner Kollegen/-innen, so auch Sandra
Ciesek, Virologin an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, jetzt
medialen Raum bekommen haben, ist aus meiner Sicht ein Glücksfall.
Nehmen wir als Vergleichsfall die Krebsforschung.17 Noch in den
1970er Jahren wurden viele öffentliche Mittel bereitgestellt, um Krebs-
ursachen, zum Beispiel die schädlichen Wirkungen industrieller Chemi-
kalien, genauer erkennen, eingrenzen und dadurch bekämpfen zu kön-
nen. Forschungen solcher Wissenschaftler/innen, die sich tatsächlich
auf diese Aufgabe konzentrierten, waren wichtig. Es war eine gesell-
schaftlich relevante Präventionsforschung, die dann leider immer stär-
ker bedrängt und auch „von innen“ zersetzt wurde. Einzelne Forscher
– so zum Beispiel Wilfried Schmähl – ließen sich von der Industrie be-
zahlen und behaupteten beispielsweise die Unschädlichkeit von As-
best.18 Im Laufe der nächsten Jahrzehnte wurde Prävention immer klei-
ner geschrieben und verschwand schließlich. Die Krebsforschung hat
sich völlig gewandelt und besteht heute fast nur noch aus Diagnose- und
Therapieforschung. Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig Forschende sind,
die schlichtweg ihr Wissenschaftsethos leben und versuchen, redlich

16 Bundestagsdrucksache 17/21051 vom 03.01.2013:  [https://dipbt.bundestag.de/dip21/
btd/17/120/1712051.pdf].

17 Vgl. Wolfgang Hien, Chemische Industrie und Krebs. Zur Soziologie des wissenschaftlichen
und sozialen Umgangs mit arbeitsbedingten Krebserkrankungen, Bremerhaven 1994. 

18 Vgl. Egmont R. Koch, Krebswelt. Krankheit als Industrieprodukt, Köln 1981. 
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etwas gegen die tatsächlichen Krebsursachen zu unternehmen. Zu be-
grüßen ist insofern ist die Haltung Drostens und vieler seiner Kolle-
gen/-innen, sich für eine Verharmlosung der Pandemie nicht einspannen
zu lassen, auch wenn dies mancher Unternehmer und so mancher Un-
ternehmerverband sicherlich gerne sehen würde. Dass Corona-Leugner
wie Wolfgang Wodarg auch Ende 2020 noch an der Behauptung fest-
hielten,  die Gefährdung durch das neuartige Corona-Virus sei nicht
schlimmer als die jährliche Grippewelle, könnte einen fast sprachlos
machen.19 Wenn uns die Natur vor ein solches Problem wie SARS-
CoV-2 stellt, ist vielleicht auch etwas Demut angesagt. Wir wissen nicht,
warum die Erkrankung bei verschiedenen Menschen so verschieden ver-
läuft. Es gibt kerngesunde junge Menschen, die an Covid-19 erkranken
und daran sterben. 

Das bedeutet nicht, dass es keine Zielkonflikte und Widersprüche
gibt, wenn es um die gesellschaftliche Bearbeitung der Pandemie geht:
Ist ein gentechnisch hergestellter Impfstoff das Richtige? Oder wäre es
nicht besser, einen weltweiten totalen Lockdown durchzusetzen, bis das
Infektionsrisiko tatsächlich eingegrenzt werden kann? Letzteres inten-
diert die Initiative Zero Covid, die keinen Zweifel daran lässt, dass dies
kapitalistischen Interessen entgegensteht und ein totaler Lockdown ei-
nen ebenso totalen Einschnitt in die Eigentumsrechte der Kapitaleigner
bedeuten müsste.20 Gegenüber solchen Gedanken haben bürgerliche
Medien vor einem „bolivarischen Sozialismus“ gewarnt.21 Wie auch im-
mer man es damit hält, ein zentraler Punkt scheint mir zu sein, dass die
SARS-CoV-2-Pandemie auch eine Schieflage unserer Wissenschaftsland-
schaft illustriert. Während der letzten Jahrzehnte wurde die Grundfinan-
zierung der staatlich-universitären Forschung auf fast Null herunter-

19 Siehe Homepage von Wolfgang Wodarg: [https://www.wodarg.com]. 
20 [https://zero-covid.org]; vgl. auch das Interview von Carmela Negrete mit Bini Adamczak:

„Viele Maßnahmen täuschen bloß Aktivität vor“. Kampagne „Zero Covid“ für solidarischen Lock-
down. Coronapolitik von kurzfristigen Profitinteressen bestimmt, in: Junge Welt vom 21.01.2021,
[https://www.jungewelt.de/artikel/394761.viele-maßnahmen-täuschen-bloß-aktivität-vor.html].

21 Nikolaus Piper, Kapitalismus-Kritik. „Zero Covid“ ist reines Wunschdenken, in: Süddeutsche
Zeitung vom 22.01.2021: [https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/zero-covid-lockdown-neu-
infektionen-1.5181838].
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gefahren und von Drittmitteln abhängig gemacht. Wissenschaft wurde
und wird zunehmend vermarktlicht. Die Entwicklung von Impfstoffen
beispielsweise gehört in Gemeineigentum. Ein mindestens ebenso wich-
tiger Aspekt der Zero-Covid-Initiative ist darüber hinaus der Hinweis
auf den eklatanten Widerspruch, dass im sogenannten privaten Bereich
strenge Distanzregeln gelten, die an vielen Arbeitsplätzen faktisch und
oft entgegen bestehender Regeln außer Acht gelassen werden können.
Damit komme ich zum Thema des Arbeitsschutzes beziehungsweise
zur Frage nach der Verbindung von Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Die Arbeitsschutzproblematik

Der Begriff „Arbeitsschutz“ wurde von kaiserlich- und königlich-staats-
treuen und dann auch nationalsozialistisch geprägten Fachleuten einge-
führt und popularisiert. Vorher hieß dieses Gebiet „Arbeiterschutz“,
denn der Arbeiter und die Arbeiterin sollten geschützt werden, nicht
die Arbeit.22 Arbeiterschutz stand in der Gründungsphase der Ge-
werkschaften Ende des 19. Jahrhunderts ganz oben auf der Liste der
Themen, für die es sich einzusetzen und zu kämpfen galt. Was die Be-
grifflichkeit angeht: Heute wäre es angemessen, schlicht von „Gesund-
heitsschutz“ zu sprechen. Dieser sollte, eingebettet in eine umfassende
ökologische Perspektive, zum primären Thema einer glaubwürdigen
und am realen leiblichen Leben der Menschen orientierten Politik wer-
den. Doch davon sind wir meilenweit entfernt. Die Gesundheitsschutz-
politik ist hoch defizitär. Das setzt sich in der momentanen Pandemie-
politik fort, die in vielen Aspekten eine fundamentale Schieflage zeigt:
Während der private Lebensbereich durch Verordnungen und Regeln
stark eingeschränkt und auch polizeistaatlich überwacht wird, erscheint
der – hinsichtlich Aufenthaltszeit und sozialen Interaktionen viel be-
deutsamere – Bereich des Wirtschafts- und Arbeitslebens gleichsam als
Schonraum. Zu beachten ist hierbei auch die zusätzliche Schieflage in-

22 Vgl.  Wolfgang Hien, Die Arbeit des Körpers.  Von der Hochindustrialisierung bis zur
neoliberalen Gegenwart, Wien 2018.
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nerhalb der Arbeitswelt. Beamte und besserverdienende Angestellte
konnten die Möglichkeiten des Homeoffice nutzen, Arbeiter/innen in
der Logistik, in der Lebensmittelindustrie und im Gesundheits- und
Sozialwesen müssen sich weiter hohen Risiken aussetzen. So wurde bei-
spielsweise die hohe Infektionsquote von zwanzig Prozent in niederlän-
dischen Schlachthöfen – auch mit schweren und tödlichen Verläufen
– lange nicht entdeckt, weil die Arbeitsinspektoren/-innen zu Hause
arbeiteten, um eigene Ansteckungen zu vermeiden.23 Im Amazon-Lager
bei Augsburg waren im November 15 Prozent der Beschäftigten an
Covid-19 erkrankt, Ähnliches wird aus anderen Standorten berichtet.24

Einige der erkrankten Arbeiter/innen sind gestorben. Diese Beispiele
ließen sich, wenn man/frau nur die Augen öffnete, fast unendlich wei-
terführen – in der globalen Perspektive wie auch hierzulande. Weltweit
sind offenkundige und schwerwiegende Mängel beim Gesundheits-
schutz festzustellen, in manchen Ländern kann – trotz anderslautender
UN-Resolutionen – von einer völligen Abwesenheit des Gesundheits-
schutzes gesprochen werden. In Europa und auch in Deutschland haben
wir zwar eine scheinbar gute Rechtslage, doch – das niederländische
Beispiel steht hier pars pro toto – die tatsächlichen Arbeitsverhältnisse
sprechen dem häufig Hohn. Die staatliche Gesundheitsberichterstat-
tung und die staatlich geförderte Epidemiologie können oder wollen
viele Problemlagen nicht erfassen, zum Teil, weil entsprechende Infor-
mationen zurückgehalten werden, zum Teil aber auch, um die Sphäre
der „Privatwirtschaft“ zu schützen, auch wenn sie fortlaufende Rechts-
brüche begeht. Relevante Informationen fehlen also, insofern sind die
tatsächlichen Zahlen bezüglich des „Infektionsherds Arbeitsplatz“ deut-
lich höher als die amtlich vermeldeten. 

Ein Kernmoment des betrieblichen Gesundheitsschutzes stellt die
Gefährdungsanalyse und Gefährdungsbeurteilung dar. Sie ist seit 1989
in der europäischen Rahmenrichtlinie und seit 1996 im deutschen Ar-

23 Joachim Larisch, SARS-CoV-2/Covid-19: Arbeitsschutz, soziales Kapital und „nicht-pharma-
zeutische Intervention“ (NPI), in: sicher ist sicher, 71 (2020), 12, S. 530–532.

24 Ver.di Publik, Heft 8/2020, S. 12.
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beitsschutzgesetz verankert.25 Alle belastenden und gesundheitsris-
kanten Faktoren, einschließlich der psychischen Belastungen, sind für
jeden Arbeitsplatz zu erheben und in ihrem Zusammenwirken zu be-
werten. Hierfür sind zum einen alle verfügbaren Experten/-innen, so
auch Betriebsärzte/-innen, hinzuzuziehen; zum anderen muss die Erhe-
bung und Bewertung der Belastungen und Expositionen unter Beteili-
gung der Arbeitenden erfolgen.26 Denn sie sind die eigentlichen Exper-
ten/-innen ihrer Situation. Soweit die Theorie. Die Praxis ist eine ganz
andere: In einigen Groß- und Mittelbetrieben werden eher formale Ge-
fährdungsbeurteilungen durchgeführt, oft fehlen die psychischen Be-
lastungen. In den meisten kleineren und Kleinbetrieben, vor allem aber
in vielen Leiharbeitsfirmen, Zuliefer- und Logistikbetrieben, aber auch
in den meisten Pflegeeinrichtungen ist das Wort „Gefährdungsbeurtei-
lung“ immer noch ein Fremdwort. 

Dabei sind die rechtlichen Rahmenbedingungen für einen guten
Gesundheitsschutz in Deutschland durchaus vorhanden, wenn einmal
von den fehlenden Sanktionsvorschriften abgesehen wird.27 Es ist von
daher übrigens auch falsch zu sagen, dass die betriebliche Situation, wie
in einigen linken Kritiken durchscheint, in der Pandemie „regellos“ ist.
Aber eine Arbeitsschutzregel wird immer unter den sogenannten Sozial-
partnern ausgehandelt, so auch in diesem Fall. Eine „Regel“ hat fak-
tisch gesetzlich wirksamen Charakter. Was steht in dieser „Corona-
Regel“?28 Die Arbeitgeber werden verpflichtet, die Abstandsregeln
betrieblich umzusetzen. Wenn dies nicht möglich ist – wobei hier ein
Rangfolgegebot gilt und der Arbeitgeber nachweisen muss, dass dieses
in bestimmten Fällen nicht einhaltbar ist –, wird das Tragen von FFP2-
Masken verpflichtend. Dann aber sind die Tragezeitbegrenzungen und

25 Europäische Rahmenrichtlinie zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit: [https://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:01989L0391-20081211&from=EN];  deutsches
Arbeitsschutzgesetz: [https://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/ArbSchG.pdf].

26 Ralf Pieper, Arbeitsschutzgesetz. Basiskommentar, Frankfurt am Main 2018.
27 Vgl. Ralf Pieper, Biostoffverordnung. Basiskommentar zur BioStoffV mit SARS-CoV-2-

Arbeitsschutzstandard und SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel, Frankfurt am Main 2021. 
28 Ebd., S. 43–133. 
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die notwendigen Pausen sicherzustellen. Insgesamt ist eine neue Ge-
fährdungsbeurteilung unter Einbeziehung des Infektionsschutzes ver-
pflichtend. 

Der entscheidende Punkt: Das Gewerbeaufsichtsamt – ein anderer
Name hierfür: die Arbeitsschutzaufsicht – soll das alles kontrollieren,
aber in der Realität sind Aktivitäten der Gewerbeaufsichtsämter kaum
noch anzutreffen. Seit den 1990er Jahren wurde die staatliche Aufsicht
personell abgebaut und im Rahmen des „Bürokratieabbaus“ hinsichtlich
ihrer kontrollierenden Effektivität beschnitten und ausgetrocknet.29 Das
Defizit ist weniger den normativen Vorgaben anzulasten, sondern eher
einer  generellen Politik –  und hier muss  auch  die Politik der DGB-
Gewerkschaften mit eingerechnet werden –, die den Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz lange als nachrangiges „Spezialistenthema“ oder als
Teilthema von „Beschäftigungsfähigkeit“ begriffen hat, das sich in eine
„zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik“ organisch eingliedert.30 Der
Schwerpunkt verlagerte sich weg vom verhältnispräventiven Gesund-
heitsschutz hin zur verhaltenspräventiven Gesundheitsförderung. Die
Folgen sind fatal und treten jetzt, in der Corona-Krise offen zutage:
Nicht nur in der Fleischindustrie, in der Logistik, im Bausektor und in
sonstigen prekären Bereichen, sondern auch in klassischen Großbetrie-
ben haben sich Kulturen eines ungenügenden Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes eingenistet. Gefährdungsbeurteilungen gibt es, wenn
überhaupt, nur oberflächlich und mangelhaft, Maßnahmen werden oft-
mals lediglich pro forma durchgeführt, als Alibiveranstaltung prokla-
miert oder schlichtweg als „unpassend“ oder „unrealistisch“ unterlassen.

29 Rüdiger Granz / Axel Herbst, Arbeitsschutzaufsicht in Deutschland, in: Gute Arbeit,
7–8 (2019), S. 34–36; Klaus Heimann, Der Kollaps droht, in: Gute Arbeit, 2 (2020), S. 21–24;
Jutta Krellmann, Krise bei der Arbeitsschutzkontrolle: [https://www.linksfraktion.de/themen/
nachrichten/detail/krise-bei-der-arbeitsschutzkontrolle/]; weiteres Material zum mangelhaften Ar-
beitsschutz in der Corona-Pandemie im Zusammenhang mit dem jahrelangen Abbau der staatlichen
Arbeitsschutzkontrolle: Monika Anthes / Niklas Maurer / Philipp Reichert / Daniel Drepper,
Wie Arbeiter:innen in der Corona-Krise allein gelassen werden, in: BuzzFeed-News vom 09.02.2021:
[https://www.buzzfeed.de/recherchen/mangelhafter-arbeitsschutz-wie-arbeiterinnen-in-der-
Coronakrise-allein-gelassen-werden-90196624.amp.html].

30 Hien / Birke, Zerstörung (wie Anm. 17), S. 173ff. 
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Beispielhaft mag folgender Tweet eines Audi-Arbeiters gelten, der im
Zusammenhang mit dem Zero-Covid-Aufruf erschien:

Ich arbeite bei einem großen Automobilkonzern in Ingolstadt. Offiziell
gibt es bei uns legitime Maßnahmen, wie z. B. Maskenpflicht auf den
Gelände sowie in allen „Gesprächssituationen“ oder Arbeitsplätze unter
1,50 Abstand. Wenn man nun aber durch die Bänder geht, wo alle dicht
an dicht stehen, sieht man meist die Masken nur an einer Stelle: Unter
dem Kinn. Selbst die Vorgesetzten, die das Tragen durchsetzen sollen,
tragen sie teilweise nicht und ermahnen auch niemanden dazu. In meiner
Schicht ist dies ähnlich, setzt aber sogar noch einen drauf. Dort wird
schon mal zu dritt oder viert ein Getränk geteilt. Sprich, während einer
Pandemie saufen mehrere Menschen aus EINEM Glas. Solange wir kei-
nen richtigen, auch die Industrie betreffenden Lockdown haben, müssen
wenigstens unabhängige/staatliche Kontrollen stattfinden. Es macht mich
wütend. Während ich beinahe niemanden mehr treffen kann, nichts mehr
erlaubt ist was mir privat gut tut, muss ich nicht nur jeden Tag für Aktio-
näre arbeiten (die ganz sicher Home Office haben), sondern muss mich
zwangsläufig der Gefahr aussetzen, von solchen verantwortungslosen Leu-
ten infiziert zu werden. Daher gibt es nur eine Lösung, #zerocovid!31

Wie sollen auch unter Fließband- und Akkordbedingungen die Trage-
zeitbegrenzung von Masken und die erforderlichen Erholungszeiten
eingehalten werden? Was hier sichtbar wird, ist eine Kultur der Unacht-
samkeit, Nachlässigkeit und Verantwortungslosigkeit, für die aber nicht
die Belegschaft, sondern die wirtschaftliche und politische Elite zur
Rechenschaft gezogen werden müsste. Allzu deutlich wird hier eine
„Maxime von oben“: Die Produktion und damit die Produktion von
Mehrwert bleibt unangetastet, und die Kollateralschäden hinsichtlich
negativer gesundheitlicher Folgen der Arbeiter/innen werden in Kauf
genommen. All dies funktioniert nur, wenn behördliche Kontrollen
eines angeblichen Sozial- und Rechtsstaates, mit denen er sich de jure
legitimiert,  de facto nicht zu erwarten sind. Insofern haben die Aus-
dünnung und das Ausbluten der Arbeitsschutzaufsicht durchaus ihren

31 Bericht auf der Zero-Covid-Plattform unter „Schichtgeschichten 4“, Januar 2021: [https://ze-
ro-covid.org/blog/].
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kapitalistischen Sinn. Zugleich wird hier die Notwendigkeit von Auf-
klärung und Widerstand „von unten“ offenbar. Die unter Pandemie-
bedingungen  sich  deutlich  konturierende  staatliche  Wirklichkeit
untermauert eine tradierte „Maxime von unten“: Die Klasse der Arbei-
ter/innen muss um ihren Gesundheitsschutz kämpfen. 

Generell kann festgestellt werden: Die betriebliche Information, Auf-
klärung und Kommunikation ist überwiegend mangelhaft verlaufen.
Das Management vieler Betriebe hat in unverantwortlicher Weise Pro-
duktion und Dienstleistungen weiterlaufen lassen und im Sommer
wieder „normal“ hochgefahren. In den Belegschaften selbst entwickel-
ten sich sehr unterschiedliche Diskussionsarenen. Es gab und es gibt
Kollegen/-innen,  die  die  Gefährdung  durch  das  Corona-Virus  nicht
ernst nehmen; es gibt andere, die um ihren Arbeitsplatz fürchten und
sich heute schon in der Arbeitslosigkeit sehen; und es gibt diejenigen,
die eine mehr oder weniger große Angst um ihre Gesundheit entwi-
ckeln.32 Es zeigt sich, dass Verletzlichkeit, Angst vor einer konkreten
Gefahr und auch die verallgemeinerte Existenzangst ein unleugbarer
Bestandteil unserer leiblichen Existenz  sind. Gewerkschaftliche und
betriebliche Gesundheitsschutzpolitik müsste viel stärker auf diese Ebe-
ne eingehen. Die US-amerikanische Sozialphilosophin Judith Butler
weist uns auf diese Tatsache hin: Wir sind als Menschen immer gefähr-
det, verwundbar, vulnerabel.33 Wir müssen unsere leibliche Existenz
annehmen, mit all ihren Schwächen, Verletzlichkeiten und tatsächlichen
Verletzungen. Um uns vor Verletzungen zu schützen, werden wir hart.
Wir bauen einen Panzer um uns herum und geraten – manchmal fast un-
merklich – in einen „männlichen“ Kriegszustand: jeder gegen jeden.
Doch Verpanzerungen schützen nicht wirklich, ganz im Gegenteil: Sie
sperren leibliche Energien ein und verwandeln diese Energien in Ag-
gressionen, die sich auch gegen uns selbst richten. Voraussetzung eines

32 Der Autor dieses Beitrags bekommt als arbeits- und gesundheitswissenschaftlicher Berater
und Seminarleiter in vielfältiger Weise Kenntnis von betrieblichen Atmosphären und sozioemotiona-
len Situationen in Belegschaften. Die Angst, das gewohnte Leben nicht weiterführen zu können,
sei es wegen Krankheit, sei es wegen Arbeitsplatzverlust, spielt hierbei eine zentrale Rolle.

33 Judith Butler, Kritik der ethischen Gewalt, Frankfurt am Main 2007.
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gelebten Gesundheitsschutzes im Betrieb ist daher nicht nur die Ein-
haltung von Gesetzen und Normen, sondern auch die Einsicht, dass wir
alle verletzliche Wesen sind, das heißt, dass Mitgefühl, Rücksichtnahme,
Hilfestellung, Verantwortung füreinander sowie im Alltag gelebte Soli-
darität auf längere Sicht überlebensnotwendig für uns alle sind. Wir kön-
nen uns vor Gefährdungen, Zurichtungen und Drangsalierungen nur
schützen, wenn wir zunächst einmal unsere grundsätzliche Verletzlich-
keit anerkennen. Dann können sich unsere Angst und unsere Wut zu
einer kollektiven Kraft verwandeln; dann braucht sich die Wut kein Er-
satzobjekt zu suchen. Es geht um eine Bewegung, die sich der Würde
der leib-seelischen Existenz, der Menschen als Gemeinschaftswesen
und als Teil der Natur erinnert. Der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
kann in diesem Sinne systemsprengend sein, und als solchen sollten wir
ihn aufgreifen.

Corona und Pflegearbeit

In der Krankenpflege sind derzeit in Deutschland etwa 1,1 Millionen
und in der Altenpflege etwa 600.000 Menschen beschäftigt, achtzig Pro-
zent davon sind Frauen.34 Einen Pflegenotstand gab es schon immer,
insbesondere aber, seitdem sich – spätestens in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts – Pflegeberufe aus dem Tätigkeitsfeld der christlichen
oder christlich orientierten Schwesternschaften heraus entwickelten und
sich von diesen emanzipierten.35 Bis heute ist es nicht gelungen, Quali-
fikation, Kompetenz und Arbeitsanforderungen, welche die Pflege be-
inhaltet, in einer halbwegs angemessenen gesellschaftlichen Wertschät-
zung abzubilden.36 Im Gegenteil: In der Altenpflege reduzierte die
Pflegeversicherung von 1995 die Pflege auf Minutentakte, und in den

34 Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktsituation im Pflegebereich: [https://statistik.ar-
beitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Statistiken/Themen-im-Fokus/Berufe/Generische-Pu-
blikationen/Altenpflege.pdf?__blob=publicationFile&v=8].

35 Susanne Kreutzer, Der Pflegenotstand der 1960er Jahre, in: Bundeszentrale für politische
Bildung (Hg.), Pflege. Praxis – Geschichte – Politik, Bonn 2020, S. 144–155. 

36 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, Pflege (wie Anm. 36), passim.
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Kliniken machten die 2002 eingeführten Fallpauschalen Pflege zu einem
Anhängsel medizinischer Fälle.37 Pflege wurde zu einer Kostenfrage,
und die politisch gewollte Kostenkonkurrenz unter den Krankenhäu-
sern sorgte dafür, dass innerhalb weniger Jahre in der Krankenpflege
mehr als 33.000 Stellen für Vollzeitkräfte abgebaut wurden.38 Sowohl
in der Altenpflege wie in der Krankenpflege fehlen – wenn ein halbwegs
menschenwürdiger Pflegeschlüssel erreicht werden soll – derzeit jeweils
mindestens 100.000 Fachkräfte.39 In der Pflegewissenschaft wird – ent-
gegen allen Proklamationen einer „Professionalisierung“ – mit Sorge
eine Tendenz zur Dequalifizierung und Retaylorisierung festgestellt.40

Nach wie vor ist Pflegearbeit mit extremen körperlichen und psychi-
schen Belastungen verbunden.41 Seit Jahren verschärft sich die Situation.
Dies erzeugt einen anhaltenden Teufelskreis: Die schlechten Arbeits-
bedingungen führen zu einer Flucht aus der Pflege – viele Ausgebildete
verlassen recht schnell ihren Beruf und suchen sich andere Betätigungs-
und Entwicklungsmöglichkeiten –, was den Verbleibenden noch mehr
Stress aufbürdet. Von geregelten Arbeitszeiten kann in der Pflege schon
lange nicht mehr die Rede sein. Die Personaldecke ist hauchdünn und
an vielen Stellen schon gerissen. Wird eine/r auf der Station krank, wird

37 Fallpauschalen – abgekürzt: DRGs (für: diagnosted related groups) – verrechnen die Krank-
heitsdiagnose unabhängig von deren Schwere, Kompliziertheit und personenbezogenen Begleitum-
ständen. Fälle mit vielen Komplikationen führen so zu betriebswirtschaftlichen Verlusten, und
es ist beobachtbar, dass solche Fälle zunehmend abgewiesen oder zu sogenannten „Drehtürpa-
tienten“ werden, d. h., diese werden „blutig entlassen“ und dann wieder neu mit neuen DRGs
aufgenommen. Vgl. dazu den instruktiven Erfahrungsbericht eines Bremer Oberarztes: Umes
Arunagirinathan, Der verlorene Patient. Wie uns das Geschäft mit der Gesundheit krank macht,
Hamburg 2020. 

38 Michael Simon, Das DRG-Fallpauschalensystem für Krankenhäuser. Working Paper der
Hans-Böckler-Stiftung, Nr. 196, Düsseldorf 2020.

39 Vgl.  das  Gutachten der Arbeitsgruppe Heinz Rothgang, Uni Bremen:  [https://www.soci-
um.uni-bremen.de/projekte/abgeschlossene-projekte/drittmittelprojekte/?proj=574&print=1].

40 Jutta Mohr et al., Pflege im Spannungsfeld von Professionalisierung und Ökonomisierung,
in: Bundeszentrale für politische Bildung, Pflege (wie Anm. 36), S. 203–213. 

41 Wolfgang Hien, Pflegen bis 67? Die gesundheitliche Situation älterer Pflegekräfte, Frankfurt
am Main 2009. 
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der oder die nächste aus dem „Frei“ geholt. Viele kennen nur noch den
Zustand der Dauerbereitschaft.42

Auf diese ohnehin angespannte Situation der Beschäftigten im Ge-
sundheits- und Sozialwesen traf die Corona-Pandemie.43 Doch darauf
war niemand vorbereitet. Es zeigte sich, dass sowohl in Kliniken als
auch in Pflegeeinrichtungen die seit 2012 vorliegenden Pandemiepläne
nicht einmal im Ansatz umgesetzt waren. Zudem gab es schon 2005
ein durchaus detailliertes Infektionsschutzkonzept des Robert-Koch-
Instituts (RKI) für Pflegeeinrichtungen44 – doch ohne jede praktische
Konsequenz. Ökonomisierung, Vermarktlichung und Privatisierung
führten zu einer Erosion aller Grundlagen, auf denen eine vorsorgende
betriebliche Praxis möglich gewesen wäre. Es sind drei Bereiche zu
nennen: (a) das Vorhalten qualitätsgeprüften Schutzmaterials in aus-
reichender Menge, (b) das Vorhalten ausreichender Räumlichkeiten,
die eine Trennung von Infizierten und Nichtinfizierten erlauben, und
(c) vor allem das Vorhalten eines ausreichenden und qualifizierten Per-
sonalbestandes. Diese Bedingungen einer verantwortungsvollen Versor-
gung sind in einem auf Kostenersparnis und Profit getrimmten Gesund-
heits- und Sozialwesen nicht zu erfüllen. 

Ein von Mai bis September 2020 laufendes Projekt „Corona-Gefähr-
dung im Erleben von Pflegekräften“ hat in 26 qualitativen und offenen
Interviews versucht, der Krisensituation in der professionellen Pflege-
arbeit nachzuspüren.45 Der Autor dieses Beitrags war federführend am
Zustandekommen und an der Durchführung dieses Projekts beteiligt.
Im Ergebnis wurde deutlich: Die Corona-Pandemie erschütterte das Ge-

42 Michael Isfort / Frank Weidner, Pflege.Thermometer 2018, [https://www.fweidner.de/pro-
jekte/pflege-thermometer/].

43 Die folgenden Ausführungen stützen sich auf die Studie von Wolfgang Hien und Hubertus
von Schwarzkopf, Corona-Gefährdung im Erleben von Pflegekräften – eine explorative Studie mit
Hinweisen auf erweiterte Gesundheitsschutzkonzepte, Bremen, September 2020: [http://www.wolf-
gang-hien.de/download/Pflege-2020.pdf].

44 Robert-Koch-Institut (RKI), Infektionsprävention in Heimen. Empfehlung der Kommission
für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert-Koch-Institut, in: Bundesgesund-
heitsblatt, 48 (2005), S. 1.061–1.080.

45 Hien / Schwarzkopf, Corona-Gefährdung (wie Anm. 43).
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sundheits- und Sozialsystem zusätzlich. Binnen kürzester Zeit muss-
ten besondere Schutzmaßnahmen entwickelt werden, wobei sich die
materiellen, organisationalen und personalen Voraussetzungen als man-
gelhaft und ungenügend erwiesen. Fallpauschalen, Kostenkonkurrenz
und die Freigabe von Kliniken und Pflegeeinrichtungen an den Markt
nagten nicht nur an materiell fassbaren Strukturen, sondern auch an der
inneren berufsethischen Substanz der Pflegearbeiter/innen. 

Ich arbeite jetzt mehr als 30 Jahre hier, in der Intensiv, und da wurde im-
mer mehr zusammengelegt, und wieder zusammengelegt. Jetzt haben wir
eine Riesen-Station, und der Personalbestand ist nicht mit der Arbeit
mitgewachsen, und das führt dazu, dass du letztlich mehr und mehr lust-
lose Fließbandarbeit machst. In solchen Riesenabteilungen bist du kein
Team mehr, da bist du Einzelkämpfer. So empfinde ich das, ja, das war mal
ein Teamberuf, und wenn du’s mal genau nimmst, wenn du da in deiner
Einheit einen Patienten ordentlich versorgst, da kommst du da nicht raus.
Und jetzt mit Covid-Patienten, das ist unheimlich anstrengend. Das ist
im Prinzip gar nicht möglich, du musst da mal raus, einfach zum Luft
holen, und dann arbeitest du die Sachen halt mechanisch ab (Frau V.).46

In dieser Sequenz wird deutlich, wie die lange Zeit der Rationalisierung
an der berufsethischen Haltung der Protagonistin nagt. Die Attribute
„lustlos“ und „mechanisch“ stehen auch in ihrem Bewusstsein konträr
zur Orientierung, mit Einfühlung und Verantwortung die Versorgung
schwer Erkrankter sicherzustellen. Ein berufliches Selbstverständnis,
das sich an Einfühlung und Verantwortung orientiert, kann im Arbeits-
alltag nur dann gelebt werden, wenn unter den Mitarbeitenden ein soli-
darischer Geist herrscht. Dazu gehört auch, dass man „mal raus kann“
und „mal Luft holt“, dazu gehören die kleinen Erholzeiten und die nicht
zweckgebundene Kommunikation am Rande. Doch das alles wird durch
die Rationalisierung zunichte gemacht. So erodieren auch die „verbor-
genen Situationen“, die notwendigen Nischen der sozioemotionalen
Regeneration. In der zitierten Sequenz schwingt die Trauer über den
Verlust dieser Arbeitsatmosphäre und dieser Eingebundenheit mit. Als

46 Ebd., S. 7.
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lebenspraktisches Resultat wird die pragmatische Anpassung an die
gegebenen Verhältnisse sichtbar, das heißt, eine Anpassung, die selbst im
inneren Konflikt mit der ursprünglichen beruflichen Orientierung steht.

Die Altenpflege leidet aufgrund der Vermarktlichung seit den 1990er
Jahren noch deutlich mehr unter dem Personalmangel als das Kranken-
hauswesen. Es entstanden große Pflegekonzerne und Pflegeketten mit
Versorgungskonzepten, die der industriellen Produktion entlehnt wa-
ren. In der arbeitswissenschaftlichen Forschung wurde kritisiert, dass
industrielle  Rationalisierungskonzepte der  lean production auf  die
Pflegearbeit übertragen werden47 – was den grundrechtlichen Auftrag
einer menschenwürdigen Pflege unterminiert. Verhältnispräventiv aus-
gerichtete Gesundheitsschutzkonzepte für die Pflegearbeiter/innen, ein-
schließlich einer betriebsärztlichen Betreuung, fehlen in der Alten-
pflege fast flächendeckend. Die Corona-Gefährdung hat in Kliniken,
in Altenpflegeheimen und in anderen Pflegeeinrichtungen die seit Jahr-
zehnten sich akkumulierenden Missstände und Schieflagen zutage ge-
fördert. Es wurden zwar schnell Krisenstäbe gebildet, doch die operativ
tätige Pflege war in solchen Stäben entweder gar nicht oder nur marginal
repräsentiert. So entstanden teilweise unsinnige, widersprüchliche oder
schlicht nicht praktikable Vorgaben, Anordnungen und Anweisungen,
die die ohnehin schon hoch belastende Arbeitssituation noch verschärf-
ten. 

Chaos pur, es gab Tage mit drei unterschiedlichen Ansagen des Gesund-
heitsamtes, Mundschutz ja, Mundschutz nein, und dann waren innerhalb
kürzester Zeit acht Mitarbeiter/innen infiziert, sieben davon sind er-
krankt, drei sind richtig schwer erkrankt, keine Luft und so, riesige Un-
sicherheit, auch bei den Familien, die dann betroffen waren, Quarantäne,
beklemmende Situation, vor allem, nachdem wir die Bilder aus Italien ge-
sehen haben. Und die Frage, die wir uns alle stellten: ‚Was kommt da auf
uns zu? Was können wir machen? Was können wir tun?‘ Und dann ging
es los mit der Improvisiererei. […] Und dann kam noch die Info vom
Gesundheitsamt, dass auch infizierte Mitarbeiter/innen, wenn sie keine
47 Irene Raehlmann, Corona! Die Krise der Verschlankung und ihre Folgen, in: Zeitschrift für

Arbeitswissenschaft, 74 (2020), S. 216–221.
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Symptome haben, weiterarbeiten sollen. Wurde dann zwei Tage später
wieder zurückgenommen. Ist nicht gut sowas. Corona hat uns ganz schön
aus der Bahn geworfen, es war ja dann die halbe Abteilung in Quarantäne.
Zum Glück gab es dann unter den Pflegekräften genügend Freiwillige, die
aus dem „Frei“ kamen und ausgeholfen haben (Herr K.).48 

Vor allem im Altenpflegebereich wurde das Missverhältnis von mangeln-
der Struktur und personeller Unterbesetzung einerseits und plötzlich
hereinbrechender „Anweisungsfront“ andererseits, bestehend aus Ge-
sundheitsamt, Ordnungsamt und Heimaufsicht, überdeutlich, eine Ge-
mengelage von staatlichen Institutionen überdies, die sich untereinander
oft nicht absprachen und in den Betrieben zu mehr Verwirrung als
Aufklärung beitrugen. Das Infektionsgeschehen geriet vor allem in den
Heimen oftmals außer Kontrolle, was nicht nur für Bewohner/innen,
sondern auch für Pflegearbeiter/innen tödliche Konsequenzen haben
konnte. Versuchten in Kliniken immerhin Betriebsärzte/-innen, zwi-
schen Infektions- und Arbeitsschutz zu vermitteln, so waren und sind
Akteure/-innen eines wirksamen Arbeits- und Gesundheitsschutzes
– Gewerbeaufsicht, Berufsgenossenschaft, Betriebsärzte/-innen – in
Pflegeeinrichtungen schlichtweg nicht vorhanden. Das Zitat lässt zu-
gleich erahnen, dass vielerorts das hohe Maß an Teamgeist, an kollegialer
Solidarität und an Verantwortungsbewusstsein der Pflegearbeiter/innen
den Kollaps von Abteilungen oder ganzer Häuser verhindert hat. Eine
halbwegs angemessene Wertschätzung freilich lässt weiter auf sich war-
ten. 

Zu erwähnen ist außerdem die hohe körperliche Belastung, die sich
unter Corona-Bedingungen noch merklich verschlimmerte. Standen an-
fänglich überhaupt keine oder nur wenige Schutzmasken zur Verfügung,
änderte sich die Situation im April und Mai 2020: Insbesondere die
Anweisung in manchen Kliniken und Heimen, FFP2-Masken mit einem
zusätzlichen OP-Mundschutz zu verstärken, führte zu nennenswert er-
höhtem Atemwiderstand und einer entsprechend höheren Herz-Kreis-
lauf-Belastung. Viele befragte Kranken- und Altenpfleger/-innen berich-

48 Hien / Schwarzkopf, Corona-Gefährdung (wie Anm. 45), S. 10.
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teten von entsprechende Belastungserfahrungen,  ebenso – als  Folge
dieser Belastungen – von Müdigkeit, Erschöpfungszuständen, Kopf-
schmerzen und Schlafstörungen. 

Diese Art zu arbeiten mag in manchen Fällen notwendig sein, sie aber
durchgängig anzuordnen, das ist eine Zumutung. Und die schönen Pau-
senempfehlungen, die das RKI hierzu abgibt, sind komplett realitätsfern.
Oder die berufsgenossenschaftliche Empfehlung, das Maskentragen auf
1,5 Stunden zu begrenzen, und dann eine halbstündige Pause einzulegen,
wie soll das gehen, wie soll das im Arbeitsalltag gehen? (Frau E.).49

Ein zusätzliches Ärgernis war in vielen Fällen die mangelhafte Qualität
der persönlichen Schutzausrüstungen. So berichteten mehrere Inter-
viewpartner/-innen von stark riechenden bis stinkenden Schutzmasken,
die insofern für einen Gebrauch untauglich waren. Auch wurde von
Schutz-Overalls berichtet, die schon beim Anziehen „auseinanderfal-
len“. Dies führte zwar zu Nachlieferungen besseren Schutzmaterials,
doch blieben bei den Betroffenen negative Eindrücke haften:

Wie kann das sein, dass man uns mit der Maßgabe, das überfällige Schutz-
material zu liefern, reinen Schrott anbietet? Sowas, das ist eine Zumutung.
Wir haben aber gezeigt, dass wir uns das nicht gefallen lassen (Frau X.)50

Doch es ist nicht allein das Maskenproblem, das zu erhöhten körperli-
chen Belastungen führte. Viele interviewte Kranken- und Altenpfle-
ger/-innen beklagten die teilweise erheblich verlängerten Wege, die sie
in ihrer Arbeit zurückzulegen hatten, ebenso wie die hierdurch verur-
sachten Folgeprobleme und Mehrbelastungen. Räumliche Veränderun-
gen und die Verlegungen von Stationen und Arbeitsbereichen erhöhten
die Zahl der Bettentransporte und der Begleitungen von Bewohner/-in-
nen und Angehörigen. Diese Veränderungen verstärkten wiederum die
Personalnot über das übliche Maß hinaus. Dies hatte zur Folge, dass für
viele Arbeitsgänge, wie zum Beispiel Mobilisierungen, keine zweite
Kraft zur Verfügung stand, das heißt, in solchen Situationen war die al-

49 Ebd., S. 17.
50 Ebd.
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lein arbeitende Pflegekraft extremen Anstrengungen und Belastungen
ausgesetzt. 

Eine extreme Gefährdungslage

Die Corona-Pandemie offenbarte schnell: Das Infektions- und Er-
krankungsrisiko für Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen ist
deutlich erhöht. Eine Auswertung der AOK-Daten von März bis Mai
2020 weist für Beschäftigte in der Gesundheits- und Krankenpflege
einen Krankenstand von 12,3 Prozent und für Beschäftigte in der Al-
tenpflege einen Krankenstand von 12,8 Prozent aus – damit liegen Pfle-
geberufe um den Faktor 2,5 höher als der Versichertendurchschnitt.51

Hier gehen zwar auch die nach Infektionsausbrüchen verhängten Qua-
rantänezeiten mit ein, doch Pfleger/innen waren auch besonders stark
von schweren Erkrankungsverläufen betroffen. Das Robert-Koch-In-
stitut weist in seinem täglichen Lagebericht die Beschäftigten des Ge-
sundheits- und Sozialwesens als gesonderte Erkrankungsgruppe aus:
Danach waren bereits Mitte Mai 202052 von 534 krankenhauspflichtigen
Covid-19-Fällen bei Krankenhausbeschäftigten 18 verstorben (hospita-
lized case fatality ratio: 3,4 Prozent), von 348 krankenhauspflichtigen
Covid-19-Fällen bei Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen waren 41 ver-
storben (hospitalized case fatility ratio: 11,8 Prozent). Der Altersmedian
der erkrankten Personen – es handelt sich hauptsächlich um Pflegekräf-
te – lag bei vierzig Jahren. Im ersten Halbjahr wurden von den mehr als
25.000 Infektionsfällen im Gesundheits- und Sozialwesen der Berufs-
genossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege mehr als
6.000 Fälle unter Berufskrankheiten-Verdacht gemeldet. 

51 WidO (Wissenschaftliches Institut der AOK), Krankschreibungen und Krankenhaus-Aufent-
halte von Beschäftigten in der Lock-down-Phase: Gesundheitsberufe besonders stark von Covid-19
betroffen:  [https://www.wido.de/fileadmin/Dateien/Dokumente/News/Pressemitteilungen/2020/
wido_pm_krankschreibungen_und_kh-aufenthalte_covid-19.pdf].

52 RKI (Robert-Koch-Institut), Täglicher Lagebericht zur Coronavirus-Krankheit-2019 (Covid-
2019) vom 15.05.2020:  [https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/
Situationsberichte/2020-05-15-de.pdf?__blob=publicationFile].

240



ZEITGESCHEHEN / CURRENT EVENTS

Die vergleichsweise hohe Zahl der berufsbedingten, tödlich verlaufe-
nen Covid-19-Fälle unter Altenpflegepersonal verlangt nach einer Er-
klärung. Da im Heim normalerweise eine Vielzahl von Humankon-
takten und Interaktionen stattfinden, ist es nicht verwunderlich, dass
sich Viren, einmal ins Heim gelangt, schnell ausbreiten können. Pflege-
bedürftige, zumeist multimorbide und immungeschwächte Menschen,
sind für pathogene Keime besonders empfänglich. Infizierte und zu-
nächst unerkannt Erkrankte können gleichsam Virusbrutstätten sein,
wodurch Beschäftigte einer hohen Exposition ausgesetzt sind. Alten-
pflege ist in besonders hohem Maße mit Körpernähe und Körperkon-
takt verbunden. So können sich unter der gut begründeten Annahme
einer Dosis-Wirkungs-Beziehung schnell sehr schwere Erkrankungsver-
läufe einstellen. Diese Zusammenhänge sind im Wesentlichen schon
länger bekannt. Schon 2005 hat daher das RKI entsprechende Empfeh-
lungen für Alten- und Pflegeheime veröffentlicht.53 So sollten in jedem
Heim Hygieneverantwortliche benannt und entsprechend qualifiziert,
Hygienekommissionen gebildet und Hygiene- und Maßnahmenkon-
zepte erstellt werden, einschließlich des Vorhaltens von ausreichend
Schutzausrüstungen. Doch diese Empfehlungen wurden nicht umge-
setzt – ein Versäumnis der Heimbetreiber wie der Behörden, welche
jene unterstützen und überwachen sollten. Nicht zuletzt fehlte es an
rechtlich bindenden Verfügungen. Im März 2020 wurden dann viele
Pflegeheime von der Infektionswelle unvorbereitet überrascht. 

Die psychosozialen Belastungen der Pflegearbeiter/innen stiegen
während der Corona-Krise auf ein exorbitantes Maß an. Das Auftreten
von Corona-Fällen konnte zu dramatischen Situationen führen, wie die
folgende Sequenz aus dem Bericht einer Altenpflegerin zeigt: 

Ich hab mich freiwillig für ein Team gemeldet, das bereitsteht, wenn ein
Fall auftritt. Und der trat dann auch ein. Die Türen wurden zugemacht.
Wir haben drei Tage Früh-, Spät- und Nachtschicht geschoben, mit die-

53 RKI (Robert-Koch-Institut), Infektionsprävention in Heimen. Empfehlung der Kommission
für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut, in: Bundesgesund-
heitsblatt, 48 (2005), S. 1.061–1.080. 
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sem Personal. Wir kamen nicht raus, Feldbetten, bis das Gesundheitsamt
uns freigab. Ich habe geweint, ich habe die ganze Nacht geweint, weil nie-
mand wusste, was wird alles. Wir haben zusammen geweint, aber das hat
auch das Team zusammengeschweißt. Dann ging es nach Hause, wir ha-
ben dann sechs Tage freigekriegt, aber wir haben dann wieder geweint, vor
Freude, dann aber hab ich Albträume gekriegt, tagelang, und dann aber
bin ich schon bald wieder zu Arbeit, ich hab die sechs Tage gar nicht aus-
genutzt, weil die Bewohner und meine Kollegen, die brauchten mich ja.
Meine Familie, unser Dorf, alle haben uns unterstützt, haben uns was zu
essen gebracht […] (Frau I.).54 

Diese berührende Schilderung mag durch die sehr emotionale Arbeits-
orientierung der Protagonistin gefärbt sein, doch sie offenbart eine be-
eindruckende solidarische Orientierung, sowohl im Arbeitsteam als
auch im umliegenden sozialen Feld der Familie und der Gemeinde. Dies
bedeutet aber zugleich, als Mitglied dieser Gemeinschaft viel geben zu
müssen und in Krisensituationen auch Opferbereitschaft zu zeigen. Die
Paradoxie dieser Situation liegt darin, dass mit einer solchen Orientie-
rung auch das berufliche und berufspolitische Selbstbewusstsein konter-
kariert wird. Die zitierte Passage lässt eine Ahnung davon aufkommen,
welche massiven psychischen Folgen eine Verschlimmerung der Infek-
tions- und Krankheitslage der betreuten Patienten/-innen beziehungs-
weise Bewohner/innen haben kann. In der Pflegearbeit, zumal in einer
Pandemie, werden die Beschäftigten massiv mit Krankheit, Sterben und
Tod konfrontiert. Selbst dann, wenn die Pflegearbeiter/innen nicht
selbst organisch erkranken, durchleben sie hoch belastende Situationen,
die zu Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) führen können.
Weltweit zeigen Studien, dass PTBS unter Gesundheitsarbeiter/innen
dramatisch ansteigen. Zu bedenken ist, dass die Pflegearbeit eine hohe
sozioemotionale Komponente hat. Krankheit und Sterben der anver-
trauten Patienten/-innen und Bewohner/innen zu begleiten, sie in to-
taler Isolation zu sehen und ihnen nicht helfen zu können, erzeugt

54 Hien / Schwarzkopf, Corona-Gefährdung (wie Anm. 45), S. 18.
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extreme Belastungen. Nicht nur das Virus, auch die soziale Isolation hat
zur Verschlechterung der Gesamtsituation beigetragen. 

Die Kontaktsperren und Besuchsverbote in Alten- und Pflegeheimen
müssen zweifelsohne als gravierende Einschränkungen von Freiheits-
rechten gewertet werden. Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass aus-
gerechnet diejenigen aus den Reihen prominenter Akteure/-innen, die
mit den Corona-Maßnahmen Freiheitsrechte in Gefahr sahen, Befür-
worter jener Kontaktsperren waren, unter denen dann viele alten Men-
schen enorm leiden mussten. Auch der sogenannte schwedische Weg
war einer, der Bewegungsfreiheit für die Allgemeinbevölkerung dadurch
erhalten wollte, „besonders vulnerablen Gruppen“ wie eben alten Men-
schen einen besonderen Schutz zukommen zu lassen, was in Wirklich-
keit einem schieren Wegsperren der Alten gleichkam. Und dennoch
starben in Schweden auf die Bevölkerungszahl bezogen mehr Menschen
an Covid-19 als in Deutschland; besonders tragisch ist der Umstand,
dass in Schweden unter den vorwiegend migrantischen Altenpflege-
kräften die Mortalität weit über dem europäischen Durchschnitt liegt.55

Genauere Zahlen fehlen aufgrund der hohen Dunkelziffer. In den ver-
schiedenen Wissenschafts- und Fachbereichen, die sich mit der Situation
der Altenpflege befassen, ebenso in den Bundes- und Landesbehörden,
scheint es mittlerweile Einigkeit darüber zu geben, dass Kontakte und
Besuche möglich sein müssen.56 Im Gegenzug werden hierfür organisa-
torische Regelungen, konsequentes Hygienemanagement und insbeson-
dere laufende SARS-CoV-2-Testungen angeordnet beziehungsweise
streng empfohlen. Zusätzlich wird die Impfung der Bewohner/innen
und Mitarbeiter/innen als Schutzmaßnahme empfohlen. Von besonde-
rer Bedeutung sind die Antigentests: Aus internationalen Studien ist
ableitbar, dass präventives Testen die Erkrankungs- und Sterbewahr-

55 Christian Kreil, Wie erfolgreich ist der Sonderweg in Schweden?, Vorwärts vom 25. August
2020: [https://www.vorwaerts.de/artikel/corona-erfolgreich-sonderweg-schweden].

56 Kerstin Hämel et al.,  Ermöglichung sozialer Kontakte von Bewohner*innen in Alten-
und  Pflegeheimen  während  der  COVID-19-Pandemie,  Kompetenznetzwerk  Public  Health
Covid-19,  15.12.2020:  [https://www.public-health-covid19.de/images/2020/Ergebnisse/Hin-
dergrundpapier_Heime_SozialeKontakte_201215_final.pdf]. 
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scheinlichkeit um ein Vielfaches senkt. Offen bleibt freilich, wer diese
Tests durchführen soll. Zu fragen ist: Wo bleiben die Betriebsärzte/-in-
nen, die hierfür eigentlich vorgesehen sind? Wo bleiben unterstützende
Kräfte der Berufsgenossenschaft? In der medialen Diskussion sind zu
Recht Forderungen hörbar geworden, dass hierfür auch die Mitarbei-
ter/innen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen, das heißt aus-
gebildete Fachkräfte einer Quasi-Behörde, abgestellt werden könnten.
Allein es fehlt der politische Wille, auch in den vielfältigen Gliederun-
gen, in denen gewerkschaftliche Vertreter/innen mitbestimmen. Die
Debatte zur Situation in den Pflegeheimen nimmt an Dichte zu, um-
gekehrt proportional zur immer unerträglicher werdenden Personal-
situation. Dass Pflegeeinrichtungen mit einer ausreichenden Personal-
besetzung und festen stationsgebundenen Arbeitsstäben signifikant
weniger Ausbrüche haben als solche mit andauernd wechselndem Per-
sonal, ist evident. 

Doch in den weiteren Details kommt eine Vielstimmigkeit der betei-
ligten Wissenschaften und Berufsverbände zum Vorschein, die es den
ohnehin am Rande ihrer Belastbarkeit stehenden Pflegearbeitern/-innen
erschwert, Orientierung zu finden. So melden sich – erneut unter der
Überschrift „Schutz besonders vulnerabler Gruppen“ – einflussreiche
Expert/innen mit neuen Empfehlungen zu Wort, wie mit Infektionsaus-
brüchen im Altenheim umzugehen sei.57 Internationale Studien hätten
gezeigt, dass nach einem Ausbruch in einer Station eine einwöchige voll-
ständige gemeinsame Isolation von Bewohnern/-innen und Stationsmit-
arbeitenden die Todesrate signifikant absenken würde. Gerade dieser
Vorschlag trifft bei genauerem Hinsehen des Pudels Kern: Eine solche
Vorgehensweise, die, wie wir gesehen haben, auch hierzulande in be-
stimmten Fällen schon praktiziert wurde, beruht auf vielen Voraus-
setzungen: Zum einen muss hierfür grundsätzlich der Personalschlüssel
um mindestens dreißig Prozent angehoben werden; zum anderen muss

57 Andreas Sönnichsen / Gabriele Meyer, Covid-19: Schutz der besonders vulnerablen Gruppen
geboten. Evidenz zu Maßnahmen in Alten- und Pflegeheimen weiterhin mangelhaft: [https://ww-
w.ebm-netzwerk.de/de/medien/pdf/ebm-01_21_kvh-journal_schutz-vulnerabler-gruppen.pdf].
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sowohl die Arbeits- und Unternehmenskultur als auch die sozial-
räumlich-kommunale Kultur Derartiges hergeben. Wirtschaftsliberale
Denkweisen stehen dem diametral entgegen. Dies sollten pflegewissen-
schaftliche Einlassungen reflektieren und aussprechen. Sonst erscheinen
Empfehlungen mit Recht als realitätsfremd und evozieren Abwehr, Un-
willen und Wut. 

Gab es noch während der Sommermonate eine halbwegs stabilisierte
pandemische Lage, so hat sich die Situation seit November dramatisch
verschlechtert. Ende Dezember waren 124 Pflegekräfte an Covid-19
verstorben, 86 davon arbeiteten in der Altenpflege.58 Interessant ist die
Anmerkung des RKI: „Da Angaben zu Betreuung, Unterbringung und
Tätigkeit bei vielen Fällen fehlen, ist die Anzahl der Fälle mit einer Be-
treuung, Unterbringung oder Tätigkeit in den einzelnen Einrichtungen
als Mindestangabe zu verstehen.“59 In den Pflegeeinrichtungen ist die
Situation hoch angespannt; einige Häuser stehen nun tatsächlich vor
dem Kollaps, was bedeuten würde, dass pflegebedürftige Menschen un-
oder unterversorgt blieben und alleine schon deshalb ein signifikant
steigendes Sterberisiko hätten. Die inzwischen medial breit geführte
Debatte macht sich an der vom RKI empfohlenen und in Verordnungen
der Bundesländer festgeschriebenen Teststrategie fest. Heimleiter/innen
behaupten unisono, Bewohner/innen einmal pro Woche und Mitarbei-
ter/innen zweimal pro Woche mit einem Antigen-Schnelltest zu über-
prüfen, sei schon deshalb nicht möglich, weil dazu kein Personal abge-
stellt werden könne.60 

Doch schon die völlig vernachlässigte Einbeziehung von Betriebs-
ärzten/-innen verweist auf die Verantwortung der Heim- und Unterneh-
mensleitungen: Sie hätten schon seit Jahren die Pflicht gehabt, für eine

58 RKI, Täglicher Lagebericht zur Coronavirus-Krankheit-2019 (Covid-2019) vom 26.12.2020:
[https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/
Dez_2020/2020-12-26-de.pdf?__blob=publicationFile].

59 Ebd., S. 5.
60 Katja Klapska, Corona-Schnelltests in Altenheimen? „In der Form nicht umsetzbar“, in: Die

Welt vom 28.10.2020: [https://www.welt.de/politik/deutschland/article218818238/Corona-Schnell-
tests-im-Altenheim-In-der-Form-nicht-umsetzbar.html].
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ausreichende arbeitsmedizinische Betreuung zu sorgen und entspre-
chende Ressourcen einzukaufen oder von der Berufsgenossenschaft an-
zufordern. Das ist beinahe flächendeckend nicht geschehen. Gewerbe-
ärzte, die dies hätten überwachen und entsprechende Anordnungen
hätten treffen können, fehlen, oder ihnen wurden politisch die Hände
gebunden. Nun startet beispielsweise Bayern eine Initiative, ausgebil-
dete Pflegekräfte und ausgebildete Gesundheitsfachleute, die nicht mehr
in ihrem Beruf arbeiten, für einen mobilen Unterstützungspool zu ge-
winnen. Doch all diese Überbrückungshilfen können nicht das grund-
sätzliche Problem beheben. Die Einlassungen der Leitungskräfte und
vor allem der Pflegeunternehmer/innen müssen als Offenbarungseid
verstanden werden: Unter den Bedingungen gewinnorientierter Pflege-
strukturen lässt sich weder die Gesundheit der Bewohner/innen noch
die der Mitarbeiter/innen schützen. Der „Pflegenotstand“ führt die Ge-
sellschaft als Ganzes in eine Zerreißprobe. Der Markt wird es nicht
richten. Notwendig wäre kurzfristig eine umfassende Aufstockung des
staatlichen Arbeitsschutzes, der für eine einigermaßen basale Unterstüt-
zung der Pflegearbeiter/innen hinsichtlich ihres Gesundheitsschutzes
sorgt. Notwendig wäre mittel- und längerfristig ein gesellschaftlicher
Aufstand, der im Kontext einer ökonomischen Umverteilung und einer
radikalen Arbeitszeitverkürzung Pflege- und Sorgearbeit auf verschie-
denen Ebenen neu organisiert: (a) Kliniken und Pflegeeinrichtungen in
Gemeineigentum überführen, (b) Pflege als Versorgungsmix von pro-
fessioneller und sozialraumorientierter Praxis organisieren, und (c)
Gesundheitsschutz als primäre Public-Health-Aufgabe definieren  so-
wie die entsprechenden Institutionen auf- und ausbauen, wobei (d) hier-
für ein hohes Maß an Partizipation und Transparenz sicherzustellen
wäre. 

Angesichts der während des Dezembers 2020 sich aufschaukeln-
den medialen Impfeuphorie ist es angebracht, genauer hinzuschauen
und zu fragen, was das Impfen allgemein und spezifiziert auf die SARS-
CoV-2-Problematik denn an Benefit bringen würde. Unablässig beto-
nen Vertreter/innen der politischen Elite, in Deutschland gebe es
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keinen Impfzwang. Doch gilt dies auch für die Arbeitsverhältnisse im
Gesundheits- und Sozialwesen? Im Zusammenhang mit dem Präventi-
onsgesetz 2015 und den Erfahrungen mit Masern-Ausbrüchen wurde
dem Infektionsschutzgesetz 2016 der Paragraph 23a eingefügt. Darin
wird den Arbeitgebern im Gesundheits- und Sozialwesen das Recht
zugestanden, von Beschäftigten Auskunft über deren Impfstatus ver-
langen zu dürfen. Der Hintergrund: Bei Tröpfchen- und Aerosolüber-
tragungen können Mitarbeiter/innen Erreger von Patienten/-innen
beziehungsweise von Betreuten aufnehmen und sie auch – das ist das
Entscheidende – weitergeben. 

Insofern ist de jure zwar keine Impfpflicht eingeführt, in diesem spe-
ziellen Fall der Tröpfchen- und Aerosolübertragung de facto aber doch.
Denn das Beschäftigungsverhältnis ist, wenn nicht ein patientenferner
Arbeitsplatz gefunden wird, in diesem Fall wegen der Verpflichtung
zum Schutz Dritter nicht aufrecht zu erhalten oder erst gar nicht mög-
lich. Das Gut der Entscheidungsfreiheit der Beschäftigten ist dem Gut
„Gesundheitsschutz Dritter“ untergeordnet. Die Frage ist nun: Kann
die neuartige Impfung gegen das neuartige SARS-CoV-2-Virus das An-
steckungsrisiko mindern oder gar auf Null setzen? Das behaupten selbst
die Protagonist/innen und Hauptakteure der Impfkampagne nicht. Die
sogenannte RNA-evozierte Immunisierung kann die Krankheit ver-
hindern oder den Krankheitsverlauf mildern, wahrscheinlich aber nicht
– jedenfalls nach derzeitigem Erkenntnisstand – die Viruslast. Der/die
Geimpfte kann also weiter ansteckend sein. Insofern kann und darf
nach Überzeugung des Autors gerade im Fall von SARS-CoV-2 kein
Druck auf das Pflegepersonal ausgeübt werden, sich impfen zu lassen.
Die Argumentation auf Basis des oben erwähnten § 23a des Infektions-
schutzgesetzes kann hierfür nicht herhalten. Nach wie vor sind die klas-
sischen Hygienemaßnahmen der Königsweg, Patienten/-innen und Be-
wohner/innen wie auch Mitarbeitende zu schützen. 
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Einige Schlussfolgerungen 

In diesem Beitrag wurde versucht, einen Bogen zu schlagen von  durch
die Corona-Krise aufgeworfenen grundlegenden Fragen hin zur  Proble-
matik der aktuellen Arbeitsverhältnisse und der Defizite des Arbeits-
und Gesundheitsschutzes. Die Pflegearbeit, die in mehrerer Hinsicht
von der Pandemie und ihren Folgen besonders betroffen ist, wurde
exemplarisch als außerordentlich kritischer Bereich des Arbeitslebens
herausgestellt. Die Krise hat das schon lange herrschende strukturelle
Defizit eines umfassenden, Menschenwürde, Leben und Unversehrtheit
wahrenden Gesundheitsschutzes offengelegt. Die Pflegearbeit, und hier
wiederum insbesondere die Altenpflegearbeit, ist ein herausragendes
Beispiel hierfür. Zu fragen ist: Wo bleibt der staatliche Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz? Wo bleibt die Koordinierung von Infektions- und
Arbeitsschutz? Wo bleiben die dringend notwendigen Hilfen? Offen-
sichtlich hat die „marktkonforme Demokratie“ (Angela Merkel) eine
Gesamtsituation hervorgebracht, die es erlaubt, dass der Staat sich aus
dem Arbeitsleben zurückzieht und damit seine Schutzfunktion aufgibt.
Die Marktdominanz untergräbt das Gemeinwesen. Eduard Heimann,
ein sozialethisch denkender Ökonom, veröffentlichte 1929 sein Buch
Soziale Theorie des Kapitalismus.61 Darin wird der Arbeiterschutz als
eine der sozialpolitischen Hauptaufgaben begriffen. Heimann benennt
das Problem in einem klaren Satz: „Der Markt ist kurzsichtig und zum
Raubbau geneigt; deswegen muss man marktfremde Mittel gegen den
Raubbau anwenden.“62 Heimann hoffte auf eine „Sozialisierung von un-
ten“, glaubte aber nicht, dass die schöpferische Kraft des Proletariats
schon in einem ausreichenden Ausmaß hierfür gebildet sei. 

Zu fragen ist  heute: Wird die  Corona-Pandemie  ein heilsamer
Schock, der für die Entwicklung unserer Gesellschaft neue Weichen
stellen könnte? Das mag auf der Ebene der unmittelbaren politischen
und sozialen Praxis bezweifelt werden. Doch möglicherweise öffnet die

61 Eduard Heimann, Soziale Theorie des Kapitalismus. Theorie der Sozialpolitik, Tübingen 1929,
Reprint: Frankfurt am Main 1980.

62 Ebd., S. 219.
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Krise – zumindest bei denen, die sich überhaupt neue Fragen stellen –
die Augen für die grundlegenden Fragen: Wie soll menschenwürdiges
Leben – für alle Menschen, gleich woher sie kommen, gleich welchen
Alters und welcher Orientierung – gesellschaftlich gestaltet werden?
Zu diesen Fragen gehört auch die nach der Bereitschaft, Verantwortung
zu übernehmen und sich für das eigene Leben wie das anderer zu en-
gagieren. Oder anders gefragt: Wie kann sich der einzelne Arbeiter, die
einzelne Arbeiterin, der oder die Angestellte, in dieser Situation und un-
ter den herrschenden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verhalten?
Dies ist zugleich eine Frage der gewerkschaftlichen Organisation. Eine
Bewegung von unten wäre notwendig, doch hier stehen wir erst am
Anfang einer neuen Selbstfindungsphase. Wie bei jedem gewerkschaft-
lichen oder syndikalistischen Beginn sind gegenseitiger Austausch,
gegenseitiges Erzählen, das heißt die kommunikative Öffnung ganz
elementar, verbunden mit dem Versuch, sich selbst und die Situation un-
geschminkt wahrzunehmen. Das wird, solange wir noch in der Pande-
mie stecken, schwierig sein. Doch umso wichtiger ist, über Perspektiven
und Orientierungen nachzudenken. 

Zu erinnern ist beispielsweise an die – historisch noch nahe liegenden
– im Kontext der italienischen Arbeiterkämpfe entwickelten operaisti-
schen Vorstellungen,63 die immer den arbeitenden, drangsalisierten und
geschundenen Menschen als Subjekt begriffen, das es in seiner Entfal-
tung und seiner eigenständigen Entwicklung von Würde und Freiheit zu
unterstützen gilt.64 Zu benennen ist in unserem thematischen Zusam-
menhang die italienische Arbeitermedizin, die in den Arbeitskämpfen
Ende der 1960er Jahre entstand und in den 1970er Jahren Belastungen
und Krankheiten aus einer Perspektive „von unten“ thematisierte.65 Die-
se Bewegung generierte Ideen, die in der aktuellen Entwicklung der

63 Martin Birkner / Robert Foltin, (Post-)Operaismus. Von der Arbeiterautonomie zur Multi-
tude, Stuttgart 2010.

64 Vgl. Robert Foltin, Der Körper der Multitude, Stuttgart 2010;  Hien, Arbeit des Körpers (wie
Anm. 24).

65 Helmut Wintersberger, Arbeitermedizin in Italien. Eine Kulturrevolution im Spannungsfeld
von Arbeit und Gesundheit, Berlin 1988.
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Arbeitsverhältnisse wieder Bedeutung gewinnen könnten: „Die Gesund-
heit darf nicht delegiert werden!“ Woraus sich das handlungsleitende
Motto ergibt: „Die Gesundheit in die eigenen Hände nehmen!“ Diese
Ideen wurden auch in der betrieblichen Gesundheitsbewegung hierzu-
lande aufgegriffen. Noch in den 1980er Jahren gab es Bündnisse der
Umwelt- und Gesundheitsbewegung mit betrieblichen Gruppen. Es gab
betriebliche Gesundheitsinitiativen und betriebliche Gesundheits-Basis-
gruppen, in denen sich Arbeitende trafen, sich über Belastungen und
Gesundheitsschäden austauschten und Aktionen entwickelten, um den
Gesundheitsschutz zu verbessern.66 Es gab solche betriebliche Gruppen
bei der Bremer Vulkanwerft, bei der Hamburger Aluminiumhütte, bei
AEG in Berlin, bei Bayer in Leverkusen oder auch bei Alstom Power in
Mannheim. Auch die von Betriebskrankenkassen zeitweise unterstütz-
ten betrieblichen Gesundheitszirkel waren vom Gedanken der Arbeiter-
medizin inspiriert.67 

Es ging und geht darum, eigenes Handeln am Arbeitsplatz mit For-
derungen und Aktionen zu verbinden, die die Veränderung von Arbeits-
bedingungen zum Ziel haben. Diese Denkrichtung geht – und das ist die
historisch ältere Phase – auf Vorstellungen der Arbeiterkontrolle zu-
rück, ein Kampfkonzept, das während des ganzen 20. Jahrhunderts in
verschiedenen Teilen der Welt immer wieder aufblühte.68 Thematisiert
ist dabei immer die Auseinandersetzung nicht nur um einzelne Schutz-
maßnahmen, sondern um die Arbeits- und Produktionsbedingungen
insgesamt. Laurent Vogel, Sekretär beim Europäischen Gewerkschafts-
bund, greift offensichtlich den Gedanken der Arbeiterkontrolle auf,
wenn er anlässlich der Covid-19-Gefährdung schreibt: 

66 Vgl. Hien / Birke, Zerstörung, (wie Anm. 17), S. 215–245; Hien, Arbeit des Körpers, (wie
Anm. 24), S. 196ff.

67 Christian von Ferber, Gesundheitszirkel – eine Strategie zur Gesundheitsförderung am
Arbeitsplatz, in: Sozialer Fortschritt. Unabhängige Zeitschrift für Sozialpolitik, 40 (1991), 12,
S. 293–298.

68 Siehe den hoch informativen Aufsatz von Paul Barton, Arbeiterkontrolle, in: Gewerkschaft-
liche Monatshefte, 10 (1959), S. 71–81: [http://library.fes.de/gmh/main/pdf-files/gmh/1959/1959-
02-a-071.pdf].
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In der realen Welt kann Arbeit nicht auf einen einzigen Raum reduziert
werden, in dem Hygienevorschriften blind angewendet werden können.
Dies anzuerkennen bedeutet, es Gruppen von Arbeitnehmern zu ermög-
lichen, die Kontrolle über die Produktionsbedingungen zu übernehmen,
auf ihre Erfahrungen zurückzugreifen und die Arbeit in all ihren Aspek-
ten neu zu gestalten, wobei sowohl die gesundheitlichen Erfordernisse als
auch der tatsächliche Nutzen, den ihre Arbeit für die Gesellschaft dar-
stellt, berücksichtigt werden.69 

Der Grundgedanke ist also, die konkreten Arbeits- und Lebensbelas-
tungen, die Erfahrungen mit gesundheitlichen Krisen, aber auch die
psychische Situation, die Ängste und die Angstabwehr zum Thema zu
machen, genauer: Räume zu schaffen, in denen die Arbeiter/innen sich
austauschen können, ihre Wahrnehmungen ordnen sowie Aktionen be-
sprechen und vorbereiten können. Überbetriebliche gewerkschaftliche
und wissenschaftliche Akteure/-innen hätten dann die Aufgabe, diese
betriebliche Gesundheits-Basisarbeit zu unterstützen und zu fördern,
nicht im Sinne einer Stellvertreterpolitik, sondern im Sinne eines Mit-
einanders, das die Handlungskompetenz der Arbeitenden stärkt. So ge-
sehen, könnte sich die von Heimann postulierte schöpferische Kraft
entwickeln, die in der Lage wäre, die Klasse der Arbeitenden aus der
Opferrolle heraus- und zum autonomen Handeln und Gestalten hinzu-
führen. Eine solche Bewegung „von unten“ ist notwendig, um Voraus-
setzungen für eine gemeinwirtschaftliche Umgestaltung der „system-
relevanten“ Bereiche der Wirtschafts- und Arbeitswelt zu schaffen, das
heißt für eine Sozialisierung von unten, die wirklich von aktiven Men-
schen getragen wird und nicht nur von einer Bürokratie. Es ist nicht
verkehrt, sich – eingedenk der Lebens- und Arbeitsverhältnisse von
1848 – eines Satzes aus dem Kommunistischen Manifest zu entsinnen,
wonach „die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie
Entwicklung aller ist“.70

69 Laurent Vogel, Work, a blind spot in the Covid-19 crisis, in: HesaMag, 22 (2021), S. 4–9.
70 Karl Marx / Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei. London 1848, S. 16. 
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Christian Niemeyer, Die dunklen Seiten der 
Jugendbewegung. Vom Wandervogel zur 
Hitlerjugend

Narr Francke Attempo Verlag: Tübingen 2013. 272 Seiten, € 29,99

Christian Niemeyer, Mythos Jugendbewegung. 
Ein Aufklärungsversuch

Beltz Juventa: Weinheim 2018 (2. Aufl.). 254 Seiten, € 34,95

Im Juli 1943 äußerte sich Thomas Mann in einer BBC-Rundfunk-
ansprache über die mutigen Taten der Weißen Rose. Er interpretierte sie
als Wiedergutmachung für Sünden der Vergangenheit und verwies auf
die „kummervolle Anfälligkeit der deutschen Jugend – gerade der Ju-
gend – für die nationalsozialistische Lügenrevolution“ (Gesammelte
Werke, Bd. 11, Frankfurt am Main 1960, S. 1077). Was mit „Anfällig-
keit“ gemeint sein könnte, muss all jenen verborgen geblieben sein,
die sich auf offiziellem Wege anlässlich des hundertjährigen Jubiläums
des Meißner-Fests  über die  Geschichte der deutschen Jugendbewe-
gung informierten. Feierstunde, Veröffentlichungen und Tagungen des
Archivs der deutschen Jugendbewegung sowie eine Ausstellung im Ger-
manischen Nationalmuseum in Nürnberg zeichneten 2013 das Bild
einer unpolitischen und sozial progressiven Bewegung. Pädagogischer
Idealismus, Wandern, Naturerfahrung, Gemeinschaft und Lagerfeuer-
romantik wurden als  charakteristische  Merkmale von Wandervogel
und Freideutscher Jugend hervorgehoben. Wie selbstverständlich wurde
„die“ Jugendbewegung mit der bürgerlichen Jugendbewegung gleich-
gesetzt, während die zeitgenössische Marginalisierung der ungleich
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mitgliederstärkeren konfessionellen und proletarischen Jugendbünde
fortgeschrieben wurde. Wie sehr die jugendbewegte Erinnerungskultur
auf „Erinnerungslücken“ aufgebaut ist, zeigte sich auch in der Thema-
tisierung des Dritten Reichs. Zwar erfuhr man, dass der jugendbewegte
Habitus vom Nationalsozialismus missbraucht wurde, doch der Ver-
weis auf Jugendbewegte im Widerstand hellte das Bild sofort wieder auf
(siehe exemplarisch den Ausstellungskatalog: G. Ulrich Großmann
u. a. (Hg.), Aufbruch der Jugend. Deutsche Jugendbewegung zwischen
Selbstbestimmung und Verführung, Nürnberg 2013).

Empfindlich gestört wurde diese Harmonie von Christian Niemeyer,
der sich als enfant terrible der Jugendbewegungsforschung einen Namen
gemacht hat. In zwei Büchern geht er mit der herkömmlichen For-
schung, wie sie im Umfeld des Archivs der deutschen Jugendbewegung
betrieben wird, hart ins Gericht. Dabei sind viele Erkenntnisse nicht
fundamental neu, sondern können sich auf die ältere kritische Jugend-
bewegungshistoriografie, insbesondere von Walter Laqueur, Harry Pross
und Arno Klönne, berufen. Auch sollte man Die dunklen Seiten der
Jugendbewegung und Mythos Jugendbewegung nicht als Gesamtdarstel-
lungen missverstehen, denn sie setzen sich aus Aufsätzen zusammen,
die bereits andernorts publiziert worden sind und nun ergänzt und ak-
tualisiert wurden. Obwohl sich die Bücher an manchen Stellen inhalt-
lich überschneiden, ziehen sie eine wichtige Bilanz der kritischen Jugend-
bewegungsforschung. Ein Vorzug gegenüber anderen Darstellungen
ist vor allem ihre quellenkritische Kärrnerarbeit und die konsequente
Demaskierung lieb gewonnener Jugendbewegungsmythen.

In  Die dunklen Seiten der deutschen Jugendbewegung widmet sich
Niemeyer ausführlich der sogenannten Kindt-Edition, einer bis heute
hoch geschätzten und alternativlosen Quellensammlung (Werner Kindt
(Hg.),  Dokumentation  der  Jugendbewegung,  3  Bände,  Düsseldorf
1963/1968/1974). Werner Kindt und seine Mitarbeiter, die allesamt der
Erlebnisgeneration angehörten, manipulierten die Quellen durch ten-
denziöse Auswahl und Kürzungen so, dass völkisches Gedankengut
vermeintlich unbedeutend erschien.  Zudem verschwiegen sie  die
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NS-Involvierung führender Köpfe der Jugendbewegung (S. 19–63).
Doch auch jüngere Historiker/innen wie Jürgen Reulecke,  Barbara
Stambolis und Hans-Ulrich Thamer setzten die apologetische Tendenz
fort. Sie bescheinigen dem Wandervogel aufgrund seiner Ablehnung der
bürgerlich-industriellen Welt und der Erprobung alternativer Lebens-
formen einen progressiven Charakter, der nicht selten zum Anlass ge-
nommen wird, eine gerade Kontinuitätslinie zur Ökologiebewegung
des 20. Jahrhunderts zu ziehen. Erst durch die nach 1918 entstandenen
militarisierten Männerbünde sei die Jugendbewegung nach rechts ge-
driftet. Niemeyer weist dagegen überzeugend nach, dass schon der
Wandervogel unter massivem Einfluss völkischen Gedankenguts stand.
Weltanschauliche Leitbilder waren für Jugendbewegte vor allem die
Werke von Julius Langbehn und Paul de Lagarde, die zuweilen noch
in neueren sozialpädagogischen Kompendien als Gründungsschriften
der Reformpädagogik gewürdigt werden, anstatt sie als völkische Pam-
phlete zu diskreditieren. Zur Verbreitung völkischer Weltanschauung
trugen ebenso die in der Jugendbewegung vielgelesenen belletristischen
Werke von Hermann Burte, Hermann Popert und Walter Flex bei.
Dies gilt erst recht für die bei Jugendbewegungsverleger Erich Matthes
erschienen Bücher von Artur Dinter und Hjalmar Kutzleb, deren Inhalt
am besten als sexualisierter Rassenwahn umschrieben werden kann.

Obwohl sich nur Teile der Jugendbewegung offiziell der völkischen
Bewegung zurechneten und sich die übrigen Bünde politisch und kon-
fessionell neutral gaben, hatte die Jugendbewegung als Ganze (mit
Ausnahme eines winzigen linken Flügels) die völkischen Ideologeme
Antislawismus, Antiurbanismus, Antiintellektualismus, Antisemitis-
mus und Nationalismus längst verinnerlicht, als der Erste Weltkrieg
ausbrach (S. 119–174). In der Weimarer Republik verstärkte der Belli-
zismus von Wehrerziehung und Langemarck-Feiern die völkische Prä-
gung der Jugendbewegung. Hinterfragen muss man aber Niemeyers
zu simple und aus der von ihm kritisierten Mainstream-Jugendbewe-
gungsforschung übernommene Erklärung, darin habe sich eine An-
passung an das bürgerliche Herkunftsmilieu geäußert. Sofern man nicht
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mentalitätsgeschichtlichen Klischees über Bildungs- und Kleinbürger-
tum anhängt, wird man eher konstatieren müssen, dass sich die Jugend-
bewegten mit ihrer fundamentalistisch-rechtsradikalen Ausrichtung
dezidiert von den bürgerlich-liberalen Werten der Lehrer- und Eltern-
generation absetzten. Entscheidend für die weltanschauliche Ausrich-
tung der Jugendbewegung war die Neigung zur konformistischen
Rebellion, nicht der Übergang von der Rebellion zum Konformismus.
Deshalb dürfte die Ablösung der auf individuelle Entfaltung und Selbst-
erziehung setzenden Meißner-Formel durch die konservativere Mar-
burger Formel weit weniger Einfluss auf die politische Ausrichtung der
Jugendbewegung gehabt haben als Niemeyer suggeriert (S. 175–191). 

Mythos Jugendbewegung wagt den Übergang von der Realgeschich-
te zur Rezeptionsgeschichte der Jugendbewegung. Nach 1945 etablierte
sich im Umfeld des  Archivs  der deutschen Jugendbewegung auf der
Burg Ludwigstein eine apologetische Forschungstradition, die versuch-
te, eine Antwort auf den insbesondere von jüdischen Emigranten ge-
äußerten Vorwurf zu finden, die Jugendbewegung habe den National-
sozialismus geistig vorbereitet. Obwohl die Erlebnisgeneration ihr
Monopol über Quellen und Geschichtsschreibung mittlerweile verloren
hat, haben viele ihrer Mythen bis in die Gegenwart überlebt. Im Jubi-
läumsjahr 2013 wurde beispielsweise die These erneuert, die als pazi-
fistisch und kosmopolitisch eingestufte Meißner-Formel sei für die
Jugendbewegung insgesamt maßgebend gewesen. Niemeyer zeigt da-
gegen, dass die Meißner-Formel eher zufällig zustande kam und bereits
wenige Montage später abgelöst wurde (S. 37–51). Unter Berufung auf
fragwürdige Oral-History-Quellen wird bis heute behauptet, Antise-
mitismus und völkisches Gedankengut seien randständig gewesen.
Schließlich habe Friedrich Nietzsche als  wichtigster  Philosoph der
Jugendbewegung zu gelten, der den völkischen Antisemitismus verwarf.
Tatsächlich füllten Jugendbewegungszeitschriften mit der so genannten
„Judenfrage“ ganze Hefte. Nietzsche sei, so Niemeyer, als Philosoph
der Jugendbewegung hingegen erst durch seine völkische Umdeutung
attraktiv geworden (S. 52–131). Während die Mainstream-Jugend-
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bewegungsforschung nach wie vor eine geistige Distanz der Bündi-
schen Jugend gegenüber dem Nationalsozialismus annimmt, verweist
Niemeyer auf die unzähligen Anbiederungsversuche der Jugendfüh-
rer/innen und ihre frühen Mitgliedschaften in NS-Organisationen. Eine
Kooperation auf Augenhöhe scheiterte an den Nationalsozialisten, die
die Bündischen als unliebsame Konkurrenz im „nationalen Lager“ emp-
fanden. Wenig Gefallen findet Niemeyer außerdem an der These, die
Jugendbewegung habe in den 1920er und 30er Jahren wichtige sozial-
pädagogische Aufgaben erfüllt. In Wirklichkeit trug sie eher dazu bei,
ganze Generationen bürgerlichen Wertemustern zu entfremden und in
Fundamentalopposition zur Weimarer Republik zu bringen (S. 162–175).

Niemeyer wendet sich auch gegen Historiker/innen, die die dunklen
Seiten der Jugendbewegung zwar zur Kenntnis nehmen, aber nur, um
mit ihnen gegen die 68er-Bewegung als vermeintlich zweiter Jugend-
bewegung zu Felde zu ziehen. Götz Aly, Bernhard Bueb, Christoph
Klotter und Niels Beckenbach können zwar zu Recht auf die Neigung
von Vertreter/innen beider Bewegungen zum weltanschaulichen Fun-
damentalismus sowie zur esoterischen Weltflucht und Selbstbezogen-
heit verweisen, doch schon der Blick auf die völlig unterschiedlichen
historischen Entstehungskontexte entzieht dem Vergleich den Boden.
Für die 68er-Bewegung war die Jugendbewegung nie ein Vorbild, auf
das ihre Angehörigen sich bewusst bezogen hätten, sondern ein aus-
geschlagenes Erbe der NS-belasteten Vätergeneration (S. 191–225).
Mehr Ähnlichkeiten, insbesondere in Bezug auf die antiwestliche Mo-
dernisierungs- und Zivilisationskritik, lassen sich hingegen zwischen
der frühen Jugendbewegung und den Alternativbewegungen des späten
20. Jahrhunderts aufzeigen. Dieser Kontinuitätslinie, die in Form der
gemeinsamen Demonstrationen von Esoterikern und Neonazis in der
Corona-Krise eine bedrückende Aktualität gewonnen hat, widmet sich
Niemeyer leider nicht.

Christian Niemeyer ist nicht nur Jugendbewegungs-, sondern auch
Nietzsche-Experte. Vielleicht erklärt das seine gewagte These, die Ju-
gendbewegung hätte einen anderen Weg einschlagen können, wenn sie
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sich an Friedrich Nietzsche orientiert hätte (S. 9). Dies ist insofern
zweifelhaft, als die von Niemeyer gepflegte linke Nietzsche-Lesart im
späten 19. und frühen 20. Jahrhundert keineswegs vorherrschend war
und sich auch in den Werken des Philosophen nicht ungebrochen ab-
bildete. Der Autor behilft sich damit, alle menschenfeindlichen Aspekte
in Nietzsches Werk dem Einfluss Richard Wagners und von Nietzsches
Schwester Elisabeth zuzuschreiben. Wichtige rezeptionsgeschichtliche
Studien von Robert Holub und Thomas Mittmann, die daran Zweifel
äußern, hat er ausweislich der Literaturverzeichnisse beider Veröffent-
lichungen nicht zu Rate gezogen. 

Insgesamt bietet Niemeyers Abrechnung mit der konventionellen
Jugendbewegungshistoriographie  aber  historische  Aufklärung  im
besten Sinne. Es trifft eben nicht zu, dass verschiedene Interpretationen
der  Geschichte ausschließlich eine Frage der  Perspektive  sind und
gleichberechtigt nebeneinander bestehen können. Das „Vetorecht der
Quellen“ (Reinhart Koselleck) ist der entscheidende Prüfstein, ob eine
Interpretation wissenschaftlich haltbar oder reine Mythenbildung ist.
Im Zeitalter des Postfaktischen, in dem immer mehr Menschen zur
Befriedigung primitiver psychischer Bedürfnisse Gefallen an Lügen,
Mythen und Verschwörungstheorien finden, ist das eine wichtige Bot-
schaft. Geschichtsschreibung muss Wissenschaft sein, und nicht falsch
verstandene Traditionspflege. 

Kritikwürdig sind hingegen einige Formalia. Die Literaturverzeich-
nisse sind nicht nach Quellen und Darstellungen aufgeschlüsselt, was
angesichts der großen Menge benutzter Werke sinnvoll gewesen wäre.
Zu den zitierten Akteuren der Jugendbewegung gibt der Autor nur we-
nige im Text weit verstreute biografische Angaben. Wer kein/e Jugend-
bewegungs-Expert/in ist, wird beide Bücher ohne die Hilfe eines Per-
sonenlexikons oder  von  Wikipedia nicht mit Gewinn lesen können.
Auch werden die Leser/innen mit einem unnötig komplizierten Satz-
bau und einer manchmal eher peinlich wirkenden Polemik konfrontiert.
Insbesondere Mythos Jugendbewegung hätte ein besseres Lektorat ver-

258



REZENSIONEN / BOOK REVIEWS 

dient gehabt. Zudem erschwert das Fehlen eines Personenregisters die
wissenschaftliche Nutzung. 

Abschließend bleibt noch darauf hinzuweisen, dass Niemeyer bei
aller scharf vorgetragenen Kritik einen jugendbewegten Mythos nicht
dekonstruiert hat, indem er an der sprachlichen Gepflogenheit festhält,
„die“ Jugendbewegung mit der bürgerlichen Jugendbewegung gleich-
zusetzen. Eine vergleichende Geschichtsschreibung der deutschen
Jugendbewegungen unter Einschluss der konfessionellen und prole-
tarischen Organisationen – vom internationalen Vergleich ganz zu
schweigen – findet man weder in Darstellungen der Generationenge-
schichte noch in der historischen Pädagogik. Damit scheint auch die
kritische Jugendbewegungsforschung zurzeit noch überfordert zu sein. 

Thomas Gräfe
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Vera Bianchi (Hg.), Mujeres Libres. Libertäre 
Kämpferinnen

Übersetzt von Renée Steenbock und Vera Bianchi, Bodenburg: 
Verlag Edition AV 2019. 230 Seiten, € 17,00

Wir versuchten dem Substantiv ,Frauen‘ einen Inhalt zu geben, der wiederholt ver-
leugnet worden war, und indem wir es mit dem Adjektiv ,frei‘ verbanden […], erho-
ben wir Anspruch auf eine Bedeutung – freie Frau – (mujer libre), die bis dahin mit
Fehlinterpretationen gefüllt worden war, welche das Ansehen der Frau schmälerten

und gleichzeitig das Konzept der Freiheit prostituierten, als ob beide Begriffe 
miteinander unvereinbar wären. (Lucía Sánchez Saornil, Mitbegründerin der 

Mujeres Libres, 1937, S. 45)

Vor 85 Jahren, im Mai 1936, erschien die erste Nummer der Zeitschrift
Mujeres Libres, die von der gleichnamigen anarchistischen Frauenbe-
wegung in Madrid herausgegeben wurde. Das Programm sei, so die
Erstausgabe, „das soziale Handeln der Frau zu leiten, indem wir ihr eine
neue Sicht auf die Dinge geben, um zu vermeiden, dass ihre Sensibilität
und ihr Gehirn von männlichen Fehlern angesteckt werde“ (S. 26). Jede
Verantwortung für die Ereignisse der Geschichte, in der die Frau ge-
zwungen war, „wehrlose Zeugin“ zu sein, wurde abgelehnt. Die Frau
sollte zur aktiven Gestalterin werden – ein Aufruf, dem im Spanischen
Bürgerkrieg Tausende Frauen folgten. So schlossen sich nach dem Mili-
tärputsch im Juli 1936 in ganz Spanien verschiedene anarchistische
Frauenvereinigungen unter dem Namen Mujeres Libres zu einer breiten
Bewegung zusammen, zu der insgesamt mehr als 20.000 compañeras ge-
hörten. Bis zum Jahr 1939 erschienen 14 Nummern der Mujeres Libres.
Nach der Niederlage der Republik wurden die Freien Frauen verstreut,
sie kamen in Internierungslager, mussten ins Exil gehen, wurden in
Spanien verhaftet oder gingen in den Untergrund.
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Nach dem Tod von Franco im Jahr 1975 sammelte die Mitbegrün-
derin und Schriftstellerin Mercedes Comaposada Texte und Dokumente
der Bewegung und verschickte Fragebögen an die Genossinnen. Das
von ihr verfasste Manuskript und das dazugehörige Material sind seit
ihrem Tod im Jahr 1994 verschollen, sie ruhen wohl in irgendeinem
französischen Archiv. Sara Berenguer und andere Genossinnen machten
sich Mitte der 1990er Jahre nochmals an die mühsame Sammelarbeit,
um ihre Zeit als junge Revolutionärinnen zu dokumentieren. Das Buch
Mujeres Libres. Luchadoras Libertarias mit zahlreichen Beiträgen aus der
Zeitschrift Mujeres Libres, Fotos, Gedichten und nachträglich notierten
Erinnerungen wurde schließlich im Jahr 1999 in Spanien veröffentlicht.

Im Jahr 2005 lernte die deutsche Historikerin Vera Bianchi die damals
86-jährige Sara Berenguer kennen. In Berenguers Exilheimat Montady
in Südfrankreich vereinbarten sie damals spontan die Übersetzung des
Erinnerungsbuches ins Deutsche. Wie üblich bei solchen Projekten, wo
großes Engagement mit den Mühen der Finanzierung zu kämpfen hat,
lagen zwischen Absicht und Verwirklichung viele Jahre. Fast anderthalb
Jahrzehnte später – im Jahr 2019 – konnte das Buch endlich in der
Edition AV erscheinen. Sara Berenguer und ihre compañeras erlebten die
Übersetzung ihrer Geschichten nicht mehr (S. 26).

Die Beiträge des Bandes sind nicht chronologisch oder systematisch
geordnet. Es sind Bruchstücke, die ein lückenhaftes Mosaik ergeben –
Erinnerungen eben. Die Konturen der unterschiedlichen Ansätze der
Mujeres Libres lassen sich darin erkennen. So war die Gründung einer
eigenen Frauenbewegung bei den Anarchisten, auch unter den Frauen,
durchaus umstritten gewesen. Die Gleichberechtigung von Mann und
Frau gehörte einerseits zu ihren Grundsätzen, die den gemeinsamen
Kampf für eine „soziale Emanzipation“ betonten. Andererseits: „Eine
Sache ist die Theorie und eine andere die Praxis, und leider war der
Ballast  an Vorurteilen  […] so groß,  dass  einige  Syndikalisten sich
nicht davon freigemacht hatten“, erinnert sich Pepita Carpena Amat
(S. 83), die selbst erst ihre anfängliche Skepsis gegenüber einer Frauen-
bewegung überwinden musste. Die Mujeres Libres gründeten Bildungs-
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programme für Frauen, von denen die meisten – wenn überhaupt – nur
rudimentäre Schulbildung hatten. Viele beteiligten sich als milicianas in
den ersten Monaten des Bürgerkriegs am bewaffneten Kampf. Sie enga-
gierten sich gegen die Prostitution – doch nicht Verbote seien dabei von-
nöten, so der Tenor eines Textes aus den Mujeres Libres aus dem Jahr
1937, sondern „die Frau muss wirtschaftlich unabhängig sein. Es wurde
schon oft gesagt, aber es muss ständig wiederholt werden” (S. 141).
Gleichzeitig organisierten sie medizinische Betreuung für Prostituierte.
Eine andere Errungenschaft war die Gründung von Fahrschulen für
Frauen. Vor dem Bürgerkrieg besaßen in Barcelona gerade einmal zwei
Frauen einen Führerschein. Die Fahrerlaubnis bot nicht nur größere in-
dividuelle Freiheit, sondern eröffnete auch neue Berufsfelder im öffent-
lichen Transport. Pura Pérez erinnert sich im Buch an die Panik man-
cher Fahrgäste in der Straßenbahn, wenn sie erkannten, dass eine Frau
am Steuer saß (S. 72).

Die Mujeres Libres ließen sich nicht vereinnahmen. Sie grenzten sich
als Arbeiterinnenbewegung bewusst von der damaligen Idee des Femi-
nismus ab, den sie als bürgerlichen Kampf für das Wahlrecht, aber nicht
als Widerstand gegen den Kapitalismus verstanden. Auch zur Asocia-
ción de Mujeres Antifascistas, der antifaschistischen Sammelbewegung
unter Führung der Kommunistinnen, hielten sie Abstand. Gerne hätte
Dolores Ibárruri die Mujeres Libres mit ihrer Organisation – der Frauen-
kommission der Kommunistischen Partei Spaniens – zusammengeführt.
Lucía Sánchez Saornil lehnte das mit der Begründung der Übermacht
der KP ab und betonte die umfassende „Mission“ der Mujeres Libres,
„die weit über den begrenzten Antifaschismus hinausgeht“ (S. 13).
Wichtiger wäre ihnen gewesen, innerhalb der anarchistischen Bewegung
als gleichberechtigte Organisation zu gelten. Das wurde ihnen verwehrt.

Vor der Veröffentlichung des hier besprochenen Erinnerungsbuchs
waren die Mujeres Libres bereits Gegenstand zahlreicher Forschungsar-
beiten. An dieser Stelle sei insbesondere auf die Studien von Martha
Ackelsberg, Mary Nash und, für den deutschsprachigen Raum, Vera
Bianchi hingewiesen. Hervorgehoben wird in diesen Arbeiten, dass die
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progressiven Konzepte der Mujeres Libres, wie jenes von der sozialen
Konstruktion des Geschlechts, bis heute in der feministischen Frauen-
bewegung reflektiert würden. Besonders relevant sei in diesem Kon-
text, so Martha Ackelsberg, wie die Anarchistinnen in ihrer Analyse den
Bezug zwischen der Unterdrückung in der kapitalistischen Gesellschaft
im Allgemeinen und der spezifischen Unterordnung von Frauen im
Speziellen herstellten. Schon damals erkannten sie, dass das Private vom
Politischen nicht zu trennen ist.

Dabei grenzten sich die Mujeres Libres im Rückblick bewusst von
späteren Frauenbewegungen ab. Sie seien keine Organisation gewesen,
die „der einen Hälfte der Menschheit helfen“ wollte, indem sie den
Mann als „schuld an allen Problemen der Frau und der Welt im allgemei-
nen [sic]“ darstellten, wie María Rodríguez Gil schreibt (S. 117). Die
Gesellschaft als Ganzes, die Emanzipation aller war in ihren Kampf
eingeschlossen. Dieses Streben nach Gleichheit für alle, equity, findet
sich heute etwa in der Diversitäts- und Inklusionsdebatte wieder.

Mit der deutschen Ausgabe der Mujeres Libres-Texte, übersetzt von
Renée Steenbock und Vera Bianchi, will die Herausgeberin diese Frauen
in der Geschichte sichtbar machen und „die Leser*innen einladen, sich
mit den Gedanken, Vorschlägen und Forderungen der Mujeres Libres
auseinanderzusetzen” (S. 8). Denn, so Bianchi in einem Artikel über
spanische Widerstandskämpferinnen auf der Website von [www.bzw-
weiterdenken.de]: Den Deutschen würden solche Erfahrungen fehlen;
sie könnten „nicht auf 20.000 revolutionäre anarchistische Großmütter
zurückblicken”,  durch die Übersetzung  nun  aber  teilhaben an den
Erinnerungen der spanischen Revolutionärinnen. Dabei beschäftigen
sich die versammelten Texte hauptsächlich mit der Zeit des Spanischen
Bürgerkrieges; die Exilgeschichte und die Aktivitäten der Mujeres Libres
danach werden nur gestreift.

In der Auseinandersetzung mit den Erinnerungen werden die Le-
ser*innen, abgesehen von einem kurzen Vorwort zur deutschen Aus-
gabe und sporadischen Anmerkungen in Fußnoten, weitgehend allein
gelassen. Wer eine historische Aufarbeitung der Mujeres Libres erwartet
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hat,  wird daher enttäuscht sein.  Um ein breiteres Publikum anzu-
sprechen, wären eine übersichtlichere Gliederung und ausführlichere
Kommentierung hilfreich gewesen. Zusammengekommen sind Beiträge
aus mehreren Jahrzehnten, die im Inhaltsverzeichnis ohne weitere An-
gaben aneinandergereiht werden und von sehr unterschiedlichem Cha-
rakter sind. Von wem und aus welchem Jahr der jeweilige Text stammt,
wird erst an seinem Ende enthüllt. An manchen Stellen wirkt die Spra-
che ungelenk. Das liegt wohl vor allem an den Originaltexten. Die
Mujeres Libres, die an diesem Buch mitgewirkt haben, entschuldigen
sich schon in einer Erklärung am Anfang, dass ihre Arbeit „nicht die
Qualität des Stils von Mercedes Comaposada” habe, die das erste, nicht
mehr auffindbare Manuskript verfasst hatte. Aber auch die Übersetzung
wirkt im Bemühen um Authentizität da und dort etwas zu verkrampft.
So schwingt zum Beispiel  in der Aussage,  „Seit  ihrer Jugend war
Mercedes eine zu Krankheiten neigende Person” (S. 17), ein abwerten-
der Unterton mit, der im Original gewiss nicht vorhanden ist. „Persona”
und „Person” bedeuten in beiden Sprachen nicht unbedingt dasselbe.

Diese verschiedentlich auffallenden Mängel sind schade, aber nicht
entscheidend. Die Stärke des Buches ist seine Authentizität. Es macht
der deutschsprachigen Forschung und allen, die an der Entwicklung der
Frauenbewegungen in ihren unterschiedlichen Ansätzen interessiert
sind, die Positionen, Ideen und die Entstehungsgeschichte der Mujeres
Libres in (übersetzten) Originaltexten zugänglich und zeigt: Die Muje-
res Libres waren, was sie eigentlich nicht sein wollten – Feministinnen.

Renée Lugschitz
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Rob Wallace, Was COVID-19 mit der ökologischen 
Krise, dem Raubbau an der Natur und dem 
Agrobusiness zu tun hat.  

Übersetzt und mit einem Vorwort von Matthias Martin Becker.
Papyrossa Verlag: Köln. 2021, 2. Auflage, 207 Seiten, € 20,00

Der US-amerikanische Evolutionsbiologe Rob Wallace ist ein ausge-
wiesener Experte, der sich seit langem mit Zoonosen, also von Mensch
zu Tier und von Tier zu Mensch übertragbaren Infektionskrankhei-
ten, beschäftigt. Nun erscheinen zum ersten Mal Texte von ihm auf
Deutsch. Der Band Was COVID-19 mit der ökologischen Krise, dem
Raubbau an der Natur und dem Agrobusiness zu tun hat enthält zwei
Beiträge, mit denen Rob Wallace auf Covid-19 reagierte (einer davon
zusammen mit Koautor:innen), außerdem sieben ältere Artikel zu
den  Themen  Influenza  H5N1  (Vogelgrippe),  Ebola,  Weltagrarmarkt
und industrielle Viehzucht, alternative Formen der agrarischen Pro-
duktion und, immer wieder, die evolutionäre Dynamik von Viren und
Bakterien. Obwohl dieses Buch über die sozialen und ökologischen
Ursachen der SARS-CoV-2 bereits 2020, noch vor der zweiten Welle
der Pandemie, erschienen ist, handelt es sich nicht um einen journa-
listischen Schnellschuss.

Nach seinem Biologiestudium spezialisierte sich der Autor auf Infek-
tionskrankheiten. Er war Mitarbeiter des bekannten Molekularbiologen
Walter Fitch und publizierte als „Phylogeograph“, also als Forscher,
der die Genealogie und geographische Verbreitung von Lebensfor-
men, mithin auch Krankheitserreger, erforscht, seit der Jahrtausend-
wende in einschlägigen wissenschaftlichen Zeitschriften, vor allem
über HIV und Influenza.  Weil  diese Expertise in der US-Gesund-
heitsbehörde (Centers for Disease Control, CDC), der Ernährungs-
und Landwirtschaftsorganisation (FAO) und der Weltgesundheitsorga-
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nisation (WHO) der Vereinten Nationen zunehmend gefragt war, er-
lebte Rob Wallace persönlich die Debatten über die wachsende Ge-
fahr von Pandemien in diesen Gremien mit, wenn auch nur in der
zweiten Reihe.

Seine ersten Publikationen, die sich nicht mehr ausschließlich an
ein Fachpublikum richteten, zeugen von der Frustration darüber, dass
niemand der Pandemiegefahr entschlossen entgegentritt. In Internet-
Blogs und linken Zeitschriften kritisierte er, dass eine effiziente Seu-
chenbekämpfung durch nationale Machtinteressen und den Wider-
stand von Privatunternehmen gebremst oder sogar verhindert werde,
insbesondere durch die fleischverarbeitende Lebensmittelindustrie. „Das
Establishment scheint bereit zu sein, einen Großteil der weltweiten
Produktivität aufs Spiel zu setzen, die katastrophal einbrechen wird,
wenn zum Beispiel in Südchina eine tödliche Pandemie ausbricht  –
von  Millionen  Menschenleben  einmal  abgesehen“,  notierte  er  im
Jahr 2009 (S. 65).

Seit der Entstehung der Vogelgrippe H5N1 im Jahr 1997 war die
wachsende Seuchengefahr in der einschlägigen wissenschaftlichen
Community, bei internationalen Organisationen und staatlichen Be-
hörden immer wieder Thema, was allerdings nicht zu konkreten Maß-
nahmen führte, um das Risiko zu senken oder die Versorgungssysteme
vorzubereiten (ein Umstand, der zahlreiche Verschwörungstheorien
inspiriert). Rob Wallace analysiert anhand von Fallbeispielen den Zu-
sammenhang zwischen der veränderten Landnutzung (tatsächlich eine
Übernutzung), die immer weiter in die Urwälder vordringt, und der
Evolution pathogener Mikroorganismen. Die Abholzung führt zum
Aussterben mancher Gattungen und intensiviert den Kontakt zwi-
schen Menschen und den überlebenden Tieren, die in Plantagen und
(semi-)urbanen Räumen Nischen finden. Weil sie Mikroorganismen
als Reservoir dienen, steigt die Rate der Übertragungen von Tier zu
Mensch („Spillover“). Hinzu kommt die Industrialisierung der Vieh-
zucht, die wegen der räumlichen Konzentration von Tieren mit viel-
fach geschwächtem Immunsystem als „evolutionärer Dampfkochtopf“
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(Mike Davis) wirkt. Diese beiden ökologischen Dynamiken führen zur
Entstehung von Krankheitserregern mit größerer Virulenz. Weltweite
Mobilität und Lieferketten ermöglichten dann den neuartigen (und
auch älteren) Mikroorganismen eine überregionale und unter Um-
ständen sogar globale Verbreitung. 

Auch mit dieser Einschätzung steht Rob Wallace nicht allein. Die
Häufung der Spillover seit den 1980er Jahren ist weitgehend wissen-
schaftlicher Konsens, die stärkere Ausbreitung der Infektionskrank-
heiten aufgrund von Urbanisierung, Tourismus und Migration unbe-
stritten. Seit der Jahrtausendwende untersuchen Wissenschaftler:innen
die  Zusammenhänge  zwischen  ökologischen  Veränderungen  und
menschlicher Gesundheit unter dem Schlagwort Ökogesundheit bezie-
hungsweise EcoHealth, insbesondere in Hinblick auf die Zoonosen.
Die WHO propagiert  mittlerweile  den sogenannten  One-Health-
Ansatz, demzufolge die Gesundheit von Menschen und Tieren und die
Funktionsfähigkeit von Ökosystemen untrennbar miteinander ver-
knüpft seien. Daher müssten sie auch gemeinsam erhalten werden,
zum Beispiel, um Nahrungsmittelsicherheit herzustellen.

Als Evolutionsbiologe wendet sich Rob Wallace gegen reduktio-
nistische und verdinglichende wissenschaftliche Ansätze, die der Seu-
chenkontrolle zugrunde liegen, insofern sie die Eigenschaften von
Krankheitserregern aus ihrem gesellschaftlichen Entstehungskontext
herauslösen. Außerdem kritisiert Wallace, dass die wissenschaftliche
Analyse in  Wirklichkeit  dieser Praxis  folgt,  weil  nur das  erforscht
wird, was unter den bestehenden gesellschaftlichen Eigentums- und
Machtverhältnissen „praktikabel“ erscheint. Mikroorganismen entwi-
ckeln sich in einer Koevolution mit ihren Wirtsorganismen, damit in
von Menschen produzierten Räumen und Austauschverhältnissen.

Viren und Bakterien entwickeln sich in Reaktion auf unsere vielschich-
tige Infrastruktur, einschließlich der Wissenschaft [...]. Wir brauchen
eine Virologie, die ihren Blick über das hinaus weitet, was unter dem
Mikroskop zu erkennen ist […], einen geographischen Ansatz, der das
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Zusammenspiel von lebenden Organismen und menschlicher Produk-
tion erklärt. (S. 102) 

Zwar betont der Autor den teils kontingenten Charakter dieser evolu-
tionären Entwicklung der Viren und Bakterien – wir wissen nicht, wie
sie sich in Zukunft verhalten werden –, aber letztlich sind es doch diese
Verhältnisse, die sie erst zu Krankheitserregern machen, die ihnen be-
stimmte Eigenschaften wie beispielsweise eine Pathogenität oder Mor-
talität verleihen. 

Mit dieser Perspektive analysiert Rob Wallace die Entstehung der
Vogelgrippe H5N1. „Warum entstand H5N1 in Südchina, und war-
um im Jahr 1997? Warum entstand diese tödliche Krankheit gerade
zu dieser Zeit?“ (S. 45). Die Ursache sieht er in der Intensivierung der
südchinesischen Hühnerzucht und den ökonomischen und krankheits-
ökologischen Beziehungen zwischen agrarisch geprägten Provinzen
und der Handelsmetropole Hongkong. Wallace untersuchte, wie die
konkreten Formen der Naturaneignung – hier  die  Aufzucht von
Schlachttieren und ihre Vermarktung – die Evolution der Influenza be-
einflussten. Die Entstehung und Ausbreitung der Vogelgrippe hing au-
ßerdem mit dem damaligen sozioökonomischen Umbruch zusammen.
Urbanisierung und Wanderarbeit führten, unter anderem durch das
Pendeln der Arbeitskräfte zwischen Dorf und Stadt, zu einer stärkeren
Verbreitung, während gleichzeitig die Mengensteigerung in der Geflü-
gelfleischproduktion auf komplexe Weise die Virulenzentwicklung der
Influenza A antrieb. Letztlich, argumentiert Wallace, lassen sich die
H5N1-Epidemien auf den Kostendruck in der chinesischen Landwirt-
schaft und ihre Weltmarktorientierung zurückführen. 

Ähnlich argumentiert der Autor in seinem Text  ‚Wie fand Ebola
eine neue Nische?‘, die das erneute und hartnäckige Aufflammen des
Virus in Westafrika auf neue Formen der Plantagenwirtschaft und Land-
nutzung zurückführt. „Die Unternehmen rationalisierten die Palmen-
produktion, organisierten Vertragsanbau, verhandelten über Landent-
eignungen, schufen neue Lieferketten und vergaben Konzessionen für
ein bestimmtes Produktionsmodell“ (S. 88). Abgelegene Habitate in
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Waldguinea wurden durch die Palmölproduktion in den Weltmarkt in-
tegriert, Austauschbeziehungen zwischen Dörfern und Wäldern, wie
etwa die Jagd, veränderten sich. Der Rationalisierungsdruck in der Le-
bensmittelerzeugung erzwang ökologisch destruktive Produktions-
methoden. Die Beschreibungen dieser Prozesse sind reich an Details
und überraschenden Zusammenhängen. Die Ernährungsgewohnheiten
von Flughunden werden erläutert, aber auch die Strategien nordameri-
kanischer Kapitalgesellschaften, die in die Landentwicklung inves-
tieren, oder die Züchtung von Masthühnern. 

Originell an Rob Wallaces Texten ist sein radikal kritischer Blick.
Anlässe für seine Interventionen sind die Ausbrüche der Vogelgrippe
H5N1 in China ab 1997 und die erneute Verbreitung des Ebolafiebers
in Westafrika ab 2013, eine Epidemie, die er selbst erforscht hat. An-
dere Texte beschreiben die diplomatischen Spannungen zwischen den
USA und China, die sich bereits damals die Schuld am Ausbruch der
Influenza A H5N1 zuschoben, oder alternative Formen der Lebens-
mittelproduktion, die gleichzeitig die Gefahr durch neuartige Viren
abmildern würden. Der Gestus der Essays ist teils polemisch-agitato-
risch, teils erklärend. Zunehmend verschieben sich die Adressat:innen
seiner Texte, weg von den Kolleg:innen aus der Forschung hin zu Ak-
tivist:innen: Wallaces wachsende Radikalisierung wird deutlich. Die
Lektüre ist nicht immer einfach, weil der Autor leider seinen Ansatz
nicht systematisch erklärt, sondern Evolutionsbiologie, Gesellschafts-
und Erkenntnistheorie gleichzeitig verhandelt. Aber Rob Wallace löst
ein, was der Ausdruck „gesellschaftliches Naturverhältnis“ verspricht:
eine materialistische Analyse, die das Durch-, Gegen- und Ineinander
von Gesellschaft und Natur dialektisch fasst. Seine politische Ökologie
hat Erklärungskraft, die über die Banalität hinausgeht, dass alles mit
allem zu tun habe.

Wie wichtig eine kritische politische Ökologie ist, macht Gerhard
Hanloser in seinem Beitrag über die bundesdeutschen „Corona-Re-
bellen“ in dieser Ausgabe sichtbar, wenn er fragt, wie deren „regressiver
Angstpolitik und irrationaler  Angstabwehr aufklärerisch begegnet
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werden“ kann. Ohne radikale Gesellschaftskritik und wissenschaft-
liche Expertise wird das kaum gelingen. Rob Wallaces Texte taugen
dazu, das Zusammenspiel von Mikroorganismen und menschlicher Ge-
sellschaft zu entmystifizieren. Er liefert Material gegen die Impfkritik,
die Wissenschaftsskepsis und das autoritäre Corona-Rebellentum mit
ihren überschießenden Angstphantasien einerseits und ihrer verstock-
ten Realitätsverweigerung andererseits. Infektionskrankheiten seien
kein Schicksal, das zu akzeptieren sei, weil sie „natürlich“ und „immer
schon“ existent gewesen seien. Gleichzeitig taugen unsere technischen
und wissenschaftlichen Instrumente (inklusive Mainstream-Virologie,
RNA-Impfungen, Genomsequenzierung etc.) gegenwärtig  besten-
falls dazu, ein zunehmend wackliges Gleichgewicht zwischen Para-
siten und ihren Wirten aufrecht zu halten. Rob Wallace beurteilt die
biomedizinischen Interventionen gegen epidemische Infektionen nüch-
tern, ohne sie aber pauschal abzulehnen. Sie sind gegenwärtig unver-
zichtbar,  lassen  jedoch die  ökologisch-ökonomischen Ursachen der
wachsenden zoonotischen Gefahr unberührt. 

Die Katastrophe und ihre Verhinderung wird uns mit sanfter Gewalt
als der Maßstab aufgenötigt, an dem wir uns orientieren sollen, damit
wir nicht über Maßnahmen auf der Ebene von Macht- und Produkti-
onsverhältnissen sprechen. (S. 166)

Matthias Martin Becker1

1 Matthias Martin Becker hat das Buch übersetzt und das Vorwort verfasst und wurde von
der Redaktion gebeten, die Rezension zu verfassen.
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Frankfurter Archiv der Revolte e.V. / Offenes 
Haus der Kulturen e.V. / Institut für 
Selbstorganisation e.V. (Hg.), Dieses Haus ist 
besetzt! Frankfurter Häuserkampf 1970–1974 

Selbstverlag Institut für Selbstorganisation e.V.: Frankfurt am 
Main 2020. 122 Seiten, Großformat mit zahlreichen farbigen 
Abbildungen, € 16,00

Im September 1970 besetzten migrantische Familien und Studierende
erstmalig in der Geschichte der Bundesreplik ein Haus in Frankfurt am
Main, um darin zu wohnen, und erklärten dies zur politischen Aktion.
Die Besetzung wurde zum Auslöser für eine ganze Welle von Hausbe-
setzungen und Mietstreiks, die nicht nur den Stadtteil Westend, sondern
ganz Frankfurt erfasste, bis 1974 andauerte und im sogenannten Frank-
furter Häuserkampf kulminierte. Das Besondere dabei: Nicht nur Ar-
beitsmigrant*innen, Studierende und politische Gruppierungen aus der
radikalen Linken fanden sich in einem – durchaus konfliktbeladenen
– Kampfzyklus zusammen, sondern auch politische Gruppierungen aus
den Herkunftsländern der Arbeitsmigrant*innen engagierten sich in
diesem Konflikt. Die internationale Solidarität blieb nicht abstrakt, son-
dern Kader der italienischen Lotta Continua, der Unione Inquilini, des
Revolutionären Kampfs und anderer linksradikaler Organisationen
wohnten genauso wie Arbeitsmigrant*innen und Studierende, die sich
auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum befanden, in den besetzten
Häusern und gestalteten für einige Jahre einen gemeinsamen Alltag.
Zahlreiche Auseinandersetzungen der Zeit spiegeln sich im Häuser-
kampf: Frauengruppen eroberten sich eigene Räume, Nonkonformis-
t*innen auf der Suche nach alternativen Lebensformen entdeckten die
Freiräume in den besetzen Häusern, K-Gruppen wollten Teil der Bewe-
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gung sein und selbst Jusos versuchten, auf den immobilienmarktfreund-
lichen Kurs der Sozialdemokratie einzuwirken.

Fünfzig Jahre danach konnte die erste Ausstellung über den Frank-
furter Häuserkampf eröffnet werden. Im September und Oktober 2020
wurde im Studierendenhaus an der Frankfurter Universität die Schau
Dieses Haus ist besetzt! Frankfurter Häuserkampf 1970–1974, zusammen-
gestellt von einem Team des Frankfurter Archivs der Revolte,  gezeigt.
Das Archiv der Revolte ist ein 2019 gegründetes Bewegungsarchiv, das
sich neben der Sicherung von Materialien der radikalen Linken wie von
Erinnerungen der Akteur*innen die regionalgeschichtliche Aufarbei-
tung Frankfurter Bewegungsgeschichte zum Ziel gesetzt hat. Die Aus-
stellung  hat die  Hintergründe und Verlaufsformen des  bundesweit
ersten Zyklus‘ von Hausbesetzungen sowie dessen Verbindungen zu
heutigen Kämpfen um Wohnraum zum Gegenstand, sie stieß auf reges
Interesse.

Der nun vorliegende Ausstellungskatalog dokumentiert nicht nur die
wandzeitungsartige Zeitreise der Ausstellung durch den Gang der urba-
nen Kämpfe der frühen 1970er Jahre mit Texten, zeitgenössischen Foto-
grafien, Abbildungen von Flugblättern, Plakaten und anderen Doku-
menten.  Zahlreiche Fotografien von Jens Gerber vermitteln einen
Eindruck von Aufbau und Gestaltung der Präsentation, Michaela Filla-
Raquin erläutert zudem deren künstlerischen Aspekte.

Interessant machen die Publikation darüber hinaus die weiterführen-
den Beiträge: Rolf Engelke gibt einen ereignisgeschichtlichen Überblick
über die Jahre 1970 bis 1974. Er macht deutlich, dass in Frankfurt am
Main sowohl die städtebauliche Entwicklung zur „Global City“ schon
weit früher als anderswo in der Bundesrepublik unter der Ägide der
Sozialdemokratie vorangetrieben wurde. Zudem stellt sein Beitrag den
Häuserkampf als einen zentralen Wendepunkt in der Entwicklung der
bundesdeutschen radikalen Linken nach 1968 hin zur Spontiszene und
Alternativbewegung dar – exemplarisch verdeutlicht er dies am Revo-
lutionären Kampf (RK), einem der zentralen Akteure der undogmati-
schen Linken.
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Freia Anders sorgt mit ihrer kommentieren Bibliografie zur historio-
grafischen Auseinandersetzung mit Hausbesetzungen für die internatio-
nale Einbindung der Entwicklungen in Frankfurt sowie die Kontex-
tualisierung mit aktuellen Auseinandersetzungen um Wohnraum und
städtischen Raum. Schließlich macht der Tagungsband auch eine Ana-
lyse des Häuserkampfs von Richard Herding aus dem Jahr 2000 wieder
zugänglich. Herding war einer der zentralen Akteure des in den 1970er
Jahren in Frankfurt angesiedelten Informationsdienstes zur Verbreitung
unterbliebener Nachrichten. Der ID war das zentrale Projekt der linken
Gegenöffentlichkeit in der Bundesrepublik und damit einer der Vorläu-
fer der taz.

Mit der Fülle der präsentierten Quellen und seiner verschiedenen
Beiträge ist der Ausstellungskatalog weit mehr als nur ein Katalog: Er
ist ein wichtiger Baustein in der Erforschung der noch lange nicht er-
schöpfend behandelten Geschichte der sozialen Bewegungen in der
Bundesrepublik der 1970er Jahre. (goy)
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lich. Wir widmen uns Themen wie dem Nationalsozialismus, dessen 
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chungen mit aktuellen politischen Kämpfen und sozialen Bewegungen. 
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Aufgaben pro Jahr einen knapp fünfstelligen Betrag aufbringen.

Wir rufen deshalb alle LeserInnen auf, uns durch eine Spende oder 
eine (Förder-)Mitgliedschaft im Verein für Sozialgeschichte des 20. 
und 21. Jahrhunderts e.V. zu unterstützen, der diese Zeitschrift heraus-
gibt und gemeinnützig ist. 

Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerabzugsfähig, deswegen bit-
ten wir, uns eine E-Mail- und eine Post-Adresse zu schicken, damit wir 
eine Spendenquittung schicken können. 

Die Vereinsmitgliedschaft kostet für NormalverdienerInnen 80 € und für 
GeringverdienerInnen 10 € jährlich; Fördermitglieder legen ihren Beitrag
selbst fest. 

Mitgliedsanträge und andere Anliegen bitte an 

sgo-verein [at] sozialgeschichte-online.de oder den

Verein für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts e.V.
Cuvrystraße 20a 
(Briefkasten 30) 
D-10997 Berlin

Überweisungen von Spenden und Mitgliedsbeiträgen bitte an

Verein für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts e.V.

IBAN: DE09 1002 0500 0001 4225 00, BIC: BFSWDE33BER,

Bank für Sozialwirtschaft
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Sarah Graber Majchrzak, Kniefall ohne Aufstand. 
Erinnerungen an den Dezember 1970 in der VR Polen

In December 1970 two events of importance for European history oc-
curred in Poland: On December 7, West-German Chancellor Willy
Brandt knelt down in front of the Warsaw Ghetto Uprising Memorial,
thus publicly apologizing for the crimes committed by Germans during
World War II, and signed the Treaty of Warsaw in the aftermath. One
week later, on December 14, workers inside the Lenin Shipyard in

Gdańsk protested against the increase in food prices announced by
the Polish government. Their uprising, which was joined by many other
workers in the weeks and months that followed, and which was bloodily
suppressed by the state, ultimately resulted in the fall of the govern-
ment. While in 2020 the fiftieth anniversary of the ‘kneeling of Willy
Brandt’ and the signing of the Treaty of Warsaw received widespread
coverage in German mass media, the uprising of the shipyard workers
seems to have been forgotten. The author discusses the immediate
relation between the two events and emphasizes the significance of the
workers’ protests in December 1970 for the emergence of Solidarność
and the subsequent historical developments.

Felix Klopotek, Amadeo Bordiga: Revolutionärer 
Marxismus und „Invarianz“. Anmerkungen zu Christian 
Riechers‘ Verteidigung Bordigas gegen dessen Schüler 
Jacques Camatte 

The author gives an introduction to Amadeo Bordiga and the political
current formed within Marxism by adherents of his thought. He fo-
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cuses on the anti-stalinist, anti-liberal and highly theoretical nature of
Bordiga’s thinking intent on re-establishing the invariant features of
Marx’ revolutionary theory. Likewise he discusses Jacques Camatte’s
critique thereof and shows the limits of his understanding of Bordiga
in the light of Camatte’s own writings. While Bordiga clearly focused on
Marx’ critique of political economy, Klopotek shows the limits of
Bordiga’s approach in the latter’s insistence on a Jacobite model of the
communist party.

Christian Riechers, Der imaginäre Bordiga

In his essay ‘The imaginary Bordiga’ the late political scientist criticises
Jacques Camatte, a former disciple of the Italian communist Amadeo
Bordiga, one of the founders of the Italian Communist Party, for his in-
terpretation of the writings of his teacher. In his introduction to a col-
lection of writings by Bordiga, entitled Testi sul comunismo [Texts on
communism], Camatte develops an interpretation of capitalism that
sees all forms of resistance to its system devoured by capital itself,
leaving no other option but a complete exit from this world. Against
this interpretation Riechers holds that Bordiga presented a coherent
communist world view allowing future communist party activists to
reinstate the true pillars of Marxism, i. e. its invariance, to overcome
capitalism and construct communism.

Peter Birke, Die halbierte Reform. Eine Studie zur 
Regulierung der Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie

In May 2020, the German government announced a new law aiming at a
prohibition of the use of subcontracted, outsourced and/or temporary
labour in the core parts of abattoirs and meat processing plants. Since
the onset of the COVID-19 pandemic, the industry saw repeated plant
closures, as in many countries worldwide, due to both mass infections
of workers, given the lack of health and safety regulations in the work-
place, and dismal accommodation provided to the predominantly mi-
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grant workforce. Based on interviews conducted as part of a larger re-
search project at the Sociological Research Institute Göttingen (SOFI),
this article examines the labour disputes and social conflicts impinging
on the German meat industry during the COVID-19 crisis.

Hauke Harden, Eine Fabrik in Weiß. Ökonomisierung, 
Segmentierung und Arbeitskampf im Krankenhaus

The German health care system has been subject to an increase in eco-
nomic pressure and competition following changes introduced in the
early 2000s which make hospital funding largely dependent on pay-
ments for diagnosis-related groups. As a result hospitals introduced
measures to reduce labour costs by increasing workloads and worsening
nurse-patient ratios. Additionally, large numbers of formerly publicly-
owned hospitals were privatised. This case study investigates the suc-
cessful strike of workers employed by the privatised service provider
of a university hospital and explores the possibilities of solidarity within
a precarious and highly segmented workforce.

Torsten Bewernitz, „Die Gilets Jaunes brauchten nicht den 
‚kommenden Aufstand‘ zu lesen“

Initial reactions in Germany to the protests of the Gilets Jaunes in
France were characterised by fear of a surge of a right-wing movement.
However, soon numerous publications appeared showing the move-
ment to be considerably different. In his omnibus review Torsten
Bewernitz presents an overview of the main arguments brought forth
in  these publications by NGOs, anarchist and syndicalist initiatives as
well as  trade  unions  and  left-wing  parties.  Focussing  on  the  spe-
cificity of the Gilet Jaunes’ protests the author criticises the tradi-
tional position  of left-wing parties attempting to exert influence on
new social movements and instead prefers the option of a participat-
ory perspective.
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Gerhard Hanloser, „Nicht rechts, nicht links“? Ideologien 
und Aktionsformen der „Coronarebellen“

Based on observations of demonstrations by the so-called ‘Corona
rebels’, the author explores the question of where this movement
against the lockdown measures is to be situated in the political spec-
trum. The campaign’s newspaper Demokratischer Widerstand [Demo-
cratic Resistance] is analysed with regard to this question. By way of
participatory observation the author describes habitus and attitudes of
the demonstrators and discusses a range of socio-psychological ex-
planations for the more irrational behaviour and expressions shown
by parts of the movement. Despite their proclaimed liberalism, the
‘Corona Rebels’ seem to be creating a movement clearly gravitating to
the right.

Wolfgang Hien, Corona-Pandemie: Gesundheitsschutz, 
Arbeitsverhältnisse, Pflegearbeit

The paper discusses current health policies in Germany in the face of
the COVID-19 pandemic from a medico-epidemiological, sociological
and political viewpoint focusing on labour relations and, more spe-
cifically, nursing work in general hospitals and in care homes. Based
on empirical research by the author that took place in hospitals and
nursing  homes  after  March  2020,  his  findings  signal  to  urgently
needed changes both in occupational health policies as well as owner-
ship structures of healthcare institutions. In order to improve workers’
occupational health the author argues for workers to take back control
over their immediate working conditions. Past experiences of social
struggles for such improvements, such as Italian experiences in ‘work-
ers’ medicine’ or similar shop-floor based experiments in Germany
should be taken into account for such a renewed attempt to ameli-
orate workers’ occupational health.
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Jacques Rancière, Die Verrückten und die Weisen – 
Reflexionen über das Ende der Präsidentschaft Trumps

Is Trump really gone? After the failed storm on the US Capitol the au-
thor looks into the abysses of reason which had made Trump’s reign
feasible and highlights the conditions needed for a new way of thinking
which helps overcome this topsy-turvy form of reason.
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