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Editorial

Dieses Heft wird unter dem Eindruck des Angriffskriegs Russlands
gegen die Ukraine fertiggestellt. Die Redaktion wendet sich gegen den
Krieg, plädiert für die sofortige Einstellung der Kämpfe, fordert den un-
mittelbaren Abzug aller Truppen, Friedensverhandlungen mit dauerhaf-
ten Sicherheitsgarantien für alle Seiten und tritt für eine dauerhafte
Entmilitarisierung der Bundesrepublik Deutschland ein. Wir unter-
stützen das „Manifest gegen den Krieg“,1 zu dessen Erstunterzeich-
ner*innen unter anderem unsere Autoren Sergio Bologna, Rüdiger
Hachtmann und Karl Heinz Roth gehören. Aufgezeigt werden hierin
die vielfältigen Ursachen für den Aggressionskrieg Russlands gegen die
Ukraine und für die gegenwärtige Gefahr einer Ausweitung zu einem
europäischen Großkrieg, in dem selbst der Einsatz nuklearer Waffen
nicht mehr auszuschließen ist. Unterzeichnet werden kann das „Mani-
fest“ auf der Plattform Change.org.2

Nunmehr dauert die Corona-Pandemie zwei Jahre an, und ein Ende
ist nicht absehbar, zumal der Krieg sie nachvollziehbar in den Hinter-
grund drängt. Sozial.Geschichte Online hat die politischen und sozialen
Entwicklungen im Zuge der Pandemie von Anfang an dokumentiert –
und dabei in gewohnter Weise einen kritischen Blick auf Arbeitsverhält-
nisse und -kämpfe, auf Migration und Migrationsregime, auf öffentliche
und betriebliche Gesundheitspolitiken sowie auf soziale Bewegungen
geworfen. Auch im vorliegenden Heft 31 liegt – mit Beiträgen Sergio
Bolognas, Karl Heinz Roths und Max Henningers – einer der Schwer-
punkte auf Covid-19 und seinen Auswirkungen. Die weiteren Beiträge
des aktuellen Hefts führen andere Schwerpunktsetzungen unserer Zeit-
schrift fort: Wir veröffentlichen den ersten von insgesamt drei Teilen
eines Beitrags von Hartmut Rübner über die Geschichte der Gestapo,

1 [https://sozialgeschichte-online.org/2022/03/15/manifest-gegen-den-krieg/].
2 [https://www.change.org/p/manifest-gegen-den-krieg].
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einen Beitrag Anja Röhls über Kindesmisshandlungen im Rahmen der
„Heimverschickung“, einen Forschungsbericht von Holger Artus über
Italienische Militärinternierte in Hamburg sowie eine Auseinanderset-
zung von Torsten Bewernitz mit Joshua Clovers Buch Strike.Riot.Strike.

Die Rubrik „Forschung“ unseres aktuellen Hefts eröffnet Hartmut
Rübner mit seinem Beitrag über „Das Vollzugsorgan des nationalsozia-
listischen Polizeisystems. Zur Geschichte der Gestapo. Teil 1: Entste-
hung und Konsolidierung“. Nachdem der „Mythos“ der Gestapo als
einer allwissenden Agentur des Terrors inzwischen weitgehend entzau-
bert ist, wird sie als bürokratische Behörde dargestellt, die jedoch mit
tiefgreifenden maßnahmenstaatlichen Befugnissen ausgestattet gewesen
ist; ihre repressive Effektivität wird vielfach mit der in der gleichgeschal-
teten Volksgemeinschaft verbreiteten Denunziationsbereitschaft erklärt.
Tatsächlich funktionierte der Apparat als arbeitsteiliges Kontroll-, Über-
wachungs- und Verfolgungsnetzwerk, an dem sich viele amtliche Insti-
tutionen kooperativ beteiligten und das sich dazu noch die Informatio-
nen observierender Konkurrenzorganisationen auf Seiten der NSDAP
zunutze machte. Der vorliegende Beitrag, welcher den Entstehungspro-
zess der Gestapo und die Verselbstständigung der Politischen Polizei im
polykratischen Herrschaftssystem des Nationalsozialismus aufzeigt,
bildet den Auftakt einer dreiteiligen Reihe. Der zweite Teil, der in Heft
32 erscheinen wird, behandelt die ideologische Radikalisierung und Ver-
folgungspraxis der Staatspolizei, wie sie sich mit Kriegsbeginn unter
dem Dach des Reichssicherheitshauptamtes fortsetzte; der ebenfalls
voraussichtlich im nächsten Heft erscheinende dritte Teil schildert den
Umgang mit dem Gestapo-Personal nach 1945.

Anja Röhl knüpft in ihrem Forschungsbeitrag „Kindererholungs-
heime als Forschungsgegenstand. Erwachsene Zeitzeug*innenschaft am
Beispiel eines Beschwerdebriefes im Adolfinenheim auf Borkum“ an
Ergebnisse einer Fachtagung aus dem Jahr 2019 sowie einer Dokumen-
tation der Diakonie Niedersachsen aus dem Jahr 2020 an, die sich dem
Thema der Misshandlung von „Verschickungskindern“ widmeten. Zahl-
reiche ehemalige Verschickungskinder haben sich inzwischen zu Wort
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gemeldet und von Gewalterfahrungen berichtet, die sie im Rahmen der
Massenverschickung in Kindererholungsheimen, -heilstätten und Kur-
anstalten Westdeutschlands zwischen den 1950er und 1980er Jahren ge-
macht haben. Unsere Autorin nimmt einen bislang wenig beleuchteten
Aspekt in den Blick, indem sie der Frage nachgeht, welche Rolle damali-
ge Erwachsene als Zeitzeug*innen spielen. In einer detaillierten Studie
beleuchtet sie anhand eines 1973 von drei Praktikantinnen eines Erho-
lungsheims verfassten Beschwerdebriefes und des sich darauf entspin-
nenden archivierten Briefwechsels den Umgang der Verantwortlichen
aus Heimleitung, lokaler Verwaltung und Regionalpolitik mit der Auf-
deckung und Skandalisierung von Kindesmisshandlungen und einer zu
befürchtenden kritischen Öffentlichkeit. Röhls Veröffentlichung knüpft
an bereits in der Sozial.Geschichte Online erschienene Beiträge zum
Thema Kindesmisshandlung in staatlichen und kommunalen Institu-
tionen der Jugendhilfe und Gesundheitsvorsorge an.3

Holger Artus setzt sich in seinem Forschungsbericht über „Italie-
nische Militärinternierte in Hamburg“ mit der bislang wenig erforschten
Zwangsarbeit italienischer Soldaten in der Hansestadt in den Jahren
1943 bis 1945 auseinander.4 Nach dem mit der Kapitulation verbunde-
nen Ausscheiden Italiens aus der „Achse“ und der nachfolgenden Kriegs-
erklärung an das Deutsche Reich wurden 650.000 italienische Soldaten
zu Kriegsgefangenen gemacht. Artus untersucht die Unterbringung der
Italienischen  Militärinternierten,  ihren  Arbeitseinsatz  in  Betrieben
der Bau-, Mineralöl- und Hafenwirtschaft, der Rüstungsindustrie und

3 Sylvia Wagner, Ein unterdrücktes und verdrängtes Kapitel der Heimgeschichte: Arzneimit-
telstudien an Heimkindern, in: Sozial.Geschichte Online, 19 (2016), S. 61–114, [duepublico.uni-
duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-42079/04_Wagner_Heime.pdf];  Sylvia Wag-
ner / Burkhard Wiebel, „Verschickungskinder“ – Einsatz sedierender Arzneimittel und Arznei-
mittelprüfungen.  Ein  Forschungsansatz,  in:  Sozial.Geschichte  Online,  28 (2020),  S.  11–42,
[https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00073594].  Siehe  auch  die  Rezension:
Marita Schölzel-Klamp / Thomas Köhler-Saretzki, Das blinde Auge des Staates. Die Heimkampa-
gne von 1969 und die Forderungen der ehemaligen Heimkinder (Hüttner, Bernd), 5 (2011), 223–
225, [duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-26860/13_Rezensio-
nen.pdf].

4 Siehe dazu auch die Berichte auf seinem Blog, [https://blog.holgerartus.eu/category/itali-
enische-militaerinternierte/].
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anderen kriegswichtigen Betrieben und die Einsatzplanung zur Zwangs-
arbeit in Arbeitskommandos. Nach jüngsten Recherchen mussten über
13.500 Italienische Militärinternierte in fünfhundert Hamburger Unter-
nehmen arbeiten. Außerdem thematisiert wird das weiterhin strittige
Thema von Entschädigungszahlungen für die Zwangsarbeit der überle-
benden Militärinternierten durch die deutsche Bundesregierung.

In seinem Diskussionsbeitrag „Verlagerung der Streikposten“ setzt
sich Torsten Bewernitz mit Joshua Clovers nunmehr auch auf Deutsch
erschienenen Publikation Strike.Riot.Strike auseinander, in der Clover
von einem Ende der Ära der Streiks, der Arbeiterbewegung und der Re-
präsentationsansprüche der Gewerkschaften ausgeht und den Beginn
einer Ära des „Riot Prime“ annimmt. Bewernitz wendet sich gegen
Clovers analog der Marxschen Formel G – W – G’ gebildete, schemati-
sierende Abfolge von Epochen der Riots, Streiks und „Riots Prime“, die
den Streik fest mit einer Phase der „Produktion“ im Industriekapitalis-
mus und den Riot mit zeitlich davor und danach angenommenen Pha-
sen der „Zirkulation“ verknüpft. Entgegen Clovers These, dass sich
Streiks und Riots zeitlich, räumlich und begrifflich trennen ließen, geht
Bewernitz von einer Gleichzeitigkeit und engen Verknüpfung dieser
beiden kollektiven Kampfformen aus. Die Arbeitermacht als struktu-
relle und soziale Voraussetzung für Streiks sei nicht an das Primat pro-
duktiver Arbeit gebunden, sondern finde sich in gleichem Maße auch
in reproduktiven und distributiven Arbeits- und Kapitalverhältnissen.

Der erste Diskussionsbeitrag unseres langjährigen Autors Sergio
Bologna5 dreht sich um „Die Besonderheit der heutigen Krise“. In sei-
nem Artikel geht er auf die Determinanten der aktuellen Logistikkrise
ein, die in den zentralen westlichen kapitalistischen Staaten zu akuten
Versorgungsproblemen in Industrie, Dienstleistung und bei Verbrau-
cher*innen führt. Hintergrund der extrem gestiegenen Bedeutung der
Logistik ist die ab den 1970ern einsetzende massive Deregulierung der

5 Zuletzt erschienen:  Sergio Bologna,  Der „lange Herbst“: Die italienischen Arbeitskämpfe
der 1970er Jahre, Sozial.Geschichte Online, 26 (2020), S. 11–44, [https://duepublico2.uni-due.-
de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00071532/03_Bologna_langeHerbst.pdf].
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Arbeitsbeziehungen, die in der Industrie zum Verzicht auf Lagerhaltung
und zur Reduzierung von Redundanz führten: Just-in-time-Produktion
und lean production bestimmten seit den 1980ern die Politik des Ma-
nagements, heute entfachen die „Proletarier*innen, die aus der harten
Erfahrung der Migration kommen“, die Konflikte in der Logistik-
branche.

Ein zweiter Diskussionsbeitrag Bolognas in unserem Heft 31, „Wir
dürfen der extremen Rechten nicht die Idee der Freiheit überlassen!“, ist
vor kurzem als Beitrag zur Kritik der Bewegungen der Impfverweigerer
in Italien in der Zeitschrift Officina Primo Maggio erschienen.6 Sein
Inhalt hat aus unserer Sicht eine Bedeutung weit über die Situation in
Italien hinaus und weist Parallelen auf zur Diskussion in Deutschland
und allgemein im Westen. Im Zentrum steht der in den No-Vax-De-
mos in Italien vielfach evozierte Begriff der „Freiheit“, der unter der
trumpistischen Rechten zu einem Mantra geworden ist. Bologna dis-
kutiert die Entwicklung der Impfverweigerungsszene mit ihrem „Frei-
heits“-Begriff im Zusammenhang mit der Durchsetzung einer neuen
Entwicklungsstufe der Produktivkräfte, in denen die Macht der Inter-
netgiganten die Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit neu struktu-
riert. Er kritisiert den Mangel historischen Bewusstseins bezüglich
linker Konzepte in der Gesundheitspolitik angesichts der Corona-Pan-
demie. Schließlich weist er Forderungen nach einem Verbot faschisti-
scher Parteien wegen jüngster Angriffe auf die Gewerkschaften zurück,
weil er es als Aufgabe auch der Linken sieht, eine grundlegende Ausein-
andersetzung mit diesen Kräften zu führen.

In unserer Rubrik „Zeitgeschehen“ veröffentlichen wir einen Beitrag
von Karl Heinz Roth, „Die Unterklassen und die Corona-Krise – eine
orientierende Skizze der globalen Entwicklung“. Karl Heinz Roth gibt
einen kurzen Überblick über innere Dynamiken in der weltweiten Ar-
beiterklasse während der Covid-19-Pandemie. Er unterscheidet vier
Hauptschichten: von Massenarmut Betroffene, Working Poor, Arbei-
ter*innen und Angestellte. Der Autor umreißt die These, dass sich diese

6 [https://www.officinaprimomaggio.eu/].
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vier Schichten während der Pandemie ungleichmäßig entwickelten: Die
Massenarmut und die Working Poor nahmen zu, die Anzahl der Ar-
beiter*innen schrumpfte und die Angestellten erlebten im Home Of-
fice einen neuen Aufschwung. Ebenso zeigt er auf, dass sich die sozialen
Schutzprogramme der Regierungen als Strohfeuer entpuppten.

Wie immer enthält das neue Heft interessante Buchbesprechungen:
Unser Redakteur Max Henninger unterzieht Karl Heinz Roths Blinde
Passagiere. Die Coronakrise und die Folgen einer kritischen Würdigung.
Hendrik Heetlage stellt Au Loong-Yus Hong Kong in Revolt. The Pro-
test Movement and the Future of China vor, das nicht zuletzt von der teil-
nehmenden Beobachtung des Autors als Aktivist profitiert. Jan de
Graafs Rezension bespricht  Sarah Graber  Majchrzaks materialreiche
Studie Arbeit – Produktion – Protest. Die Leninwerft in Gdansk und die
AG „Weser“ in Bremen im Vergleich (1968–1983), einen Ost-West-Ver-
gleich aus einer Perspektive von unten. Felix Matheis rezensiert Götz
Alys Das Prachtboot. Wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee raubten,
mit dem sich der Autor in die Debatte um nationale Repräsentation,
Dekolonialisierung und Restitution rund um das Humboldt-Forum ein-
mischt. Jule Ehms stellt Paul Cockshotts How the World Works: The
Story of Human Labor from Prehistory to the Modern Day vor. Kolja
Buchmeier widmet sich Daniela Rüthers Der Fall Nährwert. Ein Wirt-
schaftskrimi aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, und Hartmut Rübner
stellt Udo Grashoffs durch Detailreichtum und methodische Reflexion
glänzende Recherchearbeit Gefahr von innen. Verrat im kommunisti-
schen Widerstand gegen den Nationalsozialismus vor.

Wer Sozial.Geschichte Online unterstützen möchte, kann dies jeder-
zeit tun: Wir freuen uns über Abonnements der Printausgabe, Mit-
gliedschaften im Trägerverein der Zeitschrift oder Spenden. Auch die
vorliegende Ausgabe kann als Papierversion bei der Redaktion bestellt
werden. Artikelangebote sind stets willkommen. Die Redaktion ist, ge-
meinsam mit dem Verein, über eine neue E-Mail-Adresse erreichbar:
[sgo@sozialgeschichte-online.de]. Hinweisen möchten wir an dieser
Stelle auf unseren Blog, der mit seinen zahlreichen Vorveröffentlichun-
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gen, Hinweisen auf Veranstaltungen, Buchveröffentlichungen und Kam-
pagnen für uns zunehmend an Bedeutung gewinnt.7 Wer stets auf dem
Laufenden bleiben will, kann uns zudem auf Twitter folgen.8

Viel Erkenntnisgewinn beim Lesen unseres neuen Hefts wünscht

die Redaktion

7 [https://sozialgeschichte-online.org/].
8 [https://www.facebook.com/SozialGeschichteOnline/]; Twitter: [@SozGeschOnline].
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Hartmut Rübner

Das Vollzugsorgan des nationalsozialistischen 
Polizeisystems. Zur Geschichte der Gestapo. 
Teil 1: Entstehung und Konsolidierung 

Vorbemerkung

Die Forschungskonjunktur zur Gestapo in den 1990er Jahren hat mittler-
weile deutlich nachgelassen. Weitgehend entzaubert ist inzwischen der
zuvor gängige „Mythos“ der Gestapo als einer allwissenden Agentur des
Terrors. Diese habe vielmehr einer bürokratischen Behörde geähnelt, die
jedoch mit  tiefgreifenden maßnahmenstaatlichen Befugnissen ausge-
stattet gewesen sei. Ihre repressive Effektivität wird vielfach mit der in
der gleichgeschalteten „Volksgemeinschaft“ verbreiteten Denunziations-
bereitschaft erklärt. Insofern hätte sie weniger nach dem klassischen
Muster selbst ermittelt, sondern aufgrund externer Hinweise reaktiv
agieren können. Schon in Anbetracht ihrer geringen Personalausstattung
sei die Staatspolizei keineswegs omnipräsent gewesen. Tatsächlich funk-
tionierte der repressive Apparat als arbeitsteiliges Kontroll-, Überwa-
chungs- und Verfolgungsnetzwerk, an dem sich viele amtliche Koopera-
tivinstitutionen beteiligten und das sich dazu noch die Informationen
observierender Konkurrenzorganisationen aufseiten der NSDAP zunutze
machte.

Die folgende Untersuchung ist aus einer regionalbezogenen Fallstudie
hervorgegangen. Sie soll einen Überblick über den aktuellen Forschungs-
stand vermitteln, die wichtigen Hintergründe und Strukturen der Ge-
stapo ausleuchten und – auf der Grundlage von ausgewählten Primär-
quellen – einzelne Tatbestände näher erläutern. Der vorliegende Beitrag,
welcher den Entstehungsprozess der Gestapo, die dabei maßgebenden
strukturellen  Rahmenbedingungen  und  die  Verselbstständigung  der
Politischen Polizei im polykratischen Herrschaftssystem des National-

Sozial.Geschichte Online  31 (2022), S. 13–59  (https://sozialgeschichte-online.org) 13



sozialismus aufzeigt, bildet den Auftakt einer dreiteiligen Reihe. Der
zweite Teil behandelt die ideologische Radikalisierung und Verfolgungs-
praxis der Staatspolizei, wie sie sich mit Kriegsbeginn unter dem Dach des
Reichssicherheitshauptamtes fortsetzte. Abschließend wird im dritten
Teil dem Nachwirken der Gestapo in den drei Nachfolgestaaten des „Drit-
ten Reichs“ nachgegangen, insbesondere dem Aspekt des Umgangs mit
den von ihrem Personal begangenen Verbrechen.

*

Was war die Gestapo, wie kam es dazu? Die Gestapo, so das Akronym
der zunächst in Preußen, später im gesamten Reichsgebiet tätigen Ge-
heimen Staatspolizei  (auch verkürzt: Stapo), war keine Neuschöpfung
des NS-Regimes, sie ging vielmehr aus in der Weimarer Republik schon
bestehenden dezentralen Strukturen hervor. Ihre organisatorische Aus-
gangsbasis im Deutschen Reich bildete die politische Abteilung I A des
Berliner Polizei-Präsidiums. Insofern waren die personellen wie auch die
institutionellen Kontinuitäten der republikanischen Politischen Polizei
in Preußen „eine entscheidende Keimzelle der Gestapo“. Daher erschei-
nen die Anfänge dieser Verfolgungsinstitution nicht als „Neubeginn,
sondern  als  logische  Fortsetzung  des  Papenputsches  vom  20.  Juli
1932“.1 Es waren die im Zusammenhang mit der Beseitigung der par-
lamentarisch-demokratischen Grundprinzipien in Preußen geschaffe-
nen Fakten, die dann als Blaupause für die weitere Entwicklung im
„Dritten Reich“ dienten.

Gemäß ihrem konstitutionellen Auftrag hatte die republikanische
Politische Polizei den Staat, seine Verfassung, seine Organe und Bür-
ger/innen im Rahmen der geltenden Gesetze vor politisch motivierten
Delikten zu schützen, und dies zwar mit präventiven, aber auch schon
repressiven Mitteln, letzteres aber noch weitgehend „unter Wahrung

1 Christoph Graf, Politische Polizei zwischen Demokratie und Diktatur. Die Entwicklung der
preußischen Politischen Polizei vom Staatsschutzorgan der Weimarer Republik zum Geheimen
Staatspolizeiamt des Dritten Reiches, Berlin 1983, S. 7 (Hervorhebung im Original) u. 108.
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der politischen und individuellen Grundrechte und Freiheiten“.2 Ihre
Praxis war vornehmlich auf die Beobachtung potenziell staatsfeindlicher
Aktivitäten im Presse, Vereins- und Versammlungswesen, des illegalen
Waffen- und Sprengstoffbesitzes sowie der illegitimen Nachrichten-
dienste beschränkt. Zudem war die Politische Polizei berechtigt, gegebe-
nenfalls Versammlungsbeschränkungen zu veranlassen, Verbotsmaßnah-
men zu verhängen oder auch Strafmaßnahmen gegen linke und rechte
Gegner des Staates einzuleiten. Zumindest konzeptionell standen dabei
seit Ende der 1920er Jahre gleichermaßen wie hauptsächlich die KPD
und NSDAP im Fokus. Nach dem besagten „Papen-Putsch“ beziehungs-
weise dem „Preußenschlag“ erfolgte ab dem Juli 1932 eine Schwerpunkt-
verlagerung auf den Bereich „Kommunist/innen“ unter Aussparung
der Nationalsozialist/innen. Einbezogen waren dabei die jeweiligen
Vorfeld- und Nebenorganisationen der inkriminierten Linksparteien.3 

Gegen „subversive“ Aktivitäten ging die Politische Polizei mit dem
klassischen geheimdienstlichen Instrumentarium vor, indem sie etwa
V-Personen oder Spitzel einsetzte. Zu ihrem Verfolgungsrepertoire ge-
hörten auch exekutive Mittel wie Hausdurchsuchungen, Presseverbote
und Beschlagnahmungen. Als Polizeibehörde mit Exekutivbefugnissen
agierte die republikanische Politische Polizei auch insoweit, als sie – da-
bei öfters von der Schutzpolizei assistiert – selbst Verhaftungen vor-
nahm.4 Nach dem Preußischen Polizeiverwaltungsgesetz war beispiels-
weise Schutzhaft im Sinne von „Verwahrung zum eigenen Schutz dieser
Personen“ vorgesehen – allerdings auf die Dauer von 24 Stunden be-
schränkt. In politischen Fällen erlaubte der Berliner Polizeipräsident
Grzesinski  allerdings  gelegentlich  Verhaftungen  ohne  richterlichen
Haftbefehl. Im Rahmen der staatlichen Notverordnungen wurden die
durch die Verfassung der Weimarer Republik garantierten Freiheits-

2 Ebd., S. 28; Hans-Joachim Heuer, Geheime Staatspolizei. Über das Töten und die Tendenzen
der Entzivilisierung, Berlin / New York 1995, S. 19 ff.

3 Graf, Politische Polizei zwischen Demokratie und Diktatur (wie Anm. 1), S. 16 u. 28.
4 In den Jahren 1930 bis 1932 wurden in Berlin täglich dreißig bis achtzig, zuweilen bis zu drei-

hundert Personen verhaftet und bei der Abteilung I eingeliefert. Ebd., S. 25; Hsi-Huey Liang, Die
Berliner Polizei in der Weimarer Republik, Berlin / New York 1977, S. 135 ff. u. 142 ff.

Sozial.Geschichte Online  31 (2022) 15



rechte ab 1931 tiefgreifender ausgehöhlt. Seither konnte die Politische
Polizei die Aufsicht der Gerichte leicht unterlaufen, um etwa das Instru-
ment der Schutzhaft nach Gutdünken auszuweiten.5

Wie schon im Kaiserreich war die preußische Politische Polizei in den
Verwaltungsapparat der Kriminalpolizei der Länder eingeordnet. In
Berlin operierte sie, seit Februar 1929 als Abteilung I A firmierend, als
politisch-polizeilicher Nachrichtendienst mit zwei Abteilungen: dem
administrierenden Verwaltungs- und dem ausführenden Außendienst.
Ihr Dienstsitz befand sich im Berliner Polizeipräsidium. Die Abteilung
I A verfügte über 300 Beamte, davon waren bis zu 285 im Außendienst
beschäftigt.6 Über die Zahl der in den Polizeibezirken der preußischen
Ober- und Regierungspräsidenten eingesetzten Beamten der örtlichen
Abteilungen I A innerhalb der jeweiligen Kriminalpolizeidienststellen
liegen keine gesicherten Informationen vor. Zahlenangaben, die von
mindestens 300 Politischen Polizeibeamten in sämtlichen Regierungs-
bezirken in Preußen ausgehen, sind wahrscheinlich zu niedrig ange-
setzt.7 Jüngere Schätzungen gehen für das Jahr 1930 von mindestens
1.000 Beamten der Politischen Polizei in den preußischen Provinzen
aus.8 Selbst unter diesen Bedingungen dürfte die Behörde wohl kaum als
großdimensioniert gelten.

Während der Weimarer Republik nahm die Berliner Abteilung I A
keine Zentralaufgaben oder koordinierende Funktionen für die politi-
sche Polizeien in den Provinzen Preußens wahr.9 Ihre subalternen Ab-
teilungen I A in den Landesteilen waren lediglich indirekt, über ihre

5 Graf, Politische Polizei zwischen Demokratie und Diktatur (wie Anm. 1), S. 19 u. 30.
6 Ebd., S. 23 u. 25.
7 Christoph Graf, Kontinuitäten und Brüche. Von der Politischen Polizei der Weimarer Republik

zur Geheimen Staatspolizei, in: Gerhard Paul / Klaus-Michael Mallmann (Hg.), Die Gestapo.
Mythos und Realität, 2. Aufl., Darmstadt 2003, S. 73–83, 75. Bis 1934 waren die I A-Abteilungen
in den Polizeipräsidialbezirken der preußischen Provinzen in die örtlichen Polizeiverwaltungen
der Kriminalpolizei eingegliedert.

8 Carsten Dams, Staatsschutz in der Weimarer Republik. Die Überwachung und Bekämpfung
der NSDAP durch die Preußische Politische Polizei von 1928 bis 1932, Marburg 2002, S. 50;
Carsten Dams / Michael Stolle, Die Gestapo. Herrschaft und Terror im Dritten Reich, München
2008, S. 14.

9 Bernhard Weiss, Polizei und Politik, Berlin 1928, S. 133 f.
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jeweils höher gestellten Polizeibehörden, das heißt, über die Ober-
und Regierungspräsidenten, der allgemeinen Polizeiaufsichtsbehörde im
Preußischen Ministerium des Innern unterstellt.10 Administrativ nur als
integrale Bestandteile der lokalen Orts- und regionalen Landespolizei-
behörden konzipiert, entwickelte sich die I A-Abteilung in Berlin je-
doch im Laufe der Zeit – entgegen ihrer gesetzlich legitimierten Auf-
gabenstellung und ohne deshalb jemals sanktioniert zu werden – de
facto zu einer „politisch-polizeilichen Nachrichtenzentrale für das ganze
Reich“.11

Unter der sozialdemokratischen Regierung in Preußen war die I A-
Abteilung bei der Überwachung des politischen Extremismus zumin-
dest in formeller Hinsicht auf politische Neutralität bedacht gewesen.
Nachdem am 20. Juli 1932 die von der SPD angeführte preußische Re-
gierung unter Ministerpräsident Otto Braun und dem Innenminister
Carl Severing in einer staatsstreichartigen Aktion durch den reaktionä-
ren Reichskanzler Franz von Papen abgesetzt und durch ein Kommis-
sariatsregime unter dem ehemaligen Oberbürgermeister Franz Bracht
ersetzt worden war, hatte das Prinzip der politischen Äquidistanz keine
Gültigkeit mehr. Mit dem „Preußen-Schlag“ verlagerte sich der Ermitt-
lungsschwerpunkt der Politischen Polizei, ebenso wie im Bereich der
Justiz, in den Bereich nach links.12 Erstmals nach dem Ende des Kaiser-
reichs geriet die SPD wieder zu einem Ermittlungsobjekt, während die
Beobachtung und Verfolgung der NS-Bewegung praktisch zum Erliegen
kam.13 Im Zuge der Absetzung der sozialdemokratischen Regierung
wurde eine Reihe höherer Beamter der I A-Abteilung im Berliner Poli-

10 Graf, Politische Polizei zwischen Demokratie und Diktatur (wie Anm. 1), S. 12.
11 Hans Buchheim, Die SS – das Herrschaftsinstrument, in: ders., Anatomie des SS-Staates,

Bd. 1, 3. Aufl., München 1982, S. 13–212, 35; Graf, Kontinuitäten und Brüche (wie Anm. 7),
S. 73–83, 73 ff. Auf Reichsebene übernahm ab 1920 der „Reichskommissar für Überwachung der
öffentlichen Ordnung“ die Aufgabe einer politisch-polizeilichen Nachrichtenzentrale.

12 Die linksaufklärerischen und antiklerikalen Freidenkerverbände gerieten ebenfalls ins Visier
des Staates und wurden durch die „Verordnung des Reichspräsidenten über die Auflösung der
kommunistischen Gottlosenorganisationen“ am 3. Mai 1932 reichsweit verboten. Vgl. Reichs-
gesetzblatt (künftig: RGBl.), I 1932, S. 185 f.

13 Dams, Staatsschutz in der Weimarer Republik (wie Anm. 8), S. 172.
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zeipräsidium entweder ihrer Ämter enthoben, in andere Abteilungen
abgestellt oder zurückversetzt. An ihre Stelle rückten nationalkonser-
vative oder parteifreie Fachbeamte konservativer Observanz, vorläufig
jedoch kaum ausgewiesene Mitglieder der NSDAP.14

Von der Politischen Polizei zur Geheimen Staatspolizei in 
Preußen

Am 30. Januar 1933, dem Tag, an dem Reichspräsident von Hindenburg
die Macht an eine von der NSDAP und der nationalkonservativen
DNVP gebildeten Koalitionsregierung übertrug, änderte sich die be-
reits durch eine fortgeschrittene rechtsautoritäre Wendung gekenn-
zeichnete Situation grundlegend. Der neue Reichskanzler, Adolf Hitler,
beauftragte seinen Parteigenossen Hermann Göring mit der Wahrneh-
mung der kommissarischen Geschäfte des Innenministers in Preußen.
In dieser Amtsstellung fungierte Göring als der oberste Chef aller Poli-
zeikräfte des größten deutschen Landes. Sofort mobilisierte Göring den
Polizeiapparat gegen die politischen Gegner der Nationalsozialisten.
Noch am 30. Januar 1933 erteilte er seinem Protegé, Oberregierungsrat
Rudolf Diels, den Sonderauftrag, alle Mitglieder der KPD zu erfassen,
um diese im Rahmen einer später durchzuführenden Großaktion fest-
setzen zu können.15 Am 17. Februar forderte Göring alle Polizeibeamte
ausdrücklich zu rücksichtslosem Schusswaffengebrauch gegen die lin-
ken Gegner des Staates auf. Ein Erlass Görings vom 22. Februar ver-
schaffte den Angehörigen der SA, der SS und des deutschnationalen
Stahlhelms den Status einer offiziellen „Hilfspolizei“.16 Diesen Freibrief

14 Graf, Politische Polizei zwischen Demokratie und Diktatur (wie Anm. 1), S. 71 ff.; Johannes
Tuchel / Reinhold Schattenfroh, Zentrale des Terrors. Prinz-Albrecht-Straße 8. Das Hauptquar-
tier der Gestapo, Berlin 1987, S. 60 f.

15 Graf, Politische Polizei zwischen Demokratie und Diktatur (wie Anm. 1), S. 112; Klaus
Wallbaum,  Der Überläufer. Rudolf Diels (1900–1957) – der erste Gestapo-Chef des Hitler-
Regimes, Frankfurt a. M. 2009, S. 91 ff.

16 Vgl. Bernd A. Rusinek, Unsicherheit durch die Organe der Sicherheit. Gestapo, Kriminal-
polizei und Hilfspolizei im „Dritten Reich“, in: Herbert Reinke (Hg.), „… nur für die Sicherheit
da …“? Zur Geschichte der Polizei im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt a. M. 1993, S. 116–133.
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nutzten die radikalisierten Einsatzkräfte, um „ihren Rachefeldzug als
Wahrnehmung einer staatspolitischen Aufgabe zu deklarieren“.17 

Nach der „Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk
und Staat“ vom 28. Februar 1933, der sogenannten „Reichstagsbrand-
verordnung“, war die Politische Polizei – aus der wenig später die Ge-
heime Staatspolizei in Preußen hervorgehen sollte – berechtigt, unter
Ausschaltung der Justiz eine polizeiliche Schutzhaft mit beliebiger Dau-
er zu verhängen.18 Unter Umständen konnten die von der Gestapo ver-
hafteten Personen – selbst nach einem Freispruch der Gerichte – ohne
juristische Verfahren und richterliche Überprüfung für unbestimmte
Dauer in den Konzentrationslagern eingesperrt bleiben.19 Das „Reichs-
tagsbrandgesetz“ war das folgenschwerste Ausnahmegesetz der NS-
Diktatur. Es beseitigte

genau jene Grundsätze der Reichsverfassung, welche die wichtigsten libe-
ral-rechtsstaatlichen Schranken für die Tätigkeit der Politischen Polizei
bildeten, nämlich die Artikel 114 (Freiheit der Person), 115 (Unverletz-
lichkeit der Wohnung), 117 (Briefgeheimnis), 118 (Recht auf freie Mei-
nungsäußerung), 123 (Versammlungsrecht), 124 (Recht auf Bildung von
Vereinen) und 153 (Unverletzlichkeit des Eigentums).20

Der von Göring vorab zum „Kommissar z. b. V“ („zur besonderen
Verwendung“) ernannte Abgeordnete im Preußischen Landtag, SS-
Gruppenführer Kurt Daluege, war dazu ausersehen, die personelle und
organisatorische Integration der preußischen Polizei in den national-
sozialistischen Führerstaat umzusetzen.21 Die dazu gebildete „Sonder-

17 Peter Longerich, Die braunen Bataillone. Geschichte der SA, München 1989, S. 166. Ins-
gesamt wurden für die Hilfspolizei 25.000 SA-Männer, 15.000 SS-Männer und 10.000 Angehörige
des Stahlhelms kontingentiert. Vgl. Peter Longerich, Heinrich Himmler. Biographie, 3. Aufl.,
München 2008, S. 173.

18 Verordnung des Reichspräsidenten gegen Verrat am Deutschen Volke und hochverräterische
Umtriebe vom  28. Februar 1933, in: RGBl., I 1933, S. 83 ff. 

19 Das Reichsinnenministerium beschwerte sich später über die missbräuchliche Verhängung
der Schutzhaft  durch Stellen von NSDAP und SA. Reichsminister  des  Inneren,  i.  V.  Hans
Pfundtner vom 12./26. April 1934 an die Landesregierungen und den Reichsstatthalter, in: Bundes-
archiv (künftig: BArch), R 58/241, Bl. 6 ff.

20 Graf, Politische Polizei zwischen Demokratie und Diktatur (wie Anm. 1), S. 125.
21 Ebd., S. 113.
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abteilung Daluege“ ließ zunächst in Berlin sämtliche Polizeibeamte
einer politischen Überprüfung unterziehen, die republikanisch gesinn-
ten Beamten in der preußischen Polizeiverwaltung entfernen und – be-
vorzugt – durch nationalsozialistische Bewerber, hauptsächlich jün-
gere SA- oder SS-Führer, ersetzen. Von der rigiden Säuberungswelle
blieben die Polizeipräsidien in der Provinz nicht verschont.22 Mit dem
„Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 7. April
1933 wurde das formalrechtliche Instrument zur Entfernung von un-
erwünschten Beamten der mittleren und unteren Dienstränge nachge-
liefert.23 In den Monaten danach erfolgte sukzessive die Entfernung aller
„politisch unzuverlässigen Elemente“ sowie der jüdischen Beamten. Bis
zum Jahresende wurden reichsweit etwa 1.500 Polizeibeamte entlassen.
Gleichzeitig wurden 3.000 Neueinstellungen vorgenommen.24

Göring beließ es nicht bei Personalrevirements im Polizeiapparat. Die
auf ihn zurückgehende Konzeption einer Politischen Polizei zielte auf
eine grundlegende konzeptionelle Umstrukturierung ab, zu einer von
der Verwaltung abgesonderten Geheimpolizei mit außernormativer
Vollzugsgewalt. Im Auftrag seines obersten Dienstherrn unternahm
Rudolf Diels – inzwischen zum Leiter der Abteilung I A im Berliner
Polizeipräsidium avanciert – mit anderen ranghohen Beamten des In-
nenministeriums erste Schritte, um die Schutz- und politische Polizei als
zentralisiertes Machtinstrument auf Reichsebene zu etablieren. Un-
mittelbar nach der Ernennung Görings zum preußischen Minister-
präsidenten am 11. April erfolgte auf der Grundlage des ersten Ge-
stapo-Gesetzes vom 26.  April  1933 die  Gründung des  Geheimen

22 Bereits am 15. Februar 1933 entließ die preußische Regierung 13 Polizeipräsidenten in den
Ruhestand. Vgl. Tuchel / Schattenfroh, Zentrale des Terrors (wie Anm. 14), S. 64. 

23 RGBl., I 1933, S. 175 ff.
24 Vgl. Tuchel / Schattenfroh, Zentrale des Terrors (wie Anm. 14), S. 64. Der Anteil der in

Preußen entlassenen Polizeibeamten wird auf weniger als zwei Prozent in den unteren und sieben
Prozent bei den höheren Diensträngen veranschlagt. George C. Browder, Hitler’s Enforcers. The
Gestapo and the SS Security Service in the Nazi Revolution, New York / Oxford 1996, S. 30.
Aus dem Gesamtpersonalbestand von 85.000 Polizeibeamten in Preußen wurden insgesamt 2.668
(3,1 Prozent) entlassen. Klaus Michael Mallmann / Gerhard Paul, Die Gestapo. Weltanschauungs-
exekutive mit gesellschaftlichem Rückhalt, in: dies. (Hg.), Die Gestapo im Zweiten Weltkrieg.
„Heimatfront“ und besetztes Europa, Darmstadt 2000, S. 599–650, 615 f.
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Staatspolizeiamts als eigenständiger Landespolizeibehörde, kurz: Ge-
stapa. Gestapa war das Synonym für die formale Verselbständigung der
Staatspolizei vom Gesamtpolizeiapparat.25 Gleich einer Landespolizei-
behörde, unterstand es unmittelbar dem Innenminister (§ 1, Absatz 1).
Faktisch hatte sich Göring damit der Zentralinstanz der Politischen Poli-
zei in Preußen bemächtigt. Die unteren Organe, die Politischen Abtei-
lungen der Kriminalpolizei in den preußischen Großstädten, standen
indes – nach wie vor – unter der Aufsicht der dortigen Ober- und Re-
gierungspräsidenten. Dazu legte Paragraph 2 des Gesetzes lediglich
vage fest, dass das Gestapa „im Rahmen seiner Zuständigkeit alle Poli-
zeibehörden um polizeiliche Massnahmen“ ersuchen konnte.

Das Personal der neugebildeten Zentralinstanz der Politischen Polizei
stellten mehrheitlich erfahrene Beamte, die aus den unteren Rangstufen
nun in führende Positionen aufrückten. Seines Zeichens nach seit dem
10. April 1933 Ministerialdirektor, war Diels als Leiter der Polizeiabtei-
lung I A in die höhere Ebene der Verwaltungshierarchie eingegliedert.
In dieser Schlüsselposition sorgte er dafür, dass verstärkt „die aktiven
Kollaboranten und Sympathisanten des Papenregimes und/oder der Na-
tionalsozialisten vor 1933“ mit Leitungsfunktionen bedacht wurden.26

Am 29. November 1933 erklärte Göring, die „Führung der politi-
schen Polizei“ übernehmen und die zuvor am 15. des Monats von ihm
angeordnete „Umorganisation der Geheimen Staatspolizei selbst in die
Hand“ nehmen zu wollen: „Für die Zukunft behalte ich mir die Ernen-
nung der Leiter der Staatspolizeistellen sowie sämtlicher höheren Be-

25 Gesetz über die Errichtung eines Geheimen Staatspolizeiamts vom 26. April 1933, in:
Preußische Gesetzsammlung 1933, Nr. 29, S. 122 f. Die Zuständigkeit des Polizeipräsidenten
(Landespolizeiamt I) in Berlin für die Beschlagnahme von Druckschriften im ganzen Staatsge-
biet und für das Verbot in Berlin erscheinender periodischer Druckschriften ging mit Wirkung
zum 29. April 1933 auf das Gestapo über (ebd., S. 126 f.). Vgl. zum Kontext: Christoph Graf, The
Genesis of the Gestapo, in: Journal of Contemporary History, 22 (1987), S. 419–435; George
C. Browder, Foundations of the Nazi Police State. The Formation of Sipo and SD, Lexington 1990,
S. 163–200.

26 Graf, Politische Polizei zwischen Demokratie und Diktatur (wie Anm. 1), S. 118; Robert
Gellately,  Die  Gestapo und die  deutsche Gesellschaft.  Die  Durchsetzung der Rassenpolitik
1933–1945, Paderborn u. a. 1993, S. 45 ff.
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amten der Geheimen Staatspolizei ausdrücklich vor.“27 Das zweite
Gestapo-Gesetz vom 30. November 1933 verhalf der Staatspolizei so-
dann zum Status eines „selbstständigen Zweig[s] der inneren Verwal-
tung“. Als dessen oberster Chef rangierte wiederum Göring, Diels war
verantwortlicher Inspektor der Politischen Polizei.28 Damit war die
Staatspolizei endgültig aus der ordentlichen Polizeiverwaltung in Preu-
ßen herausgelöst. Für die Erledigung der staatspolizeilichen Dienst-
geschäfte wurde eine abgestufte Hierarchie mit offiziellen Amtstiteln
festgelegt: 1. Geheime Staatspolizei – Der Inspekteur; 2. Geheimes
Staatspolizeiamt; 3. Staatspolizeistelle für den Regierungsbezirk bezie-
hungsweise für den Landespolizeibezirk Berlin.

Unter Umgehung der Regierungspräsidenten erteilte das zweite
Gestapo-Gesetz der Sonderpolizeibehörde erweiterte Weisungsbefug-
nisse gegenüber den Landes-, Kreis- und Ortspolizeibehörden: „Die
bisherigen politischen Abteilungen der Staatlichen Polizeiverwaltungen
werden bis auf weiteres zu Außendienststellen der Staatspolizeistellen
bestellt und haben ihren Weisungen Folge zu leisten.“29 Die dem Gesetz
nachgeschobene Durchführungsverordnung vom 8. März 1934 bestä-
tigte noch einmal die geschaffenen Fakten: Die formale Unterstellung
der zuvor aus der Kriminalpolizei ausgegründeten Staatspolizeistellen,
im Grundsatz unter Aufsicht der Regierungspräsidenten, allerdings nur
„soweit vom Ministerpräsidenten nicht etwas anderes bestimmt wird“.30

Den neu bestallten Vertretern der Administrationen in den preußi-
schen Landesteilen, jenen Provinzfürsten, die ihre Posten und Positio-
nen oftmals der „nationalen Revolution“ der SA-Kamarilla verdankten,
war mehr daran gelegen, die dezentrale Struktur des Politischen Polizei-

27 Der Preußische Ministerpräsident Göring vom 29. November 1933 an den Staatssekretär des
Ministeriums des Innern, in: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (künftig: GStA PK),
I. HA Rep. 90 A/2577, Bl. 400 f.

28 Gesetz über die Geheime Staatspolizei vom 30. November 1933, in: Preußische Gesetzsamm-
lung 1933, S. 413.

29 Der Preußische Ministerpräsident – Chef der Geheimen Staatspolizei, Göring vom  8. März
1934 an den Minister des Innern, in: GStA PK, I. HA Rep. 90 P/1, Heft 1, Bl. 18 f. Vgl. dazu
auch Graf, Politische Polizei zwischen Demokratie und Diktatur (wie Anm. 1), S. 146 ff.

30 Ministerialblatt für die Preußische innere Verwaltung 1934, Nr. 12, S. 469 f.
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apparats – zur eigenen Machtabsicherung – unter eigener Aufsicht
aufrechtzuerhalten. Dementsprechend wandte sich etwa der Regie-
rungspräsident der Rheinprovinz an den Ministerpräsidenten in Preu-
ßen, Göring. Nicht nur „im Hinblick auf die formale haushaltsmässige
Behandlung, sondern auch ganz allgemein“, stünden die sieben Polizei-
präsidien des Regierungsbezirks in Anbetracht der sich abzeichnenden
Doppelstruktur in der Polizeiverwaltung vor dem Problem unklarer Zu-
ständigkeitsverhältnisse:

Jegliche Einflussnahme des Regierungspräsidenten auf die Tätigkeit der
Staatspolizeistelle würde danach aufhören und statt der Zusammenarbeit
ein Nebeneinander von zwei getrennten Behörden sich entwickeln. […]
Die politische Polizei lässt sich in der Mittelinstanz von den sonstigen Ge-
schäften der Staatsverwaltung keinesfalls völlig loslösen, weil sich ihre
Aufgaben in mannigfacher Hinsicht überschneiden. 

Deshalb sei eine „ständige Einflussnahme auf die staatspolizeiliche Exe-
cutive“ erforderlich. Bis dato sei die Zusammenarbeit „mit den Gaulei-
tern sowie den Führern der SA und SS“ stets einvernehmlich gewesen.
Mit seinem Antrag, „den Polizeipräsidenten eine beschränkte Mitwir-
kung in den Angelegenheiten der politischen Polizei auch in Zukunft
belassen zu dürfen“, drang der Düsseldorfer Regierungspräsident nicht
bei Göring durch, der ähnliche Einwände dieser Art regelmäßig ab-
wimmelte.31

Im Juli 1934 bilanzierte Göring den Stand der Reorganisation der
preußischen Politischen Polizei  und zeigte  sich in  Anbetracht  der
Fortschritte zufrieden über das „scharfe Instrument der Geheimen
Staatspolizei, welches ich für den neuen Staat geschaffen habe“. Die
„Staatspolizeistellen [sind] aus ihrem bisherigen organischen Zusam-

31 Schreiben des Regierungspräsidenten in Düsseldorf, Carl Christian Schmid vom 31. März
1934 an den Ministerpräsidenten Göring, in: GStA PK, I. HA, Rep. 90 P/1, Heft 1, Bl. 41 ff.
Göring ging erst nach den geschaffenen Tatsachen auf die „Zweifelsfragen“ im Zusammenhang
des Verhältnisses von Geheimer Staatspolizei zur inneren Verwaltung ein, indem er darauf hinwies,
dass er an der Regelung vom März 1934 festhalte. Der Preußische Ministerpräsident und Chef der
Geheimen Staatspolizei, Göring, vom 6. Juli 1934 an den Inspekteur der Geheimen Staatspolizei
und an die Ober- und Regierungspräsidenten, in: GStA PK, I. HA, Rep. 90 P/1, Heft 1, Bl. 86–91.
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menhang mit der Bezirksregierung oder einer staatlichen Polizeiverwal-
tung losgelöst und zu selbständigen Behörden der Geheimen Staatspo-
lizei bestellt worden“. Den Oberpräsidenten „in der Provinz“ beschied
er, innerhalb der preußischen Verwaltungsorganisation „im allgemeinen
keine Polizeibehörde“ darzustellen. Ihnen könne allenfalls ein „Bearbei-
tungsaustausch“ mit der Staatspolizei zugestanden werden:

Die Oberpräsidenten ersuche ich, von ihrer Befugnis, den Behörden der
inneren Verwaltung Weisungen zu erteilen […], den Staatspolizeistellen
gegenüber abzusehen, um die eindeutige Befehlsstruktur des Chefs der
Geheimen Staatspolizei nicht zu durchbrechen.

Zugleich hielt Göring auch die Justiz auf Distanz, indem er deren Kom-
petenzen zur Überprüfung der staatspolizeilichen Maßnahmen durch
die Gerichte aushebelte: „Der Beschwerdeweg endet an letzter Stelle bei
mir“ – also in einer Sackgasse.32

Alsdann ließ Göring den Etat für die Erhöhung des Personalbestan-
des der Gestapo für das abgelaufene Jahr 1933 per Nachtragshaushalt
aufstocken. Fast vierzig Prozent davon beanspruchte allein die Zentrale
in Berlin. Anfang Januar 1934 entfielen auf die 33 Staatspolizeistellen im
Land Preußen 1.025, auf das Gestapa dagegen 645 Beamte und Ange-
stellte.33 Räumlich war die Verwaltungsagentur der Staatspolizei in dem
Gebäudekomplex der vormaligen Kunstgewerbeschule in der Prinz-
Albrecht-Straße 8 untergebracht. Die „Zentralinstanz“ der Gestapo in
Preußen wies zu diesem frühen Zeitpunkt bereits eine ausdifferenzierte
Struktur auf. In drei Hauptabteilungen waren die innere Verwaltung,
die zahlreichen Fachreferate für staatsfeindliche Gegnergruppen und
Deliktarten sowie der Auslandsnachrichtendienst eingeordnet.

32 Der Preußische Ministerpräsident – Chef der Geheimen Staatspolizei, Göring, Rundbrief vom
6. Juli 1934, in: GStA PK, I. HA Rep. 90 P/1, Heft 1, Bl. 113–118. Nach Buchheim bedeutete die
Entbindung der Gestapo von den Gesetzen eine „Verabsolutierung des Sicherheitsprinzips“, eine
„Perversion des Vorbeugungsprinzips“, die „Verallgemeinerung und Abstraktion der ideologischen
Gegnervorstellungen“. Buchheim, Die SS – das Herrschaftsinstrument (wie Anm. 11), S. 96.

33 Graf, Politische Polizei zwischen Demokratie und Diktatur (wie Anm. 1), S. 176 f. 
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Geschäftsverteilungsplan des Geheimen Staatspolizeiamtes vom 
25. Oktober 1934:34

Hauptabteilung I Justitiar-, Verwaltungs-, Organisations- und 
Personalangelegenheiten

Hauptabteilung II Politische Polizei 

Hauptabteilung III Abwehrpolizei

Unterabteilung II 1 Kommunisten, Marxisten, Nationalbolschewisten, 
Anarchismus, Syndikalismus, Konfessionen, 
Verbände, Juden, Freimaurer, Emigranten, 
Opposition, Reaktion, Parteiangelegenheiten, 
Schutzhaft, Wirtschaftsangelegenheiten, Archiv, 
Erkennungsdienst, Waffensachen

Hauptgeschäftsstelle

Berichterstattung

II 1 W Waffen und Sprengstoffsachen

II 1 z.bV. Sonderaufträge (Beobachtungen, Attentate)

Dienststelle II 1 A: Kommunistische und marxistische Bewegung 
(Dezernate II A 1 – A 4)

Dienststelle II 1 B: Konfessionelle Verbände, Juden, Freimaurer, 
Emigranten (Dezernate II B 1 – B 2)

Dienststelle II 1 C: Reaktion, Opposition, Österreichische 
Angelegenheiten (Dezernate II C 1 – C 2)

Dienststelle II 1 D: Schutzhaft, Konzentrationslager

Dienststelle II 1 E: Wirtschafts-, Agrar- u. Sozialpolitik, 
Werksabotage u. unpolitische Vereine

34 In reduzierter Form dargestellt in: BArch, R 58/840, Bl. 24 ff.
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Dienststelle II 1 F: Kartei, Leumund, Aktenverwaltung 
(Dezernate II 1 F 1 – F 2)

Dienststelle II 1 G: Erkennungsdienst

Dienststelle II 1 H: Partei-, SA-, SS-, HJ- und BdM-Angelegenheiten 
(Dezernate II 1 H 1 – H 2)

Unterabteilung II 2 Presse

Dienststelle II 2 A: Allgemeine Presseangelegenheiten und 
Inlandspresse (Dezernate  II 2 A 1 – A 3)

Dienststelle II 2 B: Auslandspresse, Auslandsdrucksachen 
(Dezernate II 2 B 1 – B 3)

Hauptabteilung III Abwehrpolizei

Unterabteilung III 1 Landesverrat und Spionageabwehr Ost 
(Dezernate III 1 A – D)

Unterabteilung III 2 Landesverrat und Spionageabwehr West 
(Dezernate III 2 A – D)

Unterabteilung III 3 Bearbeitung aller politisch bedeutsamen 
Auslandsnachrichten nicht abwehrpolitischer 
Natur (Dezernate III 3 A – B)

Unterabteilung III 4 Karteien, Statistiken, Personalaktenverwaltung, 
Erkennungsdienst, Laboratorium, 
Lehrmittelsammlung

In diesem Geschäftsverteilungsplan des Gestapa wird bereits eine fort-
geschrittene Kompetenzerweiterung, Zentralisierung und Entstaatli-
chung erkennbar. Im Wesentlichen trug er der primären Gegnerbe-
stimmung des NS-Regimes Rechnung, denn im Fokus standen drei
Verfolgtengruppen: Kommunistinnen und Kommunisten, Jüdinnen und
Juden sowie politische Kirchen. Eine enge Verbindung bestand ebenfalls
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zu den von der SS geführten Konzentrationslagern, deren Kommandan-
ten auf Weisung Görings vom 29. November 1933 dem Gestapa unter-
stellt wurden.35

Machtkampf um die Politische Polizei

Im Juli 1933 verkündete Adolf Hitler den „Abschluß der nationalen
Revolution“. Zu diesem Zeitpunkt waren auf der Grundlage der neuen
Ausnahmegesetze die parlamentarisch-demokratischen Institutionen
beseitigt, alle Parteien bis auf die NSDAP verboten und die gesellschaft-
lichen Einrichtungen im Staat weitgehend gleichgeschaltet worden. Bis
August 1934 konnte sich das nationalsozialistische Herrschaftssystem
nachhaltig konsolidieren.36 Auf der politischen Agenda der Regime-
spitze stand nun die Abschaffung der partikularen Struktur der Länder
zugunsten einer zentralisierten Staatsgewalt auf Reichsebene. In der
ersten Phase der nationalsozialistischen Herrschaft kam es zwischen
den beteiligten Ministerien und Parteiformationen zu Auseinanderset-
zungen über die Frage der Ausgliederung der Staatspolizeistellen aus der
regionalen Zuständigkeit der Regierungspräsidenten und die Vereinheit-
lichung der in den Ländern bestehenden Politischen Polizeien. Ansprü-
che meldete zunächst Reichsinnenminister Wilhelm Frick an. Dessen
Verständnis von einer geregelten staatlichen Administration gemäß, ge-
hörten die Staatspolizeistellen unter die Verwaltungshoheit der seinem
Ressort unterstellten Regierungspräsidenten; aus diesem Grunde müsse
die von Göring in Preußen gegenüber den dortigen Regierungspräsiden-
ten geschaffene Ausnahmestellung rückgängig gemacht werden.37 Frick
wehrte sich vehement gegen die von Göring in Preußen bereits vollzo-
gene Absplitterung der Stapo-Stellen von der inneren Verwaltung. Wie-
derholt beschwerte er sich zudem bei Hitler über die Einflussnahme
des Gestapa auf außerpreußische Landesregierungen, Kompetenzüber-

35 Graf, Politische Polizei zwischen Demokratie und Diktatur (wie Anm. 1), S. 151.
36 Tuchel / Schattenfroh, Zentrale des Terrors (wie Anm. 14), S. 74: Hans-Ulrich Wehler,

Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1914–1949, München 2003, S. 600 ff.
37 Ulrich Herbert, Best. Biographische Studien über Radikalismus, Weltanschauung und Ver-

nunft, 1903–1989, Bonn 1996, S. 134 f.
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schreitungen der Gestapo – insbesondere in Schutzhaftsachen – und
unzureichende Informationen über politische Angelegenheiten ihm
gegenüber, besonders im Hinblick auf die staatspolizeiliche Bericht-
erstattung.38 Dagegen forderte Frick einen im Reichsinnenministerium
verankerten reichseinheitlichen Polizeiapparat einschließlich der Po-
litischen Polizei. Dabei ging es ihm, der seit der Zusammenlegung der
Ministerien im November 1934 zugleich Reichs- und Preußischer Mi-
nister des Innern war (allerdings ohne Zuständigkeit für die Politische
Polizei in Preußen), nicht etwa um eine abgeschwächte Form der staats-
polizeilichen Verfolgungspraxis, sondern allenfalls um eine weniger will-
kürliche und insofern normierte Variante des maßnahmenstaatlichen
Vorgehens. Konzessionen bei der Unschädlichmachung der Staatsfeinde
standen auch für ihn nicht zur Debatte.39

Mit seiner Konzeption der „Verreichlichung“ des gesamten deutschen
Polizeiwesens unter Regie des Reichsinnenministeriums kam Frick
zwangsläufig dem Reichsführer SS, Heinrich Himmler, in die Quere.
Ähnlich wie Frick strebte Himmler eine Zentralisierung der Polizei an,
beanspruchte aber selbst das Machtmonopol über die Politische Polizei,
und zwar unter der Ägide der SS.40 Ausgehend von seiner in Bayern er-
rungenen Machtbasis, hatte Himmler schon ab November 1933 begon-
nen, die Politischen Polizeien in den Ländern schrittweise unter seine
Kontrolle zu bringen. Mit taktischer Raffinesse, einer durchaus realisti-
schen Einschätzung der lokalen Interessenkonstellationen und der Aus-
nutzung der Schwachpunkte seiner Gegner platzierte er seine zu diesem
Zwecke mit hohen SS-Rängen ausstaffierten Vertrauenspersonen in re-
gionale Schlüsselpositionen, um sich danach sukzessive in den einzelnen
Ländern als formeller Polizeikommandeur ernennen zu lassen.41

38 Günter Neliba, Wilhelm Frick. Der Legalist des Unrechtsstaates. Eine politische Biographie,
Paderborn u. a. 1992, S. 254 ff.; Longerich, Heinrich Himmler (wie Anm. 17), S. 176.

39 Neliba, Wilhelm Frick. Der Legalist des Unrechtsstaates (wie Anm. 38), S. 254.
40 Ebd., S. 258.
41 Longerich, Heinrich Himmler (wie Anm. 17), S. 165 ff., bes. S. 177; Buchheim, Die SS – das

Herrschaftsinstrument (wie Anm. 11), S. 39 ff.; Browder, Foundations of the Nazi Police State
(wie Anm. 25), S. 98–116; ders. Hitler’s Enforcers (wie Anm. 24), S. 53 ff.; Herbert, Best (wie
Anm. 37), S. 143 ff.; Friedrich Wilhelm, Die Polizei im NS-Staat, Paderborn u. a. 1997, S. 41 f.
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Mit Ausnahme der beiden unbedeutenden Kleinstaaten Lippe und
Schaumburg-Lippe, in denen er den zuständigen Reichsstatthalter erst
im Juni 1934 zur Räson und die dortige Politische Polizei unter seine
Kontrolle brachte, stand Himmlers machtpolitischer Übernahmestrate-
gie in der Person Göring nur mehr der Ministerpräsident in Preußen im
Wege. Mit der SS-Hilfspolizei verfügte Himmler bereits über ein Stand-
bein in der preußischen Politischen Polizei. Gemäß einer Direktive des
preußischen Innenministers Göring vom 7. Juni 1933 sollte ausschließ-
lich die SS die Hilfspolizeibeamten für das politische Ressort der Polizei
stellen, während SA-Stabschef Ernst Röhm – zugleich der verantwort-
liche Kommissar für die Hilfspolizei in Preußen – für seine SA-Truppe
die allgemeine Polizei vorbehalten war. Ministerialkommissar für die
Hilfspolizei der SS im Gestapa wurde daher der Reichsführer SS. In
dieser außerordentlichen Amtsstellung konnte Himmler persönliche
Stellvertreter im Innenministerium und Sonderkommissare bei den Ver-
waltungsbehörden bestimmen.42 

Göring war seinerseits nicht bereit, seine Befehlsgewalt über die
Gestapo in Preußen abzugeben – weder an Frick noch an Himmler.
Dabei war allen Beteiligten klar: An wen die Entscheidungsgewalt über
Preußen, dem wichtigsten Land des Reichs, fallen sollte, derjenige wür-
de den Generalschlüssel für die gesamte Politische Polizei im Reich in
den Händen halten.43 Gegen den Ministerpräsidenten Göring sprachen
die in Preußen zutage tretenden Verhältnisse. Dort sperrten sich nicht
nur die von ihm abgekanzelten Regionalpräsidenten gegen ihren Kom-
petenzverlust im Zuge der Zentralisierung der Polizei. Obendrein ver-
sagte auch die preußische Verwaltungsbürokratie in ihren Bemühungen,
einerseits die widerspenstigen SA-Potentaten in den Provinzen in den
Griff zu bekommen und andererseits das ungeregelte System der von
der SA betriebenen „wilden“ Konzentrationslager zu reorganisieren.44

42 Graf, Politische Polizei zwischen Demokratie und Diktatur (wie Anm. 1), S. 124 u. 205.
43 Longerich, Heinrich Himmler (wie Anm. 17), S. 171.
44 Nikolaus Wachsmann, KL. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager,

München 2016, S. 61 f. Einer der prägnantesten Präzedenzfälle stellt das von der Zentralstaats-
anwaltschaft (ZStA) ab 1934 bis 1936 betriebene Verfahren gegen den korrupten Wuppertaler
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Als „Sturmtruppe der nationalen Revolution“ brach die SA-Kamarilla
radikal mit den Traditionen des bürgerlichen Rechtsstaates. Ihren Status
als „Hilfspolizei“ nutzte sie, um sich auf regionaler Ebene als eigenstän-
diger Machtfaktor zu etablieren. In Zusammenarbeit mit amtlichen Stel-
len, jedoch jenseits des Zugriffs der Justiz, hatte die Parteiformation der
NSDAP im Verlauf des Jahres 1933 improvisierte Folterstätten bezie-
hungsweise „wilde“ Konzentrationslager errichtet, in denen brutalisierte
Wachmannschaften einen bis dahin nicht gekannten Terror gegen die
politischen Gegner/innen des Regimes ausübten und die willkürlich
festgenommenen Häftlinge ausplünderten und misshandelten.45 Die
kommunale Verwaltung war ebenso die Justizbehörden angesichts der
unbestimmten Kompetenzen zunehmend verunsichert, nicht zuletzt
durch die ausgreifenden Machtinteressen und Einflussnahmen seitens
der Parteigliederungen, insbesondere der SS und der SA.46 Tatsächlich
verschoben sich aufgrund des Vor- beziehungsweise Eindringens der

Polizeipräsidenten Willi Veller dar. Das zur Verfolgung strafbarer Handlungen von Beteiligten der
NS-Kampfverbände eingerichtete Sonderreferat im preußischen Justizministerium machte dem
berüchtigten SA-Brigadeführer und der ihm ergebenen lokalen SA-Führung finanzielle Eigen-
mächtigkeiten und Misshandlungen im KZ Kemna zum Vorwurf. Ungeachtet der die Beschuldigten
belastenden Ermittlungsergebnisse gelang es dem Obersten Parteigericht der NSDAP, das Justiz-
ministerium auszumanövrieren, indem es die Durchführung eines Strafprozesses vereitelte. Die
Beschuldigten wurden danach rehabilitiert und setzten ihre Karrieren in Partei und SA fort. Vgl.
Lothar Gruchmann, Justiz im Dritten Reich 1933–1940. Anpassung und Unterwerfung in der
Ära Grüttner, 3. verbesserte Aufl., München 2001, S. 353–362; David Magnus Mintert, Das frühe
Konzentrationslager Kemna und das sozialistische Milieu im Bergischen Land, phil. Diss., Universi-
tät Bochum 2007, S. 220 ff.

45 Insgesamt wurden bis Mitte März 1933 über 100.000 politische Gegner des Regimes verhaftet.
Vgl. dazu Klaus Drobisch / Günther Wieland, System der NS-Konzentrationslager 1933–1939,
Berlin 1993, S. 12 ff. u. 73 ff; Karin Orth, Das System der nationalsozialistischen Konzentrations-
lager. Eine politische Organisationsgeschichte, Hamburg 1999, S. 23 ff.; Wolfgang Benz / Barbara
Distel (Hg.), Terror ohne System. Die ersten Konzentrationslager im Nationalsozialismus 1933–
1935 (= Geschichte der Konzentrationslager 1933–1945; Bd.1), Berlin 2001; Johannes Tuchel,
Organisationsgeschichte der „frühen“ Konzentrationslager, in: Wolfgang Benz / Barbara Distel
(Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, Bd. 1: Die
Organisation des Terrors, München 2005, S. 43–57; Wachsmann, KL (wie Anm. 44), S. 33–98;
Nikolaus Wachsmann / Sybille Steinbacher (Hg.), Die Linke im Visier. Zur Errichtung der Kon-
zentrationslager 1933 (= Dachauer Symposien zur Zeitgeschichte; Bd. 14), Göttingen 2014. 

46 Martin Broszat, Der Staat Hitlers. Grundlegung und Entwicklung seiner inneren Verfas-
sung, Lausanne 1969, S. 109 f.; George C. Browder, Hitler’s Enforcers (wie Anm. 24), S. 36 f.
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Parteiorgane besonders in die Polizeibehörden die Grenzen zwischen
den hoheitsstaatlichen und kommunalen Interessen mehr und mehr zu-
gunsten der NSDAP.

Während sich die Regierungspräsidenten – dabei flankiert von
Frick – noch mit Göring über die Zuständigkeiten des Gestapa für die
Staatspolizeistellen in Preußen auseinandersetzten, nutzte Himmler jede
sich bietende Gelegenheit, um die Infiltration der Politischen Polizei mit
zuverlässigen Gefolgsleuten voranzutreiben. Erste Erfolge verbuchte
der Reichsführer SS in Bayern, dem zweitgrößten Land im Reich. Im
Zuge der vom kommissarischen Innenminister Adolf Wagner dort ange-
ordneten Umstrukturierung der Polizeibehörden war ihm schon im
März / April 1933 die Politische Polizei des Landes unterstellt worden,
nachdem er kurz zuvor schon als Polizeipräsident Münchens bestallt
worden war.47 Im Frühjahr 1933 eignete sich Himmler außer der Baye-
rischen Politischen Polizei (BPP) auch die Oberaufsicht über die sich
dort befindlichen Konzentrationslager an. Nach dem in Bayern bewähr-
ten Muster brachte er dann in Preußen „wie schon in den anderen
Ländern im Reich eine Reihe seiner Leute in den Gestapoapparat selbst
unter oder verpflichtete leitende Gestapoangehörige durch Ernennung
zu SS-Führern auf seine Person“.48 Im Frühjahr 1934 hatte sich Himm-
lers Machtstellung auf die preußische Gestapo durch die Verzahnung
von SS, SD und Gestapo soweit gefestigt, dass er die Politische Polizei
in Preußen faktisch beherrschte.49

Beide Kontrahenten beim Zugriff auf die preußische Politische Poli-
zei, Ministerpräsident Göring und der Reichsführer SS, Himmler, einig-
ten sich am 20. April 1934 zunächst auf eine Kompromisslösung: Der
als Vasall Görings Himmler im Wege stehende Gestapo-Chef Diels
wurde in den einstweiligen Ruhestand entlassen und dann auf den Pos-

47 Martin Faatz, Vom Staatsschutz zum Gestapo-Terror. Politische Polizei in Bayern in der
Endphase der Weimarer Republik und der Anfangsphase der nationalsozialistischen Diktatur,
Würzburg 1995, S. 396 ff.; Longerich, Heinrich Himmler (wie Anm. 17), S. 158 ff. 

48 Longerich, Heinrich Himmler (wie Anm. 17), S. 173; Fallbeispiele in George C. Browder,
Foundations of the Nazi Police State (wie Anm. 25), S. 58 f.

49 Herbert, Best (wie Anm. 37), S. 148.
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ten des Regierungspräsidenten nach Köln abgeschoben.50 An dessen
Stelle wurde Himmler am 20. April 1934 zum Inspekteur und stellver-
tretender Chef der preußischen Gestapo berufen. Bei dieser Gelegenheit
nahm Himmler eine Anzahl eigener Leute aus München, seine Bajuwa-
ren-Brigade, mit nach Berlin. Unter ihnen war neben Werner Best und
Josef Huber (dem späteren Gestapo-Chef Wiens) auch der spätere Chef
der Gestapo, der damalige Kriminalinspektor Heinrich Müller. Müller
war am 20. April 1934 zum SS-Sturmführer befördert worden und
begann ebenso wie Best – seit Juni 1934 im Rang eines SS-Obersturm-
bannführers – seine höhere Karrierelaufbahn im Berliner SD-Haupt-
amt.51 Enge Mitarbeiter Diels, darunter einige höhere Verwaltungsbe-
amte, schieden bis Ende April aus dem Gestapa aus oder wurden
strafversetzt.52 Die Leitung des Gestapa ging an den höchsten SD-Funk-
tionär Reinhard Heydrich. Heydrich war zuvor Himmlers Stellver-
treter als Chef der Bayerischen Politischen Polizei gewesen und – seit
dem 1. April 1933 – Politischer Polizeikommandeur Bayerns.53

Gleich nach dem Wechsel im Leitungspersonal machten sich die SS
und der SD bei der Entmachtung des SA-Stabchefs Röhms als Ord-
nungsfaktor und Gegenpol zum „braunen Bolschewismus“ der SA ver-
dient. Der von Reinhard Heydrich geführte (und von Werner Best orga-
nisierte) Sicherheitsdienst der SS hatte Röhms Parteiarmee schon seit
Anfang 1934 intensiver beobachtet. Zu diesem Zeitpunkt befand sich
der SD erst in der Aufbauphase und am Anfang auf dem Weg zu einem
ernstzunehmenden Nachrichtendienst. Zur systematischen Informati-
onsbeschaffung über die unbequem gewordene SA-Führung installierte

50 Klaus Wallbaum, Der Überläufer (wie Anm. 15), S. 149.
51 Andreas Seeger, „Gestapo-Müller“. Die Karriere eines Schreibtischtäters, Berlin 1996,

S. 42 ff.; Joachim Bornschein, Gestapochef Heinrich Müller: Technokrat des Terrors, Leipzig
2004, S. 30 ff.

52 Michael Wildt, Generation des Unbedingten. Das Führungskorps des Reichssicherheitshaupt-
amtes, Hamburg 2002, S. 221 f.; Tuchel / Schattenfroh, Zentrale des Terrors (wie Anm. 14), S. 80;
Graf, Politische Polizei zwischen Demokratie und Diktatur (wie Anm. 1), S. 216 f. 

53 Graf, Politische Polizei zwischen Demokratie und Diktatur (wie Anm. 1), S. 163 f.; Shlomo
Aronson,  Reinhard Heydrich und die Frühgeschichte von Gestapo und SD, Stuttgart 1971,
S. 249 f.; Longerich, Heinrich Himmler (wie Anm. 17), S. 159 f. Heydrich wurde am 5. April
1934 zum preußischen Staatsrat ernannt.
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Heydrich eine eigene Abteilung in der Berliner SD-Zentrale, die – von
Werner Best assistiert – die logistische Vorarbeit bei der anstehenden
Ausschaltung der SA leistete.54 

Auf Befehl Hitlers liquidierte die SS am 30. Juni 1934 Röhm und die
ihm verbundene SA-Führungsriege. Zirkulierende Gerüchte über an-
gebliche Putschpläne der SA – allesamt konstruiert – dienten zur Be-
gründung der Mordaktion, bei der dazu noch einige konservative Oppo-
nenten des Regimes beseitigt wurden. Tatsächlich hatte der Anspruch
der SA, ein „Milizheer“ aufzustellen, die Reichswehr als alleinigen Waf-
fenträger des Staates alarmiert. Aber auch Frick ebenso wie Göring hatte
Röhm mit seinen Forderungen nach einer „zweiten Revolution“ zuneh-
mend irritiert. Nicht zuletzt fürchtete Hitler um seinen Rückhalt im
Militär, womöglich drohte der Machtverlust des noch nicht konsolidier-
ten Dritten Reichs.55 In dieser Situation wandte sich der Diktator gegen
seine Prätorianer.

Die SS profitierte von der Ausschaltung der rivalisierenden SA-Füh-
rung insofern, als umgehend ihre institutionelle Aufwertung im Partei-
apparat erfolgte. Am 20. Juli 1934 koppelte Hitler die SS von der SA ab
und erhob sie wegen ihrer „großen Verdienste […] besonders im Zu-
sammenhang mit den Ereignissen vom 20. Juni 1934“, zur selbstständi-
gen Organisation der Partei. Für den loyalen Himmler zahlte sich die
Aktion ganz persönlich aus. Hitler verlieh ihm den „parteimäßigen
Rang eines Reichsleiters“ der NSDAP. Der „Reichsführer SS“ unter-
stand seitdem nur mehr Hitler direkt. Durch einen „Parteibefehl“ des
Stellvertreters des „Führers“, Rudolf Hess, erhielt der SD das Monopol
des einzigen Nachrichtendienstes der Partei. Sämtliche „Geheim- oder

54 Robert Gerwarth, Reinhard Heydrich. Biographie, 2. Aufl., München 2013, S. 104 ff.;
Herbert, Best (wie Anm. 37), S. 141 ff.; Browder, Foundations of the Nazi Police State (wie
Anm. 25), S. 139 ff.; Longerich, Die braunen Bataillone (wie Anm. 17), S. 208 f.

55 Vgl. Daniel Siemens, Sturmabteilung. Die Geschichte der SA, München 2019, S. 225–251;
Heinz Höhne, Der Orden unter dem Totenkopf. Die Geschichte der SS, Augsburg 1996 (1967),
S. 90–125; Longerich, Die braunen Bataillone (wie Anm. 17), S. 204–219.
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Abwehrdienste“ der NSDAP wurden angewiesen, bis zum 15. Juli 1934
ihre Tätigkeiten einzustellen.56

Die Meriten für die reibungslose Ausschaltung der SA als politischem
Machtfaktor im NS-Staat nahm Göring für die eigentlich daran nicht
unmittelbar beteiligte Gestapo in Anspruch. Er ließ Hitler wissen, dass
der Erfolg der Aktion vom Juni 1934 den Stellenwert des Gestapa als
gegenüber der Verwaltungsbürokratie unabhängige Einrichtung erneut
bestätigt habe. Insoweit verteidigte Göring unbeabsichtigt auch seinen
Stellvertreter im Gestapa, Himmler, vor den Einwänden Fricks, der es
zwar – ebenso wie das Reichskriegsministerium – ebenfalls auf die
Beseitigung der föderalen Struktur des Polizeiwesens anlegte – dies
freilich unter seiner Amtsgewalt –, während er gleichzeitig weiter bei
Hitler gegen die fortgeschrittene Verselbstständigung der Politischen
Polizei unter der Ägide Görings oder Himmlers intervenierte.57 Himm-
lers eigentliche Absichten in diesem Zusammenhang traten am 2. Mai
1934 deutlich hervor. An diesem Tag richtete er das neu geschaffene
„Zentralbüro des Politischen Polizeikommandeurs der Länder“ im
Berliner Gestapa ein. Offiziell sollte dessen Aufgabe darin bestehen,
über das Gestapa die Tätigkeiten der politischen Polizeien der Länder
abzustimmen. Mit dieser Koordinierungsstelle „vereinigte Himmler
seine Länderkompetenzen zu einer faktischen Reichskompetenz“.58

In der Konflikt- und Konkurrenzstellung zwischen Frick, Göring
und Himmler wiesen all ihre Absichten letztlich in eine gemeinsame
Richtung: „auf eine Vereinheitlichung und Totalisierung der Polizei im
allgemeinen und der politischen Polizei im besonderen“.59 In seiner

56 Der Inspekteur der Geheimen Staatspolizei, Heydrich, Rundschreiben vom 25. Juni 1934,
in: BArch, R 58/242, Bl. 24. Betroffen waren die Nachrichtendienste der SA und der NSBO/DAF.
Letzterer war bis dahin in den Dienststellen des Gestapa präsent. Der Geheimdienst der DAF
behielt indessen sein betriebliches V-Leute-Netz und existierte, nach außen abgeschottet, als „Amt
Information“ im DAF-Apparat noch bis 1938. Karl Heinz Roth, Facetten des Terrors. Der Geheim-
dienst der „Deutschen Arbeitsfront“ und die Zerstörung der Arbeiterbewegung 1933–1938, Bremen
2000, S. 15 ff.

57 Neliba, Wilhelm Frick. Der Legalist des Unrechtsstaates (wie Anm. 38), S. 258.
58 Tuchel / Schattenfroh, Zentrale des Terrors (wie Anm. 14), S. 83; Buchheim, Die SS – das

Herrschaftsinstrument (wie Anm. 11), S. 43 f.
59 Graf, Politische Polizei zwischen Demokratie und Diktatur (wie Anm. 1), S. 164.
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Amtsstellung als stellvertretender Chef der Gestapo gelang es Himmler,
jedwede Versuche seines nominalen Vorgesetzten, Göring, der selbst
nicht daran dachte, seine Kontrolle über die Staatspolizei abzugeben, er-
folgreich zu parieren. Zuletzt resignierte Göring. Dessen Ambitionen
als Reichsminister der Luftfahrt und seit Oktober 1936 als Beauftragter
für den Vierjahresplan bewegten sich bald in anderen Bahnen. Aus „or-
ganisatorischen Gründen“ überließ er seinem Rivalen von der SS am
30. November 1934 das Feld.60

Seither regierte Himmler nicht nur in alleiniger Verantwortlichkeit
über das Gestapa, sondern auch als Chef sämtlicher Politischen Poli-
zeien aller Länder des Reichs. Anstelle des spontanen Terrors der SA auf
den Straßen und in den „frühen“ KZ, der die bürgerlichen Kreise teil-
weise verschreckt hatte, setzte Himmler nun auf „legitime“, also gere-
gelte Formen der von der Staatspolizei exekutierten Repression. Die
höchste Funktionselite des neu etablierten Verfolgungsapparats, Himm-
ler, Heydrich, Best und Müller („Gestapo-Müller“), arbeitete dem-
nach – jeder auf seine Weise und nach Aufgabenstellung – an der
ideologischen Transformation der Gestapo. Dies geschah in erster Linie
durch die Schaffung eines politisch zuverlässigen Personalstamms, der
aber auch die erforderlichen fachlichen Anforderungen erfüllte. Bei den
Beförderungen kamen vorzugsweise jüngere Angehörige von SD und SS
in Betracht.61 Unter den 2.367 Angehörigen der Preußischen Geheimen
Staatspolizei im Juni 1935 befanden sich 510 Mitglieder der SS (21,5
Prozent) sowie 222 des SD (9,3 Prozent).62 Gleichzeitig wurde der hö-
here Dienst nach politischen Prämissen ausgesiebt: Von den 59 nament-
lich bekannten Kriminalbeamten in der preußischen Politischen Polizei
des Jahres 1933 blieben etwa zwei Jahre später nur noch elf in der

60 Rundschreiben des Leiters des Gestapa, Göring, vom 30. November 1934, faksimiliert in:
Reinhard Rürup (Hg.), Gestapo, SS und Reichssicherheitshauptamt auf dem „Prinz-Albrecht-
Gelände“. Eine Dokumentation, 2. Aufl., Berlin 1987, S. 60. Vgl. auch Herbert, Best (wie Anm. 37),
S. 149 u. Longerich, Heinrich Himmler (wie Anm. 17), S. 194 ff.

61 Browder, Hitler’s Enforcers (wie Anm. 24), S. 51 ff.; Graf, Politische Polizei zwischen
Demokratie und Diktatur (wie Anm. 1), S. 182 f.

62 GStA PK, I. HA Rep. 90 P/14, Heft 2, Bl. 146. Die Zahl der SD-Angehörigen wird hier mit
222 (= 9,37 Prozent) beziffert. 
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Gestapo. Im leitenden Dienst der Gestapo kam es zu 14 Entlassungen,
28 Versetzungen zur Kriminalpolizei und vier Abordnungen an das Poli-
zeiinstitut Berlin-Charlottenburg.63

Als neuer Chef der Politischen Polizei formte Himmler die Gestapo
in den folgenden Jahren zu einer straff organisierten, aus der Polizeiver-
waltung herausgelösten Sonderpolizei. Dies geschah mit der Absicht
einer forcierten Bekämpfung der politischen Gegner des NS-Staates, die
sich in steigender Anzahl in den KZ befanden. Am 4. Juli 1934 setzte
Himmler den SS-Oberführer Theodor Eicke als „Inspekteur der Kon-
zentrationslager und SS-Wachverbände“ ein. Eickes neue Aufgaben-
stellung, die Organisation und Verwaltung der KZ, war mit seiner
Beförderung zum SS-Gruppenführer verbunden. Die „Inspektion der
Konzentrationslager“ wurde am 14. Dezember 1934 mit der Aufgaben-
stellung einer zentralen SS-Verwaltungs- und Führungsbehörde für das
gesamte KZ-System in das Gestapa eingegliedert. Die Angelegenheiten
der Wachtruppen der KZ, die ab 1936 die Bezeichnung „SS-Totenkopf-
verbände“ trugen, waren über den Chef des SS-Amtes, SS-Gruppen-
führer Curt Wittje, dem Reichsführer SS, Himmler, untergeordnet.64 In
Himmlers Auftrag unterzog Eicke das in Preußen teilweise noch unter
dem Befehl der SA stehende Lagersystem nach dem Vorbild des KZ
Dachau einer grundlegenden Restrukturierung.65 Aus dem „Modell

63 Dams, Staatsschutz in der Weimarer Republik (wie Anm. 8), S. 177.
64 Ulrich Herbert / Karin Orth / Christoph Dieckmann, Die nationalsozialistischen Konzen-

trationslager. Geschichte, Erinnerung Forschung, in: dies. (Hg.), Die nationalsozialistischen Kon-
zentrationslager – Entwicklung und Struktur, Bd. 1, Göttingen 1998, S. 17–40, 26, u. Johannes
Tuchel, Planung und Realität des Systems der Konzentrationslager 1934–1938, in: ebd., S. 43–
59, 44 f.

65 Nikolaus Wachsmann, KL (wie Anm. 44), S. 104 ff.; Browder, Foundations of the Nazi
Police State (wie Anm. 25), S. 150 f. Das am 13. März 1933 von der Politischen Polizei einge-
richtete KZ Dachau stand zunächst unter Bewachung der Münchner Schutzpolizei. Nachdem
Himmler am 2. April 1933 die Übergabe an die SS angeordnet hatte, kam es zu Gewaltexzessen,
denen eine nicht genau bestimmbare Anzahl von Häftlingen zum Opfer fiel. Aufgrund der staats-
anwaltlichen Ermittlungen beauftragte Himmler den SS-Oberführer Theodor Eicke mit der Lager-
kommandantur. Der beruflich gescheiterte Eicke ergriff die Chance und reorganisierte die Lager-
herrschaft  grundlegend,  indem er strikte  Regularien in  die  Lagerherrschaft  einführte,  einen
einheitlichen Strafkatalog festlegte und für eine straffere Befehlsstruktur in der Wachmannschaft
sorgte: das „Modell Dachau“. Vgl. dazu Martin Broszat, Nationalsozialistische Konzentrations-
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Dachau“, das unter anderem die Prügelstrafe, das Pfahlbinden und die
Todesstrafe vorsah, „etablierte sich ein normiertes System der Gewalt,
das ein Höchstmaß an Brutalität gegenüber den Häftlingen sichern
sollte“.66 Das „Modell Dachau“ sollte bald Schule machen. Es diente
als Vorbild für die im Laufe der nächsten Jahre errichteten KZ. In allen
Lagerstrukturen  waren  politische  Abteilungen  unter  Leitung  von
Beamten der Gestapo oder der Kriminalpolizei eingegliedert, die die
polizeilichen Maßregeln bei den Einweisungen und Entlassungen über-
wachten, aber auch die Kartei- und Aktenführung, Fahndungsersuche
bei der Flucht von Häftlingen sowie Aufgaben des Erkennungs- und
Vernehmungsdienstes erledigten.67 Mittels dieser Zwischenschaltung
war das KZ-System direkt mit dem Polizeiapparat verschränkt.

Seine Stellung als Chef der Politischen Polizeien der Länder nutzte
Himmler für den massiven Ausbau der personellen Ausstattung und der
strukturellen Erweiterung der Repressionsbehörde. Jahr um Jahr wurde
der aus den Haushaltsmitteln des preußischen Finanzministeriums
finanzierte Personalbestand aufgestockt.68 Die Zuweisungen flossen
reichlich. Aus den Etatverhandlungen ging die Gestapo stets mit Zuge-
winnen hervor. Im Haushaltsjahr 1935 erhielt das Gestapa die Finanz-
mittel für 637 Stellen für Beamte und 1.508 Stellen für „nichtbeamtete
Hilfskräfte“; die Staatspolizeistellen für 2.035 Beamte sowie 747 „nicht-
beamtete Hilfskräfte“, davon entfielen 1.127 Stellen auf die Wachmann-
schaften der Konzentrationslager in Preußen. Zu diesem Zeitpunkt
existierten hier 33 Staatspolizeistellen, denen 117 Außen- und Grenz-

lager 1933–1945, in: ders. / Hans-Adolf Jacobsen / Helmut Krausnick, Anatomie des SS-Staates,
Bd. 2, 3. Aufl., München 1982, S. 11–133, 46 ff.

66 Johannes Tuchel, Organisationsgeschichte der „frühen“ Konzentrationslager, in: Benz / Dis-
tel (Hg.), Der Ort des Terrors (wie Anm. 45), S. 43–57, 50 ff. (Zitat: S. 51); Nikolaus Wachsmann,
Terror gegen links: Das NS-Regime und die frühen Lager, in: ders. / Sybille Steinbacher (Hg.), Die
Linke im Visier (wie Anm. 45), S. 7–30, 16 ff. 

67 Broszat, Nationalsozialistische Konzentrationslager 1933–1945 (wie Anm. 65), S. 58 ff.;
Johannes Tuchel, Registrierung, Mißhandlung und Exekution. Die „Politischen Abteilungen“ in
den Konzentrationslagern, in: Paul / Mallmann (Hg.), Die Gestapo im Zweiten Weltkrieg (wie
Anm. 24), S. 127–140.

68 Dams / Stolle, Die Gestapo (wie Anm. 8), S. 45 f.
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dienststellen beigeordnet waren.69 Von 3.818 Beschäftigten der Gestapo
(ohne Wachmannschaften) stieg die Zahl im Folgejahr auf 6.372 (darun-
ter 1.683 im KZ-Wachdienst).70 Ob sich alle etatisierten Planstellen voll-
ständig besetzen ließen, ist ungewiss. Was jedoch ihre personellen Res-
sourcen und ihre finanzielle Ausstattung anbelangte, hatte sich die
Gestapo konsolidiert. Zudem konnte die Gestapo-Führung ihre ad-
ministrative Machtstellung weiter ausbauen und wirkungsvoll gegen die
Zugriffe des Reichsinnenministers Frick abschirmen. 

Kooperation und Rivalität: Gestapo und SD 

Der seit 1931 maßgeblich von Heydrich aufgebaute Sicherheitsdienst
des Reichsführers SS (SD) war eine Formation der SS und wie diese als
Gliederung der NSDAP hierarchisch aufgebaut: Als Zentralstelle des
SD für das Reichsgebiet fungierte das Sicherheitshauptamt des SD mit
Sitz in Berlin.71 Darunter rangierten regionale SD-Oberabschnitte, be-
zirkliche SD-Abschnitte und lokale SD-Außenstellen, die „gemäß den
Landratskreisen und -bezirken“ festgelegt waren. Die entweder haupt-
oder ehrenamtlichen SD-Außenstellenleiter führten „einen Kreis von
Vertrauensmännern, von denen sie ihre Nachrichten beziehen. Auch die
übergeordneten S.D.-Dienststellen unterhalten Vertrauensmänner“.72

Zur Aufteilung der Arbeitsbereiche von Staatspolizei und SD und zur
Regelung ihrer künftigen Zusammenarbeit gab Himmler am 4. Juli
1934 Richtlinien vor. Demnach sollte der Sicherheitsdienst der SS „an
der Erfüllung des Staatsschutzes“ teilnehmen und dadurch „eine wesent-
liche Ergänzung der mit diesen Aufgaben betrauten staatlichen Voll-
zugsorgane“ bilden. Während die Staatspolizei direkt gegen die „Feinde

69 Ebd., S. 34. Tuchel / Schattenfroh gehen von 34 Stapo-Stellen aus. Vgl. dies., Zentrale des
Terrors (wie Anm. 14), S. 87.

70 Tuchel / Schattenfroh, Zentrale des Terrors (wie Anm. 14), S. 87 f. Zur Bedarfsdeckung der
Gestapo für 1936 veranschlagte das preußische Finanzministerium einen Mindestbeitrag von dreißig
Millionen RM.

71 Stefanie Steinbach, Erkennen, erfassen, bekämpfen. Gegnerforschung im Sicherheitsdienst
der SS, Berlin 2018, S. 156 ff.

72 Polizeiinstitut Berlin-Charlottenburg, Organisation der Geheimen Staatspolizei, undatiert
[1935], in: BArch, R 58/243, Bl. 13 f.
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des NS-Staates“ vorgehen solle, sei es der SD, der „die Feinde der NS-
Idee ermittelt und die Bekämpfung und Abwehr bei den staatlichen
Polizeibehörden anregt“. Darüber hinausgehend aber sei dem Sicher-
heitsdienst „jede Exekutive verboten“.73 Formal waren die Dienststellen
von Gestapo und SD jeweils „rangmäßig nebeneinander“ gestellt und
zur gegenseitigen Auskunftserteilung angehalten: „Was die jeweils ent-
sprechende Dienststelle interessiert, muß ihr mitgeteilt werden. […]
Auch Aktenübersendungen an eine S.D. Dienststelle sind zulässig, weil
diese Hilfsorgan der Polizei ist.“ Abgesehen von den gegenseitigen Mit-
teilungspflichten war der SD dazu berechtigt, bei der Gestapo „eine
Durchsuchung oder eine andere polizeiliche Maßnahme“ zu beantragen.
Im Gegenzug habe der SD „auf Antrag der Geheimen Staatspolizei
nachrichtendienstliche Ermittlungen anzustellen“.74 Angelegenheiten im
Zusammenhang mit der inneren Parteiorganisation bearbeitete grund-
sätzlich die Gestapo, denn der SD habe nicht „die Partei, sondern die
Feinde der Partei zu überwachen“.75

Der expandierende Nachrichtendienst in Gestalt des SD und auch die
Gestapo mit ihren Ambitionen auf dem Feld der Spionageabwehr ka-
men zwangsläufig der Wehrmacht ins Gehege. Diesbezügliche Reibun-
gen zwischen dem militärischen Abwehrdienst und der zivilen „Ab-
wehrpolizei“ konnten Himmler und Heydrich entschärfen, indem sie
sich mit dem Abwehrchef der Wehrmacht, Wilhelm Canaris, am 17. Ja-
nuar 1935 auf einen Katalog von Arbeitsgebieten einigten: Das Militär
behielt die Auslands- und Gegenspionage und überließ dafür der Ge-
stapo als „Abwehrpolizei“ exekutive Aufgaben bei der Verfolgung straf-
barer Handlungen in den Bereichen Rüstungsarbeit, Grenzsicherung

73 Zitiert nach Shlomo Aronson, Heydrich und die Anfänge des SD und der Gestapo, Berlin
1966, S. 264 f.

74 Ebd.
75 Der Stellvertreter des Führers, Rudolf Heß, Anordnung Nr. 201/38 vom 14. Dezember

1938 mit Verweis auf eine gleichlautende Anordnung Nr. 24/36 aus dem Jahr 1936, in: BArch,
R 58/243, Bl. 191a.
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und Ausländerpolizei. Ihren zuerkannten Freiraum bei der Grenzsiche-
rung nutzte das Gestapa zum Aufbau einer eigenen Grenzpolizei.76

Im Unterschied zu der nach außen abgeschotteten Gestapo waren die
Außengrenzen des durchideologisierten SD fließender: „Um das Zen-
trum von hauptamtlichen Führern und das Führungskorps gruppiert
sich die Peripherie von ehrenamtlichen Mitarbeitern, V-Leuten und Zu-
trägern.“77 Für die Gestapo stand die Übernahme von Spitzeln in den
eigenen Dienst außer Frage. Dass V-Leute des SD darin „in verantwort-
liche Positionen vorrückten“, etwa als Außenstellenleiter, war dagegen
nichts Ungewöhnliches.78 Im Amt III („Deutsche Lebensgebiete“) des
Reichssicherheitshauptamtes (RSHA) sammelten 300 Mitarbeiter die
eingehenden Informationen aus den 52 SD-Abschnitten und den über
400 SD-Außenstellen. Im Krieg schöpften rund 3.000 SD-Mitarbeiter
im Reich, darunter zwanzig Prozent hauptamtliche Kräfte, bis zu
30.000 V-Leute vorzugsweise an den Schlüsselstellen in der Verwaltung
ab.79 Aus „seinem Netz“, also dem des SD, sollte die Staatspolizei
„Nachrichten in Berichtsform“ zur exekutiven Auswertung beziehen.
Außerdem sollte das „SD-Netz an der Überwachung“ von entlassenen
„Landesverrätern“ beteiligt werden. Darüber hinaus erstellte der SD
Fachgutachten für die Staatspolizei und unterstützte sie bei der „Ein-
richtung der Grenzpolizei“.80

76 Longerich, Heinrich Himmler (wie Anm. 17), S. 198 f., u. Höhne, Der Orden unter dem
Totenkopf (wie Anm. 55), S. 212 ff. Zu den staatspolizeilichen Grenzpolizeistellen vgl. Thomas
Sandkühler, Von der „Gegnerabwehr” zum Judenmord. Grenzpolizei und Zollgrenzschutz im
NS-Staat, in: Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus, 16 (2000), S. 95–154.

77 Carsten Schreiber, „Eine verschworene Gemeinschaft“. Regionale Verfolgungsnetzwerke des
SD in Sachsen, in: Michael Wildt (Hg.), Nachrichtendienst, politische Elite und Mordeinheit. Der
Sicherheitsdienst des Reichsführers SS, Hamburg 2003, S. 57–85, 84. 

78 Ebd.
79 Carsten Schreiber, „Lebensgebiet-Nachrichtendienst“. Das Amt III des Reichssicherheits-

hauptamtes, in: Michael Wildt (Hg.), Das Reichssicherheitshauptamt. NS-Terror-Zentrale im
Zweiten Weltkrieg, Leipzig 2018, S. 29–51, 33 f. In Sachsen gehörten 88 Prozent aller V-Leute
der NSDAP an. Vgl. ebd., S. 36, u. ders., Elite im Verborgenen. Ideologie und regionale Herrschafts-
praxis des Sicherheitsdienstes der SS und seine Netzwerks am Beispiel Sachsens, München 2008,
S. 173 ff.

80 Protokoll der Abwehrtagung in Berlin Arbeitsteilung SD – Stapo Abt. III vom 3. November
1937, in: Landesarchiv NRW, Abteilung Rheinland (künftig: LAV NRW, R), RW 36/17, Bl. 47.

40



FORSCHUNG / RESEARCH 

Um die Verschmelzung von SS und Polizei auf personeller Ebene um-
zusetzen, erging am 23. Juni 1938 ein Runderlass Himmlers, der den
Eintritt von Angehörigen der Sicherheitspolizei in die SS vereinfachte.
Bewerber, welche die rassischen und weltanschaulichen Voraussetzun-
gen erfüllten, erhielten nach ihrer Aufnahme in die SS mittels „Dienst-
gradangleichung“ einen dem Polizei-Dienstgrad entsprechenden SS-
Dienstrang. Angehörige der Ordnungspolizei wurden der Allgemeinen
SS, Beamte der Kripo und Gestapo hingegen automatisch dem SD zu-
geteilt.81 Das intensive Beziehungsverhältnis zwischen SS und Sicher-
heitsbehörden kam außerdem in der „SS-mäßigen und politisch-weltan-
schaulichen Erziehung“ der Anwärter für den mittleren und höheren
Polizeidienst zum Ausdruck. Als Impulsgeber für die ideologische Auf-
ladung der Ausbildungsrichtlinien und Lehrinhalte für die Sicherheits-
polizei und ebenso als Dienstleister bei der Vermittlung der „Rassen-
und Gegenerkunde“ hatte der SD nach 1936 eine substanzielle Bedeu-
tung bei der Indoktrination der Sicherheitspolizei.82 Vor ihrem „Ostein-
satz“ durchlief das Personal der Einsatzgruppen und -kommandos die
Schulen der Sicherheitspolizei, wo ihnen Lehrkräfte des SD die dafür als
erforderlich erachteten „weltanschaulichen“ Grundlagen eintrichterten.
Viele Befehlshaber der Einsatzgruppen und -kommandos waren zuvor
Mitarbeiter der SD-Gegnerforschung und/oder Dozenten der Reichs-
führerschule des SD in Bernau gewesen.83

Nicht „Konkurrenz“, sondern eine „gegenseitige Ergänzung unter
Vermeidung jeder Doppelarbeit“ sollte idealerweise das Verhältnis der
beiden Sicherheitsorgane in der Praxis auszeichnen.84 Im Dualismus der
beiden Sicherheitsorgane war tatsächlich ein Konfliktpotenzial einge-
schrieben, das sich aus dem weltanschaulich-elitären Habitus des SD-

81 Buchheim, Die SS – das Herrschaftsinstrument (wie Anm. 11), S. 108 f.
82 Vgl. dazu Hans-Christian Harten, Die weltanschauliche Schulung der Polizei im National-

sozialismus, Paderborn u. a. 2018, S. 41 ff.
83 Ebd., S. 125 f. u. 139 ff.
84 Der Reichsführer SS – Der Chef des Sicherheitshauptamtes u. Chef der Sicherheitspolizei,

gez. Heydrich Gemeinsame Anordnung für den Sicherheitsdienst des Reichsführer SS und die
Geheime Staatspolizei vom 1. Juli 1937, in: BArch, R 58/239, Bl. 198–202, 198.
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Personals und dem professionellen Anspruch der Staatspolizei ergab.
Konkret waren ihre Differenzen in den unbestimmten Zuständigkeiten
für die einzelnen Gegnergruppen begründet. Faktisch bekam die Gesta-
po die sicherheitspolitisch relevanten Sachgebiete Marxismus, Landes-
verrat und Emigranten zur ausschließlichen Bearbeitung zugewiesen,
dem SD waren die Ressorts „Lebensgebiete“ – Wissenschaft, Volkstum
und Volkskunde, Kunst und Erziehung, Partei und Staat, Verfassung
und Verwaltung,  Ausland,  Freimaurerei,  Vereinswesen – überlassen.85

Trotzdem überschnitten sich die Aufgabenbereiche vielfach, woraus ein
paralleles Arbeiten ohne wechselseitige Kenntnisnahme resultierte.86 Bei
der völkisch-rassischen Definition aller Volks- und Staatsfeinde bestand
indes weitgehende Einigkeit. Aufgrund seiner Autorität in Ideologie-
fragen gab hierbei der SD den Ton an.

Um die noch bestehenden Überschneidungen zwischen SD und
Gestapo zu beseitigen, bestimmte Heydrich Anfang August 1941 eine
Ausdifferenzierung des Überwachungs- und Verfolgungsapparats. Um
ein Einsatzoptimum beider Einrichtungen sicherzustellen, regelte sein
Funktionstrennungserlass die Aufgabenteilung und die Zuständigkeiten
in Bezug auf die Bekämpfung der Staatsfeinde einschneidender als zu-
vor.87 Die praktische Ausgrenzung bei der exekutiven „Gegnerbekämp-
fung“ war für den SD mit der Abgabe ihrer V-Leute an die Gestapo
verbunden, die ihrerseits „Agenten, die nur in der Lage waren, allge-
meine Berichte über Sachlagen und Personen zu machen, die aber kei-
nen Anlass zu exekutivem Einsatz boten“, dem SD überstellte.88 Feder-

85 Der Reichsführer SS – Der Chef des Sicherheitshauptamtes u. Chef der Sicherheitspolizei,
gez. Heydrich, Gemeinsame Anordnung für den Sicherheitsdienst des Reichsführer SS und die
Geheime Staatspolizei vom 1. Juli 1937, in: BArch, R 58/239, Bl. 198 ff.

86 Wolfgang Dierker, Himmlers Glaubenskrieger. Der Sicherheitsdienst der SS und seine Reli-
gionspolitik 1933–1941, 2. Aufl., Paderborn u. a. 2003, S. 289–301.

87 Der Chef der Sicherheitspolizei, Richtlinien für die Bearbeitung der deutschen Lebensge-
biete nach Suspendierung von Staatspolizeistellen und SD-Abschnitten vom 2. August 1941, in:
BArch, R 58/990, Bl. 79–86.

88 Schreiber, Elite im Verborgenen (wie Anm. 79), S. 192. Ausnahmen beim Agenteneinsatz
in ihrem „Lebensarbeitsgebiet“ wurde den SD-Abschnitten insofern zugestanden, als schnellst-
möglich ein zuständiger Gestapobeamter „an der Führung des V-Mannes beteiligt wird“. Auszug
aus der Niederschrift Nr. 16 über die Arbeitstagung beim Inspekteur der Sicherheitspolizei in
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führend als überwachender Gegnernachrichtendienst blieb der SD in der
„Lebensgebietsarbeit“, ansonsten markierte die Abgrenzung der Zustän-
digkeitsbereiche eine Schwerpunktverlagerung, bei der sich der SD
weiterhin mit der Feinddefinition profilierten konnte, aber bei der Ver-
folgung der Staatsfeinde der Gestapo das Feld überließ. Zuletzt erreich-
te das SD-Amt III im RSHA – parallel zu den neuen Kompetenzen
Himmlers – einen eklatanten Funktionszuwachs im Bereich der mili-
tärischen Hochtechnologie, speziell auf dem Gebiet der Wehrforschung
und Waffenentwicklung („V-Waffen“).89

„Verreichlichung“: Zentralisierung der Gestapo

Im Frühjahr 1935 begannen die Verhandlungen zur Vorbereitung eines
aktualisierten, den inzwischen im Reich eingetretenen Entwicklungen
Rechnung tragenden Gestapo-Gesetzes.90 Aus dem Gerangel um die
Oberhoheit über die Staatspolizei sollte letzten Endes Himmler als Sie-
ger hervorgehen. Wäre es nach Frick gegangen, hätte sich dieser mit der
Abschiebung auf eine bedeutungslose Staatssekretärsstelle zufrieden-
geben müssen.91 Von seiner Konzeption eines nach ideologischen
Maßgaben handelnden Repressionsapparates, der sich nicht länger
ausschließlich auf die rassisch Unerwünschten und politischen Geg-
ner/innen des Nationalsozialismus konzentrieren sollte, konnte der

Düsseldorf am 23. September 1941, in: International Military Tribunal (künftig: IMT), Trial of the
Major War Crimes before the International Military Tribunal, Nuremberg. 14 November 1945–
1 October 1946, Vol. XXXVIII, Nürnberg 1947 ff., S. 465.

89 Steinbach, Erkennen, erfassen, bekämpfen (wie Anm. 71), S. 142 ff.; Schreiber, Elite im
Verborgenen (wie Anm. 79), S. 165–171. Ihren Einflussverlust im Inland kompensierte der SD
1941/42 im Rahmen des Generalplans Ost, der die „Germanisierung“ Osteuropas mittels „Um-
volkung“, bei der die Vordenker die Vernichtung oder Vertreibung von bis zu 31 Millionen Ein-
wohner/innen einkalkulierten. Dazu erstellten der Arzt, Rassehygieniker und SS-Standarten-
führer Hans Ehlich (1901–1991) und die von ihm geleitete Amtsgruppe III B („Volkstum“) des
SD im RSHA die entsprechenden Konzepte.

90 Der federführende Gesprächspartner von Seiten der Gestapo war Dr. Werner Best (1903–
1989), dessen Entwürfe den zuständigen Ministerien zugingen. Vgl. Herbert, Best (wie Anm. 37),
S. 160 ff.

91 Joachim Tuchel, Gestapa und Reichssicherheitshauptamt. Die Berliner Zentralinstitution der
Gestapo, in: Paul / Mallmann (Hg.), Die Gestapo. Mythos und Realität (wie Anm. 7), S. 84–100,
92 f.; Longerich, Heinrich Himmler (wie Anm. 17), S. 207 f.
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„Reichsführer SS“ Hitler in einer Unterredung am 18. Oktober 1935
letztlich überzeugen. Nicht nur – wie bis dahin – die Kommunistin-
nen und Kommunisten sowie Jüdinnen und Juden, sondern auch die als
volksgemeinschaftlich nicht integrierbar abgewerteten Bevölkerungs-
anteile rückten damit in den erweiterten Fokus. Ausdrücklich bezog
man auch Frauen, die sich für Schwangerschaftsabbrüche entschieden
hatten, und überdies „asoziale Elemente“ insgesamt mit ein. Mit seinem
raffiniert abgestuften Argumentationskatalog gelang es Himmler die
Pläne Fricks, die auf die Reintegration der Staatspolizei in den allgemei-
nen Polizeiapparat abzielten, zu konterkarieren.92

Das dritte Gestapo-Gesetz vom Februar 1936 war ein weiterer Mark-
stein auf dem Weg zur Festigung ihres Status als autonome Sonderbe-
hörde: „Welche Geschäfte im einzelnen auf die Geheime Staatspolizei
übergehen, bestimmt der Chef der Geheimen Staatspolizei im Einver-
nehmen mit dem Minister des Innern“ (§ 1, Abs. 1), also Reichsminis-
ter Frick. Als stellvertretender Chef der Gestapo war Himmler noch
formal Ministerpräsident Göring unterstellt (§ 2), ebenso wie die 34
Staatspolizeistellen, deren regionale Aufsicht den Regierungspräsiden-
ten (§ 5) oblagen. Entscheidender als die Aufsichtsführung war der
Umstand, dass das Gesetz die Verfolgungsbehörde de facto dem Kon-
trollbereich der Justiz entzog: „Verfügungen und Angelegenheiten der
Geheimen Staatspolizei unterliegen nicht der Nachprüfung durch die
Verwaltungsgerichte“ (§ 7).93 In den gesetzesbegleitenden Bestimmun-
gen waren die Kompetenzen der Gestapo deutlicher fixiert: Danach
fungierte sie als „Zentralsammelstelle für politisch-polizeiliche Nach-
richten“ und bei der Verwaltung der staatlichen Konzentrationslager
(§ 2, Abs. 3 u. 4). Die 34 Staatspolizeistellen waren explizit dazu be-
fugt, den Kreis- und Ortspolizeibehörden „zum Zwecke der Erfor-
schung und Bekämpfung staatsfeindlicher Bestrebungen“ Weisungen zu
erteilen (§ 4, Abs. 1). Alles in allem wurde die Gestapo dadurch in die

92 Longerich, Heinrich Himmler (wie Anm. 17), S. 208.
93 Gesetz über die Geheime Staatspolizei vom 10. Februar 1936, in: Preußisches Gesetzsamm-

lung, 1936, Nr. 5, S. 21 f.
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Lage versetzt, als „ein selbständiger Zweig der inneren Verwaltung“ zu
agieren (§ 5).94 

Am 17. Juni 1936 ernannte Hitler Himmler zum „Reichsführer SS
und Chef der Deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern“.95

Damit unterstand Himmler faktisch der gesamte Polizeiapparat des
Dritten Reichs, bestehend aus den Ämtern der Ordnungspolizei, des
Reichskriminalpolizeiamts96 und des Geheimen Staatspolizeiamtes (Ge-
stapa). Das Gestapa fungierte nun als die zentrale Verwaltungs-, Auf-
sichts- und Lenkungsinstanz der aus den verschiedenen Politischen
Polizeien der Länder gebildeten und nun reichseinheitlich zusammen-
gefassten Gestapo. Neben dem Polizeikomplex befehligte Himmler als
Reichsführer SS weiterhin den Sicherheitsdienst (SD). Was die aus dem
kombinierten Titel hervorgehende Einordnung seiner Amtsstellung in
die Verwaltungsstruktur des Innenministeriums betraf, blieb dies eine
nominale Leerformel, der Himmler praktisch keine Folge leistete. Tat-
sächlich sollte es Frick nicht mehr gelingen, den ihm eigentlich unter-
geordneten Staatssekretär in sein Ministerium einzubinden. In Anbe-
tracht seiner immensen Machtfülle und der Rückendeckung durch
Hitler brauchte Himmler auf Frick keine Rücksichten mehr zu neh-
men.97 Hatte Himmler bis dahin über das im Gestapa angesiedelte
Zentralbüro des Polizeikommandeurs die Staatspolizei reichseinheitlich
gesteuert, ging diese Koordinierungsfunktion künftig „unmittelbar im
Geheimen Staatspolizeiamt auf. Damit war jene zentralisierte geheime
Staatspolizei geschaffen, die die nationalsozialistischen Potentaten in

94 Verordnung zur Ausführung des Gesetzes über die Geheime Staatspolizei vom 10. Ok-
tober 1936, in: ebd., S. 22 ff.

95 Erlaß über die Einsetzung eines Chefs der Deutschen Polizei im Reichsministerium des
Innern vom 17. Juni 1936, in: RGBl., I, S. 487 f.

96 Per Erlass vom 20. September 1936 verfügte der preußische Innenminister die Trennung des
Landeskriminalpolizeiamts (LPKA) vom Berliner Polizeipräsidium mit dem Auftrag der „fachlichen
Leitung der Kriminalpolizei aller deutscher Länder“ (Reichsministerialblatt der inneren Verwaltung
1936, S. 1339). Die Umwandlung des preußischen LPKA in das Reichskriminalpolizeiamt erfolgte
am 16. Juli 1937.

97 Stephan Lehnstaedt, Das Reichsministerium des Innern unter Heinrich Himmler 1943–1945,
in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 54 (2006), H. 4, S. 639–672, 642.
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den einzelnen Ländern eigentlich hatten verhindern wollen“.98 Zur Un-
termauerung seiner Machtposition setzte Himmler ihm verbundene
Gefolgsleute ein: den General der Polizei Daluege als Chef der Ord-
nungspolizei und den SS-Gruppenführer Heydrich als Chef der Sicher-
heitspolizei.

In der Ordnungspolizei waren die Schutzpolizei, Gendarmerie und
Gemeindepolizei zusammengefasst, in der Sicherheitspolizei die Staats-
und Kriminalpolizei.99 Letztere waren in dem neugegründeten  Haupt-
amt Sicherheitspolizei nebeneinandergestellt. Eingerichtet wurden zwei
Hauptabteilungen: Ordnungspolizei (Orpo) und Sicherheitspolizei
(Sipo). Während die Orpo die „reguläre“ Polizei umfasste –  unifor-
mierte Schutzpolizei, ländliche Gendarmerie, Feuerschutzpolizei sowie
technische Hilfsdienste und andere Hilfsorgane – , bestand die Sipo
aus Gestapo und Kriminalpolizei. Beide Polizeikomplexe wurden mit-
samt den SD-Ämtern Ende September 1939 unter dem Dach des
Reichssicherheitshauptamtes (RSHA)  administriert.  Das  Hauptamt
Sicherheitspolizei galt zwar noch als Ministerialinstanz, stellte anderer-
seits aber ein in der preußischen Verwaltungsstruktur bis dahin unbe-
kanntes Novum dar. In der Bezeichnung „Hauptamt“ kam die wohl
beabsichtigte Anlehnung an die SS zum Ausdruck. Bis 1939 war das
Hauptamt Sicherheitspolizei in drei Ämter untergliedert: Amt V, Ver-
waltung und Recht (Chef: Dr. Werner Best), Amt Kriminalpolizei S-Kr
(Chef: Reinhard Heydrich) sowie Amt Politische Polizei P. P. (Chef:
Reinhard Heydrich). Die sieben Referate des Amts Verwaltung und
Recht erledigten sämtliche Rechts-, Personal- und Organisationsange-
legenheiten sowohl für die Kriminal- als auch für die Sicherheitspolizei.
Das Arthur Nebe unterstehende Amt Kriminalpolizei umfasste die Abt.
Kr. 1 – Kr. 3 (Organisation, Einsatz und Kriminaltechnik). Als selb-

98 Longerich, Heinrich Himmler (wie Anm. 17), S. 209 f., Zitat S. 210; Gerhard Werle, Justiz-
Strafrecht und polizeiliche Verbrechensbekämpfung im Dritten Reich, Berlin / New York 1989,
S. 484.

99 Der Chef der Sicherheitspolizei, Himmler vom 26. Juni 1936 an den General der Polizei
Daluege und den SS-Gruppenführer Heydrich, abgedruckt in: Rürup (Hg.), Gestapo, SS und Reichs-
sicherheitshauptamt (wie Anm. 60), S. 61. 
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ständig handelnde Stellvertreter Heydrichs führten im Amt Politische
Polizei Heinrich Müller die Abt. II (Innere Politische Polizei) und
Werner Best die Abt. III (Abwehrpolizei).

Die Grundsubstanz des Hauptamtes Sicherheitspolizei bildete das
preußische Landeskriminalpolizeiamt sowie das Gestapa – mit dem
Unterschied, dass bei letzterem die Ministerial- und Verwaltungsstellen
zusammengeführt waren.100 Einem Erlass Himmlers vom 28. August
1936 gemäß firmierten die Zentralbehörden der Politischen Polizeien in
den größeren Ländern und in den preußischen Regierungsbezirken un-
ter der Bezeichnung „Staatspolizeileitstelle“. Auf der Zwischenebene –
in den Regierungsbezirken und den kleineren Ländern – erhielten die
Dienststellen der Gestapo die Bezeichnung „Staatspolizeistelle“. Die
Leiter der Staatspolizeileitstellen und der Staatspolizeistellen (im Schrift-
verkehr war das Kompositum „Staatspolizei[leit]stellen“ im Gebrauch)
waren zugleich Sachbearbeiter für die Angelegenheiten der Politischen
Polizei bei den Länderregierungen und Regierungspräsidenten.101 Ab
diesem Zeitpunkt führte das Gestapa die Staatspolizei in den reichs-
deutschen Ländern. Als Zentralinstanz besaß es die Entscheidungs-
macht darüber, wie mit den Weisungen der Regierungspräsidenten zu
verfahren war, beziehungsweise inwieweit diese von den Staatspolizei-
stellen zu befolgen waren. Ihre Unterstellung unter das Reichsinnen-
ministerium war nur mehr reine Formsache.

Am 20. September 1936 besiegelte Reichsinnenminister Frick seine
Niederlage selbst, indem er Himmler mit der „Wahrnehmung der Auf-
gaben des Politischen Polizeikommandeurs der Länder“ beauftragte.
Damit hatte sich Himmler endgültig mit seinem Vorhaben durchge-
setzt, „die Politische Polizei zu einer aus der Verwaltung gelösten Son-
derbehörde zu machen, die auf der einen Seite mit Beamtenprinzip und
dem tradierten Aufbau der öffentlichen Verwaltung die Routinearbeit
quasi automatisch und zuverlässig erledigte – auf der anderen Seite in

100 Tuchel, Gestapa und Reichssicherheitshauptamt (wie Anm. 91), S. 95 f.; Browder, Founda-
tions of the Nazi Police State (wie Anm. 25), S. 233.

101 Wilhelm, Die Polizei im NS-Staat (wie Anm. 41), S. 79.
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politisch brisanten Fällen jedoch, über Himmlers Eigenschaft als Reichs-
führer SS, Hitler direkt unterstellt und ihm durch die weltanschauliche
Bindung zur SS unbedingt ergeben war“.102 Das Gestapa wurde damit in
die Lage versetzt, die föderale Struktur der Administration auszuhebeln
und sämtliche Staatspolizeistellen im Reich selbst zu steuern. Ihrer
neuen Aufgabenstellung als Zentralinstanz der Politischen Polizei ge-
mäß, erfolgte umgehend eine Verdoppelung der Personalausstattung
sowie eine Ausdifferenzierung der bisherigen Abteilungsstruktur.103

Geschäftsverteilungsplan des Geheimen Staatspolizeiamtes vom 
1. Januar 1938104

Leiter: SS-Gruppenführer Reinhard Heydrich

Vertreter: SS-Oberführer Ministerialdirektor Werner Best

Abteilung I: Organisation, Personalien, Etatangelegenheiten, 
Verwaltung und Recht (Referate I A – J)

Leiter: SS-Oberführer Ministerialdirektor Werner Best

Abteilung II: Innerpolitische Angelegenheiten

Leiter: SS-Staffelführer Oberregierungs- und Kriminalrat 
Heinrich Müller

Referat II A: Kommunismus, Marxismus, Sowjetrussen, Staatsfeindliches, 
Ausländertum (Unterreferate II A 1 – A 5)

Referat II B: Konfessionen, Juden, Freimaurer, Emigranten, Pazifisten 
(Unterreferate II B 1 – B 4)

102 Herbert, Best (wie Anm. 37), S. 161.
103 1936 waren dem Gestapa 1.232 Bedienstete zugeordnet. Gerhard Paul, „Kämpfende Ver-

waltung“. Das Amt IV des Reichssicherheitshauptamtes als Führungsinstanz der Gestapo, in:
Paul / Mallmann (Hg.), Die Gestapo im Zweiten Weltkrieg (wie Anm. 24), S. 42–81, 61.

104 BArch, R 58/840, Bl. 153–163.
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Referat II C: Reaktion, Opposition 
(Unterreferate II C 1 – C 3)

Referat II D: Schutzhaft, Behandlung von Allgemeinen und 
Einzelstrafsachen, Angelegenheiten der Konzentrationslager

Referat II E: Wirtschaft 
(Unterreferate II E 1 – E 4)

Referat II F: Kartei, Personalakten, 
Leumundsangelegenheiten

Referat II G: Überwachung Attentate, Allgemeine Waffenangelegenheiten, 
Erkennungsdienst, Dauerdienst, Querulantentum, Sonderauf-
träge

Referat II H: Angelegenheiten von Parteimitgliedern 
(Unterreferate II H 1 – H 2)

Referat II J: Ausländische Polizeien, 
Verkehr mit Ausländischen Behörden

Referat II P: Politisch-polizeiliche Behandlung 
der Presse

Abteilung III: Abwehrangelegenheiten

Leiter: SS-Oberführer Ministerialdirektor Werner Best

Bürokratie der Verfolgung

Das bürokratische Kernelement der Verfolgung bildeten nach Carsten
Dams und Michael Stolle die „verschiedenen Karteikartensysteme der
Gestapo, in denen die Informationen über die Gegner des NS-Staates
dokumentiert wurden“.105 Bei der Informationserfassung konnte die
Stapo auf bereits existierende Kartotheken aus der Weimarer Zeit zu-
rückgreifen. Einer Anordnung Himmlers aus dem Jahr 1934 zufolge
waren in die normierten Vorlagen des Gestapa die essenziellen Informa-

105 Dams / Stolle, Die Gestapo (wie Anm. 8), S. 73.
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tionen über die Verfolgten einzutragen: Personalien, politische Einstel-
lung und Glaubensbekenntnis, gegebenenfalls Deckname. Dazu noch
kursorische Anmerkungen im Eingabefeld „Sachverhalt“, in dem der
Grund der Festnahme, Einlieferungsanzeige, eventuelle Ermittlungser-
gebnisse sowie Angaben über Haftanstalten und/oder KZ registriert
wurden. Durch „Bildvermerke“ und Verweise auf die Fingerabdruck-
kartei des Gestapa, durch die Vergabe eines einheitlichen Geschäftszei-
chens der aktenführenden Stapostelle einschließlich einer von ihr zu
vergebenden Personenkennziffer, mit der sich die dort befindlichen Per-
sonenakten lokalisieren ließ, wurden die verschiedenen Informations-
speicher miteinander vernetzt. Bei angezeigtem Bedarf waren damit
jederzeit tiefergehende Nachforschungen möglich.

Auf Anweisung Heydrichs begann das Gestapa im Dezember 1935
mit dem Aufbau einer zentralen Kartothek über alle „staatsfeindliche
Elemente“. Die Erfassungssystematik über Karteien wurde – wieder-
um auf Betreiben Heydrichs – im Februar 1936 normiert. In der Fol-
gezeit entstanden in den Sachreferaten II F (Kartei, Personalakten,
Leumundsauskünfte) der jeweiligen Außen- und Staatspolizeistellen
umfangreiche Personenkarteien, die eine „erste Anlaufstelle und gewis-
sermaßen der Nerv des gesamten Informationsvolumens“ waren.106 In
die zentrale Gegner/innenkartothek des Gestapa wurden die Personen-
karteien aller Staatspolizei[leit]stellen eingespeist, die jeweils Duplikate
anfertigten und nach Berlin sandten. Somit bildete die zentrale Perso-
nenkartei des Gestapa den Grundstock der staatspolizeilichen Datener-
fassung. Das von den Stapo-Dienststellen in die Hauptkartei der Ber-
liner Gestapo-Zentrale zugeführte Informationsvolumen bestand am
Stichtag zum 1. Januar 1939 aus 1.980.558 Karteikarten sowie 641.497
Personalakten.107

Ergänzend zur Personenkartei führte das Gestapa eine zentrale
Schutzhaftkartei, in der alle relevanten Daten über Schutzhäftlinge ver-

106 Volker Eichler, Die Frankfurter Gestapo-Kartei, in: Paul / Mallmann (Hg.), Die Gestapo.
Mythos und Realität (wie Anm. 7), S. 178–199, 188.

107 Tuchel / Schattenfroh, Zentrale des Terrors (wie Anm. 14), S. 126. 
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zeichnet waren.108 Zwar waren die Stapo-Stellen befugt, nach eigenem
Ermessen Verhaftungen von Schutzhäftlingen vorzunehmen, die Ertei-
lung der Schutzhaftbefehle behielt sich Heydrich jedoch persönlich vor.
Seit Ende Mai 1935 waren diese nur mit seiner Unterschrift gültig. Das
Schutzhaftreferat des Gestapa übernahm die „administrative Abwick-
lung der Schutzhaftbefehle (Eintragung in die Schutzhaftkartei und
Überweisung in ein Konzentrationslager)“ und prüfte auch die Dauer
der Schutzhaft.109 Die Anträge auf Schutzhaftbefehle waren „schriftlich
unter Beifügung der erforderliche Unterlagen, wie Personalbogen mit
Lichtbild, Vernehmungsniederschrift und zwei blaue Karteikarten (für
Ausländer gelbe) beim Reichssicherheitshauptamt, Referat IV C 2,
einzureichen“, dabei war „gleichzeitig zur Frage der Überführung des
Schutzhäftlings in ein Konzentrationslager Stellung zu nehmen“.110

Im Dezember 1935 begann das Gestapa auf Anweisung Heydrichs
mit dem Aufbau einer nach „Marxisten“ und „Kommunisten“ getrenn-
ten Überwachungskartei aller staatspolizeilich bekannten „linksradi-
kalen staatsfeindlichen Elemente“, die im Bedarfsfall in Schutzhaft zu
nehmen waren.111 Im Rahmen der Kriegsvorbereitungen lag die eigent-
liche Zielsetzung der sogenannten A-Kartei demnach in der general-
präventiven „Erfassung aller mutmaßlicher innenpolitischer Gegner, die
man festzusetzen und auszuschalten gedachte“ – unabhängig davon,
ob die solcherart markierten Personen sich konkret in diesem Sinne be-
tätigt hatten.112 Für die Ausstellung der vom Gestapa verschickten Kar-

108 Anfangs waren von den auszustellenden Stapo-Stellen auf der Rückseite der Karteikarten
Lichtbilder einzukleben. Vgl. Rundschreiben des Gestapa vom 2. August 1934 an alle Staatspolizei-
stellen, in: BArch, R 58/264, Bl. 66. Diese Praxis wurde auf Geheiß Heydrichs bald wieder aufge-
geben, da die Schutzhaftkarten im Durchschlagsverfahren unleserlich wurden. Die Lichtbilder
wurden daher in ein dafür vorgesehenen Feld auf dem mitzuschickenden Personenbogen befestigt.
Später kamen Schriftvergleichsproben hinzu. Rundschreiben der Preußischen Gestapo vom
17. Januar 1936 an alle Staatspolizeistellen, in: BArch, R 58/264, Bl. 193 f.

109 Michael Wildt, Generation des Unbedingten (wie Anm. 52), S. 345.
110 Rundverfügung des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD vom 16. Mai 1940, in: BArch,

R 58/1027, Bl. 131.
111 Tuchel / Schattenfroh, Zentrale des Terrors (wie Anm. 14), S. 126.
112 Herbert Wagner, Die Gestapo war nicht allein… Politische Sozialkontrolle und Staatsterror

im deutsch-niederländischen Grenzgebiet 1929–1945, Münster 2004, S. 197.
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teikartenvordrucke war „ein besonders zuverlässiger Beamter zu bestim-
men“, die Kartei sollte „unter dauerndem Verschluss des Leiters der
Staatspolizeistelle bezw. der Politischen Polizei oder dessen Beauftrag-
ten“ bleiben und sei „selbstverständlich stets auf dem Laufenden zu hal-
ten“. Außer den obligatorischen Personenangaben wurden „im Tele-
grammstil die Gründe der Staatsfeindlichkeit“ der zu registrierenden
Personen eingetragen.113 Die Sortierung der A-Kartei erfolgte nach drei
Abstufungen: Gruppe A 1: Gefährliche Staatsfeinde, die bereits im Vor-
feld des eigentlichen Mobilmachungsfalls in Schutzhaft zu überführen
waren; Gruppe A 2: desgleichen Staatsfeinde, die aufgrund ihrer frü-
heren politischen Einstellung als mögliche „Hetzer oder Aufwiegler, als
Saboteure oder Nachrichtenagenten“ oder als Personen, die sich „in
ähnlicher, die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdende Weise
betätigen“, in Frage kamen und die erst im akuten Mobilmachungsfall
zur Inhaftierung vorgesehen waren. Unter der Rubrik A 3 entfiel der
Rest, dem ein niedriges Gefahrenpotenzial beigemessen wurde.114 Das
Spektrum der markierten allfälligen Staatsfeinde wurde mehrfach aus-
geweitet. Zusätzlich zu den „Marxisten“ und „Kommunisten“ gingen
überdies alle „Oppositionelle“, „Reaktionäre“, „Funktionäre des polit.
Katholizismus“, „Attentäter“, „Querulanten“ und „Sonstige Staatsfein-
de“ in die A-Kartei ein.115 

Deren Planer hatten die Dimension dieser extensivierten Klassifizie-
rungsarbeit indes unterschätzt. Trotz der immensen Kartierungsarbeit
im Reich konnte das zuständige Referat II 1 F des Gestapa die Frist-
setzung zum 1. Mai 1936 nicht einhalten. Zum Ärger Heydrichs wur-
den auch die prolongierten Termine jeweils überschritten. Zudem
entsprach die Ausdifferenzierung der Datenerfassung nicht seinen Vor-
stellungen. Die übereifrigen Sachbearbeitern in den Stapo-Stellen vor
allem außerhalb Preußens hatten die Kategorisierungen seiner Auffas-
sung nach in unzulässiger Weise auf die Kategorie „Mitläufer“ ausge-

113 Preussische Geheime Staatspolizei, Heydrich, vom 5. Februar 1936 an die Staatspolizeistelle
Köln, in: BArch, R 58/264, Bl. 195 ff.

114 Tuchel / Schattenfroh, Zentrale des Terrors (wie Anm. 14), S. 127 f.
115 Rundschreiben des Gestapa betreffend A-Kartei vom 7. Juli 1938, in: BArch, R 58/1027, Bl. 48.
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dehnt. Dadurch sei die Zahl verdächtiger Personen zu hoch veranschlagt
worden.116 Mit den demnach über 46.000 einzuliefernden Schutzhäft-
lingen (davon 19.000 in Preußen) wären die Aufnahmekapazitäten der
im Zusammenhang mit der reichsweiten Pogromnacht vom 9./10. No-
vember 1938 bereits überfüllten Konzentrationslager mehr als erschöpft
gewesen. Letztlich stand hinter dem ganzen Erfassungssystem ein ratio-
nales Kalkül, das sich stets am exekutiv Machbaren ausrichtete. Eben
deshalb ordnete Heydrich einen „Neu-Aufbau der A-Kartei“ an, wobei
er bei den Aufnahmen in die Gruppen A 1 und A 2 vorsorglich auf
„stärkste zahlenmässige Beschränkung“ drängte.117 Die Erfassungskrite-
rien der Datenerfassung wurden mehrfach revidiert. Es dauerte über ein
Jahr, bis in der Berliner Zentrale die A-Kartei der Staatsfeinde für opera-
tive Zwecke bereitstand.118 

In der Nacht vom 30. August auf den 1. September 1939 begann auf
Befehl Heydrichs die Verhaftungswelle der in der A-Kartei registrierten
NS-Gegner/innen. Zwischen 2.000 und 4.000 Personen kamen in Haft.119

Aus den in den Entschädigungsakten beigefügten Verfolgtenberichten
geht hervor, dass die Festgenommenen weder eingehend vernommen
noch misshandelt wurden. Offenbar wurden die Betroffenen lediglich
erkennungsdienstlich behandelt. Was mit den politischen Schutzhäft-
lingen geschehen sollte, war intern seit einem Jahr bekannt: 

Die auf Grund der A-Kartei festgenommenen Personen sind zunächst in
Polizei- oder Gerichtsgefängnissen unterzubringen und so bald als mög-

116 Schreiben des Gestapa vom 8. Januar 1937 an die Stapostelle Köln, in: BArch, R 58/264,
Bl. 275 ff. Die Stapo Köln reduzierte daraufhin die Zahl von 1.119 Personen in ihrer A-Kartei
auf 436. Thomas Gebauer, Das KPD-Dezernat der Gestapo Düsseldorf, Hamburg 2011, S. 89. 

117 Rundschreiben des Gestapa betreffend A-Kartei vom 7. Juli 1938, in: BArch, R 58/1027,
Bl. 44 ff.

118 Zur Entwicklung der A-Kartei des Gestapa/RSHA vgl. Tuchel / Schattenfroh, Zentrale des
Terrors (wie Anm. 14), S. 126 ff. Die Personenkartei wurde im März 1940 aus dem Sitz des
Amtes IV im RSHA in der Prinz-Albrecht-Straße 8 in das nahegelegene Dienstgebäude in die
Zimmerstraße 16–19 verlegt. Im August 1943 erfolgte die Überführung in das KZ Theresienstadt,
wo die Kartei vernichtet worden sein soll. Vgl. Eichler, Die Frankfurter Gestapo-Kartei (wie
Anm. 106), S. 188.

119 Tuchel / Schattenfroh, Zentrale des Terrors (wie Anm. 14), S. 130.
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lich den Konzentrationslagern Buchenwald, Sachsenhausen oder dem in
Ostpreußen zu errichtenden Konzentrationslager zuzuführen.120

Das anvisierte KZ Buchenwald war indes schon im Oktober 1939 voll
belegt. Alle weiteren Häftlinge sollten deshalb „nur noch in das Kon-
zentrationslager Sachsenhausen“ überführt und „bereits abgegangene
Transporte“ nach Möglichkeit umgeleitet werden.121 Im Zusammenhang
mit dem von Georg Elser am 9. November 1939 verübten Bombenatten-
tat auf Hitler führte die Gestapo auf der Basis der A-Kartei eine wei-
tere reichsweite Sonderaktion durch: „Auf Grund der A1-Kartei und
weiterhin durch die Ereignisse am 9.11. wurden die KPD-Funktionäre
festgenommen und haben heute keine Möglichkeit zu arbeiten“, wurde
im Februar 1940 auf einer Arbeitstagung des Staatspolizeileitbezirks
Düsseldorf vermerkt.122

Wegen der dauerhaft fehlenden Lagerkapazitäten kam die Mehrzahl
der Präventivhäftlinge bis zum Sommer 1940 wieder frei; ein kleinerer
Anteil blieb bis zum Kriegswende in den KZ oder erlebte die Befreiung
nicht mehr. Über die genaue Anzahl der von Anfang September bis
Mitte November 1939 insgesamt verhafteten Personen sind keine Zah-
lenangaben überliefert. Da sich die Verfolgungsschwerpunkte im Zuge
des Krieges veränderten, Heydrich als treibender Initialfaktor daran das
Interesse verlor und sich stattdessen anderen Aufgaben zuwandte, ver-
lor die A-Kartei als zentraler Nerv der Gegnererfassung ihre Bedeutung.
Nach 1939 wurde der Informationsstand offenbar nicht weiter aktuali-
siert. Auf die unterdessen veraltete A-Kartei wurde nach dem geschei-
terten Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 noch einmal zurückgegriffen.
Das Plazet für Massenverhaftungen von „S.P.D. u. K.P.D. Bonzen“ hatte
sich Himmler von Hitler am 14. August erteilen lassen, wie er in seinem
Diensttagebuch notierte. Daraufhin gab Gestapo-Chef Heinrich Müller

120 Schnellbrief des Chefs der Sicherheitspolizei (in Vertretung Best) vom 28. September 1938
an alle Staatspolizei[leit]stellen, in: BArch, R 58/1027, Bl. 60.

121 Fernschreiben des RSHA vom 24. Oktober 1939 an alle Stapo[leit]stellen, in: BArch,
R 58/1027, Bl. 107.

122 Niederschrift über die Arbeitstagung [der Stapoleitstelle Düsseldorf] am 14. Februar 1940
in Düsseldorf, in: LAV NRW R, RW 36/38, Bl. 41. 
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am 17. August an alle Stapo-Stellen im Reichsgebiet den Befehl zur „Ak-
tion Gewitter“ aus, bei der hauptsächlich ehemalige Reichs-, Landtags-
und Stadtverordnete von KPD und SPD ins Visier gerieten, „gleichgül-
tig […] ob diesen im Augenblick etwas nachzuweisen ist oder nicht“.123

In die auf den frühen Morgen des 22. August angesetzte Repressions-
welle wurden zusätzlich die früheren Partei- und Gewerkschaftssekre-
täre der SPD und die Funktionäre des Zentrums und der Bayerischen
Volkspartei einbezogen. Somit handelt sich um eine Maßnahme, die
dem Aufkommen einer möglichen breiteren Opposition schon im Vor-
feld begegnen sollte. Die engeren Kreise der eigentlichen Verschwörer
waren davon unbenommen. 

Die Fahndung anhand längst überholter Verzeichnisse erwies sich in-
des als schwieriges Unterfangen. Den Ausschlag, die Aktion dann noch
einmal grundlegend zu überdenken, gaben die Reaktionen aus dem Um-
feld der Verhafteten. Die nach rein formalen Kriterien vorgenommen
Verhaftungen von oftmals kranken oder hinfälligen Personen hatten für
Unruhe an der „Heimatfront“ gesorgt. Vor allem die betroffenen Fami-
lien hatten die amtlichen Stellen mit „lebhafte[n] Klagen“ überhäuft,
und selbst höhere NS-Funktionäre hatten das Vorgehen der Gestapo
moniert.124 Nachdem Gestapo-Chef Müller am 28. August 1944 mehr
oder weniger den Misserfolg der Aktion eingeräumt hatte, ordnete
Ernst Kaltenbrunner, Leiter des RSHA und Chef der Sicherheitspolizei,
zwei Tage später die Überprüfung der Verhaftungen an. Infolgedessen
wurde die Aktion „Gewitter“ eingestellt. Der überwiegende Teil der
etwa 5.000 Betroffenen wurde nach zwei bis vier Wochen aus der
Schutzhaft entlassen.125

123 Peter Longerich, Heinrich Himmler (wie Anm. 17), S. 718 f.
124 Ulrike Hett / Johannes Tuchel, Die Reaktionen des NS-Staates auf den Umsturzversuch

vom 20. Juli 1944, in: Peter Steinbach / Johannes Tuchel (Hg.), Widerstand gegen den National-
sozialismus, Berlin 1994, S. 377–389, 383. Dazu auch Winfried Meyer,  Aktion „Gewitter“: Men-
schenopfer für Macht und Mythos der Gestapo, in: Dachauer Hefte. Studien und Dokumente
zur Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, 21 (2005), S. 3–20. Abweichend
wurde die Repressionswelle im NS-Jargon auch als Aktion „Gitter“ tituliert.

125 Nach Schätzungen kamen etwa achtzig Prozent der Verhafteten bis Mitte September frei.
Die Gestapo sorgte jedoch dafür, dass die in den KZ verbliebenen prominenten Häftlinge den Krieg
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Unabhängig von der bis Kriegsbeginn in Berlin sprießenden „Kartei-
enlandschaft“126 legten die regionalen Stapo-Stellen nach Bedarf eigene
Inventarien an. Im April 1939 waren in der Abteilung II (Exekutive) der
Staatspolizei[leit]stelle Düsseldorf folgende Sonderkarteien vorhanden:
Kartei der katholischen Vereine, katholische Sachkartei, evangelische
Sachkartei, Kartei über Bibelforscher, Kartei über Siebenten-Tags-
Adventisten, Sektenkartei, Kartei über konfessionelle Vereinigungen,
Kartei über „Verschiedenes“ konfessioneller Vereinigungen, jüdische
Sachkartei, Freimaurerlogenkartei, Emigrantenkartei, Druckschriften-
kartei, Sachkartei (im Pressereferat II P).127 Mit Nachdruck wurde die
Kartei über die „maßgeblichen kirchlichen Stellen“ in Angriff genom-
men. Neben den „Personalien und der Art der Beschäftigung“ sei in den
Karteikarten „eine kurze Charakteristik der betreffenden Person in per-
sönlicher Hinsicht zu vermerken. Etwaige Schwächen, Leidenschaften,
Lebensgewohnheiten oder dergleichen (Trunksucht, sexuelle Neigun-
gen, Schulden usw.) sind besonders hervorzuheben“. Diesbezügliche In-
formationen sollten „V-Personen“ abschöpfen: „Es kommen sowohl die
in den kirchlichen Dienststellen wie die in den Privatwohnungen der
höheren Geistlichkeit beschäftigten Personen in Frage.“128

Einen längeren Vorlauf hatte die Beobachtung und karteimäßige Er-
fassung der jüdischen Bevölkerung.129 Auf Geheiß des Gestapa standen

nicht überlebten. Stefanie Schüler-Springorum, Masseneinweisungen in Konzentrationslager: Aktion
„Arbeitsscheu Reich“, Novemberpogrom, Aktion „Gewitter“, in: Wolfgang Benz / Barbara Distel
(Hg.), Der Ort des Terrors (wie Anm. 45), S. 156–164, 163.

126 Im Bereich des Amt IV (Gestapo) im RSHA können mindestens 28 Personenkarteien sowie
elf Orts- bzw. Sachkarteien ausgemacht werden. Vgl. Eichler, Die Frankfurter Gestapo-Kartei (wie
Anm. 106), S. 186 (Fn. 25). Mit 220 bis 250 Mitarbeiter/innen 1944 war das für Karteiwesen und
Akten zuständige Sachgebiet IV C1b eines der personalstärksten Sachgebiete im RSHA. Paul,
„Kämpfende Verwaltung“ (wie Anm. 103), S. 60.

127 Dazu kamen noch eine „Fahndungskartei“, eine „Verbrecherkartei“ sowie „Gefängniskar-
teien“. Vgl. Eichler, Die Frankfurter Gestapo-Kartei (wie Anm. 106), S. 186.

128 Der Inspekteur der Sicherheitspolizei und des SD, Düsseldorf, SS-Standartenführer u.
Oberregierungsrat Walther Bierkamp vom 21. August 1941 an die Leiter der Staatspolizei[leit]stel-
len Düsseldorf, Münster, Aachen, Bielefeld, Dortmund, Köln, Osnabrück, in: IMT, Vol. XXVIII
(wie Anm. 88), S. 463.

129 Vgl. das Kapitel „Juden-Statistik“, in: Götz Aly / Karl Heinz Roth, Die restlose Erfassung.
Volkszählen, Identifizieren, Aussondern im Nationalsozialismus, 2. Aufl., Frankfurt a. M. 2018.
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die jüdischen Organisationen in Preußen schon seit Juli 1933 im Fokus
der staatspolizeilichen Erfassungstätigkeit. Unter Organisationen wur-
den sämtliche jüdischen Vereine, öffentlich-rechtliche Körperschaften
oder auch nur informelle Gemeinschaften gefasst. Auf Veranlassung des
Ministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung wurden im
Juni 1938 Verzeichnisse über alle jüdischen Vereine und Stiftungen ange-
legt, „die zum Geschäftsbereich dieses Ministeriums gehörten“.130

An der Schnittstelle von Verwaltung und Exekutive kam den von den
Stapo-Stellen geführten „Judenkarteien“ ein besonderer Stellenwert zu,
zumal darin die Staatsangehörigkeiten der Verzeichneten vermerkt wa-
ren. Ende Oktober 1938 ordnete Heinrich Himmler in seiner Funktion
als Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei in Abstimmung mit
dem Auswärtigen Amt die Verhaftung und Ausweisung der aus Polen
ins Deutsche Reiche einwanderten Juden an. Insgesamt wurden bei
dieser reichsweit durchgeführten Aktion etwa 17.000 Menschen an die
polnische Grenze gebracht, wo sie dann gewaltsam über die Grenze
getrieben werden sollten.131 Eine personenbasierte Erfassung erfolgte
schon vor der Inkraftsetzung der Nürnberger Rassegesetze durch einen
Dukas des Gestapa vom 17. August 1935, der die Stapo-Stellen anwies,
Bezirkskarteien über die jüdischen Vereine einzurichten. Die von den
jüdischen Organisationen verlangten Mitgliederlisten dienten dem vom
Gestapa in Berlin vorangetriebenen Aufbau einer Gesamtdatei, die suk-
zessive mit Informationen über die nicht durch Vereine erreichbaren
Juden sowie über „Mischlinge“ ergänzt wurde. Eine restlose Erfassung
aller Juden im Reichsgebiet war beabsichtigt, aufgrund fehlender Er-
kenntnisse über Religionszugehörigkeiten aber zu diesem Zeitpunkt
noch nicht durchführbar. Daher blieb es den einzelnen Stapo-Stellen
überlassen, initiative Kontaktaufnahmen mit der jüdischen Bevölkerung
für deren Registrierung zu nutzen.

130 Holger Berschel, Bürokratie und Terror. Das Judenreferat der Gestapo Düsseldorf 1935–1945,
Essen 2001, S. 172.

131 Nachdem die polnische Grenzsicherung die Abzuschiebenden über die Grenze gelassen hatte,
brachte sie dann Maschinengewehre in Stellung, um ihnen den Eintritt ins Land zu verwehren.
Vgl. Herbert, Best (wie Anm. 37), S. 216 ff.
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Seit dem 23. Juli 1938 war die Aufgabenstellung der restlosen Erfas-
sung wesentlich erleichtert, weil mit der seit diesem Tag wirksamen
„3. Bekanntmachung über den Kennkartenzwang“ erzwungenermaßen
alle Antragsteller/innen zur Abgabe ihre persönlichen Daten bei den
kommunalen Polizeibehörden verpflichtet waren. Zusätzliche Beschaf-
fungsmöglichkeiten von Informationen über jüdische Herkunftsbezüge
bot die Volkszählung vom Mai 1939, in die „rassische“ und religiöse Kri-
terien eingingen. Aufgrund des Kennkartenzwangs, der Verpflichtung
zur Annahme jüdischer Vornamen sowie durch die Zentralerfassung im
Rahmen der Volkszählung war es den Erfassten praktisch unmöglich
geworden, „ihre Abstammung hinter ihrer nichtjüdischen Religion [zu]
verbergen“.132 Die noch vorhandenen Lücken füllte die Gestapo unter
Einschaltung der Meldebehörden, die alle An- und Abmeldungen von
Juden an die Sachbearbeiter der Judenreferate in den Stapo-Stellen über-
mittelten. Überdies ließ sich die Gestapo von den Vertretern der jü-
dischen Kultusgemeinden die Verzeichnisse ihrer Mitglieder vorlegen.
Alles in allem kann also davon ausgegangen werden, dass die Gestapo
durch die Erfassung der jüdischen Bevölkerung über weitreichende Zu-
griffs- und Kontrollmöglichkeiten verfügte.

Zunächst erfüllte der Datenbestand seine wesentliche Funktion bei
der Zusammenarbeit mit den zur „Feststellung der Rassezugehörigkeit“
beschäftigten Ämtern. Abstammungsmäßigen Feststellungsverfahren
wurden insbesondere im Zusammenhang von „Rassenschande“, „Juden-
freundschaft“ oder Verstößen gegen die Kennzeichnungsbestimmungen
eine hohe Bedeutung beigemessen.133 Eine Anwendung fand die „Juden-
kartei“ 1941/42 im Rahmen der Deportation der Juden in die östlichen
Ghettos und Vernichtungslager. Nach den durch das RSHA vorgegebe-
nen Kategorien und Transportkontingenten erfolgte die von den staats-
polizeilichen Sachbearbeitern vorzunehmende Auswertung des kartier-
ten Informationsmaterials. Die daraus erzeugte Auswahl bildete die
Grundlage für die Tabellen mit den Zahlenangaben über die zu depor-

132 Berschel, Bürokratie und Terror (wie Anm. 130), S. 184.
133 Ebd., S. 187 f.
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tierenden Personengruppen, die dann für die Erstellung der Transport-
listen dienten.134 Mit dem Abgang der Bahntransporte aus den großen
Städten der Regierungsbezirke befanden sich die Deportierten außer-
halb des Verantwortungsbereichs der dortigen Gestapo-Leitstellen. Die
Karteikarten erhielten den Eintrag „Evakuierung“. Danach wurde der
Evakuierungsvermerk – sofern  vorhanden – in  die  Personenakten
eingestempelt.  Damit  waren die  staatspolizeilichen Vorgänge abge-
schlossen.135

134 Ebd., S. 367 f.
135 Ebd., S. 406.
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Anja Röhl

Kindererholungsheime als Forschungsgegenstand. 
Erwachsene Zeitzeug*innenschaft am Beispiel eines 
Beschwerdebriefes im Adolfinenheim auf Borkum

2019 wurde durch einen Fachkongress auf der Insel Sylt öffentlich be-
kannt, dass es zwischen den 1950er und 1980er Jahren im Rahmen
der Massenverschickung von meist gesunden Kindern in Kindererho-
lungsheime, -heilstätten und Kuranstalten auf Inseln, in See-, Salz-,
Mittelgebirgs- sowie in Alpenbädern Westdeutschlands zu zahlreichen
Misshandlungen gekommen ist.1 Die in ihrer Kindheit zum „Aufpäp-
peln“ dorthin Verschickten erinnern ihre Aufenthalte heute noch oft
traumatisch und legen davon in großer Zahl Zeugnis ab.2 Wie aber ist
es um die Zeitzeug*innenschaft damaliger Erwachsener bestellt? Ein
äußerst interessanter Fund eines Beschwerdebriefs dreier Praktikan-
tinnen im Adolfinenheim auf Borkum sowie die auf den Brief folgende
Korrespondenz verweisen auf erwachsene Zeitzeugenschaft. Er lässt
die Ergebnisse einer Dokumentation der Diakonie Niedersachsen aus
dem Jahr 2021 fragwürdig erscheinen.3

Wie Christiane Dienel auf dem Fachkongress am 19. November
2019 vortrug, lief die bereits in der NS-Zeit praktizierte Kinderver-

1 Kongress  „Das Elend der Verschickungskinder“,  21.  bis  24.  November 2019  auf  Sylt,
[https://verschickungsheime.de/kongress-2019/].

2 [https://verschickungsheime.de/zeugnis-ablegen/].
3 Nachdem Betroffene von Kinderverschickung drei Todesfälle in einem Heim der Diakonie

Niedersachsen (Bad Salzdetfurth) aufgedeckt hatten, beauftragte diese ein Forscherteam mit der
Untersuchung mehrerer Kindererholungsheime, darunter auch das Adolfinenheim auf Borkum. Er-
gebnis war folgende Studie: Stefan Kleinschmidt / Nicole Schweig, Geschichtswissenschaftliche
Dokumentationen. Adolfinenheim Borkum 1946 bis 1996 – Helenenkinderheim Bad Pyrmont
1945 bis 1992 – Seehospiz Norderney – Marienheim Norderney – Flinthörnhaus Langeoog  –
Kinderheimat Bad Harzburg 1945 bis ca. 1980, Hannover 2021, hier S. 15–73.
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schickung in der Nachkriegs- und Wirtschaftswunderzeit erneut an;4

ab den 1950er Jahren wurde sie zu einer Art „Verschickungsindustrie“.5

Die Bundesregierung listet in ihrem Jugendbericht 1965 für das Jahr
1963 rückwirkend 839 derartige Heime mit einer jährlichen Gesamt-
bettenkapazität von 56.608 auf.6 Diese wurden im Jahr mit meist sie-
ben Kuren à sechs Wochen, also jeweils immer neuen Kindern belegt.
Das beläuft sich auf insgesamt 396.256 Bettenplätze pro Jahr. Eine
ganzjährige Auslastung der Heime wurde angestrebt.7 Eine Fragebogen-
untersuchung des Vereins Aufarbeitung und Erforschung von Kinder-
verschickung (AEKV e. V.) verweist auf eine etwa dreißig Jahre wäh-
rende Hochphase von Verschickungen zwischen den 1950er und 1980er
Jahren.8 Ein Grundlagenwerk zur Kinderverschickung von 1964, von
Kinderarzt Sepp Folberth verfasst, kommt, obwohl er nicht von Voll-
ständigkeit ausgeht, auf eine höhere Anzahl von rund 1.150 Kinderkur-
heilstätten.9 Regionale Betroffenenrecherchen der bundesweiten „In-
itiative Verschickungskinder“ haben inzwischen bis zu einem Drittel
mehr Heime als die bei Folberth aufgeführten identifiziert. Eine Da-
tenbank wird von der Initiative bereits erarbeitet.10 Die für diese Kinder
bezahlten Tagessätze entwickelten sich von etwa sechs (1954) bis etwa

4 Christiane Dienel, Historische Einordnung des Phänomens der Kinder-Kur-Verschickungen
in den 60er/70er bis 90er Jahren, Vortrag, gehalten auf dem Kongress „Das Elend der Verschickungs-
kinder“ (wie Anm. 1), anzufordern über: [christiane.dienel [at] nexusinstitut.de].

5 Zitat: NRW-Landtag-Ausschussprotokoll,  Nordrhein-Westfalen, APr 17/1441, 17. Wahl-
periode 7. Juni 2021.

6 Erster Jugendbericht vom 14. Juni 1965, in: Deutscher Bundestag, 4. Wahlperiode, Drucksa-
che IV/3515, Tabelle 17, S. 186.

7 Ärztlicher Bericht 1957, Landeskirchliches Archiv Hannover, E 52, Nr. 231.
8 Christiane Dienel / Anja Röhl, Die Kinder-Verschickungen in den 1950er bis 80/90er

Jahren. Stand der Forschung und Selbstorganisation, Vortrag, Kongress „Elend der Verschickungs-
kinder“, Borkum, 18. bis 21. November 2021, [https://cloud.nexusinstitut.de/s/PZjemYxD-
jnk3HXt].

9 Sepp Folberth, Kinderheime – Kinderheilstätten, Locham b. München 1964, zitiert nach
Anja Röhl, Das Elend der Verschickungskinder, Gießen 2021, S. 33. Händische Auszählung nur
der Kindererholungsheime und -heilstätten, die 6-Wochenkuren anboten.

10 Datenbank für Schleswig-Holstein:  [https://verschickungsheime.de/heimverzeichnis-
schleswig-holstein/].
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65 DM (1984) progredient aufsteigend.11 In den Kurorten waren die
Kinderverschickungen in den 1960er Jahren oft der bedeutendste Wirt-
schaftszweig, da die Erwachsenenkuren noch nicht wieder den Vor-
kriegsstand erreicht hatten.12

Den Selbstdarstellungen dieser Kindererholungsheime und -heil-
stätten zufolge waren die Kinder während ihrer Aufenthalte fröhlich
und glücklich. Sie seien im Laufe ihrer Kuren genesen oder ihr Gesund-
heitszustand habe sich zumindest verbessert, und sie erinnerten sich
auch nach Jahren noch gern an diese Aufenthalte. Sie hätten dort gutes
Essen bekommen, schön gespielt und Freundschaften geschlossen.13

Diesem Selbstbild der Erholungsheime stehen inzwischen nahezu
2.000 dokumentierte negative Erinnerungen gegenüber, die seit 2019
in öffentlichen Berichten auf der Webseite des AEKV e. V. gesammelt
werden.14 Darüber hinaus liegt diesem Verein ein Datensatz von etwa
6.000 standardisierten Fragebögen vor, in denen weit über neunzig
Prozent der ehemaligen Verschickungskinder ihre Aufenthalte negativ
bewerten.15 In ihren Erinnerungen schildern sie Demütigungen, Ernied-
rigungen, Gewalt und Angst. Es sind diese Schilderungen, die mich dazu
brachten, den Kinderverschickungen auf den Grund zu gehen.

Das bereits erwähnte Fachbuch von Folberth strebt eine „möglichst
lückenlose Übersicht der Heime und Anstalten“ für „Gesundheits-
ämter, niedergelassene Ärzte und Fachschulen“ an.16 Im Anhang sind

11 Der Text stützt sich auf bisher unerschlossene Quellen aus dem Pfarrarchiv Borkum, im
Weiteren PB. Hier: PB, AH Nr. 16, Beilage Jahresabschlüsse, 1961–1991.

12 Oliver Auge, 200 Jahre Wyk auf Föhr, Köln 2019, S. 8. Am Beispiel Bad Sassendorf aus-
führlich beschrieben bei Katrin Brüntrup / Peter Kracht / Katrin Minner / David Paulus,
Vom Salz zum Bad: Sassendorfs Entwicklung zum Kurort, in: Peter Kracht (Hg.), Sassendorf.
Vom Sälzerdorf zum Heilbad, Münster 2009, S. 373–445, sowie ebd. Hans-Walter Schmuhl, Bad
Sassendorf im 20. Jahrhundert. Vom ersten Weltkrieg bis heute, S. 295–372.

13 „Wo Leid und Liebe sich begegnen“. 100 Jahre Seehospiz. „Hilfe, Heilung, liebevolle Be-
treuung“, hausinterne Broschüre Seehospiz Norderney, 1986.

14 [https://verschickungsheime.de/zeugniss-ablegen/].
15 [https://verschickungsheime.de/fragebogen/].
16 Folberth, Kinderheime (wie Anm. 9), S. 7. Das Buch versteht sich als Standardwerk der Kin-

derverschickung, also zu Institutionen der medizinischen Heilbehandlung. Kinderheime der Fürsor-
geerziehung werden nicht aufgeführt. Das relativiert die Einschätzung der im Auftrag des Minis-
teriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen verfassten Studie
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neben den 1.143 Verschickungsinstitutionen auch Krankenhäuser, Ent-
sendestellen, Gesundheitsämter und Fachschulen für Pflegepersonal
aufgeführt, sämtlich Institutionen, die mit der Kinderverschickung zu
tun haben. In dem zur Weiterbildung genutzten und verbreitetem
Fachbuch empfiehlt Hans Kleinschmidt, Direktor der Kinderheilstätte
Bad Dürrheim, in seinem Beitrag unumwunden und ausdrücklich Prak-
tiken körperlicher und seelischer Misshandlungen. Er rät: „Nicht ins
Gesicht schlagen, es gibt bessere Stellen“. Den Kindern solle zur Strafe
Essen und Trinken sowie ein Bett zum Schlafen verweigert werden,
es solle ihnen Spielzeug und ein süßer Nachtisch weggenommen wer-
den. Kinder sollten mit einem Schild um den Hals den Tag über her-
umlaufen müssen, auf dem ihr Vergehen beschrieben wird.17 Die auf-
gelisteten  Strafen  werden in  den  meisten  öffentlichen  Berichten
erinnert. Die Zeitzeug*innen erinnern sich, dass sie für „Vergehen“
wie Weinen, Lachen, Flüstern, Reden, Nicht-Schlafen-Können, Toi-
lettengang trotz Toilettenverbots oder Trinken trotz Trinkverbots der-
art bestraft wurden. Bei vielen dieser „Vergehen“ handelt es sich um
normale kindliche Bedürfnisse, die zum Teil nicht zu kontrollieren
sind. Kleinschmidt führte – unter anderem auch in Borkum – Fort-
bildungsveranstaltungen für Heilstättenpersonal durch.18 Während er
die genannten Strafen propagierte, riet er von anderen ab. Zum Bei-

von Marc von Miquel, Verschickungskinder in Nordrhein-Westfalen nach 1945. Organisation,
quantitative  Befunde  und  Forschungsfragen,  11.  Januar  2022,  [https://www.mags.nrw/
sites/default/files/asset/document/studie-verschickungskinder_nrw.pdf]: „Methodisch proble-
matisch an Folberths Verzeichnis ist der Umstand, dass auch Heime der Jugend- und Behinder-
tenhilfe aufgeführt werden und die Beschreibung der Einrichtungen nicht immer klar erkennen
lässt, ob es sich um Kinderkurheime oder um stationäre Fürsorgeheime handelte“ (S. 5–6). Die
bei Folberth (S. 90 ff.) gelegentlich aufgeführten Säuglingsheime stellen ein eigenes, bisher noch
nicht unter diesem Aspekt erforschtes Gebiet dar.

17 Hans Kleinschmidt, Über die Durchführung von Kindererholungs- und Heilkuren, in:
Folberth, Kinderheime (wie Anm. 9), S. 25–87, hier S. 72 f.

18 PB, AH Nr. 13, Hausausschussprotokolle 1969–1978, darin: Brief des Landeswohlfahrts-
verbands Hessen, Landessozialamt, von Herrn Ständer, Referent für Kinderheilfürsorge, an das
Adolfinenheim vom 21. Juni 1967, enthalten ist ein Fortbildungsskript des Dr. med. Klein-
schmidt, Chefarzt der Kinderheilstätte Bad Dürrheim, mit dem Titel: Heimweh – Krankheit,
das als Dozentenskript für die Weiterbildung von Pflegerinnen in der Kindererholungspflege
eindeutig identifizierbar ist.
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spiel solle man Kinder nie hungern und dürsten lassen, sie nicht im
Keller einsperren und „Strafliegen“ vermeiden.19 Aber auch an diese
Strafen und noch weit schlimmere Methoden können sich zahlreiche
Zeitzeug*innen erinnern.20

Der Schwerpunkt meiner Arbeit lag zunächst auf dem grundsätzli-
chen Überblick über die Kinderverschickungen.21 In der Folge habe
ich auf Grundlage von zahlreichen Gesprächen exemplarische Lebens-
geschichten rekonstruiert und veröffentlicht.22 Im vorliegenden For-
schungsbericht geht es nun um einen brisanten Archivfund: Am 15. De-
zember 1972 verfassten drei Praktikantinnen des Adolfinenheims in
Borkum einen Beschwerdebrief, der der Oberin des Diakonissenmut-
terhauses in Bremen sowie dem zuständigen Gesundheitsamt Aurich
und dem Kreisjugendamt Oldenburg zugeleitet wurde. Seinen Inhalt
und was dieser auslöste, möchte ich hiermit einer ersten, kleineren Un-
tersuchung unterziehen.

Der Beschwerdebrief ist ein Beispiel für erwachsene Zeitzeug*innen-
schaft zur Zeit der Vorfälle. Diese ist im Prozess der Aufarbeitung
der traumatischen Erlebnisse der Verschickungskinder von unschätz-
barem Wert, weil sie den Erinnerungen der ehemaligen Verschickungs-
kinder Erinnerungen und Dokumente Erwachsener beifügt. Auch sind
diese Beschwerde sowie entrüstete Elternbriefe Beleg dafür, dass die
damaligen Methoden des Kindesumgangs auch in ihrer Zeit nicht
mehr als zeitgemäß empfunden wurden. Die schriftlichen Reaktionen
auf den Beschwerdebrief, die sich im Archiv finden lassen, liefern erste
Hinweise,  wie  mit  Beschwerden  von  Seiten  der  Verantwortlichen
umgegangen wurde. Im Falle des Praktikantinnen-Beschwerdebriefes
hat mich die Frage geleitet, inwiefern er von den Verantwortlichen
ernst genommen wurde und inwieweit sich die Verhältnisse und Me-
thoden in dem Heim möglicherweise zum Positiven verändert haben.
Ausgangspunkt ist der im Pfarrarchiv Borkum befindliche Beschwerde-

19 Kleinschmidt, Durchführung (wie Anm. 18), S. 74.
20 Siehe: [https://verschickungsheime.de/zeugniss-ablegen/].
21 Anja Röhl, Das Elend der Verschickungskinder, Gießen 2021.
22 Anja Röhl, Heimweh – Verschickungskinder erzählen, Gießen 2021.
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brief vom 15. Dezember 1972, verfasst von drei Praktikantinnen im
Adolfinenheim Borkum, Mechthild F., Ursula N. und Hildegard V.23

Das Adolfinenheim auf Borkum

Borkum ist eine Nordseeinsel im Bundesland Niedersachsen. Für Nie-
dersachsen hat der Verein AEKV e. V. (Stand 2020) vorläufig 166
Kinderheime ausgezählt.24 Einer der regionalen Schwerpunkte der Nie-
dersächsischen Verschickungsheime befand sich an der Nordseeküste,
auf den Ostfriesischen Inseln. Auf diesen gab es in der Hauptzeit der
Verschickungsindustrie bis zu dreißig Heime. Auf Borkum ließen sich
bisher 23 Kindererholungsheime ermitteln.

Das Adolfinenheim war von 1922 bis 1996, also über 74 Jahre lang,
eines der wichtigsten Kinderheime auf Borkum. In das Heim wurden
ausschließlich Kinder in Sechs-Wochen-Kuren zur Erholung geschickt,
die regelhafte Belegung belief sich auf 250 Plätze. Träger des Heims
war ein Verein, dessen erster Vorsitzender zumeist der Bürgermeister
der Insel war. Allein daraus wird deutlich, welch überragende Bedeu-
tung die Kindererholungsverschickung für die Insel hatte. Zur fragli-
chen Zeit, 1973, war Hermann van Dyken Bürgermeister von Borkum
und erster Vorsitzender des Trägervereins.

Ein sehr früher Heim-Werbe-Prospekt, höchstwahrscheinlich aus
den 1920/1930er Jahren, zeigt weiße Schlafräume, gutbürgerlich einge-
richtete Essräume, Strandleben und Meer, ein Schwesternzimmer mit
Kommode, in den Dünen spielende Kinder und Kinder bei gymnasti-
schen Übungen. Weitere Bilder und Prospekte finden sich aus den
Jahren 1955 und 1966 sowie – nun in Farbe – aus den 1980er Jahren.25

Sie zeigen fröhliche Kinder in Spielzimmern und bei Anwendungen.26

23 PB, AH Nr. 18, Praktikantenberichte, Laufzeit 1950–1984.
24 Röhl, Elend (wie Anm. 21), S. 34.
25 PB, AH Nr. 1, Allgemeines, Laufzeit: 1922–1977. Lose, beigelegte Prospekte aus ver-

schiedenen Jahren.
26 In dem frühesten Prospekt des Adolfinenheims, ca. aus den 1920er/30er Jahren (undatiert)

heißt es dazu: „Das Adolfinenheim hat seit seinem Bestehen schon Tausenden von Kindern ge-
sundheitliche Förderung und Heilung zu Teil werden lassen. Angeboten werden kalte und warme
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Auf der öffentlichen Webseite der Initiative Verschickungskinder lie-
gen dagegen Zeugenaussagen von Betroffenen aus dem Adolfinenheim
traumatischen Inhalts vor. Diese lassen sich von 1958 bis 1979 nach-
weisen. Inhalte dieser Berichte sind Demütigungen, psychische und
körperliche Gewalt, kinderfeindliches Verhalten.27 Das ist ein Wider-
spruch zur Behauptung in diesen Prospekten. 

Zur Geschichte und Belegung des Adolfinenheims, wie sie sich aus
den im Pfarrarchiv Borkum befindlichen Akten rekonstruieren lässt:
Der „Verein Adolphinenheim“ wurde am 17. Oktober 1922 mit dem
Ziel gegründet, eine ehemalige, seit 1918 leerstehende Kaserne zum
evangelischen Kinderheim auszubauen. Beiliegende Fotos aus dem Jah-
re 1922 zeigen einen flachen langgestreckten Bau, man ahnt noch die
ehemalige militärische Nutzung. 

In einem hektografierten Text ohne Autor*innenangabe vom Au-
gust 1977 fasst ein nicht benannter Autor die Kinderheimgeschichte
stichwortartig zusammen,28 Belegungen werden nicht für jedes Jahr ge-
nannt. Das (anhand von Briefwechseln aus den Jahren 1957, 1969, 1973
und 1974 im Aktenbestand rekonstruierbare) Ringen um die Status-
änderung des Heims hin zu einem Hilfskrankenhaus wird hier nicht
erwähnt.29 Das Kinderheim, heißt es hier, entstand durch einen Um-
bau des 1914 gebauten Kasernenelements Achilleion. 1920 hatte ein
anonymer Stifter – die Heimgeschichte aus dem Jahr 1977 identifiziert

Seebäder, Seewasserabreibungen, Liegekuren, Licht-, Luft- und Sonnenbäder, Atemgymnastik, or-
thopädisches und heilgymnastisches Turnen, Massage.“ PB, AH Nr. 1.

27 Die Berichte lassen sich unter [https://verschickungsheime.de/zeugniss-ablegen-die-suche/
?searchzeugnisse=Adolfinenheim] nachvollziehen.

28 PB, AH Nr. 1, Allgemeines, 1922–1977.
29 PB, AH Nr. 18, dort findet sich in der Beschwerdeakte von 1973 eine Abschrift eines

Briefes des Regierungspräsidenten von Aurich vom 20. März 1957, ohne Namensnennung. Der
Brief ging an die Oberfinanzdirektion Köln wegen eines dort abgefassten Schreibens an das Ge-
sundheitsamt Emden vom 26. Januar 1957. Darin wurden Informationen über mögliche wirt-
schaftliche Gewinne u. a. des Adolfinenheims erbeten, unter anderem, weil ein gemeinnütziger
Verein keine Gewinne machen dürfe. In diesem Schreiben wird das Adolfinenheim als Privatkli-
nik bzw. Sanatorium bezeichnet, und daraus gefolgert, dass es der Beaufsichtigung durch das
Gesundheitsamt Leer unterläge. Im selben Schreiben wird dieses „gebeten“, das Adolfinenheim
hinsichtlich Beaufsichtigung und Statistik als Krankenanstalt anzusehen. Ich komme auf diese
Bitte und ihre Bedeutung noch zurück.
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ihn als Adolf C. Meyer aus Java – die Kaserne für 400.000 Mark von
der Reichswehr erworben. 1923 kam es zur Vereinsgründung: „Für ein
zu errichtendes Kinderheim“, dieses Ziel wies die Satzung von 1922
aus.30 Der anonyme Käufer unterstützte den Verein mit weiteren Spen-
den,31 und schon 1929 kam es zur Aufnahme von 1.544 Kindern.32 Ab
1932 – in der Zeit der Wirtschaftsdepression – sanken die Belegungs-
zahlen kurzfristig auf jährlich nur noch 886 Kinder, stiegen aber bis
zum Jahre 1937 wieder auf 2.068 Kinder an. In der NS-Zeit kam es
zu einer breiten Öffnung des Heims für im NS-Verständnis „gesunde“,
„arische“ Familien, es begann die sogenannte Erholungsverschickung.
Von 1939 bis 1945 wurden Teile des Gebäudekomplexes an das städti-
sche Krankenhaus, die Wehrmacht und den Arbeitsdienst verpachtet.

Bereits 1946 wurde – in der ersten Vorstandssitzung nach Kriegs-
ende unter Vorsitz Pastor Brahms – beschlossen, wieder Kinder aufzu-
nehmen. Denn: „Schwester Luise habe alles, was zum Heim gehörte,
über die schwere Zeit zusammengehalten.“33 Der Archivüberlieferung
nach gestaltete sich dies anfänglich schwierig; erst nach der Währungs-
reform 1948 kam es zu einer „Normalisierung der Belegung“, nun

30 PB, AH Nr. 2: Satzungen und Satzungsänderungen 1922–1995.
31 Ebd., in Satzung aus 1922: Als Gründungsmitglieder unterzeichneten (wie angegeben):

Tönnies Kieviet, Bürgermeister (Pastor von 1892–1932), Constantin Frick, Pastor in Bremen,
Vorsteher des Diakonissenhauses Bremen, Immer, Pastor der ev.-ref. Gemeinde Borkum, Di-
rektor Toerner, Leiter der Hauptfürsorgestelle Hannover, Direktor Preine, Leiter der Haupt-
fürsorgestelle Bremen, Diakonisse Paula Gaede, Oberin, Sophie Hartmann, Geschäftsführerin,
C. Karkmeyer, Bremen sowie Ludwig Münchmeyer, Pastor der ev.-luth. Gemeinde Borkum.

Münchmeyer war NS-Aktivist erster Stunde, lange vor 1933. Als „Alter Kämpfer“ fiel er
schon ab 1920 durch antisemitische Hetze auf, gründete im selben Jahr einen Bund mit dem
Ziel der „Judenfreiheit“ der Insel. Im Mai 1926 wurde gegen ihn ein Prozess geführt, in dem er
beschuldigt wurde, sich fälschlicherweise als Arzt, Jurist, Pastor ausgegeben zu haben, obgleich
er dasselbe nie studiert habe, und sich Frauen unsittlich genähert zu haben. Nach dem Urteil
kam es zu seiner Amtsniederlegung als Pastor; er begann ab 1928 eine steile politische NS-Kar-
riere als SA-Schläger, Reichsredner und NS-Abgeordneter. Münchmeyer starb 1947, vgl. Udo
Beer, Der falsche Priester, in: Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische
Altertümer zu Emden 66 (1986), S. 152–163.

32 Den ärztlichen Jahresberichten von 1934–1963 ist zu entnehmen, dass es über viele Jahr-
zehnte im Adolfinenheim üblich war, sieben Kuren von sechs Wochen anzubieten. PB, AH Nr. 11.

33 PB, AH Nr. 1, Allgemeines, 1922–1977, darin von 1977: Zusammenfassung Geschichte
des Adolfinenheimes.
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wurden auch konkrete Belegungszahlen genannt: durchgehend bis ins
Jahr 1959 etwa 1.800 Kinder jährlich. In der 1977 erschienenen Heim-
geschichte folgen Hinweise auf weitere Umbauten zwischen 1952 und
1968. Für die Zeit ab 1968 wird dort problematisiert, dass eine Verän-
derung im Kinderheimwesen sich abzeichnete: Die reinen Erholungs-
kuren würden in Zukunft voraussichtlich wegfallen, von den Entsende-
stellen  werde  nun  eine  Spezialisierung der  Heime  auf  bestimmte
Krankheiten gefordert, etwa auf die Behandlung von Asthma, Bron-
chitis, Atemwegs- und Hauterkrankungen. Ziel sei der Ausbau des
Heims zu einer modernen „Kinderheilstätte mit Krankenhausstatus“
gewesen.34 Ab 1974 wird eine „rege Bautätigkeit in drei Bauabschnit-
ten“, erwähnt, von 1974 bis 1977 werden Baukosten für die Neubauten
in Höhe von 2.696.600 DM vermerkt.35

Aus den Archivbeständen lassen sich Angaben zu den Verantwort-
lichen in den verschiedenen Leitungsebenen des Heims – der Heim-
leiterinnen,36 der Geschäftsführer*innen37 und der Vorsitzenden des
Trägervereins38 – über den gesamten Zeitraum von 1922 bis 1977 re-
konstruieren.39 Das Adolfinenheim besaß keine ärztliche Leitung;40

nach den Kriterien von Kleinschmidts Artikel war es daher ein Kinder-
34 Ebd.
35 Ebd.
36 Heimleiterinnen waren die Diakonissen Paula Gaede (10.1.1922-31.10.1928); Luise Schütte

(1.10.1928-10.2.1948); Sophie Bruhns (11.3.1948-12.3.1951); Lübbine (Bini) Ostendörp (7.3.1951-
31.3.1971);  die  Schwestern Gisela  Drews (1.4.1971-31.3.1972;  Esther Schipporeit  (1.4.1972-
30.4.1974, im Heim seit 1.5.1946); Irmgard Müller (1.7.1974-30.6.1976, Mitarbeiterin von 1936 bis
1938 und ab 1946); Eva Meier (1.7.1976-31.12. 1976); Diakonisse Lina Boelsen (ab 1.4.1977).
Keine der Schwesternbiografien ist bisher erforscht.

37 Fräulein Hartmann (20. 1.1922-31.10.1928);  Carl Roßkamp (1.12.1928-15.5.1966, insgesamt
38 Jahre, einschließlich der NS-Zeit); Ernst Sperling (ab 1.1.1966).

38 Bürgermeister Kievit (20.1.1922–6.7.1934, 1946 zum Ehrenvorsitzenden gewählt); Kurdi-
rektor Mertes (6.7.1934-16.10.1935,  biografischer Forschungsbedarf);  Pastor Brahms (16.10.1935-
24.5.1972);  Bürgermeister Hermann van Dyken (25.5.1972–25.5.1977); Pastor Isermayer (ab
25.5.1977). Brahms war ein glühender Faschist, lange vor 1933; seine NS-Vergangenheit hat
Pfarrer Jörg Schulze aufgearbeitet, ders.: „Nie wieder soll so etwas in unserer Mitte möglich sein“,
in: Borkumer Zeitung vom 24./25. Juni 2014. In dem Zusammenhang wurde eine Gedenktafel
am Gemeindehaus Arche aufgehängt, die an die Schrecken der Judenverfolgung auf Borkum
gemahnt.

39 Die Auflistung der Ärzte bis 1994 ist von der Autorin zusammengestellt worden.
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erholungsheim, keine Heilstätte.41 Ärzte waren hier nur nebenberuf-
lich tätig, sie verantworteten aber jährlich erscheinende Berichte, die
einen guten Überblick über die Kindererholungskuren über Jahrzehnte
erlauben. Die Namen der Ärzte lassen sich daraus lückenlos rekonstru-
ieren.42

Ärztliche Berichte
Die Berichte folgen von 1934 bis 1992 einem immer gleichen Muster.
Akribisch wird das Wetter in allen seinen Einzelfaktoren beschrieben.
Es finden sich Beschreibungen der jeweiligen sieben Kurphasen, die
ebenfalls sehr viel über die klimatischen Verhältnisse dieser Wochen
enthalten, dann Übersichtstabellen über die Indikationen und die wäh-
rend des Aufenthalts vorgekommenen Krankheiten der Kinder, hinzu
kommen Bewertungen des Kurerfolgs und des Allgemeinzustands.
Sehr ausführlich widmen sich die Berichte den thermalen Einflüssen
von Sonne, Wind, kaltem Wasser, Temperatur und Luftdruck; Auflis-
tungen darüber finden sich für jeden Monat. Darüber hinaus werden
Belegungszahlen, Entsendestellen und besondere Vorkommnisse wie
Krankenhauseinweisungen erwähnt.43 Obwohl aufwändig gedruckt,
sagen sie so gut wie nichts über einzelne Kinder aus, durch ihre gleich-
förmige Abfassung bis 1992 mit dem raumfüllenden Schwerpunkt
Wetterbeobachtung bleiben sie relativ inhaltsleer. Kurerfolge werden
anhand der Auflistung von Zunahme des Körpergewichts, des Längen-
wachstums und einer nicht näher definierten „Vitalfunktionsverände-
rung“ dokumentiert, meist handelt es sich um eine Gewichtszunahme

40 In PB, AH 22: Personalien der leitenden und ärztlichen Mitarbeiter von 1949 bis 1995,
werden bis 1977, für den hier untersuchten Zeitraum, keine ärztlichen Leiter angegeben.

41 Kleinschmidt, Durchführung (wie Anm. 18), S. 26 und 28.
42 Dr. Schmidt (bis 1935, hier besteht noch biografischer Forschungsbedarf); Dr. Fraesdorff

(1937-1962); Dr. Bensch (1968-1988); Dr. med. Dipl. Ing. (BMT) Monika Harms (1989-1995).
PB, AH Nr. 11 und 12: Ärztliche Berichte 1934–1995. Fraesdorf war ab1934 Mitglied in der
NS-Volkswohlfahrt, trat 1937 in die NSDAP ein, 1941 in den NS-Ärztebund, 1940 in den NS-
Altherrenbund und in das DRK. Er wurde im Spruchkammerverfahren als entlastet eingestuft,
hier besteht weiterer Forschungsbedarf. NLA Aurich, Personalakte, NLA-AU, Rep. 16/1, Nr.
5589; Entnazifizierungsakte, NLA AU, Rep. 250, Nr. 28445.

43 PB, AH Nr. 11 und 12.
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von ein bis zwei Kilogramm.44 Es bestätigt sich der Eindruck, den
Ulrich Wahn noch 2017 von der Kurmedizin hatte: „Die Kurmedizin
bleibt seit 40 Jahren die Belege schuldig, dass die Kuren mehr Hei-
lungserfolg bringen als wohnortnahe Therapie.“45 Seiner Meinung nach
sei nicht nachweisbar, dass eine Fremdverbringung von Kindern über-
haupt einen gesundheitlich positiven Effekt habe.46

Das Adolfinenheim in der NS-Zeit

In einem dem obigen Geschichtsabriss von 1977 nachgeordneten, we-
der unterzeichneten noch adressierten oder datierten Stichwortzettel
mit der Überschrift „Protokoll-Auszüge“47 wird sehr knapp das Vor-
gehen von Vertretern der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV)
im Adolfinenheim festgehalten. Bei den Notizen handelt es sich ver-
mutlich um Exzerpte von Protokollen von Vorstandssitzungen aus
den Jahren 1922 bis 1938, aus denen hervorgeht, dass im Juni 1933 und
November 1933 mehrere Männer aus dem Vorstand zurücktraten,
unter anderem der in der weiter oben angeführten Auflistung nicht
genannte Präsident Stade. Dafür wurden 1935 Mitglieder der NSV in
den Vorstand aufgenommen – in der Zeit, in der Pastor Brahms Vor-
standsvorsitzender des Vereins Adolfinenheim wurde; das Amt sollte
er die ganze NS-Zeit über und dann bis 1979 behalten. Am 11. Fe-
bruar 1937 verkündete ein neu in den Vorstand eingetretenes NSV-
Mitglied, dass die NSV für den 14. Juni des Jahres eine Besichtigung
aller Heime plane. Am 2. März 1938 wurden deren Wünsche bekannt-
gegeben: „Die NSV möchte das Heim ganz belegen.“48 Da die Zusam-
mensetzung des Vorstands angeblich nicht rechtmäßig sei, drängte

44 Nach Aussage einer Praktikantin wurden die Kinder zu Beginn der Kur ohne Kleidung,
am Ende mit ihr gewogen, um den Kurerfolg zu dokumentieren. Handarchiv des Vereins
AEKV e. V.

45 Ulrich Wahn, Kinder-Rehabilitation: Opas Kinderkur ist tot, in: Deutsches Ärzteblatt
50/2017 (15. Dezember 2017, Rubrik Briefe), S. 114.

46 Ebd.
47 PB, AH Nr. 1, Protokoll-Auszüge des Vereins Adolfinenheim, undatiert, S. 1.
48 Ebd.
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der NSV-Vertreter auf Neuwahlen, bei denen Kreisleiter Schümann
und NSV-Ortsgruppenleiter Akkermann in den Vorstand berufen wur-
den. Seither wurde das Heim ausschließlich durch die NSV belegt;
zudem wurde es in Reichsjugenderholungsheim umbenannt.49 Über
diese Zeit besteht weiterer Forschungsbedarf.

Entsendepraxis nach dem NS

Als Entsendestellen bezeichnet werden Verbände, Gesundheitsämter
und andere Stellen, die Kinder in Kurheime schickten. Da diese planen
müssen, verpflichteten sich die Entsendestellen ein bestimmtes Kon-
tingent übers Jahr verteilt zu schicken.50 Das Adolfinenheim hat mit
Institutionen aus mehreren Bundesländern eng zusammengearbeitet.
Einer Auflistung der Dokumentation lässt sich der hohe Organisations-
grad der Verschickungen entnehmen, aber auch ein Rückgang der Ent-
sendezahlen Ende der 1980er Jahre sowie Bemühungen des Heims, die-
sem mit gezielter Akquise entgegenzuwirken. Im Jahr 1964 schickten
15 Entsendestellen 1.596 Kinder. 1987 schickten 24 Entsendestellen
nur noch 725 Kinder.51

Deutlich wird, dass man sich seitens des Heims bemühte, der Verrin-
gerung der Entsendungen durch Anwerbung neuer Entsendestellen
entgegenzuwirken. Bemerkenswert ist die Entwicklung in der Ent-
sendestelle Landschaftsverband Rheinland: Die Zahl der Kinder fiel von
392 im Jahre 1964 auf nur noch sechs Kinder im Jahr 1987 ab. Selbst
wenn man die 43 Kinder aus dem nahen Köln noch dazu zählt, ist hier
ein rapider Rückgang festzustellen. Neben der Verpflichtung zur tat-
sächlichen Entsendung der im Vorjahr gebuchten Plätze hatten die

49 Ebd.
50 In der Akte Friesenhof ist von Entsendeverträgen die Rede, die einzuhalten seien, um

Regressansprüche zu vermeiden. Daher kann es bei Abflauen der Bereitschaft von Eltern, ihre
Kinder zu schicken, zur Intensivierung von Werbemaßnahmen und einem gewissen Druck gekom-
men sein. Vgl. Röhl, Elend (wie Anm. 21), S. 82; NLA OL Rep. 400.

51 Kleinschmidt / Schweig, Geschichtswissenschaftliche Dokumentationen (wie Anm. 3),
S. 17–18.
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Entsendestellen offenbar noch weitere Aufgaben.52 Welchen Vorteil sie
aus der Entsendung so vieler Kinder zogen, ist nicht bekannt.53

Ein in der Akte „Bauvorhaben“54 befindliches Schriftstück mit dem
Titel „Verpflegungstage“ – eventuell vorgelegt für ein Kreditvorhaben
– führt Einnahmen und Ausgaben des Adolfinenheims über drei Jahre
hinweg auf. Demzufolge kommt das Heim in einem Jahr – welches, ist
nicht genannt – auf 43.000 Verpflegungstage mit einem Verpflegungs-
satz von 18,70 DM pro Tag. Somit sind Gesamteinnahmen für das
Heim von 860.000 DM aufgeführt. Um die Belegung – und damit den
angestrebten wirtschaftlichen Erfolg der Heime – gewährleisten  zu
können, muss es verbindliche Absprachen oder Verträge mit den Ent-
sendestellen gegeben haben, die eine planbare Zahl von Kindern als
Kurgäste zusicherten.

Beschwerdebrief der Praktikantinnen vom 
15. Dezember 1972

Der Beschwerdebrief der drei Praktikantinnen aus dem Adolfinenheim
Borkum vom 15. Dezember 1972, um den es im Folgenden geht, fin-
det sich in der Akte AH Nr. 18 im Pfarrarchiv Borkum. Unter dem
Titel  „Praktikantenberichte,  auch:  Beschwerdebriefe  von Eltern  zu
Kinderkuren von 1950–1984“55 finden sich weitere Beschwerdebriefe;
der umfänglichste, detaillierteste und bedeutungsvollste ist jedoch der
Beschwerdebrief der drei Praktikantinnen. Die Reaktionen auf ihn
zeigen mit erschreckender Deutlichkeit,  wie die  damaligen Verant-
wortlichen mit angezeigten Missständen und ihren Mahnerinnen um-
gegangen sind. Die Archivalie belegt zudem, dass die jene schon 23

52 Die Akten des Pfarrarchivs Borkum enthalten Hinweise, dass die Jugendämter der Ent-
sendeorte die Zugbegleitung der Kinder in Sonderzügen organisierten. Das Zugbegleitpersonal
konnte bis zur Rückfahrt jeweils einige Tage Urlaub nehmen. PB, AH 18. 

53 Kleinschmidt / Schweig, Geschichtswissenschaftliche Dokumentationen (wie Anm. 3),
S. 16–18.

54 PB, AH Nr. 16: Bauvorhaben 1961–1991, Liste Verpflegungstage, ohne Datumsangabe.
55 PB, AH Nr. 18, Praktikantenberichte, auch Beschwerden von Eltern zu Kinderkuren,

Laufzeit 1950–1984, Titelaufschrieb der Akte.
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Jahre vor Schließung des Heims durchaus von der kinderfeindlichen
Atmosphäre in ihrem Heim wussten. Aus den Reaktionen der Verant-
wortlichen des Adolfinenheims, der sich anschließenden Korrespon-
denz mit Gesundheits- und Jugendamt, dem Rat der Stadt und anderen
Behörden können wir wertvolle Schlüsse nicht nur für den damaligen
Umgang mit Beschwerden, sondern auch für die dringend notwendige,
bisher unzulängliche Analyse des Systems Kinderverschickung ziehen.

Die drei Beschwerdeführerinnen – Mechthild F., Ursula N. und
Hildegard V. – haben ihre vollen Namen und Anschrift groß auf der
Vorderseite des Briefes angegeben.56 Er umfasst neun Schreibmaschi-
nenseiten und ist, handschriftlich aufgesetzt, an das Diakonissen-Mut-
terhaus Bremen in der Adelenstraße 68 adressiert. Dass das Adress-
feld von den Absendern frei gelassen, beziehungsweise mit Punkten
zum nachträglichen Ausfüllen aufgesetzt und die Adresse des Mutter-
hauses handschriftlich eingefügt wurde, lässt darauf schließen, dass
der Brief von den Schülerinnen an weitere Verantwortliche geschickt
wurde, zudem sicherlich an die Schule, an der die Praktikantinnen aus-
gebildet wurden – schließlich enthielt der Brief ja die Begründung,
warum das Blockpraktikum vorzeitig abgebrochen wurde. Der Brief
ist in gutem Deutsch, grammatikalisch fehlerfrei, sorgfältig gegliedert
und sachlich abgefasst, er belegt jede Behauptung mit konkreten Be-
obachtungen und unterfüttert jedes Argument mit Belegen, führt vom
Allgemeinen ins Besondere und ist im klassischen Stil eines Erörte-
rungsaufsatzes abgefasst. Er lässt auf einen hohen Bildungsstand der
Erzieherinnen in der Fachausbildung schließen.

Die Praktikantinnen geben an, dass sie derzeit eine Ausbildung als
Erzieherin an der Fachschule für hauswirtschaftliche und sozialpäda-
gogische Berufe der Stadt Essen in der Holsterhauser Straße absol-
vieren und auf Empfehlung ihrer Lehrerin zum Blockpraktikum nach
Borkum gekommen seien.57

56 Ebd., Brief der Genannten an das Diakonissen-Mutterhaus in Bremen, Oberin Margot
von Klencke, 15. Dezember 1972.

57 Ebd., S. 1.
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Der Brief beginnt mit einem allgemeinen Teil, in dem es um die
Personalsituation, die Behandlung der Kinder und die Gründe geht,
die „eine vernünftige Therapie behindern“,58 danach werden die pädago-
gischen Maßnahmen und die Ausbildungsbedingungen kritisch unter
die Lupe genommen. Im letzten Teil folgt ein Fazit, nämlich dass die
Kinder in dieser Einrichtung keine Erholung erfahren, sondern Schä-
digungen davontragen würden. Am Ende werden fünf weitere Prakti-
kantinnen als Zeuginnen aufgeführt, auch diese mit Namen und Ad-
resse und der Angabe, dass sie ausdrücklich zur weiteren Befragung
und Bestätigung dieser Zustände bereit seien. Die zentralen Aspekte
der Beschwerde sind folgende: Unter „A I. Personelle Zustände“59 wird
zunächst aufgelistet, dass das Gros des Personals aus Kinderpflegerin-
nen, unausgebildetem oder fachfremdem Personal bestehe; dem wird
unter „A II. Kinder“ hinzugefügt, dass dieses Personal für etwa „200
Kinder im Alter von 3–13 Jahren“ zuständig sei, deren ärztliche Dia-
gnosen genannt werden.60 Kern des Beschwerdebriefes ist der drei
Seiten umfassende „Teil A. III: Gründe, die eine vernünftige Therapie
behindern und die Behandlung der Kinder, pädagogische Maßnah-
men“. Hier werden die Beschwerdepunkte detailliert aufgelistet:61 Die
allgemeine Atmosphäre im Haus sei „kalt und unfreundlich, das Ge-
bäude von 1914, im Stil einer alten Kaserne, kaum renoviert, in den
Räumen der Kinder gäbe es abgesprungenen Putz, lose Tapeten, sei
es ungeheizt […].“ Die „Hälfte des Stammpersonals“ sei „unverhält-
nismäßig besser untergebracht (frisch renovierte Räume).“ Es sei „kein
Aufenthaltsraum“ vorhanden, die Kinder hätten sich in zum Teil „un-
geheizten Schlafräumen“ aufhalten müssen, da die „Ess-Säle nur zum
Essen genutzt“ werden durften. In den Schlafräumen herrsche star-
ker Platzmangel, so dass sie „völlig ungeeignet für Beschäftigungen“
seien. Es sei „kaum Spielmaterial vorhanden“; viele Kinder weinten,
da ihnen „Malstifte und Papier verweigert“ würden. Wenn sich ältere

58 Ebd, S. 2.
59 Ebd.
60 Ebd.
61 Zitate ebd., S. 3.

Sozial.Geschichte Online  31 (2022) 75



Kinder „Spielzeug gekauft“ hätten, sei „dieses vom Personal wegge-
nommen oder zerstört“ worden. In Folge seien Kinder „unruhig, ag-
gressiv, unausgeglichen, gewesen, hatten Langeweile“ und „sehnten sich
weg von dieser Quälstätte“. Den Kindern werde zudem „kaum Gele-
genheit gegeben, an die frische Luft zu kommen“.

Diese Ausgangssituation, so die Praktikantinnen, führe zu „Schwie-
rigkeiten“ für das zum Teil fachfremde Personal, welches teilweise
mit „unmenschlichen Methoden“ reagiere: mit dem Zwang zu abso-
lutem Gehorsam: „Schnauze halten!“ Die Kommunikation mit den
Kindern sei äußert rüde: Es werde „nur geschrien“; Bettnässer würden
mit „Du alter Pisser“ tituliert, viele Kinder auch als „Du alter Hosen-
scheißer“. Die Verfasserinnen erwähnen weitere entmenschlichende
Umgangsformen: Kinder würden oft „mit Bett- und Zimmernummer
angeredet“. Sie müssten – selbst die 13-Jährigen – zu „festgelegten Zei-
ten zur Toilette“ in „Zweierreihen“ antreten; es hinge von der „Will-
kür der Mitarbeiterin“ ab, ob sie schließlich auch gehen dürften oder
nicht. Mache daraufhin eines der Kinder „in die Hose“, müsse es zur
„Strafe einen Tag oder länger ins Bett“. Der Bericht erwähnt einen
Fall, in dem ein „Kind mit nacktem Po vor aller Augen auf dem Flur“
stehen musste. Diese Atmosphäre bewirke, dass ein „ungewöhnlich
hoher Anteil von Kindern zu Bettnässen und Hosenbeschmutzen“
neige.62

Die Praktikantinnen führen eine Vielzahl von Strafen auf: Häufig
würden Liegekuren verordnet, die „tagelange Bettruhe“ bedeuteten.
Wenn die Kinder dort nicht ruhig waren, mussten sie „im Treppenhaus
mit einer schweren Decke auf den Schultern auf dem Boden sitzen“
und nicht einmal husten. Es sei gang und gäbe, den Kindern „Post vor-
zuenthalten“ und Briefe „streng zu zensieren“. Teilweise seien Kinder
länger als eine Woche „in einem leeren Zimmer eingesperrt“ worden.
Es sei üblich, Kindern, die sich erbrochen hatten, „mit Seifenwasser
Mund und Gesicht aus[zu]waschen“. In einer Gruppe seien „Strich-
oder Kreuzlisten für gutes und schlechtes Benehmen“ geführt worden;

62 Ebd., S. 4.
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vor dieser Liste hätten die Kinder „schreckliche Angst“ gehabt. Ein im
Bericht wiedergegebenes Erlebnis aus dem Einrichtungsalltag steht
beispielhaft für die Brutalität im Umgang mit den Kindern:

Am 19.11.1972, 12.00 Uhr, wurde der Junge Frank N. von Frau Kaja
wegen unruhigen Verhaltens beim Mittagessen auf den Flur getragen
und dort zu Boden geschmissen. Beim Aufprall biß er sich die Unter-
lippe durch, die anschließend von beiden Seiten genäht werden musste.
Weiterhin entstanden Blutergüsse im gesamten Kinnbereich. Der Junge
hatte außerdem Temperatur und aß an den folgenden Tagen kaum.

Als die Praktikantin Hildegard V.

auf den Flur lief, um nach ihm zu sehen, da er so schrecklich schrie, lag
er dort, Gesicht und Hände vollständig mit Blut bedeckt. Später wurde
seitens des Personals – einschließlich der betreffenden Person – gesagt:
‚Das kommt davon, dass er immer auf Socken läuft‘.63

Zum Thema Essen tragen die Praktikantinnen folgendes zusammen:
Die Kinder müssten in Zweierreihen antreten. Die pädagogischen Maß-
nahmen bei Tisch zur Herstellung von Ruhe beschränkten sich auf
Befehlssätze wie „Kein Ton!“ Strafen bestanden etwa im Vor-die-Tür-
Stellen, Nachtisch wegnehmen, Arme hinter dem Kopf verschränken
oder Finger vor den Mund halten lassen sowie dem Verbot, nicht eher
mit dem Essen zu beginnen, als wenn absolute Ruhe herrschte. Un-
ruhige Kinder mussten sich vor die Gruppe stellen und Rechenaufga-
ben lösen; gelang ihnen das nicht, wurden sie ausgelacht, vor allem vom
Personal. Es wurden Drohungen geäußert wie: „Ich nehme dir das
Essen weg.“ Die Kinder litten an Vitaminmangel, es gebe kein Frisch-
obst. Kinder klagten nach dem Essen häufig über Hunger, weil sie
keinen Nachschlag bekamen. In einem Fall wurde vor Hunger wei-
nenden Kindern ausdrücklich der Nachschlag verweigert, obgleich
noch genügend Essen da gewesen sei. Ein anderes Mal sei Essen in die
Kinder hineingestopft worden, so dass sie sich erbrachen. „Biomaris“-

63 Ebd., S. 5.
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Kinder64 erhielten anstelle ihrer Diät einfach weniger als die normale
Portion. Das Personal erhalte bessere Verpflegung. Die Leiterinnen äßen
abends gesonderte Kost.65

Der Berichts-Teil B. des Beschwerdebriefes widmet sich den Bedin-
gungen der Praktikantinnen-Ausbildung. Hier ist den drei Verfasser-
innen vor allem wichtig zu betonen, dass die von der Schule gestellten
Aufgaben unmöglich durchzuführen waren. Als Beleg wird eine Situ-
ation geschildert, in der die Praktikantin Mechthild F. lediglich eine
„kleine Probetube Uhu und eine Nagelschere“ erhielt, womit sie mit
„11 Kindern basteln“ sollte. Die Praktikantin Hildegard V. musste ein-
mal, als die Gruppenleiterin Essen verschüttete, „kochend heißes Essen
mit den Händen aufnehmen“, obwohl sie um Gerät gebeten hatte.

Praktikantinnen, auch die minderjährigen, müssten „55 Stunden die
Woche arbeiten“. Die Heimleiterin habe vorgeschlagen, dass sie „auf
ihren freien Tag verzichten“ sollten. „Putzfrauen gaben Befehle, die
von der Heimleitung gedeckt“ würden. Trotz eigener Erkrankung habe
eine Praktikantin auf der Krankenstation bei Masernkranken arbeiten
müssen. Die „ärztliche Betreuung“ sei „oberflächlich“. Praktikantinnen
erhielten im Gegensatz zu Klassenkameraden an anderen Institutionen
„keinerlei Vergütung“. Der Berichtsteil mündet mit dem Fazit: „Den
Praktikantinnen wurde nicht der geringste Raum zu eigener Initiative
in der Arbeit mit den Kindern gegeben.“66

Im „Teil C. Verschiedenes“ werfen die Beschwerdeführerinnen ei-
nige grundsätzliche Fragen auf, abschließend diese hier:

Was passiert mit den staatlichen Geldern, die das Heim von Entsende-
stellen, Eltern, mglw. aus öffentlichen Mitteln erhält? Dies vor allem
deshalb, weil Personal- und Verpflegungskosten durch Praktikantinnen
und Bundeswehrlebensmittel niedrig gehalten werden. Uns fiel vor allem

64 Biomaris ist eine Hautcreme mit Bestandteilen aus dem Meer [https://www.biomaris.com],
so dass es hier vielleicht um Kinder mit Allergien und Hauterkrankungen geht; dies konnte nicht
genauer geklärt werden.

65 PB, AH Nr. 18, Brief der Praktikantinnen, S. 6 f.
66 Ebd., S. 8.
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der krasse Unterschied des Allgemeinzustands des Heimes und der uns
luxuriös erscheinenden Einrichtung des Heimleiterzimmers auf.67

Zudem erwähnen sie Maßnahmen, die bei den Eltern den Eindruck ei-
ner guten Behandlung während des Heimaufenthalts erwecken sollten:
Die Kinder, schreiben sie, erhielten vor allem am letzten Tag saubere
Wäsche; zu Nikolaus erhielten sie eine Nikolaus-Tüte, die sie aber
nicht anrühren dürften, sondern vollgefüllt mit nach Hause nehmen
sollten.68

Im letzten Abschnitt geben die Beschwerdeführerinnen ihrer Hoff-
nung Ausdruck, durch ihren Bericht verdeutlicht zu haben, dass es für
Kinder in diesem Heim „keineswegs eine Erholung geben kann, son-
dern durch psychischen und physischen Druck ein großer Teil der
Kinder Schädigungen davonträgt.“ Ergänzend findet sich ein Rat, der
darauf rückschließen lässt, dass der Brief vor allem an Überprüfungs-
behörden gegangen sein muss: „Falls Sie zu einer Untersuchung der
dortigen Zustände schreiten sollten, bitte ohne vorherige Ankündigung,
da es sonst wohl zwecklos ist.“69

Reaktionen auf den Praktikantinnenbrief

Der Praktikantinnenbrief vom 15. Dezember 1972 rief heftige Reak-
tionen hervor. Es kam zu einem lebhaften Briefwechsel zwischen dem
Adolfinenheimverein, vertreten zumeist durch Pfarrer Schramm, aber
auch durch Hermann van Dyken, dem Gesundheitsamt Aurich, ver-
treten durch Dr. Drews, und dem Kreisjugendamt Oldenburg, ver-
treten durch Dr. Carspecken, sowie dem Diakonissen-Mutterhaus in
Bremen, vertreten durch die Oberin Margot von Klencke. Eine erste
Antwort verfasste von Klencke, die als Adressatin handschriftlich in
eine Kopie des Beschwerdebriefes eingefügt war, am 29. Dezember
1972.70 Sie schreibt an Mechthild F., dass sie erschrocken sei, denn sie

67 Ebd., S. 9.
68 Ebd.
69 Ebd.
70 PB, AH Nr. 18, von Klencke an Mechthild F., 29. Dezember 1972.
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wisse zwar, dass es „Raumnot, Personalmangel und eine allzugroße Zahl
der Kinder“ gebe, aber ihr sei „der angeführte Mangel an menschli-
chem Umgang nicht klar“ gewesen. Sie kündigt eine Überprüfung an,
bittet in einem Postskriptum um einen fernmündlichen Termin und
bietet sogar ein Treffen an einem Nachmittag an: „Gern würde ich Sie
kennenlernen“.71

Frau von Klencke bittet in der Folge Pfarrer Schramm, Kopien der
Beschwerdebriefe an den Vereinsvorsitzenden wie an den Geschäfts-
führer Herrn Sperling weiterzugeben und berichtet, dass eine Frau
Eckhardt – eine vermutlich in der Leitungsebene Beschäftigte aus dem
Lutherhaus, dem Diakonissen-Mutterhaus Bremen – den Bericht als
gut beurteile, „weil niemand persönlich angegriffen […] wird und jede
Klage mit einer Begründung versehen“ sei.72 Sie berichtet, am 2. Ja-
nuar 1973 mit den beiden Heimleiterinnen des Adolfinenheims, Schwes-
ter Esther und Frau Müller, in Bremen zusammengetroffen zu sein
sowie bereits mit Frau Eckhardt aus dem Lutherhaus und Herrn
Dr. Frick (ebenda) gesprochen zu haben; letztere befürchteten eine
Presseveröffentlichung. Sie kommt zu dem Schluss, dass „ein Stellen-
plan angeregt“ werden müsse; zudem sollten künftig „weit weniger Kin-
der aufgenommen“ werden. Eine Rentabilitätsrechnung sei natürlich
vonnöten, schreibt sie, aber: „die pädagogische Seite kommt viel zu
wenig zum Durchbruch“. Sie schließt mit den Worten: „Bei allem
Kummer über diesen Bericht müssen wir doch jetzt die Chance einer
pädagogisch ausgerichteten Arbeit dort sehen“. Übergangslos berich-
tet sie von einer Schwester Ilse Schächter, „über deren weitere Zukunft
noch zu sprechen sei.73 In beiden Briefen erscheint Frau von Klencke
bereit, den Inhalt des Beschwerdebriefes ernst zu nehmen und sich mit
dem aufgeführten „Mangel an menschlichem Umgang“74 auseinan-
dersetzen zu wollen. Auffällig: Obgleich der Name Ilse Schächter im

71 Ebd.
72 PB, AH Nr. 18, von Klencke an Schramm, 2. Januar 1973.
73 Ebd., S. 2.
74 So von Klencke an Mechthild F., 29. Dezember 1972.
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Beschwerdebrief nicht genannt wurde, scheint sie diese Mitarbeiterin
sofort in Zusammenhang mit den Beschwerden zu bringen.

Schramm schickt wenige Tage später Kopien des Berichts an Bürger-
meister von Dyken, den damaligen Vorsitzenden des Vereins Adolfinen-
heim, und informiert ihn über ein Treffen am folgenden Montag.75

Kurz darauf schreibt von Klencke erneut an Schramm.76 In einem ers-
ten Brief berichtet sie, dass Frau Eckhardt bereit sei, zu einer Bespre-
chung nach Borkum zu kommen und eine Fachkraft, Frau Eckstein,
mitbringe; sie bitte darum, dass an dem Treffen auch der Geschäfts-
führer, Herr Sperling, teilnehme. Im zweiten Brief informiert sie
Schramm über ihr zwischenzeitliches ausführliches Gespräch mit Ilse
Schächter anhand eines beigefügten Briefdurchschlags, der zeitgleich
an Schwester Esther nach Borkum geschickt worden sei.77 Diese sei
„sehr einsichtig“ gewesen und man habe vereinbart, dass sie sich an das
Mutterhaus wenden und sich eine andere Arbeitsstelle suchen solle. Von
Klencke ergänzt: „damit wird der Sache die Schärfe genommen“. Man
müsse nun „alles tun, um ihr den Abschied erträglich zu machen“.78

Bis hierhin dominiert der Wunsch, sich ernsthaft mit den ange-
führten Verfehlungen auseinanderzusetzen. Den folgenden Passagen
merkt man deutlich an, dass die Sorge um die Verfassung der Mitarbei-
terin plötzlich größeren Raum einnimmt:

Wir würden uns schuldig machen, wenn wir Schwester Ilse allein die
Schuld an ihrem Ton den Kindern gegenüber geben würden. Sie war
überfordert, und wir haben jahrelang zugesehen. […] Dabei hat sie ihr
Bestes gegeben und sich voll eingesetzt. Sie hat es nicht verdient, dass
man sie nun verurteilt. Sie, liebe Schwester Esther, werden das in ihrer
behutsamen Art schon richtig machen. Es darf nur nicht aus Nützlich-
keitserwägungen dahin kommen, dass Schwester Ilse gebeten wird, doch
zu bleiben, oder dass sie gar bei uns ausscheidet und vom Adolfinen-

75 PB, AH Nr. 18, Schramm an van Dyken, 5. Januar 1973.
76 PB, AH Nr. 18, von Klencke an Schramm, 9. Januar 1973 mit einer Kopie eines Briefes,
der am 12. Januar an Esther Schipporeit ging.
77 PB, AH Nr. 18, von Klencke an Schipporeit, 12. Januar 1973.
78 Ebd., S. 1.
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heim angestellt wird […]. Ich bin sehr dankbar, dass bei dem Gespräch
gestern Abend wirklich Schwester Ilses beste Seiten herauskamen. Ihre
Arme machen ihr große Sorge, aber das lässt sich wohl in Ordnung
bringen, wenn sie im Adolfinenheim ganz aufgehört hat. Sie macht sich
auch Gedanken wegen ihrer vielen Sachen. Die ganz neuen Möbel will
sie zurückgeben. Über die Kosten des Umzugs müssten wir mit ihrer
Verwaltung hinterher sprechen, zunächst bezahlen wir sie vom Mut-
terhaus aus.79

Ein bedeutsamer Satz, besonders durch das hier eingesetzte und sie
selbst einschließende „wir“, ist der, in dem sie schreibt: „Wir haben
jahrelang zugesehen“. Wobei? Was haben sie gesehen? Was geduldet,
was gedeckt? Dies ist eine entlarvende Selbstbeschuldigung. Deutlich
wird, dass ein harter Umgangston im Adolfinenheim im Mutterhaus,
und das schon „jahrelang“, bekannt war, mehr als 150 Kilometer weit
weg vom Heim.

Am 21. Januar 1973 verfasst Schramm eine „erste zusammenfassende
interne Stellungnahme“.80 Der Brief fasst, Schramm zufolge, eine vier-
stündige Beratung im Hausausschuss des Adolfinenheims zusammen.
Vorsorglich teilt er mit, es handele sich lediglich um einen Entwurf.
Ausführlich, in nummerierte Abschnitte unterteilt, berichtet Schramm
zunächst, dass die beiden Heimleiterinnen, Schwester Esther und Frau
Müller, „sehr mitgenommen seien, psychisch wie physisch“, dass die
„Personalsituation ihnen bekannt“ sei, aber durch den Schwerpunkt
auf  gesundheitlicher  Erholung  pädagogische  Probleme  auftauchen
würden, die sie nur mangelhaft lösen könnten. Sie hätten, beklagt er,
ihr Bestes gegeben, nun aber würden sie „auf perfide Weise abqualifi-
ziert“.81 Als Leiterinnen könnten sie schließlich nicht überall sein,
und pädagogische Insuffizienzen kämen vor. Dass aber das Personal
auf der ganzen Linie versage, stimme nicht; sie hätten stattdessen das
Gefühl, dass „das Heim planvoll fertig gemacht werden sollte“.82 Die

79 Ebd. S. 1–2, Unterstreichung von der Autorin.
80 PB, AH Nr. 18, Schramm an von Klencke, 21. Januar 1973.
81 Ebd.
82 Ebd.
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Leiterinnen hätten keinen Urlaub gehabt und gingen nun völlig uner-
holt in die nächste Kurzeit, schreibt er. Er bedauere es, den Beschwer-
debrief überhaupt so schnell bearbeitet zu haben.

Man sieht deutlich: Schramm und der Heimvorstand sind nicht ge-
willt, die Beschwerden, wie Frau von Klencke zunächst hat anklingen
lassen, ernst zu nehmen, sondern will auf Konfrontation zu den Be-
schwerdeführerinnen gehen. Schramm zählt auf, dass der Bericht in-
zwischen an das Kreisgesundheitsamt Leer, das Bezirksgesundheits-
amt Aurich und das Landesjugendamt Oldenburg gegangen sei, und sie
beschreibt die Reaktionen im Stil einer verschworenen Gemeinschaft:

Während der Amtsarzt in Leer dem Heim sehr gewogen und die Sache
klein hält, könnte der Mann bei der Regierung in Aurich Schwierigkei-
ten machen, da er sein Placet zu den Bauplänen geben müsse und ohne
ihn kein Geld aus Hannover zu kriegen wäre.83

Hier sieht man deutlich, was diesen Pfarrer umtreibt: nicht die Sorge
um die ihm anvertrauten Kinder, sondern die Sorge um einen mögli-
chen Vertrauensverlust bei Kreditgebern. Und er setzt nach, dass ei-
nige Mitglieder des Hausausschusses „den Bericht nicht für spontan
entstanden“ hielten, sondern für „geplant recherchiert“, mit „ideolo-
gischer linker Schützenhilfe verfasst“ und „gezielt versendet“. Dies er-
kenne man „am ideologischen Vokabular, dass für 18-Jährige zu ge-
konnt“84 erscheine. Am Ende spricht Schramm über den Stellenplan,
was sich wohl auf den Vorwurf des fachfremden Personals bezieht, und
enthüllt, dass diese Situation gewollt sei, und zwar aus Einspargrün-
den.85 Offen gibt er zu, dass ein Heimbetrieb mit qualifiziertem Per-
sonal, wie es etwa die Heimaufsicht fordere, nicht machbar, da zu
teuer sei. Er kommt schließlich auf die Beschwerden der Praktikan-
tinnen zurück und versucht, diese generell zu entkräften: Die Basis ih-
rer Erfahrungen sei „äußerst schmal“, sie seien „nur 14 Tage“ dort ge-
wesen, und wenn man die Vorwürfe überprüfe, „blieben nur wenige,

83 PB, AH Nr. 18, Schramm an von Klencke, 21. Januar 1973.
84 Ebd.
85 Ebd.
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die nicht entkräftet werden können“.86 Eine „personelle Konsequenz
sei gezogen: Schwester Ilse erwägt den Abschied“. In Klammern setzt
er hinzu, dass dieselbe leider jedem „sinnigerweise“ erzähle, „sie ginge
wegen eines Praktikantinnenbriefes!“ Im Abspann bittet er die Obe-
rin, den jetzigen Leiterinnen, Schwester Esther und Frau Müller, „eine
menschlich-seelische Stärkung zuteil werden“ zu lassen. Am Ende noch-
mals der Hinweis, es sei dies nur ein „Zwischenbericht“.87

Schramm will den Vorgang klein halten, hat Sorge, dass etwas davon
an die Öffentlichkeit gelangt, er sorgt sich um die wirtschaftliche Si-
tuation und den Leumund des Heims sowie um die seelische Gesund-
heit der Mitarbeiterinnen, zweifelt aber an den im Brief geschilderten
Vorwürfen.

Die handschriftlich abgefasste Antwort der Oberin von Klencke vom
26. Januar 1973 hat nur noch einen einzigen Schwerpunkt: die Sorge
um Schwester Esther, Frau Müller und Schwester Ilse. Dabei nimmt
von Klencke ihre anfängliche Haltung der Akzeptanz der Beschwer-
den stark zurück und schlägt am Ende vor, Schwester Ilse doch nicht
„aus dem Mutterhaus ‚herauszulösen‘“.88

Einen Monat später, am 26. Februar 1973, ist diese Sorge zum vor-
herrschenden Thema geworden. Im Antwortbrief Schramms an von
Klencke schreibt er, dass er grade vom Abschiedsgespräch mit Schwes-
ter Ilse komme. Sichtlich aufgeregt zitiert er, sie glaube, sie „solle als
Sündenbock herhalten“, fühle sich „von allen im Stich gelassen“. Etwas
sentimental ergänzt er: „keiner von uns hat zu Schwester Ilse den Weg
gefunden […]. Verbitterung sei kein ausreichendes Wort für ihre Ge-
fühle, […] 17 Jahre treuer Arbeit – und jetzt dies“.89

Die Auseinandersetzung der Verantwortlichen mit dem Beschwer-
debrief hat sich nun endgültig von den konkreten Vorwürfen wegbe-
wegt und dreht sich nur noch um die angeblich schwer seelisch und
existentiell angeschlagenen Täterinnen. Weit davon entfernt, sich er-

86 Ebd.
87 Ebd.
88 PB, AH Nr. 18, von Klencke an Schramm, 26. Januar 1973.
89 Ebd., Schramm an von Klencke, 26. Februar 1973.
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schüttert über das Los der Kinder zu zeigen, scheint der Verein zum Ge-
genangriff überzugehen: „Inzwischen kam heraus, dass von derselben
Schule in Essen auch ein anderes Heim auf Borkum Praktikantinnen
hatte. Auch diese haben sich als Bericht-Verfasserinnen betätigt – in
ähnlichem Geist wie ‚unsere‘“.90 Erst in der allerletzten Bemerkung
schreibt Pastor Schramm, dass der Hausvorstand auf der nächsten Sit-
zung das Thema: „Verkleinerungen vor Neubau – ja oder Nein?“ zur
Diskussion stellen wolle.91

Zum 27. Februar 1973 liegt eine erste offizielle Stellungnahme des
Vereins Adolfinenheim, unterzeichnet von van Dyken, zum Bericht
der Praktikantinnen vor. Auf elf Seiten mit einem vierseitigen Anhang
– einem abwechslungsreichen Verpflegungsplan –, versucht der Vor-
stand die Vorwürfe einen nach dem anderen zu entkräften. Im We-
sentlichen folgt er dem internen Zwischenbericht, sein Tonfall ist aber
schärfer.92

In der Stellungnahme findet sich, abweichend vom Vorentwurf,
schon auf der ersten Seite eine Drohung: dass „manche Formulierungen
im Bericht sich in der Nähe strafrechtlich relevanter Tatbestände“ 93

bewegten. Noch bevor van Dyken auf die Vorwürfe eingeht, beteuert
er, dass das Heim „seit 50 Jahren immer zu voller Zufriedenheit der
Eltern der Kinder und Entsendestellen“ gearbeitet habe, die Zahl der
„Kinder mit Erziehungsschäden zunähme“94 und daraus folgende päd-
agogische Probleme schwer lösbar seien. Die erste Behauptung ist eine
glatte Lüge, denn in der Akte finden sich weitere Beschwerdebriefe,
die ältesten aus dem Jahr 1951. Die zweite ist eine Rechtfertigung in
Vorwegnahme der unangenehmen Situation, dass sich einige der Vor-
fälle als wahr herausstellen sollten: Die erziehungsgeschädigten Kin-
der und ihre Eltern seien selbst schuld. Dieselbe Argumentation findet
sich einige Seiten weiter, wenn es um den konkreten Fall des vorsätz-

90 Ebd.
91 Ebd.
92 PB, AH Nr. 18, Offizielle Stellungnahme van Dykens, 27. Februar 1973.
93 Ebd.
94 Ebd.
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lich verletzten Frank N. geht, der dem Brief zufolge natürlich weder
– wie von den Praktikantinnen berichtet – getragen noch hingeworfen
worden sei, der aber vom Briefschreiber als retardiert, unruhig und
schwierig bezeichnet wird, sich nicht in die Gruppe eingefügt, auf Er-
mahnungen nicht gehört habe und stets nur auf Strümpfen gegangen
sei.95 Das Kind wird diskriminiert, das Fehlverhalten der Betreuerin
geleugnet.

Und so geht es weiter: Spielräume seien vorhanden, nur vorüber-
gehend zur Unterbringung genutzt worden, eine Ausrüstung mit
Spielmaterialien sei in einer Kurklinik nicht nötig, die Nummernbenen-
nung der Kinder sei höchstens bei der Nachtschwester vorgekom-
men,  für  die  Briefzensur wird ein  offizieller  Beschluss  angeführt,
die Zwangsruhe als Innehalten geschönt, die langen Liegekuren mit
ärztlichen Verordnungen gerechtfertigt, die gesonderte Kost der Lei-
terinnen mit Leberdiät. Gelogen wird auch beim Vorwurf der be-
schmutzten Unterwäsche: In keinem Fall würden Kinder in dieser die
Heimreise antreten. Jedoch liegt in derselben Akte ein Brief der In-
neren Mission Westfalen an die Innere Mission Hannover, in dem ein
Beschwerdebrief einer Mutter zitiert wird. Das Kind der Ruth B. sei
„von den Ohren bis zu den Füßen, derart beschmutzt zurückgekom-
men, dass es die ganzen Oberschenkelinnenseiten voller Vereiterungen
gehabt habe.“96

Abschließend holt der Vorstand zum großen Schlag aus: Der Be-
schwerdebrief sei „eine Mischung aus Ignoranz, Böswilligkeit und Über-
heblichkeit“. Sollten „weitere verleumderische Behauptungen bekannt
werden“, müssten die Beschwerdeführerinnen „mit unnachsichtiger
strafrechtlicher Verfolgung rechnen“.97 Diese Stellungnahme ist die
einzig offizielle, die offenbar an zahlreiche Stellen ging, aber es findet

95 Ebd.
96 PB, AH Nr. 18, Innere Mission Westfalen an Innere Mission Hannover, betrifft Beschwerde

der Mutter Ruth B. über Kindesaufenthalt im Adolfinenheim vom 27. Juli bis 20. Oktober 1950.
97 PB, AH Nr. 18, Praktikantinnenberichte, offizielle Stellungnahme des Adolfinenheimvor-

stands, letzter Satz.
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sich kein Nachweis, dass sie auch an die Beschwerdeführerinnen gegan-
gen ist.

Schramm schrieb vier Wochen später, am 29. März 1973 nochmals
an von Klencke.98 Im Brief berichtet er von einem Schreiben des Hei-
marztes Dr. Bensch, das „sowas wie eine Strafandrohung“ enthalte,
die ihm etwas gewagt erscheine.99 Schramm scheint weitere Schritte zu
fürchten, denn im Nachsatz findet sich eine bemerkenswerte Notiz –
immerhin 23 Jahre vor dem Konkurs: Er hoffe, dass es ihnen „er -
spart“ bleibe, „alle […] Bemühungen in dieser Sache eines Tages als
verloren (weil das Ende des Adolfinenheims nicht aufhaltend) ansehen
zu müssen“.100 Dieser Satz lässt auf eine ausgeprägte Sorge schließen,
zumal die Erweiterung des Heims in Frage stand. Am 19. Dezember
1972, bekräftigt am 22. Januar 1973, kurze Zeit nach der Beschwer-
de,101 lehnte es die Landeskirche ab, dem Adolfinenheim einen Bau-
kredit über zwei Millionen DM zu gewähren.102 Nichts kam zu die-
sem Zeitpunkt also derart ungelegen wie dieser Beschwerdebrief. Er
musste den Ruf des Heims empfindlich in Misskredit bringen.

Reaktionen der Heimaufsicht

Am 21. Mai 1973 reagierte die Heimaufsicht des Jugendamtes.
Zwei Briefe selbigen Datums liegen dazu vor. Im ersten schreibt der
Leiter des Jugendamtes Oldenburg, Dr. Carspecken, an die Beschwer-
deführerin Ursula N. und verspricht, seine Aufgaben im Interesse der

98 Ebd., Schramm an von Klencke, 29. März 1973.
99 Ob Benschs Schreiben mit der offiziellen Stellungnahme, unterzeichnet von van Dyken

als Vereinsvorsitzendem, identisch ist, bleibt unklar. Da ein Schreiben von Bensch in den Akten
nicht enthalten ist, kann es sein, dass Schramm sich hier auf Bensch als eigentlichen Verfasser der
Stellungnahme bezieht. Dafür spricht ein weiterer Aktenfund: In einer Antwort an die beschwer-
deführende Mutter Donata C. zitiert Schramm Bensch. Satzbau, Wortwahl und Sprachduktus
sowie Drohgebärde ähneln der Stellungnahme zum Praktikantinnenbrief. PB, AH 18, Schramm
an Colletta, o. D., bezugnehmend auf ihr Schreiben vom 1. November 1973.

100 PB, AH Nr.  18: Praktikantinnenberichte,  darin:  Schramm an von Klencke, 29.  März
1973.

101 Ein Zusammenhang mit dem Brief ist in der Quelle nicht ausgewiesen.
102 Kleinschmidt / Schweig, Geschichtswissenschaftliche Dokumentationen (wie Anm. 3),

S. 58, dort zitiert nach Akten des Landeskirchenarchivs aus dem Jahre 1977.
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Kinder wahrzunehmen.103 Im zweiten teilt  er dem Adolfinenheim
mit, dass die Heimaufsicht rückwirkend zum 20. Mai 1973 greife und
die Voraussetzungen zur amtsärztlichen Überwachung unter Wegfall
der Heimaufsicht nicht mehr gegeben seien. Das Heim verlor damit
die vorteilhafte Unterstellung unter das Gesundheitsamt und war nun
wieder verpflichtet, sich von der Heimaufsicht überprüfen zu lassen.

Einige Monate später, im Mai 1973, teilte der Jugendamtsleiter
Carspecken dem Adolfinenheim offiziell mit, dass es fortan erneut
der Heimaufsicht unterliege.104 In dem Brief, versehen mit dem Brief-
kopf des Präsidenten des Niedersächsischen Verwaltungsbezirks Ol-
denburg, Abteilungssignet: 418/51301-AUR 322, teilt Carspecken dem
Heim mit, dass die bisher amtsärztlich überwachte Kuranstalt105 nach
§ 78 JWG ab dem 20. Mai 1973 der Heimaufsicht unterliege, da die
Voraussetzungen als Kuranstalt nicht mehr gegeben seien. Er fordert
das Heim auf, einen entsprechenden Antrag zu stellen, dem Nachweise
wie Grundrissskizzen mit Maßangaben, Verwendungszweck der Räu-
me, Standorte und der Anzahl der Sanitäranlagen sowie ein Nachweis
über die Zahl der belegten Plätze am 20. Mai 1973, differenziert nach
Geschlecht und Altersgruppen, beizufügen seien. Am Ende fordert er
eine Stellungnahme zu der Beschwerde in dreifacher Ausfertigung und
kündigt in der Zeit vom 25. bis 28. Juni 1973 seinen Heimbesuch
an.106 Der Brief ist sehr nüchtern abgefasst, fordernd, nicht bittend –
ein Hinweis darauf, dass die Beschwerde im Jugendamt, zu diesem
Zeitpunkt jedenfalls, durchaus ernst genommen wurde, leider offen-
bar nicht ernst genug, den Besuch unangekündigt durchzuführen.

Bereits drei Tage später reagierte das Heim umfänglich – in einer groß
aufgemachten offiziellen, elfseitigen Stellungnahme des Vorstands, ge-
richtet an das Jugendamt in Oldenburg, das Gesundheitsamt Aurich

103 PB, AH Nr. 18, Carspecken an Ursula N., 21. Mai 1973.
104 Ebd., Carspecken an das Adolfinenheim, 21. Mai 1973.
105 Carspecken begründet dies unter Verweis auf § 47 der III. DVO des Vereinheitlichungs-

gesetzes.
106 Ebd., letzte Seite.
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und den evangelischen Landesverband Hannover.107 Unterzeichnet von
Schramm und van Dyken in ihrer Funktion als Vorstandsmitglieder,
mit dem Betreff „Heimaufsicht“ versehen, wurde das Schreiben in drei-
facher Ausfertigung an alle Beteiligten verschickt.

Im ersten Absatz bittet der Vorstand zunächst um eine Ablichtung
des Schreibens von Ursula N. an das Jugendamt, das offenbar nicht
mitgeschickt worden war. Im zweiten Abschnitt weisen die Verfasser
auf Anlagen hin, die belegen würden, dass die Zuständigkeit der Auf-
sicht über das Heim eindeutig beim Gesundheitsamt liege. In arrogan-
tem Tonfall verlangen sie nach einer Begründung für die Änderung
der Aufsichtskompetenz: „Wir sind nicht geneigt anzunehmen, dass
der o. g. Bericht ausschlaggebend für die Erwägung einer Statusände-
rung gewesen sein könnte.“108

Interessant: Das Heim spricht hier von „Erwägung“ einer Status-
änderung, im Brief des Jugendamtes wurde aber von einer klaren Tat-
sache gesprochen, das Heim habe sich den Heimaufsichtsvorschriften
nach § 78 durch Einreichung eines Antrags und weiterer angeführter
Pflichtangaben zu unterstellen.109 Die Verfasser möchten hier deut-
lich machen, dass von Akzeptanz der Forderung nicht die Rede sein
kann; sie gehen auf Konfrontation. Möglicherweise wollen sie auch
auf Zeit spielen. 

Spannend wird es im nächsten Brief, der allein von Schramm ge-
zeichnet, an das Gesundheitsamt Leer, z. Hd. Herrn Drews, abgeht.110

Eventuell war von diesem bereits im Brief an von Klencke vom 21. Ja-
nuar 1973 die Rede, als Schramm schrieb, der Amtsarzt in Leer sei
„dem Heim sehr gewogen“.111 Die Konsequenzen einer Statusände-
rung werden in den schwärzesten Farben ausgemalt. Für uns als For-
schende in Sachen Kinderverschickung liegt hier eine lückenlose Be-

107 PB, AH Nr. 18, Vorstand des Adolfinenheims an den Präsidenten des Niedersächsischen
Verwaltungsbezirks in Oldenburg, betrifft: Heimaufsicht, 24. Mai 1973.

108 PB, AH Nr. 18, ebd., letzter Satz.
109 Ebd., Carspecken an das Adolfinenheim, 21. Mai 1973.
110 PB, AH Nr. 18, Schramm an das Gesundheitsamt Leer, 30. Mai 1973.
111 Ebd.
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gründung vor, warum Heimbetreiber – wir haben das schon in mehre-
ren Akten gefunden – danach trachteten, ihre Heime als Krankenhäuser
anerkennen zu lassen, um der Aufsicht des Gesundheitsamts, nicht des
Jugendamts, unterstellt zu sein, und dabei selbst vor Bestechung, wie
etwa in Wyk auf Föhr, nicht zurückschreckten.112 Es wird wie folgt
argumentiert: Mit der Aberkennung des Krankenhaus-Status entfalle
die Beihilfefähigkeit.113 Dadurch würden zahlreiche Entsendestellen
erheblich weniger Kinder schicken. Sieben Entsendestellen würden
Kinder nur entsenden, solange das Heim anerkannte Krankenanstalt
sei. Schramm rechnete mit einem sofortigen Ausfall von zwölf Prozent
gegenüber der Anzahl der noch 1972 betreuten Kinder. Die Existenz
des Heims sei aufs Äußerste gefährdet, weil der Trend dahinginge,
Kinder nur noch ob ihrer Erkrankungen in Sanatorien und Kurkranken-
häuser einzuweisen und reine Erholungskuren nicht mehr durchzu-
führen.114 Als Beweis führt er das „Kinderheimsterben auf Borkum“
an, wo allein sieben private Kinderheime in wenigen Jahren geschlossen
werden mussten.

Abschließend hebt Schramm in seinem Brief den guten Ruf her-
vor, den das Heim sich in siebzehn Jahren Anerkennung als Kran-
kenanstalt erworben habe. Für die Heilerfolge würden schließlich die
ärztlichen Berichte sprechen, Beanstandungen habe es in all den Jah-
ren nicht gegeben, daher sei es unmöglich, den Status des Heims zu
ändern, und dies allein aufgrund eines Berichtes, dessen Wahrheitsge-
halt von keiner der aufsichtführenden Stellen recherchiert worden
sei.115

112 Landesarchiv Schleswig (LAS), Aktenkonvolut zu Wyk auf Föhr: Briefwechsel 1966/67
zwischen Amtsarzt Dr. Nissen und dem Kreis Südtondern, Aktenzeichen: IV 63 a_709/7069,
11. August 1967. Daraus geht hervor, dass der Bürgermeister der Stadt Wyk, Herr Böttcher, bei
der o. g. Gesundheitsabteilung vorsprach und vortrug, ein Herr Wessel habe 10.000 DM als
Ausfall für die Gewerbesteuer geboten und dafür die Anerkennung der Heime Wyks als Sana-
torien verlangt. Das Schriftstück hält die Beschwerde des Bürgermeisters fest, Kinder würden
gefesselt auf die Insel gebracht.

113 „Beihilfefähigkeit“:  [https://de.wikipedia.org/wiki/Beihilfe_(Dienstrecht)],  Staatsgelder  pro
Kind zur Finanzierung der Aufenthalte.

114 PB, AH Nr. 18, Schramm an das Gesundheitsamt Leer, 30. Mai 1973.
115 Ebd., letzter Abschnitt.
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Noch am selben Tag schreibt Schramm an den Rat der Stadt Bor-
kum, zu Händen des Stadtdirektors, und bittet, dem Adolfinenheim
auf politischem Wege zu helfen und zu verhindern, dass dem Heim per
Verwaltungsakt der Status einer Kuranstalt entzogen werde.116 Für die
gewünschte Unterstützung führt er wirtschaftliche Gründe an: Das
Heim beschäftige fünfzig Mitarbeiter*innen, erziele jährliche Ein-
nahmen in Höhe von 820.000 DM, beziehe Brot, Milch und Lebens-
mittel von Borkumer Lieferanten und habe allein 1972 Energiekosten
in Höhe von 46.000 DM sowie Kursteuer in Höhe von 14.000 DM
an die Stadt abgeführt.117 490 Reisebegleiter*innen kämen pro Jahr
nach Borkum, die jeweils eine Woche Urlaub buchen würden.118 Im
Nachsatz fügt er hinzu, das Heim habe umfangreich in Neubauten in-
vestiert und ein Inhalatorium eingerichtet; die Baupläne dafür seien
von der Stadt genehmigt worden.119

Während die Verantwortlichen um die Existenz des Heims fürch-
teten, versuchte von Klencke mit den Beschwerdeführerinnen ins Ge-
spräch zu kommen. Ihr Brief, der leider undatiert ist, ist zwar in einem
altertümlich-tadelnden Tonfall gehalten, aber trotzdem eher defensiv
angelegt. Sie beginnt mit dem Vorwurf, die Beschwerdeführerinnen
seien zu jung, um zu wissen, dass die „erste Adresse für so eine Be-
schwerde die Leitung des Heims selbst gewesen wäre“, da sie ansons-
ten als Diffamierung aufgefasst werden könne.120 Nach weiteren Vor-
würfen wie dem, dass die Kritik nicht präzise genug gewesen sei,
folgt eine Aufzählung, was sich seitdem zum Besseren verändert habe:
Schwester Ilse habe das Haus verlassen, pädagogische Neuerungen
seien überlegt worden und unqualifiziertes Personal werde neuerdings
„systematisch geschult“. Am Ende versichert sie, dass es „keinen ein-

116 PB, AH Nr. 18, Schramm an den Rat der Stadt Borkum, 30. Mai 1973.
117 Ebd.
118 Ebd., S. 1.
119 Ebd. S. 2, letzter Abschnitt.
120 PB, AH Nr. 18, von Klencke an Fräulein F., o.D. [vermutlich Ende Mai 1973].
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zigen Mitarbeiter im Heim gäbe, der nicht das Beste für die Kinder
wolle“.121

Die Praktikantinnen antworten mutig, kurz und polemisch. Sie
kontern den ersten Vorwurf mit der Rückfrage: „Sind sie alt genug,
um im Falle eines Diebstahls statt zur Polizei zum Dieb zu gehen?“122

Ansonsten drücken sie ihre Freude über die Neuerungen aus und
schreiben, dass sie die Sache weiterverfolgen werden. Sie geben also in-
direkt zu verstehen, dass sie weiter darauf drängen werden, das Heim
der Heimaufsicht zu unterstellen.123

Etwa einen Monat später schreiben Schramm und van Dyken erneut
im Namen des Adolfinenheims an das Jugendamt, Herrn Carspecken.124

Der Brief rekurriert auf Autoritäten: erwähnt wird ein Telefonat mit
Stadtdirektor Wodke in Borkum, Schreiben des Regierungspräsidenten
von Aurich aus dem Jahre 1957 sowie des Niedersächsischen Landes-
verwaltungsamtes, Bereich Jugendhilfe, aus dem Jahr 1967 werden als
Belege beigefügt, aus denen hervorgehe, dass das Heim von jeher als
Krankenanstalt anerkannt sei. Auf dieser Basis wird die Bitte ausge-
sprochen, die am 21. Mai 1973 ausgesprochene Aufhebung zurück-
zunehmen.

Einen weiteren Monat später zeigt sich, dass Carspecken in dieser
Auseinandersetzung unterliegt.125 Wohl um seine Würde zu wahren,
moniert er gegenüber in einem Schreiben ans Kultusministerium noch,
ihm seien „keine Aktenunterlagen übergeben“ worden. Dies könnte
auf einen gewissen Dissens zu seiner eigenen Haltung, diese Akten
bekommen zu wollen, hindeuten. Sein Ton ist aber defensiv: Entge-
gen seiner Annahme im Bericht vom 23. Mai 1973 habe sich in einer
Besprechung mit der Stadt Borkum herausgestellt, dass das Heim seit
1957 als Privatklinik angesehen werde und am 4. Juli 1967 vom Lan-
desjugendamt Hannover aus der Heimaufsicht herausgenommen wor-

121 Ebd.
122 PB, AH Nr. 18, Hildegard V., Ursula N., Mechthild F. an von Klencke, 31. Mai 1973.
123 Ebd.
124 PB, AH Nr. 18, Vorstand des Adolfinenheims an Carspecken, 28. Juni 1973.
125 PB, AH Nr. 18, Carspecken an den Niedersächsischen Kultusminister, 25. Juli 1973.
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den sei. Er habe es dennoch besucht, dabei habe sich gezeigt, dass die
Heimleiterin Schwester Esther pädagogisch interessiert sei, das über-
alterte Gebäude durch einen Neubau ersetzt werde und sich hinsicht-
lich der Beschwerde keine neuen Gesichtspunkte ergeben hätten.126

Indem Carspecken einknickte und nun offiziell den Verantwortlichen
des Heims Glauben schenkte, deckte auch er die im Beschwerdebrief
aufgezeigten Vorkommnisse. Zu diesen verliert er im Brief kein Wort
mehr. Er ist also durchaus mitverantwortlich für eine weitere Phase der
Drangsalierung von Kindern im Adolfinenheim.

Am 8. Mai 1974 bewilligte das Gesundheitsamt beim Regierungs-
präsidenten Aurich das Anliegen des Heimträgers, das Heim in die
Liste der für den Katastrophen- und Verteidigungsfall vorgesehenen
Einrichtungen zur Unterbringung von Hilfskrankenhäusern des Re-
gierungsbezirks aufzunehmen.127 Offenbar wurde eine Möglichkeit
ergriffen, das Heim erneut als Krankenanstalt registrieren und damit
wieder dem Gesundheitsamt unterstellen zu lassen. So stand auch dem
Neubau nichts mehr im Wege, konnten Kredite beantragt und Bau-
projekte durchgeführt werden – unter Umgehung der gesetzlich für
eine Massenbetreuung von Kleinkindern vorgesehenen Jugendamts-
vorschriften und Auflagen.

Darin erschöpften sich die Reaktionen auf den Beschwerdebrief.
Offenbar erhielt das Adolfinenheim seinen Status einer Kinderheil-
stätte zurück, darüber findet sich kein weiteres Schriftstück. Immer-
hin konnte es noch bis 1995 jährlich tausende weitere Kinder betreuen.
Und immerhin wurden ab 1974 großangelegte Baumaßnahmen am
Haus von über zwei Millionen DM vorgenommen, veranschlagt wur-
den 1977 über fünf Millionen DM. 128 Man plante für die Ewigkeit.

126 Ebd.
127 PB, AH Nr. 1 Allgemeines, 1922–1977, Regierungspräsident Aurich an Adolfinenheim,

8. Mai 1974.
128 Kleinschmidt / Schweig, Geschichtswissenschaftliche Dokumentationen (wie Anm. 3),

S. 58, dort Verweis auf das Pfarrarchiv Borkum mit unvollständiger Signatur.

Sozial.Geschichte Online  31 (2022) 93



Nachtrag zur Krankenhausanerkennung

Die Anerkennung von Verschickungsheimen ist in den hier angeführ-
ten Akten des Pfarrarchivs Borkum, aber auch in dem von der Diakonie
beauftragten Gutachten sowie weiteren von uns gehobenen Akten ein
bedeutsames Thema. Erstmalig wurde die Anerkennung des Adolfi-
nenheims 1957 durch eine entsprechende Bitte an den Regierungs-
präsidenten Aurich angestrebt.129 1974 wurde dieses Anliegen durch
den Beschwerdebrief aktualisiert. Der Vorteil, nicht der Heimaufsicht
durch das Jugendamt zu unterliegen, den Verschickungsheime aus ei-
ner Anerkennung ziehen, ließ sich hier exemplarisch rekonstruieren.
Weitere Vorteile müssen noch eingehender untersucht werden, können
aber schon benannt werden: Die Spezialisierung der Einrichtungen
auf einzelne Krankheiten führt zu größerer Belegungssicherheit durch
Kinder mit ärztlicher Diagnose. Krankenhäuser bekommen großzü-
gigere Kredite und können in größerem Ausmaß auf Zuschüsse hof-
fen.  Eine Ausstattung mit  besser  qualifiziertem Personal  steht  in
Aussicht, da eventuell sogar Ärztestellen vergeben werden können:
Chefarzt, Oberärzte, Assistenzärzte, Labor und andere Assistenten-
stellen. Durch den Erhalt der Pflegestellen-Priorität stellt fehlendes
pädagogisches Fachpersonal kein Problem mehr dar. Auch wird eine
bessere Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung möglich,
etwa die Kooperation mit balneologischer Forschung auf Basis der me-
dizinischen Labore, OP-Räume und Röntgenabteilungen. Zudem fällt
der Wegfall der Gewerbesteuer positiv ins Gewicht: Private Heime,
die als Sanatorien anerkannt werden, zahlen keine Gewerbesteuer mehr;
darauf weist ein Briefwechsel hin, der im Landesarchiv Schleswig zu
Wyk auf Föhr entdeckt wurde.130

Dass die Verantwortlichen mitnichten gewillt waren, die Zustände in
ihrer Einrichtung tatsächlich zu ändern, wird aus zwei weiteren Be-

129 Ebd. S. 25, lt. Schreiben des Regierungspräsidenten Aurich vom 30. März 1957, Archiv
der Christuskirche Borkum, entspricht Pfarrarchiv Borkum; Schreiben vom 14. Januar 1967,
Innere Mission -16.5, Landeskirchenarchiv Hannover, E 52, Nr. 231.

130 Vgl. Anm. 116.
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schwerdebriefen deutlich. Einer erreichte das Heim am 1. November
1973, etwa ein Jahr nach dem Brief der drei Praktikantinnen. Eine
Mutter, Donata C., schreibt, dass ihre beiden Kinder im Heim seeli-
schen und körperlichen Schaden genommen und Hunger gelitten hät-
ten. Schramms Antwort, die sich auf eine Stellungnahme des Heimarz-
tes Dr. Bensch bezieht, besteht aus Leugnungen und Schönrederei.
Die Probleme des Kindes werden kleingeredet, die Mutter beschuldigt,
sie glaube unkritisch den Erzählungen ihrer Kinder. Sprachduktus
und Tonfall ähneln der Stellungnahme des Vorstands zum Praktikan-
tinnenbrief.131 Rückblickend berichtet eine Betroffene aus ihrer Kur im
Jahr 1979 von Stockschlägen.132 Aus dem Jahr 1984 existiert ein Be-
schwerdebrief einer Erzieherin ähnlichen Inhalts.

In den 1990er Jahren wurden im Adolfinenheim, wie den letzten
vorliegenden ärztlichen Berichten zu entnehmen ist, Kuren, sukzessive
auch Mutter-Kind-Kuren angeboten.133 Eltern waren nun als Zeug*in-
nen vor Ort, die den Umgang der Mitarbeiter*innen mit den Kin-
dern zu größeren Teilen miterleben und beobachten konnten.  Da-
durch  veränderte  sich  der  Charakter  der  Institution:  Die  totale
Institution brach auf, durch die Zeugenschaft der Bezugspersonen
musste die  Willkür der Mitarbeiter*innen notwendig zurückgehen.
Das Heim ging 1996 in Insolvenz, der letzte ärztliche Bericht liegt
aus dem Jahr 1994 vor.

Fazit

Die Forschung zum Thema Verschickungen im Zeitraum von den
1950er Jahren bis in die 1980/90er Jahre begann 2019 mit Recherchen
einzelner Betroffener. Sie findet im Rahmen der Initiative Verschi-
ckungskinder und des Wissenschaftsvereins Aufarbeitung und Erfor-
schung Kinderverschickung e. V. mit Sitz in Berlin statt. Als Vorsit-

131 PB, AH 18, Schramm an Donata C. (wie Anm. 100).
132 Siehe Brief der Silke O. [https://verschickungsheime.de/zeugniss-ablegen-die-suche/?

searchzeugnisse=Adolfinenheim].
133 PB, AH 12, Ärztliche Berichte, Bericht 1991–1994.
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zende dieses Vereins und Autorin zweier wissenschaftlicher Bücher zum
Thema bin ich im November 2021 auf den Beschwerdebrief der Prak-
tikantinnen aus dem Jahr 1972 gestoßen.

In der durch unsere öffentlichen Aktivitäten angeregten aufwändi-
gen Dokumentation der Diakonie Niedersachsen zum Adolfinenheim
wird in der Schlussbemerkung behauptet, dass es „für den gesamten
Zeitraum“ des Bestehens des Heims keine Anzeichen konkreter Miss-
stände oder Vorfälle gebe.134 Darin wird eingeräumt, dass sich dies nur
auf Akten stütze, die für diese Studie verwendet worden seien. Allein
der Umfang der im Quellenverzeichnis angeführten Archivbestände
– Bestände des Landeskirchenarchivs Hannover, des Pfarrarchivs der
Christusgemeinde Borkum, des Niedersächsischen Landesarchivs Han-
nover135 – sowie der Charakter der Studie als umfassende Dokumen-
tation, mit dem Ergebnis eines 73 Seiten langen Gutachtens allein zum
Adolfinenheim, lässt den Eindruck entstehen, es sei eine umfängliche
Suche nach Belegen erfolgt.

Warum der Gutachter das Pfarrarchiv der Christusgemeinde Borkum
im Quellenverzeichnis aufführt,136 aus dem er mehrfach Schriftstücke
zitiert,137 jedoch den Beschwerdebrief der drei Praktikantinnen und
die schriftlichen Zeugnisse der sich daran anschließenden Auseinander-
setzungen unberücksichtigt lässt, bleibt unklar. Hätte er die dort lie-
genden Akten tatsächlich gesichtet und in sein Gutachten einbezogen,
dann hätte er wohl den folgenden Schluss nicht ziehen können:

[F]ür den gesamten Zeitraum [liegen; AR] keine […] Beschwerden […]
von Kindern, Eltern, Entsendestellen, Ärzt*innen oder Betreuerinnen
[vor; AR]. Vorfälle, die einzelne Kinder direkt und konkret betroffen
hätten (wie Missbrauch, Misshandlungen, Nötigungen etc.) sind dort

134 Kleinschmidt / Schweig, Geschichtswissenschaftliche Dokumentationen (wie Anm. 3),
S. 70.

135 Ebd., S. 7, wird eingeschränkt, dass die Akten im NLA Hannover nicht gesichtet wurden,
die aber im Quellenverzeichnis der Dokumentation (S. 153) aufgeführt werden, ebenso das
Pfarrarchiv Borkum.

136 Ebd., S. 153.
137 Ebd., S. 58. In Fußnote 132 und 134 werden Quellen aus dem Pfarrarchiv Borkum ange-

geben. Mal wird es als Archiv der Christusgemeinde Borkum, mal als Pfarrarchiv bezeichnet.
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nicht aktenkundig geworden.138 Ebenso gibt es keinerlei Spuren von
Medikamentenversuchen.139

Ausgehend von dem Fazit, es habe keinerlei Beschwerden gegeben,140

kommt man natürlich zu anderen Schlüssen in der Gesamtbetrach-
tung. Die traumatischen Erinnerungen der Betroffenen schrumpfen
dann zu subjektiven Eindrücken zusammen, die sich angeblich ledig-
lich auf überfordertes Personal und bauliche Mängel zurückführen
lassen.141

Nach ausführlicher Analyse des Beschwerdebriefs der Praktikan-
tinnen samt ihren Folgen drängt sich allerdings ein anderer Schluss
auf. Mit diesem Brief ist ein äußerst ausführlicher und konkreter Beleg
für erwachsene Zeitzeugenschaft aus dem Jahr 1972 vorhanden, der
sich eins zu eins deckt mit den schriftlich vorliegenden traumatischen
Erinnerungen Betroffener aus den Jahren 2019 bis 2022.142 Durch die
Analyse des Vorgangs ist außerdem der Beweis geführt, dass vorsätz-
liches Handeln im Spiel war: Die Betroffenen wussten, wie Kinder in
ihrem Heim gequält wurden; sie wussten und sie deckten es. Weit
davon entfernt, die Bedingungen für die Kinder besser gestalten zu
wollen, hatten sie ausschließlich Angst vor einem Skandal, Angst vor
der Heimaufsicht, vor den Regierungsbehörden und einem möglichen
Ausfall von Bankkrediten. Ja, sie bangten um den Bestand des Heims.
Doch dabei ging es ihnen nur um ihre eigene Existenz; die Kinder da-

138 Ebd., S. 70–71.
139 Zum Thema Medikamentenversuche wurde von Kleinschmidt nicht geforscht, dann hätte

er Publikationen der damaligen Ärzte in medizinischen Fachzeitschriften durchforsten müssen,
hierzu sind keinerlei Akten angegeben, das wäre ein eigenes Forschungsvorhaben. Man kann dies
also ohne Negativbelege so nicht behaupten.

140 Ebd., S. 66 und S. 70. Dort wird ein Beschwerdebrief aus dem Jahr 1995 erwähnt, in
dem die Eltern sich beklagen, dass ihr Kind nicht mit Frischobst und frischer Milch ernährt
worden und es kalt, feucht und zugig gewesen sei. Dieser Brief wird als unbedeutend gewertet
– er hat auch keinerlei Aufsehen erregt.

141 Die Bemerkung, dass sich „offenbar in den Handakten der Pastoren der ev. Christus-Kir-
chengemeinde Borkum noch weitere Akten“ befinden, wirkt hier wie eine wissentliche Rückversi-
cherung, für den Fall, dass man diese eines Tages findet. Ebd., S. 71.

142 Vgl. [https://verschickungsheime.de/zeugniss-ablegen-die-suche/ ?searchzeugnisse=Adol-
finenheim]
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gegen waren für sie kaum etwas anderes als eine Ware,143 der Gegen-
stand, mit der das Geld verdient, die Existenz des Heims gesichert
werden musste.

Ausgelöst durch einen einzigen Beschwerdebrief ergriff die dama-
ligen Verantwortlichen im Jahr 1973 eine Art apokalyptische Stimmung,
23 Jahre vor dem letztendlichen Konkurs im Jahre 1996. Immerhin
war dieser Brief – dem Mut der Beschwerdeführenden sei Dank – bis
zur Regierungsebene Aurichs, Oldenburgs und Hannovers durchge-
drungen,  er  war  ins  Mutterhaus  der  Diakonissinnen nach  Bremen
und sicher auch an die Ausbildungseinrichtung der Praktikantinnen
in Essen verschickt worden, eventuell war er auch an verschiedene
Entsendestellen gegangen. Hier besteht weiterer Forschungsbedarf:
Die Akten aus den Entsendestellen konnten erst vereinzelt gesichtet
werden (etwa aus Westfalen-Lippe), eine Auswertung ist geplant.
Wenn all diese Politiker*innen und Verwaltungsbeamt*innen den Be-
schwerdebrief ernstgenommen und verlangt hätten, die Zustände für
die Kinder grundlegend zu ändern, wäre zahllosen Kindern in den
nächsten zwanzig Jahren weiteres Leid erspart geblieben. Das war das
Ziel der Bemühungen der Praktikantinnen: Sie wollten weiteren Kin-
dern Leid ersparen. Eventuell haben sie das mit persönlichen Nach-
teilen bezahlen müssen.

Leider konnten die brutalen Methoden im Umgang mit den Kin-
dern weitere 23 Jahre fortgeführt werden. Den Heimbetreibern wur-
den Millionen an Investitionskrediten bewilligt; und das Schlimmste:
Zehntausende von Kindern erlebten in den nächsten zwei Jahrzehnten
weiterhin im Adolfinenheim eine nicht kindgerechte, traumatisierende
Behandlung und erlitten Folgeschäden. Das belegen zahlreiche Betrof-
fenenberichte der Heimortgruppe Borkum, sowie die anderen bereits
angeführten Beschwerdebriefe von Eltern,144 bzw. von einer Erziehe-

143 In einer Akte der Kinderheilstätte Bad Friedrichshall im Landesarchiv Ludwigsburg ist
im Briefwechsel der Heimbetreiberin mit dem leitenden Arzt 1946 mehrfach und ernsthaft von
der „Ware Kind“ die Rede.

144 PB, AH Nr. 18, Donata C., 1. November 1973.

98



FORSCHUNG / RESEARCH

rin aus dem Jahr 1984.145 Insofern muss das Gutachten der Diakonie
vom Dezember 2020 dringend revidiert werden.

145 Ebd., Beschwerde der Erzieherin Ursula D., Emden,vom 27. November 1984, die diese
an 24 Entsendestellen schickte. Es werden dieselben Vorwürfe erhoben wie zwölf Jahre zuvor:
Überlastung durch 16-Stundendienste, unqualifiziertes Personal, Praktikantinnen als Gruppen-
leiterinnen, mangelhafte materielle Ausstattung mit Spielmaterialien, das wenige sei nicht al -
tersentsprechend, unzureichende Ernährung. Die Verfasserin schreibt, sie würde niemandem
empfehlen, ein Kind in solch eine „Erholung“ zu geben. Die Kinder hätten zu Beginn der Kur leb-
hafter und gesünder ausgesehen als nach der Kur und seien schlicht „aufbewahrt“ worden. Sie
verweist auf andere frühere Mitarbeiterinnen, die diese Missstände bestätigen könnten.
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Holger Artus1

Italienische Militärinternierte in Hamburg. 
Ein Forschungsbericht

Obgleich der Einsatz von Zwangsarbeit in deutschen Städten und in der
Landwirtschaft während des Faschismus für die Bevölkerung offensichtlich
war und auch in der Tagespresse zum Zweck der Abschreckung über die
Repressionen gegen sogenannte „Fremdarbeiter“ berichtet wurde, begann
die Erforschung dieses Themas auch im Rahmen der Forschung zum Na-
tionalsozialismus vergleichsweise spät. Mittlerweile ist davon auszugehen,
dass etwa zehn Millionen ausländische Zivilarbeiter und Kriegsgefangene
in Deutschland arbeiteten. Trotz Unterschieden in der Behandlung ver-
schiedener ethnischer Gruppen und Zugehörigkeiten war diese überwie-
gend durch den Charakter der ausgeübten Zwangsarbeit charakterisiert, der
sich im Verlaufe des Krieges entsprechend verschärfte. Mit dem Sieg der Par-
tisanen über den italienischen Faschismus wurden 650.000 italienische
Soldaten erst zu Kriegsgefangenen und dann zu Militärinternierten ge-
macht. Dieser Forschungsbericht ist aus den Aktivitäten des Autors zur Er-
forschung der Situation der Italienischen Militärinternierten (IMi) in
Hamburg entstanden, die mehrere Tausend von insgesamt circa 500.000
Zwangsarbeitern in Hamburg ausmachten.2

1 Der Autor hat eine ganze Reihe von Forschungen zur Lokalgeschichte der Zwangsarbeit in
Hamburger Unternehmen und zu Personen, derer mit Stolpersteinen gedacht wird, durchgeführt.
Sie sind alle dokumentiert unter [https://blog.holgerartus.eu/]. Auf Anfrage der SGO hat er in die-
sem Text den Stand seiner Forschungen zu den Italienischen Militärinternierten in Hamburg zusam-
mengefasst. Die SGO sieht in diesen Forschungen eine Linie fortgesetzt, die mit den Geschichts-
werkstätten in den 1980er Jahren einen Anfang nahm: Michael Wildt, Geschichtswerkstätten:
Nachbemerkungen zum 4. Geschichtsfest ’88 in Hannover, 1999, 3 (1988), 4, S. 155–157.

2 Nachdem das Thema der Zwangsarbeit von „Fremdarbeitern“ erst verhältnismäßig spät in den
Fokus der Forschung zum Nationalsozialismus gerückt war, liegen mittlerweile verschiedene Über-
blickdarstellungen vor: Gabriele Hammermann, Zeugnisse der Gefangenschaft: Aus Tagebüchern
und Erinnerungen italienischer Militärinternierter in Deutschland 1943–1945, Berlin 2014; Cesare
Bermani / Sergio Bologna / Brunello Mantelli, Proletarier der „Achse“: Sozialgeschichte der
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Unmittelbar nach der Befreiung vom Hitlerfaschismus ermittelte die
britische Armee am 10. Mai 1945 rund 110.000 Zwangsarbeiterinnen
und Zwangsarbeiter in Hamburg, die in über 500 Lagern untergebracht
waren. Mehrere Tausend von ihnen waren italienische Militärinternierte.
Bis 1943 wurden diese Menschen als Verbündete der deutschen Wehr-
macht angesehen, doch als die neue Regierung Italiens nach dem Sturz
Mussolinis am 8. September 1943 einen Waffenstillstand verkündet
hatte, änderte sich dies, und die italienische Armee im Deutschen Reich
wurde entwaffnet. Die Männer standen vor der Alternative, an der Seite
Nazideutschlands zu stehen oder in deutsche Gefangenschaft zu gehen.

italienischen Fremdarbeit in NS-Deutschland 1937 bis 1943, Berlin 1997; Ralf Lang, Italienische
„Fremdarbeiter“ im nationalsozialistischen Deutschland 1937–1945, Frankfurt am Main 1996;
Friederike Littmann, Ausländische Zwangsarbeiter in der Hamburger Kriegswirtschaft 1939–1945,
Hamburg 2006; Ulrich Herbert, Fremdarbeiter. Politik und Praxis des „Ausländer-Einsatzes“ in der
Kriegswirtschaft des Dritten Reichs, Bonn 1985.

Auch im Internet sind mittlerweile wichtige Quellen zugänglich: Das „Dokumentationszentrum
NS-Zwangsarbeit“ der Stiftung „Topographie des Terrors“ hat eine Ausstellung zu den IMis erarbei-
tet: [https://www.ns-zwangsarbeit.de/italienische-militaerinternierte/]. Basierend auf den Forschun-
gen von Friederike Littmann hat die Landeszentrale für Politische Bildung Hamburg in Zusammen-
arbeit mit  der  KZ-Gedenkstätte Neuengamme auf einer Webseite die geographische Lage der
Zwangsarbeitslager in Hamburg kartographiert: [https://zwangsarbeit-in-hamburg.de/].

Sowohl in „1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts“ als auch in der
„Sozial.Geschichte Online“ (SGO) sind Artikel zur (regionalen) Erforschung der Zwangsarbeit
erschienen: Hermann Kaienburg, Ausländische Arbeiter, Arbeitszwang und rassistische Gesell-
schaftsordnung. Offene Fragen nach dem Mülheimer Symposium über die Ausländerarbeit in der
deutschen Kriegswirtschaft 1939–1945, in: 1999, 4 (1989), 3, S. 171–175; Gerd Wysocki, Zwangsar-
beit in der deutschen Kriegswirtschaft 1939–1945, in: 1999, 4 (1989), 3, S. 134–144; Connie Kristel,
Mercedes gedenkt zijn Ex-Werknemers, in: 1999, 4 (1989), 4, S. 113–115; Gerben Kuitert, Zwei
ehemalige niederländische Zwangsarbeiter im Gespräch mit Gerben Kuitert, in: 1999, 4 (1989), 4,
S. 115–118; Dieter Vaupel, Unauslöschbare Spuren – Zwangsarbeiterinnen der Dynamit AG berich-
ten nach mehr als vierzig Jahren, in: 1999, 3 (1989), 4, S. 60–74; Ernst Kaiser / Michael Knorn,
Die Adlerwerke und ihr KZ-Außenlager – Rüstungsproduktion und Zwangsarbeit in einem Frank-
furter Traditionsbetrieb, in: 1999, 7 (1992), 3, S. 11–42; Ludwig Eiber, Außenlager des KZ Neuen-
gamme auf den Hamburger Werften, in: 1999, 10 (1995), 2, S. 15–63; Sämtliche Beiträge der „1999“
sind online zugänglich: [http://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN884817873]. 

In der SGO sind zu diesem Thema erschienen: Andrea Rudorff, Arbeit und Vernichtung re-
considered: Die Lager der Organisation Schmelt für polnische Jüdinnen und Juden aus dem annek-
tierten Teil Oberschlesiens, in: Sozial.Geschichte Online, 7 (2012), S. 10–39, [https://duepu-
blico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00028067]; Christian Hartz, Ökonomie und Ent
schädigung nationalsozialistischer Zwangsarbeit,  in:  Sozial.Geschichte Online, 15 (2015), S. 8–34,
[https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00037304].
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Die meisten von ihnen wollten nicht weiter in den Krieg ziehen. Aus
650.000 italienischen Soldaten wurden sogenannte italienische Militärin-
ternierte (IMi) – ein Personenstatus, den die Nazis für die Italiener ein-
geführt hatten, um die internationale Vereinbarung zur Behandlung von
Kriegsgefangenen zu umgehen. Über 50.000 von ihnen überlebten diese
Zeit nicht.

Bis heute belasten die Verbrechen an den Italienern die Beziehungen
zwischen den Ländern. Die deutsche Bundesregierung weigert sich, den
Überlebenden eine Entschädigung zu zahlen. Im Jahr 2000 wurden sie
von den Entschädigungszahlungen in Höhe von insgesamt zehn Milliar-
den Euro aus dem Fonds „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“
(EVZ) mit der Begründung ausgeschlossen, dass sie keine Zwangsarbei-
ter, sondern Kriegsgefangene gewesen seien – denn diese sind nach der
Satzung des EVZ von der Entschädigung ausgeschlossen.3 Italienische
Gerichte beschlagnahmten später im Gegenzug Millionenbeträge der
Deutschen Bahn. Das oberste italienische Gericht hatte die Verpflich-
tung der Bundesrepublik zur Zahlung von Entschädigungen bejaht.

Im Jahr 2008 beriefen die Außenminister Italiens und Deutschlands
eine Historikerkommission ein, um den Konflikt beizulegen. 2012 un-
terbreitete die Kommission ihre Empfehlungen, und die Bundesregie-
rung stellte vier Millionen Euro für einen Zukunftsfonds bereit. Seit
2016 gibt es in Berlin eine Dauerausstellung zu den italienischen Mili-
tärinternierten bei der „Topographie des Terrors“. Die Geldmittel dafür
wurden aus diesem Fonds genommen.

IMis in Hamburg

Die veränderte militärische Lage Nazideutschlands ab 1943 hatte nicht
nur – in Form von Bombardements – den Krieg nach Hamburg geholt.
Es wurden auch immer mehr „arische“ Arbeitskräfte an die Front abge-
zogen. Sie fehlten den Nazis in den für sie wichtigen Betrieben der Ver-
sorgung und Rüstungsproduktion.

3 Niedergelegt in § 11 (3) der Satzung: „Kriegsgefangenschaft begründet keine Leistungs-
berechtigung“, [https://www.stiftung-evz.de/wer-wir-sind/geschichte/gesetz].
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Insgesamt wurden in Hamburg von 1939 bis 1945 über eine halbe
Million Zwangsarbeiter eingesetzt. Es handelte sich vor allem um soge-
nannte Zivilarbeiterinnen und Zivilarbeiter, die meisten aus den besetz-
ten Gebieten, verschleppt oder auf Basis bilateraler Abkommen nach
Deutschland gekommen, wie zum Beispiel aus Dänemark oder dem
faschistischen Italien. Es wurden auch Kriegsgefangene und KZ-Insas-
sinnen und -Insassen zur Zwangsarbeit eingesetzt, wie auch die noch in
Hamburg verbliebenen jüdischen Menschen. Bereits geplante Deporta-
tionen wurden verschoben, bis genug Arbeitskräfte nach Hamburg ver-
schleppt worden waren.

Karl Kaufmann, NSDAP-Gauleiter von Hamburg, sagte den Unter-
nehmern Anfang September 1943 zu, 25.000 IMis nach Hamburg zu
holen,  was aber nicht vollständig umgesetzt werden konnte.  Am
23. September 1943 kamen die ersten 3.500 italienischen Gefangenen
in Hamburg an. Davon wurden fünfhundert unmittelbar auf Bauunter-
nehmen verteilt, zum Beispiel an August Prien. Vor allem wurden sie auf
große Gemeinschaftslager verteilt, die auf die Schnelle geschaffen wur-
den – in erster Linie an Standorten, die städtisches Eigentum waren
oder städtischen Tochterunternehmen gehörten. Zu den größten Unter-
künften zählten die Lagerhäuser am Dessauer Ufer mit 6.000 Plätzen,
die der HHLA4 gehörten. Ab November 1943 wurden auch 29 Schulen
als Lager für italienische Militärinternierte mitgenutzt. Als dritte Stand-
ortgruppe wurden Kontorhäuser in der Hamburger Altstadt ausge-
wählt, Gebäude privater Unternehmen. Die nicht mehr genutzten
Räume, zum Teil durch Bomben zerstört, wurden beschlagnahmt. Im
Gegenzug zahlte die Stadt den Eigentümern Miete. Ende Mai 1945 wa-
ren die IMis auf über zweihundert Zwangsarbeitslager verteilt. 

Nach jüngsten Recherchen mussten über 13.500 italienische Mili-
tärinternierte ab September 1943 in fünfhundert Hamburger Unterneh-
men arbeiten. Ihr Arbeitseinsatz wurde über das Wehrmachtskomman-

4 Ursprünglich aus der Staatlichen Kaiverwaltung hervorgegangenes Hafenumschlagsunter-
nehmen im Hamburger Hafen. Von 1939 bis 2005 als Hamburger Hafen- und Lagerhaus-Akti-
engesellschaft firmierend, ab 2005 als Hamburger Hafen und Logistik AG.
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do X in Sandbostel organisiert. Vor allem wurden die Männer in der
Hamburger Bauwirtschaft, der Mineralölwirtschaft, der Rüstungsin-
dustrie, der Hafenwirtschaft und anderen kriegswichtigen Betrieben ein-
gesetzt. Sie wurden beschäftigt, um Steinplatten zu produzieren, und
für den Bau von Ersatzwohnraum eingesetzt. Sie arbeiteten dabei auch
mit Zwangsarbeitern anderer Länder in einem Betrieb zusammen, zum
Beispiel bei den Diago-Werken in Billbrook, in denen Zementplatten
hergestellt wurden. Gerd Bucerius, später Herausgeber der ZEIT, war
dort stellvertretender Betriebsleiter. Die IMis wurden auch von der
Stadt und deren Betrieben beschäftigt. So etwa im Gesundheitswesen
oder bei den Hamburger Wasser- und Gaswerken. Die meisten IMis
wurden in großen Unternehmen wie Blohm & Voss, Beiersdorf, Dycker-
hoff & Widmann,5 der Elbschloss-Brauerei oder auch bei Kowahl &
Bruns eingesetzt, einem Bauunternehmen, das im Rahmen des „Geilen-
berg-Programms“ die stark zerstörte Mineralölwirtschaft im Hambur-
ger Hafen wieder in Betrieb setzen sollte. An dieser perfiden Form der
Ausbeutung waren aber auch die heutige Dea, Shell oder Schindler be-
teiligt. Aber auch Kleinstunternehmen, die einen Bedarf angemeldet
hatten, wie zum Beispiel Schuhmacher, nutzten diese Möglichkeit billi-
ger, rechtloser Arbeitskräfte. Im Gesundheitswesen wurden IMis unter
anderem im Rahmen der „Aktion Brandt“ in Wintermoor (Schnever-
dingen / Niedersachsen)  und  Rickling  (Segeberg / Schleswig-Hol-
stein) eingesetzt. Die Nazis hatte die Patientinnen und Patienten aus
diesen beiden ehemaligen Pflegeheimen deportiert und Zehntausende
von ihnen ermordet, die Heime wurden zu Ersatzkrankenhäusern um-
gebaut.

Die Einsatzplanung der Zwangsarbeit wurde über sogenannte Ar-
beitskommandos organisiert. Die Unternehmen meldeten ihren „Be-
darf“ beim Gauarbeitsamt an. Über die Wehrmacht erfolgte die Zuwei-
sung, die die Unternehmen beziehungsweise Einsatzorte aufführte, in
die Arbeitskommandos. Das Wehrmachtskommando X verfügte unter

5 Als Dywidag abgekürzt. Baukonzern, heute zum Strabag-Konzern gehörig.
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anderem über die Kriegsgefangenenstammlager in Sandbostel bei Bre-
mervörde und Schleswig.

Am Beispiel des Kontorhauses der Heinrich Bauer OHG in der heu-
tigen Burchardstraße 11 kann der Prozess des Lagerbaus und des Ein-
satzes von Arbeitskommandos rekonstruiert werden. Das elfte Stock-
werk des  Kontors war im Sommer 1943  teilweise ausgebrannt. Die
Zeitschriftenproduktion des Verlages ruhte bereits seit Juni 1941. Der
Bauauftrag für das Zwangsarbeitslager wurde über eine Abteilung der
Baubehörde, das Amt für kriegswichtigen Einsatz (AkE), erteilt. Die
Deutsche Arbeitsfront (DAF) führte im Auftrag des Gauarbeitsamtes
den Aufbau des Lagers aus: Es wurden Holzbetten für 250 Personen in
der damaligen Schützenpforte 11 geschaffen. Im Gebäude gab es ein
vierköpfiges Wehrmachtskommando. Die IMis aus dem Heinrich-
Bauer-Haus musste unter anderem bei C & A in der nahegelegenen
Mönckebergstraße, in einem Unternehmen direkt gegenüber im Sprin-
kenhof, aber auch bei Bauunternehmen in Hamburg-Harburg, bei den
Hamburger Wasserwerken auf Kaltehofe in Moorfleet, und anderen Be-
trieben schuften.

Im Jahr 2020 sind erstmals fünfhundert Hamburger Unternehmen
ermittelt worden, die italienische Militärinternierte eingesetzt hatten.
Aber weiterhin sind die meisten Einsatzorte nicht bekannt. Etwa die
Hälfte der Unternehmen, die Zwangsarbeiter eingesetzt haben, sind
über ihre damaligen Arbeitskommandonummern ermittelbar. Bei über
neunzig Prozent der ermittelten Unternehmen wurden die Menschen
in der Beschäftigungskategorie „Hilfsarbeiter“ geführt. Es gibt immer
noch viele nicht gesichtete und unbearbeitete Vorgänge des Gauarbeits-
amtes, die allem Anschein nach im Hamburger Staatsarchiv lagern.
Vermutlich könnte daran die Beteiligung der Hamburger Unternehmen
am NS-Zwangsarbeitssystem über die Arbeitskommandos umfassend,
also nicht nur beschränkt auf die italienischen Militärinternierten, auf-
geschlüsselt werden. Die heutige Hamburger Kulturbehörde signalisiert
allerdings bisher keine Bereitschaft, hier zu forschen.
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Auch nach 76 Jahren fällt es Unternehmen, aber auch dem Senat der
Freien und Hansestadt Hamburg schwer, sich mit diesem Thema zu be-
schäftigen. Auch die Hamburger Schulbehörde sieht sich nicht in der
Verantwortung, das Thema zentral anzugehen, und verweist auf die
einzelnen Schulen, die dafür Mittel für den Schulunterricht zur Verfü-
gung hätten. Staatliche Einrichtungen wie die Hamburg Port Authority
(HPA) schweigen. Der heute weltweit agierende Medienkonzern Bauer
Media Group, in dessen Gebäude ab Dezember 1943 die ersten italieni-
schen Kriegsgefangenen untergebracht worden waren, wollte sich auch
2019 noch nicht mit dem Thema befassen. Erst nach öffentlichem
Druck, kritischer Medienberichterstattung und unleugbarer Fakten-
lage positionierte sich das Unternehmen zum NS-Zwangsarbeitssystem
und bekannte sich zum Lager im damaligen Unternehmensgebäude.
Vertreter des Managements nahmen an einer Kundgebung am 8. Sep-
tember 2020 vor dem Verlagsgebäude teil und hielten einen würdigen-
den Redebeitrag.

Mit dieser Kundgebung im Kontorhausviertel im Jahr 2020 wurde das
Thema der Erinnerung an die italienischen Militärinternierten und ihre
Zwangsarbeit in der NS-Zeit wieder in die Hamburger Öffentlichkeit
getragen. Im Februar 2021 fanden pandemiebedingt zwei Onlinekund-
gebungen zu den IMis in Hamburg statt. Vor der Bauer Media Group
wurde eine Stolperschwelle verlegt. Auch in den Jahren zuvor hatten
sich immer wieder Veranstaltungen mit den italienischen Militärinter-
nierten befasst. Mittlerweile hat sich eine „Projektgruppe italienische
Militärinternierte Hamburg“ gebildet, die die Stadt Hamburg in die Ver-
antwortung nehmen will, die erklärte historische Schuld gegenüber den
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter durch aktualisierte Forschung
zu bestimmen und sich zu ihrer  Verantwortung dafür zu bekennen.
Auch die Hamburger Geschichtswerkstätten beschäftigen sich in einer
eigenen Arbeitsgruppe neu mit dem Thema der NS-Zwangsarbeit.

2002 beschloss die Hamburgische Bürgerschaft, eine Datenbank für
alle Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aufzubauen, also auch
für die IMis als einer spezifischen Gruppe im NS-Zwangsarbeitssystem,
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doch das Projekt wurde offenbar nach der Erfassung von 20.000 Namen
eingestellt. Nachdem die Historikerin Friederike Littmann im Jahr 2006
eine grundlegende Forschung zum NS-Zwangsarbeitssystem in Ham-
burg vorgelegt hat, liegt das Thema der italienischen Militärinternierten
gegenwärtig brach. Strukturell fühlt sich in Hamburg niemand für die
IMis zuständig. So verweist die Stiftung Hamburger Gedenkstätten auf
ihren Stiftungszweck, der im Erlass der Stadt festgehalten sei: Man sei
in Fragen der italienischen Militärinternierten nicht zuständig, Interes-
sierte sollten sich bitte an die „Topographie des Terrors“ in Berlin bezie-
hungsweise die dortigen Stellen zu den IMis wenden. Dabei gibt der
Erlass diese Interpretation nicht her. Aus Berlin heißt es wiederum, dass
es nicht ihre Aufgabe sei, regionale Verantwortung in der IMi-Frage zu
übernehmen, das könne nur vor Ort erfolgen. Hintergrund der beider-
seitigen Ablehnung von Verantwortung ist jeweils nicht fehlender Wille,
sondern die unzureichende Ausstattung mit finanziellen Mitteln. So po-
sitioniert sich die Hamburger Kulturbehörde aktuell, dass die Erinne-
rungsarbeit im Bereich der NS-Zwangsarbeit wie die der IMis durch die
Zivilgesellschaft zu bewerkstelligen sei. Angesicht der sehr tiefen Ver-
strickung der Stadt Hamburg und ihrer Unternehmen in das Zwangs-
arbeitssystem ist das eine mehr als fragwürdige Haltung. Leider sind es
die staatlichen Einrichtungen und Unternehmen, die heute Forschung
und Aufklärung – man hat den Eindruck: systematisch – verhindern.
Wenn die Stadt die Erinnerungsarbeit an die NS-Zwangsarbeit der Zivil-
gesellschaft zuweist, ist das unseriös: Es wird zwar von einer histori-
schen Schuld gesprochen, aber bei der Geschichtsaufarbeitung bleibt
man – ganz  unabhängig von Frage nach der Finanzierung – untätig
beziehungsweise behindert Aktive (und damit die Zivilgesellschaft) bei
der Aufklärung.
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Torsten Bewernitz

Verlagerung der Streikposten.1 Anmerkungen zu 
Joshua Clovers Strike.Riot.Strike

Auf die deutsche Übersetzung von Riot.Strike.Riot des US-amerika-
nischen Poeten und Literaturwissenschaftlers Joshua Clover wurde
lange gewartet.2 Clover dockt an zahlreiche aktuelle (und auch histo-
rische) Debatten der globalen Linken und der sozialen Bewegungen an:
Platzbesetzungen von Occupy (USA 2011) bis M15 (Spanien 2011)
sowie die „Arabellion“, aber auch der Protest der Gilets Jaunes und die
(unten näher benannten) Riots der 2000er und 2010er Jahre und einen
darauf basierenden leichten Aufschwung aufständischer (insurrektio-
nalistischer)  Theorien,  besonders die  Rezeption des Textes „Der
kommende Aufstand“.3 Clovers Theorie einer „neuen Ära der Auf-
stände“ bezieht sich gleichzeitig auf aktuelle wissenschaftliche Ausein-
andersetzungen und Theoriebildungen um den Zustand des Kapitalis-
mus, namentlich die Frage einer Surplusbevölkerung sowie eine damit
einhergehende Diskussion von Fragen des Rassismus bzw. Rassifizie-
rungen. Nicht zuletzt besteht ein besonderer Reiz seiner Thesen sicher-
lich in einer Erneuerung von Staatskritik nicht nur als theoretischem
Unterfangen, sondern auch als praktischem Ziel sozialer Bewegun-
gen und Proteste und, damit einhergehend und für seine historische
Analyse zentral, einer theoretischen Aussöhnung anarchistischer und
kommunistischer Traditionen. 

1 Der Titel dieses Beitrags ist von Verónica Gago entlehnt: Verónica Gago, Für eine femi-
nistische Internationale. Wie wir alles verändern, Münster 2021, S. 44.

2 Joshua Clover, Riot. Strike. Riot. Die neue Ära der Aufstände, Hamburg 2021. Seitenzahlen
in Klammern in diesem Text beziehen sich auf diese Ausgabe.

3 Unsichtbares Komitee, Der kommende Aufstand. Hamburg 2007. Kritisch dazu: Teodor
Webin, Die Militarisierung der Revolte, [https://direkteaktion.org/214-die-militarisierung-der-
revolte/].
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Entgegen der Kernthese Joshua Clovers, dass Streik und Riot zeit-
lich, räumlich und begrifflich zu trennen sind, werde ich im Folgenden
argumentieren, dass diese beiden kollektive Kampfformen eher in ei-
ner Gleichzeitigkeit existieren und nicht immer begrifflich auseinan-
derzuhalten sind, da Streiks in der Geschichte des Kapitalismus nicht
selten mit Riots einhergingen und Riots weitaus häufiger Bestandteil
von Streiks waren und sind, als dass diese getrennt stattfinden. Grund-
these dieser Argumentation ist, dass die strukturelle und soziale Vor-
aussetzung für Streiks, die Arbeitermacht, nicht an das Primat produk-
tiver Arbeit gekoppelt ist, sondern sich diese spezifische Macht auch
in reproduktiven und distributiven Arbeits- und Kapitalverhältnissen
findet.

Joshua Clovers Hauptthese dagegen ist nichts weniger, als dass das
Ende der Ära der Streiks erreicht sei, und damit auch das Ende der
Arbeiterbewegung und seiner vorrangigen Organisationen, der Gewerk-
schaften. Er formuliert einen historischen Ablauf von sozialen Protest-
formen: angefangen mit dem Riot im Merkantilismus und Frühka-
pitalismus, der in der Frühindustrialisierung langsam von Streiks
abgelöst wird, bis mit der Deindustrialisierung eine erneute Phase des
Riots beginnt – der „Riot Prime“. Diese Abfolge sozialer Proteststra-
tegien entspricht Clover zufolge in einem deterministischen Sinne der
Abfolge von Zirkulation – Produktion – Zirkulation Prime (oder „Zir-
kulation Strich“), die in abstrakter Form in der Marxschen Formel
Geld – Ware – Geld Strich (G – W – G’) dargestellt ist, und analog
eben Riot – Strike – Riot Strich).

Clover bezieht sich kaum auf Ergebnisse empirischer Forschung,
dafür nimmt er als Literat nicht selten die literarischen Zeugnisse als
Beleg. Dennoch scheint ihm die Empirie durchaus recht zu geben:
Dass Riots in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben, ist of-
fensichtlich – denken wir an die Pariser Banlieue 2005,4 Tottenham

4 Die als „Jugendrevolte“ bezeichneten Aufstände in der Pariser Banlieue im Herbst  2005
inspirierten u.a. das vielzitierte Manifest „Der kommende Aufstand“ (wie Fn. 3). Siehe Max
Henninger, Rez. zu Robert Castel, Negative Diskriminierung. Jugendrevolten den Pariser Ban-
lieues, Hamburger Edition: Hamburg 2009, in: Sozial.Geschichte Online 3/2010, S. 222–226.
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2011,5 Husby / Stockholm 20136 oder jüngst an die niederländischen
Riots sowie die „kleineren“ Riots in Stuttgart und Frankfurt am Main
gegen die Corona-Politik. Das „Battle of Los Angeles“ 1992 anlässlich
der Ermordung von Rodney King setzt Clover als repräsentativ für
diese neue Ära der Riots (S. 172 f.). Auch die Abnahme des Streikge-
schehens spätestens seit den 1970er Jahren in den Staaten des entwi-
ckelten Kapitalismus tritt deutlich vor Augen: Die Streiks, die heute
im Nordwesten noch stattfinden, sind häufig Abwehrkämpfe, etwa
gegen Betriebsschließungen und Entlassungswellen. In Bezug auf diese
Abwehrkämpfe trifft eine Einschätzung Clovers durchaus zu:

Das Kapital und die organisierte Arbeiterinnenschaft finden sich in einer
Situation wieder, in der sie gemeinsam für die Erhaltung der Reproduk-
tion des Kapitals kämpfen, d. h. für die Erhaltung der Lohnarbeitsbe-
ziehung und mit ihr das Überleben des Unternehmens. (S. 141)

Jedoch: Dass einige Daten Clover tendenziell recht zu geben scheinen,
muss noch nicht heißen, dass er recht hat. Denn, wie der Gewerk-
schaftsforscher Edgar Weick feststellt: „Die Arbeiterklasse hat ge-
streikt, als es ihre Theoretiker für unmöglich hielten, und oft nicht
gestreikt, als die Theoretiker von der Notwendigkeit eines Streiks über-
zeugt waren“.7 Dieser Einwand ist ein Einwand gegen eine Überde-
terminierung der jeweiligen Kampfform. Es wäre allerdings ebenso
fatal, in die gegenteilige Argumentationsweise zu verfallen und kei-
nen Zusammenhang zwischen (Re-)Produktionsweise und Kampf-
form zu sehen.

5 Ausgelöst durch die polizeiliche Erschießung des Schwarzen Mark Duggan kam es ab dem
6. August 2011 erst im Londoner Stadtteil Tottenham und folgend auch in anderen britischen
Großstädten zu ethnisierten Riots. Moritz Altenried, Aufstände, Rassismus und die Krise des Ka-
pitalismus. England im Ausnahmezustand, Münster 2012.

6 Catharina Thörn, Der Aufstand in Stockholm und der Mythos der schwedischen Sozial-
demokratie, in: Sozial.Geschichte Online 1 1 (2013), S. 48–58.

7 Edgar Weick, Theorien des Streiks, in: Dieter Schneider (Hg.), Zur Theorie und Praxis des
Streiks, Frankfurt a. M. 1971, S. 97–154, hier: S. 98.
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Produktion, Zirkulation, Distribution

Das führt zu einem ersten Gegenargument gegen Clovers Argumen-
tationsweise: Kann man die Marxsche Formel G – W – G’ tatsächlich,
wie es Clover mit Bezug auf Giovanni Arrighi tut, in eine zeitliche Ab-
folge G – W (Produktionsphase) und eine W – G’ (Zirkulationsphase)
trennen? Nähme man Arrighi und Clover hier beim Wort, dann hätte
die Ware, deren Ursprung im Dunkeln verbleibt, bis ins frühe 19. Jahr-
hundert nur zirkuliert, in den letzten zweihundert Jahren wäre ledig-
lich produziert worden, und jetzt beginnen diese Waren wieder zu
zirkulieren. Natürlich beschreiben Arrighi wie Clover hier nur Ten-
denzen, der entscheidende Punkt ist aber dennoch: Wo nichts produ-
ziert wird, kann auch nichts zirkulieren. Produktion und Zirkulation
müssen zwar nicht zeitgleich stattfinden, die Wertrealisierung kann ba-
sieren auf „bereits existentem und mutmaßlich in Zukunft verfügba-
rem Wert“ (S. 131).8 Dass diese Abstände zwischen Produktion und
Zirkulation allerdings jeweils zweihundert Jahre auseinanderliegen,
darf doch als sehr unwahrscheinlich gelten.

Die Debatte, die durch diese dezidierte Trennung von Produktion
und Distribution sowie der damit einhergehenden Frage, wo und wie
eigentlich der Mehrwert realisiert wird – oder ob überhaupt – wieder
aufgewärmt wird, ist eine bereits in den 1970er und 1980ern begonnene,
die den Übergang vom Operaismus zum Postoperaismus markiert: Der
Postoperaismus hat den anhaltenden produktiven Charakter der Ar-
beit in Frage gestellt und als entscheidendes Moment der Produktion
das „Kommando“ (oder, poststrukturalistisch formuliert, die „Diszi-
plin“) aufgefasst, ein Kommando, das aber weit über die Fabriken und
Büros hinaus in die Städte reichte. Die Arbeit wurde „immateriell“,
die nun „gesellschaftliche Fabrik“ war letztlich überall zu finden, das re-
volutionäre Subjekt letztendlich nicht mehr die Arbeiterklasse, son-
dern erst der „gesellschaftliche Arbeiter“ und später dann eine „Mul-

8 Verónica Gago diskutiert ausführlich die geplante Anhäufung von Schulden in Süd- und
Lateinamerika als Anleihe auf die zukünftige Arbeitskraft der Arbeiter*innen: Gago, Feministi-
sche Internationale (wie Anm. 1), S. 154–159.
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titude“ (Negri/Hardt), deren Zusammensetzung kaum noch etwas mit
der Klassenzugehörigkeit zu tun hatte.9

Das Gegenargument ist der Verweis auf die fortgeführte Produktion
an der „verlängerten Werkbank“, insbesondere in China und Indien.10

Wenn es einen „mutmaßlich in Zukunft verfügbare[n] Wert“ geben
soll, muss auch die Produktion weitergehen. Diese Produktion findet
unzweifelhaft unter massiv veränderten Bedingungen statt, die gemein-
hin als „Globalisierung“ bezeichnet werden – ein Prozess, der Pro-
duktion wie Zirkulation betrifft. Clover benennt selbst die entschei-
dende Bedeutung der globalisierten Logistik, der Lieferketten und der
Just-in-Time-Produktion (S. 135 f.), benennt sie aber lediglich als
Aspekte der Zirkulation. Dieser Verkürzung widerspricht etwa Kim
Moody von den US-amerikanischen labor notes, der betont, dass die
Arbeit in Logistik und Transport als Teil der produktiven Arbeit „auf
die Möglichkeit (nicht auf die Unvermeidbarkeit) eines Wiederauflebens
von betrieblichen Aktionen hin[deutet], einschließlich des Streiks“.11

Wir finden hier einen weiteren operaistischen Argumentationsstrang
wieder, der in den 1970er Jahren hitzig diskutiert wurde: die Frage,
welche Arbeit überhaupt als „produktiv“ gelten könne und wer damit
in einem orthodoxen Sinne als „Arbeiter“ gelte. Dahinter steckt auch
die Frage nach der Arbeitermacht, die Beverly Silver in Forces of Labor
dezidiert erläutert hat und deren Veröffentlichungen auch den Aus-
gangspunkt für Clovers Überlegungen bilden („die ursprünglichen
Formulierungen gehen auf Beverly Silver zurück“, betont er in seiner
Danksagung, S. 201).12 Haben also die Arbeiter*innen etwa in der Lo-

9 Die Entwicklung wird deutlich in Antonio Negri, Über das Kapital hinaus, Berlin 2019
[i.O. 1979] sowie in Antonio Negri / Michael Hardt, Die Arbeit des Dionysos. Materialistische
Staatskritik in der Postmoderne, Amsterdam/Berlin 1997. Zusammenfassend: Steve Wright, Den
Himmel stürmen. Eine Theoriegeschichte des Operaismus, Berlin/Hamburg 2005, S. 166–189.

10 Exemplarisch: Wolfgang Fritz Haug, High-Tech-Kapitalismus. Analysen zu Produktions-
weise, Arbeit, Sexualität, Krieg & Hegemonie, Hamburg 2003. 

11 Kim Moody, Organisieren. Streiken. Organisieren. Ist die Ära der Streiks vorbei?, in: express.
Zeitung für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit, Nr. 3–4/2021, S. 21 f.

12 Beverly Silver, Forces of Labor. Arbeiterbewegungen und Globalisierung sei 1870, Ber -
lin / Hamburg 2005.
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gistik, in der Dienstleistung oder im öffentlichen Dienst (zwei Sekto-
ren, deren Fehlen Moody im Text Clovers bemängelt) oder etwa Call-
center-Agent*innen eine Arbeitermacht, wie sie der klassische weiße,
männliche Fabrikarbeiter hat(te)? Oder – das würde für Clovers Ar-
gumentation sprechen – findet in diesen Bereichen die Realisierung
des Mehrwerts durch andere Mechanismen (Digitalisierung, Automa-
tisierung,  intellectual property rights) statt? Und ist es ein Unterschied,
ob etwa Callcenter-Agent*innen im Outbound Kaltakquise machen
– also die Ware distribuieren – oder aber im Inbound eine technische
Hotline besetzen?

Produktion und Zirkulation erweisen sich so als untrennbar, sie lassen
sich vor allem nicht, wie Clover nahelegt, in eine zeitliche und eine
räumliche Variante von Kapitalismus differenzieren (S. 132–136), bei-
de brauchen sowohl das eine wie das andere. „Der Streik“, argumen-
tiert Clover, „ist die der produktiven Phase des Kapitals angemessene
Form der kollektiven Aktion“ (S. 85). Nur ist diese „produktive Pha-
se“ nicht zeitlich definiert, so wenig wie etwa die „ursprüngliche Ak-
kumulation“ nur einmal am Anfang des Kapitalismus passiert ist. Riots
schließlich finden nicht zuletzt auch heute oft dort statt, wo das Ka-
pital ursprünglich, also gewalttätig, akkumuliert wird und Menschen
proletarisiert, also zu Arbeitern gemacht werden sollen.

Um nicht missverstanden zu werden: Clovers Darstellung der Markt-
Riots des frühen 19. Jahrhunderts (und noch früher), die sich stark
an E. P. Thompsons Geschichte jener dort zum Ausdruck gebrachten
„moralischen Ökonomie“ orientiert, ist keineswegs falsch. Aber sie
ist insofern verkürzt, als dass sie die Kämpfe in der Produktion völlig
ignoriert oder aus der Geschichte streicht. Amanda Armstrong hat in
ihrem Debattenbeitrag darauf verwiesen, dass Clover die „frühneu-
zeitliche[n] Arbeitsregime, insbesondere die Gesindedienste und die
Plantagensklaverei, [mitsamt] den Kämpfen gegen sie“ ausblende.13

13 Amanda Armstrong, Die vergessenen Massenstreiks. Zu „Riot.Strike.Riot“ von Joshua
Clover – eine Kritik, in: analyse und kritik, Nr. 670, 20. April 2021, S. 24 f.
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Wilder Riot, zahmer Streik

Beispiele wie China oder auch Indien zeigen aber noch etwas anderes:
Empirisch sind wir der Sache nicht gewachsen, da mangels Daten gar
nicht entscheidbar ist, was etwa in China ein „Riot“ ist und was ein
„Streik“. Marcel van der Linden und Karl Heinz Roth haben verschie-
dentlich darauf aufmerksam gemacht, dass die Marxsche Erzählung
vom Auftauchen und der Dominanz des doppelt freien Lohnarbei-
ters im Kapitalismus so nicht stimmt: Der erste dokumentierte Streik
der Weltgeschichte fand im Jahr 1159 v. u. Z. beim Bau des Grabmals
von Ramses III. in Ägypten statt.14 Beachtenswert ist weniger der
erfolgreiche Streik als solcher, sondern das, was er impliziert: Dass näm-
lich die Pyramidenbauer freie Lohnarbeiter waren – wenn auch nicht
im mehrwertproduzierenden Sinne des heutigen Kapitalismus, so aber
doch ausgestattet mit der Arbeitermacht der Produzierenden. Dem-
gegenüber stehen die aktuellen Zahlen des World Slavery Index, denen
zufolge es nie mehr Sklaverei gegeben habe als heute, im „entwickel-
ten Kapitalismus“15. Im globalhistorischen Maßstab ist das Auftauchen
des Streiks also letztlich überhaupt nicht mit der Frühindustrialisie-
rung verbunden.

Das kommt allerdings,  und dies  ist  der entscheidende „Trick“
Clovers, auf die Definition an. Und hier liegt die eigentliche Inkon-
sistenz seiner Argumentation: Den „Streik“ reduziert Clover schlicht
auf die Lohnarbeitsniederlegung, „die mit einem speziellen körperli-
chen und politischen Verhalten gekoppelt sein muss: geordnet, an Ort
und Stelle verankert, diszipliniert, legalistisch, von Verweigerung gekenn-
zeichnet“ (S. 79). Clovers enge Definition schließt viele Formen des
durchaus an die Produktion gekoppelten Arbeitskampfs aus: Bremsen
und Bummeln, Arbeit nach Vorschrift, virtuelle Formen, Sabotage. Vor
allen Dingen aber schließt sein Streikverständnis auch ganz spezifische

14 Marcel van der Linden, Workers of the World. Essays toward a Global Labor History, Lei-
den / Boston 2008, S. 48.

15 Vgl. Global Slavery Index, [http://www.globalslaveryindex.org]; Eva Wuchold et al., Atlas
der Versklavung. Daten und Fakten über Zwangsarbeit und Ausbeutung, Berlin 2021, S. 6.
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Streikformen aus: Das ist zum einen der „wilde“ Streik oder spontane
Ausstand, zum anderen der Generalstreik und / oder Massenstreik.16

Beide fallen für Clover – beim Generalstreik sehr explizit (S. 89–99)
– eher in die Kategorie des Riots. Inspiriert ist Clover dabei von einer
Episode der Occupy-Proteste, an der er selbst aktivistisch beteiligt
war, dem Generalstreik von Oakland im Herbst 2011.17 Die „wilden“
Streiks vor allem der 1960er und 1970er Jahre dagegen verstünde Clover
vermutlich als eine Übergangsform vom Streik zum Riot. Die Aktio-
nen von Delivery Riders, die in den Jahren 2016/17 global gehäuft statt-
fanden18 (und die gegenwärtig in eine neue Streikwelle übergehen, was
sich in Deutschland am ehesten im spontanen Ausstand der Berliner
Gorillas Workers im Juni 2021 zeigt), wären für Clover, da diese Form
der Arbeit öffentlich in den Städten stattfindet, vermutlich eher dem
Riot als dem Streik zuzuordnen.

Clover versteht den Riot als exaktes Gegenteil des auf die Fabrik
beschränkten Streiks: Vor allem für den „Riot Prime“ heutiger Zeit
scheint zu gelten, dass schlicht jede in der Öffentlichkeit stattfindende
Aktion letztlich ein Riot ist. Damit werden völlig unterschiedliche
Aktionsformen, die völlig verschiedene Intentionen haben, über einen
Kamm geschoren. Um es an den offensichtlichsten Beispielen zu ver-
deutlichen: Das Werfen eines Pflastersteins oder einer Tomate aus ei-
ner politischen Demonstration heraus oder auch die Aktionen im
Rahmen des Hamburger G20-Gipfels 2017 sind etwas anderes als die
Riots in der Pariser Banlieue 2005 oder in Tottenham 2011. Die ver-
schiedensten Krisenproteste der frühen 2010er Jahre – der sogenannte
„Arabische Frühling“, die Platzbesetzungen in den südeuropäischen
Staaten und im Zuge der Occupy-Bewegung – lassen sich zwar in ei-
nen näheren gemeinsamen Zusammenhang stellen, selbst diese sind
aber nicht völlig identische Phänomene und, soweit doch, als „Riot“

16 Armstrong, Massenstreiks (wie Anm. 9).
17 Et al.  (Hg.),  Die Kommune von Oakland. Allerlei Texte zu den erfolgreichen Fehl -

schlägen, o. O. [Berlin] 2012.
18 Vgl. Robin de Greef, Riders unite! Arbeitskämpfe bei Essenslieferdiensten in der Gig-

Economy – das Beispiel Berlin, Berlin 2020.
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nur unzureichend beschrieben. Die Anti-Coronamaßnahmen-Proteste
wiederum wären erneut anders zu bewerten und weisen ferner darauf
hin, dass ein „Riot an sich“ ohne genauere inhaltliche Bestimmung
nur wenig aussagekräftig und noch weniger an eine emanzipatorische
Perspektive gebunden ist.

Gerade die mit der Weltwirtschaftskrise nach 2007 verbundenen
Proteste weisen noch auf zwei weitere Phänomene hin: Erstens sind
viele dieser Proteste mit Streiks verknüpft, seien es die südeuropäischen
Generalstreiks, seien es die den arabischen Bewegungen vorausgehen-
den Streiks etwa der Bergarbeiter*innen in Gafsa / Tunesien oder
der Textilarbeiter*innen in Mahalla-al-Kubra / Ägypten, seien es die
Streiks von Hafenarbeiter*innen in den USA im Kontext der Occu-
py-Bewegung19 oder, während dieser Text entsteht, die Streiks in der
Ölindustrie des Iran.20 Das mutmaßliche Cloversche Gegenargument
lässt sich vorwegnehmen: Aufgrund schwindender Arbeitermacht wa-
ren und sind alle diese Streiks nicht erfolgreich und müssen sich des-
wegen in eine Form des „Riot“ transformieren. Allerdings: Auch diese
dann als „Riots“ bezeichneten Bewegungen auf den Plätzen und Stra-
ßen waren im Großen und Ganzen nicht erfolgreich und transformier-
ten beziehungsweise institutionalisierten sich erneut in nur wenig
spektakuläre politische Formen: In Spanien integrierten sich die Pro-
testbewegungen teilweise im Rahmen des Munizipalismus in die Kom-
munalpolitik und bis zu einem gewissen Grad in die Zentralregierung,
in Großbritannien gingen sie in der Momentum-Bewegung auf und
unterstützen den Sozialdemokraten Jeremy Corbyn, in den USA wurde
die Occupy-Bewegung zum Geburtshelfer der Democratic Socialists
of America und ihre Aktivist*innen zu Wahlhelfer*innen von Bernie
Sanders.

19 Siehe dazu: Torsten Bewernitz, Globale Krise – globale Streikwelle? Zwischen den öko-
nomischen und demokratisch-politischen Protesten herrscht keine zufällige Gleichzeitigkeit,
in: Prokla 177/2014: Globale Proteste zwischen Organisation und Bewegung, S. 513–530.

20 Mina Khani, Wieder Straße, wieder Ausstand. In Iran finden die größten Streiks seit Jahr-
zehnten statt – Arbeiter*innen haben einiges dazugelernt, in:  analyse und kritik, Nr. 673,
17. August 2021, S. 17.
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Andere Proteste – etwa diejenigen der Delivery Riders – zogen sich
zumindest zeitweise ebenfalls in konventionelle institutionalisierte
Rahmen zurück: mit Betriebsratsgründungen, in der Beteiligung an re-
gionalen Fachdialogen mit der Politik oder durch Petitionen.21

Letztere sind übrigens ein Phänomen, das durchaus in die zyklische
Beschreibung Clovers passt: Die „moralische Ökonomie“ fand ihren
Ausdruck nicht nur im Riot, sondern sehr häufig in solchen Petitio-
nen. Auch das ist eine – wenn auch wenig spektakuläre – Aktionsform,
die in digitaler Form, also quasi als „Petition Prime“ zurückkehrt und,
ebenso wie die von Clover benannten Riots, dem Staat als zentralen
Akteur (zumindest implizit) Anerkennung zollt.

Ideologische Differenzen

Clover verstärkt seine etwas holzschnittartige Gegenüberstellung von
Riot und Streik noch, indem er sie in einen engen Zusammenhang
mit der historisch und ideologisch immer wieder gemachten Diffe-
renzierung zwischen Anarchismus und Sozialismus assoziiert. Clover
heizt einen alten Zwist wieder auf, gerade dort, wo er behauptet, die-
sen zu beenden: Es sei eine der „grundlegenden Fragen“ seines Bu-
ches, „ob diese Reihe indexierter Oppositionen […] noch sinnvoll
ist“ (S. 89). Historisch, so behauptet Clover, seien Anarchismus und
Marxismus (beziehungsweise „Sozialismus“: den Marxismus versteht
Clover lediglich als Methode) als politische Gegensätze aus dem „ideo-
logischen Gegensatz der Taktiken“ (ebd.) hervorgegangen. Das mag
man schon deswegen nicht glauben, weil die anarchistische Literatur
von Streiksympathien nur so überquillt.  Das Argument beschränkt
den Anarchismus auf seine insurrektionalistischen, also aufständischen
(und letztlich auch relativ individualistischen) Strömungen und ver-
nachlässigt die gemeinsame Wurzel von Anarchismus und Sozialismus

21 Das Beispiel verdeutlicht aber angesichts der aktuellen Arbeitskämpfe in der Branche
auch – und hier nehmen wir schon die Luxemburgische Dialektik von Partei, Massenstreik und
Gewerkschaft vorweg –, dass sich ein solcher Pfad wieder verlassen lässt. Rosa Luxemburg,
Massenstreik, Partei und Gewerkschaften, [1906], in: dies.: Schriften zur Theorie der Sponta-
neität, Reinbek bei Hamburg 1970, S. 89–161.
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in der Arbeiterbewegung, jener Bewegung also, die durch den Streik ge-
prägt ist.

Parallel zu diesem Widerspruch von Anarchismus und Sozialismus
macht Clover einen Unterschied zwischen „Spontaneität und Orga-
nisierung“ aus. Und auch hier verkennt er den Anarchismus, der stets
auf Organisation beharrt hat – und damit in der Massen- oder Gene-
ralstreikdebatte einen Gegensatz zu sozialistischen Positionen arti-
kulierte22: Gerade die Anarchist*innen beziehungsweise Anarcho-
syndikalist*innen hielten den Generalstreik für organisierbar; die
„spontaneistische“ (aber eben nicht antiorganisatorische) Interpretation
stammt dagegen aus einer marxistischen Warte, namentlich von Rosa
Luxemburg und aus dem ihr darin folgenden Rätekommunismus.

Natürlich möchte Clover die wesentlichen Elemente von Massen-
und Generalstreik nicht missen. Sie sind für ihn nur eben keine Streiks,
sie sind Riots, denn Generalstreik wie Riot seien, im Gegensatz zu
Streiks,  geprägt  von „exzessiver Spontaneität  und unzureichender
Organisation“ (S. 92).

In diesem Verständnis bezieht sich Clover exemplarisch auf die Ge-
neralstreiksidee George Sorels.23 Sorel macht nicht nur den Aspekt
der Gewalt stark, sondern für ihn beruht die Kraft des Generalstreiks
vor allem auf dessen „mythischer“, also moral- und identitätsstiften-
der, Wirkung – er streicht einfach die Ökonomie aus der Gleichung.
In diesem Sinne hat Karl Korsch betont:

Die materialistische Haltung stimmt […] nicht mit Sorel überein, wenn
dieser ganz allgemein auch die Funktion jeder künftigen sozialen Re-

22 Die Massen- oder Generalstreikdebatte ist die Diskussion zwischen der deutschen Sozi-
aldemokratie und den deutschen Gewerkschaften um die Jahrhundertwende 19./20. Jahrhun-
dert um flächendeckende Arbeitsniederlegungen mit politischem Zweck, vom Kampf um das
Wahlrecht bis zur Revolution (dann oft unter dem Begriff des Generalstreiks). Antonia Gru-
nenberg (Hg.), Die Massenstreikdebatte. Beiträge von Parvus, Rosa Luxemburg, Karl Kautsky und
Anton Pannekoek, Frankfurt a.M. 1970; fast vergessen, aber unbedingt eine Wiederentdeckung
wert: Henriette Roland-Holst, Generalstreik und Sozialdemokratie. Mit einem Vorwort von
Karl Kautsky. Zweite revidierte und erweiterte Auflage, Dresden 1906.

23 Georges Sorel, Über die Gewalt. Mit einem Nachwort von George Lichtheim, Frankfurt
a. M. 1969.
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volutionstheorie darauf einschränken will, einen […] Mythos zu bil-
den.24

Eben deswegen konnte Sorel später mühelos die ideologischen Seiten
wechseln und zum Rechtskonservativen mutieren (bevor er dann wie-
derum zum Lob des Leninismus ansetzte): weil sich ein Mythos wie
der Generalstreik mühelos durch einen anderen Mythos, etwa einen
patriotisch motivierten Krieg, ersetzen lässt. Der Kern des Sorelschen
Generalstreikbegriffs liegt eben nicht darin, eine aus dem Klassenver-
hältnis entstehende spezifische Arbeitermacht (im Sinne Beverly Sil-
vers) zu definieren – was sowohl für „partielle Befriedigungen und
Errungenschaften“ wie auch für „revolutionäre Leidenschaft“ (beides
S. 95) möglich wäre –, sondern darin, dass der Generalstreik den Ar-
beiter*innen „eine Gesamtorientierung, eine politische Totalisierung“
(ebd.) liefere.

Diese Sorelsche Position hält Clover für „die geläufige anarchisti-
sche Position des Generalstreiks“ (S. 96). Das ist wenigstens zu be-
zweifeln. Der niederländische Syndikalist Christiaan Cornelissen etwa
schätzt den Einfluss Sorels auf die „wahre revolutionäre syndikalisti-
sche Bewegung“ eher gering ein, auch weil diese Position als „literari-
sche […] Begleiterscheinung“ „kaum einen Kontakt mit den Arbeitern
hatte“.25 Dieser Ferne vom Arbeitsalltag, vom sozialen Leben der Ar-
beiter*innen und damit auch von den Gewerkschafter*innen ist es

24 Karl Korsch, Über einige grundsätzliche Voraussetzungen für eine materialistische Dis-
kussion der Krisentheorie [1933], in: ders. / Paul Mattick / Anton Pannekoek, Zusammenbruchs-
theorie des Kapitalismus oder Revolutionäres Subjekt, Berlin 1973 , S. 91–99, hier: S. 97.

25 Christiaan Cornelissen, Über die theoretischen und wirtschaftlichen Grundlagen des Syndi-
kalismus [1926], in: ders.: Die moderne Welt der Arbeit und ihre Kämpfe. Ausgewählte Texte
eines revolutionären Syndikalisten (1907–1931), Lich 2015, S. 151–168, hier: S. 157. Vgl. auch
Klaus Große Kracht, Georges Sorel und der Mythos der Gewalt, in: Zeithistorische Forschun-
gen / Studies in Contemporary History, 5 (2008), S. 166–171. Große Kracht betont, dass Sorels
Schriften erschienen, „ohne allerdings einen großen Einfluss auf die französische Gewerk-
schaftsbewegung zu gewinnen“ (S. 166). Auch Marcel van der Linden hebt hervor, dass in ei-
ner Geschichtsschreibung der „ideologischen Ebene“ nie geprüft wurde, „ob Sorel tatsächlich
Einfluß bei Arbeitern hatte“: Marcel van der Linden, Neue Überlegungen zum revolutionären
Syndikalismus,  in:  1999.  Zeitschrift  für  Sozialgeschichte  des  20.  und  21.  Jahrhunderts,
16 (1999), S. 141–158, hier: S. 147.

120



DISKUSSION / DISCUSSION 

geschuldet, dass Sorel von einem Mythos sprechen kann – wohlge-
merkt 1908, kurz nach einer Massen- oder Generalstreikwelle vor allem
in  Russland  1905,  aber  auch  in  Europa  (Bergarbeiterstreik  1905,
Wahlrechtsstreik in Belgien 1902) mit sehr realen Auswirkungen.
Diese Massenstreikwelle war, wie Felix Klopotek zurecht anmerkt,
„höchst konkret, gerade kein Mythos“.26

Auch Clover sind diese eklatanten Lücken in einer Sorelschen Ge-
neralstreik-„Theorie“ durchaus bewusst, und so greift auch er, wie kaum
anders zu vermuten, auf Rosa Luxemburgs epochalen Beitrag „Mas-
senstreik, Partei und Gewerkschaften“ (1906) zurück, den er aller-
dings, wohl aufgrund der anti-anarchistischen Stoßrichtung, lediglich
als ein „Pamphlet“ bezeichnet (S. 96 f.). In Verteidigung des Anarchis-
mus resümiert er:

Die verfestigte Assoziation des Streiks und begleitender Formen der
politischen Organisation mit dem, was wir jetzt als kommunistische
Theorie bezeichnen wollen, sollte aufgegeben werden. Genauso wie die
verfestigte Assoziation angeblich spontaner kollektiver Aktionen mit
dem Anarchismus. (S. 99)

Was Clover von Luxemburg übernimmt, ist ihre Argumentation, dass
die Form des Streiks nicht von politischer Ideologie oder Theorie ab-
hängt, sondern von der historischen Notwendigkeit (ebd.). So wenig
man spontan handle, weil man Anarchist*in sei, so wenig handele man
organisiert, weil man Kommunist*in sei. Gerade in diesem Sinne weist
aber auch Rosa Luxemburgs Kritik an der anarchistischen Lesart des
Generalstreiks – und damit meine ich gerade nicht jene Sorels – bis
heute auf den wunden Punkt hin: Der Generalstreik ist schlicht nicht
dekretier- oder planbar, was aber nicht bedeutet, dass solche Streiks
ohne Organisierung auskommen würden. Die mit dem Anarchismus
assoziierten Aktionen sind eben nur angeblich spontan. Würde Clover
sich dezidierter auf Luxemburg berufen, so könnte er in Parallele zu
ihrer Beschreibung der Umschläge von politischem und ökonomischem

26 Felix Klopotek, Rätekommunismus. Geschichte – Theorie, Stuttgart 2021, S. 36.
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Kampf auch die Umschläge von Streiks zu Riots und umgekehrt erfas-
sen. „Fast scheint es, dass sie einander benötigen, um revolutionär zu
erscheinen“ (S. 112) summiert Clover: eine Spur, die weiterzuverfolgen
wäre.

Eine solche Dialektik von Streik und Riot, die sich nicht nur auf
zwei vermeintliche Umschlagphasen in der Frühindustrialisierung des
frühen 19. Jahrhunderts und in der Deindustrialisierung im späten
20. Jahrhundert beschränkt, hätte eine höhere Erklärungskraft ent-
faltet und würde den vermeintlichen Widerspruch zwischen „Sozia-
lismus“ und „Anarchismus“ mit den jeweiligen Assoziationen aufheben.
So aber verstärkt Clover die „Reihe indexierter Oppositionen“ (S. 89),
deren Sinnhaftigkeit er doch eigentlich in Frage stellen wollte.

Die gegenwärtige Debatte um eine vermeintliche Differenz zwi-
schen „Klassenpolitik“ und „Identitätspolitik“27 wird gerne als Aktu-
alisierung dieses ideologischen Konflikts zwischen Marxismus und
Anarchismus gedeutet.28 Clovers Beschreibung des Riots als vor allem
antirassistisches  Einfordern  von  Anerkennung  (das  Paradebeispiel
sind für ihn die Black-Lives-Matter-Proteste) im Unterschied zu den
rein ökonomischen, auf die rechtliche Dimension beschränkten Streiks
(die somit weiß und männlich besetzt sind, auch wenn dies jeder his-
torischen Beschreibung spottet) ist angetan, diese Pauschalisierung zu
unterstützen. Sein Ausgangspunkt ist dabei durchaus ein klassenana-
lytischer: Im aktuellen finanzialisierten Kapitalismus setze sich die

27 „Vermeintlich“ soll nicht bedeuten, dass es einen solchen Konflikt nicht gäbe, tatsächlich ist
dieser jedoch mit den Begriffen „Klassenpolitik“ und „Identitätspolitik“ falsch beschrieben. Denn
diese Gegenüberstellung verschleiert völlig, dass es ebenso eine identitäre Klassenpolitik (etwa
unter dem Begriff „Klassismus“) gibt wie etwa einen explizit nicht identitätspolitischen Femi-
nismus, vgl. Lea Susemichel / Jens Kastner, Identitätspolitik. Konzepte und Kritiken in Ge-
schichte und Gegenwart der Linken, Münster 2018, S. 39–53.

28 Insbesondere die Kritik am Begriff „Klassismus“ wird von deren Vertreter*innen häufig
mit einem Ablehnungseffekt aus marxistischer Warte erklärt. In einem anderen Kontext, bezo-
gen auf die Debatte um Wolfgang Thierses Intervention zur Identitätspolitik-Debatte in der
FAZ, schreibt Götz Eisenberg: „Das Grundmuster war mit dem Schisma zwischen Marx und
Bakunin entwickelt und hat sich seither zigmal wiederholt“: Götz Eisenberg, Kult der Diffe-
renz. Identitätspolitik und kollektive Hysterie. Wolfgang Thierse und die Scham der SPD, junge
Welt vom 11. März 2021, S. 12. 
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Arbeiterklasse neu zusammen, die mangelnde Arbeitermacht führt zu
Riots statt Streiks, und diese Riots erst wirkten rassifizierend: „Es ist
nicht so, dass ‚Rasse‘ Riots produziert, sondern dass Riots ‚Rasse‘ pro-
duzieren“ (S. 159).

Die linksidentitäre Politikform ließe sich auf diese Weise erklären
als eine Form von Politik, die versucht, die „Überflüssigen“ oder „Über-
zähligen“, die Subalternen, deren einzig hörbare Sprache der Riot ist,
zu repräsentieren. Da der Modus „Klasse“ hier oberflächlich nicht re-
levant erscheint (beziehungsweise nicht mit einem Machtpotential
verbunden zu sein scheint), geschieht dies im Modus der „Identität“.
Dass diese „Repräsentation“ eventuell gar nicht gewollt ist und es ihr
an direkter Kommunikation mit den Repräsentierten mangelt, wird
dabei sträflich vernachlässigt. Das soll nicht heißen, dass wir zurück
zu einem traditionellen Klassenbegriff müssen. Weder der Begriff der
Arbeiterklasse noch jener der Arbeitermacht ist fest an das Primat pro-
duktiver Arbeit gekoppelt (das heißt, sowohl reproduktive als auch
distributive Arbeit lässt Streikpotential erkennen). Dass die Arbeiter-
klasse frei ist, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, heißt eben nicht, dass
sie auf dem Arbeitsmarkt auch einen Käufer findet.29 Klassenpolitik,
die den Streik als Methode fokussiert,  ist also auch unter den von
Clover beschriebenen Bedingungen möglich.

Die Rückkehr der „wilden“ Kämpfe?

Während Clover den Begriff des Riots erweitert, indem er ihn von ei-
ner diesem angeblich immanenten Gewalt trennt, verengt er anderer-
seits den Streik auf ein formales Verfahren: „Er ist die Ordnung selbst,
das unzerstörte Fenster“ (S. 83). Das trifft aber global und historisch
nur auf eine sehr begrenzte Zahl von Streiks zu. Im Gegenteil muss
man behaupten, dass der Streik in der gesamten Geschichte des Kapi-
talismus in der Regel mit Riots einherging, dass Riots immer Bestand-
teil von Streiks waren. Das lässt sich auch nicht zeitlich einschränken,

29 Für eine entsprechende Ausweitung des Klassenbegriffs plädieren Karl Heinz Roth / Marcel
van der Linden, Über Marx hinaus, Berlin / Hamburg 2009, S. 557–600.
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sondern höchstens räumlich. Und andersherum: So wie der Streik eine
gezähmte Variante kennt, so kennt auch der Riot eine solche. Es ist die
Demonstration. Diese ist nichts anderes als die Bedrohung der staat-
lichen Macht mit der eigenen Zahl und der möglichen Eskalation im
Riot. In der Regel eskaliert die Demonstration so wenig, wie die Tarif-
auseinandersetzung in einen wilden Streik oder in eine Betriebsbeset-
zung mündet.30

Die Demonstration ist, ebenso wie die Streiks im Rahmen von Tarif-
richtlinien und Arbeitsrecht, seit langem mehr Ritual und Symbol als
direkte Aktion. Beides gilt aber nur für einen kleinen Teil der Welt,
und man könnte gegen Clover die These aufstellen, dass, wenn aus der
Demonstration tendenziell wieder der Riot wird, vermutlich eine ähn-
liche Tendenz vom tariflichen Arbeitskampf zu direkteren Formen von
Arbeiterkämpfen in absehbarer Zeit folgen wird.

Zuzustimmen ist Clover insoweit, als angesichts der fortgeschrie-
benen Krise nicht nur die Zahl von Proletarisierten und Prekarisierten
sowie die Größe einer einsetzbaren Reservearmee steigen wird, son-
dern auch die Zahl der „Überflüssigen“ oder, mit Marx, der „Über-
zähligen“ (MEW 25, S. 232). Mangels eines Arbeitsplatzes fehlt es
hier auch an Streikaktionen im engeren Sinne: Der Riot ist die Kampf-
form der Bevölkerungsteile, die nicht in der Lage sind zu streiken –
das stellen etwa auch die Autor*innen in dem von Willi Hajek heraus-
gegeben Band Gelb ist das neue Rot fest: Mangels Streikgeld in Frank-
reich und angesichts der niedrigen Löhne beziehungsweise der (Solo-)
Selbstständigkeit vieler  Gilets Jaunes nehmen diese nicht an Streiks
teil; der Streik erscheint ihnen schließlich als „Privileg“ gut bezahlter
Arbeiter*innen und deren Gewerkschaften, damit als Teil des Esta-
blishments.

Andererseits nimmt aber auch die globale Arbeitsteilung zu, Liefer-
ketten und Outsourcing führen einerseits zu prekären Arbeitsverhält-

30 Exemplarisch haben wir das am Metallarbeiterstreik 1963 gezeigt:  Technoseum (Hg.),
„Dieser Betrieb wird bestreikt“. Bilder- und Lesebuch zu Streik und Aussperrung 1963 in
Mannheim, Ubstadt-Weiher 2019.
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nissen,  andererseits  aber auch zu mehr „Druckpunkten“, an denen
die Liefer- und Produktionsketten angreifbar sind. Das Fehlen gewerk-
schaftlicher Organisierung wie auch von Betriebsräten und Tarifver-
einbarungen, kurz: die Unreguliertheit dieser Arbeitsverhältnisse, be-
günstigt die „wilde“ Form von Streiks gegenüber den reglementierten
Tarifauseinandersetzungen.

Joshua Clovers These, dass wir vom Zeitalter des Streiks in ein neu-
es Zeitalter des „Riot Prime“ übergehen, ist insofern zu korrigieren:
Die zunehmende Unreglementiertheit des Kapitalismus und die Ab-
nahme sozialer Absicherung führen zu einer „Verwilderung“ der Kämp-
fe und Protestformen. Statt geordneter Demonstrationen werden wir
mehr Riots sehen, statt Tarifverhandlungen werden wir mehr spontane
Ausstände oder alternative Formen wie Sick-Out, Dienst nach Vor-
schrift, Bummelei sehen. Streik und Riot, beide nie verschwunden,
werden tendenziell wieder näher zusammenrücken. Der Streik wird
dabei, angesichts der Zentralität der Reproduktion und der ökologi-
schen Krise, seine Form stark verändern. Neben den genannten Beispie-
len wird dies deutlich an der zunehmenden Streikaktivität im Dienst-
leistungssektor und besonders im Bereich der Care-Arbeit. Es würde
schwer fallen, die dortigen globalen Bewegungen aus dem „Streik“ aus-
zuschließen und unter den „Riot“ zu subsummieren. Dass sich zeit-
gleich zu dieser Veränderung des Arbeitskampfgeschehens eine glo-
bale Frauen*streikbewegung formiert, ist weit mehr als nur Zufall.
Wenn Clover diese Phänomene in  seiner Analyse weitgehend aus-
klammert und damit der (auch marxistischen) Tradition der Trennung
von Produktion und Reproduktion folgt, so muss man eine gewisse
Blindheit für vergeschlechtlichte Arbeitskämpfe konstatieren, die nicht
zuletzt auch die Begrifflichkeit des Frauen*streiks selber trifft.

Wie diese veränderten Streiks, die „Riot Strikes“ der Zukunft, aus-
sehen, lässt eben diese Frauen*streikbewegung bereits erahnen, ebenso
wie die Klimastreikbewegung, die beide das Thema des sozialen Ge-
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neralstreiks wieder auf die Tagesordnung erheben.31 Den Streik auf den
Müllhaufen der kapitalistischen Geschichte zu werfen, wie Joshua
Clover es tut, bedeutet, diesen beiden für die Zukunft emanzipatori-
scher Transformation (also einer revolutionären, aber auch einer radi-
kalreformerischen Perspektive) wichtigsten Bewegungen eine zentrale
Kampfform abzusprechen.32 Ganz im Widerspruch zu Clover möchte
ich also nahelegen, dass Riot und Streik keine historischen Gegensätze
sind, sondern verschiedene Ausprägungen emanzipatorischer Kämpfe,
die sich in Parallelen entwickeln und schließlich tangieren: Der Riot
ist die Verlagerung der Streikposten auf die Straße.

31 Torsten Bewernitz, The Shape of Strike to come. Über die Möglichkeit der Generalisie-
rung des Streiks, in: Christopher Wimmer (Hg.), „Where have all the rebels gone?“ Perspektiven
auf Klassenkampf und Gegenmacht, Münster 2020, S. 152–171.

32 Auch wenn durchaus einzuwenden ist, dass Frauen*streik und Klimastreik nicht selten
lediglich die diskursive Stärke des Begriffs Streik nutzen, letztlich also im Sinne Sorels einen
„Mythos“ kreieren. Siehe dazu Marianne Garneau, Der Frauen*streik, neu überdacht. Über ei-
nen „Feminismus der 99 Prozent“ ohne Machtbasis, in: express. Zeitung für sozialistische Be-
triebs- und Gewerkschaftsarbeit, Nr. 5/2019, S. 4 f.
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Sergio Bologna

Die Besonderheit der heutigen Krise

In den Debatten der radikalen Linken der 1970er Jahre war viel zu
häufig die Rede von der Krise des Kapitalismus. In der Folge geriet die
radikale Linke selbst in die Krise, und der Kapitalismus hat in seiner
postfordistischen Variante noch viel Innovationskraft und Phantasie
gezeigt. Kommunistische Systeme (in China zum Beispiel) haben neue
Formen des Staatskapitalismus hervorgebracht, während Länder, die
noch über regulatorische und Wohlfahrtsapparate verfügten, zu neo-
liberalen Praktiken übergegangen sind. Alles, was die Arbeiter*in-
nenbewegung in zwei Jahrhunderten geschaffen hat, ist in Trümmer
gefallen. So konnte der Kapitalismus seine Krisen in aller Ruhe be-
wältigen. Die sozialen Kosten dieser Krisen werden ohnehin von den
Steuerzahler*innen getragen. Von 2008/9 an konnte der Kapitalismus
sein wildes Rennen bis zur nächsten Krise fortsetzen.

Festzuhalten ist, dass die aktuellen Probleme nicht nur durch Corona
verursacht wurden. Die bevorstehende Krise birgt etwas Neues in sich,
etwas, das wir in der Geschichte des Kapitalismus noch nie gesehen
haben. Natürlich tragen immer verschiedene Faktoren dazu bei, eine
Krise zu entfesseln, aber diesmal ist eine Besonderheit zu beobachten.
Diese Besonderheit kann man mit den Worten „Paralyse der Logistik-
kette“ umschreiben.

Die Logistik ist eng mit zwei anderen Phänomenen verwoben: der
Globalisierung und der Lean Production. Logistik + Globalisierung
haben die sogenannten global supply chains (weltweite Lieferketten) her-
vorgebracht. Lean Production + Logistik haben eine bestimmte Pro-
duktionsweise, die eigentlich für spezifische Sektoren von Investitions-
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gütern gedacht war, zu einer allgemeinen Organisationsform des kapi-
talistischen Warenaustausches gemacht.1

Die Logistik ist als Physical Internet bezeichnet worden. Diese Defi-
nition passt perfekt. Warum? Die Informatik (oder, wie heute gesagt
wird, die Digitalisierung) ist unentbehrlich, um den Produktionsprozess
zu steuern, erweist sich jedoch heute als unfähig, den Prozess wieder in
Gang zu setzen, wenn eine physische, eine langandauernde materielle
Panne sich gleichzeitig an verschiedenen Orten ereignet. Die physische
Komponente ist stärker als die virtuelle Komponente.

Logistik schafft eine (oder mehrere) supply chains (Lieferkette/n).
Die Lieferkette ist ein Kooperationsprozess zwischen verschiedenen
Dienstleistungen, als dessen eigentliche Substanz die Synchronisierung
der verschiedenen Glieder der Kette gelten kann. Im Laufe der Zeit ist
diese Synchronisierung immer dichter und genauer geworden. Die un-
glaublichen Fortschritte in der Informatik, der Robotik und der Sensor-
technik haben die Illusion erweckt, dass jedes physische materielle
Hindernis überwunden werden könne und dass eine störungsfreie Lie-
ferkette alle Probleme der geographischen Entfernung lösen werde, so-
fern alle Akteure der Kette eine gemeinsame Sprache in der virtuellen

1 Die Literatur über die Entwicklung der Logistik in den letzten zehn Jahren ist sehr umfassend,
hier können nur einige Hinweise gegeben werden: Rob Hall, The Changing Face of Distributi-
on. The Shape of Things to Come, Cushman & Wakefield 2019, [https://www.cushmanwake-
field.com/en/united-kingdom/insights/the-changing-face-of-distribution]; die fünf Ausgaben der
DHL-Studie, The Logistics Trend Radar (die letzte ist im November 2020 erschienen), [https://
www.dhl.com/global-en/home/insights-and-innovation/insights/logistics-trend-radar.html];
Bundesvereinigung Logistik (BVL) e. V., International Scientific Symposium on Logistics, 15.
Juni 2021, Conference Volume, Bremen 2021, [https://www.bvl.de/files/1951/2142/2631/Confe-
rence_Volume_ISSL2021.pdf]. Zu den Covid-Auswirkungen auf die Lieferkette: Coronavirus and
its Impact on Gobal Supply Chain,  Impact of Coronavirus (SARS-CoV-2), Kearney, 24. Februar
2020, [https://globalmaritimehub.com/wp-content/uploads/2020/03/200224-Kearney-Coronavirus-
impact-on-global-supply-chain.pdf]; Deutsche Auslandshandelskammer, AHK World Business Out-
look. Sonderumfrage zu den Covid-19 Auswirkungen. Ergebnisse einer Umfrage bei den deutschen
Auslandshandelskammern, Delegationen und Repräsentanzen, DIHK, Juli 2020, [https://www.-
dihk.de/resource/blob/25672/1a0e7354855aa46f3fccceb34f9eff30/ahk-world-business-outlook-
2020-corona-sonderbefragung-data.pdf], Hongyong Zhang, The Impact of Covid-19 on Global Pro-
duction, Vox EU, 13.  September 2021, [https://voxeu.org/article/impact-covid-19-global-pro-
duction].

128



DISKUSSION / DISCUSSION 

Welt sprächen und sich bereit erklären würden, ihre Daten mit ihren
Partnern auszutauschen. 

Hier hat sich zunächst das Problem gestellt, dass die Beteiligten ein-
ander interne Daten zur Verfügung stellen müssen, um eine perfekte
Synchronisierung zu erreichen. Das schien vielen Unternehmen ein zu
großes Opfer zu sein. Dann stellte sich die Frage, wer die Herrschaft
über die Planung ausüben solle, da die Synchronisierung von der Pla-
nung abhängt und die Synchronisierung ohne Planung nicht praktika-
bel ist. Um Konflikte zwischen Marktführern zu vermeiden, wurden
diese Probleme Unternehmen aufgehalst, die keine ausreichende Kraft
haben, selbständig zu agieren, da sie sich keine andere Existenzform als
diejenige von Sub- oder Sub-Sub-Unternehmen leisten können. Es gibt
vielleicht keinen anderen Bereich der Produktion und des Handels, in
dem so viele Unternehmen ihre Dienste „im Auftrag“ von jemand an-
derem leisten. Alle Mitglieder einer Lieferkette manipulieren oder trans-
portieren etwas, das nicht ihr Eigentum ist. Viele sind Unternehmen,
die zwar die physische, materielle Durchführung der Lieferkette leisten,
aber vertragsrechtlich in der Kette nicht vorkommen. Das führt zu
neuen Kommunikationsproblemen, weil nicht alle Subunternehmer in
der Lage sind, sich auf demselben technologischen Stand wie die Markt-
führer auszurüsten. Digitalisierung kostet Geld. Fazit: Schon vor der
heutigen Krise war das Gerüst der Global Supply Chains viel instabiler
und unzuverlässiger, als es den Anschein hatte.

Corona veränderte plötzlich alles hinsichtlich der physischen Distanz
zwischen den Menschen, zwischen den Dingen sowie zwischen Men-
schen und Dingen. Mit Einsetzen der Pandemie war die physische
Synchronisierung am Ende, während die virtuelle Welt fast ungestört
weiterzulaufen schien. Kam es früher zu einer Panne in der Logistik-
kette, zum Beispiel durch die Verspätung eines bestimmten Container-
schiffes von zwei bis drei Tagen beim Anlaufen eines Hafens, konnte
man mit den heutigen Informatiklösungen einen schon vor Wochen vor-
programmierten Beladungs- und Entladungszyklus in kurzer Zeit neu
programmieren: vom Lager des Verladers bis hin zur Lieferung des Con-
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tainers ans Gate des Terminals, von den Zolloperationen bis zur Verar-
beitung der Reisedokumente und eventuell bis hin zur Umleitung der
Ware, verbunden mit einem Schiffswechsel. Die Flexibilität der Liefer-
kette hatte einen sehr hohen Stand erreicht, und die Techniker*innen
und Expert*innen waren in der Lage, Notfälle zu bewältigen. Das setzt
natürlich eine hohe, wenngleich nicht totale Flexibilität der Arbeits-
leistung voraus. Corona hat die beiden Standbeine der Logistik, Glo-
balisierung und Lean Production, die unaufhaltsam voranzuschreiten
schienen, lahmgelegt. Durch den Einsatz zweier flexibler Ressourcen,
Arbeitskraft und Informatiklösungen, gelang es früher, Notfälle zu be-
wältigen. Der wahre Albtraum der Logistiker war nicht die physische
Panne, sondern die Cyberattacke. Früher kostete der maritime Trans-
port fast nichts, und die Unternehmen neigten dazu, mit Transportka-
pazitäten verschwenderisch umzugehen. Heute kostet eine Sendung x-
mal so viel.

Abb. 1: aus „Newsletter AIOM“, Februar 2021, Frachtraten in Export, USD/TEU 
2018 bis 2021
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Aktuell ist mit der radikalen Veränderung hinsichtlich der physischen
Entfernung alles durcheinandergeraten. In den Produktionsstätten durf-
ten die Angestellten von zu Hause aus arbeiten, die gewerblichen Be-
schäftigten jedoch nicht. Die Schutzmaßnahmen gegen Covid-19 führ-
ten zu einem Auseinanderfallen der vorher bis auf den Millimeter genau
abgestimmten Planung des Produktionsablaufs. Der richtige Zusam-
menbruch kam, als die globale Lieferkette von Millionen Pannen infi-
ziert wurde. Spektakulär verlief dies beim maritimen Transport und vor
allem beim Containerverkehr. Die Einführung von Riesenschiffen mit
Kapazitäten über 20.000 TEU2 in den Jahren 2017/2018 und die da-
durch verursachte Konzentration des Verkehrs auf zwei Routen (Asien
– Pazifik – Westküste der USA und Fernost – Nordeuropa) mit weni-
gen angelaufenen Häfen haben die Alternativen drastisch reduziert. So-
bald diese Häfen aufgrund von Personalmangel oder vorübergehenden
Arbeitsunterbrechungen nicht mehr in der Lage waren, Container zu
laden und auszuladen, weitete sich die Paralyse aus, und zwar bis zum
letzten Verlader, der Tausende Kilometer vom Hafen entfernt ist.3 Kri-
sensituationen, die latent waren, sind nun ausgebrochen, zum Beispiel

2 TEU = Twenty-Foot Equivalent Unit, dt.: Zwanzig-Fuß-Standardcontainer.
3 „A giant ship wedged across the Suez canal, record-breaking shipping rates, armadas of vessels

waiting outside ports, covid-induced shutdowns: container shipping has rarely been as dramatic as it
has in 2021.”: A perfect storm for container shipping, in: The Economist, 12. September 2021,
[https://www.economist.com/finance-and-economics/a-perfect-storm-for-container-
shipping/21804500]; Will Waters, Latest ocean disruptions ‘highlight fragility of JIT model,’
Lloyd’s Loading List, 21. Juni 2021, [https://www.lloydsloadinglist.com/freight-directory/advice-
andinsight/Latest-ocean-disruptions-%E2%80%98highlight-fragility-of-JIT-model
%E2%80%99/79325.htm#.YWgPURxCQ2w]; Theo  Notteboom /  Thanos  Pallis  /  Jean Paul
Rodrigue, Disruptions and Resilience in Global Container Shipping and Ports:  The Covid-19
Pandemic versus the 2008–2009 Financial  Crisis, in: Maritime Economic & Logistics,  23 (2021),
S. 179–210, [https://link.springer.com/content/pdf/10.1057/s41278-020-00180-5.pdf]. Zum Fahrer-
mangel: Verband der Chemischen Industrie e. V., Verbändeinitiative warnt vor Versorgungskollaps.
Fünf-Punkte-Plan gegen Lkw-Fahrermangel, VCI, 13. Februar 2019, [https://www.vci.de/the-
men/logistik-verpackung/logistik/fuenf-punkte-plan-gegen-lkw-fahrermangel-verbaende-initi -
ative-warnt-vor-versorgungskollaps.jsp];  Wissenschaftlicher Beirat  beim Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), Fahrermangel im deutschen Straßengüterverkehr –
Strukturelle Treiber und verkehrspolitischer Handlungsbedarf, Februar 2020, [https://www.bmvi.-
de/SharedDocs/DE/Anlage/G/fahrermangel-deutscher-strassengueterverkehr.pdf ?__blob=pu-
blicationFile].
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der schon langandauernde weltweite Fahrermangel. Das trifft besonders
die Vereinigten Staaten und Westeuropa. Der Fahrermangel ist einer der
wichtigsten Gründe der Krise der amerikanischen Pazifikhäfen. Diese
sind nicht in der Lage, die Containerschiffe aus China rechtzeitig zu
entladen. Port congestion, also die Verstopfung der Häfen, ist der heutige
Alptraum der Logistik, und diese Situation wird noch länger andauern.

Den höchsten Preis aber bezahlen die Schiffsbesatzungen. Um sich
vor Corona zu schützen, haben viele Länder beziehungsweise viele Ha-
fenverwaltungen den Besatzungen der fremden Schiffe verboten, von
Bord zu gehen. Dadurch wurde die crew rotation (der Wechsel der
Mannschaft nach sechsmonatigem Dienst) blockiert. In den schlimms-
ten Fällen mussten Mannschaften Monate ohne Versorgung an Bord
verbringen. Grausam war etwa der Fall eines Schiffes der Schifffahrts-
gesellschaft Italia Marittima mit Sitz in Triest, die sich jedoch im Besitz
der taiwanesischen Gesellschaft Evergreen befindet. Der Kommandant
starb auf dem Weg von Indien nach Singapur. Einen Monat lang ver-
suchte die Schifffahrtsgesellschaft, einen Hafen in Südostasien zu fin-
den, der bereit gewesen wäre, die Ausladung der Überreste des Kom-
mandanten zu erlauben. Sogar die italienische Diplomatie unterstützte
diesen Versuch. Vergebens. Das Schiff musste mit seiner gesamten La-
dung und mit seinem toten Kommandanten im Gefrierschrank, in dem
der Proviant aufbewahrt wird, nach Italien zurück und dann wieder nach
Singapur fahren, um die Ladung abzuliefern.4 Aktuell normalisiert sich
zumindest in Europa, mit der Einführung des Corona-Impfausweises,
die Situation der Besatzungswechsel wieder. In Asien dagegen bestehen
weiterhin große Probleme in Ländern mit Meerzugang, etwa in Malay-
sia, Indonesien, Philippinen und Südkorea, während in China ständig
die Regeln geändert werden und in Singapur die Bürokratie alles er-
schwert.5 In diesem Gebiet konzentrieren sich zwischen 35 und 40 Pro-
zent des gesamten weltweiten Containerverkehrs.

4 Der  Film ‚Deadweight‘ (BRD 2016, Regie: Axel Koenzen) wirft einen realistischen Blick auf
den Tagesablauf heutiger Seeleute auf einem Containerschiff. 

5 Eigene Informationen des Verfassers.
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Die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Seeleute sind allgemein
miserabel, und die im Verhältnis dazu besseren Lohnbedingungen stel-
len dafür nur eine ungenügende Kompensation dar. Die Selbstmordrate
bei Seeleuten ist in letzter Zeit sprunghaft angestiegen.6 Solange die Pa-
ralyse der Lieferketten andauert, werden sich diese Bedingungen weiter
verschlechtern. Die Presse hat im Kontext der Pandemie und auch zu-
vor schon ausführlich über die Lage und die Konflikte der Fahrradku-
riere berichtet, über die furchtbaren Opfer der Seeleute hingegen kaum
ein Wort verloren.

Wo die physische Entfernung zum Problem wird, kommt dem Trans-
port eine außerordentliche Bedeutung zu. Die heutige Krise des Con-
tainerverkehrs hat das Fortschreiten der Globalisierung, die schon nicht
mehr so populär war, auch bei bestimmten konservativen Kreisen in
Frage gestellt. Prompt jedoch hat das Großkapital reagiert und ge-
mahnt, dass ein Reshoring undenkbar sein. So etwa das IFO-Institut
in Deutschland, und in die gleiche Richtung gehen auch die Antworten
im Rahmen von Umfragen bei den Unternehmen, die die Zentralbank
in Italien durchgeführt hat.7 Es gibt kein Zurück aus der Globalisierung,
There Is No Alternative? Gleichzeitig berichten die Zeitungen täglich
über Engpässe und Produktionsunterbrechungen in den Industrien, es
fehlen strategisch wichtige Bauteile wie etwa Halbleiter.8 Noch schlim-
mer sind die Preissteigerungen bei wichtigen Waren und Brennstoffen.

6 John Konrad, Suicides aboard ships are rising at an unprecedented rate, gCaptain, 9. September
2021, [https://gcaptain.com/suicide-seafarers-distress-at-sea/].

7 Giorgia Giovannetti / Michele Mancini / Enrico Marvasi, Globali del valore nella pandemia:
effetti sulle imprese italiane [Die Rolle der globalen Wertschöpfungsketten in der Pandemie:
Auswirkungen auf die italienischen Unternehmen], in: Rivista di politica economica,  2 (2020),
[https://www.confindustria.it/wcm/connect/7aa14bed-8eef-4937-95ed-b058093eff88/4-Gio-
v a n n e t t i _ e t _ a l _ R P E _ n 2 _ 2 0 2 0 _ C o n f i n d u s t r i a . p d f ?
MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7aa14bed-
8eef-4937-95ed-b058093eff88-nyjgcZy&__cf_chl_jschl_tk__=pmd_XYoO5GCcNPZy2pVe-
g4g7OoRGdqoNmod0CaEcZTBqweA-1633685960-0-gqNtZGzNAvujcnBszQhl]. Trotzdem
hat der Textilkonzern Benetton vor kurzem gegenüber der Presse erklärt, die Produktion von
Südostasien in die Mittelmeerregion verlagern zu wollen: Trasporti via mare lenti e costosi: Benetton
opta per il reshoring dall’Asia al Mediterraneo, Shipping Italy, 6. Oktober 2021, [https://www.ship-
pingitaly.it/2021/10/06/trasporti-via-mare-lenti-e-costosi-benetton-opta-per-il-reshoring-dallasia-al-
mediterraneo/].

Sozial.Geschichte Online  31 (2022) 133



Das Gespenst der Inflation kehrt nach vielen Jahren wieder zurück, und
die Zentralbanken, sowohl das Federal Reserve Board (FED) in den
USA als auch die Europäische Zentralbank (EZB), wollen auf ihre Po-
litik des Quantitative Easing (Quantitative Lockerung) nicht verzichten.
Klar, sie haben der Finanzwelt riesige Profite garantiert und es den
großen multinationalen Unternehmen ermöglicht, nicht mit Eigenka-
pital, sondern durch anwachsende Verschuldung auf Kosten der Sparer
weiter arbeiten zu können. 

Es scheint, dass die Paralyse des Containerverkehrs auf der Pazifik-
route auf den Konsumwahnsinn der Amerikaner*innen im Lockdown
zurückzuführen ist. Die Handelsbilanz zwischen China und den Ver-
einigten Staaten liegt bei 5 : 1, China exportiert alles Mögliche und im-
portiert Schrott, Recyclingmaterial. Der sogenannte Klimawandel wird
den amerikanischen Bürger so viel kosten, dass ihm bald kein Geld zum
Überkonsum übrigbleiben wird. Den europäischen Bürger wird er aller-
dings noch mehr kosten. Wie man in dieser Situation von wirtschaftli-
cher Erholung reden kann, ist ein Rätsel.

Nachrichten aus China besagen, dass wegen der mangelnden Energie-
versorgung viele Produktionsstätten gezwungen sind, nur einen einzi-
gen Tag in der Woche zu arbeiten; in den restlichen sechs Tagen bleiben
sie dicht. Und das geschieht in den Provinzen von Jiangsu, Zhejiang,
Shandong, Guangdong, Guangxi, Yunnan, vor allem aber im Pearl River
Delta. Die Arbeitsweise open four and stop three (vier Tage öffnen und
drei Tage schließen) gilt als optimal. Dafür ist allerdings der Kohlepreis
zu hoch, und die Kontrollen des Energieverbrauchs, die zu einer Kon-
tingentierung führen, sind zu strikt. Siebzig Prozent der Kraftwerke
verbrauchen Kohle, um Elektrizität zu produzieren. Mit der Preisstei-
gerung dieses Rohstoffs sind sie nicht mehr rentabel.9 

8 Pauline Naethbohm, Chipmangel trifft Autobranche: Deutsche Hersteller müssen unfertige
Fahrzeuge liefern, Chip, 6. August 2021, [https://www.chip.de/news/Deutsche-Hersteller-verkau-
fen-unfertige-Autos-wegen-Chipkrise_183753660.html].

9 Eigene Informationen des Verfassers.  Siehe auch: China’s power cuts may foreshadow
shortages of global goods, CNBC, 28. September 2021, [https://www.cnbc.com/2021/09/28/
chinas-power-cuts-may-foreshadow-shortages-of-global-goods.html].
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Zudem droht die Pleite von Konzernen wie dem Immobilienriesen
Evergrande. Ein Teil der chinesischen Bankenwelt fühlt sich dadurch ge-
fährdet, so dass sich die chinesische Zentralbank gezwungen sah, dem
Finanzmarkt eine erneute Kapitalspritze von 90 Milliarden Yuan (14 Mil-
liarden US-Dollar) zu verabreichen.10 Wird die Einschränkung der Pro-
duktion in China den Stau in den Häfen reduzieren? Kann sein, aber die
Betriebe in Europa, die auf Bauteile aus China warten, werden dadurch
zusätzliche Probleme haben. Die von der Logistik aufgebaute enge Ver-
flechtung der Glieder des globalen Produktionsprozesses ist heute zum
Bumerang geworden.

Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Geld- und Finanz-
politik? Stimmt es, wie einige Experten behaupten, dass der Staat durch
die außerordentlichen Corona-Hilfsprogramme wieder an Bedeutung in
der Wirtschaft gewonnen hat?11 Kann er auf dem Markt noch eine regu-
latorische Macht ausüben? Ist er in der Lage, der wilden, „kreativen“
internationalen Finanzwelt eine gewisse Disziplin aufzuerlegen?

Ja, die Volkswirtschaften hängen heutzutage von den staatlichen
Hilfsprogrammen ab, was aber nicht bedeutet, dass der Staat (bezie-
hungsweise die öffentlichen Institutionen) Ordnung in das Chaos der
internationalen Finanzwelt bringen kann oder will. Die Politik der Null-
zinsen oder sogar der Negativzinsen der Zentralbanken hat zu einer all-
gemeinen strukturellen Verschuldung geführt. Unsere Gesellschaft ist
eine debt society. Nationen und Unternehmen setzen ihren Weg unter
einem Schuldenberg fort.12 Das führt zu einem sehr differenzierten Sys-
tem von Herrschaftsverhältnissen.

Die „kreative“ internationale Finanzwelt wird damit nicht von ihrem
Weg abgelenkt. Keine staatliche Macht ist in der Lage, ihr Grenzen zu
setzen. Sie produziert, genau wie Marx vorausgesagt hatte, Reichtum ex
nihilo. Sie lebt scheinbar auf einem anderen Planeten, der sich parallel

10 Handelsblatt, Finance Briefing, 23. September 2021.
11 So zum Beispiel Erik F. Nielsen, Group Chief Economist der UniCredit Bank, London.
12 Eine grundlegende Analyse der „debt society“ hat Paolo Perulli in seinem Buch ‚Il debito so-

vrano. La fase estrema del capitalismo‘ [Die souveräne Schuld. Die extreme Phase des Kapitalismus],
Mailand 2020, vorgelegt.
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zur materiellen Welt der Produktion und der Logistik bewegt. Zwischen
den beiden scheint keine direkte Beziehung, kein direkter Kontakt zu
bestehen. 

In diesen Jahren hat die internationale Finanzwelt eine Erfindungs-
kraft gezeigt wie selten zuvor in der Geschichte, man denke nur an die
neuen Figuren der Finanzvermittler (intermediaries) wie SPAC (Special
Purpose Acquisition Company) oder an die spekulativen „Produkte“, die
auf dem Markt angeboten werden – diejenigen, die unter anderem zu ei-
ner Reihe von kriminellen Bankpraktiken geführt haben (Cum-Ex-Ge-
schäfte, Wirecard-Skandal usw.). Diese internationale Finanzwelt hat
von der Politik der „Quantitativen Lockerung“ reichlich profitiert.

Allerdings wären die Staaten ohne diese Politik, ohne diese Verschul-
dung, nicht in der Lage gewesen, ihre Ausgaben zu finanzieren, denn sie
befinden sich alle seit den 1970er Jahren in einer chronischen Steuer-
krise.13 Die Vereinigten Staaten sind das beste Beispiel dafür. Also gibt
es keine Alternative, die Politik der Nullzinsen muss weitergehen.

Man fragt sich heute, ob diese Politik das Fortschreiten der drohen-
den Inflation bremsen oder beschleunigen wird. Kann die Geldpolitik
der FED oder der EZB die Preissteigerung des russischen Erdgases ver-
hindern? Sicher nicht. Riesige Mengen an Kapital verschieben sich in
Richtung umweltfreundlicher Investitionen. Welchen Strukturwandel
wird diese Verschiebung in der internationalen Finanzwelt mit sich brin-
gen? Ich glaube nicht, dass etwas ähnliches auch in Richtung sozial
nachhaltiger Investitionen gemacht wird. Diese müssen, wie immer, er-
kämpft werden. Insofern ist es bemerkenswert, dass in Italien, aber
nicht nur dort, seit zehn Jahren soziale Konflikte genau in der Logistik-
branche entstehen und sich auf andere Branchen ausdehnen. Die Pro-
tagonist*innen dieser Kämpfe sind nicht mehr die Massenarbeiter*in-

13 „Die EZB wäre auch bei weiter steigender Inflation nicht in der Lage, die Zinsen hinreichend
deutlich zu erhöhen, weil dann die Schuldenlast von Euro-Staaten wie Italien unfinanzierbar würde.“,
Handelsblatt, Finance Briefing, 1. Oktober  2021.
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nen der 1970er Jahre, sondern Proletarier*innen, die aus der harten Er-
fahrung der Migration kommen.14

Lektorat: Klaus Neundlinger

Sergio Bologna entstammt einer Familie, die seit mindestens drei Genera-
tionen im Wirkungskreis der Transport- und Seewirtschaft (als Seeleute,
Hafenarbeiter, Schiffsplaner, Eisenbahnmaschinisten, Lagerleiter etc.) tä-
tig ist. Seine berufliche Tätigkeit als Präsident der Agenzia Imprenditoriale
Operatori Marittimi di Trieste (AIOM, Agentur Maritimer Unternehmer
[Reeder] Triests) bringt ihn tagtäglich mit Schiffskaufleuten, Terminalbe-
treibern, Kapitänen, Versicherern, Speditionsleitern, Straßenverkehrstrans-
portleistern, Intermodalverkehrsunternehmen, Schiffsplanern, Hafen-
verwaltungen, Vertretern der italienischen Küstenwache, Zollbeamten,
Lotsen,  Schiffsfestmachern, Lehrern der nautischen Akademie, Schiffs-
mechanikern, Bahnmanagern etc. in Kontakt. 

Der Hafen von Triest ist ein mitteleuropäischer Hafen, der nur über we-
nig Verkehr mit anderen italienischen Häfen verfügt (ca. 20 Prozent), den
Rest machen Verbindungen mit Österreich, Bayern, Baden-Württemberg,
Slowakei, Tschechische Republik, Polen, Ungarn aus. Aus diesem Grund
haben Marktführer aus Deutschland, wie die HHLA und Duisport, aus
Dänemark, wie DFDS, und aus Ungarn in den Hafen von Triest inves-
tiert. Triest ist Sitz der Reederei Italia Marittima, die von Evergreen
(Taiwan) kontrolliert wird. Folglich laufen in Triest Informationen aus der
ganzen Welt zusammen, insbesondere jedoch aus dem Mittelmeer, Süd-
ostasien, China, Australien und dem Persischen Golf. 

Mit seiner Erdölpipeline deckt Triest 40 Prozent des Energiebedarfs
Deutschlands und einen großen Teil des Energiebedarfs Österreichs; das
Rohöl  stammt zu  75 Prozent  aus  dem Schwarzen Meer.  Triest  ist
Sitz einer 1753 von der österreichischen Kaiserin Maria Teresa gegründe-
ten nautischen Schule und einer nautischen Akademie, für die die AIOM
Dozenten stellt. Wärtsilä, das weltgrößte Unternehmen für Schiffsmoto-
14 Ausführliche Berichte über die Streikbewegung bei großen Logistikknotenpunkten finden

sich in Nummer 3 der Zeitschrift Officina Primo Maggio, Juni 2021, [https://www.officinapri-
momaggio.eu/la-variante-logistica-cronache-e-appunti-sui-conflitti-in-corso/].
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ren, unterhält in Triest eine Niederlassung. Die AIOM erarbeitet die Ein-
satzpläne der Intermodaleisenbahngesellschaften, für die Regionalregie-
rung erarbeitet sie die Unterlagen für die EU-Finanzierungen, Entwick-
lungspläne der kleineren Häfen, Marktanalysen für neue öffentliche
Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen etc.

Im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit müssen Sergio Bologna und seine
Mitarbeiter praktisch täglich die Spezialquellen bezüglich der maritimen
Wirtschafts- und Finanzfragen (Lloyd’s List, Bloomberg, Marine Money,
the Loadstar, gCaptain, Alphaliner, Dynaliner, Drewry und andere) kon-
sultieren. Sergio Bologna war ebenfalls Vizepräsident der Associazione
Italiana di Logistica (Italienische Vereinigung für Logistik) und lange Jah-
re Ehrenmitglied der Bundesvereinigung für Logistik. Aus diesem Grund
setzen einige der in seinem Artikel enthaltenen Beurteilungen die Kennt-
nis bestimmter Fakten und vieler Informationen voraus, wofür der Autor
um Verständnis bittet.
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Sergio Bologna

Wir dürfen der extremen Rechten nicht die Idee der
Freiheit überlassen!1

Der hier im Folgenden von uns veröffentlichte Artikel ist eine persönliche
Stellungnahme von Sergio Bologna, mit der er die interne Diskussion in
der Redaktion in Vorbereitung auf die Veröffentlichung der Nummer 4 der
Zeitschrift Officina Primo Maggio anregen wollte. Da sie zufälligerweise
an die Öffentlichkeit gekommen ist, stellen wir sie jetzt für die Lektüre zur
Verfügung.2

Wer mit einiger Aufmerksamkeit den Ereignissen während der Präsi-
dentschaft Trumps und, insbesondere während der Monate der Pande-
mie, dem Wahlkampf, der zu seiner Niederlage führte, gefolgt ist, wird
bemerkt haben, wie sehr Trump selbst und die ihn umgebenden Unter-
stützer:innen darauf insistierten, dass sie die Freiheit der Individuen ver-
teidigen wollten.

Freedom, Freiheit, ist ein Mantra der US-amerikanischen Geschichte,
das in bestimmten historischen Perioden stärker und in anderen weniger
stark heraufbeschworen wurde. Während der ganzen Phase der Gegner-
schaft zum Kommunismus wurde beispielsweise der Begriff Freiheit mit
all dem identifiziert – und dazu genutzt, all das zu identifizieren –, was

1 Dieser Artikel wurde zuerst von der Redaktion von „Officina Primo Maggio“ auf ihrer Web-
seite veröffentlicht: [https://www.officinaprimomaggio.eu/non-regaliamo-allestrema-destra-li-
dea-di-liberta/]. Die SGO-Redaktion veröffentlicht diese Übersetzung, um die Diskussion um
die Impfverweigerungsszene fortzuführen. In diesem Zusammenhang sei auf unser Heft 29 und
Gerhard Hanlosers Artikel zur deutschen Szene der „Corona-Rebellen“ verwiesen: [https://duepu-
blico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00074113/10_Hanloser_Co -
rona-Rebellen.pdf]. Alle Anmerkungen vom Übersetzer.

2 Vorbemerkung der Redaktion der italienischen Zeitschrift „Officina Primo Maggio“: [htt-
ps://www.officinaprimomaggio.eu/]. Diese ist ein Nachfolgeprojekt der operaistischen Zeitschrift
„Primo Maggio“, die von 1973 bis 1989 herausgegeben wurde.
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der Kommunismus nicht war. Vor allem mit der Freiheit des Marktes,
dem Gegenteil des kommunistischen Dirigismus. Der Begriff der Frei-
heit, der durch die französische Revolution als oberster Wert und grund-
legendes Prinzip des zivilen Seins gesetzt wurde, hatte sich bereits im
Verlauf des 19. Jahrhunderts in einen Freiheitsbegriff verwandelt, der
das Wesen einer bestimmten ökonomischen und institutionellen Ord-
nung zum Ausdruck brachte. Vom Wert für die Identität einer Klasse,
der bürgerlichen Klasse, ist sie zum Wert der Identität des Kapitals ge-
worden, während die subalternen Klassen das mit „Solidarität“ beschrif-
tete Banner erhoben.

Das, was heute passiert, unterscheidet sich davon noch einmal. Der
Grund dafür ist, dass die von der extremen Rechten, zu der auch Trump
gehört, vertretene Idee der Freiheit sich in ein von der „Multitude“3 an-
erkanntes Verhalten übersetzen lassen muss. Dieser Vielheit fehlen be-
sondere Klassenmerkmale, und sie ist sowohl Ergebnis des Endes des
Gegensatzes zwischen dem Modell der westlichen Demokratie und dem
der kommunistischen Regime, woraus später der allgemeine Gegensatz
zwischen „Rechts“ und „Links“ wurde, als auch der Auflösung der Mit-
telklasse sowie der Fragmentierung und der Spaltung der Arbeiter:in-
nenklasse.

In diesem Sinne darf die Freiheit nicht mehr als unmittelbares Syn-
onym einer bestimmten sozialen, ökonomischen und institutionellen
Ordnung verstanden werden, sondern muss als biologische, „natürliche“
Substanz einer Menschheit auf der Suche nach dem reinen Wohlstand
dargestellt werden. Folglich entwickelt sie sich einfach zum Recht des
einzelnen Individuums, das zu tun, was für es selbst nützlich ist, nicht
nur jenseits jeglicher Regel, Ordnung und institutionalisierter Prinzi-
pien – hier noch einmal Trump als Beispiel –, sondern auch jenseits
jeglicher Berücksichtigung des Anderen selbst: Das Individuum hat
demnach das Recht, das zu tun, was es will, ohne sich darum zu küm-
mern, ob sein Verhalten anderen zum Vorteil oder Nachteil gereicht.
Denn der Andere existiert nur, indem man sich ihm gegenüberstellt,

3 Multitude = Menge / Vielheit.
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gleichberechtigt,  dasselbe Recht zum  eigenen Vorteil einsetzend. Wenn
er mir nicht gleichgestellt ist, bleibe ich überlegen; wenn er es ist, be-
kämpfe ich ihn, um überlegen zu bleiben. Die Regression ist offensicht-
lich: von der Gesellschaft Lockes, vom Gesellschaftsvertrag Rousseaus
und dem Liberalismus Stuart Mills (die Ausübung meiner Freiheit darf
nicht die der anderen einschränken) zum homo homini lupus [Der
Mensch ist dem Menschen ein Wolf] von Hobbes und zum Sozialdarwi-
nismus, der der Geschichte des rassistisch-kolonialistischen und neoli-
beralen Kapitalismus des  19. und 20. Jahrhunderts mit seinem Macht-
missbrauch innewohnte.

Dies ist das Wesen der von der Bewegung der Impfverweigerer4

vertretenen Idee, die sich in ihrem Verhalten und ihrer Propaganda aus-
drückt: Ich mache das, was ich will; ich will das, was ich will, machen
können, wo immer ich es will. Deswegen bleiben wir dabei, die Impfver-
weigerungsbewegung als Ausdruck der extremen Rechten zu bezeich-
nen (und es ist paradox, unter ihnen die Neofaschisten und Neonazis zu
sehen, die diejenigen, die für die Impfung eintreten, als Faschisten oder
Nazi bezeichnen). Wir halten daran fest, dass sie sehr konfuse Vorstel-
lungen über die Impfstoffe und die Impfstrategie haben (auch wir ha-
ben keine klaren Vorstellungen davon, und nicht mal die WHO hat sie);
in ihr sind Personen aktiv, die unterschiedliche und auch widersprüch-
liche politische Ideen vertreten, aber alle sind sie fest davon überzeugt,
was die richtige Idee der Freiheit ist: Alle haben das Recht, das zu tun,
was sie wollen, und niemand hat das Recht, es ihnen zu verbieten, schon
gar nicht jenes Dispositiv, das wir als Staat bezeichnen.

(Wir sollten die Impfverweigerungsbewegung nicht mit den Protes-
ten gegen den „Green Pass“5 verwechseln. Es handelt sich um zwei ver-
schiedene Dinge, die wir getrennt behandeln müssen. Dass es ihr gelang,

4 Während diese Szene in Deutschland vor allem als „Querdenker“ bekannt ist, wird in anderen
Sprachen der Hauptaspekt auf die Impfverweigerung gelegt: „no-vax“ (Italien), „antivacunas“
(Spanien), „anti-vaccine“ (Großbritannien).

5 Italienische Bezeichnung des in der EU anerkannten Impfzertifikats, das für die Einhaltung
der verschiedenen Zugangsregeln (2G, 3G usw.) genutzt wird. Beschäftigte in öffentlichen und
privaten Unternehmen haben seit dem 15. Oktober 2021 nur damit Zugang.
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diese Dinge miteinander zu vermischen, hat der extremen Rechten die
Führung in den Demonstrationen auf der Straße übergeben. Und daran
zeigt sich das Ausmaß der Konfusion, das in den Köpfen so vieler Ge-
noss:innen, Arbeiter:innen und mutigen Menschen herrscht).

Es wird immer offensichtlicher, dass die Impfverweigerungsbewe-
gung im Kern eine Bewegung gegen den Staat ist. Darin ist sie nicht
allein. So wird begreiflich, dass auch anarchistische Tendenzen eine Af-
finität zu dieser Bewegung entwickelt haben. Aber nicht die anarchisti-
sche Ablehnung des Staates ist in ihr vorherrschend. In den USA haben
die „trumpistische“ Rechte und die Impfverweigerungsbewegung zu-
sammen eine große Kraft gehabt. Der Angriff auf das Kapitol vom Ja-
nuar 2021 war der am besten organisierte und deutlichste Ausdruck
davon. Wenn dann in Rom der faschistische Angriff auf den Cgil und
der Versuch, zum Palazzo Chigi zu gelangen, aus der Impfverweige-
rungsdemonstration hervorgehen, schließt sich der Kreis: vom Angriff
auf das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 zum Angriff auf den
Cgil in Rom am 9. Oktober des Jahres; vom „Wir erobern Washington“
zum „Wir erobern Rom“.6 In Rom erinnert darüber hinaus der Angriff
auf die Gewerkschaften an die von den Faschisten vor hundert Jahren
zerstörten und in Brand gesetzten „Camere del lavoro“.7

Die Impfverweigerungsbewegung hat keinen Klassencharakter, viel-
mehr fügt sie sich perfekt in das Phänomen der Auflösung der Mittel-
klasse und der Arbeiter:innenklasse, der Krise der Mittelschichten und
der Transformationen der Arbeitswelt ein. Aber auch hier enthüllt sie
sich als Bewegung, die scheinbar keinen Bezug auf eine bestimmte öko-
nomische Ordnung hat, während sie in Wirklichkeit genau einem ent-

6 Am 9. Oktober 2021 gab es aus der Impfverweigerungsdemo einen Angriff auf den Gewerk-
schaftsdachverband  Cgil:  [https://www.labournet.de/internationales/italien/gewerkschaften-
italien/neo-faschistischer-angriff-auf-die-gewerkschaft-cgil/]. Der Palazzo Chigi ist der Amtssitz
des Ministerpräsidenten (aktuell Mario Draghi).

7 „Kammern der Arbeit“: seit dem späten 19. Jahrhundert in Italien bestehende gewerkschaft-
liche Zusammenschlüsse auf lokaler Ebene, die ähnlich den französischen „Bourses du travail“
(Arbeitsbörsen) sowohl als Arbeitsvermittlung als auch als Interessenvertretung der Arbeiter:innen
funktionieren sollten. Heute sind sie die Gewerkschaftshäuser des Dachverbands Cgil in allen Re-
gionen Italiens.
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spricht: dem neoliberalen Modell. Den Staat zu negieren, heißt die öf-
fentlichen Dienstleistungen zu negieren und folglich implizit zuzustim-
men, dass die Führung des Gesundheitswesens, der Wasserversorgung,
des Bildungssystems, des Transportwesens, der Fürsorge nicht in öffent-
licher Hand liegen soll oder kann. Denn wenn es so gehandhabt wird,
nehmen die zur Unterhaltung der Dienste erforderlichen Kosten mir et-
was weg, was anderen zugute kommt. Alles muss folglich Privatunter-
nehmen ausgehändigt werden, und die, die nicht  zu zahlen in der Lage
sind, haben selber Schuld.

*

Wir müssen uns von den Prototypen befreien, mit denen wir immer die
extreme Rechte definiert haben, insbesondere vom Prototypen des Na-
zismus oder des Faschismus. Wir müssen heute von einem „Neonazis-
mus ohne Hitler“ sprechen, denn der Nationalsozialismus der 1930er
Jahre, wie wir ihn vor und nach seinen Grausamkeiten kennengelernt
haben, war alles andere als eine individualistische Ideologie, im Gegen-
teil, sie gründete sich auf der Vorstellung der Volksgemeinschaft8 (sicher,
des „deutschen“ Volkes). Heute sind der Trumpsche Autoritarismus
und der Individualismus eine perfekte Hochzeit eingegangen: Es han-
delt sich um einen global projizierten Individualismus, auf der Höhe des
Internets, und weil das virtuelle Universum des Netzes ein Universum
von Individuen ohne institutionelle Bindungen, ohne institutionelle
Ordnung, ohne höhere regulatorische Macht ist, bietet es sich in wun-
derbarer Weise als Raum an, in den die Vorstellung des Individuums der
modernen „Multitude“ ihr materielles Verhalten projiziert. Im virtuellen
Raum des Netzes denkt das Individuum, dass es tun und lassen kann,
was es will, keine Regierung – oder Institution oder „vermittelnde In-
stanz“ – kann ihm Regeln diktieren, niemand kann ihn disziplinieren.

Selbst der Kapitalismus der multinationalen Unternehmen, von dem
wir annahmen, dass er das höchste Stadium seiner Entwicklung wäre,

8 Deutsch im Original.
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ist nur alter Kram. Die von den neuen Leviathanen – Google, Amazon,
Facebook und nur wenigen vergleichbaren Unternehmen, kurz den In-
ternetgiganten – durchgesetzte Ordnung erschafft ein neues Stadium der
kapitalistischen Entwicklung mit ganz anderen Charakteristika. Ein
Charakteristikum ist genau das der „Demokratisierung“ des Zugangs zu
Kommunikationsmitteln, die Möglichkeit des Individuums, mit der
Welt zu kommunizieren und theoretisch auf dem Markt zu handeln.
Das alte kapitalistische Modell der multinationalen Unternehmen hatte
ausdrücklich die hierarchischen Charakteristika des Kommandos kon-
serviert und sicherte den Marktzugang ausschließlich für das Unter-
nehmen. Die Möglichkeit des materiellen, ökonomischen Überlebens
des Individuums verblieb ausschließlich beim Unternehmen, Produ-
zentin der abhängigen, untergeordneten Arbeit. Heute wird die natür-
liche Tendenz zum Individualismus – in diesem Sinne ist der Freelancer
die Symbolfigur unserer Epoche – enorm befeuert. Dahinter steht die
Überzeugung, dass der Zugang zum Netz ein Zugang zum Markt und
damit zum Überleben ohne Vermittlung durch eine Institution, ohne
Vermittlung durch untergeordnete Arbeit und den Lohn sein kann. In-
stitutionen der Vermittlung, etwa Gewerkschaften, werden von den Un-
ternehmen als Hemmschuhe der Selbstverwirklichung dargestellt und
auch von den Individualisten so wahrgenommen.

Es ist unbedingt erforderlich, zu den gesellschaftlichen Wurzeln des
individualistischen Verhaltens zurückzukehren, um dessen Neigung, be-
stimmte Vorstellungen von Freiheit zu akzeptieren, zu verstehen.

Das eigene Verhalten auf der Überzeugung zu gründen, dass jeder das
Recht hat, zu tun und zu lassen, was er will, ist die radikalste Form, alle
Werte zu negieren, auf denen die Arbeiter:innenbewegung, der Sozialis-
mus, mit einem Wort „die Linke“ aufgebaut sind, es negiert den Wert
des Mutualismus,9 der Solidarität, Werte, auf denen das gesellschaftliche
Geflecht und der soziale Konflikt aufgebaut sind. Werte, die unsere

9 Der Mutualismus steht in der Arbeiter:innenbewegung für eine auf Gegenseitigkeit auf-
bauende, umfassende Unterstützung. Er umfasst die Genossenschaftsidee, geht aber darüber hinaus,
indem er den Mutualismus auch als gesellschaftlich konstituierende Möglichkeit setzt.
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Zeitschrift10 inspirieren, so einfach also, ohne viel Firlefanz und Erklä-
rungsbedarf.

*

Hieran anschließend können wir in die Bedeutung der Problematik der
öffentlichen Gesundheitsversorgung einsteigen, eine Problematik, die
die Impfverweigerungsbewegung mit einer Vereinfachung löst: Jeder re-
gelt das so, wie er es will, die öffentliche Gesundheit ist nicht mein Pro-
blem, ich muss nur an meine eigene Gesundheit denken, es gibt keine
Gesundheitswissenschaft, genauso wenig gibt es Wissenschaft, folglich
kann keine regulierende Macht existieren, die auf einem Wissen basiert,
das tiefer geht als das, über das das Individuum vermeintlich ohnehin
verfügt und das in der Bekräftigung seiner individuellen Freiheit voll-
kommen enthalten ist.

Die Vorstellung, dass die Freiheit des Individuums, selbst zu denken,
bereits in sich Wissen sei und sogar wertvolleres Wissen als das mutmaß-
licher „Expert:innen“ – die als Funktionäre und Vermittler einer staat-
lichen Macht oder Diener multinationaler Pharmaunternehmen aus-
gemacht werden – negiert Kompetenz, Bildung, wissenschaftliche
Forschung. Es bedeutet allerdings nicht, zur Vorstellung des „guten Wil-
den“ Rousseauscher Prägung zurückzukehren, sondern, dem Markt auf
Gnade oder Ungnade ausgeliefert zu sein. Die Individuen, die sich selbst
als unabhängige Einheit denken, die ihre Existenz nicht auf Beziehun-
gen, sondern auf den Individualismus gründen, sind tatsächlich jene, die
in der großen Mehrheit ihre Freiheit verlieren, insbesondere in Bezug
auf die Arbeit: Durch die Negation der Solidarität, der Gemeinschaft
und des Mutualismus präsentieren sie sich in der Kondition des Objekts
zügelloser Ausbeutung, des einzelnen Individuums.

Die fanatischen Verteidiger:innen der eigenen individuellen Freihei-
ten, die keine Instanz oder Institution und folglich auch nicht den
Wohlfahrtsstaat anerkennen, vertrauen sich vollständig und unbewusst

10 Siehe Anm. 2.
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dem Markt an, der es nicht verabsäumen wird, sie zu zermalmen und zu
einer prekarisierten Existenz als „working poor“ zu verurteilen. Und zu
denken, dass man frei sei, und sich dann in schwacher Position nicht mit
dem alten Unternehmer, sondern mit Mächten ohne Gesicht und häufig
ohne Namen konfrontiert zu sehen, für die das einzelne Individuum
ein Nichts ist, fördert die Geburt von Phantasmen: Nicht die den kon-
kreten Machtbeziehungen in der Gesellschaft intrinsischen Dynamiken,
sondern dunkle und feindliche Präsenzen ändern die mich umgebende
Welt und sind, ja verschwören sich gar, „gegen mich“. Ich weiß nicht,
wer sie sind, aber ich weiß, dass es sie gibt, denn irgendjemand muss
ja für den Schaden, den ich erleide, verantwortlich sein. Die unmittelbar
identifizierbare höhere Instanz ist der Staat, auch wenn er nicht zu grei-
fen ist. Aber hier entstehen auch das Misstrauen, die Aggressivität, die
Gewalt gegen das, was anders ist als ich – umso mehr, je näher er oder
sie mir physisch ist, erkennbar (aufgrund der Hautfarbe oder wegen
der Art seiner Kleidung oder des Geruchs seines Essens) und sozial
schwach ist.

Da der Impfverweigerungsbewegung das Konzept der öffentlichen
Dienstleistungen vollkommen fremd ist, hat sie auch keine Vorstellung
vom Gesundheitswesen oder öffentlicher Hygiene. Aus welchem Grund
aber schließen sich Personen, die sich auf ganz andere als „trumpisti-
sche“, auf mehr oder weniger vage „linke“ Werte berufen, schlussend-
lich dieser Clique von Unverantwortlichen an? Dieses untertänige Ver-
halten ist umso weniger verständlich, als in unserer Tradition von
Erfahrungen, Kämpfen, Argumenten, Forschungen sowohl das Problem
der öffentlichen Gesundheitsversorgung als auch das Problem der Epi-
demien seit langer Zeit angegangen und eingehend untersucht wurden.

Um bloß ein Beispiel zu nennen: Seit Mitte der 1970er Jahre existiert
die Zeitschrift Epidemiologia e prevenzione.11 Sie ist ein Ausdruck jener
„Bewegung des Kampfes für die Gesundheit“, die politische und juris-
tische Kämpfe mit dem Ergebnis geführt hat, dass die Risiken von
Arbeiter:innen, die toxischen Substanzen – wie zum Beispiel Asbest,

11 Epidemiologia e prevenzione = Epidemiologie und Prävention, [https://epiprev.it/].
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Tetraethylblei,  Vinylchlorid,  2-Naphthylamin – ausgesetzt sind,  als
Berufskrankheiten anerkannt werden und den Arbeiter:innen Schadens-
ersatz zusteht. Erinnern wir uns der Namen Giulio Maccacaros12 und
Ivar Oddones.13 Die Zeitschrift wurde aus der Taufe gehoben, um Be-
schäftigte im Gesundheitswesen in der Provinz zu bilden, um die Arro-
ganz der Pharmaunternehmen und der Industrien zu bekämpfen, die die
Evidenz der von ihr in den Produktionsprozessen verursachten Schäden
negieren und die großzügig Studien finanzieren, um das Nichtvorhan-
densein der Risiken nachzuweisen. Ziel war es, ein Modell öffentlicher
Gesundheitsversorgung zu bekämpfen, das bloß auf große, hochspe-
zialisierte Kliniken und Privatkliniken gegründet ist, die nur denen zu
Dienste stehen, die sich teure Therapien leisten können.

Das ist das große Gut an Erfahrungen und Wissen, das uns die Bewe-
gungen sozialer Kämpfe der 1970er Jahre hinterlassen haben, ein Gut,
das sich von Generation zu Generation erneuert. Wir müssen weder auf
konfuse Verschwörungstheorien zurückgreifen, um bestimmte tatsäch-
liche und wirkliche Verbrechen der pharmazeutischen Unternehmen
anzuklagen: Es reicht aus, auf das Marxsche Konzept des Profits zu-
rückzugreifen. Noch haben wir es nötig, uns der gegen die Regierung
gerichteten Aktion der Fratelli d’Italia14 anzuschließen, um die besorg-
niserregenden Kürzungen der Aufwendungen für das öffentliche Ge-
sundheitssystem durch die Regierung Draghi anzuklagen. Der Kampf
um ein Gesundheitswesen im Dienste aller Bürger:innen, mit dauerhaft
gesicherten Versorgungszentren in der gesamten Fläche des Landes, für
eine Präventionspolitik, die auf der Verantwortung gegenüber anderen

12 Giulio Alfredo Maccacaro (1924–1977), Mediziner, Dozent, Epidemiologe in Sassari und Mai-
land, Gründer von „Medicina Democratica“ (= Demokratische Medizin), eine Assoziation, die sich
insbesondere einer partizipativen Arbeiter:innenmedizin verschrieben hat, siehe: [https://fondazio-
nefeltrinelli.it/un-giorno-di-questi-scrivero-un-libro-apposta-perche-sia-un-altro-a-prefarlo-di-giu -
lio-alfredo-maccaro/].

13 Ivar Oddone (1923–2011), Partisan, später Pionier der Arbeitsmedizin und -psychologie in
Turin, dessen Arbeiten vom Operaismus stark rezipiert wurden.

14 Fratelli d’Italia = Brüder Italiens, 2012 gegründete rechtsextreme Partei, zu deren Vorläufern
auch eine offen faschistische Partei gehört.
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aufbaut, ist seit einem halben Jahrhundert unser Kampf, es ist keine
Sache von Hexenmeisterlehrlingen.

*

P. S.: Nach dem Angriff auf den Sitz der Cgil in Rom ist von verschie-
denen Seiten die Forderung nach einem Verbot der Forza Nuova15 er-
hoben worden. Seit vielen Jahren stellt das Wiederaufleben der faschisti-
schen Überzeugung ein ernsthaftes Problem dar. Die Linke, die Presse,
große Teile der intellektuellen Kräfte, die Richterschaft haben das Pro-
blem nicht nur ignoriert, sondern sogar in bestimmten Fällen das
schlimmste Abdriften zur extremen Rechten begünstigt, etwa im Fall
der Foibe-Massaker.16 Denken sie etwa, dass durch ein Verbot von Forza
Nuova das Problem gelöst wäre? Werden sie es so weiterhin ignorieren,
vorgeben, dass es nicht existiert? Behandelte die Polizei sie so, wie sie
streikende Arbeiter:innen behandelt,17 wäre es nicht zum Angriff auf die
Cgil gekommen. Es geht nicht darum, sie zu verbieten, sondern sie poli-
tisch aus dem Spiel zu drängen. Das ist unsere Sache, es liegt in unserer
Verantwortung, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sie isoliert
und besiegt werden.

Übersetzung: Lars Stubbe, 16. Januar 2022

15 Forza Nuova = Neue Kraft, 1997 in Großbritannien gegründete italienische neofaschistische
Partei, „Schwesterpartei“ der NPD.

16 Jugoslawische und italienische Partisanen haben nach der Niederlage des italienischen Faschis-
mus 1943 und nach der endgültigen Befreiung viele des Faschismus verdächtigte Menschen in den
von Italien ehemals besetzten Gebieten getötet  – Schätzungen gehen von mehreren Tausend
aus – und zum Teil noch lebend in unzugängliche Karsthöhlen geworfen, die sich entlang der
kroatischen und slowenischen Küste befinden. Das Gedenken an diese Toten wird von der italieni-
schen extremen Rechten instrumentalisiert, 2005 wurde unter Berlusconi ein Gedenktag eingeführt.

17 Hier bezieht sich der Autor auf die extrem repressive Vorgehensweise der italienischen Polizei,
bei der es sehr häufig zu Gewalt gegen Streikende kommt.
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Karl Heinz Roth

Die Unterklassen und die Corona-Krise – eine 
orientierende Skizze der globalen Entwicklung

Seit der Weltwirtschaftskrise von 2007 bis 2009 und der anschließenden
langen Stagnation hat sich das Multiversum der Unterklassen immer
weiter ausdifferenziert.1 Dieser Prozess beschleunigte sich im Pande-
miejahr 2020 nochmals. Die Kluft zwischen den verschiedenen Schich-
ten vertiefte sich, zugleich entstanden aber auch neuartige Übergänge
und Überschneidungen in den unterschiedlichen Klassenlagen. Dar-
über hinaus verbreiterte sich das Spektrum zu Lasten der Mittelschich-
ten, und trotz aller Fragmentierungen wuchs gleichzeitig die Distanz
zu ‚denen da oben‘ – zu den Funktionseliten, zur politischen Klasse
und zu den großen Familien des global operierenden Kapitals. Im Fol-
genden sollen die vier Hauptschichten der arbeitenden Klassen skizziert
werden, wie sie sich beim Übergang ins zweite Jahr von Covid-19 dar-
stellten.

Die unterste Schicht bildet die Massenarmut. Sie dominiert seit län-
gerem in den ländlichen Regionen, den Slum Cities und den Flücht-
lingslagern der südlichen Hemisphäre. Nun hat ihr die Corona-Krise
im Zusammenspiel mit den verheerenden Folgen der Klimakatastrophe
und der Bürgerkriege im subsaharischen Afrika und Mittleren Osten ei-
nen weiteren Schub gegeben. Zuwachs kam außerdem von den weit
unter das Existenzminimum gedrückten arbeitenden Armen in den
städtischen Agglomerationen der Schwellenländer der unteren und mitt-
leren Kategorien. Darüber hinaus trat eine weitere Gruppe in Erschei-
nung, die ebenfalls als direkte Folge der Pandemiebekämpfung zu gelten

1 Zum Begriff ‚Multiversum‘ vgl. Karl Heinz Roth, Das Multiversum. Probleme der globalen
Klassenanalyse, in: Z. Zeitschrift für marxistische Erneuerung, 89 (März 2012), S. 117–135.
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hat – die eingeschlossenen Einkommenslosen.2 Häufig war die gegen
sie verhängte Quarantäne nach einigen Wochen wieder beendet, so bei
den slowakischen Roma. Ähnlich erging es den etwa 3.000 migranti-
schen Bewohnerinnen und Bewohnern mehrerer Hochhäuser im Nor-
den Melbournes, die im Juli 2020 vierzehn Tage lang – und dies ohne
jegliche Vorankündigung – komplett von der Außenwelt abgeriegelt
wurden, obwohl ihre Infektionszahlen nicht höher lagen als der lokale
Durchschnitt.3 Diese und ähnliche Vorfälle in Flüchtlingslagern und
Massenunterkünften machten Schlagzeilen, die Sequestrierung ganzer
Gesellschaftsgruppen blieb dagegen weitgehend unbemerkt. In Peru
wurden im April und Mai 2020 alle selbständig tätigen Straßenhändle-
rinnen und Straßenhändler sowie Kleingewerbetreibende, mehr als
drei Viertel der gesamten Arbeitsbevölkerung, in ihren Behausungen
und Quartieren eingesperrt.4 Auch in Südafrika blieben riesige Town-
ships wochenlang von der Polizei abgeriegelt. In mehreren Metropo-
len errichteten die vor der Massenquarantäne Geflohenen in Windes-
eile neue illegale Siedlungen und wurden genauso schnell wieder von
dort vertrieben, so etwa in Bogotá, der Hauptstadt Kolumbiens. Was
mit diesen Menschen anschließend geschah, ist unbekannt. Spätere
Historikerinnen und Historiker werden der Geschichte der Massen-
armut ein weiteres Kapitel über die große Einschließung der Obdach-
losen, Migranten, Flüchtlinge und informellen Arbeiterinnen und Ar-
beiter hinzufügen. Sie werden dabei zu erklären haben, warum und auf
welche Weise die Verdammten des Jahres 2020 trotz der Lahmlegung
ihres entscheidenden Subsistenzmittels, der Schattenökonomie, über-
lebt haben.

2 Vgl. zum Folgenden die Materialsammlung „Multiversum – Eingeschlossene Arme“, in:
Archiv der Stiftung für Sozialgeschichte (im Folgenden SfS-Archiv), Bestand III.79 (Corona-
Krise), Nr. 198.

3 Besha Rodell / Christina Simons, The Melbourne Towers where lockdown meant locked in,
in: New York Times, International Edition, 14./15. November 2020, S. 3. 

4 Vgl. Karl Heinz Roth, Blinde Passagiere. Die Coronakrise und die Folgen, München 2022,
S. 373 ff.
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Nur ein kleiner Teil der arbeitenden Armen teilte dieses Schicksal.
Es handelte sich dabei um die überwiegende und trotzdem als ‚aty-
pisch‘ zu bezeichnende Mehrheit der arbeitenden Klassen weltweit.5

Ihr Spektrum war breit gefächert. Dominant waren die selbständigen Ar-
beiterinnen und Arbeiter der Ein-Mann- und Mikrobetriebe der Schat-
tenökonomien, die die Armutsbevölkerung mit den überlebenswich-
tigsten Gütern und einfachen Dienstleistungen versorgen. Hinzu
kamen die Massen der Tagelöhnerinnen und Tagelöhner, die befristet
Beschäftigten, die Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter sowie die
sonstigen Prekären, die über keinen Zugang zu den sozialen Siche-
rungssystemen der Nationalökonomien verfügen. Zusammen mit den
selbständigen Arbeiterinnen und Arbeitern repräsentierten sie vor
dem Ausbruch der Pandemie etwa siebzig Prozent der globalen Ar-
beitsbevölkerung. 

Wie stark sich ihre einzelnen Segmente im Verlauf des Jahres 2020
gegeneinander verschoben und vergrößerten, wissen wir noch nicht.
Klar ist jedoch, dass sich ihre Abgrenzung gegenüber den fest ange-
stellten und sozial gesicherten Fraktionen verstärkte, so etwa in Japan,
wo die obersten Gerichtsinstanzen im Herbst 2020 die Trennung zwi-
schen den lebenslang beschäftigten ‚regulären‘ und den ‚irregulären‘
Arbeitskräften ausdrücklich bestätigten.6 Dieser Trend zur Abgren-
zung und Diskriminierung war auch weltweit zu beobachten. Die
Quote derjenigen abhängig Beschäftigten, die zumindest teilweise
durch Arbeitsverträge geschützt waren, ging um mehrere Prozent-
punkte auf etwa ein Drittel zurück, und nur etwas mehr als ein Vier-
tel konnte nach dem Absturz in die Erwerbslosigkeit Ansprüche auf
Arbeitslosengeld geltend machen.7

5 Vgl. zum Folgenden: International Labour Organization, ILO-Monitor: COVID-19 and
the World of Work (bisher acht Ausgaben), Genf, April 2020 ff.; ergänzend SfS-Archiv, Bestand
III.79, Nr. 199.

6 Hintergrund des Urteils war die Klage einer befristet Beschäftigten, die in der Konfronta-
tion mit den Pandemierisiken die gleichen Rentenansprüche einforderte, wie sie den lebenslang
Beschäftigten zustehen. Vgl. Makiko Inoue / Ben Dooley, A class divide deepens in Japan, in:
New York Times, International Edition, 30. November 2020, S. 7.

7 Vgl. Roth, Blinde Passagiere (wie Anm. 4), Tabelle 10, S. 375.
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Zudem wurden Millionen prekärer Wanderarbeiterinnen und Wan-
derarbeiter in den hoch entwickelten Zentren des Fernen Ostens, der
Golfstaaten und der nördlichen Transatlantikregion entlassen und in
ihre Heimatländer zurückgeschickt. Dies hatte katastrophale Folgen
für die Armutshaushalte der globalen Peripherie, die sich zu erheblichen
Teilen mithilfe der an sie geschickten Ersparnisse ihrer migrantischen
Angehörigen über Wasser halten. 

Was das konkret bedeutete, zeigt das Beispiel der Philippinen. Etwa
400.000 Filipinos stellen seit Jahrzehnten das Hauptkontingent der
Seeleute auf den Weltmeeren. Sie repräsentieren auf den großen mari-
timen Umschlagplätzen die befristet Beschäftigten und die am schlech-
testen entlohnten Segmente der Hafenarbeiterbelegschaften. Mehrere
Millionen  Filipinas  sind  in  den  wohlhabenden  Weltgegenden  als
Hausangestellte und Krankenschwestern tätig. Mit Ausnahme der Ge-
sundheitsarbeiterinnen verloren sie überwiegend ihre Arbeitsplätze
und konnten nur unter größten Schwierigkeiten in ihr Heimatland
zurückkehren. In Manila und den anderen philippinischen Metropolen
warteten sie nach ihrer Ankunft oft wochenlang in Barackenlagern auf
den Corona-Test, damit sie ein paar Tage später zu ihren Familien in
der Provinz weiterreisen konnten. Die Lohnersparnisse waren dann
bereits weitgehend aufgebraucht.

Nicht alle Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter teilten dieses
Schicksal. Manche ihrer Tätigkeiten wurden für ‚essentiell‘ erklärt und
aufrechterhalten, so in der Fleischindustrie,8 der saisonalen Landarbeit9

und im Bausektor. Sie mussten dabei wie vorher in engem Körperkon-
takt  zusammenarbeiten,  die  schmutzigsten,  härtesten und gefähr-
lichsten Tätigkeiten verrichten, und lebten wie in den Jahren zu-
vor  in  Massenunterkünften  oder  Lagern.  Daran  änderte  sich in  den

8 Vgl. Peter Birke, Die Fleischindustrie in der Coronakrise. Eine Studie zu Migration, Arbeit
und multipler Prekarität, in: Sozial.Geschichte Online, 29 (2021), S. 41–87, [https://duepubli-
co2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00074351].

9 Vgl.  etwa  Dorothea Biaback Among, Die perfekte Migration? Saisonarbeit in der deut-
schen Landwirtschaft vor und während der Corona-Pandemie, in: Sozial.Geschichte Online,
30 (2021), S. 115–160, [https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00074949].
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ersten Monaten der Pandemie nichts – weder in den Vereinigten Staa-
ten und Europa noch in Singapur und den Golfstaaten, wo etwa drei-
ßig  Millionen rechtlose und sozial ausgegrenzte Wanderarbeiterinnen
und Wanderarbeiter beschäftigt waren. Während ihre Landsleute aus
den häuslichen Diensten, dem Hotelgewerbe und den übrigen weniger
qualifizierten Dienstleistungssektoren entlassen und repatriiert wur-
den, mussten sie weiterarbeiten. Erst als sich die Pandemie auf den
Baustellen, in den Schlacht- und Zerlegungsabteilungen der Fleischin-
dustrie und in den Barackenlagern so stark ausbreitete, dass sie die üb-
rige Bevölkerung zu gefährden begann, setzten Gegenmaßnahmen ein.10

Wenn die ‚essentiellen‘  Produktionszweige aufrechterhalten wer-
den sollten, genügte es nicht mehr, ihre Standorte von der Außenwelt
abzuriegeln. Jetzt nahmen die Behörden zur Kenntnis, dass die Wan-
derarbeiterinnen und Wanderarbeiter weitgehend aus dem jeweiligen
nationalen Gesundheitswesen ausgegrenzt waren. Sie starteten Not-
fallmaßnahmen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung von Co-
vid-19 und mobilisierten die Ressourcen der Basishygiene. Nun wurden
in einigen Ländern auch die Medien aufmerksam. Ein Erschrecken
über die harten Arbeitsbedingungen, die überlangen Arbeitszeiten, die
niedrigen Entgelte und den sozial ungesicherten Status der Kontrakt-
arbeiter der Subunternehmen ging durch diese Gesellschaften, und
Forderungen nach einer substanziellen Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen und festen Arbeitsverträgen wurden laut. Doch bald hatte sich
die Aufregung wieder gelegt, zumal die migrantischen Infektionsherde
eingedämmt werden konnten.

In früheren Zeiten wurden die Angehörigen des arbeitenden Multi-
versums, die im Gegensatz zu den Armen und Prekären über sozial-
und tarifpolitisch abgesicherte Arbeitsverträge verfügten, als ‚blue col-
lar workers‘ bezeichnet.11 Sie verfügten über eine Berufsausbildung oder
waren als Angelernte in der Betriebshierarchie etwas aufgestiegen.

10 Vgl. hierzu und zum Folgenden Peter Birke (wie Anm. 8).
11 Vgl. Simon Mongey u. a., Which workers bear the burden of social distancing policies?,

in: CEPR Press, Covid Economics, 12 (1. Mai 2020), S. 69–86; ergänzend die Materialsammlung
„Soziale Folgen – Blue collar workers”, in: SfS-Archiv, Bestand III.79, Nr. 200.
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Ihre Verdienste waren mäßig, und sie lebten mit ihren Familien in der
Regel in bescheidenen, aber ‚geordneten‘ Mietverhältnissen. Auch heute
ist der Begriff ‚blue collar‘ noch nicht verschwunden und zur Abgren-
zung von den besser gestellten ‚white collars‘ – Ingenieure, untere
und mittlere Angestellte – gebräuchlich. Die mit ihm bezeichnete
Schicht der globalen Unterklassen befindet sich jedoch seit längerem
wieder – mit einem Anteil von 30 bis 35 Prozent – in einer Minderhei-
tenposition.12 Nun ist sie im Verlauf der heraufziehenden Hygiene-
ökonomie13 mit neuen Definitionen bedacht worden, die sich breit
durchgesetzt haben. Als ‚blue collars‘ werden heute solche Arbeits-
kräfte verstanden, die wie die Prekären nur in erheblicher physischer
Nähe zu anderen zu operieren vermögen und deren Tätigkeitsprofile
nicht in häusliche Telearbeit umgewandelt werden können. Dazu ge-
hören alle, die ihr Arbeitsvermögen in physischen Aktivitäten ver-
ausgaben,  Objekte  bearbeiten  oder  bewegen,  Maschinen  und Ar-
beitsprozesse  kontrollieren,  Fahrzeuge  steuern,  Reparatur-  und
Instandhaltungsarbeiten verrichten, mechanische oder elektronische
Einrichtungen überwachen und direkt mit dem Publikum beziehungs-
weise  hilfebedürftigen  Menschen umgehen.  Dabei  sind sie  oft  auf
Außenarbeiten angewiesen und dem Wetter ausgesetzt. Zudem muss-
ten sie häufig schon vor Pandemiebeginn Gesichtsmasken und Schutz-
kleidung, Sicherheitshelme und Atemgeräte tragen und waren vielfäl-
tigen  Unfallgefahren  ausgesetzt,  wobei  vor  allem  Brand-  und
Schnittverletzungen, Vergiftungen, Bisse, Strahlenschäden, berufsspe-
zifische Erkrankungen und Stressreaktionen sowie Infektionen vor-
kommen.14 

12 Vgl. dazu die laufend aktualisierten Erhebungen in der Datenbank der International Labour
Organization (ILOSTAT).

13 In der Konfrontation mit den sich seit Beginn des neuen Millenniums häufenden Pande-
mien verstärken sich die Tendenzen, die Volkswirtschaften auf gesundheitspolitische Krisenszena-
rien anzupassen und in die ‚Nationalen Pandemiepläne‘ zu integrieren. Gleichzeitig verstärken
sich die Tendenzen zur reellen Subsumtion des Hygiene- und Gesundheitssektors.

14 Vgl. Wolfgang Hien, Die Arbeit des Körpers, Wien 2019.

154



ZEITGESCHEHEN / CURRENT EVENTS 

Dieses öffentlich kaum wahrgenommene Panorama der Arbeitspatho-
logie verteilt sich vor allem auf die Chemie-, Automobil- und Metall-
industrie, den Bergbau, den Maschinen- und Anlagenbau, die Energie-
und Versorgungswirtschaft, den öffentlichen Personentransport und
last but not least das Gesundheitswesen. Da die in diesen Sektoren Be-
schäftigten im Gegensatz zu den Prekären noch immer über eine ge-
wisse gewerkschaftliche Repräsentation verfügen, konnten sie ihre
Einkommen und sozialen Absicherungen gegen Arbeitslosigkeit,
Krankheit und Alter trotz der Deregulierung der letzten Jahrzehnte
einigermaßen verteidigen. Trotzdem haben gewaltige sektorale und geo-
graphische Verschiebungen stattgefunden. Die Automobilindustrie ist
weiter gewachsen, ihre zwanzig Millionen ‚blue collars‘ sind jetzt auch
in den fortgeschrittenen Schwellenländern vertreten. Eine gegenläufige
Bewegung hat im Gesundheitswesen stattgefunden. Hier sind weltweit
27,9 Millionen Krankenschwestern und -pfleger tätig.15 Sie massieren
sich jedoch überproportional stark in den Industrieländern. Die Quote
der dorthin ausgewanderten Pflegekräfte hat sich seit 2010 um sechzig
Prozent erhöht.16 Da das Gesundheitspersonal insgesamt von den pan-
demiebedingten Reisebeschränkungen ausgenommen wurde, scheint
sich diese für die Pandemiebekämpfung katastrophale weltweite Un-
gleichheit in der Verteilung des Gesundheitspersonals noch weiter ver-
stärkt zu haben.

Seit der Umsetzung der sozialpolitischen Maßnahmen zur Bekämp-
fung der Corona-Krise geht ein tiefer Riss durch die breit gefächerte
Schicht der ‚blue collars‘. Die Tätigkeit großer Gruppen von ihnen er-
hielt das Siegel der ‚Systemrelevanz‘ und wurde propagandistisch auf-
gewertet, um sie angesichts weiter steigender Belastungen und Gefähr-
dungen bei der Stange zu halten. Zu ihnen gehören neben den von den

15 Vgl.  Marcel van der Linden, Krankenschwestern: Die weltweite Veränderung in einem
strategischen Berufsfeld – zwischen Spanischer Grippe und Corona-Epidemie, in: lunapark 21,
Nr. 52 (Dezember 2020), S. 48–55.

16 Vgl. Gruppe break isolation, Vom Versagen des deregulierten Gesundheitswesens: Syste-
matischer Arbeitskräftetransfer nach Deutschland, Folge 1, München 2022: [https://coronakri-
se-europa.net/], Rubrik ‚Debatten und Kontroversen‘.
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Prekären abgedeckten Tätigkeitsfeldern (Post, Lieferdienste, Super-
märkte usw.) die Beschäftigten der Energiewirtschaft und Versorgungs-
betriebe, die Müllwerker, die Angehörigen der Gesundheits- und Pfle-
geberufe sowie die Akteure des Personennahverkehrs. Ihnen stehen die
‚nicht Essentiellen‘ gegenüber, deren Arbeitsprozesse im Gefolge des
massiven Kriseneinbruchs gestoppt und nach der Lockerung der Re-
striktionen wieder teilweise hochgefahren wurden. Die erste Gruppe
wurde zu ‚Helden des Alltags‘ aufgewertet,17 was sich bislang nur ge-
ringfügig auf ihre Einkommen auswirkte. Dagegen wurden die aus den
Arbeitsprozessen freigestellten Erwerbsabhängigen mit erheblichen
Entgeltersatzleistungen aus Steuermitteln ausgestattet, um die Arbeits-
losenquoten niedrig zu halten. Gegen Ende des Jahrs 2020 bezog in
den Kernländern der Europäischen Union noch immer ein Drittel die-
ser un- beziehungsweise unterbeschäftigten Arbeitsplatzinhaber derar-
tige Kompensationszahlungen.

Je länger die Krise andauerte, desto ungewisser wurde indessen die
Fortdauer ihrer Arbeitsverträge. Das blieb den Betroffenen nicht ver-
borgen, und sie begannen, sich nach Alternativen umzusehen. Große
Gruppen des Kabinenpersonals nahmen Urlaub von ihren Fluglinien,
ließen sich zu ‚Contact Tracern‘ umschulen und beteiligten sich als
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsbehörden an der
Rückverfolgung der Infektionsketten. Die technikbegeisterten Arbei-
terinnen und Arbeiter der Elektro- und Metallindustrie sowie des Ma-
schinenbaus schlugen hingegen einen anderen Weg ein. Sie starteten zu
einer verkürzten zweiten Berufsausbildung, um sich für Onlinetätig-
keiten im Homeoffice zu qualifizieren. Damit lagen sie durchaus im
Trend, denn die hygienisch-ökonomische Wende hat längst begonnen.
Die beschleunigte Einführung von Robotern soll die physische Nähe
der Fabrikbelegschaften noch weiter auflockern und die auf breiter

17 Vgl. Dieter Thomä, Die Spaltung der Corona-Gesellschaft und die Feier der Alltagshelden,
in: Bernd Kortmann / Günther G. Schulze (Hg.), Jenseits von Corona. Unsere Welt nach der
Pandemie – Perspektiven aus der Wissenschaft, Bielefeld 2020, S. 51–58.
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Ebene in Gang gekommene Verlagerung der qualifizierten Tätigkeiten
in die Haushalte der Beschäftigten unterstützen.

Selbstverständlich haben nicht alle ‚blue collars‘ diese Entwicklung
mitvollzogen. Die in die Arbeitslosigkeit Entlassenen der USA und
Kanadas konnten in der Regel nicht so umsichtig planen. Sie mussten
sich teilweise nach anderen Einkommensquellen umschauen und kamen
insbesondere bei den ‚essentiellen‘ Lieferdiensten des E-Commerce und
des Gaststättengewerbes unter.

Über die vierte Hauptschicht der Weltarbeiterklasse, die ‚white col-
lar workers‘ und den bei ihnen zu beobachtenden verstärkten Trend
zur Telearbeit von zuhause aus wurde in den vergangenen Monaten
am intensivsten geforscht und publiziert. Wir können uns deshalb in
diesem Fall auf diejenigen Befunde beschränken, die für diesen orien-
tierenden Überblick besonders wichtig sind.18 Zuhause arbeiten kön-
nen heute prinzipiell alle höher Qualifizierten mit einem College-
abschluss.  Auf den ersten Blick brachte der durch die  Pandemie
beschleunigte Trend zur internetgestützten und durch Onlinedienste
kommunikativ erweiterten Berufstätigkeit für alle Beteiligten nur Vor-
teile. Für die abhängig Beschäftigten rückte die seit langem erhoffte
Vereinbarkeit von Arbeit und Familie deutlich näher. Beide Lebens-
sphären konnten nun flexibler aufeinander abgestimmt werden. Zu-
dem entschieden die Akteurinnen und Akteure selbst über den Tages-
rhythmus, soweit sie über eine genügend große Wohnung verfügten
und ihr  ‚Büro  zuhause‘  im Arbeits-  oder  Wohnzimmer einrichten
konnten. Auch für die Unternehmen ergaben sich klare Vorteile: Bei

18 Vgl. zum Folgenden Jonathan I. Dingel / Brent Neiman, How many jobs can be done at
home?, White Paper, Becker Friedman Institute for Research in Economics, University of Chicago,
19. Juni 2020; Marta Fana u. a., Employment impact of Covid-19 crisis, in: Journal of Indus-
trial and Business Economics, 47 (2020), 3, S. 391–410; Sarah Speck, Zuhause arbeiten.  Eine
geschlechtersoziologische Betrachtung des ‚Homeoffice‘ im Kontext der Corona-Krise, in:
Michael Volkmer / Karin Werner (Hg.), Die Corona-Gesellschaft. Analysen zur Lage und Per-
spektiven für die Zukunft, Bielefeld 2020, S. 135–141; Bettina Kohlrausch / Aline Zucco, Die
Corona-Krise trifft Frauen doppelt – weniger Erwerbseinkommen und mehr Sorgearbeit. WSI
Policy Brief 40 (Mai 2020); ILO, Teleworking during the COVID-19 pandemic and beyond. A
practical guide, Genf 2020; ergänzend SfS-Archiv, Bestand III.79, Nr. 201.
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Freelancern entfielen die Kosten für Arbeitsplätze und Produktions-
mittel, aber auch bei den Festangestellten gingen sie deutlich zurück.
Zusätzlich entfielen die Reisespesen, und es wurde mit einem Wegfall
von etwa 30 Prozent aller Büroflächen gerechnet.19 Darüber hinaus
handelte es sich um eine zukunftsträchtige Entwicklung, die die Nach-
Corona-Ära in ein mehr als rosiges Licht tauchte. Für die hoch indus-
trialisierten Weltgegenden wurde das Potenzial einer Homeoffice-
Verlagerung aller Arbeitsplätze auf dreißig bis vierzig Prozent geschätzt,
wobei sich erhebliche regionale Gefälle ergaben, so beispielsweise vom
Zentrum Europas zu den Ländern der europäischen Peripherie. Dabei
ging es wohlgemerkt immer um mittel- bis hochqualifizierte Arbeits-
funktionen, wobei vor allem beim digitalisierten Unterricht (83 Pro-
zent), bei wissenschaftlich-technischen Tätigkeiten (80 Prozent) und
bei Managerfunktionen (7 Prozent) sehr hohe Umsteuerungsquoten
hochgerechnet wurden.20 Inzwischen ist auch die International Labour
Organization (ILO) auf den Zug aufgesprungen und propagiert den
forcierten Transfer der gut ausgebildeten nachwachsenden Generation
der arbeitenden Klassen in Schwellenländern wie Indien und Mexiko
ins Homeoffice.

Indessen ist diese Entwicklung durchaus zweischneidig. Auch die
höher qualifizierten Segmente des sozialen Gesamtarbeiters benötigen
die direkte persönliche Atmosphäre des Austauschs, um ihre Vorha-
ben untereinander und mit ihren Chefs abzusprechen; die digitalen
Konferenzschaltungen sind dafür kein ausreichender Ersatz. Die da-
durch bedingte Vereinzelung führt darüber hinaus leicht zu Entgren-
zungen und zu einer gefährlichen Überverausgabung des Arbeitsver-
mögens. Nicht nur in solchen Extremsituationen litt die familiäre Haus-
und Sorgearbeit erheblich, zumal sie monatelang durch Kita- und Schul-
schließungen potenziert wurde. Wie neueste Studien zeigen, waren
und sind die Frauen die Leidtragenden. Bis Frühjahr 2021 war unklar,

19 Vgl. die Materialsammlung „Soziale Folgen – Telearbeit“ in: SfS-Archiv, Bestand III.79,
Nr. 201.

20 Zusammengestellt aus der Materialsammlung „Soziale Folgen – Telearbeit“ (wie Anm. 19).
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inwieweit hier mit einer Rückkehr der geschlechterspezifischen Arbeits-
teilung durch die Hintertür zu rechnen ist, oder ob sich aufgrund des
erheblichen Anteils hoch qualifizierter weiblicher Teilhabe am Home-
office die in den letzten Jahren beobachtete Tendenz zur partnerschaft-
lichen Balance nach der Überwindung der Krise wieder durchsetzen
wird.

Dessen ungeachtet sollten wir die Kluft nicht aus den Augen ver-
lieren, die sich mehr denn je zwischen den gewerblichen Arbeiterinnen
und Arbeitern und den Angestellten auftut. Dass sie sich im Pande-
miejahr weiter vertieft hat, zeigt ein Blick auf die beschäftigungspoli-
tischen Zielprojektionen global operierender Großunternehmen. So
können inzwischen bei Siemens die höher und hochqualifizierten Be-
schäftigten zwei bis drei Tage ihrer Arbeitswoche ‚mobil‘, das heißt
überwiegend im Homeoffice, tätig sein.21 Dieser Zugewinn an Zeitsou-
veränität wird mit weiteren Zugeständnissen an die Selbstgestaltung
der Arbeit kombiniert werden, was weitreichende Änderungen in der
noch immer stark präsenzorientierten Managementstruktur voraussetzt.
140.000 der weltweit 240.000 Beschäftigten von Siemens nehmen an
diesem Experiment teil, das sie mit großer Mehrheit begrüßt haben.
Die 100.000 Produktions-, Instandhaltungs- und Montagearbeiterinnen
und -arbeiter sind nicht daran beteiligt, denn Anlagen der erneuerbaren
Energieerzeugung und Hochgeschwindigkeitszüge können nicht im
Homeoffice gebaut und gewartet werden. Die räumliche Distanzierung
zwischen Arbeiterinnen und Arbeitern einerseits und Angestellten an-
dererseits wird infolgedessen sprunghaft zunehmen. Möglicherweise
wird sie das Ausmaß erreichen, das parallel dazu bei den geographi-
schen und sozioökonomischen Distanzierungen zwischen der Massen-
armut, den Prekären und den sozial abgesicherten Erwerbsabhängigen
zu beobachten ist.

21 Christoph Eisenring, Siemens als Trendsetter für Home-Office, in: Neue Zürcher Zei-
tung, 18. Juli 2020, S. 7.
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Auch im Verlauf des zweiten Pandemiejahrs haben sich die hier
skizzierten Entwicklungstendenzen fortgesetzt.22 Die entscheidenden
Trends haben sich weiter verfestigt. Die Kluft zwischen den vier Haupt-
schichten der globalen Klasse der Arbeiterinnen und Arbeiter hat sich
weiter vertieft; zwischen den beiden Extrempolen, der Massenarmut
in den Entwicklungs- und Schwellenländern und den mittel- und hoch-
qualifizierten Segmenten der metropolitanen Unterklassen, klaffen
Welten. Starke Verschiebungen gab es in den proletarischen ‚Zwischen-
lagen‘. Die sozialpolitischen Stabilisierungs- und Rettungspakete er-
wiesen sich als Strohfeuer, an die keine post-keynesianischen Sozial-
staatsprojekte anknüpften. Hier zeigte sich einmal mehr, dass den
globalen Unterklassen Zugeständnisse nur im Ergebnis erfolgreicher
Kämpfe winken, und diese Einsicht beginnt im breit gefächerten Mul-
tiversum der Eigentumslosen und arbeitenden Klassen um sich zu grei-
fen. Eine neue Ära der sozialen und politischen Kämpfe beginnt sich
abzuzeichnen – von den Streikzyklen der überforderten und erschöpf-
ten Krankenhausbelegschaften über die  Verweigerungsaktionen der
Transportarbeiterinnen und Transportarbeiter der globalen Güterket-
ten bis hin zu den politischen Umbrüchen in Chile und anderswo.

22 Vgl. zum Folgenden ILO Monitor: COVID-19 and the World of Work. Eighth Edition:
Updated estimates and analysis, Genf, 27. Oktober 2021; World Bank, Global Economic Pro-
spects,  January  2022,  Chapter  4:  Impact  of  COVID-19  on  Global  Income  Inequality,
S. 155 ff.; Redaktion Corona Monitor (Hg.), Corona und Gesellschaft, Wien 2021.
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Karl Heinz Roth, Blinde Passagiere. 
Die Coronakrise und die Folgen 
Verlag Antje Kunstmann: München 2022. 503 Seiten, € 30,00

Es ist stets ein Wagnis und mitunter ein ausgesprochen undankbares
Unterfangen, ein Buch über eine noch offene Entwicklung zu veröffent-
lichen. Das gilt umso mehr, wenn es sich bei dieser Entwicklung um
ein derart dynamisches, mit so vielen Unwägbarkeiten einhergehendes
Geschehen handelt wie die COVID-19-Pandemie. Der US-amerikani-
sche Soziologe und Mediziner Nicholas Christakis hat bereits im Okto-
ber 2020 eine umfassende Darstellung der ersten Phase dieser Pandemie
vorgelegt. Bedingt durch den Zeitpunkt der Niederschrift hat diese zu
mittlerweile zentralen Aspekten wie der Entwicklung von Vakzinen nur
wenig zu sagen, ist aber dennoch bis heute mit beträchtlichem Gewinn
zu lesen, weil sie auf soliden Kenntnissen, gründlichen Recherchen und
belastbaren Grundannahmen beruht. Etwas mehr als zwei Jahre später
hat Karl Heinz Roth eine deutlich umfassendere Studie vorgelegt, in der
nun auch die Entwicklung von Impfstoffen, das stille Scheitern der glo-
balen Impfkampagne COVAX und die Entstehung eines weit verbrei-
teten  „Impfnationalismus“ beziehungsweise  „Impfprotektionismus“
(S. 280–286) dargestellt und analysiert werden konnten. Ebenfalls Me-
diziner, außerdem Historiker und Verfasser zahlreicher Monografien zu
weltpolitischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, scheint Karl
Heinz Roth für die Aufgabe, die er sich mit Blinde Passagiere gestellt
hat, geradezu prädestiniert. Leser und Leserinnen, die Roth für seine in
zahlreichen früheren Veröffentlichungen unter Beweis gestellte Fähig-
keit zur akribischen Auswertung und stringenten Synthese enormer Da-
tenmengen schätzen, werden von diesem Buch nicht enttäuscht sein.

Und doch wird wohl auch Blinde Passagiere nicht das letzte Wort
zum Thema sein können, ist das Buch doch vor dem Aufkommen der
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Omikron-Variante des neuen Coronavirus geschrieben worden, die sich
durch ihre in der Neuzeit geradezu beispiellose Kontagiosität auszeich-
net und uns aktuell vor Augen führt, wie unbegründet die immer wieder
vorgetragenen Hoffnungen auf einen baldigen Übergang von der pan-
demischen in die endemische Phase der Entwicklung des neuen Krank-
heitserregers sind. Erst jüngst, am 1. Februar 2022, hat die WHO be-
kanntgegeben, dass sich seit Entdeckung der Omikron-Variante Ende
November 2021 weltweit  etwa neunzig Millionen Menschen mit
COVID-19 infiziert haben; das sind mehr als im gesamten Jahr 2020.
Hinweise auf die geringere Letalität von Omikron gegenüber der – noch
immer zirkulierenden – Vorläufervariante Delta sind insofern Augen-
wischerei, als ein derartiger Anstieg der Infektionen auch bei verringer-
ter Letalität einen absoluten Anstieg der Todesfälle erwarten lässt. In
Frankreich, Dänemark und Israel werden bereits neue Rekorde gesetzt,
was die Zahl der durch COVID-19 bedingten Krankenhauseinweisun-
gen angeht, und es ist damit zu rechnen, dass andere Länder nachziehen
werden.

Die Auseinandersetzung mit früheren Pandemien ist für die solide
Einschätzung unseres gegenwärtigen Debakels unerlässlich. Dement-
sprechend eröffnet Roth Blinde Passagiere mit einem historischen Rück-
blick. Wie der Medizinhistoriker Frank M. Snowden, dessen Epidemics
and Society allen empfohlen sei, die ihre Kenntnisse der allgemeinen
Pandemiegeschichte vertiefen möchten, muss sich Roth dabei mit eini-
gen Schlaglichtern begnügen. Bevor er – wie auch Snowden am Ende
seiner Studie – auf die in den 1990er Jahren aufkommende, dem epide-
miologischen Optimismus der vorangegangenen Jahrzehnte den Wind
aus den Segeln nehmende Problematik der emerging and reemerging
diseases  am Beispiel der als  „Menetekel“  verstandenen SARS- und
MERS-Pandemien nachgeht (S. 23–28), skizziert Roth prägnant die
Geschichte zweier weiter zurückliegender Ereignisse: die der im mitt-
leren Drittel des 14. Jahrhunderts ausgebrochenen Pest-Pandemie
(„Schwarzer Tod“) und die der irreführenderweise als „Spanische Grip-
pe“ bekannten, tatsächlich vom Mittleren Westen der USA ausgegange-
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nen und anschließend über das Militärwesen verbreiteten Influenza-Epi-
demie von 1918 bis 1920 (S. 12–20). Die Pest hat sich mit ihrer enor-
men Letalität tief in das kulturelle Gedächtnis eingeschrieben; dass die
„Spanische Grippe“ mit geschätzten vierzig bis fünfzig Millionen Toten
mehr Menschen das Leben gekostet hat als die Gefechtshandlungen des
Ersten Weltkriegs, hören dagegen heute noch viele Menschen mit Er-
staunen.

Im ersten Hauptteil des Buches widmet sich Roth der Frage, weshalb
die meisten Regierungen derart unvorbereitet auf die COVID-19-Pan-
demie waren, obwohl es sich doch, wie er überzeugend belegt, um ein
„vorausgesagtes Ereignis“ (S. 21) handelt. Warum gab es keine ausrei-
chende Bevorratung entsprechender Medikamente, keine kurzfristig
nutzbaren Produktionskapazitäten für basishygienische Grundgüter wie
Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel, keine Vorkehrungen für ei-
nen rapiden Ausbau der Testkapazitäten und die isolierte Behandlung
Infizierter in Spezialkrankenhäusern, obgleich das Risiko einer Pande-
mie seit Jahrzehnten bekannt und in einigen Ländern, darunter die Bun-
desrepublik, auch längst Gegenstand entsprechender Planspiele war?
Am Beispiel der bundesrepublikanischen Pandemie-Planspiele arbeitet
Roth heraus, dass deren Entwicklung aus früheren Simulationen des ato-
maren Ernstfalls einen Fokus auf Maximalszenarien zur Folge hatte, in
denen das Gesundheitssystem regelmäßig in kürzester Zeit kollabierte,
sodass beispielsweise basishygienische Bevorratungsmaßnahmen und
ein Ausbau intensivmedizinischer Kapazitäten hinfällig erschienen
(S. 60–79). Solche Ergebnisse vertrugen sich gut mit der mittlerweile
in Gang gekommenen, einer neoliberalen Logik folgenden „Ökonomi-
sierung des Gesundheitswesens“ (S. 83; vgl. S. 329, 341 ff.), die be-
kanntlich nicht mit dem Aufbau, sondern im Gegenteil mit dem Abbau
von Ressourcen und Kapazitäten einhergeht (vgl. S. 340–343 sowie
zum miserablen Zustand der Altenpflege S. 344–347). „Unter Normal-
bedingungen können die Folgen dieser Politik einigermaßen kompen-
siert werden – nicht aber in akuten gesundheitspolitischen Krisenlagen.
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Es war […] verpönt, medizinische Reservekapazitäten und kostenauf-
wendige Depots für den Pandemiefall vorzuhalten“ (S. 84).

In den daran anschließenden beiden Teilen seiner Untersuchung fasst
Roth Erkenntnisse zu den Ursprüngen und zur Entwicklung der Pan-
demie sowie zu Krankheitsverlauf, Kontagiosität und Letalität zusam-
men. Dabei kann seine im Spätsommer / Herbst 2021 abgeschlossene
Darstellung nur die ersten drei Wellen der Pandemie berücksichtigen.
Das schmälert keineswegs den ungewöhnlich anspruchsvollen Charak-
ter der Aufgabe, die Roth sich gestellt hat: Er ist durchweg einer mög-
lichst globalen und komparativen Perspektive verpflichtet und weicht
auch nicht den zahllosen Schwierigkeiten aus, die sich aus der mitunter
hochgradig unzuverlässigen Datenlage und dem Problem der Dunkel-
ziffern ergeben. In diesem Zusammenhang kritisiert er etwa den irrefüh-
renden oder auch schlicht falschen Gebrauch des Inzidenzbegriffs. Was
beispielsweise in den Statistiken des Robert-Koch-Instituts als „Inzi-
denz“ bezeichnet wird, entspricht keineswegs der tatsächlichen, nur un-
ter Berücksichtigung der Dunkelziffer abschätzbaren Häufigkeit der In-
fektionen, sondern lediglich der Testprävalenz (S. 188; vgl. S. 495).
Solche Ungenauigkeiten sind folgenreich, denn wenn eine zu niedrig an-
gesetzte Inzidenz zur Zahl der Todesfälle ins Verhältnis gesetzt wird, er-
gibt sich daraus eine nach oben verzerrte Einschätzung der Letalität des
Erregers.

Der öffentliche Diskurs über die Pandemie zeichnet sich mittlerweile
durch eine Vielzahl solcher begrifflicher Unschärfen aus. Sie sind oft
(wirtschafts-)politisch motiviert. Zu nennen wäre beispielsweise die
Handhabung von Begriffen wie „endemisch“ oder auch „Immunität“
beziehungsweise „Herdenimmunität“. Wenn heute von einem Übergang
vom pandemischen zum endemischen Stadium gesprochen wird, soll da-
mit häufig suggeriert werden, wir befänden uns bereits am Ausgang
des epidemiologischen Krisenzustands. Damit soll – gern in Verbindung
mit dem Hinweis auf die mittlerweile vorhandenen Vakzine – einem Zu-
rückfahren nicht-pharmazeutischer Maßnahmen (Kontaktbeschränkun-
gen, Quarantäne, Maskenpflicht und so weiter) das Wort geredet wer-
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den. Der Synonymisierung von „endemisch“ und „harmlos“ ist jedoch
aufs Schärfste zu widersprechen, wie das beispielsweise Jacob Stern,
Katherine J. Wu und Aris Katzourakis für den anglophonen Kontext
getan haben. Auch AIDS und Malaria sind – mit Infektionszahlen im
zwei- bis dreistelligen Millionenbereich – endemische Krankheiten.
Selbst wenn es der Fall wäre, dass COVID-19 mittlerweile die ende-
mische Phase erreicht hat, würde das alles andere als eine Rückkehr zum
Status quo ante bedeuten.

Ebenso unverantwortlich ist die gängige holzschnittartige Verwen-
dung des Immunitätsbegriffs. Immer wieder wird suggeriert, der breit-
flächige Verlust immunologischer Naivität – sei es durch Impfung, sei es
durch Infektion – laufe auf einen dauerhaften Schutz der Bevölkerung
(„Herdenimmunität“) hinaus. Mitunter wird, ausgehend von dieser An-
nahme, mehr oder weniger offen für die Durchseuchung der Bevölke-
rung eingetreten, oder es werden stillschweigend gesundheitspolitische
Entscheidungen getroffen, die auf eine solche Durchseuchung hin-
auslaufen. Man denke etwa an die Rücknahme nicht-pharmazeutischer
Interventionen wie der Maskenpflicht, den Abbau beziehungsweise
unterbliebenen Ausbau von Testkapazitäten, die Verkürzung der Qua-
rantänezeiten bis unter die Zeitspanne, innerhalb derer damit zu rech-
nen ist, dass Infizierte Kontaktpersonen anstecken, oder das Beharren
auf dem Präsenzunterricht an Schulen unter Ignorierung der längst ent-
wickelten Alternativkonzepte. Eine derartige Politik ist aktuell in vielen
Industriestaaten, seit dem Regierungswechsel auch in der Bundesrepu-
blik zu beobachten. Übergangen wird in dem diese Politik begleitenden
Legitimationsdiskurs, dass es – teils aufgrund des schwindenden Impf-
schutzes, vor allem aber wegen der Mutationsfreudigkeit des Erregers
– bis dato keine dauerhafte Immunität gibt. Dies ist insbesondere wäh-
rend der Omikron-Welle deutlich geworden, in der es mittlerweile zu
Reinfektionen innerhalb von dreißig Tagen kommt. Auch die Proble-
matik der teilweise gravierenden langfristigen Infektionsfolgen („Long
Covid“) wird gern ausgeblendet. Als solche Folgen sind unter anderem
ein um den Faktor 1,5 erhöhtes Diabetes-Risiko, Organschäden ein-
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schließlich Gefäß-, Herzmuskel- und Hirnschäden, neurologische und
kognitive Beeinträchtigungen und eine an HIV erinnernde, ebenfalls
langfristige Beeinträchtigung des Immunsystems durch die Ausschal-
tung von T-Zellen bekannt; vermutet wird darüber hinaus ein möglicher
Zusammenhang mit Demenz- sowie mit psychischen Erkrankungen.

Leider kommt Roths Darstellung an manchen Stellen den auf eine
möglichst minimale Beschränkung des Wirtschaftslebens abzielenden
Beschwichtigungsdiskursen entgegen. Insbesondere in den Abschnitten
„Die Eigenschaften der Pandemie“ (S. 214–217) und „Covid-19 im his-
torischen Pandemievergleich“ (S. 217–224) häufen sich Aussagen, die
den Eindruck erwecken, Roth sei bei der Niederschrift davon ausgegan-
gen, der Höhepunkt der Pandemie sei mit dem Ende der dritten Welle
überschritten. Bereits auf S. 151 wird der „Gipfelpunkt der Pandemie
überhaupt“ auf das Frühjahr 2021 datiert. Auf S. 326 wird dies bekräf-
tigt: Die „Infektionskrankheit Covid-19“ habe „Ende April 2021 ihren
Höhepunkt“ erreicht. Besser wäre es gewesen, vom bisherigen Gipfel-
beziehungsweise Höhepunkt zu sprechen. Auf S. 216 ist zu lesen: „Spä-
tere Historiker werden zu rekonstruieren haben, welche Faktoren […]
zusammenwirkten, bevor die Impfkampagne nach eineinhalb Jahren zu
greifen begann und [die Pandemie] in die endemische Phase zurück-
drängte“ (vgl. auch S. 191, wo von „Menschen“ die Rede ist, „die inzwi-
schen gegen das Virus immun sind“, als handele es sich um eine dauer-
hafte Immunität). Auf S. 220 heißt es, die „inzwischen angelaufene
Impfkampagne“ werde „die überwiegende Mehrheit der Weltbevölke-
rung vor der Infektion bewahren“ (ähnlich auf S. 433, wo zu lesen ist,
die „auf Hochtouren gebrachte Impfkampagne“ werde „die SARS-CoV-
2-Pandemie bis Frühjahr 2022 allmählich eindämmen“). Die aus solchen
Sätzen sprechende optimistische Einschätzung ist durch den Verlauf der
Omikron-Welle widerlegt.

Problematisch sind auch die vergleichsweise knappen Ausführungen
Roths zur Long-Covid-Problematik und insbesondere seine Aussage,
„Spätfolgen“ einer COVID-19-Infektion würden sich „nur bei einer
Minderheit“ einstellen (S. 216). Das dürfte sachlich richtig sein; belast-
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bare Zahlen zur Prävalenz von Long Covid gibt es kaum, da die Wissen-
schaft erst am Anfang der Erforschung dieses Syndroms steht. Doch
lässt sich bereits jetzt mit einiger Sicherheit sagen, dass es sich mindes-
tens um eine recht große, prozentual wahrscheinlich dem unteren zwei-
stelligen Bereich zuzuordnende Minderheit handelt, sodass der auf Ent-
warnung hinauslaufende Tenor von Roths Aussage fehl am Platz ist und
eine ausführlichere Auseinandersetzung mit Long Covid angemessen
gewesen wäre (vgl. allerdings S. 173, 178–181). Dass sich das Long-Co-
vid-Syndrom durchaus auch im Gefolge vergleichsweise milder und so-
gar asymptomatischer Infektionsverläufe einstellt, hätte der Erwähnung
bedurft. Es scheint außerdem keineswegs der Fall zu sein, dass das Virus
lediglich bei „Patienten mit schweren Vorerkrankungen […] in andere
Organsysteme [als das Atemsystem]“ vordringt und dort die mit Long
Covid verbundenen Effekte zeitigt (S. 194).

Andere Aussagen Roths haben zwar nicht die unglückliche Wirkung,
vorschnellen Optimismus zu schüren, liegen aber ebenfalls quer zum
aktuellen Pandemiegeschehen. Dass eine COVID-19-Infektion insbe-
sondere für ältere Menschen bedrohlich sei und es diese Menschen also
auch vorrangig zu schützen gelte, ist bezogen auf die von Roth ver-
handelten ersten drei Wellen der Pandemie zutreffend. Heute wäre diese
Aussage allerdings durch den Hinweis zu ergänzen, dass sich mittler-
weile weitaus mehr Kinder und Jugendliche als ältere Menschen infizie-
ren. Aussagen wie „Gesichert ist jedenfalls schon jetzt, dass Kinder für
die Infektion wenig anfällig sind“ (S. 164; vgl. S. 368) haben sich be-
reits wenige Wochen nach Erscheinen des Buches als unhaltbar erwie-
sen. Wie sich die massenhafte Infektion von Kindern und Jugendlichen
mittel- und langfristig auf die Gesundheit der jüngeren Alterskohorten
auswirken wird, ist zurzeit noch schwer einzuschätzen; zu Sorglosig-
keit gibt es angesichts der Long-Covid-Problematik keinen Anlass.

In den letzten drei Teilen des Buches werden die in verschiedenen
Ländern ergriffenen Gegenmaßnahmen beleuchtet und deren Folgen
diskutiert. Dabei positioniert sich Roth als Kritiker pauschaler Lock-
downs, wie sie nach chinesischem Vorbild von vielen Ländern durchge-
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setzt wurden, freilich mit teilweise beträchtlichen Unterschieden und
auch sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Besonders kritisch sieht Roth
die in China, aber nicht nur dort, mit den Lockdowns einhergehenden
Maßnahmen zum digitalen contact tracing und zur Durchsetzung der
Quarantäneregeln. Mit Bezug auf Taiwan spricht er etwa von einer
„lückenlosen elektronischen Erfassung, Kontrolle und Überwachung
der Bevölkerung“ (S. 233). Zu China heißt es: „Wer seine Wohnung nur
noch bei einem auf Grün geschalteten QR-Code verlassen kann und
ohne diesen Nachweis von allen Verkehrsmitteln, Geschäften und öf-
fentlichen Einrichtungen ausgesperrt bleibt, hat die letzten Spielräume
eines selbstgestalteten Lebens an Leviathan [sc. den autoritären Staat]
verloren“ (S. 398). In abgeschwächter Form sind solche Entwicklungen
auch in der Bundesrepublik zu beobachten gewesen; man denke etwa an
das kürzlich bekannt gewordene Auslesen der in der Luca-App ge-
speicherten Daten durch die Polizei. Aus Roths Verurteilung solcher
Tendenzen spricht seine – in der Linken längst nicht mehr selbstver-
ständliche – Loyalität zu dem von seiner Generation geprägten anti-
autoritären Ethos der 1960er Jahre.

Insgesamt deutet Roth die Lockdowns als Ausdruck von „Kopflosig-
keit“ (S. 295): Es habe sich um eine „Flucht nach vorn“ (ebd.), um
„Aktionismus“ (S. 316) und um eine „Panikreaktion“ (S. 292) gehan-
delt, durch die Regierungen das „Fiasko“ (S. 241) ihrer versäumten
frühzeitigen Eindämmung der Pandemie (vgl. S. 236–241) zu kompen-
sieren und zugleich einen Anschein von Kompetenz zu erwecken ver-
sucht hätten.

Zu diskutieren wäre Roths im Zusammenhang seiner Lockdown-Kri-
tik formulierte Einschätzung, „dass die Gefahr nicht so sehr in den Be-
trieben, sondern weitaus stärker in den Krankenhäusern, Pflegeheimen
und Massenunterkünften lauerte“ (S. 252). Wird hier nicht ein irrefüh-
render Gegensatz aufgemacht? Die von den Betrieben ausgehende Ge-
fahr mag geringer gewesen sein, blieb und bleibt aber beträchtlich. Es
steht außer Frage, dass die weitgehende Stilllegung des Wirtschaftsle-
bens zumindest in den Industriestaaten Leben gerettet hat – auch wenn
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es später zu einem „Wiederaufflammen des Infektionsgeschehens“ ge-
kommen ist (S. 257). Anders mag es sich mit der mitunter tatsächlich
völlig kopflosen und gerade auch aus epidemiologischer Sicht kontra-
produktiven Lockdown-Politik  in  einigen Schwellenländern,  insbe-
sondere in Indien, verhalten haben (vgl. S. 303). Als Beispiel einer
erfolgreichen Eindämmungspolitik, die ohne harten Lockdown aus-
gekommen ist, nennt Roth wiederholt den Fall Japan (S. 318 f., 321,
397). Mit Bezug auf die von Lockdown-Gegnern gern zitierte schwe-
dische Pandemie-Politik weist er zu Recht auf deren ethische Grenz-
überschreitungen hin. Die wohl krasseste dieser Grenzüberschreitun-
gen – die aktive Beschleunigung des Sterbens älterer Infizierter durch
Verabreichung des die Atmung hemmenden Benzodiazepins Medaze-
pam – lässt er allerdings unerwähnt. Mit Bezug auf die USA räumt Roth
ein, dass die „gravierende[n] strukturelle[n] Mängel“ des Gesundheits-
systems auch vom „effizientesten Krisenstab nicht innerhalb einiger
Monate zu überwinden“ waren (S. 263). So stellt sich doch aber die Fra-
ge, ob die Lockdown-Politik dort – wie in anderen von der Ökonomi-
sierung der Gesundheitssysteme betroffenen Ländern – nicht ein zwar
grobschlächtiges, unter den gegebenen Umständen jedoch angemesse-
nes Instrument war.

Hochinteressant ist Roths Einschätzung, den Hauptbeitrag zur Ein-
dämmung der ersten Welle hätten die „spontanen Vorkehrungen der Be-
völkerung“ noch vor der Verhängung der ersten Lockdowns geleistet
(S. 288 f.). Er denkt dabei an die Aufstockung persönlicher Hygiene-
artikel, das Achten auf Händedesinfektion und körperliche Distanz
sowie die freiwillige Einschränkung von Kontakten und Reisen. Diesen
spontanen Verhaltensänderungen sei es zu verdanken gewesen, „dass die
Zahl der Neuinfektionen in den meisten europäischen Ländern schon
einige Tage vor dem Inkrafttreten der staatlichen Maßnahmebündel
drastisch zurückging“ (S. 289; vgl. S. 307, 309, 315). Hier sieht Roth
eine versäumte gesundheitspolitische Gelegenheit: „Hätten die Instan-
zen des öffentlichen Gesundheitswesens diese Impulse aufgegriffen,
durch Informationskampagnen verbreitert und durch die großzügige
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Bereitstellung aller erforderlichen Artikel der Infektionshygiene unter-
stützt, dann hätten sie wohl mehr erreicht als ihre Regierungen mit der
Außerkraftsetzung der individuellen und gesellschaftlichen Grund-
rechte“ (S. 289).

Sicherlich waren viele der mit den Lockdowns einhergehenden Ver-
ordnungen abstrus und wenig zielführend; mitunter befeuerten sie sogar
die Ausbreitung der Pandemie (vgl. S. 302 f.). Im Bereich der gesund-
heitlichen Aufklärung und hinsichtlich eines kohärenten public mes-
saging haben sich neben etlichen Entwicklungs- und Schwellenländern
auch Industriestaaten wie die USA und die meisten europäischen Staa-
ten nicht eben mit Ruhm bekleckert. Und doch bleibt unklar, wie ange-
sichts der Tatsache, dass Gesichtsmasken und andere Hygieneartikel
nicht in den erforderlichen Mengen zur Verfügung standen, anders als
durch Lockdowns vergleichbar viele Leben hätten gerettet werden kön-
nen. Es ist fraglich, ob die von Roth als Teil seines Alternativkonzepts
propagierte „Bereitstellung aller erforderlichen Artikel der Infektions-
hygiene“ im angemessenen Tempo umsetzbar gewesen wäre, und es
bleibt bei aller berechtigten Kritik am „Versagen der epidemiologischen
Frühwarnsysteme“ der Sachverhalt, dass dieses Versagen Fakten ge-
schaffen hatte, auf die es zu reagieren galt (S. 289, 294).

Der strenge Gegensatz, den Roth zwischen den positiv bewerteten
„spontanen Vorkehrungen der Bevölkerung“ und der „Kopflosigkeit“
beziehungsweise dem „Aktionismus“ der Lockdown-Politik aufmacht
(S. 288, 295, 316), erscheint insofern fragwürdig, als Roth einräumen
muss, dass die „Befürworter eines kompromisslosen Einfrierens des öf-
fentlichen und privaten Lebens“ in Europa zumindest anfangs „die über-
wiegende Mehrheit der Bevölkerung hinter sich“ hatten (S. 252). Es
ist wenig überzeugend, wenn Roth in dieser Zustimmung lediglich das
Ergebnis einer Indoktrinierung sieht (S. 399). Mindestens missver-
ständlich sind schließlich auch Formulierungen wie jene, die Lockdown-
Politik habe sich durch eine „fatale Wechselwirkung zwischen politi-
schem Aktionismus und neoliberaler Gesundheitspolitik“ ausgezeichnet
(S. 316). Sofern mit neoliberaler Gesundheitspolitik die bereits ange-
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sprochene Ökonomisierung des Gesundheitswesens und deren Folgen
gemeint sind, ist diese Aussage nachvollziehbar. Es hätte doch aber in
diesem Zusammenhang auch erwähnt werden müssen, dass die vehe-
menteste (und keineswegs folgenlose) Lockdown-Kritik in Ländern wie
den USA, Brasilien oder England gerade aus dem neoliberalen Lager
stammte und stammt. An anderer Stelle, in seiner Diskussion der gegen
die Lockdown-Politik gerichteten „Great Barrington Declaration“ des
American Institute for Economic Research vom Oktober 2020, spricht
Roth diesen Sachverhalt an, indem er auf die federführende Rolle jener
Wirtschaftssektoren hinweist, „die unter den pauschalen Restriktionen
besonders gelitten hatten“ (S. 322). Hier wäre ein kurzer historischer
Rückblick aufschlussreich gewesen, insofern es in den USA bereits wäh-
rend der Influenza-Epidemie von 1918 bis 1920 vor allem wirtschaftli-
che Interessengruppen waren, die den Einsatz nicht-pharmazeutischer
Maßnahmen (Mund-Nasen-Schutz) mit dem Hinweis zu verhindern
strebten, derartiges wirke abschreckend auf Konsumenten und Konsu-
mentinnen.

Zu den stärksten Abschnitten des Buches zählen Roths Diskussion
der in der Pandemie grassierenden „Ängste“ und „Gerüchte“ sowie sei-
ne konzise Zusammenfassung des „veränderte[n] Alltag[s]“ (S. 351–
360, 361–372). Er beschreibt unter dem Stichwort des „Griff[s] nach
vermeintlichen Heilmitteln“ (S. 353) die grassierende Quacksalberei
– mitunter ein lukratives Geschäftsfeld, wie man mittlerweile weiß –,
die auf eine „stille Binnenmigration“ hinauslaufende „Flucht aus den
großstädtischen Agglomerationen“ (S. 353 f.) und allgemeiner den
weltweiten Anstieg der „Zahl der an Angststörungen, Depressionen,
Zwangshandlungen und Traumafolgen Leidenden“ (S. 354). Auf die
Verbreitung von Verschwörungstheorien und Endzeiterwartungen wird
anhand der Impfgegner, der „Prepper“ und der Anhänger von „QAnon“
eingegangen (S. 356 ff.). Betont wird auch die Rolle, die „Internetpor-
tale“ bei der Zirkulation von „Desinformationen, Hasspredigen [sic]
und ideologischen Projektionen“ gespielt haben (S. 360). Die von den
Historikern Quinn Slobodian und William Callison frühzeitig analy-
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sierten „Querdenker“ werden erst später thematisiert, wobei die Be-
funde von Slobodian und Callison weitgehend sekundiert werden
(S. 400 f.).

In seiner besonders lesenswerten Phänomenologie des veränderten
Alltags diskutiert Roth die „Uniformierung des zwischenmenschlichen
Umgangs“ und das „[umfassende] Berührungsverbot“ (S. 362), außer-
dem den veränderten Charakter der Hochzeits- und Bestattungsfeier-
lichkeiten, das Schließen von Kulturorten und den allgemeinen Rück-
zug auf die Kernfamilie (S. 364–368). In diesem Zusammenhang wird
die Bedeutung der „Digitalisierung der zwischenmenschlichen Bezie-
hungen und gesellschaftlichen Interaktionen“ betont (S. 372), wobei
Roths Urteil differenziert ausfällt: Zwar verkümmere im digitalen Raum
die „zwischenmenschliche Kommunikation“ dadurch, dass sie „körper-
los“ und „auf zwei Sinneswahrnehmungen, das Sehen und Hören redu-
ziert“ werde (S. 372 f.). Zugleich sei das Aufgreifen der „Option zur
technologisch gestützten Aufrechterhaltung [des] gefährdeten Alltags“
nachvollziehbar und bewirke neben der Verarmung auch eine Beschleu-
nigung und Verdichtung der Interaktionen, die „neue Horizonte“ er-
öffne (S. 372).

In seiner Diskussion der mit der Pandemie vielerorts einhergegange-
nen Ausrufung des Ausnahmezustands greift Roth eine von Giorgio
Agamben bekannte Denkfigur auf, indem er von der Wiederkehr des
Hobbes’schen Leviathan spricht (S. 394). Weltweit habe – auch dort,
wo es formal nicht zur Ausrufung des Ausnahmezustands gekommen
sei – die „Stunde der Exekutive“ geschlagen (S. 397). Vieles in diesem
Abschnitt setzt Roths Lockdown-Kritik fort. In der europäischen
„Zero-Covid“-Bewegung sieht Roth lediglich einen ideologischen Ge-
währsmann der „autoritären Maßnahmen“ (S. 402). Ausführlicher und
differenzierter, ja geradezu mild fällt seine Darstellung der Lockdown-
Kritik Agambens aus – auch wenn aus dem Kontext deutlich wird, wie
wenig Roth mittlerweile von Agambens zu Beginn der ersten Pandemie-
welle geäußerter Position hält, es handele sich bei COVID-19 um eine
„erfundene Epidemie, da sich das tatsächliche Geschehen in nichts von
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der saisonal auftretenden Influenza unterscheide“ (S. 402). Dass Roth
selbst im Frühjahr 2020 eine vergleichbare Position vertreten hat, bevor
er sich vorübergehend aus der Diskussion zurückzog und die mit
Blinde Passagiere nun vorliegende Neueinschätzung der Lage erarbei-
tete, hätte vielleicht erwähnt werden sollen. Ein Rest von Sympathie für
Agambens jede weiterreichende gesundheitspolitische Maßnahme unter
Totalitarismusverdacht stellenden Ansatz spricht auch aus Roths histo-
rischem Exkurs zum Verhalten der „Stadtregierungen, Landesherren
und Souveräne“ gegenüber der Dynamik des „Schwarzen Todes“. Der
Einsatz nicht-pharmazeutischer Interventionen gehe auf diese Zeit zu-
rück,  und „damals wie heute“ könnten die „kleinen Schikanen des
obrigkeitlichen Aktionismus“ für sich nur eine „Alibifunktion“ bean-
spruchen: „Sie sollten die tiefe Legitimationskrise der Herrschaft ver-
kleistern, keinerlei Schwäche zeigen und den Eindruck erwecken, dass
sie [sc. die Herrschaft] alles im Griff habe“ (S. 405).

Abgeschlossen wird Roths Studie durch eine Diskussion der wirt-
schaftlichen Folgen der Pandemie. Dabei werden zuvor bereits ange-
sprochene Phänomene, beispielsweise die staatlichen Nothilfen zur
Abfederung von Erwerbslosigkeit und Armut (S. 373–393), in das um-
fassendere makroökonomische Geschehen eingeordnet. Die weitver-
breitete Annahme, die Pandemie habe „die Wirtschaftskrise des Jahrs
2020 ausgelöst“,  wird als  „nicht zutreffend“ zurückgewiesen: „Der
Krisenzyklus hatte schon vorher begonnen. Er beendete ein Jahrzehnt
der globalen ökonomischen Stagnation, die auf die Weltwirtschafts-
krise von 2008/2009 gefolgt war“ (S. 408). COVID-19 habe lediglich
als „exogener Faktor und Akzelerator“ gewirkt (ebd.). Bei der Zuspit-
zung des Krisengeschehens hätte vor allem China, aber auch Italien als
„Schrittmacher“ fungiert (S. 411). Eingegangen wird auf die Unterbre-
chung regionaler Wertschöpfungsketten, die Schrumpfung des Außen-
handels und insbesondere der Rohwarenimporte, den daran anschlie-
ßenden Verfall der Rohstoffpreise, den vor allem im Globalen Süden zu
verzeichnenden Anstieg der Lebensmittelpreise und den allgemeinen
Trend zur Einschränkung des persönlichen Konsums (S. 414 f.). Die
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kumulativen Auswirkungen dieser Entwicklungen hätten zu einem Kri-
sengeschehen seltenen Ausmaßes geführt: „Die globale Krise hatte
[im ersten Halbjahr 2020] zur Großen Depression von 1930–1932
aufgeschlossen und selbst die Weltwirtschafts- und Finanzkrise von
2008/2009 weit hinter sich gelassen“ (S. 416). Entsprechend dramatisch
seien auch die kredit- und fiskalpolitischen Gegenmaßnahmen ausge-
fallen: Ihr Gesamtvolumen „erreichte bis Oktober 2020 einen Umfang
von 11,7 Billionen US-Dollar und überschritt bis März 2021 [in einer
repräsentativen Auswahl von elf Ländern und der EU] die 15-Billionen-
Grenze – das sind etwa 18 % der weltweiten Wirtschaftsleistung in
diesem Jahr“ (S. 421). In den Industriestaaten hätten die „fiskalpoliti-
schen Operationen […] alles bisher Dagewesene [übertroffen] und […]
gegen Ende 2020 sogar knapp über dem Volumen des ‚Deficit Spending‘
zur Finanzierung des Zweiten Weltkriegs“ gelegen (S. 422). Zugleich
hätten die Lockdowns auch als „Beschleuniger der Innovationsprozes-
se“ gewirkt, wie Roth anhand der Intensivierung von Automatisierungs-
und Digitalisierungsprozessen sowie dem verstärkten Rückgriff auf
Künstliche Intelligenz ausführt (S. 427–430). 

Der Anstieg der Staatsverschuldung sei in den Industriestaaten be-
sonders markant gewesen. Diese Staaten könnten aufgrund der Niedrig-
zinspolitik ihrer Zentralbanken, vor allem aber auch aufgrund der von
China ausgehenden wirtschaftlichen Erholung, einer mittelfristigen
Amortisation ihrer Schulden entgegenblicken (S. 432). Anders verhalte
es sich mit den meisten Schwellen- und Entwicklungsländern, deren
Zentralbanken nicht über die Option der Niedrigzinspolitik verfügen
würden und deren Wirtschaften zudem mit dem Verlust wichtiger Ein-
nahmequellen (Tourismus, Überweisungen von Migrationsarbeitern)
sowie mit der Instabilität der Exportpreise zu kämpfen hätten (ebd.).
Infolgedessen konzentriere sich „das Verschuldungsproblem schon jetzt
auf den Globalen Süden“ (ebd.). Die „Rekonstruktion der Weltwirt-
schaft“, so bekräftigt Roth in seinem das Buch abschließenden Ausblick,
werde „sehr ungleich verlaufen, zumal der Peripherie eine Schulden- und
Finanzkrise erheblichen Ausmaßes bevorsteht“ (S. 439).
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Ebenfalls in Roths Ausblick findet sich einer von insgesamt nur zwei
Hinweisen auf den Zusammenhang von COVID-19 und ökologischer
Krise. Die derzeitige Pandemie sei als „vorläufiger Höhepunkt“ des seit
den 1990er Jahren beobachteten Trends zur Entstehung neuer Infekti-
onskrankheiten Ausdruck der Tatsache, dass „immer neue Krankheitser-
reger – und insbesondere Viren – die Artenschwelle überschreiten und
in den Menschen eindringen“ (S. 438). Dies sei „das Ergebnis der fort-
schreitenden Zurückdämmung der natürlichen Bio- und Ökosysteme,
der damit einhergehenden Expansion des Agrobusiness und der Massen-
tierhaltung“ (ebd.). Auf diese von Autoren wie dem Epidemiologen
Rob Wallace, dem Historiker Mike Davis und dem Journalisten David
Wallace-Wells ausführlicher verhandelten Zusammenhänge einzugehen,
hätte den Rahmen von Blinde Passagiere sicherlich gesprengt. Umso
wichtiger ist es, dass Roth sie dennoch – und an prominenter Stelle – an-
spricht. 

Die gründliche Lektüre von Blinde Passagiere sei allen Interessierten
nachdrücklich empfohlen. Die von Roth erbrachte Syntheseleistung
stellt alles bisher zu diesem Thema Geschriebene in den Schatten. Deut-
lich geworden sein dürfte allerdings auch die Skepsis des Autors dieser
Rezension gegenüber Roths immer wieder durchscheinende Annahme,
wir würden bereits im letzten Jahr der Pandemie leben. Vieles spricht da-
gegen, dass mit der gegenwärtigen Omikron-Welle das Ende der Pan-
demie heranrückt. Die aktuelle Pandemie-Politik der meisten Staaten,
auch der Bundesrepublik, ist ein Roulette-Spiel, bei dem völlig offen
bleibt, ob die zahlreichen noch zu erwartenden Varianten sich durch ge-
ringere oder gesteigerte Kontagiosität und Letalität auszeichnen werden.
Nicholas Christakis rechnet mit deutlich mehr Varianten, als das grie-
chische Alphabet Buchstaben hat. Der Trend geht bisher in Richtung
höherer Kontagiosität und geringerer Letalität. Eine zukünftige Steige-
rung der Letalität ist jedoch keineswegs auszuschließen.

Max Henninger
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Au Loong-Yu, Hong Kong in Revolt. The Protest 
Movement and the Future of China
Pluto Press: London 2020. 208 Seiten, £16.99 (Paperback)

Die Bilder von den Protesten im Hongkong 2019 und die zunehmende
Radikalisierung des Konfliktes – beginnend im Sommer mit scheinbar
endlosen Demonstrationszügen, die dann im Herbst von zahlreichen
gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Polizei und Protestierenden
abgelöst wurden – bestimmten für einige Zeit die Medien. Im Westen
wurden die Demonstrationen gerne als Freiheitskampf gedeutet, als
Aufbäumen für eine Unabhängigkeit Hongkongs – oder zumindest für
ein liberales Hongkong nach westlichem Vorbild. Richtig ist, dass sich
die Proteste gegen den zunehmenden Einfluss der Volksrepublik China
auf die Autonomie Hongkongs richteten, aber es wurde nicht für eine
Unabhängigkeit, sondern für die Stärkung des von Deng Xiaoping er-
dachten Modells „Ein Land, zwei Systeme“ protestiert. 

Der Autor und Aktivist Au Loong-Yu war Teil dieser Protestbewe-
gung. Diese interessante Mischung aus Aktivist, Analyst und Autor
prägt seine gesamte Darstellung. Durchaus kritisch zeigt er, dass es sich
bei den Protestierenden mitnichten um einen monolithischen Block
handelte. Die Bewegung hatte Hunderttausende Anhänger:innen, teil-
weise gingen über eine Million Menschen zu den Demonstrationen. Sie
ist also zu einem erheblichen Teil ein Spiegelbild der Hongkonger Stadt-
gesellschaft. Dass sich hier wie dort xeno- und homophobe sowie miso-
gyne Elemente finden, dürfte nicht überraschen.

Die Studie besteht aus insgesamt fünf Kapiteln. Loong-Yu gibt zu Be-
ginn einen Überblick über die Geschehnisse in Hongkong seit den pro-
demokratischen Protesten der „Regenschirmbewegung“ (Umbrella
Movement) und der Kampagne Occupy Central im Jahr 2014. Dieses Er-
eignis bildet den Ausgangspunkt der Untersuchung. Seitdem ist die
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Stadt in zwei „Farben“ und Lager geteilt: in das regierungsnahe blaue
Lager und das prodemokratische gelbe Lager. Der Autor schätzt die
Zahl der Anhänger:innen des gelben Lagers auf über zwei Millionen (die
Einwohnerzahl Hongkongs liegt bei etwa 7,5 Millionen). Etwa 10.000
von ihnen stuft er als zu einer radikalen und gewalttätigen Gruppe im
Zentrum des gelben Lagers zugehörig ein. Wie groß das blaue Lager ist,
wird nicht erwähnt.

In den drei folgenden Kapiteln „Actors“, „Events“ und „Issues“ ana-
lysiert der Autor die von ihm identifizierten Gruppierungen und Ak-
teur:innen, sowohl innerhalb der Protestbewegung als auch der Hong-
konger Behörden, sowie die zentralen Schauplätze der Proteste und die
in der Bewegung verhandelten Fragen, wie etwa die nach der Anwen-
dung von Gewalt. Fast wirkt seine Darstellung wie ein Drehbuch, in
dem die wichtigsten Charaktere und Schauplätze der Handlung haar-
genau beschrieben werden. Es ist das Verdienst des Autors, dass er auch
untergeordnete Fragestellungen der Bewegung sichtbar macht. So kann
er die Leerstellen, die blinden Flecken der Bewegung herausarbeiten, auf
die wir weiter unten eingehen werden.

Die aktuellen Auseinandersetzungen haben historische Wurzeln: Seit
der Übergabe der Kronkolonie an die Volksrepublik China 1997 gibt es
Versuche, die vertraglich festgehaltene Autonomie Hongkongs zu un-
terlaufen. Schon 2003 wollte die Regierung von Tung Chee-hwa ein
sogenanntes Sicherheitsgesetz durchsetzen. Es scheiterte an heftigen
Protesten und musste zurückgenommen werden. Seit Xi Jinpings Macht-
antritt in Beijing 2012 und seiner Propagierung eines Han-Nationa-
lismus  wird  der  Kampf um Hongkong zudem auch auf  anderen
Schauplätzen geführt. Nicht mehr nur Hongkongs juristische und de-
mokratische relative Autonomie, sondern die Identität der Bevölkerung
Hongkongs selbst ist in Gefahr, so der Autor (S. 43 f.). Kantonesisch
wird zunehmend aus Schulen und Universitäten verbannt; mit dem Zu-
griff auf den Bildungssektor will die Kommunistische Partei Chinas
sicherstellen, dass eine verbindende Nationalgeschichte gelehrt wird. Es
sind Maßnahmen wie diese, die zur Folge haben, dass sich eine eigene
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Identität in der Bevölkerung Hongkongs herausbildete. Im Zuge der
Auseinandersetzungen mit den staatlichen Behörden seit den Protesten
der „Regenschirmbewegung“ im Jahr 2014 schärfte sich diese und grenzte
sich immer deutlicher von Festlandchina ab. Daraus entwickelten vor
allem die sogenannten „Lokalisten“ eine Dichotomie zwischen den „gu-
ten“ Hongkonger:innen einerseits und den „bösen“ Festlandchines:in-
nen andererseits. Seitdem nahm der Druck weiter zu: Die studentischen
Führer:innen der Regenschirmbewegung wurden verfolgt und festge-
nommen, einzelne Verleger:innen entführt. Mit der Vorstellung des
Auslieferungsgesetzes brachte Carrie Lam, seit 2017 Regierungschefin
der Sonderverwaltungszone Hongkong, dann die breite Protestbewe-
gung erneut auf die Straßen. Das Auslieferungsgesetz (Fugitive Offen-
ders  and Mutual  Legal  Assistance  in Criminal  Matters  Legislation
(Amendment) Bill 2019) sollte es der Volksrepublik ermöglichen, von
Hongkong nicht nur die Auslieferung gesuchter, sondern auch verdäch-
tigter Personen zu verlangen und die Rechtsprechung nun in der Volks-
republik  vorzunehmen.  Aus  der  Perspektive  der  Protestbewegung
stellte dies einen Frontalangriff auf die juristische Autonomie Hong-
kongs dar. Das Gesetz war der Auslöser für fast sieben Monate anhal-
tende heftige Proteste, die schlussendlich wegen der harten, aber wirk-
samen Gegenmaßnahmen eingedämmt werden konnten.

Die plumpe Aufteilung zwischen den „guten“ Hongkonger:innen
und den „schlechten“ Festlandchines:innen, die laut Loong-Yu verein-
fachend und falsch ist (S. 54), sei ursächlich für die xenophobe Haltung
sogenannter „Lokalisten“ gegenüber Immigrant:innen aus dem chine-
sischen Festland – Immigrant:innen, die, wie der Autor anhand von
Umfragen zeigt, zu einem Großteil der Demokratiebewegung positiv
gegenüberstanden. Die Frage nach der Identität offenbart darüber hin-
aus, dass die Protestbewegung, obwohl sie von allen sozialen Schichten
mitgetragen wurde, in ihrem Kern keine progressiven sozialen Forde-
rungen vorbrachte. Loong-Yu benennt dementsprechend auch die privi-
legierte Situation der Anhänger:innen der Protestbewegung, die es sich
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leisten konnten, über Monate auf den Straßen zu protestieren und mit
entsprechender (Schutz-)Kleidung und Gasmasken ausgerüstet zu sein. 

Die Klassenfrage ist nur ein von ihm diskutierter Aspekt, wenn er die
inneren Widersprüche der Protestbewegung anspricht. In Hongkong
ging es nicht um sozialen Fortschritt; die Identität von Hongkonger:in-
nen bestand, so erzählt es Loong-Yu, aus einer Liebe zur allgemeinen
Wahlfreiheit und zum freien Markt (S. 126). Es wurde nicht um verrin-
gerte Arbeitszeit, höhere Löhne oder bezahlbaren Wohnraum gestritten.
Die fünf Hauptforderungen der Bewegung (five demands) bezogen sich
auf die Aussetzung des Auslieferungsgesetzes, darauf, die Protestieren-
den nicht als „Krawallmacher“ (rioters) zu bezeichnen, den Demonstrie-
renden Straffreiheit zu gewähren, eine unabhängige Untersuchung der
Polizei sowie die freie Wahl des Parlaments und des Regierungschefs
beziehungsweise der Regierungschefin. Sozialpolitische Forderungen
wurden außer Acht gelassen. Der Autor zieht daraus den Schluss, dass
die Protestbewegung im Kern durch die kulturelle Hegemonie der obe-
ren Mittelklasse sowie deren Medienmacht gelenkt wurde, also von ei-
ner Schicht, die keine materiellen Sorgen hatte (S. 124).

Loong-Yu beschreibt zudem, wie die neue Protestbewegung ihre Leh-
ren aus den Ereignissen von 2014 zog. Damals wandte sich der Protest
vor allem gegen eine Entscheidung des chinesischen Volkskongresses,
nur noch von Beijing ausgesuchte Personen zur Wahl zu stellen. Eine
der fünf Forderungen, nämlich die nach der freien Wahl von Parlament
und Regierungschef:in, wurde bereits zu diesem Zeitpunkt erhoben.
Auch in Strategie und Taktik betreffenden Fragen lernte die Bewegung.
Einige Gruppen kamen zu dem Schluss, dass eine Besetzung von Plät-
zen nicht ausreiche, um sich Gehör zu verschaffen oder gar ihre Forde-
rung durchzusetzen. Stattdessen entwickelten sie eine sogenannte Be-
like-water-Taktik,  die eine mobile und dezentrale  Protestform um-
schreibt und nicht durch Zufall ein Zitat Bruce Lees ist (S. 113). Eben-
so veränderte sich das Verhältnis zur Anwendung von Gewalt: Bei den
2014er-Protesten wurde diese noch geächtet, der friedliche Protest sollte
zum Ziel führen. Da dies keinen Erfolg zeigte, vertrat etwa die Gruppe,
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die Loon-Yu als „Nativisten“ identifiziert und zur Gruppe der xenopho-
ben Lokalisten zählt, nun eine Philosophie der verbrannten Erde. Aus
einer ostentativ gewaltlosen entwickelte sich also eine Bewegung, die ein
mindestens pragmatisches Verhältnis zur Gewaltanwendung hat. Dis-
kussionen darüber, ob es einen Sinn hat, den Öffentlichen Personennah-
verkehr anzugreifen oder Unbeteiligte anzuzünden, wiegelten sie mit
dem Argument des Patriotismus ab. Gewalt gegen Beijing sei immer
legitim, und „only ‚Left Pricks‘ do useless chatting“ (S. 119 u. 121).

Loong-Yu war als Teil der Bewegung und Teil des prodemokratischen
Lagers bei vielen Demonstrationen dabei. Er argumentiert dennoch dif-
ferenziert und gesteht mehrfach ein, dass die Revolte aus seiner Sicht
von Beginn an zum Scheitern verurteilt war (S. 47). Alles Reden über
eine Revolution in Hongkong sei mehr oder weniger substanzlos ge-
wesen,  denn  die  Protestierenden  hätten  nur  wenig  internationalen
Rückhalt gehabt, trotz der ermutigenden Solidaritätsdemonstrationen in
einigen Hauptstädten. 

Wie hilflos beispielsweise Deutschland agierte, lässt sich an dem Tref-
fen des ehemaligen Außenministers Heiko Maas mit einem der Köpfe
der Regenbogenbewegung, Joshua Wong, erkennen. Wong warb um Un-
terstützung, doch mehr als einen performativen Akt der Solidarität in
Form eines gemeinsamen Fotos war die Bundesregierung nicht bereit zu
geben. Auch die erwähnten inneren Widersprüche der Bewegung schu-
fen keine realen Bedingungen für eine Revolution jedweder Art – von
der chinesischen Übermacht vor den Toren der Stadt, notfalls bereit ein-
zugreifen, ganz zu schweigen. Doch wie lassen sich dann die über Mo-
nate anhaltenden heftigen Proteste erklären?

Eine Antwort gibt die Analyse der für die Protestbewegung wohl
wichtigsten Gruppe: der sogenannten 1997er-Generation – junge Hong-
konger:innen, die um das Jahr 1997 geboren wurden. Ihre Beteiligung
an den Demonstrationszügen und gewalttätigen Auseinandersetzungen
war am intensivsten, ihr Engagement langlebig und ihr Einsatz hoch:
Sie war die Avantgarde der Revolte (S. 50). Den hohen Anteil dieser
jungen Generation bei den Protesten erklärt der Autor mit ihrer Politi-
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sierung 2014; ferner bestand diese Gruppe zu einem erdrückenden Teil
aus Studierenden, als solche hatten sie mehr Freizeit und weniger zu
verlieren als beispielsweise Arbeiter:innen. Darüber hinaus macht
Loong-Yu bei dieser Gruppe einen Stolz aus, Hongkonger:in zu sein –
etwas, das er so ausgeprägt bei den anderen Gruppen nicht feststellte. In
Hongkong veränderte sich zudem die Universitätslandschaft dergestalt,
dass sie eine Vielzahl von Studierenden mit hohem Bildungsgrad hervor-
brachte. Diese Studierenden waren in der Lage, sich zu organisieren und
ihre negativen Erfahrungen in politische Forderungen umzuwandeln.
Hier sieht der Autor Parallelen zur „68er-Bewegung“ in Europa. Es han-
dele sich um eine enttäuschte Generation: enttäuscht darüber, dass ihre
Stimme nicht gehört und die Versprechen Beijings mehrfach gebrochen
worden waren (S. 42).

Aus den Studierenden setzte sich die Gruppe der sogenannten „Muti-
gen“ (braves) zusammen, die häufig auf den Titelblättern der Zeitungen
zu sehen waren. Die braves, so interpretiert Loong-Yu, waren der Kern
des gelben Lagers. Sie waren es, die einer Konfrontation mit den Sicher-
heitskräften nicht aus dem Weg gingen, sich Ausrüstung beschafften
und sich fast schon paramilitärisch organisierten. Die Selbstbezeichnun-
gen der Funktionsträger dieser Gruppe wirken skurril: Die „Feuermagi-
er“ (fire magician) warfen Wurfbrandsätze auf die Polizei, während die
„Designer“ für den Bilderkampf im Internet und auf den Straßen ver-
antwortlich waren. Die braves schafften es, sich mit den weniger militan-
ten Teilen der Bewegung zu arrangieren und diese nicht abzuschre-
cken. Dieses Arrangement war für die Protestbewegung extrem wichtig,
wie weiter unten ausgeführt wird. Der Autor schätzt die Anzahl der
braves zwar nur auf 10.000 (von etwa zwei Millionen „Gelben“), jedoch
waren sie es, die alles um die Proteste herum organisierten. Ein signifi-
kanter Teil dieser waren im Übrigen Frauen.

Nach Protesthöhepunkten im Juni und Juli konnte im September
2019 ein erster Erfolg verzeichnet werden: Carrie Lam zog das Aus-
lieferungsgesetz aufgrund des beständigen Drucks der Straße zurück.
Diesen Teilerfolg führt der Autor auf die Fähigkeit der Kooperation
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zwischen einzelnen Fraktionen zurück. Eine Spaltung, da ist er sich
sicher, hätte wohl ein früheres Ende der Proteste bedeutet. Der Ausruf
„Do not Split!“ war allgegenwärtig – eine Dokumentation aus dem Zen-
trum der Proteste trägt diesen Titel (siehe: https://fieldofvision.org/do-
not-split). Sich nicht zu spalten oder spalten zu lassen wurde insbeson-
dere in Bezug auf die Frage der Gewaltanwendung relevant. Das Gros
des demokratischen Lagers sprach sich zwar für einen gewaltlosen Pro-
test aus. Sie mussten jedoch auch anerkennen, dass erst der Einsatz von
Gewalt durch die Gruppe der braves dazu führte, dass das Auslieferungs-
gesetz wieder zurückgezogen wurde. Die braves suchten ihrerseits
aktiv den Schulterschluss mit dem gelben Lager, nach dem Motto „Non-
violent democrats and the braves are one family“ (S. 47).

Das gelbe Lager stand zu den braves; daran änderte auch die Beset-
zung des Parlaments – einer der Höhepunkte der Revolte – nichts.
Selbst als ein Mensch angezündet wurde, gab es keine Abkehr von ih-
nen. Allerdings war dies zum Teil das Resultat der exzessiven Gewaltan-
wendung der Sicherheitsbehörden. Laut einer vom Autor zitierten Um-
frage, bei der sich 87 Prozent der Befragten gegen Spaltungsversuche
aussprachen, rechtfertigten viele die Gewalt der braves damit, dass es die
Polizei gewesen sei, die mit der Gewaltanwendung begonnen habe: Sie
habe sich schon im Juli mit der organisierten Kriminalität verbündet
und weggesehen, als etwa hundert Schläger mit Stöcken und Eisenstan-
gen Passant:innen angegriffen haben; auch habe sie zu dem Zeitpunkt
nicht auf Notrufe reagiert, und alle Polizeistationen in der Nähe des
Vorfalls waren sonderbarerweise verschlossen. Einige ungeklärte Todes-
fälle (die Polizei weigerte sich, Ermittlungen aufzunehmen) taten ihr
Übriges (S. 89 f.).

Dass Lam das Gesetz zurückzog, änderte vorerst nichts an den Pro-
testen, im Gegenteil: Die Protestbewegung radikalisierte sich weiter.
Loong-Yu beschreibt die Dynamik der Gewalt detailreich, wenn er die
zentralen Ereignisse bespricht: War ein Generalstreik am 5. August
noch ein Zeichen für die Breite der Bewegung, so zeigten die Kämpfe
um die Universitäten im November 2019 den bereits stattgefundenen
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Radikalisierungsprozess. Barrikaden wurden errichtet und die Polizei
mit Brandsätzen, einem selbstgebauten Katapult, ja sogar mit Pfeil und
Bogen angegriffen (S. 100).

Loong-Yu beschreibt, wie auch Vertreter:innen der LGBTQ-Commu-
nity mit einem Pride-Marsch das prodemokratische Lager unterstützen
wollten. Hier zeigt der Autor einmal mehr die inneren Widersprüche
der Bewegung auf. Die Gruppe der sogenannten „Nativisten“ machte
aus ihrer Homophobie keinen Hehl und stand der queeren Commu-
nity ablehnend gegenüber; die LGBTQ-Community dagegen ging sogar
noch auf jene zu, mit dem Argument, dass sie schließlich die gleichen
Ziele teilten und eine Anerkennung von LGBTQ-Rechten eine Me-
thode sei, das Festland von Hongkong zu trennen. Den „Nativisten“
scheint, so bilanziert der Autor, die Universalität der Gleichheit aller
Menschen weniger wichtig zu sein als die Abgrenzung von China; die li-
beralen Rechte, die sie als Hongkonger:innen für sich selbst beanspruch-
ten, sollten nicht für Festlandchines:innen gelten (S. 77).

Der Autor legt hier die xenophoben und misogynen Teile der Protest-
bewegung offen und hebt ihre Heterogenität hervor. Dies impliziert
Kritik an der westlichen Berichterstattung: Diskriminierende Positi-
onen fanden keinen Raum in der Stilisierung der Protestbewegung zum
liberalen Freiheitskampf. Die Bewegung, zeigt Loong-Yu, bestand letzt-
lich aus ganz unterschiedlichen Elementen einer konservativen kapita-
listischen Gesellschaft, die folgerichtig die gesellschaftlichen Wider-
sprüche in die Bewegung trugen (S. 129 f.).

Je länger die Revolte dauerte, desto wirksamer erwiesen sich die Ge-
genmaßnahmen Beijings: Unternehmen (und damit alle Mitarbeiten-
den) wurden massiv unter Druck gesetzt. Viele mussten finanzielle Fol-
gen fürchten und beteiligten sich nicht mehr an den Demonstrationen.
Gegen die braves ging die Polizei immer härter vor und verhaftete einen
Großteil von ihnen. Dennoch kamen am 10. Dezember 2019, am Tag
der Menschenrechte, noch einmal 800.000 sowie am 1. Januar 2020 gar
eine Million Menschen auf der Straße zusammen. Gewalttätige Ausein-
andersetzungen blieben jedoch aus. Es waren die letzten großen Protes-
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te vor der COVID-19-Pandemie. Die Maßnahmen zu deren Bekämp-
fung bremsten alle weiteren Versuche, die Protestbewegung noch ein-
mal zu beleben, aus (S. 161).

Während Loong-Yu sich im letzten Kapitel noch nach einer Revolte
für das Jahr 2020 sehnte, schuf die Volksrepublik mit dem Inkrafttreten
des Sicherheitsgesetzes für Hongkong („Gesetz der Volksrepublik Chi-
na zur Wahrung der nationalen Sicherheit in der Sonderverwaltungszone
Hongkong“) am 30. Juni  2020 Fakten.  Die Revolte  in  Hongkong
war damit beendet, die Demokratiebewegung gebrochen und an inter-
nationale Unterstützung braucht niemand zu denken. 

Der Autor ordnet die Proteste abschließend in die geopolitischen
Umwälzungen ein und fragt, inwiefern diese mit der Geschichte der
ehemaligen Kronkolonie verbunden sind. Hongkong sei die Stadt, in
der sich der vermeintliche Systemwettbewerb zwischen den Vereinigten
Staaten und der Volksrepublik wie im Brennglas abspiele. Es könne ge-
nau hier in naher Zukunft zu einer Gefährdung des internationalen
Friedens kommen, sollte die Volksrepublik weiterhin die Autonomie
Hongkongs einschränken. Die westlichen Industriestaaten, insbesonde-
re die USA, wären dann derart verärgert, dass sie politische Maßnahmen
zum Schaden aller Beteiligten ergreifen würden (S. 164 f.). Die Ein-
führung des Sicherheitsgesetzes hat indes gezeigt, dass Loong-Yu mit
seiner Vorhersage falsch lag. Hongkongs Autonomie ist gefährdeter
denn je, doch die Revolte ist Geschichte.

Die Studie gibt einen Einblick in die neueste Geschichte Hongkongs
und erläutert, wie sich die prodemokratische Bewegung von friedlichen
Demonstrationszügen mit über einer Million Teilnehmer:innen zu den
immer gewalttätigeren Auseinandersetzungen entwickelte und wie sich
Teile der Bewegung, aber auch Teile der Behörden zunehmend radikali-
sierten. Obwohl Loong-Yu selbst Teil der prodemokratischen Protestbe-
wegung war, argumentiert er empirisch fundiert und schreckt vor Kritik
nicht zurück. In seiner Doppelrolle als Autor und Aktivist kann er aus
erster Hand von den gesammelten Erfahrungen der Menschen und den
Wissenskulturen der Bewegung in Bezug auf Taktiken und Strategien
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der braves berichten. Die Studie zeigt, wie auch in Hongkong die Frage
der Gewaltanwendung diskutiert wurde und wie die Entscheidungspro-
zesse abliefen. Insbesondere der Einsatz der sich immer weiter radika-
lisierenden braves war grundlegend für die Dauer der Revolte. Auch
wird deutlich, dass die ungewöhnliche Situation Hongkongs zu einer
besonderen politischen Perspektive der dortigen Gesellschaft führte:
Keine linken oder rechten Positionen sollte es geben, sondern nur ein
„Wir hier drinnen“ gegen „Die da draußen“. Loong-Yu erkennt, dass die-
se Haltung kaum progressive Forderungen für einen Großteil der Ge-
sellschaft hervorbringen konnte. Die Leerstellen der Bewegung, wie
etwa die fehlenden Forderungen nach sozialer Verbesserung der Lage
der Arbeiter:innen und prekär lebenden Menschen in Hongkong, wer-
den schmerzlich sichtbar. Dennoch bewertet er die Kernforderungen
der Bewegung insgesamt als progressiv. Die Zerschlagung der Proteste
und die Ohnmacht des Westens zeichnen indes ein düsteres Bild für die
Zukunft prodemokratischer Kräfte in Hongkong. Das Konzept „Ein
Land, zwei Systeme“ ist in Hongkong gescheitert.

Hendrik Heetlage
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Sarah Graber Majchrzak, Arbeit – Produktion – 
Protest. Die Leninwerft in Gdańsk und die AG 
„Weser“ in Bremen im Vergleich (1968–1983) 
Böhlau: Köln 2020. 564 Seiten, € 65,00 

This is a welcome bottom-up comparative history of the Lenin Shipyard
in Gdańsk (Poland) and the AG Weser Shipyard in Bremen (West Ger-
many). It crosses the Iron Curtain that still exists in labour history. The
two case studies are well chosen, as there are more similarities between
the shipyards than their geopolitical positioning in rival socio-economic
systems would suggest. Both introduced Taylorist-Fordist production
methods in an industry that had long relied on artisanal skill, both
underwent an unfinished modernization process during the 1960s and
1970s, and both were occupied by their workforce as the global ship-
building sector entered dire straits in the early 1980s. There were also
important transnational links between the shipbuilding industries in the
two cities, with a ten-strong delegation of the Solidarność chapter at the
Lenin Shipyard visiting the Bremen docks just as martial law was de-
clared in Poland on 13 December 1981. Stranded in West Germany, they
went on to set up the Coordination Office of Solidarność in Bremen,
making the city the focal point of relations between the Polish opposi-
tion and their West German sympathizers (which, as this book makes
very clear, did not necessarily include the trade unions).      

The book, which focuses mostly on the boom and subsequent crisis
years from the late 1960s to the early 1980s, is structured around the
three core themes that make up its title: work, production, and protest.
In terms of production, the account raises the question to which extent
the Fordist model of standardized and repetitive production can be ap-
plied successfully in the shipbuilding industry. Ford had tried his hand at
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shipbuilding during the 1920s, but quickly found that the methods that
had brought him such success in the automobile industry could not be
employed profitably in a sector where the number of produced units
was small and the level of expertise required substantial. To be sure, the
Lenin Shipyard (at that time still called the Gdańsk Shipyard) had some
success with a Fordist approach in the 1950s, but that was when a steady
supply of Soviet orders for a limited number of prototypes of fishery
ships was coming in. The author also demonstrates that, compared to
their counterparts in factories, managers at the Lenin Shipyard had
limited control over the workforce on the massive and poorly-organ-
ized premises of the docks. This sort of control was achieved at AG
Weser after the shipyard was modernized in the mid-1960s, with the aim
of mass producing just two models of tankers. This turned out to be a
fateful mistake, as demand for these types of ships dried up in the wake
of the oil crisis, forcing the company to implement massive redundan-
cies and revert to a more diverse and specialist portfolio. More atten-
tion could have been paid to the link between production methods and
protest forms in this context. There is a brief passage (p. 457) about
how increased shop floor surveillance rendered collective resistance
more difficult, but it remains unclear whether the loss of worker
autonomy in the Fordist workplace was itself a contributing factor to
the protests of the late 1970s and early 1980s.      

The same is true of the links between labour relations and protest
forms. The modernization of the shipyards was accompanied by a de-
crease in worker income differentials, as the individual piece wage
(Akkordlohn) gave way to collective performance payments if larger
(e.g. monthly) team targets were met in a timely manner (Programm-
lohn). This meant that underprivileged groups of workers such as mi-
grants or women, who had mostly not received the allowances and
special bonuses accorded to pieceworkers, managed to improve their
position relative to their skilled male colleagues. What is left unad-
dressed are the effects this had on the cohesion of the workforce during
both the boom and the crisis years. Could the protest movement not be
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viewed in part as a re-assertion of the dominance of such skilled male
workers on the shop floor as well as in the labour movement? Migrant
workers were often the first to be dismissed in the redundancy waves
in West Germany, with little in terms of trade union support. And, as
Padraic Kenney, whose work is a notable omission from the book’s
bibliography, has demonstrated, the struggles between regime and op-
position in communist Poland had a gendered logic too. Kenney has
pointed to a graffito adorning the Lenin Shipyard during the August
1980 strike that spawned Solidarność: “Women, don’t interfere with us,
we are fighting for Poland.” There are strong echoes of such a discourse,
which viewed women as a support system for male-led industrial action
at best, in the words of a German social democrat in the run-up to the
occupation of the AG Weser Shipyard, who urged activists to tell their
“wives to start sewing Solidarność banners, as in Poland the entire
movement emanated from the shipyards” (p. 497).

It is here that the real strength of the book lies. For it demonstrates
that the events in Gdańsk had a real impact in Western Europe not only
in a political sense, but also as a template for industrial action in the
shipbuilding sector during its crisis years. The works council activists
who led the September 1983 occupation of the AG Weser Shipyard spe-
cifically solicited the guidance of the Solidarność exiles in Bremen and
acted on their advice never to abandon the shipyard and to insist that
negotiations take place on site (a bitter lesson shipyard workers had
learned during the December 1970 upheavals in Poland, when the se-
curity services raided the Lenin Shipyard as the workforce left for a
demonstration). It was for this reason that the West German Trade
Union Federation and its Metal Union, both of which were opposed to
the workplace occupation as a method of struggle and feared the mil-
itancy associated with the Polish model would derail their negotiations
with employers and the government, took a distinctly ambiguous at-
titude towards Solidarność. In this sense, the book offers a valuable
fresh perspective on recent “solidarity with Solidarity” literature
(Idesbald Goddeeris et al.), by showing that transnational dealings
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between the Polish opposition and the West were not a one-way
street: East-West relations cannot be understood properly without
taking transfers from East to West into account.     

Jan de Graaf
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Götz Aly, Das Prachtboot. Wie Deutsche die 
Kunstschätze der Südsee raubten
S. Fischer: Frankfurt am Main 2021. 235 Seiten, € 21,00

Die deutsche Öffentlichkeit hat sich in den letzten Jahren mehr und
mehr mit der schuldbehafteten Geschichte des deutschen Kolonialismus
auseinandergesetzt. Es lag und liegt immer noch nahe, sich dabei be-
sonders dem grauenhaften Krieg gegen die aufständischen Herero und
Nama in den Jahren 1904 bis 1908 zu widmen, in dessen Verlauf die
deutsche Schutztruppe in „Deutsch-Südwestafrika“ schätzungsweise
50.000 bis 70.000 Menschen massakrierte. Im Schatten dieses Verbre-
chens, das vielen Betrachter*innen und seit 2021 offiziell auch der Bun-
desregierung als Völkermord gilt, verblasst allerdings die Tatsache, dass
Deutschland auch über eine ganze Reihe weiterer Territorien in Afrika,
China und Ozeanien koloniale Herrschaft ausübte.

Aus der deutsch beherrschten Südsee stammt der zentrale Gegen-
stand von Götz Alys jüngster Monografie: Das titelgebende „Pracht-
boot“, ein Auslegersegelboot, das um die Wende des 19. zum 20.
Jahrhundert Bewohner*innen der Insel Luf erbauten, die heute zum
papua-neuguineischen Hermit-Atoll gehört. Das Wasserfahrzeug zählt
zur Sammlung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und ziert seit kur-
zem als besonders großes und beeindruckendes Objekt die ethnolo-
gische Ausstellung des Berliner Humboldt Forums. Für Aly ist das
„Paradeobjekt […] nicht nur ein bedeutsames, unbedingt bewahrens-
wertes Zeugnis menschlicher Kultur, sondern auch ein höchst lehrrei-
ches Beispiel für die zehntausendfach angewandten Praktiken kolonialer
Gewaltherrschaft“ (S. 13). Folgt man seiner Argumentation, dann las-
sen sich anhand dieses Boots exemplarisch verschiedene Aspekte kolo-
nialer Herrschaft sowie deren Erbe aufzeigen. Das betrifft erstens das
rücksichtslose und gewaltvolle Absammeln, Aneignen und Rauben ein-
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heimischer (alltags-)kultureller Gegenstände sowie menschlicher Über-
reste durch vorgeblich ethnografisch interessierte Kolonialakteur*innen
und zweitens den heutigen erinnerungskulturellen Umgang mit den da-
raus resultierenden Bergen an Objekten, die in den Ausstellungen und
Magazinen europäischer Museen lagern. Die Stiftung, die das Boot 2018
unter großer öffentlicher Aufmerksamkeit in das noch unfertige Ge-
bäude des Humboldt Forums hieven ließ, kritisiert der Autor für die
einseitige Vermarktung ihres Objekts. Aus Sicht der Verantwortlichen
– so zitiert Aly die Kulturstaatsministerin Monika Grütters – erzähle
das Ausstellungsstück „Menschheitskulturgeschichte“ (S. 14), wodurch
das Humboldt Forum als „Kulturort“ (S. 14) erstrahle. Der Verfasser
stellt derartige Interpretationen jedoch dem gewaltvollen Unrechtskon-
text gegenüber, aus dem das Boot und Zehntausende andere ethnografi-
sche Objekte nach Berlin gelangt seien: „Wie zum Hohn sollen diese
Raubgüter heute die Verbundenheit Berlins mit den Kulturen der ge-
samten Menschheit versinnbildlichen“, so Aly (S. 14).

Seine essayistische Untersuchung ist daher als Intervention in die an-
haltende öffentliche Kontroverse um das Humboldt Forum zu lesen.
Der Autor reiht sich in die Vielzahl von Stimmen ein, die die museale
Konzeption dieses aufwendigen und teuren Ausstellungskomplexes so-
wie die verantwortliche Stiftung Preußischer Kulturbesitz dafür kritisie-
ren, auf unangemessene Weise mit dem kolonialen Erbe ihrer Institution
umzugehen. Der Historiker Aly, der vor allem für seine teilweise kon-
trovers aufgenommenen Studien zur Geschichte des Nationalsozia-
lismus sowie einer ebenfalls umstrittenen Monografie über die „68er“
bekannt ist, hatte sich nach eigenen Angaben das Luf-Boot zum Aus-
gangspunkt von Recherchen zu kolonialer Raubkunst gemacht. Seine
eigene Familiengeschichte sei Anlass gewesen, sich mit der „deutschen“
Südsee zu befassen: Ein Urgroßonkel Alys habe sich als Missionar in
den deutschen Kolonialgebieten in der Südsee betätigt, wo eine Insel in
Deutsch-Neuguinea nach ihm benannt worden sei, also in der Kolonie,
die das Kaiserreich dort zwischen 1884 und 1914 beherrschte. 
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Der aus dieser Arbeit entstandene Band besteht aus zwölf kurzen
Kapiteln und richtet sich in Sprache und Form an ein breiteres Publi-
kum, ohne auf einen wissenschaftlichen Anmerkungsapparat zu verzich-
ten. Grundlage der Darstellung ist die laut Aly spärliche Forschungs-
literatur zum deutschen Kolonialismus in Ozeanien, die der Autor
durch Quellen aus deutschen Archiven und dem des Wiener Naturhis-
torischen Museums ergänzt.

Seine Darstellung leidet zwar an ihrem mitunter assoziativen und
redundanten Aufbau und dem teilweise fehlenden roten Faden. Doch
ordnet man die dargebotenen Informationen, ergibt sich anhand der
Geschichte des Luf-Boots und einigen Seitenblicken ein eindrückliches
Panorama der deutschen Herrschaftspraktiken in der Südsee sowie von
deren Erbe. Zu den wesentlichen Elementen ihrer Geschichte zählten
demnach die wirtschaftliche Ausbeutung durch Zwangsarbeit, massen-
mörderische Strafexpeditionen der Kaiserlichen Marine und Kunstraub,
deren Beute den ethnologischen und anthropologischen Wissenschaften
diente. Für die Inseln Ozeaniens interessierten sich, wie der Autor zeigt,
zunächst deutsche Handelsfirmen wie die Hamburger Firma Hernsheim
& Co., die in der Region um die bis heute so bezeichnete Bismarck-See
zahlreiche Handelsfaktoreien gründete, um verschiedener Rohstoffe
habhaft zu werden, insbesondere Kopra, dem getrockneten Fleisch der
Kokosnuss. Die Händler, die ihre Vorherrschaft gegenüber den Ein-
heimischen brutal durchsetzten, konnten sich dabei auf Reichskanzler
Otto von Bismarck und dessen Kanonenboote verlassen. In Fällen, in
denen Ortsansässige gegenüber Weißen vermeintlich oder tatsächlich
übergriffig wurden, reagierte die Kriegsmarine mit sogenannten „Züch-
tigungen“ (S. 11), von denen Aly mehrere exemplarisch beschreibt.

Die Insel Luf wurde beispielsweise am Jahresende 1882 von zwei kai-
serlichen Kanonenbooten und deren Landungstruppen überfallen. Zu-
vor seien Berichten zufolge Schiffe der Firma Hernsheim & Co. durch
Einheimische attackiert worden, woraufhin der Eigentümer Eduard
Hernsheim bei Bismarck eine Vergeltungsaktion gleichsam bestellt
habe. Aly beschreibt die anschließende, vom Reichskanzler sanktionier-
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te Strafexpedition als grausamen Terrorakt. Dabei nahmen die Kanonen-
boote die Bevölkerung der kleinen Insel systematisch von zwei Seiten
unter Beschuss, die gelandeten Marinesoldaten zerstörten sämtliche
Dörfer, Kanus, landwirtschaftliche Pflanzungen und töteten dabei zahl-
reiche wehrlose Menschen. 

Die Täter, für Aly eine „bis an die Zähne bewaffnete Soldateska des
Ausrottens, Vernichtens und Raubens“ (S. 64), hätten mit den Häusern
und Kanus die Lebensgrundlage der Bewohner*innen Lufs vernichtet.
Nach seinen Angaben überlebten von ursprünglich dreihundert bis vier-
hundert Menschen nur fünfzig bis sechzig die Folgen des deutschen
Angriffs (S. 58). Anhand der Amtlichen Berichte der königlichen
Kunstsammlung Preußens ließe sich überdies zeigen, so Aly, dass die
Männer der Marine bei ihrer Attacke zahlreiche Kunstgegenstände raub-
ten, die anschließend den Weg in das Berliner  Völkerkundemuseum
fanden. In dessen Objektverzeichnissen seien beispielsweise die Namen
der beiden beteiligten Kanonenboote „Hyäne“ und „Carola“ vielfach
vermerkt. Der Autor kritisiert in diesem Zusammenhang mehrfach ein
in Lexikoneinträgen und ethnologischen Traktaten vorzufindendes Nar-
rativ, wonach die Bevölkerung von Luf durch eine vermeintlich „freiwil-
lige Selbstvernichtung“ (S. 127) ausgestorben sei.

Die in der Südsee massenhaft betriebene Aneignung von Kunstob-
jekten fand allerdings nicht immer im Rahmen unmittelbar physischer
Brutalitäten statt. Der Autor beschreibt darüber hinaus weitere Arten
gewaltsamer Aneignungspraktiken der Kolonialakteure. Zu diesen
zählen etwa Plünderungen, Diebstahl sowie Formen des ungleichen
Tauschs, bei dem Einheimische – kapitalistischer Marktprinzipien
unkundig – den Deutschen ihre wertvollen Gegenstände etwa für min-
derwertigen Stangentabak aushändigten. Einen besonderen Fokus legt
Aly dabei auf die Rolle verschiedener führender Ethnologen, die teil-
weise als Marineärzte persönlich an Strafexpeditionen teilhatten. Dem-
nach nutzten Wissenschaftler, wie der langjährige Kurator der Ozeani-
schen Abteilung des Berliner Völkerkundemuseums, Felix von Luschan,
die Terroraktionen gezielt dazu, die vorgefundenen Bevölkerungsgrup-

Sozial.Geschichte Online  31 (2022) 193



pen systematisch um ihre Kulturgegenstände zu bringen, damit diese
in Deutschland studiert und ausgestellt werden konnten. Eine weitere
Bezugsquelle war der Aufkauf von Objekten, die sich europäische Kauf-
leute, Missionar*innen und andere Sammler*innen massenhaft ange-
eignet hatten. Dem Verfasser zufolge lagern allein in Berlin 65.000 Ob-
jekte aus der Südsee, die größtenteils zwischen 1880 und 1914 dorthin
gekommen seien (S. 177). Auch menschliche Überreste hätten sich
Deutsche in diesem Zusammenhang angeeignet, die als Gegenstände
rassebiologischer Untersuchungen fungierten. Die Ethnologie ist für
Aly daher ein „Kind des Kolonialismus“ (S. 101), insofern sie, wie der
Autor überzeugend zeigt, eine ebenso bemerkenswerte wie problemati-
sche Doppelrolle spielte: Einerseits habe sie die gewalttätige Herrschaft
gegenüber vermeintlich „Primitiven“ rassistisch legitimiert und sich mas-
siv an deren Beraubung und Vernichtung beteiligt. Andererseits hätten
Ethnologen in ihren Studien und Reiseberichten immer wieder bedau-
ert, dass die Kolonialherrschaft die indigenen Gesellschaften zerstöre,
wodurch sich für die Ethnologie wiederum die vermeintliche Aufgabe
ergeben habe, die wertvollen Kulturschätze aussterbender Völker zu be-
wahren.

Aus diesem Kontext stammt also das „Prachtboot“, dessen Bauweise
und Funktion Aly in einem eigenen Kapitel ausführlich beschreibt. Sol-
cherart vollständig aus Pflanzenmaterialien hergestellte und anspruchs-
voll verzierte Wasserfahrzeuge ermöglichten, den offenen Ozean zu
bereisen, mithin also die großen Meeresdistanzen der pazifischen In-
selwelt zu überbrücken. Ein Exkurs erläutert die prähistorische Sied-
lungsgeschichte dieser Weltregion, die nur dank solcher Boote und
entwickelter nautischer Fähigkeiten möglich gewesen sei und somit
eurozentrische Vorstellungen über „primitive“ Bevölkerungsgruppen
als rassistische Hybris entlarvten. Das Boot von Luf hatte der Kauf-
mann Eduard Hernsheim 1902/03 an Felix von Luschan verkauft, der es
wiederum per Reichspostdampfer über Hamburg nach Berlin bringen
ließ, wo es seit 1906 im Lichthof des Königlichen Museums für Völker-
kunde ausgestellt wurde. Einen Kaufpreis zahlte Luschan lediglich an
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Hernsheim, während die Erbauer*innen des Boots, also die überleben-
den Einheimischen der Insel Luf, nichts erhielten. Für Aly ist klar, dass
es sich bei dem Boot um Raubgut handelt. Ein regulärer Kauf lasse sich
nicht nachweisen, und die lapidare Formulierung aus Hernsheims
Memoiren, „das Boot ging in meine Hände über“ (zitiert nach S. 131),
weise eindeutig auf eine illegitime Aneignung hin.

Im letzten Kapitel spitzt der Autor seine Kritik an den Vertreter*in-
nen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zu, die nicht angemessen mit
dem kolonialen Erbe ihrer Sammlungen umgingen. Dazu zählen für Aly
etwa Versuche, die problematische Herkunft ihrer Objekte – auch des
Luf-Bootes – rhetorisch zu relativieren. Im Zusammenhang mit Raub-
kunst verwendete Sprachregelungen, die unrechtmäßige Aneignungen
als „Translokation“ (S. 184) bezeichneten, kritisiert der Verfasser eben-
falls. Ebenso wenig sollte man ihm zufolge von „Herkunftsgesellschaf-
ten“ sprechen, zumindest nicht ohne auch die „Nachfolgegesellschaften“
(S. 178 f.) zu benennen, mit denen man heute einen kooperativen Um-
gang mit den zahlreichen Kunstobjekten finden müsse. Der Autor
fordert Restitutionen und schließt damit an die komplexe internatio-
nale Debatte um die Rückführung außereuropäischer Artefakte an,
die seit Jahren geführt wird. Der Präsident der Stiftung, Hermann
Parzinger, dessen Äußerungen Aly immer wieder kritisch zitiert, sieht
allerdings keine rechtliche und moralische Verpflichtung zur Rückgabe
und behauptet stattdessen, die Objekte seien durchaus rechtmäßiger
Besitz seiner Institution. Angesichts der beschriebenen Aneignungs-
geschichte sollten sich derartige Einrichtungen, schlägt Aly vor, jedoch
lediglich als vorläufige „Treuhänder“ (S. 191), also nicht als Eigentümer,
der Sammlungen sehen. Außerdem ruft Aly die Stiftung dazu auf, ihre
Objektverzeichnisse zu digitalisieren und öffentlich zugänglich zu ma-
chen, um die Provenienzforschung zu erleichtern. Gerade dies habe
Monika Grütters, die zeitweilig dem Stiftungsrat vorsaß, jedoch öffent-
lich abgelehnt. Aly selbst will mit der vorliegenden Studie „erste Fin-
gerzeige geliefert“ (S. 189) haben, die aus seiner Sicht nötigen Do-
kumentationen zu erstellen, um die problematischen Herkünfte der
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zahlreichen Kunstobjekte offenzulegen, die ihm zufolge aus Raub, Plün-
derung, Hehlerei oder unter „Anwendung nackter Gewalt“ (S. 183) in
deutsche Hände gelangt seien.

Trotz des Mankos im Aufbau seiner Darstellung gelingt Aly ein erhel-
lender Eingriff in die Debatte um das koloniale Erbe des Humboldt
Forums im Speziellen und ethnologischer Sammlungen im Allgemeinen.
Auch für die professionelle Historiografie kann die Studie als Anregung
zu weiteren Forschungen dienen. Es scheint, als fiele den Repräsen-
tant*innen des Humboldt Forums der Versuch, ihre moralisch hoch-
belasteten Kunstschätze als Ausweis Berliner Weltverbundenheit umzu-
deuten, zunehmend auf die Füße. Erschwerend kommt hinzu, dass
diese ausgerechnet hinter der rekonstruierten Fassade des Berliner
Schlosses ausgestellt werden, das sich als ehemalige Hohenzollernresi-
denz auch als Symbol der deutschen Kolonialepoche deuten lässt. An-
hand des Luf-Boots lassen sich die historischen und gesellschaftlichen
Verflechtungen der (post-)kolonialen Welt sehr anschaulich zeigen. Es
bleibt zu hoffen, dass sich diese globalen Verstrickungen in zukünfti-
gen – weltumspannenden? – musealen Konzepten widerspiegeln, in
denen die Nachfolgegesellschaften der beraubten, ausgebeuteten und
getöteten Erschaffer*innen der kulturhistorischen Erbstücke eine tra-
gende Rolle spielen.

Felix Matheis
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Paul Cockshott, How the World Works: 
The Story of Human Labor from Prehistory to the 
Modern Day 
Monthly Review Press: New York 2019. 440 Seiten, $ 32.00 
(Paperback)

Paul Cockshotts 2019 erschienenes Werk How the World Works soll
eigentlich kein Geschichtsbuch sein. Vielmehr möchte der Informatiker
und Wirtschaftswissenschaftler, der an der University of Glasgow lehrt,
die sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen der menschlichen Ge-
schichte vorstellen. Mit Hilfe einer historisch-materialistischen Perspek-
tive nach Adam Smith und Karl Marx (S. 9) führt er seine Leser:innen
durch unterschiedliche Epochen der Menschheitsgeschichte und be-
müht sich hierbei, die Charakteristika der jeweiligen Produktionsweisen
und den Zusammenhang zwischen Wirtschafts- und Gesellschaftsform
herauszuarbeiten. Er beleuchtet dazu aktuelle kapitalistische sowie
nicht- beziehungsweise präkapitalistische Gesellschaften und diskutiert
zudem die Anforderungen an zukünftige Wirtschaftsmodi.  Darüber
hinaus geht es in How the World Works jedoch nicht nur um die Vertei-
digung einer materialistischen Geschichtsschreibung, sondern auch um
die Renaissance der klassischen Arbeitswertlehre. Cockshotts Leser:in-
nen werden somit nicht nur in verschiedene Gesellschaftsformen, son-
dern – mit unterschiedlichem Erfolg – auch in teils sehr konkrete wirt-
schaftstheoretische Debatten eingeführt. 

Der Aufbau des Buches ist chronologisch angelegt. Nach der Einlei-
tung, die sich mit den bestimmenden Faktoren einer jeden Wirtschafts-
form auseinandersetzt, beginnt Cockshott in Kapitel zwei mit der
Beschreibung klassenloser Gesellschaften in der Ur- und Frühgeschich-
te. Bereits hier werden die Stärken von Cockshotts materialistischem
Ansatz deutlich. Beispielsweise, wenn er in den zwei Unterkapiteln
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‚Class Formation‘ und ‚War, Patriarchy, Religion, and the Laws of Sta-
tistics‘ einen Zusammenhang zwischen den mit der Produktionsweise
der Landwirtschaft verbundenen Anforderungen und dem vergleichs-
weise plötzlichen Aufkommen gesellschaftlicher Hierarchien herstellt.

In Kapitel drei widmet sich Cockshott den Sklavengesellschaften und
führt in diesem Zusammenhang erstmals ausführlich wirtschaftstheo-
retische Überlegungen ein. Letztere umfassen unter anderem die Ab-
rechnung mit dem Modell der modernen Wirtschaftswissenschaften von
Angebot und Nachfrage, die klassische Arbeitswerttheorie und die Aus-
einandersetzung mit der Funktion des Geldes. Im Gegensatz zum vor-
angegangenen Kapitel greift der Autor nun komplexere theoretische
Fragen auf und setzt hierfür mitunter entsprechendes Vorwissen voraus.
Während seine historiographischen Darstellungen – wie etwa der Pro-
duktionsverhältnisse der Sklavengesellschaft – überzeugen, werfen sei-
ne werttheoretischen Auseinandersetzungen einige Fragen auf – dazu
später ausführlich.

Im vierten Kapitel behandelt Cockshott die bäuerliche Wirtschaft.
Diese musste nicht notwendigerweise die Form des (europäischen) Feu-
dalismus annehmen; im Folgenden konzentriert sich der Autor jedoch
auf dessen Beschreibung. Schlüssig ist seine Analyse wieder insbeson-
dere dort, wo es ihm gelingt, historische Phänomene mit Rekurs auf die
Produktionsverhältnisse zu erklären, beispielsweise, inwiefern der Um-
fang einer existierenden Warenzirkulation die Herausbildung einer staat-
lichen Bürokratie bedingt (S. 91). Hilfreich sind zudem die Vergleiche
zu den bisher beschriebenen Gesellschaften.

Das sich dem Kapitalismus widmende fünfte ist mit knapp hun-
dert Seiten das längste der insgesamt sieben Kapitel. Auch hier sind
Cockshotts charakterisierende Beschreibungen der (kapitalistischen)
Produktionsweise (und ihrer Bedingungen) verknüpft mit stärker theo-
retischen Auseinandersetzungen. Erstere konzentrieren sich vor allem
auf den für den Kapitalismus notwendigen technischen Fortschritt und
die Entwicklung der Bevölkerungszahlen (und damit das Angebot an
Arbeitskräften). Cockshott vermutet im Blick auf die global tendenziell

198



REZENSIONEN / BOOK REVIEWS 

sinkende Geburtenrate, dass dem Kapitalismus eine existentielle Krise
bevorsteht (S. 183). Obwohl der Autor in diesem Kontext die These
vom tendenziellen Fall der Profitrate aufgreift, verweist er weder auf die
rege Debatte, die sich diesbezüglich bereits entwickelt hat, noch setzt er
sich damit auseinander. Begleitet wird Cockshotts Prognose von einer
grundlegenden Kritik an der kapitalistischen Produktionsweise, ihrer
Ineffizienz und den mit ihr verbundenen sozialen Ungleichheiten – auch
wenn er in seinen Ausführungen soziale Aspekte insgesamt nur streift.

In den eher technischen Abschnitten dieses fünften Kapitels versucht
Cockshott, den Preismechanismus und die Bestimmung der Arbeits-
löhne nachzuzeichnen, und sucht nach einer Erklärung für den Gender-
Pay-Gap. Diese Ausführungen sind nicht nur von einem hohen Ab-
straktionsgrad geprägt, sondern setzen wieder einiges Vorwissen voraus.
Cockshott bezieht sich beispielsweise immer wieder auf den „markup“,
einen von den Produzierenden angesetzter Preisaufschlag, der im We-
sentlichen Marx’ Mehrwertrate entspricht (S. 358, Endnote 74). Des-
sen Funktion oder der genaue Zusammenhang zwischen diesem Auf-
schlag und dem Mehrwert beziehungsweise dem Profit einer Ware wird
allerdings nicht geklärt. 

Das sechste Kapitel beginnt mit einer terminologischen Schwierig-
keit. Da es Cockshott im Folgenden um die Charakterisierung sozialis-
tischer Wirtschaften geht, muss er zunächst erläutern, was unter „Sozia-
lismus“ verstanden wird und welche Länder entsprechend unter diesem
Begriff subsumiert werden können. Der Autor entzieht sich einer ent-
sprechenden politischen Debatte und widmet sich den „gemeinhin“ als
sozialistisch verstandenen Gesellschaften (S. 208 f.). Mit dieser wenig
eleganten Lösung erteilt er der Diskussion innerhalb der Linken über
mögliche Mindestbedingungen an einen Sozialismus beziehungsweise
Kommunismus bewusst eine Absage. Vielmehr geht es ihm um eine kri-
tische Auseinandersetzung mit den Systemen, die existiert haben und
existieren – losgelöst vom Blick auf ein wie auch immer gesetztes Ide-
al. Welche Länder seine Analyse umfasst, bleibt dabei allerdings offen.
So zieht er primär das Beispiel der UdSSR heran; warum Jugoslawien
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mit seinem Ansatz der Arbeiterselbstverwaltung hingegen keine Rolle
spielt, wird nicht erklärt. 

Insofern bleibt auch unklar, auf Grundlage welcher Empirie die spe-
zifischen Charakteristika „sozialistischer“ Staaten entwickelt werden
(S. 209 f.). Allerdings gelingt es Cockshott mit Hilfe dieser Spezifika
(die er nicht nur benennt, sondern teilweise mit Rekurs auf die Produk-
tionsweise spezifiziert), konkrete Aspekte sogenannter realsozialisti-
scher Planwirtschaften zur Diskussion zu stellen. Dadurch kann er mit
plausiblen Argumenten einige Vorurteile, wie die vermeintliche Rück-
ständigkeit und Ineffizienz der Planwirtschaft, zurückweisen, ohne je-
doch auf eine kritische Auseinandersetzung mit selbiger zu verzichten.

Im siebten Kapitel fragt der Autor nach den Möglichkeiten und ins-
besondere nach den technischen Voraussetzungen für eine zukünftige
Wirtschaftsweise, die angesichts des Klimawandels ohne die Nutzung
fossiler Brennstoffe auskommen müsse. Seine zentrale These ist in
diesem Zusammenhang, dass eine nichtkapitalistische Gesellschaft den
Herausforderungen eines CO2-neutralen Wirtschaftens eher gewachsen
sei (S. 298). 

Die Stärke der Untersuchung liegt in der Umsetzung einer histo-
risch-materialistischen Perspektive. Cockshotts Arbeit überzeugt am
ehesten im Hinblick auf seine historischen Ausführungen. Zentral sind
hierbei für ihn das Zusammenspiel von technologischem Fortschritt,
Arbeitsteilung und Bevölkerungswachstum – drei Themen, die er im-
mer wieder zur Sprache bringt. Nachvollziehbar zeigt er hierbei nicht
nur, dass sich Gesellschaften nicht geradlinig von einem ins nächste
Stadium entwickelten (S. 82), sondern ebenso, wie sich Fort- oder auch
Rückentwicklungen hinsichtlich der Produktionsweisen erklären lassen.
Mit großem Erkenntnisgewinn lesen sich insbesondere die Kapitel zu
den präkapitalistischen Gesellschaften, für die Cockshott beispielsweise
wirtschaftliche Effizienz und durchschnittlichen Arbeitsaufwand einer-
seits, andererseits die sich aus der Produktionsweise ergebenen gesell-
schaftlichen Strukturen anschaulich beschreibt. Unterstützt werden sei-
ne Ausführungen hierbei von insgesamt über 150 Schaubildern, Fotos,
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Tabellen und Diagrammen. Damit schließt Cockshott in der Tat eine
Lücke in der materialistischen Geschichtsschreibung. 

Allerdings bleiben aufgrund des Fokus auf die wirtschaftlichen
Verhältnisse politische Fragen außen vor. Der Mensch als politisches
Subjekt – das trotz der vorgefundenen Umstände dennoch selbst Ge-
schichte macht – nimmt in Cockshotts Darstellung maximal eine Sta-
tistenrolle ein. So attestiert er beispielsweise dem Kapitalismus, dieser
habe seinen Höhepunkt angesichts der fallenden Profitraten und des
vergleichsweise langsamen technischen Fortschritts bereits überschrit-
ten (S. 10, 284–291). Zu den damit verbundenen sozialen Kämpfen äu-
ßert sich der Autor allerdings nicht. Auch der Zusammenbruch der
UdSSR wird mit Blick auf wirtschaftspolitische Entscheidungen (und
deren Konsequenzen für Produktion und Gesellschaft) erklärt – wie
es jedoch zum Einschwenken der politischen Elite auf einen neolibe-
ralen Kurs kam, bleibt in der Analyse weitestgehend offen. Mit Blick auf
mögliche postkapitalistische Gesellschaften fragt Cockshott zwar nach
den technischen Voraussetzungen, jedoch nicht, wie beispielsweise ohne
einen massiven bürokratischen Überbau eine Produktion gestaltet und
demokratisch organisiert werden könnte. 

Eine Schwäche des Buches ist der Umgang des Autors mit der Ar-
beitswerttheorie. Cockshott weist im Vorwort explizit auf seinen mar-
xistischen Hintergrund hin, benennt allerdings einige Punkte, in denen
er vom (westlichen) Marxismus abweicht (S. 11 ff.). Zum einen verab-
schiedet er sich, wie bereits angemerkt, von einem linearen Geschichts-
verständnis. Zum anderen geht er davon aus, dass die Werttheorie, der
auch Marx folgte, nicht nur auf den Kapitalismus angewendet werden
kann, sondern auch für andere Gesellschaften gelte. In diesem Zusam-
menhang versäumt er es jedoch, einen weiteren wichtigen Unterschied
zu benennen: Während Cockshott noch in der Einleitung von der
Marx’schen Kategorie der abstrakten Arbeit spricht, verzichtet er im
Folgenden auf den für die marxistische Arbeitswerttheorie so substan-
ziellen Begriff. Diese Differenz ist allerdings zentral, um seine wert-
theoretischen Überlegungen, die insbesondere in Kapitel drei, fünf und
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sechs eine Rolle spielen, ohne Irritation folgen und entsprechend ein-
ordnen zu können. So stellt sich für ihn beispielsweise die Herausfor-
derung einer Wirtschaftsplanung in postkapitalistischen Gesellschaften
im Wesentlichen als eine Rechenaufgabe dar, die mit der inzwischen
entwickelten Computertechnik zu bewältigen sei (S. 263, 266). Unge-
achtet der Frage, wie überzeugend seine Thesen zur Arbeitswerttheorie
sind – diese sieht er beispielsweise auch mit Blick auf die auf Sklaverei
beruhenden Gesellschaften bestätigt (S. 71 f.) –: dass der Autor auf
eine für die Marx-Lektüre so zentrale Kategorie kommentarlos verzich-
tet, ist in jedem Fall eine Schwäche des Buches. 

Schwierig ist es allerdings auch, den wirtschaftstheoretischen Ab-
schnitten zu folgen, sofern zentrale Begriffe nicht weiter erläutert und
bestimmte Kenntnisse als gegeben vorausgesetzt werden. So nimmt
Cockshott an, seinen Leser:innen sei der Unterschied zwischen Preis
und Wert oder das Zusammenspiel von konstantem und variablem Kapi-
tal (und was dies für die Mehrwert- beziehungsweise Profitrate bedeu-
tet) bereits bekannt. Zwar nimmt der Autor insofern auf sein Publikum
Rücksicht, als dass er die stark mathematisch geprägte Argumentation
zu den Marx’schen Reproduktionsmodellen und zum Transformations-
problem in den Anhang verbannt. Im Haupttext hätten die „non-
specialist reader“, die Cockshott im Vorwort explizit anspricht, dennoch
ausführlicher in wirtschaftstheoretische Terminologien und Diskurse
eingeführt werden müssen. Platz dafür wäre gewesen, hätte der Autor
auf weite Exkurse (wie der eingehenden Darstellung von Adam Smiths
Kritik am Feudalismus in Kapitel vier) und auf mitunter weitreichende
Vergleiche (beispielsweise den ausführlichen Verweisen auf die Arbeits-
teilung im Tierreich in Kapitel eins) verzichtet. Ärgerlich sind zudem
kleinere Fehler, die den Lesefluss unterbrechen. Zum Beispiel schreibt
Cockshott auf S. 172, dass ein Bevölkerungswachstum ein „fundamen-
tales Hindernis“ für die kapitalistische Produktionsweise darstellt, wäh-
rend er im restlichen Teil des Buches davon ausgeht, dass ein Schrump-
fen der Bevölkerung zur Krise des Kapitalismus führen müsse.
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Als materialistische Darstellung verschiedener Gesellschaften und ih-
rer Produktionsweisen in unterschiedlichen Epochen bietet Cockshotts
Werk eine interessante Einführung – auch wenn der Blick primär auf
europäische Beispiele gelenkt wird. Für seine wirtschaftstheoretischen
Ausführungen braucht es zweifelsohne ein gewisses Vorwissen; dies gilt
im Besonderen auch für die mathematischen Darstellungen, auf die
Cockshott nicht nur in seinem Anhang zurückgreift. Je weniger ent-
sprechende Kenntnisse vorhanden sind, desto schwieriger gestaltet sich
folglich die Lektüre. Auch für jene Leser:innen, die sich mit der teils
stark abstrakten Argumentation Cockshotts nicht auseinandersetzen
möchten, hält How the World Works dennoch lehrreiche Passagen be-
reit – sowohl hinsichtlich vorangegangener als auch mit Blick auf zu-
künftige, alternative Produktionsverhältnisse.

Jule Ehms
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Daniela Rüther, Der Fall Nährwert.
Ein Wirtschaftskrimi aus der Zeit des
Zweiten Weltkrieges
Wallstein Verlag: Göttingen 2020. 228 Seiten, € 24,90.

Unternehmensgeschichten, die vor allem die Verstrickung von Betrie-
ben in das Unrechtssystem des nationalsozialistischen Deutschlands
untersuchen, sind heute keineswegs eine Seltenheit. Schon in den 1990er
Jahren setzte ein regelrechter Boom an Aufarbeitungsgeschichten ein,
die, freilich auf zivilgesellschaftlichen Druck hin, oft von den Unter-
nehmen selbst angestoßen oder zumindest mitfinanziert wurden. Zu-
letzt erschien die Studie Saubere Stadt. Saubere Weste? des Historikers
Sören Flachowsky zur Geschichte der Berliner Stadtreinigung im NS
(Saubere Stadt. Saubere Weste? Geschichte der Berliner Stadtreinigung
von 1871 bis 1955 mit dem Schwerpunkt Nationalsozialismus, Berlin
2021). Auch die Tengelmann-Studie, bei der die Autorin des vorlie-
genden Buches mitwirkte, ist solch eine Unternehmensgeschichte (Lutz
Niethammer [Hg.], Tengelmann im Dritten Reich. Ein Unternehmen
des Lebensmittelhandels und der Nationalsozialismus, Essen 2020).
Die nun vorgelegte Studie zur Geschichte der Gesellschaft für Nähr-
werterhaltung ist gewissermaßen deren Fortsetzung. Wie Rüther im
Nachwort selbst erläutert, stieß sie bei ihrer Recherche auf den be-
sonderen Fall Nährwert und erforscht diesen nun in einem eigenen
Buch (S. 207). Ganz in der Tradition der klassischen Unternehmens-
geschichte stützt sie sich dabei vor allem auf Quellen aus Firmenarchi-
ven, namentlich von Tengelmann und Dr. Oetker. Freilich war die
Gesellschaft für Nährwerterhaltung kein Unternehmen im eigentli-
chen Sinne, sondern – nach heutigem Verständnis – ein Public-Private-
Partnership-Projekt,  das  heißt,  ein  Kooperationsprojekt  zwischen
Wehrmacht und führenden Unternehmen der Lebensmittelindustrie.
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Damit ist Rüthers Fallstudie auch keine rein wirtschaftsgeschichtliche
Untersuchung, sondern behandelt ebenso militärhistorische Fragen.

Die Studie orientiert sich im Aufbau an der kurzen, ereignisreichen
fünfjährigen Geschichte der Gesellschaft, die sie von ihren Anfängen
(S. 18–50) über ihren Aufstieg (S. 51–110) bis zu ihrem kriegsbeding-
ten Scheitern im Jahre 1944 (S. 111–164) rekonstruiert. Abgeschlossen
wird der historische Teil des Buches mit einem kürzeren Abschnitt
zum Schicksal der zentralen Protagonisten in den Wirren des Kriegs-
endes im Sommer 1945 sowie zu ihrem Verbleib in den deutschen
Nachkriegsgesellschaften (S. 165–188). Ungewöhnlich ist das nachge-
stellte Kapitel, welches die Ergebnisse der Studie in der historischen
Forschung verortet (S. 189–206). Der hier gelieferte Forschungsüber-
blick wäre eher in der Einleitung zu erwarten gewesen.

Gegründet  wurde  die  Gesellschaft  für  Nährwerterhaltung am
24. Januar 1940 als GmbH mit einem Stammkapital von 30.000 Reichs-
mark. Gründungsmitglieder waren die Unternehmen Dr. A. Oetker,
C. H. Knorr und Wilh. Schmitz-Scholl / Tengelmann, Vertreter des
Oberkommandos des Heeres (OKH) sowie Wissenschaftler wie der
Ernährungsexperte Georg H. Krause (S. 22). Ziel des Projekts war
die Erforschung und Verwertung lebensmitteltechnischer Konservie-
rungsverfahren, vor allem die Herstellung von Produkten aus getrock-
netem Obst und Gemüse, zur Verpflegung der Soldaten der Wehrmacht
im Krieg. Initiiert wurde die Gesellschaft von der Verpflegungsabtei-
lung des Heeresverwaltungsamtes im OKH unter Geheimrat Ernst
Pieszczek und seinem Mitarbeiter Oberregierungsrat Dr. Wilhelm
Ziegelmayer, die damit die ernährungswirtschaftlichen Probleme auf
dem Feld der Soldatenverpflegung zu lösen hofften. Trockengemüse
und -obst bot der Heeresverpflegung klare Vorteile: Es war vitamin-
reich, ermöglichte eine einfache Zubereitung und nahm weniger Trans-
portmasse ein als Frischprodukte (S. 24). Auch für die beteiligten Un-
ternehmen lagen die Vorteile des Kooperationsprojekts auf der Hand:
Sie wurden an der Erschließung neuer Rohstoffe und der Entwick-
lung innovativer Produkte beteiligt.
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Die Geschichte der  Gesellschaft für Nährwerterhaltung schreibt
sich zunächst als eine Erfolgsgeschichte. Schon 1941 explodierten
ihre Gewinne auf fünf Millionen Reichsmark und steigerten sich im
Jahre 1943 auf über 55 Millionen Reichsmark (S. 189). Schnell pro-
duzierte die Gesellschaft so viel Trockenware, wie vor dem Krieg alle
16 Trockengemüsefabriken im Reich zusammen an das Heer abgeliefert
hatten (S. 53). Die Nährwert ließ vor allem Gewürze sowie Tomaten-
und Paprikapulver mit  neuen Verfahren in Ungarn und Bulgarien
produzieren. Die Produkte waren besonders schmackhaft, zeichneten
sich durch einen hohen Vitamingehalt aus und benötigten keine Kon-
servierungsstoffe (S. 52). Damit entsprachen sie auch ganz dem Ideal
einer von den NS-Eliten propagierten natürlichen und gesunden Er-
nährung.

Doch das Augenmerk der Studie von Daniela Rüther liegt nicht al-
lein auf den rein ökonomisch unbestreitbaren Erfolgen der Nährwert.
Denn die Geschichte dieser Gesellschaft war vor allem von internen
Interessenkonflikten bestimmt, welche die Autorin auf Grundlage von
Besprechungsprotokollen, Aktennotizen und Briefen akribisch nach-
zeichnet. Während die Vertreter des Heeresverwaltungsamtes die
Nährwert vor allem als Studiengesellschaft sahen und sich als Vorrei-
ter auf dem Gebiet der Soldatenverpflegung etablieren wollten, hatten
die beteiligten Unternehmer, allen voran der als Geschäftsführer ein-
gesetzte Cheflobbyist der Firma Dr. Oetker, Hans Crampe, eigene
Pläne.  Crampe,  das  im NS-Staat  bestens  vernetzte  Unternehmen
Oetker im Rücken, wollte sich den rein militärischen Zielen des OKH
nicht unterordnen und bestimmte die Produktpalette und die Koope-
rationen der  Nährwert nach eigenem Geschäftsinteresse (S. 197).
Hinzu kamen wiederholte Angriffe auf die Gesellschaft von außen.
Besonders  der  Ernährungsinspekteur  der  Waffen-SS  und  Polizei
Ernst Günther Schenck konkurrierte mit dem OKH um die Zustän-
digkeit für die Truppenverpflegung. Er urteilte in seinen Berichten von
der Front vernichtend über den Zustand der Soldatenverpflegung und
hielt nichts von den neuen Trockenprodukten der Nährwert. Aller-
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dings war er dabei nicht nur um den Zustand der Truppe besorgt,
sondern machte auch Werbung in eigener Sache. Zur Lösung der Er-
nährungsprobleme empfahl er das von der SS in Dachau in KZ-Zwangs-
arbeit produzierte Gladiolenpulver, das Vitamin C in großen Mengen
enthalten sollte (S. 58). Auf Grundlage von Schencks Berichten über
den schlechten Verpflegungsstand der Truppe wandte sich der Chef
des Wirtschaftsverwaltungshauptamtes Oswald Pohl an Himmler per-
sönlich, attackierte das Heeresverpflegungsamt und die „verkalkten
Techniker im OKW“ und forderte Ziegelmayers Absetzung (S. 86).
Die Attacken der SS waren schließlich erfolgreich. 1944 schieden Ver-
treter des OKH wie Pieszczek aus der Gesellschaft aus, und die Bin-
dung zur Wehrmacht ging immer mehr zugunsten einer Annäherung
an die SS verloren. Geschäftsführer Crampe wurde im April 1944, auf
persönliches Verlangen Himmlers, im Rang eines SS-Sturmbannführers
in die Waffen-SS übernommen (S. 201). 

Gerade hier zeigt sich der besondere Erkenntnisgewinn der empi-
rischen Fallstudie. Rüther gelingt es, nicht beim Einzelfall stehenzu-
bleiben, sondern die Geschichte der Nährwert in die Geschichte des
NS-Staates im Zweiten Weltkrieg einzuordnen. So zeigt sich das Un-
ternehmen, im Kontext des Regimes betrachtet, als Spielball im Span-
nungsfeld zwischen Wehrmacht und SS (S. 193). Die personellen Ver-
schiebungen innerhalb der Nährwert spiegeln auch einen allgemeinen
Machtverlust der Wehrmacht im Machtgefüge des NS-Staates wieder,
der mit der sich verschlechternden Kriegslage einherging. Die Studie
schafft es darüber hinaus, das gesamte Feld der Soldatenverpflegung
als hochpolitisches sichtbar zu machen und zu analysieren. Denn die
Ernährung wurde im Nationalsozialismus laut Rüther nie allein als
ein Mittel verstanden, um die Bevölkerung satt zu machen, sondern
war auch immer mit ideologischen und politischen Zielsetzungen des
Regimes verknüpft (S. 13). Innenpolitisch galt die Soldatenverpflegung
als Voreiter der „Volksernährung“ und war damit unmittelbarer Teil
der völkischen Biopolitik der Nationalsozialisten (S. 16). Mit diesen
Erkenntnissen knüpft Rüther an Arbeiten zur Konsum- und Ernäh-
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rungsgeschichte wie die Habilitationsschrift von Uwe Spiekermann
aus dem Jahre 2018 an (Künstliche Kost. Ernährung in Deutschland
1840 bis heute, Göttingen 2018). Außenpolitisch fügt sich das Ringen
der Nährwert um neue Ernährungsmethoden in die größenwahnsin-
nigen Neuordnungspläne des Regimes für Europa ein. Anknüpfend an
Studien zum Beispiel von Christian Gerlach (Krieg, Ernährung, Völ-
kermord. Forschungen zur Vernichtungspolitik im Zweiten Weltkrieg,
Hamburg 1998), begreift auch diese Studie den Krieg der Wehrmacht
als einen Ernährungskrieg (S. 193). 

Insgesamt besticht die Studie durch ihre Materialfülle und den
Einbezug neuester Forschungserkenntnisse. Rüther präsentiert sich
überzeugend als  Expertin  für  Wirtschafts-  und Unternehmensge-
schichte im NS. Das verwundert nicht. Schon 2002 erschien ihre Pro-
motion zu den wirtschaftspolitischen Planungen der Widerstandsbe-
wegung des  20. Juli  1944.  Doch das  vorliegende Buch ist  wider
Erwarten bewusst nicht im Stil einer wissenschaftlichen Abhandlung
verfasst. Schon der Untertitel weist das Buch als „Wirtschaftskrimi“
aus. Dementsprechend arbeitet der Text mit Cliffhangern, künstlichen
Pausen und teilweise auch mit Anekdoten. Damit, so die Autorin, soll
die Spannung der Geschichte erhalten bleiben (S. 208). Ob der narra-
tive Stil dazu notwendig gewesen wäre, bleibt Geschmackssache. Si-
cherlich macht Rüther die Studie damit potenziell einer breiteren Le-
ser*innenschaft zugänglich, was zu begrüßen ist. Allerdings steht der
gewählte Aufbau des Buches teilweise einer systematischen Betrach-
tung etwas im Wege. So behandelt die Autorin die Konflikte zwischen
Wehrmacht und SS in zahlreichen, eingeschobenen, dramatischen Epi-
soden, anstatt sie in einem eigenen Kapitel zu betrachten. Nichtsdes-
totrotz hat Rüther mit dem Fall Nährwert eine packende Fallstudie
geliefert, die es zu lesen lohnt. 

Kolja Buchmeier
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Udo Grashoff, Gefahr von innen. Verrat im 
kommunistischen Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus 
Wallstein Verlag: Göttingen 2021. 471 Seiten, € 52,00

Untersuchungen  über  Vertrauensleute  (V-Leute)  in  den  NS-Verfol-
gungsapparaten haben sich zu einem eigenständigen Forschungsfeld
entwickelt. V-Leute setzte die Gestapo in beinahe allen Opfergruppen
ein. Dass sich die Perspektive der Forschung dabei auf die illegale KPD
fokussiert hat, ist sicher mit dem vergleichsweise hohen Bedeutungs-
grad des kommunistischen Widerstands erklärbar. Einschlägige Un-
tersuchungen zur Unterwanderung des Geheimapparats der KPD hat
Siegfried Grundmann vorgelegt, während – jeweils mit einer regiona-
len Schwerpunktsetzung – Wilhelm Mensing das Rhein-Ruhr-Gebiet
und Hans Schafranek hauptsächlich Wien in den Blick genommen
haben. Kollektivbiografische Aspekte der Gestapokonfidenten hat au-
ßerdem Klaus-Michael Mallmann herausgearbeitet. Die bislang vor-
liegenden Befunde sind eindeutig: Ohne die Mitwirkung hunderter
V-Leute wäre es der Politischen Polizei kaum gelungen, den kommu-
nistischen Widerstand im Zuge der großen Verhaftungswellen in den
Jahren 1933 bis 1935/36 derart effektiv zu zerschlagen und dann, wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs, viele der noch verbliebenen Netzwerke
der illegalen KPD aufzudecken.

Mit Einzelschicksalen von Gestapokonfident[inn]en aus dem kom-
munistischen Milieu hat sich auch der Verfasser der vorliegenden
Studie bereits befasst. In der aus einer an der Universität Leipzig ein-
gereichten Habilitationsschrift hervorgegangen Monografie dehnt
Udo Grashoff nun die auf die verdeckte Agententätigkeit im Dienste
der Gestapo enggeführte Forschungsoptik auf einen weiter gefassten,
analytischen Verratsbegriff aus, „der sich an der individuellen Hand-
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lungslogik orientiert“, welche den Bruch eines Treueverhältnisses so-
wie ein intentionales Agieren voraussetzt. Damit soll „die Verratszone
bis in ihre Randbereiche“ erfasst werden (S. 14 f.). Das „kommunis-
tische Verrats-Label“ kann demzufolge in sechs Untergruppen unter-
schieden werden:

1. „Renegaten“, die entweder zum politischen Gegner, vor allem
zur SA oder/und zur NSDAP, überliefen und/oder die sich im Zuge
eines expliziten Gesinnungsverrats demonstrativ für die NS-Propa-
ganda dienstbar machten;

2. „Apostaten“, die sich der Widerstandstätigkeit entzogen, weil sie
in Anbetracht des vom nationalsozialistischen Repressionsapparates
exekutierten Verfolgungsterrors die Konsequenzen fürchteten und
deshalb illegale Aktivitäten scheuten oder deren Sinnhaftigkeit gene-
rell in Frage stellten, ohne sich indes auf die andere Seite zu schlagen;

3.  Polizeispitzel, welche die Gestapo meist aus dem kommunisti-
schen Milieu rekrutierte; überwiegend „umgedrehte“ Funktionäre, die
als Kollaborateure der Staatspolizei nun ihre früheren Genossen aus-
spionierten. Anders agierten Spitzel, die sich lediglich als Kommunis-
ten ausgaben, um im Auftrag der Staatspolizei die anvisierten Gruppen
gezielt  zu  infiltrieren.  Da  solche  „Nicht-Kommunisten“  ein  Ver-
trauensverhältnis arglistig vortäuschten, im eigentlichen Sinne aber
keinen Verrat begingen, bleibt diese Kategorie in der Studie außen
vor. Im Unterschied zu den Polizeispitzeln, die lediglich illegale Zu-
sammenhänge ausspähten und ansonsten passiv blieben, animierten
„Agent Provocateurs“ ihre vermeintlichen Genoss[inn]en zu riskanten
Aktionen. Dagegen zogen „Lockspitzel“ zuvor Unbeteiligte in die il-
legalen Organisationszusammenhänge hinein oder/und versahen sie
darüber hinaus mit verbotenem Schriftmaterial, um sie anschließend
den Verfolgungsorganen auszuliefern;

4. „Aussagewillige“, die in den Folterverhören Namen ihrer Genossen
preisgaben und somit unfreiwillig der Gestapo halfen. Ein „Einkni-
cken“ galt der KPD als Verstoß gegen die Instruktionen für die illegale
Arbeit. In der Anfangszeit des kommunistischen Widerstands wurde
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auch die durch Misshandlungen erreichte Aussageerpressung kompro-
misslos als Verrat behandelt;

5. „Mischtypen“, welche sich bietende Spielräume nutzten, ihr Ver-
halten situativ an die Rahmenbedingungen anpassten und aus der Not-
lage heraus Konzessionen an die Gestapo machten oder nur zum Schein
auf deren Offerten eingingen;

6. „Verdächtige“, die lediglich infolge aufkommender Gerüchte vom
Widerstand  als  angebliche  „Verräter/innen“  markiert  wurden.  Als
solche gerieten sie auf die zirkulierenden Warnlisten (S. 15 f.).

Anders als die bisherige Forschung suggeriert, spielten Renegaten
aus den Spitzengremien der KPD, etwa aus dem Zentralkomitee (ZK),
zumindest in der Anfangsphase der NS-Diktatur keine Rolle. Einen
höheren Stellenwert hatten Überläufer/innen der unteren Ebene, die
sich zum Entsetzen ihrer vermeintlichen Genoss[inn]en manchmal ak-
tiv an den Rollkommandos beteiligten, mit denen SA, SS und Stahl-
helm die linken Milieus in den Großstädten angingen. Dabei bildet das
Überläufertum in NS-Organisationen nur das Finale einer immensen
Fluktuation, die schon in der Weimarer Republik an den Rändern der
Partei einsetzte. Spätestens vor dem Hintergrund der im Frühjahr 1933
einsetzenden Massenverfolgung und des Terrors gegen die kommu-
nistische Bewegung, die sich bis zum Ende der NS-Diktatur auf bis
zu 150.000 Verhaftete und etwa 20.000 Tote belief, war dies für die
KPD nur ein Problem unter vielen: „Überläufer bewirkten eine signi-
fikante, aber in ihren Ausmaßen begrenzte Erosion der Mitgliederbasis
der Partei“ (S. 82), die sich – nicht zuletzt aufgrund ihrer mangelnden
Integrationskraft – seit den späten 1920er Jahren als eine Durchgangs-
station für nur kurzfristig gebundene politische Opportunisten dar-
stellte. Insofern glich die KPD mehr einem „Taubenschlag als einer
Festung“ (Mallmann). Bis zu 1,7 Prozent der SA-Mitgliedschaft sollen
aus ehemaligen Kommunisten bestanden haben. Insgesamt könnte bis
1934 insgesamt ein Sechstel der KPD-Parteimitglieder zu den Nazis
übergelaufen sein. Bei zuletzt 300.000 Mitgliedern dürfte es sich um
eine Zahl von maximal 50.000 handeln (S. 41 f.).
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Niedrig hielt die Hemmschwelle für einen Seitenwechsel das ge-
ringe Bildungsniveau vieler Parteimitglieder ebenso wie die Möglich-
keit, durch eine SA-Zugehörigkeit einen höheren sozialen Status zu
erlangen, und vor allem materielle Motive. Der instabilen Basis, schät-
zungsweise zwischen 15 und 20 Prozent der Mitgliedschaft der KPD,
stand jedoch ein gefestigter Parteikern gegenüber, der den strukturel-
len Fixpunkt in den indifferenten Mitgliedermassen formte. Allerdings
war die Überführung einer zentralistisch geführten Kaderpartei in
eine konspirative Widerstandsorganisation ein schwieriges Unterfan-
gen. Jene politischen Opportunisten mit lediglich pragmatischer Par-
teibindung, die sie sich nicht zuletzt aus materiellen Gründen der kom-
munistischen Bewegung angeschlossen hatten,  boten der Gestapo
entscheidende Einbruchstellen für die Rekrutierung von Spitzeln. In
der Illegalität unter Dauerstress geraten, kündigten diese in den Mo-
menten totalen Ausgeliefertseins ihre Loyalität zur kommunistischen
Bewegung auf und ergriffen aus Existenzangst womöglich die „Flucht
nach vorn in denunziatorische Aktivität“ (S. 48). Fatalerweise waren
es aber gerade jene unteren Funktionsträger/innen, die als Schreib-
kräfte, Kuriere, Sicherungspersonal zwar eine marginale Stellung in der
Parteihierarchie einnahmen, andererseits darin aber strukturelle Schlüs-
selpositionen besetzten. Da diese „technischen Mitarbeiter“ über ein
genaues Insiderwissen der inneren Zusammenhänge verfügten, hatte
ihre Konversion verheerende Auswirkungen auf die widerständischen
Milieukerne (S. 98 u. 118). Zusätzlich für Irritationen sorgte die
von der KPD-Führung angeordnete Taktik des Trojanischen Pferdes.
Demzufolge sollten Kommunist[inn]en im Parteiauftrag NS-Organi-
sationen unterwandern, um dort Zersetzungsarbeit zu leisten. Dass es
sich bei diesen vermeintlichen Überläufern tatsächlich um verdeckt ar-
beitende Genoss[inn]en handelte, blieb der Basis zumeist verborgen,
was ein Klima von Anfeindungen beförderte. Viele Personen tauchten
deshalb unberechtigt auf den zirkulierenden „Spitzelwarnlisten“ auf.

Die auf den beispiellosen Verfolgungsterror unzureichend vorbe-
reitete Führung der illegalen KPD reagierte auf die zunehmende Un-
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terwanderung ihrer Strukturen, indem sie eine Umstrukturierung bei
den „Technischen Aufgaben“ vornahm. Vorzugsweise blieb dieser Be-
reich nun den Angehörigen aus dem sicherheitspolitischen „AM-Ap-
parat“ (Antimilitärischer Apparat) vorbehalten, der bereits unter le-
galen Bedingungen mit der Spitzelabwehr betraut worden war. Für die
Gestapo war es meist ein langwieriges Unterfangen, diese altgedienten
Kader durch Foltererpressung zum Reden zu bringen und anschlie-
ßend als V-Leute einzuspannen. Wenn sich bewährte kommunistische
Funktionäre und Geheimnisträger, denen die Basis aufgrund einer
langen Parteibiografie einen enormen Vertrauensvorschuss entgegen-
brachte, in Beobachterpositionen einschleusen ließen und dann bis in
die Leitungsebenen der Widerstandsnetzwerke vordrangen, wirkten
sie wie ein Einfallstor für eine sich kaskadenartig fortsetzende Verfol-
gungsdynamik. Mit den Angehörigen des KPD-Nachrichtendienstes
als V-Leute gelangte die Gestapo an das erforderliche Detailwissen,
um der illegalen KPD mittels größerer Verhaftungsaktionen vernich-
tende Schläge zu versetzen (S. 120).

Als Erklärung für den Fakt, dass gerade die Angehörigen des KPD-
Nachrichtendienstes zu Verrätern ihrer eigenen Sache wurden, führt
Grashoff drei Faktoren an: 1. Der Zugriff der Gestapo, die diese Ziel-
gruppe wegen ihrer klandestinen Eignung besonders intensiv „bear-
beitete“; 2. der Grad der ideologischen Schulung, wobei sich die ge-
festigten Absolventen der militärpolitischen Kurse in der Regel als
resistenter gegen ihre Zwangsrekrutierung erwiesen. Problematische
Persönlichkeitseigenschaften hingegen waren einem Seitenwechsel för-
derlicher; 3. zwielichtige Charaktere und Abenteurer, denen die Idea-
le  und Ziele  der kommunistischen Bewegung von untergeordneter
Bedeutung waren, zeigten sich eher zu einer Spitzeltätigkeit für die
Gegenseite bereit. Personen mit einer „Abenteurer-Mentalität“, die
dubiosen Agentenpraktiken zuneigten, ließen sich nicht nur leichter
„umdrehen“, sondern zeichneten sich dazu noch durch außergewöhn-
lichen Eifer aus (S. 159 ff.).
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Bei ihrem V-Leute-Einsatz konnte die Gestapo einerseits an das
bereits vorhandene Erfahrungswissen der Politischen Polizei der Wei-
marer Republik anknüpfen, andererseits durchlief sie im Zuge ihrer
Entwicklung einen Prozess der Professionalisierung und erreichte
damit eine neue Qualitätsstufe. Neu daran war das seit 1935/36 ansatz-
weise zentralisierte „Vertrauensmännersystem“, welches eine Intensi-
vierung der Informationsgewinnung gewährleistete. Der Chef der Si-
cherheitspolizei, Reinhard Heydrich, bezeichnete V-Männer als „die
eigentlichen Träger des Kampfes gegen die marxistischen Organisati-
onen“ (S. 163). Nach den zu Beginn des Regimes forcierten Razzien
und Massenverhaftungen durch die SA ging die Gestapo zu länger-
fristigen Strategien über, installierte vorzugsweise bewährte Funkti-
onäre in den illegalen Strukturen der KPD, um genaue Informationen
über die Arbeitsweisen und personellen Verbindungen der verdeck-
ten Zirkel abzuschöpfen. Da dieses Klientel aufgrund der Absprache
zwischen Staatspolizei und Gerichten von Verurteilungen und Enttar-
nung verschont blieb, konnte es innerhalb des Widerstands in verant-
wortliche  Positionen  aufsteigen  und  ihre  Untergrundtätigkeit  im
Auftrag  der  Gestapo fortsetzen.  Mittels  eines  gestaffelten  V-Leute-
Einsatzes war die Gestapo in der Lage, sich in einige Bezirksleitungen
der illegalen KPD einzuschalten und diese auch zu steuern. So etwa
in Breslau, München oder Wien, wo der Widerstand so lange ausge-
höhlt wurde, bis er stellenweise zur Farce mutierte (S. 164 u. 198 f.).
Mithilfe ihrer Agenten initiierte die Gestapo in Hamburg, Stuttgart
und Sachsen sogar selbst Widerstandsaktivitäten und simulierte diese,
um potenzielle Staatsfeinde anzulocken (S. 190 f.). Diese Methode
war allerdings nicht zwangsläufig von Erfolg gekrönt, denn die Mani-
pulation von kommunistischen Widerstandsgruppen von der Spitze her
funktionierte nur zeitlich begrenzt und keinesfalls flächendeckend.
Andernorts erlebte die Staatspolizei herbe Rückschläge – etwa in
Chemnitz, wo die grenzüberschreitende Spitzeltätigkeit  der Staats-
polizei aufflog, deren Methoden im Prager Exil zur Einleitung von
Schutzmaßnahmen ausgewertet werden konnten (S. 194 f.).
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Auf die systematische Unterwanderung ihrer Verbindungsnetze re-
agierte die exilierte KPD-Führung, indem sie die zentrale Inlandslei-
tung sowie die Bezirksleitungen abschaffte und durch im Ausland
eingerichtete Abschnittsleitungen ersetzte. Aus den Nachbarländern
wurden seitdem Instrukteure ins „Dritte Reich“ entsandt, die selbst-
ständiger und flexibler agierten. Zudem begegneten die Auslandslei-
tungen der KPD allen Neuankömmlingen aus dem Reich mit stärkerem
Misstrauen. Seit Kriegsbeginn war die Gestapo praktisch außerstande,
ihre Spitzel in die weiter verzweigten Netzwerke von Großstädten
wie Berlin, Hamburg oder Leipzig und in die dortigen Leitungsposi-
tionen zu platzieren. Selbst wenn sie auf ihrer Jagd nach „Edelwild“,
so der zynische NS-Jargon, Erfolge verbuchte, stieß sie zuweilen auf
„hartgesottene[.] Kommunisten […], die alle Vorwürfe abstritten“ und
eine „todesmutige Standhaftigkeit“ bewiesen (S. 212). Ein kommunisti-
scher Insasse im KZ Buchenwald etwa, dem ein Beamter der Stapostelle
Düsseldorf die sofortige Freilassung in Aussicht stellte, wenn er sich als
V-Mann verpflichten würde, zog die Lagerhaft dem Verrat vor (vgl.
Holger Berschel, Bürokratie und Terror. Das Judenreferat der Gestapo
Düsseldorf 1935–1935, Essen 2001, S. 152).

Nach den rigiden Normen der KPD stand beinahe  jedes von der
kategorischen  Aussageverweigerung  abweichende  Verhalten  unter
dem Verdikt des Verrats. Die den Verhafteten in Folterverhören ab-
gepresste Preisgabe von Genoss[inn]en, Parteistrukturen, illegalen
Quartieren oder Waffenverstecken galt als Bruch des Vertrauensverhält-
nisses, was zumeist die Verstoßung aus der Partei nach sich zog – un-
geachtet des Umstands, dass der Kapitulation in den Verhören in der
Regel eine brutale physische und psychische Gewaltausübung vor-
ausgegangen war. Um dem Schicksal eines Verräters an den Genossen
zu entgehen, verübten viele Kommunist[inn]en Suizid. Andere verfielen
auf Ausweichstrategien. Dabei gab es einen weiter zu fassenden Be-
reich von Grenzfällen, bei denen „Schwankungen, Ausweichbewegun-
gen, Taktik, Opportunismus und Kollaboration […] oft eine schwer
zu durchschauende Melange [bilden]“ (S. 237).
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Das wechselhafte Verhalten mancher Kommunist[inn]en, die zeit-
weise der Gestapo zu Diensten waren, dann aber wieder als parteiver-
bundene Genoss[inn]en wirkten, hatte verschiedene Gründe. Einmal
in die Zwickmühle geraten, machten die Verhafteten meist erst einmal
widerwillig Konzessionen an ihre Peiniger, bekamen aber später Skru-
pel. Temporäre Handlungsspielräume nutzten sie dazu, der Gestapo
entweder substanzlose Informationen zu liefern oder deren Ermittlun-
gen zu verzögern. Tatsächlich gelang es den Betroffenen in einigen
Fällen, ihre Identität zu verschleiern oder die Verfolgungsinstitution
durch die Weitergabe von Falschinformationen auszumanövrieren. Ge-
sinnungswandel war ihnen bloß ein Lippenbekenntnis, ansonsten hiel-
ten sie konsequent an ihren Überzeugungen fest und ergriffen den
letzten Ausweg, um mit intendierten Täuschungsabsichten als V-Mann
ihre Auftraggeber auszutricksen, ohne dabei nach Möglichkeit ande-
ren zu schaden. In einer akuten Zwangslage war eine derartige An-
passung eben nicht mehr und nicht weniger als eine situativ bedingte
„Mischung aus Taktik und Opportunismus“ (S. 318). Nach Schätzun-
gen des Reichssicherheitshauptamtes waren mindestens 30 Prozent al-
ler V-Leute nicht verlässlich.

Neben einem irritierenden, oft ambivalenten Wechselverhalten mit
dem Ziel, sowohl den eigenen Kopf zu retten als auch gleichzeitig an-
dere vor Verfolgung zu bewahren, gab es jedoch auch eine ganze Reihe
von tatsächlichen Verräter/innen aus Überzeugung, bei denen es zur
Herbeiführung eines Gesinnungswandels keiner Gewalt bedurfte.
Wenn die Staatspolizei auf eine sukzessive „Zerstörung der subjektiven
Sinnstruktur“ (Mallmann) derjenigen abzielte, die ihr in die Fänge ge-
rieten, bot sie ihren Konfidenten gleichzeitig eine neue Identität an,
mit der sich entleerte Ideale kompensieren ließen, eine psychologische
Methode, die nicht selten verfing. Dies zeigte sich auch darin, dass
bei den abtrünnig Gewordenen die marxistische Terminologie und die
NS-Ideologie zuweilen eine markante Synthese eingingen. Erleich-
tert wurde die Ablösung des Loyalitätsverhältnisses, wenn die Bindun-
gen an die KPD bereits durch interne Konflikte erschüttert waren.
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Dies konnten persönlich gefärbte Differenzen mit den Leitungsinstan-
zen sein oder politische Umstände – etwa die deutsch-sowjetische
Bündnispolitik oder die allgemeine Depressionsstimmung, die sich
nach den Eroberungsfeldzügen der Wehrmacht einstellte. Obendrein
beförderte die Moskauer Parteiführung demoralisierende Tendenzen,
als sie emigrierten Kommunist[inn]en ohne Vorstrafen die Rückkehr
ins Deutsche Reich nahelegte. Weil dies wie ein Signal der Kapitulation
wirkte, reagierten kampfentschlossene Widerständler/innen aufge-
bracht, während die Mehrheit die Kehrtwendungen achselzuckend zur
Kenntnis nahm.

Im Umgang mit Verrätern setzte die illegale KPD die schon vor
1933 praktizierten Methoden der Spitzelabwehr fort. Der AM-Apparat
gab Spitzelwarnlisten heraus, die nach der „Schrotflintenmethode“
zwar eine beträchtliche Anzahl von Treffen verbuchen konnten. Ins-
gesamt schoss die Spitzelabwehr jedoch über das Ziel hinaus. Auf-
grund bloßer Gerüchte und unbewiesener Verdachtsmomente kam es
in vielen Fällen zu falschen Anschuldigungen. Außer den enttarnten
tatsächlichen oder angeblichen „Spitzeln“, „Parteischädlingen“, „krimi-
nellen Elementen oder Betrügern“ tauchten all jene auf den „Schwarzen
Listen“ auf, die sich lediglich aus taktischen Gründen auf die Gestapo
eingelassen hatten. Insofern bekamen die „zerstörerische Wirkung des
Verdachts […] zahlreiche Kommunisten im Widerstand zu spüren“
(S. 381). Allzu beflissentliche V-Leute entlarvten sich aber auch selbst,
wenn sie etwa Tarnadressen oder die Namen von Verbindungspersonen
erfragten und damit die konspirativen Regeln verletzten. Während die
Basis der illegalen KPD unter den gegebenen Bedingungen für indivi-
duelle Ausweichstrategien zur Schadensbegrenzung Verständnis zeig-
te, lehnte die moralisch-rigorose Parteiführung jedwede „Praxis einer
intuitiv gehandhabten, experimentellen Ethik der Schadensbegren-
zung“ als Verletzung der Parteidisziplin ab. Nach den strikten Normen
des Parteireglements blieb den Verhafteten nur die Selbstaufopferung
als letzte Alternative (S. 438).
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Der Autor hebt hervor, dass die „Unerbittlichkeit in der Handhabung
des Verratsbegriffes durch die illegale KPD […] jedoch nicht mit Be-
liebigkeit oder Paranoia verwechselt werden [darf]“ (S. 381 u. 437)
oder gar einem Auswuchs des stalinistischen Terrors in der UdSSR
gleichkam, wo jedwede Abweichung von der Parteilinie inflationär als
Verrat stigmatisiert wurde. Denn die Spitzelgefahr in Deutschland war
rational begründet und deren Abwehr eine Reaktion auf eine unmit-
telbar existenzbedrohende Situation. Maßnahmen dagegen liefen daher
in erster Linie auf die Neutralisierung von NS-Kollaborateuren durch
Anprangerung hinaus, Rache blieb dagegen meist außen vor. Wenn
im Widerstand gelegentlich Gewaltakte gegen überführte Spitzel vor-
kamen, geschahen diese fast nie aus Tötungsabsicht: „Fememorde ge-
hörten generell nicht zum Repertoire der illegalen KPD“ (S. 417). Der
moralische Anspruch des antifaschistischen Widerstands und dessen
Bezugnahme auf humanistische Ideale unterschied den kommunisti-
schen Widerstand von seinen nazistischen Widersachern.

Die Frage, ob das Überlaufen zu den NS-Organisationen in der
Durchsetzungsphase des Regimes 1933/34 gar als „empirischer Test
der Reichweite der Totalitarismustheorie dienen“ kann, verneint der
Autor mit überzeugenden Argumenten. In Anbetracht des Umstandes,
dass Übertritte überwiegend nicht aus freier Meinungsbildung resul-
tierten, sondern von externen Faktoren abhingen, also in Zwangslagen
erfolgten, kann demnach „die These einer durch innere Wesensver-
wandtschaft bedingten Konvertibilität von Links- und Rechtsextremis-
mus […] für das gesamte Verratsgeschehen keine Gültigkeit bean-
spruchen“ (S. 434). Zudem fundieren die ausgebreiteten Fallstudien
keine Gegenthese zur Heldenerzählung der DDR, um die Geschichte
der KPD quasi als Geschichte von Verrätern darzustellen. Die Unter-
wanderung durch Gestapoagenten war ohnehin kein singuläres Spe-
zifikum der KPD. Ungeachtet mancher Beispiele von Schwäche, Tragik
und Niedertracht im kommunistischen Milieu warnt der Autor vor
einer „Überbetonung der Verratsproblematik“: „Bei aller mythischen
Überhöhung steht der Opfermut zahlreicher kommunistischer Wider-
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standskämpfer außer Zweifel. […] Und an idealistischen Menschen,
die sich eher zu Tode foltern ließen oder sich das Leben nahmen, als
Genossen zu verraten, mangelte es der Partei nicht“ (S. 440). Über
den Bedeutungsgrad des Verrats kommt der Autor zu einer paradox
anmutenden Einschätzung: In funktionaler Hinsicht stellte Verrat für
die illegale KPD ein signifikantes, existenzbedrohendes Problem dar,
war aber trotz seiner verheerenden Auswirkungen zugleich ein peri-
pheres Phänomen (S. 162 u. 433 f.).

Mittels einer Clustertechnik hat Udo Grashoff zahlreiche Einzelfälle
in typische Kategorien gefasst und damit die Grenzbereiche von Ver-
rat in ihren jeweiligen Konstellationen „von situativen Faktoren und
individuellen Handlungsdispositionen“ ausgeleuchtet (S. 432 f.). Auf
einem zweifellos kontaminierten Terrain hat er dabei alle erdenklichen
Fallstricke vermieden. In diesem Sinn entspricht die Studie dem sel-
ten eingelösten Anspruch einer historischen Forschung, die stets ab-
wägend analysiert anstatt vorschnell zu (ver-)urteilen. Es handelt sich
hier um nichts weniger als ein wegweisendes Werk mit bleibendem
Wert für die Geschichtsschreibung.

Hartmut Rübner
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Abstracts

Hartmut Rübner, Das Vollzugsorgan des 
nationalsozialistischen Polizeisystems. Zur Geschichte der 
Gestapo. Teil 1: Entstehung und Konsolidierung

The “myth” of the Gestapo as an omniscient agency of terror has been
largely refuted recently. The Gestapo was merely a bureaucratic insti-
tution equipped with far-reaching powers to take action. Its repressive
effectiveness is often explained by the widespread willingness to de-
nounce others in the Volksgemeinschaft. In fact, the apparatus func-
tioned as a control, surveillance and persecution network, based on a
division of tasks, in which many cooperating official bodies participated
and which also made use of information from rival organisations such as
the Sicherheitsdienst (SD). The article, which describes the process of
the Gestapo’s emergence and the independence of the Political Police in
the polycratic system of rule under National Socialism, is the first in a
series of three parts. The second part will deal with the ideological radic-
alisation and persecution practice of the State Police as it continued
under the auspices of the Reichssicherheitshauptamt with the beginning
of the war in 1939.

Anja Röhl, Kindererholungsheime als 
Forschungsgegenstand. Erwachsene Zeitzeugenschaft am 
Beispiel eines Beschwerdebriefes im Adolfinenheim 
auf Borkum

From the 1950s to the 1980s, many healthy children were systematically
sent away to children’s homes, where they lived apart from their parents
for weeks at a time. Only recently, these sent-away children (Verschick-
ungskinder), as they call themselves, have begun to publicly share their
experiences. In more than 5,000 individual, publicly available reports,
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former sent-away children report on the cruel and violent treatment
many of them experienced, and on the feelings of helplessness and
anxiety that accompanied their stay. This article focuses on one such
home, the Adolfinenheim on the island of Borkum, Germany. The arti-
cle is centered around a letter of complaint, written by three young
interns who worked in the home for several weeks, and it describes the
circumstances and events they witnessed. Through letters exchanged
between stakeholders, the article documents how the reports of these
courageous witnesses were initially recognized but then increasingly
minimized and dismissed. These letters also show how monetary gain
was for many individuals, but also for the entire island of Borkum, a
driving force in keeping these children’s homes running, even after
knowledge of the abusive practices that children residing there were ex-
posed to became widespread. The article closes with statements from
former sent-away child witnesses confirming the allegations made by
the three interns.

Holger Artus, Italienische Militärinternierte in Hamburg. 
Ein Forschungsbericht

Following the overthrow of fascist rule in Italy by partisan forces in
1943, more than 650.000 Italian soldiers were categorized as military
internees by Nazi Germany in order to circumvent international treaties
prohibiting their use as forced labourers. Several thousands of these
were forced to work in both private and public companies in Hamburg.
Despite more recent Italian High Court sentences granting them a right
to compensation, the German state denies them such rights, alleging
that rather than being forced labourers they were treated as prisoners of
war. The author describes the results of his research on various Ham-
burg-based companies that used Italian soldiers as forced labourers,
civil society activities to commemorate fate of these labourers and the
political responsibilities of companies and politics with regard to the un-
met demands made by prisoners and their families.
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Torsten Bewernitz, Verlagerung der Streikposten. 

Anmerkungen zu Joshua Clovers Strike.Riot.Strike.

Joshua Clover outlines a theory of riots in his book Riot.Strike.Riot.
Within the framework of this theory, he declares an end to the era of
strikes and the beginning of the era of “Riot Prime.” This article argues
against this by arguing, first, that the temporal and spatial sequence is
not as clear as Clover implies and, second, that the hypothesis seems
plausible only because Clover severely narrows the concept of strike
while expanding the concept of riot. Finally, and with reference to the
current feminist movement, the article formulates as a counter-hypo-
thesis the assumption of a “feralization” of both types of resistance, of
struggles both in the workplace and in the streets.

Sergio Bologna, Die Besonderheit der heutigen Krise

The author, a researcher on global supply chains and logistics, argues
that the crisis in global logistics unfolding in 2020/21 can only be under-
stood as one of the physical internet exposing a pre-existing, but hidden,
fragility of supply chains. Contrary to fears of logistics managers who
viewed cyber attacks as the most likely threat, the coronavirus crisis and
the ensuing policies of “social distancing” proved that labour, both in
production and in services, is the main force impinging on an unaltered
flow of goods. While lorry drivers and seafarers were the groups of
labourers most affected by the current crisis, the author argues that
struggles over wages and working conditions that migrant labourers in
logistics have maintained throughout the last decade offer glimpses of
hope for a renewed cycle of social struggles.

Sergio Bologna, Wir dürfen der extremen Rechten nicht die 
Idee der Freiheit überlassen!

The ongoing coronavirus crisis has seen an increasing number of people
participating in movements opposed to state measures to curb corona-
virus waves in various countries. While these movements are often based
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on misinformation, the author holds that the reasons underlying them
should be seen in an extremist interpretation of the term “freedom,” as
epitomized in former US president Trump’s behaviour. This is an ex-
pression of new relations between labour and capital. It is incumbent
on the left to wrest away the notion of “freedom” both from such
politicians and from capital. Against voices demanding a prohibition of
fascist groups following the latest fascist attack on Italian trade unions,
the author holds that the left should seek to revalorize ideas such as
solidarity and mutualism in order to counter radicalized neoliberal ideas.
Referring back to the cycle of factory struggles in the 1970s, the author
highlights the critical contribution exponents of that movement made
to a critical understanding and implementation of public health policies.

Karl Heinz Roth, Die Unterklassen und die Corona-Krise – 
eine orientierende Skizze der globalen Entwicklung

The paper presents a short overview of the internal dynamics of the
global working class during the coronavirus pandemic. Its four main
strata – mass poverty, the working poor, blue-collar workers and
white-collar workers – underwent a sharp process of differentiation.
Moreover,  they developed disproportionately:  the strata of  mass
poverty and the working poor expanded, and the number of blue-collar
workers shrank while white-collar workers experienced a new upswing.
The social protection programs of the governments turned out to be a
flash in the pan.
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