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Editorial

In der vorliegenden zwölften Ausgabe von Sozial.Geschichte Onli
ne finden sich Texte zu – auf den ersten Blick – sehr weit verstreu
ten historischen und gegenwartsbezogenen Themen. Indem diese 
jedoch  vielfach  zu  aktuellen  politischen und historiographischen 
Herausforderungen in Beziehung gesetzt werden, gibt es vielleicht 
doch – von der Geschichte der Revolten zwischen 1914 und 1919 
bis zu den sozialen Bewegungen von heute – eine Art „roten Fa
den“. 

Unser Beitrag zum bevorstehenden Jahrestag des Ersten Welt
krieges ist ein hier erstmals in deutscher Sprache veröffentlichter 
Aufsatz des italienischen Historikers Antonio Farina. Farina unter
sucht Sozialgeschichte und politische Kämpfe der Bremer Werftar
beiterschaft der Jahre 1914–1919. Am Beispiel der AG Weser zeich
net Farina die mit dem Ersten Weltkrieg einhergehende Verschlech-
terung der Arbeitsbedingungen nach, um dann den ab 1916 ver
stärkt zutage tretenden Widerstand der Belegschaft zu rekonstruie
ren. Farinas Darstellung stützt sich auf eine breite Kenntnis der hi
storischen Quellen; in seiner Interpretation der Ereignisse greift er 
unter anderem auf Befunde der aus dem westdeutschen Operais
mus  der  1970er  Jahre  hervorgegangenen  historischen  Forschung 
zurück. 

Michael Fahlbusch untersucht einen Aspekt der Elitenkontinui
tät vor und nach 1945. Der 1894 geborene Hamburger Getreide
großhändler Alfred C. Toepfer genoss in der Bundesrepublik bis zu 
seinem Tod 1993 hohes  Ansehen als  Gründer  einer  Vielzahl  der 
Kultur- und Wissenschaftsförderung gewidmeter Stiftungen. Wel
che Rolle das Toepfersche Stiftungsimperium innerhalb der natio
nalsozialistischen Außenpolitik spielte und wie folgenlos diese Ver
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wicklungen  im  NS-Nachfolgerstaat  blieben,  zeichnet  Fahlbusch 
kenntnisreich nach. 

Zwei Beiträge erinnern auf je eigene Weise an Verstorbene: Die
ter Boris würdigt das Lebenswerk Eric J. Hobsbawms, indem er ei
nige Themenkomplexe aus diesem Werk – die archaischen Protest
formen der „Sozialbanditen“; die Nation und die an sie geknüpften 
Mentalitäten und Ideologien; die Sozialgeschichte als historiogra
phisches Projekt; den Anspruch, Geschichte als Globalgeschichte 
zu schreiben – auf ihre Bedeutung für den Gesamtansatz Hobsba
wms, aber auch für die gegenwärtige und zukünftige Forschung be
fragt.  Karl  Heinz Roths Text erinnert an den 2012 verstorbenen 
griechischen Physiker Jorgos (George) Pantis und würdigt dessen 
lebenslange Verbindung von hohem intellektuellem Anspruch und 
politischem Engagement.  

Jürgen Albohns Diskussionsbeitrag über das 1874 erschienene 
Buch Lombard Street des liberalen Ökonomen Walter Bagehot re
konstruiert finanzpolitische Auseinandersetzungen aus  der Früh
phase der „langen Depression“ von 1873–1896 und setzt diese zu 
den  von  Karl  Marx  im  Kapital angestellten  Überlegungen  zum 
Geld- und Kreditwesen in Beziehung. Dabei arbeitet Albohn die 
Kontinuität zu den aktuellen Kontroversen um Fragen der Banken
regulierung („Basel III“) heraus. Albohns Beitrag macht die anhal
tende Bedeutung der von Marx begründeten Tradition der Kritik 
der politischen Ökonomie deutlich; es würde uns freuen, in Zu
kunft weitere Texte veröffentlichen zu können, die sich aus dieser 
Tradition heraus mit der Gegenwart auseinandersetzen. 

Die Hamburger Gruppe Blauer Montag analysiert in ihrem Bei
trag zur Rubrik „Zeitgeschehen“ einen der bedeutendsten Arbeits
kämpfe, die in den letzten Jahren in der Bundesrepublik ausgetra
gen worden sind. Anhand des achtmonatigen Streiks beim Verpak-
kungshersteller Neupack lassen sich Probleme benennen, die auch 
in zukünftigen Arbeitskämpfen eine nicht unwesentliche Rolle spie
len dürften: etwa die Bedeutung innerbetrieblicher Spaltungslinien, 
wie sie vor allem über Lohngefälle hergestellt werden, oder auch 
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Editorial

das schwierige Verhältnis von Selbstorganisierung und gewerkschaft
licher Vertretung der Arbeiter und Arbeiterinnen. Der Bericht von 
Isabella Weber über eine Tagung zur globalen Bedeutung der Trans
formation der Arbeitskämpfe deutet an, wie dieser Beitrag kontex
tualisiert werden könnte – etwa indem die Prekarisierung der Ar
beitsverhältnisse und die Fragmentierung der Arbeitskämpfe auch 
als transnationales Phänomen begriffen werden, dem kaum anders 
begegnet werden kann als in einer Verbindung mit sozialen Bewe
gungen und Krisenprotesten. Auch diese Spur werden wir in den 
nächsten Ausgaben von Sozial.Geschichte Online weiter verfolgen.

Gegenstand des Rezensionsteils sind neue Veröffentlichungen zur 
Geschichte  jüdischer  Flüchtlinge  in  den Jahren 1938–1944,  zum 
Antisemitismus der deutschen Linken der 1970er Jahre, zu den na
tionalsozialistischen Erblasten des westdeutschen Staatsdienstes und 
ihren Folgen sowie zu Theorie und Politikverständnis des späten 
Marx. 

Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern eine anregende 
Lektüre, begrüßen wie immer weitere Beiträge und freuen uns auf 
ergiebige Diskussionen im kommenden Jahr. 

Peter Birke / Max Henninger
Hamburg / Berlin, im Dezember 2013
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FORSCHUNG / RESEARCH

Antonio Farina

Produktionsverhältnisse und sozialer Konflikt 
in den Bremer Werften zwischen dem Ersten 
Weltkrieg und der Räterepublik (1914–1919)

Einleitung

Für die  Bremer Linksradikalen und für  die  ganze Arbeiterbewe
gung  der  Hansestadt  hat  die  Werftarbeiterschaft,  die  durch  den 
großen Aufschwung des ungestümen industriellen Wachstums um 
die Jahrhundertwende an Bedeutung gewann,1 nicht nur die kämp
ferische Basis, sondern auch im Ganzen die Antriebskraft des so
zialen Konflikts dargestellt. Das allerdings über einen sehr weiten 
Zeitraum, der den in dieser Arbeit in Erwägung gezogenen zeitli
chen Rahmen sprengen würde: ein Zeitraum, der sein Ende fand 
mit  der  endgültigen  Schließung  der  Werften zwischen  Ende  der 
siebziger und Anfang der achtziger Jahre.2

1 Zur wirtschaftlichen Entwicklung Bremens und seiner Werften wird auf  die 
Aufsatzsammlung von Peter Kuckuk, Hartmut Roder und Günter Scharf verwiesen:  
Spanten und Sektionen: Werften und Schiffbau in Bremen und der Unterweserregi
on im 20. Jahrhundert, Bremen 1986. Es existieren zahlreiche Studien, Firmenbio
grafien und Festschriften der AG Weser. Als die bedeutendsten sind zu nennen: AG 
Weser (Hg.), Aktiengesellschaft Weser Bremen 1872–1922, Bremen o. J. (1922); Otto 
Höver, 100 Jahre Weser-Werft 1843–1943, von Waltjen & Leonhardt bis Aktien-Ge
sellschaft Weser, Bremen 1943; AG Weser (Hg.), AG Weser 1843–1968. Festschrift 
zum 125jährigen Bestehen, Bremen 1968; Peter Kuckuk, Die AG Weser bis 1914.  
Von der Maschinenfabrik zur Großwerft, Bremen 1987; ders., Die AG Weser 1914–
1933. Vom Weltkrieg zur Weltwirtschaftskrise, Bremen 1987; Reinhold Thiel, Die 
Geschichte der Actien-Gesellschaft Weser, Bremen 2005–2007 (drei Bände). 

2 Zum Prozess der industriellen Abwicklung der großen Weser-Werften vgl. Hans 
Ziegenfuß, Heiner Heseler und Hans-Jürgen Kröger (Hg.), Wer kämpft, kann ver
lieren,  wer  nicht  kämpft,  hat  schon  verloren.  Tagebuch einer  Betriebsbesetzung, 
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FORSCHUNG / RESEARCH

Am Anteil der Werftarbeiter an der Bremer Arbeiterklasse zei
gen sich die Bedeutung dieses Industriebereichs und die führende 
Rolle  der  Werftarbeiterschaft  für  die  hanseatische  Arbeiterbewe
gung.3 Das Verhältnis von Einwohnern zu Beschäftigten der Schiff
bauindustrie  war  in  Bremen dreimal  so  hoch  wie  in  Hamburg.4 

Während des Ersten Weltkrieges betrug die Zahl der Bremer Werft
arbeiter 21.000, bei einer Einwohnerzahl von 280.000.5 

Ziel  der  vorliegenden  Arbeit  ist  die  nähere  Bestimmung  und 
Analyse des Entstehungsprozesses und der Entwicklung des nicht 
immer  linearen  und  eindeutigen  Verhältnisses  zwischen  Bremen 
und seinen Werftarbeitern, ein Verhältnis, das voller grundlegender 
historisch-politischer Konsequenzen für die Bremer Arbeiterbewe
gung ist.6 

Kontinuität und bedeutende Zäsuren in der 
Sozialgeschichte der Werftarbeiterschaft 

Die historische Analyse der Dialektik von politischer Vertretung 
und Arbeiterklasse ist für die Geschichte der sozialistischen und 
Arbeiterbewegung von vorrangiger Bedeutung.7 

Hamburg 1984; zum Fall der Bremer Vulkanwerft vgl. Wolfgang Hien, Am Ende ein 
neuer Anfang? Arbeit, Gesundheit und Leben der Werftarbeiter des Bremer Vulkan, 
Hamburg 2002. 

3 Zur  Zusammensetzung  der  Bremer  Arbeiterklasse  sei  verwiesen  auf  Peter 
Kuckuk, Industrialisierung, Sozialstruktur und Arbeiterschaft in Bremen, in: Karl-
Ludwig Sommer (Hg.), Bremer Arbeiterbewegung 1918–1945; siehe auch: trotz al
ledem (Katalog der gleichnamigen Ausstellung im Bremer Rathaus), Bremen 1983, 
S. 11 ff. Zahlreiche Dokumente finden sich in: Statistisches Amt Bremen (Hg.), Die 
Entwicklung der freien Hansestadt Bremen 1900–1927, Bremen 1929. 

4 Vgl.  Peter  Brandt,  Antifaschismus  und  Arbeiterbewegung.  Aufbau,  Ausprä
gung, Politik in Bremen 1945/46, Hamburg 1976, S. 16. 

5 Ebd.
6 Vgl. Jörg Wollenberg / Gerwin Möller, Die AG Weser zwischen Sozialpartner

schaft und Klassenkampf. Arbeiterkämpfe und politische Streiks der Bremer Werft
arbeiter, Bremen 1984. 

7 Einen Versuch in diesem Sinne stellt die mittlerweile klassische Arbeit von Karl 
Heinz Roth dar: Die „andere“ Arbeiterbewegung und die Entwicklung der kapitalis
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Den Werften kommt innerhalb der Struktur des deutschen Kapi
talismus außerordentliche Bedeutung zu, und zwar  aufgrund der 
ausgeprägten Homogenität der Arbeiterschaft sowie des Maßes der 
Subsumtion der Arbeit unter das Kapital. Beides war Ergebnis eines 
tief greifenden Prozesses der Entprofessionalisierung der Arbeiter 
sowie der Standardisierung des größten Teils der Arbeitsaufgaben.8 

Es war ein umfassender und ungewöhnlich schneller Übergang von 
handwerklichen  Produktionsformen  wie  dem Holzschiffbau,  der 
charakterisiert war durch den selbstständigen Produktionsprozess 
der  Facharbeiter,  zum  Eisenschiffsbau  mit  einer  weitreichenden 
Arbeitsteilung und einer sehr hohen Mechanisierung der Aufgaben, 
die mit  der industriellen Produktion der Werften verbunden wa
ren.9

Trotz des starken Angleichungsprozesses, der durch den Prozess 
der Arbeitsteilung innerhalb der mit der Metallindustrie verbunde
nen Produktionszweige bedingt war,10 bewahrten sich  einige  Be
rufsgruppen wie Kupferschmiede, Kesselschmiede und Dreher eine 
starke Gruppenidentität.

Parallel dazu war die Werftarbeiterschaft in erhöhtem Maße dem 
Druck  des  sogenannten  Herren-im-Haus-Systems  unterworfen, 
das die Arbeitgeberschaft  mit einer eisernen und unanfechtbaren 
Kontrollmacht ausstattete, die oft willkürlich und despotisch aus
geübt wurde in Bezug auf Produktionsverlauf, Beschäftigungsfluk
tuationen und die Belegschaften.11 Der Homogenisierungsprozess 

tischen Repression von 1880 bis zur Gegenwart. Ein Beitrag zum Neuverständnis 
der Klassengeschichte in Deutschland, München 1974. 

8 Vgl.  Richard Woldt,  Die  Werft  als  kapitalistisches  Kunstwerk,  in:  Die  Neue 
Zeit, 29 (1910/11), S. 551–559. 

9 Der Übergang ist dargestellt in einer Arbeit von Marina Cattaruzza:  Arbeiter 
und Unternehmer auf den Werften des Kaiserreichs, Wiesbaden 1988, insbesondere 
S. 99–118. 

10 Ein  Standardwerk bleibt:  Eckhard  Brockhaus,  Zusammensetzung und Neu
strukturierung der Arbeiterklasse vor dem Ersten Weltkrieg. Zur Krise der profes
sionellen Arbeiterbewegung, München 1975. 

11 Vgl. Helmut Kral, Streik auf den Helgen. Die gewerkschaftlichen Kämpfe der 
deutschen Werftarbeiter vor dem ersten Weltkrieg, Berlin 1964, S. 45–53. 
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FORSCHUNG / RESEARCH

der Arbeiterklasse ist in diesen Zusammenhang zu stellen. Es han
delte sich nicht nur um einen im Vergleich zu anderen Industrie
zweigen früher abgelaufenen Prozess, sondern auch um eine quali
tativ stärker ausgeprägte Entwicklung. Sie war darauf ausgerichtet, 
eine  Verbindung  des  Personals  der  verschiedenen Berufsgruppen 
innerhalb der Werkstätten zu schaffen.

Die Beschäftigungsfluktuation, die mit den verschiedenen Etap
pen in der Entwicklung der Werften zusammenhängt,12 traf  glei
chermaßen die Facharbeiter und die ungelernten Arbeitskräfte; ge
genüber anderen Industriebranchen tritt dabei das Merkmal einer 
besonders engen Lohnschere hervor.13 In diesem Zusammenhang 
sind die Prozesse nicht nur der Hegemonie, sondern oft auch der 
wechselseitigen Durchdringung zu beachten, die sich – innerhalb 
der  Formen  der  Subsumtion  unter  das  Kapital  –  zwischen  der 
Werftarbeiterschaft  und  den  Theoretikern  des  Linksradikalismus 
abspielten. Konkret untersucht wird im Folgenden die organisatori
sche Entwicklung, die mit Spezialisierung und Arbeitsteilung ein
herging, ohne dabei jedoch die historischen, politischen und ideo
logischen Faktoren aus dem Blick zu verlieren.14

Ein anderer wichtiger Aspekt, der in stärkerem Maße mit dem 
politisch-ideologischen Programm der Bremer Arbeiterklasse und 
weniger  mit  der  dortigen  Klassenzusammensetzung  zusammen
hängt, betrifft die Spaltung zwischen der Werftarbeiterschaft und 
der Führungsebene der Gewerkschaft:  eine Spaltung, die sich als 
ausschlaggebend für die Erfahrungshorizonte der Bremer Werftar
beiter erwies. Die Gewerkschaft wurde von ihrer Führungsebene, 

12 Vgl. Walter Krawietz, Die wirtschaftliche Entwicklung des Schiffbaues an der 
Unterweser von 1800 bis 1960, Erlangen 1966, S. 188 ff. 

13 Vgl. HAK WA143/55-54 (Statistische Übersichten seit 1908). 
14 Für einen allgemeinen Überblick über die Geschichte der Bremer Linken vgl. 

Gerhard  Engel,  Die  politische-ideologische  Entwicklung  Johann Kniefs  (1880–
1919). Untersuchung zur Geschichte der Bremer Linksradikalen, Berlin (Ost) 1967; 
Hansgeorg Conert, Reformismus und Radikalismus in der bremischen Sozialdemo
kratie vor 1914, Bremen 1985; Karl-Ernst Möring,  Die Sozialdemokratische Partei 
Bremen 1890–1914, Bonn 1968. 
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in dialektischer Nähe zu der von den Bremer Linksradikalen ausge
übten politischen Hegemonie, auf die Überwindung des „organi
sierten Konfliktes“ ausgerichtet.15 Die Freien Gewerkschaften und 
die reformerischen Teile der SPD beabsichtigten, das soziale Kon
fliktpotential  der Arbeiter zu kanalisieren und zu bändigen.16 Im 
Besonderen stellten die Streiks von 1910 und 1913,17 auch hinsicht
lich  der  Entwicklung  der  politischen  Erfahrungshorizonte  der 
Werftarbeiter, eine bedeutende Zäsur dar.18 Die Streiks waren gegen 
das Votum des Deutschen Metallarbeiter Verbandes (DMV) durch
geführt worden und zielten vor allem darauf ab, erneut die Frage 
des  Akkordlohns zur  Diskussion zu stellen;  für  die  Arbeitgeber 
war der Akkordlohn der Hebel zum Drücken der Löhne und zur 
Steigerung der Ausbeutung.19 

15 Vgl. Marina Cattaruzza, Organisierter Konflikt und Direkte Aktion: Zwei For
men  des  Arbeitskampfes  am  Beispiel  der  Werftarbeiterstreiks  in  Hamburg  und 
Triest (1880–1914), Archiv für Sozialgeschichte, 20 (1980), S. 325–355. 

16 Diese  Strategie  hatte  ihren Hintergrund weitgehend in  der  politischen und 
ideologischen Auseinandersetzung innerhalb der SPD. Vgl. Dieter Groh,  Negative 
Integration  und  revolutionärer  Attentismus.  Die  deutsche  Sozialdemokratie  am 
Vorabend des Ersten Weltkriegs, Frankfurt am Main 1973. 

17 Trotz zahlreicher Erwähnungen einzelner Aspekte der Streiks in anderen Ar
beiten gibt es nur zwei gänzlich dem Streik gewidmete Studien: Cattaruzza, Arbei
ter und Unternehmer (wie Anm. 15), S. 204–216; Kral, Streik (wie Anm. 11), S. 205 
–239. In dokumentarischer Hinsicht sehr interessant ist: Protokoll der außerordent
lichen  Generalversammlung  des  Deutschen  Metallarbeiter-Verbands,  Berlin  8.–9. 
August 1913, Stuttgart 1913. Zu den Akkordlöhnen der Bremer Werften vgl. den 
Artikel „Zum Werftarbeiterstreik“, Bremer Bürger-Zeitung, 23. August 1913. 

18 Der Werftarbeiterstreik wurde auch innerhalb von Partei und Gewerkschaft An
lass von Debatten und harten Auseinandersetzungen um Taktik und Strategie der 
Arbeiterbewegung sowie um die bereits erwähnten Themen des Massenstreiks und 
der bürokratischen Stagnation der Führungselite, die im Mittelpunkt der Debatte 
des  Kongresses  von Jena standen.  Für die  Linksradikalen nahm der wilde  Streik  
einen ambivalenten Charakter an, „nicht nur im Kampf gegen einen niedrigen Ar
beitslohn, sondern auch (ganz im Allgemeinen) im Aufbegehren gegen die Uner
träglichkeit der kapitalistischen Ausbeutung.“ Parallel dazu war er eine Mahnung an 
die Adresse der eine „Kompromisstaktik“ verfolgenden Reformgewerkschaften, „die 
schon auf der Straße der Verbürgerlichung waren.“ Anton Pannekoek, A. P. Korre
spondenz, Bremer Bürger-Zeitung, 8. August 1932, S. 2. 

19 Vgl. Tabellenteil am Textende.
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Neustrukturierung der Belegschaft und 
Militarisierung der Produktion während des 
Konflikts: der Fall AG Weser

Unter den weitreichenden Veränderungen, die der Krieg in die Pro
duktionsverhältnisse des Kaiserreichs trug, war ohne Zweifel  das 
starke Eingreifen der staatlichen Strukturen in die Wirtschaft von 
besonderer Bedeutung.20 Es trug zur Beschleunigung der Klassen
dynamik sowie zur Herausbildung einiger neuer Schwerpunkte der 
deutschen Industrie bei. 

Im Besonderen muss die verstärkte Verknüpfung von Staat und 
privatem Kapital hervorgehoben werden. Jahrelang wirkte der Staat 
durch Aufträge und direkte Interventionen, aber auch durch seine 
Kontrolle der Ressourcen, Rohstoffe und Arbeitskräfte,21 als Regu
lator der Kriegswirtschaft und der Produktionsverhältnisse. Parallel 
dazu wurden zahlreiche Vertreter des privaten Kapitals, sowie im 

20 Es ist das Verdienst einiger Vertreter der marxistischen Geschichtsschreibung 
(Kühn, Gossweiler, Klein), die innere Dynamik dieses Prozesses differenziert be
trachtet zu haben und sich nicht mit der dogmatischen Wiederholung der These vom 
monopolistischen Kapitalismus eines unbeugsamen, auf eine homogene Finalität aus
gerichteten Staates begnügt zu haben. Gleichzeitig muss die – freilich in den Kon
text des imperialistischen Krieges und der Zerbröckelung der Arbeiterbewegung ein
zuordnende – Interessendivergenz zwischen der elektrischen und chemischen Indu-
strie einerseits und der traditionell hegemonialen Schwerindustrie andererseits be
achtet  werden.  Der  durch  den Krieg  verursachte  Produktionsbedarf  änderte  die 
Machtverhältnisse  zugunsten  der  moderneren  Bereiche  und  der  Avantgarde  der 
deutschen Industrie, die im Rahmen des technischen Krieges und des Massenster
bens immer unentbehrlicher wurden. Für die Art der Kriegsführung war die elektro
technische Industrie mindestens genauso wichtig wie die Förder- und Stahlindustrie.

21 Der bedeutendste Fall der Kartellbildung und der industriellen Expansion in 
einem dynamischen und mit der Kriegsindustrie verwandten Bereich war derjenige 
der chemischen Industrie. Die drei großen Chemie-Trusts Agfa, BASF und Bayer, 
deren Produktionskapazitäten und Dividenden von dem Schub an Aufträgen für 
Sprengstoff, pharmazeutische Produkte und die durch die englische Seeblockade nö
tig gewordenen Ersatzmittel anstiegen, setzten 1916 einen Fusionsprozess in Gang, 
der in der Gründung der IG Farben münden sollte.
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kleineren Maße der Junker, in die Staatsverwaltung kooptiert und 
mit Wirtschaftsführungsaufgaben betraut.22

Die Entwicklung der Rolle des Staates und seine punktuelle Ver
schmelzung mit dem Privatkapital erfolgten unter der Ägide staat
licher Strukturen oder sogar durch deren direktes Eingreifen. Dank 
der Personalunion von Industriekapitänen und hohen Staatsfunk
tionären konnten die herausragenden Bereiche der deutschen In
dustrie in vielen Fällen die monopolistischen Strukturen konsoli
dieren,  über  die  sie  in ihren jeweiligen Produktionszweigen ver-
fügten.23 

22 Seit 1914 wurde die Verwaltung der Rohstoffe gänzlich vom Staat übernom
men: Es kam zur Einrichtung der Kriegsrohstoffabteilung (KRA), an deren Spitze 
zwei Manager des sehr einflussreichen Industriekartells AEG berufen wurden: Walt
her Rathenau und Wichard von Moellendorf. Rathenau ist ohne Zweifel eine der 
komplexesten und facettenreichsten Figuren der deutschen Geschichte des 20. Jahr
hunderts: Industriekapitän und Theoretiker der „Neuen Ökonomie“, liberal-demo
kratisch eingestellt, für die völkische Propaganda der Archetyp des räuberischen jü
dischen Kapitalisten. 1922 wurde der damalige deutsche Außenminister von zwei 
ehemals der extremen Rechten angehörigen Offizieren des kaiserlichen Heeres er
schossen. Rathenaus Funktion bei der Bildung des so genannten Kriegssozialismus 
war von entscheidender Bedeutung. Die von ihm geleitete Abteilung hatte die direk
te Aufsicht und Weisungsbefugnis über die strategischen Bereiche der Kriegsindus
trie. Rathenau beförderte und koordinierte den zeitweiligen Zusammenschluss von 
zahlreichen kriegswichtigen metallverarbeitenden Betrieben zur Kriegsmetall  AG, 
der er auch als leitender Kommissar vorstand. Vgl. zur Person Walther Rathenaus 
sowie zur „großen bürgerlichen Ideologie des Sozialismus des Kapitals“ die Einfüh
rung von Lucio Villari in: Walther Rathenau, L’economia nuova, Turin 1979, S. VI–
XXVII. Eine marxistische Interpretation bietet Kurt Gossweiler, Großbanken, In
dustriemonopole, Staat. Ökonomie und Politik des staatsmonopolistichen Kapitalis
mus in Deutschland, 1914–1932, Berlin (Ost) 1980, S. 69–76. 

23 Nach der klassischen Leninschen Definition „verwandelte der Krieg den mo
nopolistischen Kapitalismus in einen monopolitischen Staatskapitalismus“ und be
schleunigte und intensivierte die bestehenden Dynamiken der kapitalistischen Pro
duktion: Lenin, Werke, Bd. 13, S. 436. Daher stellt der Krieg in Lenins Analyse „den 
höchsten Punkt des Zusammenschlusses von kapitalistischer und staatlicher Macht 
zu einem einzigen Mechanismus dar. Zu keiner anderen Zeit der Entwicklung des 
Kapitals war sein Maß der Verquickung mit dem Staat so unentwirrbar.“ Lenin, Wer
ke, Bd. 24, S. 410–414.

14



FORSCHUNG / RESEARCH

Diese Dynamik entsprach vollends den von den zentralen Regie
rungsstrukturen des  Kaiserreiches  entwickelten Leitlinien für die 
wirtschaftliche Entwicklung. Karl Heinz Roth zeigt in Die andere  
Arbeiterbewegung auf,  wie  der  „kleine  Belagerungszustand“,  der 
„die  Exekutivgewalt  auf  den  Militärapparat  […]  übertrug“,  sich 
„unter gesamtkapitalistischer Regie Schritt für Schritt zur zentralen 
Instanz für die Planung des Verhältnisses von privater Kapitalbil
dung und öffentlichen Investitionen“ entwickelte.24 Darüber hinaus 
erfüllte der sogenannte „zentrale Arbeitsnachweis“ während der Pha
sen maximaler Auslastung der Rüstungsproduktion eine Kontroll
funktion  hinsichtlich  der  Arbeitskräftefluktuation  und  bewirkte 
zugleich eine Veränderung und Neugestaltung beruflicher Identitä
ten.25 Das geschah in Einklang mit den Bedürfnissen der kapitalisti
schen Produktion im Allgemeinen und der einzelnen Produktions
zweige im Besonderen.

Im Fall der AG Weser entsprach die Lohnentwicklung ganz der 
allgemeinen Tendenz der  Kriegsindustrie.26 Während des  Krieges 
kam es zu erheblichen Lohnsteigerungen, auch wenn diese den ex
ponentiellen Anstieg der Inflation nicht ausgleichen konnten. Der 
Stundenlohn eines spezialisierten Drehers verdoppelte sich fast von 
64 Pfennig auf 1,15 Mark.27 Auch die Löhne der unqualifizierten 
Arbeitskräfte stiegen, wenn auch nicht im gleichen Maße. Hervor
zuheben ist in diesem Zusammenhang die Ausweitung der Lohn
schere zwischen Fachkräften und einfachen Arbeitern. Es handelt 

24 Roth, Arbeiterbewegung (wie Anm. 7), S. 42. 
25 Sehr anregend ist in diesem Zusammenhang die Gemeinschaftsarbeit der Ar

beitsgruppe „Erster Weltkrieg“ am Institut für Geschichte der Deutschen Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin (Hg.): Politik im Krieg 1914–1918. Studien zur Politik 
der deutschen herrschenden Klasse im ersten Weltkrieg, Berlin (Ost) 1964. Der Ar
beitsgruppe  gelingt  es,  einige  Starrheiten  des  Konzeptes  des  „monopolitischen 
Staatskapitalismus“ zu überwinden, sie hebt aber zugleich auch dessen realitätshalti
ge Aspekte hervor. 

26 Jürgen Kocka, Klassengesellschaft im Krieg. Deutsche Sozialgeschichte 1914–
1918, Göttingen 1978, S. 29. 

27 HAK WA143/55-54 (Statistische Übersichten seit 1908), nicht nummeriertes 
Blatt. 
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sich um einen wichtigen Aspekt  der  durch den Krieg erzeugten 
Produktionsdynamik sowie um einen Ausdruck der Unbeständig
keit der damaligen Lohnniveaus.28 

Diese Tendenz ist auf der einen Seite auf den gewaltigen Prozess 
der Umstrukturierung der Arbeiterklasse und auf der anderen Seite 
auf den chronischen Mangel an Facharbeitern in einigen Branchen 
der  Rüstungsproduktion zurückzuführen.29 Besonders  das  Schei
tern des Schlieffenplans führte zu einer erhöhten Nachfrage nach 
Facharbeitern und im Zuge dessen zu einer höheren Entlohnung.30

Die veränderten Produktionsanforderungen, die durch Aufträge 
der Reichsmarine für U-Boote ausgelöst wurden, verursachten auch 
innerhalb der AG Weser eine merkliche Neustrukturierung der Auf
gaben und Berufsgruppen. Die Proportionen der beiden beruflichen 
Makrogruppen, der Schiffsbauer im engeren Sinne (Nieter, Bohrer, 
Schweißer,  Schiffsschmiede  und  so  weiter)  und  der  Mechaniker 
(Heizkesselbauer, Schlosser, Dreher, Werkzeugbauer), verschoben 
sich aufgrund der traditionellen Arbeitsprozesse und der  Armie
rung großer Schiffe eindeutig zugunsten der ersten Gruppe.31 

28 Für eine ausführliche Behandlung des Themas sei auf die klassische Arbeit von 
Jürgen Kuczynski verwiesen: Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapita
lismus, Teil 1, 4: Darstellung der Lage der Arbeiter in Deutschland, 1900–1917/18, 
Berlin 1964. 

29 Kuzynski, Geschichte (wie Anm. 28), S. 33–34. 
30 Nachforschungen von Schwarzländer im Archiv der  Handelskammer haben 

den von der Wirtschaftkammer Bremen gemachten Vorschlag zutage gefördert, ein 
Konzentrations- und Arbeitslager vor den Toren der Stadt einzurichten, um so dem 
ausgeprägten Bedarf an billigen Arbeitskräften nachzukommen. In vielen Industrie
bereichen wurde  in  größerem Ausmaß auf  Zwangsarbeiter  zurückgegriffen.  Das 
deutsche Militär stellte in Reaktion auf seinen Arbeitskräftemangel bereits 1915 ge
waltsam Bataillone ziviler Arbeiter zusammen, meistens Belgier, die bei Schanzarbei
ten an den unmittelbaren Nachschubwegen eingesetzt wurden. Später wurden die 
Arbeitskräfte nach und nach in die für die Kriegsführung wichtigsten Produktions
bereiche überführt. Die Löhne waren miserabel und die Arbeitsbedingungen lebens
gefährlich. Siehe zum Fall der belgischen Arbeiter  Fernand Passelecq, Déportation 
et travail forcé des ouvriers et de la population civile de la Belgique occupée, Paris  
1928. 

31 Ein Dokument der AG Weser-Betriebsleitung vom Oktober 1921, dem für die 
Gesamtproduktion der Werft in den Phasen vor und nach dem Krieg große Bedeu
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Die neuen, auf den Bau von U-Booten zurückzuführenden Pro
duktionsbedingungen,  erforderten  eine  abrupte  Steigerung  der 
Zahl  der  Facharbeiter  im  Maschinenbaubereich;32 der  Anteil  der 
Facharbeiter stieg 1918 auf 47,3 Prozent.33 

Die  Dokumente  der  AG-Weser-Betriebsleitung  bringen  ohne 
Umschweife und frei von jeglicher Klassenrhetorik des Burgfrie
dens das Projekt zum Ausdruck, „die Arbeitstage und die Arbeits
produktivität zu erhöhen.“34 Die Leitung profitierte dabei von einer 
politischen Situation, die es erlaubte,  die Nominallöhne stark zu 
senken und die Ausbeutung der Arbeitskraft zu steigern. 

Aus dem Verhältnis von Stundenlöhnen und Akkordarbeit wird 
die intensivierte Ausbeutung der Arbeiterklasse während des Krie
ges ersichtlich. Innerhalb der Lohnzusammensetzung überwog der 
Akkordanteil,35 und die Akkordlöhne stiegen während des Krieges 
langsamer als die Stundenlöhne.36 Vor dem Hintergrund einer mas
siven Erosion der Nominallöhne und eines Anstiegs der Arbeits
stunden diente die stagnierende Akkordentlohnung den Arbeitge
bern als Hebel, um den Arbeitsrhythmus zu beschleunigen und den 
Druck auf die Werftarbeiter zu erhöhen.

Ein weiteres Instrument der intensiven Ausbeutung während des 
Krieges war die Erhöhung der Arbeitstage und der täglichen Ar
beitsstunden. 1916, so berichten die Quellen der AG Weser, wur

tung zukommt, zeigt, dass die Arbeiter im Bereich Schiffsbau 64 Prozent der ge
samten Arbeiterschaft ausmachten: StAB, G.4a, Nr. 3, Bl. 3. 

32 Schon in den ersten Kriegswochen kam es bei der AG Weser, trotz der Stagna
tionsphase, in der sich die Werft zwischenzeitlich befand, zu einer starken Nachfra
ge nach Maschinenbauern und Maschinenschmieden. 

33 HAK WA143/146 (Lohnsteigerung und Leistungsfähigkeitssteigerungen. Ab
schriften des Schriftwechsels mit der Kaiserlichen Unterseeboot-Inspektion), nicht 
nummeriertes Blatt. 

34 HAK WA 143/54, nicht nummeriertes Blatt. 
35 Vgl. Tabellenteil am Textende. 
36 Die Stundenlöhne stiegen (1914=100) 1915 auf 110, 1916 auf 130, 1917 auf 

155. Dagegen kam es zu einer relativen Stagnation der Akkordlöhne (1914=100): 
Sie lagen 1915 bei 105, 1916 bei 115, 1917 bei 115. Vgl.  HAK WA143/54, nicht 
nummeriertes Blatt. 
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den an 303 Tagen jeweils neuneinhalb Stunden (feste Arbeitszeit) 
gearbeitet;37 hinzu kamen die Überstunden, die manchmal unver
meidbar waren, um das Auseinanderscheren von Nominallohn und 
Lebenshaltungskosten auszugleichen. So kam man, wie die ehema
ligen Arbeiter der Werft bezeugen, auf bis zu elf Arbeitsstunden 
am Tag.38 

Die Betriebsstatistiken zeigen einen steilen Anstieg der Über
stunden, zu denen man noch die Sonntagsarbeit hinzuzählen muss, 
zu der die Arbeiter zu Zeiten maximaler Produktion gezwungen 
wurden. 1913 machten die Überstunden nur 6,8 Prozent der Ar
beitsstunden in den Werkstätten und auf den Kais aus. Aber schon 
1916 stieg der Anteil der Überstunden, zu einem Zeitpunkt inten
siver Ausbeutung der Arbeitskraft, auf bis zu 13,7 Prozent, um im 
Folgejahr  17  Prozent  zu  erreichen.  1918  fiel  der  Anteil  wieder 
leicht auf 15 Prozent.39 

Der soziale Konflikt 1916–1918 

Das  Ende  des  Burgfriedens  innerhalb  der  großen  Werften  kam 
früh, auch wenn es zunächst nur kleinere Proteste und Streiks gab, 
die auf bestimmte Gruppen oder einzelne Abteilungen beschränkt 
blieben.40 In den ersten Kriegsjahren waren in Zusammenhang mit 

37 HAK WA143/146 (Lohnsteigerung und Leistungsfähigkeitssteigerungen. Ab
schriften des Schriftwechsels mit der Kaiserlichen Unterseeboot-Inspektion), nicht 
nummeriertes Blatt. 

38 Vgl.  hierzu die  Zeugenaussage des  Drehers  Conrad Brauckmüller  in  einem 
Vernehmungsprotokoll der hanseatischen Polizei. Der antimilitaristischer Propagan
da beschuldigte Arbeiter  der  Hansa Lloyd hob als grundsätzliche Forderung der 
Werftarbeiter die nach besseren Arbeitszeiten hervor; zu den neun täglichen Ar
beitsstunden sollten nicht noch zwei zusätzliche hinzukommen, die oft willkürlich 
von  der  Betriebsleitung  auferlegt  wurden.  Siehe Arne  Andersen  /  Uwe  Kiupel 
(Hg.), IG Metall in Bremen: die ersten 100 Jahre, Bremen 1991, S. 19. 

39 HAK WA143/55-54 (Statistische Übersichten seit 1908), nicht nummeriertes 
Blatt. 

40 Im Oktober 1915 kam es zu den ersten, wenn auch begrenzten Unruhen in 
den Hansa-Lloyd-Werken, als die Tischler gegen die schlechten Arbeitsbedingungen 
protestierten. Siehe StAB 3-S. 3, Nr. 339 (Statistik der Streiks und Aussperrungen), 
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dem umfassenden Zerfall der oppositionellen Arbeitergruppen auch 
die Machtpositionen der Linksradikalen in den großen Werften an 
der Weser – während der Vorkriegszeit Hochburgen der radikalsten 
Strömungen der Arbeiterbewegung – erodiert und auf kleine Vor
posten der oppositionellen Vertrauensleute reduziert worden.41 

Anhand der gewerkschaftlichen und politischen Dynamiken der 
AG Weser lässt sich exemplarisch nachvollziehen, wie das Konflikt
potenzial der Arbeiter in den ersten beiden Kriegsjahren zurück
ging. Auf einer im Juli 1915 abgehaltenen Versammlung von Oppo
sitionsgruppen aus den Bremer Arbeitervierteln wurden die organi-
sierten und innerhalb der AG Weser politisch aktiven Arbeiter auf 
etwa 900–1.000 geschätzt (bei einer Gesamtzahl von etwa 7.000 Be
schäftigten).42 Vor dem Krieg waren es 3.000 gewesen.

Die Repression auf den Werften und die Militarisierung der Ar
beit gingen mit Denunziationen einher, die zur Zwangseinberufung 
führen konnten:43 „Ein Werftarbeiter sagte, dass er seinen besten 
Kollegen nicht mehr trauen könne und sehr oft nicht wisse, ob er 
es mit einem Gelben zu tun habe. […] Die Unternehmer könnten 
[…] willkürlich  die Tarifverträge ändern. […] Die Löhne würden 
schändlich gesenkt.“44 Neben den politischen und gewerkschaftli
chen Bedingungen sind die materiellen Bedingungen der Arbeiter
klasse zu berücksichtigen: die deutliche Intensivierung der Ausbeu

Bl. 290. 
41 Zum Konzept der  oppositionellen Vertrauensleute,  das  für  die  Analyse  der 

Berliner Kriegsindustrie entwickelt wurde, aber auch auf den Fall Bremens übertra
gen werden kann, siehe Dirk H. Müller, Metallarbeiterverband, Betriebliche Arbei
terausschüsse, oppositionelle Vetrauensleute und der Januarstreiks 1918, in: Chaja 
Boebel / Lothar Wenzel (Hg.), Streik gegen den Krieg. Die Bedeutung der Massen
streiks in der Metallindustrie vom Januar 1918, Hamburg 2008, S. 40–51. 

42 Wilhelm Eildermann, Jugend im ersten Weltkrieg. Tagebücher, Briefe, Erinne
rungen, Berlin 1972, S. 215. 

43 Ein beispielhafter Fall ist die 1917 erfolgte Zwangsrekrutierung von Wilhelm 
Brauckmüller, der mit seinem Bruder den linken Jugendzirkeln Bremens angehörte. 
Begründet wurde Brauckmüllers Zwangsrekrutierung mit seinem Aktivismus in den 
Hansa-Lloyd-Werken, wo er als Schmied arbeitete. Vgl. StAB 3-M.2.h.2, Nr. 71 (Ver
hinderung von Manifestationen und Überwachung von Versammlungen), Bl. 73. 

44 Eildermann, Jugend (wie Anm. 42), S. 215. 
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tung in den Fabriken, die Erosion der Reallöhne, die verschärfte 
Subsumtion der Arbeiter unter das Kapital, die zu einer Beschleu
nigung der Arbeitsrhythmen führte,  der verstärkte Rückgriff  auf 
Akkordarbeit und die Ausweitung der Arbeitsstunden. In diesen 
allgemeinen Kontext der Verringerung der Verteidigungsmöglich
keiten der Arbeiterschaft sowie der Steigerung ihres psychophysi
schen Verschleißes ist auch die einsetzende Abnahme des Konflikt
potenzials der Arbeiter einzuordnen.45 

Bereits in den ersten beiden Kriegsjahren, vor allem aber ab dem 
dritten Quartal 1916, erfuhr die deutsche Arbeiterklasse einen be
trächtlichen Rückgang  der  Kaufkraft,  der  eine  allgemeine  Verar
mung zur Folge hatte.46 

Die Inflationsspirale höhlte die Kaufkraft der Bevölkerung aus. 
Sie war bestimmt durch die Einschränkungen in der Lebensmittel
produktion, durch die englische Seeblockade und durch die Kriegs
wirtschaft,  die  Arbeitskräfte  aus  der  Landwirtschaft  abzog  und 
dem Heer zuführte. Die Verpflegung am Arbeitsplatz, die auch auf 
den Bremer Werften Anlass lebhafter Proteste werden sollte,  lag 
dauerhaft unterhalb des bei Schwerarbeit empfohlenen Kalorienbe
darfs.47

Symbolisch  aufgeladener  Auslöser  des  ersten  Streiks  war  die 
Verhaftung von Karl  Liebknecht  im Juni  1916.  Liebknecht hatte 

45 Giorgio Rochat,  der die spezifische Situation in Italien analysiert  und dabei 
zahlreiche Anregungen für eine allgemeine und methodische Überlegung bietet, be
tont, „dass man in einer von verschärfter patriotischer Mobilisierung bestimmten Si
tuation, in der jede Protestgeste viele Jahre Gefängnis bedeuten konnte, die norma
len politischen und gewerkschaftlichen Verbindungen zerrissen und die  Fabriken 
der Kontrolle des Militärs anvertraut waren, die Bedeutung der Demonstrationen 
nicht mit dem Maßstab der nachfolgenden zwei roten Jahre beurteilen kann, son
dern dass man den Willen zum Bruch und zum Kampf beachten muss, der auch 
durch einen Streik von einigen hundert Personen zum Ausdruck gebracht wird.“ 
Giorgio Rochat, L’Italia nella prima guerra mondiale: problemi di interpretazione e  
prospettive di ricerca, Mailand 1976, S. 81. 

46 Kocka, Klassengesellschaft (wie Anm. 26), S. 27–29. 
47 Auf die durch die schlechte Verpflegung in der Werkskantine verursachten Unru

hen auf den Werften der AG Weser wird im nächsten Abschnitt weiter eingegangen. 
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sich  aus  Sicht  der  preußischen Polizei  der  Störung des  sozialen 
Friedens schuldig gemacht,  indem er  am 1.  Mai  eine  große  De
monstration  auf  dem Potsdamer  Platz  in  Berlin  initiiert  hatte.48 

Unbestreitbar ist,  dass diese rein politische Ebene dialektisch zu 
derjenigen  der  materiellen  Lebensbedingungen  in  Beziehung  zu 
setzen ist, so dass auch diese Lebensbedingungen und insbesondere 
die Ernährungsfrage zu den Hauptauslösern der Arbeiterproteste 
während des Krieges zu zählen sind.49 Nicht nur war ein Streik in 
Kriegszeiten  ein  bedeutender  politischer  Akt,  sondern  die  vom 
Krieg führenden Staat  verwaltete  Lebensmittelfrage wurde eben
falls in vielerlei Hinsicht zu einer politischen. 

Während des Krieges kam es immer wieder zu Kundgebungen, 
Tumulten und Protesten, die oft mit politischen und Lohnforde
rungen verbunden waren. Sie hingen mit der Lebensmittelsituation 
des  städtischen  Proletariats  zusammen  und  zeigten  mit  großer 
Deutlichkeit die Unfähigkeit des Staates, den Lebensmittelbedarf 
zu garantieren.

In  diesem  Sinne  stellt  der  Liebknecht-Streik  Ende  Juli  1916 
einen beispielhaften Fall dar. Hier verbanden sich politische Forde
rungen, die anlässlich der Verhaftung Liebknechts formuliert wur
den,50 mit den durch die Lebensmittelsituation entstandenen Unru
hen, die bereits seit Tagen die „öffentliche Ruhe und Ordnung“ in 
der  Hansestadt störten.51 Am 26.  Juni verbreiteten Linksradikale 
unter den Arbeitern und Einwohnern der Arbeiterviertel Flugblät

48 Vgl. Rosa Luxemburg, Was ist mit Liebknecht?, in: Institut für Marxismus-Leni
nismus beim ZK der SED (Hg.),  Dokumente und Materialien zur Geschichte der 
deutschen Arbeiterbewegung, Reihe 2, Bd. 1: 1914–1917, Berlin 1958, S. 398–401. 

49 Die dauerhafte Unterernährung der Arbeiterklasse hatte zwei Auswirkungen. 
Zum einen zermürbte sie die physische und psychische Arbeitsfähigkeit. Zum ande
ren litt das Vertrauen in die Effizienz des kaiserlichen Verwaltungsapparates, der zi 
vilen und militärischen Behörden; das Ansehen und die Approbation, die der preu
ßische und deutsche Obrigkeitsstaat erlangt hatten, gingen verloren.

50 Ein Bericht der Senatspolizei dokumentiert den Ablauf von zwei großen Ver
sammlungen einige Tage zuvor; auf den Versammlungen ergab sich für die Senatspo
lizei  die  Notwendigkeit,  eine  stärkere  Kontrolle  über die  aktivsten Personen der 
hanseatischen Arbeiterbewegung zu erlangen. 
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ter.52 Diese waren von „provozierendem und aufrührerischem In
halt“:53 Sie riefen zum Streik, zu massiven Protestaktionen und zur 
Befreiung von Karl Liebknecht auf; außerdem wandten sie sich ge
gen den Krieg.54 

Die hanseatische Arbeiterbewegung war nach Quellen des Se
nats besonders aktiv. Zwischen dem 27. und dem 29 Juni musste 
die  Polizei  wiederholt  einschreiten,  um Kundgebungen und Ver
sammlungen aufzulösen, die nach Aussage der Polizei von linksra
dikalen Elementen initiiert  wurden.  Dabei  wurden die  Befreiung 
Liebknechts und der sofortige Frieden verlangt.

Am Nachmittag des 3. Juli, nach tagelangen Unruhen auf den 
Werften, traten die Arbeiter, angeführt von einer Gruppe Schiffs
schlosser, in den Ausstand.55 

Am folgenden Tag beteiligten sich 4.500 der damals fast 7.000 
auf der AG Weser beschäftigten Arbeiter am Streik.56 Die Arbeiter 
begründeten diese erste starke Protestaktion mit ihren miserablen 
Löhnen und den prekären Ernährungsbedingungen auf den Werf
ten.57 Die Quellen der Arbeiter,58 aber auch die der Arbeitgeber, 
sprechen von einem unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem 
umfangreichen Protest gegen die Verhaftung Liebknechts und dem 
Streik vom 3. Juli, bei dem die Linksradikalen mit ihrem dichten 

51 Vgl. StAB 3-M.2.h.2, Nr. 71 (Verhinderung von Manifestationen und Überwa
chung von Versammlungen), Bl. 25. 

52 Der Umstand wird bestätigt durch Eildermann, Jugend (wie Anm. 42), S. 150 ff. 
53 StAB 3-M.2.h.2, Nr. 71 (Verhinderung von Manifestationen und Überwachung 

von Versammlungen), Bl. 14. 
54 StAB 3-M.2.h.2, Nr. 71 (Verhinderung von Manifestationen und Überwachung 

von Versammlungen), Bl. 15. 
55 StAB 3-M.2.h.2, Nr. 71 (Verhinderung von Manifestationen und Überwachung 

von Versammlungen), Bl. 25. 
56 Eine wichtige Quelle ist die Dokumentation der Sitzung der Bürgerschaft vom 

27. Februar 1918, auf der einige konservative Vertreter der Stadtvereinigung einen 
kurzen Bericht über die Unruhen und Streiks vortrugen, die bisher in der Hanse
stadt stattgefunden hatten. Vgl. Protokolle der Verhandlungen der Bremischen Bür
gerschaft, 1918, S. 70. 

57 Ebd.
58 Vgl. Joseph Miller, Auf der Weserwerft wehte die rote Fahne, Bremen o. J., S. 90. 
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Netz aus Kontakten innerhalb der AG Weser eine entscheidende 
Rolle spielten, und der auf eine deutliche Aufkündigung des sozia
len Friedens hinauslief.

Die Unruhen, zu denen es ab dem 31. März 1917 auf der AG 
Weser kam,59 sind ein weiteres Beispiel für die Wiederaufnahme des 
Konflikts an der „inneren Front“. Auch in diesem Fall war die Be
teiligung  der  AG-Weser-Arbeiter  beeindruckend.  Mehr  als  6.000 
der  insgesamt  7.746  Arbeiter  streikten.60 Der  Protest  hatte  sich 
zwar mittlerweile auf die anderen Werften ausgebreitet,61 doch das 
neuralgische Zentrum blieb auch diesmal die AG Weser. Auf der 
gut besuchten Versammlung am Abend des 31. März wurden, wie 
ein Informant der Polizei  berichtet,62 die Protestgründe genannt: 
die physische Erschöpfung der Arbeiter aufgrund des kriegsbedingt 
erhöhten Arbeitstempos und die ungenügenden Lebensmittelratio
nen. Der Schlosser der AG Weser Schulze erklärte, dass „die Arbei
ter  geschlossen  diese  Demonstration  unternommen  hätten,  um 
Maßregelungen einzelner zu vermeiden.“ Er war von den Streiken
den zum Wortführer bei den Verhandlungen mit dem Direktorium 
gewählt worden. „Bei den derzeitigen Rationen kann nichts heraus
kommen, und es ist vorgesehen, sie sogar noch zu senken. Diese 
Ernährungsweise erlaubt es einem nicht, die schwere von der Be
triebsleitung verlangte Arbeit zu bewältigen.“63

Die Unruhen auf den Werften zogen sich bis zum 3. April 1917 
hin, als die Betriebsleitung einige Zugeständnisse machte und sich 
dazu verpflichtete, die Kalorienzufuhr des Kantinenessens neu fest
zulegen. So nahmen die Arbeiter die Arbeit wieder auf.64 

59 Protokolle der Verhandlungen der Bremischen Bürgerschaft, 1918, S. 70. 
60 StAB 3-S.3, Nr. 339 (Statistik der Streiks und Aussperrungen), Bl. 321. 
61 Sowohl die Arbeiter der Atlas-Werke als auch die der John Tecklenburg hatten 

sich versammelt, um über die inakzeptablen Arbeitsbedingungen zu diskutieren. Dabei 
ging es in erster Linie um das Lebensmittelproblem: StAB 3-M.2.h.2, Nr. 71 (Verhin
derung von Manifestationen und Überwachung von Versammlungen), Bl. 46. 

62 StAB 3-M.2.h.2, Nr. 71 (Verhinderung von Manifestationen und Überwachung 
von Versammlungen), Bl. 25. 

63 Ebd.
64 Ebd.
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Die Beteiligung der hanseatischen Werftarbeiterschaft und insbe
sondere der Arbeiter der AG Weser an den umfangreichen Arbeiter
protesten  des  Januars  1918  gehört  dagegen  in  den  allgemeineren 
Rahmen der politischen und insbesondere der pazifistischen Forde
rungen, die einige Wochen lang in Deutschland vorgetragen wurden.65 

Trotz einer gewissen Zeitverzögerung im Vergleich zu anderen 
Streikorten in Deutschland begannen auch in Bremen die Januar
streiks. Das IX. Armeekorps reagierte mit einer Verschärfung des 
Drucks auf die Arbeiterbewegung und ging zur militärischen Be
setzung der Betriebsanlagen und Helgen der AG Weser über.66 

Den  massiven  Unterdrückungsmaßnahmen  zum  Trotz  legten 
2.742 Arbeiter ihre Arbeit nieder und beteiligten sich an den Pro
testkundgebungen,67 auf denen auf Grundlage der von den revolu
tionären Berliner Obleuten ausgearbeiteten Forderungen die Ein
stellung der Kriegshandlungen und die Aufnahme von Friedensver-
handlungen ohne Annexion verlangt wurde.68 

Der eminent politische und destabilisierende Charakter der Pro
teste entging weder dem bürgerlichen Lager noch der MSPD. Letz
tere versuchte auch in Bremen, durch politischen Druck auf die Ar
beiter, von denen sie entsprechend der Vorkriegstradition noch als 
Ansprechpartner angesehen wurde, den Protest abzuwehren oder 
in eine politische Bewegung für die Parlamentarisierung des Kaiser
reiches umzuwandeln. Der politisch isolierte und der Repression 
der militärischen Behörden ausgelieferte Streik wurde bereits am 4. 
Februar abgebrochen.

In dieser Phase des Krieges, bei steigender Konfliktbereitschaft 
und der Etablierung eines anerkannten Arbeiterausschusses durch 
das Hilfsdienstgesetz, wiesen die Werftarbeiter die „klarsten Köp

65 Vgl. Chaja Boebel / Lothar Wenzel (Hg.), Streik gegen den Krieg. Die Bedeu
tung der Massenstreiks in der Metallindustrie vom Januar 1918, Hamburg 2008. 

66 Otto Höver, 100 Jahre (wie Anm. 1), S. 57. 
67 Laut einer Berechnung der Betriebsleitung wurden bei der AG Weser in den 

ersten  drei  Protesttagen  „knapp  100.000  Arbeitsstunden“  bestreikt.  Vgl.  HAK 
WA143/242 (1905–1919: Wichtige Unternehmensangelegenheiten). 

68 Protokolle der Verhandlungen der Bremischen Bürgerschaft, 1918, S. 70. 
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fe“ und eine „sehr bewusste politische Führung“ aus einem „großen 
Stab von Vertrauensleuten“ auf, „die also auch während des Krieges 
regelmäßig zusammengekommen sind auf der Werft. Da war so et
was wie Bewusstseinsbildung. […] In der Theorie war also diese Zu
spitzung auf eine revolutionäre Erhebung in Bremen wahrscheinlich 
besser vorbereitet als in allen anderen Ortsgruppen.“ 69 

Die kurze Zeit der Revolution

Während der durch den revolutionären Prozess ausgelösten politi
schen Kämpfe stieß der von den Gewerkschaften und Arbeitgebern 
unternommene Versuch, den sozialen Konflikt zu regulieren und 
zu  kanalisieren,  auf  die  Kampfbereitschaft  bestimmter  Teile  der 
deutschen Arbeiterklasse. In der Tat beruhten Masseneinfluss und 
politische Handlungsfähigkeit der Gewerkschaften und der MSPD 
„auf der Möglichkeit, relativ konfliktlos im Rahmen der kapitalisti
schen Gesellschaft soziale und ökonomische Interessen der Arbei
terklassen und anderer lohnabhängiger Schichten partiell zu reali
sieren.“70 

Dagegen waren diejenigen Segmente der Arbeiterklasse, die manch
mal außerhalb und bisweilen sogar gegen die politisch-organisatori
schen Strukturen der Gewerkschaften und der MSPD wirkten, die 
Antriebskräfte dieses Kampfzyklus, in dem die Grenzen zwischen 
ökonomischen  und  politischen  Forderungen  vielfach  dialektisch 
überwunden wurden. Damit stellten sich besagte Segmente in einen 
konkreten Widerspruch zur gewerkschaftlichen Tradition der Vor
kriegszeit.71 

Zur  Herausbildung neuer  Formen des  Konfliktpotenzials  und 
der politischen Selbstorganisation der Arbeiter trugen verschiedene 

69 Peter Kuckuk, Revolution und Räterepublik in Bremen, Frankfurt am Main 
1969, S. 32–33. 

70 Georg Fülberth / Jürgen Harrer, Arbeiterbewegung und SPD, Neuwied 1974, 
S. 138. 

71 Grundlegend bleibt die klassische Arbeit von Roth, Arbeiterbewegung (wie 
Anm. 7). 
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Umstände bei.72 Von besonderer Bedeutung waren die Neustruktu
rierung der Belegschaften in den Großbetrieben und das Eintreten 
junger, ungelernter Arbeiter in die Fabriken.73 Die Studien Dieter 
Baudis und Hermann Roths zum beruflichen und sozialen Profil 
der in den Auseinandersetzungen um die Jahreswende 1918/19 in 
Groß-Berlin gestorbenen Arbeiter sind in diesem Zusammenhang 
aufschlussreich.74 Zieht sich die besondere Radikalität der in den 
Großbetrieben beschäftigten Arbeiter durch die gesamte Geschich
te  der  Arbeiterbewegung und des  deutschen Sozialismus,  so be
stand ein neues und bedeutendes Merkmal der Arbeitskämpfe von 
1918/19 in der (aus der Opposition gegen den Burgfrieden entstan
denen) Zusammenarbeit der jungen, ungelernten Schichten der Ar
beiterklasse mit den kämpferischen Teilen des gelernten Industrie

72 Claudio Natoli fasst prägnant zusammen: „Aber die bedeutendste politische 
Tatsache in den Fabriken war die Entstehung […] von Zusammenschlüssen der Ar
beiterklasse, die sowohl die Verteidigung der Selbstbestimmung und Professionalität 
gegenüber einer moderneren Form der Arbeitsorganisation als auch neue Formen 
des  von  den  einfachen  Arbeitern  getragenen  Konfliktpotenzials  zum  Ausdruck 
brachten. So wurden neue Forderungen nach Kontrolle und Gegenmacht sichtbar.“ 
Claudio Natoli, La Terza Internazionale e il fascismo, Rom 1982, S. 23. 

73 Einen Versuch, die gemeinsamen Dynamiken im Verhalten der (italienischen) 
Arbeiterklasse zu extrapolieren, der viele Berührungspunkte mit dem Gegenstand die
ser Arbeit aufweist, hat Santo Peli unternommen. Der Historiker stellt heraus, wie im 
Ersten Weltkrieg innerhalb der Arbeiterklasse „ein egalitärer Antrieb existierte. Es gab 
den Versuch neuer Teile der Arbeiterschaft, sich mit Blick auf die alten, für sie nachtei
ligen Lohnhierarchien mehr Achtung zu verschaffen; hinzu kam der Versuch der alten 
Eliten, sich nicht überflügeln zu lassen. Dabei stehen wir immer vor dem Konflikt der 
zwei Parteien Arbeiterschaft und Arbeitgeber, die energisch im Gegensatz zueinander 
stehen und sich mittels einer konzeptionellen Sprache und eines Rüstzeugs duellieren, 
das man als klassisch bezeichnen kann, auch wenn die Probleme, die das Konfliktpo
tenzial mit sich bringt, wichtige Neuheiten aufweisen.“ Santo Peli, Operai e guerra. 
Un’analisi dei comportamenti operai, in: Tra fabrrica e territorio. Annali della Fonda
zione Giangiacomo Feltrinelli 1997, Mailand 1999, S. 214. 

74 Dieter Baudi / Hermann Roth, Berliner  Opfer  der  Novemberrevolution 
1918/19. Eine Analyse ihrer sozialen Struktur, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschich
te (JWG), 1968, S. 73–149. 
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proletariats;75 unter letzteren befanden sich in einigen Fällen, wie in 
Bremen, auch Vertreter des Arbeiterradikalismus der Vorkriegszeit. 

Auf den Bremer Werften erkannten die radikaleren, bereits wäh
rend des Krieges aktiven Teile der Belegschaften nach Jahren der 
Lohnkürzung und verschärfter Arbeitsrhythmen die Gelegenheit,76 

die Löhne und die gesamte Arbeitsorganisation auf grundsätzliche 
Weise in Frage zu stellen.77 

Dabei stießen in Bremen,  wie  auch anderswo in Deutschland, 
zwei unterschiedliche politische Linien aufeinander. Auf der einen 
Seite versuchte die MSPD, „die Bestrebung nach sozialer und wirt
schaftlicher Veränderung der Arbeiterklasse“ ausschließlich auf re
formistischem und parlamentarischem Weg herbeizuführen,78 mit 
Hilfe  der großen gewerkschaftlichen Organisationen. Diesen ge
hörte – so lässt sich einer vertraulichen Mitteilung des preußischen 
Generalkonsulats der Hansestadt an Ebert entnehmen – die „Mehr
heit der Arbeiter“ an,79 obwohl „die Werften in den meisten Fällen 
die Hochburg der Radikalen sind.“80 Auch in Bremen verbreitete 
die Regierung der Volksbeauftragten einen Appell, in dem sie die 
Arbeiterklasse zur Ordnung aufrief und gleichzeitig mahnte, dass 
der Streik zu Machtmissbrauch führen könne, wenn die Arbeiter 
für überzogene Ziele kämpfen würden.81

75 Ebd., S. 95 f., 102 f. 
76 Zur Kontinuität,  die auch aus den von der Industrie hinterlassenen Quellen 

hervorgeht, vgl. HAK WA143/242 (1905–1919: Wichtige Unternehmensangelegen
heiten), nicht nummeriertes Blatt. 

77 „Niemand von uns hatte die Streiks von 1910 und 1913 […] vergessen. Wir  
mussten uns 1910 mit einem lumpigen Kompromiss begnügen und 1913 durch den 
Verrat des Metallarbeiter-Verbandes eine schandbare Niederlage hinnehmen. Natür
lich  zögerten  wir  nicht,  uns  zu revanchieren.“  SAPMO-BArch,  Nachlass  Joseph 
Miller, NY 4096/1, Bl. 74. 

78 Engel, Entwicklung (wie Anm. 14), S. 396. 
79 BArch, R 1501, 1711 (Akten der Reichskanzlei betreffend die Freien Städte 

Hamburg, Lübeck, Bremen), Bl. 263. 
80 Ebd., Bl. 264. 
81 StAB 9, P-zwischen 1918 und 1919-12 (Rat der Volksbeauftragten). 
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Die politische Linie der revolutionären Kräfte und der Werftar
beiterschaft wurde klar umrissen in der Parole, die der Mentor der 
Bremer Linken Anton Pannekock in der linksradikalen Zeitschrift 
Arbeiterpolitik ausgab. Nach Pannekoek war es nötig, die politische 
Umwälzung  in  eine  soziale  Revolution  zu  überführen.82 Dabei 
handle es sich „nicht um einige Reformen auf dem Gebiete von Ar
beiterschutz und Achtstundentag,“ sondern „um die großen Maß
nahmen, die die Wirtschaft wieder aufrichten werden durch sozia
listische Organisation.“83 

Bereits am 8. November, als sich die Machtstrukturen des Kai
serreichs  aufzulösen  begannen,  richtete  der  Arbeiterrat  der  AG 
Weser einige Forderungen an die Betriebsleitung.84 Unter anderem 
wurden die Auflösung des nationalen Werkvereins,85 die Entlassung 
„eines bestimmten Vorarbeiters“ sowie die Abschaffung der (vom 
Lohn abgezogenen) Geldstrafen gefordert.86 Gefordert wurde von 
der Betriebsleitung außerdem eine „Planung“ der weiteren techni

82 Neue Aufgaben, in: Arbeiterpolitik, 23. November 1918. 
83 Ebd. Nach Pannekoek reichten die Aufgaben der Revolutionäre weiter, denn 

Maßnahmen zum Schutz der Arbeit und des wirtschaftlichen Kampfes würden von 
den neuen Betriebsräten selbstständig ergriffen.

84 Der Text des Schreibens von Dr. Tetens an Friedrich Ebert, eine für das Ver
ständnis der Kämpfe auf den Werften der AG Weser sehr wichtige Quelle, findet 
sich in den unveröffentlichten Erinnerungen des  „revolutionären Kapitäns“  Sepp 
Miller: SAPMO-BArch, Nachlass Joseph Miller, NY 4096/1, Bl. 76. 

85 Am folgenden Tag, so fährt der Bericht fort, werden die Forderungen weiter aus
geführt. Insbesondere fordert der Betriebsrat jetzt neben der Auflösung des verhassten 
Arbeitgeberverbands auch die Abschaffung der obligatorischen Mitgliedschaft der jun
gen Lehrlinge im Jugendverein „Weser“, einer weiteren Organisation der Arbeitgeber, 
die dazu diente, die jungen Arbeiter in die Werft einzugliedern (ebd.). 

86 Die Quellen machen keine weiteren Angaben, weder zu den Gründen dieser  
Forderung noch zur Person des Mannschaftsführers. Angesichts der Zurückweisung 
dieser Forderung nahm eine Gruppe von Arbeitern der AG Weser die Angelegenheit 
selbst in die Hand und verjagte den Mannschaftsführer von der Werft. Die „Mitglie
der des Betriebsrates erklärten dazu, dass andernfalls […] der Mannschaftsführer 
getötet worden wäre. Der Betriebsleitung blieb nichts anderes übrig, als den Mann
schaftsführer für unbestimmte Zeit zu beurlauben“ (ebd.). 
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schen und wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens, insbe
sondere in Hinblick auf die „Beschäftigung in Friedensarbeit.“87 

Angeregt von den revolutionären Ereignissen nicht nur in der 
Hansestadt,  sondern in ganz Deutschland,  sowie von den in die 
Einleitung  eines  Sozialisierungsprozesses  gesetzten  Hoffnungen, 
legte der Betriebsrat am 18. November „der Betriebsleitung einige 
neue Forderungen vor.“88 Bei einer ersten Analyse der neuen For
derungen wird deutlich, dass der Betriebsrat der AG Weser in sei
ner  Politik einen entscheidenden Qualitätssprung gemacht hatte, 
weg von Forderungen unmittelbaren und wirtschaftlichen Charak
ters und hin zu der Forderung, die konkrete Arbeitsorganisation 
innerhalb der Werft umfassend zur Diskussion zu stellen. 

Neben der Forderung nach einem Achtstundentag konnte der 
Arbeiterrat,89 da sich die Kräfteverhältnisse nach dem Aufruf der 
Räteregierung  zu  seinen  Gunsten  verschoben  hatten,  einen  ent
scheidenden Schlag gegen das System der Akkordarbeit führen.90 In 
dem der  Betriebsleitung vorgelegten Dokument  werden die  Ab
schaffung der Akkordarbeit und die Festlegung eines neuen Stun
denlohns gefordert.91 Darin drückt sich der Anspruch aus, die Ent
lohnung  der  Arbeiter  grundlegend  neu  zu  gestalten.  Außerdem 
wurde versucht, die Kontrolle der Arbeitgeber über die Arbeiter zu 
verringern. Der Anteil des Akkordlohns am Gesamtlohn hatte bis 
dahin zwischen 73 und 81 Prozent geschwankt.92 Durch Abschaf

87 Ebd.
88 Ebd.
89 In einem Rundbrief der AG Weser-Direktion vom Juli 1918 wurde die tägliche 

Arbeitszeit auf 9,5 Stunden plus Überstunden festgelegt: HAK WA143/146 (Lohn
steigerung  und  Leistungsfähigkeitssteigerungen.  Abschriften  des  Schriftwechsels 
mit der Kaiserlichen Unterseeboot-Inspektion), nicht nummeriertes Blatt. 

90 Eine konzise und anregende Analyse der Funktion der Akkordarbeit innerhalb 
der Produktion sowie ihrer Rolle bei der Subsumtion der Arbeit unter das Kapital  
der  metallverarbeitenden Industrie  findet  sich  bei  Brockhaus,  Zusammensetzung 
(wie Anm. 10), S. 35–37. 

91 SAPMO-BArch, Nachlass Josef Miller, NY 4096/1, Bl. 77. 
92 Bezüglich der Zusammensetzung des Arbeiterlohns auf der AG Weser sind die 

Dokumente im Historischen Archiv Krupp (Essen) besonders aufschlussreich. Die 
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fung der Akkordarbeit beabsichtigten die Werftarbeiter,  der will
kürlichen  Bezahlung  sowie  der  starken  Überwachung  der  Ar
beitsprozess durch die Werkmeister ein Ende zu setzen.93 

Die Lohnforderungen wurden gegenüber dem zehn Tage zuvor 
verfassten Forderungskatalog  ausführlicher  dargestellt.  Als  neuer 
Tarif waren nun 2,40 Mark pro Stunde für gelernte, 2,30 Mark für 
angelernte und 2,10 Mark für ungelernte Arbeiten vorgesehen.94 

Der neue Tarif beinhaltete eine Schmälerung der Schere zwischen 
den Löhnen eines ungelernten Nieters und eines spezialisierten Dre
hers auf ungefähr zehn Prozent, wobei diese beiden Berufsgruppen 
die beiden äußeren Enden des Lohnspektrums darstellten.95 

Aus der Einteilung der Löhne in drei Makrokategorien und die 
weitere Schmälerung der traditionell bereits recht engen Lohnsche
re zwischen Facharbeitern und unqualifizierten Arbeitskräften geht 
die Absicht des Betriebsrates hervor, der vielfachen Staffelung der 
Löhne, wie sie bis dahin unter Hinweis auf die unterschiedlichen 
Berufsstände sowie auf das unterschiedliche Ausmaß der Akkord
arbeit begründet worden war, ein Ende zu setzen.96 

Lohntabellen zeigen das fluktuierende Verhältnis zwischen Stunden- und Akkord
lohn, wobei die Schwankungen auf das Kräfteverhältnis von Kapital und Arbeit zu
rückzuführen sind. Durch Verringerung des Stundenlohn-Anteils wird versucht, die 
Bedeutung der Akkordarbeit zu steigern: ein Schlüssel zur Ausweitung des relativen 
Mehrwerts und zum Herabdrücken der Löhne insgesamt. Siehe HAK WA143/55-54 
(Statistische Übersichten seit 1908), nicht nummeriertes Blatt; vgl. auch Cattaruzza, 
Konflikt (wie Anm. 15), S. 333 ff. 

93 Vgl. Cattaruzza, Konflikt (wie Anm. 15), S. 333 ff. 
94 HAK WA143/103 (Lohnwesen 1906–1921), nicht nummeriertes Blatt. 
95 Vgl. Tabellenteil am Textende. Die sich schließende Schere zwischen dem Löh

nen der Facharbeiter und denen der nicht qualifizierten Arbeiter ist typisch für die 
europäische Entwicklung der unmittelbaren Nachkriegszeit. Eine schematische Dar
stellung dieser Tendenz, in der sich der umfassende und transnationale Charakter  
der großen Lohnkämpfe des 19. und 20. Jahrhunderts zeigt, findet sich bei Natoli,  
Internazionale (wie Anm. 72), S. 33. 

96 Die auf den Werften zu verzeichnende Zergliederung in unterschiedliche Be
rufs- und Lohngruppen ist hervorragend dokumentiert in den Büchern der AG We
ser: HAK WA143/55-54 (Statistische Übersichten seit 1908). 
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Die Strategie des AG-Weser-Arbeiterrates entwickelte sich größ
tenteils außerhalb der gewerkschaftlichen Verhandlungspolitik des 
„organisierten Konflikts“, wie sie für die freien Gewerkschaften der 
Vorkriegszeit typisch war. Die Forderungen des Arbeiterrates ziel
ten darauf ab, die konkreten Produktionsbedingungen in Frage zu 
stellen. 

Diese Strategie bereitete den Arbeitgebern beträchtliche Sorgen, 
begriffen sie doch die „Agitation der Arbeiterschaft“ als eine plötz
liche und heftige Erschütterung des wirtschaftlichen Lebens,97 die 
die „ruhige organische Entwicklung“ störe. Von den „überspannten 
Forderungen“ der Werftarbeiter wurde behauptet, dass sie im Falle 
ihrer Erfüllung die Konkurrenzfähigkeit der Betriebe unterminie
ren und die Werften in den Konkurs treiben würden.98 Ein sorgen
voller  Bericht  des  preußischen  Konsuls  in  Bremen  an  Friedrich 
Ebert spricht von dem „Terror der Arbeiterführer und der Arbei
ter“ der AG Weser sowie der Atlas-Werke.99 

Der Höhepunkt wurde am 28. November erreicht, als die Ver
handlungen, die die Werftleitung zunächst aufzuschieben versucht 
hatte,100 eine plötzliche Beschleunigung und ein rasches Ende er
fuhren.101 Um zehn Uhr vormittags  „verließen die  Arbeiter  ihre 
Arbeitsplätze, um sich auf dem Hof vor dem Gebäude der Direkti
on zu versammeln.“102  Der Betriebsrat, der sich aus den unabhängi
gen und linksradikalen Arbeitern rekrutierte, bemühte sich im Ta
rifkonflikt  erfolgreich  um  politische  Unterstützung  durch  die 

97 Höver, 100 Jahre (wie Anm. 1), S. 26. 
98 BArch, R 1501, 1711 8 (Akten der Reichskanzlei betreffend die Freien Städte 

Hamburg, Lübeck, Bremen), Bl. 264. 
99 Ebd.
100 SAPMO-BArch, Nachlass Josef Miller, NY 4096/1, Bl. 74. 
101 Sepp Miller erinnert sich, dass „von Anbeginn der Arbeiterschaft der Kampf um 

die acht Stunden im Zentrum der Forderungen stand. Uns schien es, dass wir das alles 
in diesen wenigen Stunden erreicht hatten.“ Miller, Fahne (wie Anm. 58), S. 193. 

102 Ebd. Der Streik bei der AG Weser wurde auch vom Senatsamt für Statistik, 
Streiks und Aussperrungen registriert; vgl. StAB. 3-S.3, Nr. 339 (Statistik der Streiks 
und Aussperrungen), Bl. 364. 
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einflussreichsten Vertreter der Bremer Arbeiterbewegung.103 So er
klärt sich, dass Alfred Henke und Johann Knief die Arbeiterschaft 
gemeinsam mit dem Betriebsrat vertraten.104

Henke und vor  allem Knief waren nach Meinung des  preußi
schen Konsuls für die Radikalisierung der Arbeiter verantwortlich. 
Sie hätten „die Arbeiter aufgehetzt“ und gedrängt, „immer maßlo
sere Forderungen zu stellen, auch unter Bruch der einige Tage vor
her mit den Unternehmern getroffenen Abmachungen.“105 Direk
tor Tetens habe die „geringe Ausdauer der Direktion“ schließlich 
auch  damit  gerechtfertigt,  „dass  bei  der  draußen  versammelten 
Menschenmenge […] doch für den Fall der Ablehnung der Forde
rungen nicht mit Sicherheit darauf zu rechnen sei, dass nicht ernste 
Demolierung des  Werkes  und sonstige  schwere Folgen eintreten 
würden.“106

Die Verhandlungen endeten mit der bedingungslosen Annahme 
der Arbeiterforderungen, einschließlich der Forderung nach unver
züglicher Abschaffung der Akkordarbeit.107 Die Arbeiter verlang
ten eine persönliche Bekanntgabe des Verhandlungsausgangs durch 
den Direktor. Sie lehnten es aber ab, ihn vom Fenster der Direktion 
aus  sprechen  zu  lassen.  So  kam es  zum so  genannten Canossa-
Schuppen-Vorfall,108 der vor allem symbolischen Charakter hatte: 
Direktor  Tetens  wurde im Anschluss  an  Reden von Henke und 

103 SAPMO-BArch, Nachlass Joseph Miller, NY 4096/1, Bl. 78. 
104 Ebd.
105 BArch, R 1501, 1711 (Akten der Reichskanzlei betreffend die Freien Städte 

Hamburg, Lübeck, Bremen), Bl. 267. 
106 SAPMO-BArch, Nachlass Joseph Miller, NY 4096/1, Bl. 79. 
107 Eine Kopie des Flugblattes, auf dem der Betriebsrat der AG Weser triumphie

rend die Streichung jedweder Akkordarbeit bekannt gab, befindet sich im Firmenar
chiv von Krupp: HAK WA143/242 (1905–1919: Wichtige Unternehmensangelegen
heiten), nicht nummeriertes Blatt. 

108 Der Vorfall ist zweifellos mehr als eine bunte Anekdote. Direktor Tetens hob 
ihn in dem schon mehrmals zitierten Schreiben besonders hervor und legte sogar  
eine Fotografie bei. Diese ist leider nicht erhalten, doch gibt es von der Szene eine 
von einem unbekannten Arbeiter angefertigte Zeichnung, die mit der Zeit eine Art 
Ikone der Arbeiterkämpfe auf den hanseatischen Werften wurde. Ein ziemlich em
phatischer und rhetorischer Bericht findet sich bei Miller, Fahne (wie Anm. 58). 
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Knief  gezwungen,109 die  Annahme  der  Forderungen  vom Werk
stattdach aus bekannt zu geben.110 

Unmittelbares politisches Ergebnis war die Stärkung der linksra
dikalen Strömung auf den Werften der Hansestadt. Nicht nur die 
große Arbeiterkundgebung am Folgetag, sondern auch der Beginn 
ähnlicher Tarifkonflikte auf  anderen Werften wie etwa den Atlas 
Werken, stets mit Unterstützung der Linksradikalen ausgetragen,111 

zeigen die  lebhafte  Verbindung zwischen der  Werftarbeiterschaft 
und  dem linken  Flügel  der  sozialistischen  Arbeiterbewegung  in 
Bremen. 

Während der kurzen Revolutionszeit erwies sich die AG Weser 
als Hochburg des radikalen Flügels der revolutionären Regierung. 
Bei der Niederschlagung der Räterepublik war sie Schauplatz erbit
terter Auseinandersetzungen zwischen den Freikorps und bewaff
neten Arbeitern.112 Die Auseinandersetzungen endeten am Abend 
des 4. Februar mit der militärischen Besetzung der Werft und dem 
Auflösen des einige Wochen zuvor gewählten Betriebsrats.113 Die 
militärische Eroberung der AG Weser durch die konterrevolutio
nären Kräfte beendete auch symbolisch das kurze Leben der Räte
republik in Bremen. Die enge Verbindung zwischen der Werftar
beiterschaft und den revolutionären Kräften zerbrach dabei jedoch 

109 Einige Passagen der Ansprache von Johann Knief, die wie gewöhnlich durch 
emphatische Rhetorik charakterisiert war, sind dokumentiert bei Gerhard Engel, Jo
hann Knief. Ein unvollendetes Leben, Berlin 2011, S. 382. 

110 SAPMO-BArch, Nachlass Joseph Miller NY 4096/1, Bl. 79: „Wir sind davon 
überzeugt, dass mit  in Kraft treten der neuen Regeln eine Wirtschaftlichkeit der 
Werft unmöglich sein wird.“ Auf diese Weise beendete der Direktor der AG Weser  
seine kurze Ansprache. Die wirtschaftliche Unhaltbarkeit der Arbeiterforderungen 
wurde von der Direktion als wesentlicher Grund angeführt, weshalb von einem gu
ten Ausgang der Verhandlungen nicht die Rede sein könne. 

111 BArch, R 1501, 1711 (Akten der Reichskanzlei betreffend die Freien Städte 
Hamburg, Lübeck, Bremen), Bl. 266.

112 Kuckuk, Revolution (wie Anm. 69), S. 44–49.
113 Vgl. zu den unmittelbaren Reaktionen der Arbeiter der AG Weser Miller, Fah

ne (wie Anm. 58), S. 208–210. 
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nicht.114 Allerdings sollte diese Verbindung im veränderten Kontext 
des Gegenangriffs der bürgerlichen Kräfte sowie des neuen Kampf
zyklus von 1919/20 neue Formen annehmen.

Schlussbetrachtung

Während der revolutionären Phase wurde auf breiter Ebene eine 
Tendenz erkennbar, die der Wortführer der revolutionären Obleu
te, Robert Müller, bereits als bedeutenden Aspekt der Streiks in der 
metallverarbeitenden Industrie Berlins im Januar 1918 erkannt hat
te.115 Gemeint ist die Unfähigkeit, die Arbeitskämpfe in den ver
schiedenen Einzelbetrieben in einer pluralistischen Bewegung zu
sammenzuführen.116 Der  Versuch des  Spartakusbundes  sowie  der 
Bremer Linksradikalen, auf die meist nicht gewerkschaftlich orga
nisierten jungen ungelernten Arbeiter zu bauen, wurde oft als un
realistische „revolutionäre Gymnastik“ abgetan.117 

Auf rein gewerkschaftlicher  Ebene erwiesen sich  die  während 
der revolutionären Phase eroberten Errungenschaften auch für die 
Arbeiter der AG Weser als kurzlebig. Sie fielen bereits ab Sommer 
1919 der Neuausrichtung der Kräfteverhältnisse zugunsten der Ar
beitgeberschaft zum Opfer.118 Trotz der breiten Klassenbewegung, 

114 Vgl. zur Zentralität dieses Teils der Arbeiterklasse (auch in der unmittelbaren 
Nachkriegszeit), ihren Widerstandsformen und der Neuorganisierung der Betriebs
räte Wollenberg / Möller, AG Weser (wie Anm. 6), S. 32–41. 

115 Vgl. Richard Müller, Der Bürgerkrieg in Deutschland, Berlin 1974, S. 130 ff. 
116 „Ein Wachstum des Konfliktpotentials in Berlin war sicherlich möglich, aber 

abgesehen von einigen Fällen, war es auf nationalem Gebiet isoliert. […] Die Berli
ner Arbeiter können ihren Kampf auch alleine weiterführen, aber nicht lange.“ Ebd.,  
S. 109. 

117 Dirk Hemje-Oltmanns, Materielle Bedingungen der Entwicklung des Verhält
nisses von Sozialreform und Revolution in Deutschland (1890–1924), unter beson
derer Berücksichtigung der Bremer Werftarbeiterbewegung, München 1983, S. 385; 
vgl. Müller, Bürgerkrieg (wie Anm. 115), S. 129–130.

118 Vgl.  zum politischen Rechtsruck in Deutschland und der darauf  folgenden 
Polarisierung die klassische Arbeit von Francis L. Carsten: Die Revolution in Mit
teleuropa 1918–1919, Köln 1973, S. 308–331. Zum veränderten Gleichgewicht inner
halb  der  großen  Maschinenbaufabriken  und  im  Bergbaubereich  vgl. Hemje–
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die 1919 die Betriebe erfasste, wurde die Akkordarbeit bereits in 
den ersten Monaten des Jahres 1920 wieder eingeführt. Das gesch
ah in einem Kontext ausgeprägter Repression, der durch Massen
entlassungen gekennzeichnet war. Mit den Entlassungen wurde be
absichtigt,  die  besser  organisierten  Teile  der  Arbeiterklasse  zu 
schlagen und ihre Kampfkraft zu brechen.119 

Die Rückkehr zur Akkordarbeit erfolgte darüber hinaus mit der 
ideologischen und politischen Zustimmung der rechten Flügel der 
MSPD und der Gewerkschaften.120 Mit Blick auf die Konkurrenzfä
higkeit der deutschen Industrie und in völliger Übereinstimmung 
mit den Arbeitgebern begriffen diese das Akkordsystem als  „aus 
volkswirtschaftlichen Gründen unbedingt nötig.“121 

Tabellen

1. Überstunden in Prozent der Gesamtarbeitsstunden:

1912 7,1
1913 6,8
1914 8,2
1915 9,60
1916 13,70
1917 17,00
1918 15,00
1919 0,45
1920 2,70

Quelle: HAK WA143/55-54 (Statistische Übersichten seit 1908). 

Oltmanns, Bedingungen (wie Anm. 117), S. 188–205. 
119 Vgl. StAB, 4,65-676. 
120 Das Verhältnis des Akkordlohn zum Stundenlohn betrug auf den Werften der 

AG Weser 1918 laut der Lohnbücher 77,4 zu 22,6. Im ersten Jahr der Wiedereinfüh
rung der Akkordarbeit (1920), betrug das Verhältnis 57,7 zu 42,3. HAK WA143/55-
54 (Statistische Übersichten seit 1908), nicht nummeriertes Blatt. Vgl. Tabellenteil 
am Textende. 

121 Zurück zur Akkordarbeit, in: Die Neue Zeit, 38 (1920), 1, S. 57–60. 
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2. Produktionsschwerpunkte auf den Werften der AG Weser 
(1912–1929):

Jahr Kriegsschiffe U-Boote Gesamte Kriegs
produktion

Handelsschiffe

1913 33,47 0 33,47 40,85

1914 34,8 1,80 36,6 45,7

1915 26,9 30,7 57,6 22,19

1916 34,2 42,7 76,9 2,17

1917 9,0 67,1 76,1 0,26

1918 3,6 62,7 66,3 0,81

1919 8,12 7,88 16 29,94

1920 0,36 0 0,36 28,07

Quelle: HAK WA143/55-54 (Statistische Übersichten seit 1908). 
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3. Verhältnis von Akkord- und Stundenlohn bei Entwicklung 
des Arbeiterlohns: 

Anno Akkord Stundenlohn
1908 74,2 25,8
1909 72,7 27,3
1910 73,2 26,8
1911 74,2 25,8
1912 74,9 25,1
1913 75,8 24,2
1914 81,5 18,5
1915 80,8 19,2
1916 81,9 18,1
1917 82,2 17,8
1918 77,4 22,6
1919 0 100
1920 57,7 42,3
1921 56,1 44,9
1922 65,7 34,3
1923 71,5 28,5
1924 56,4 43,6
1925 65,1 34,9
1926 71,3 28,7
1927 76,6 23,4
1928 78,4 21,6
1929 81 19

Quelle: HAK WA143/55-54 (Statistische Übersichten seit 1908). 
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4. Anzahl der im Jahresdurchschnitt beschäftigten Arbeiter der 
AG Weser: 

1890 825 1906 4400
1891 968 1907 4500
1892 755 1908 4.300
1893 489 1909 4.200
1894 581 1910 3.050
1895 655 1911 3.847
1896 796 1912 4.334
1897 1.088 1913 5.200
1898 1.121 1914 6.750
1899 1.012 1915 5.150
1900 1.390 1916 7.200
1901 1.410 1917 9.050
1902 1.383 1918 10.750
1903 1.665 1919 7.900
1904 1.547 1920 8.500
1905 3.409 1921 8.900

Quelle:  AG Weser (Hg.), Aktiengesellschaft Weser Bremen 1872–
1922, Bremen o. J. (1922), S. 23. 
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Michael Fahlbusch

Ein fragwürdiger Philanthrop. Die subversi
ven Aktivitäten des deutsch-völkischen 
Stiftungsgründers Toepfer in der Schweiz

Stiftungen geben vor, für Wissenschaft, Kunst und humanitäre Fel
der Verantwortung zu übernehmen. Dem ist nicht immer so. Das 
Beispiel vom selbsternannten Philanthropen und seinem undurch
sichtigen Gestrüpp der Steuerminimierung unterstreicht, dass des
sen Stiftungen auch eine offenkundig andere Rolle wahrnahmen, 
nämlich während des Dritten Reichs die Schweizer Souveränität zu 
unterminieren. Der international tätige Hamburger Getreidegroß
händler Alfred C. Toepfer alias H. A. Hoffmann (1894–1993) war 
in der Bundesrepublik ein anerkannter Mäzen. Allerdings hatte der 
völkischen Ideen anhängende Kaufmann bereits 1931 mit den Stif
tungen FVS (Freiherr vom Stein) und der Hansischen Stiftung in 
Hamburg,  der  Johann Wolfgang Goethe-Stiftung in  Freiburg im 
Breisgau 1935 und der Stiftung JWG (Johann Wolfgang Goethe) 
1931  in  Vaduz / Basel  ein  internationales  Stiftungsimperium  ge
gründet, dessen Zustandekommen und Vermögen bis heute für Ir
ritationen sorgt.1 Zweck der Stiftungen war die Förderung der Kul
tur und Wissenschaft in den Grenzgebieten des Deutschen Reiches. 
Das Brisante war, und das haben jüngst Forschungen nachgewie
sen, dass der Mäzen seine Rolle und sein Ansehen im Dritten Reich 
als Stiftungsgründer dazu nutzte, nicht nur ‚Germanophile‘, son
dern nach Kräften NS-freundliche Gruppen in den Nachbarstaaten 

1 Vgl. Christian Mensch, Das Erbe des Stifters Alfred C. Toepfer, in: Basler Zei
tung  (BaZ),  26. Oktober  2010;  Michael  Fahlbusch,  Schweizerkreuz  und Haken  
kreuz. Das Stiftungsvermächtnis der Gebrüder Toepfer in der Schweiz, in: BaZ, 19. 
Oktober 2011; vgl. auch das Online-Portal der Gerda Henkel-Stiftung: [http://ww
w.lisa.gerda-henkel-stiftung.de/content.php?nav_id=3078]. 
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zu fördern. Der Streit um die Deutung dieser Geschichte zwischen 
der Toepfer-Stiftung, die noch heute existiert und den Hauptsitz in 
Hamburg hat, und ihren Kritikern hält seit über zwei Dekaden an. 
In vorliegendem Text soll  sie  anhand der  Rolle Toepfers in der 
Schweiz rekonstruiert werden. 

Für sein philanthropisches Engagement hatte Toepfer 1973 den 
Ehrendoktor der Universität Basel unter Verschleierung seiner Ver
gangenheit erhalten. 1999 führten mehrere Artikel über Toepfer im 
Israelitischen Wochenblatt und der Basler Zeitung zu einer parlamen
tarischen Anfrage im Kantonsparlament Basel-Stadt, nachdem drei 
Jahre zuvor die Universität Straßburg die Zusammenarbeit mit To
epfers Stiftungen wegen seiner völkischen Vergangenheit und Nähe 
zu den Nationalsozialisten aufgekündigt hatte.2 Es ging darum, in
wieweit dieser Mäzen auch auf die Schweiz politischen Einfluss ge
nommen hatte und ob Ex-Nazis und Rechtsextremisten mit Kul
turpreisen  von  Toepfers  Stiftung  in  Basel  ausgezeichnet  worden 
waren.  Der  Regierungsrat  legte  dem Großen Rat  daraufhin  eine 
Liste mit zweifelsfrei unbelasteten Schweizern vor. Sie enthielt je
doch nicht den weitaus größten Teil europäischer Preisträger, wor
unter  sich  die  inkriminierten Personen befanden.  Die  Regierung 
gelangte zu einem positiven Urteil über Toepfer und dessen Basler 
Stiftung. Eine Verbindung zu ehemaligen Nazis oder Rechtsextre
misten in der Nachkriegszeit oder gar mögliche NS-Infiltration der 
Schweiz durch den Stifter verneinte sie, obwohl die Basler Regie
rung noch Ende der 1930er Jahre die „Nationale Front“ im „basel
städtischen Katalog der staatsgefährdenden Vereinigungen“ aufge
zählt hatte.3

2 Vgl. Karl Ditt, Die Kulturraumforschung zwischen Wissenschaft und Politik. 
Das Beispiel Franz Petri (1903–1993), in: Westfälische Forschungen, 46 (1996), S. 
73–176, 94 f.; Ewald Billerbeck, Braune Schönheitsflecken auf der Basler Goethe-
Stiftung. Der letzte Ausläufer des Pangermanismus, in: BaZ, 17./18. April 1999, S. 
50; Schlomoh Gysin, Alfred Toepfer: Nazi oder Humanist?, in: Israelitisches Wo
chenblatt, 4. April 1999, Nr. 16, S. 8–10.

3 Vgl. Hans Stutz, Frontisten und Nationalsozialisten in Luzern 1933–1945, Lu
zern 1997, S. 105.
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Die Stiftung ihrerseits reagiert in der Regel auf solche Anwürfe, 
die bezüglich der einen oder anderen Stiftungsaktivität in Deutsch
land, Österreich, Frankreich, der Schweiz oder England geäußert 
werden, nach folgendem Argumentationsmuster, welches von einer 
Wissenschaftskommission Anfang 2000 festgelegt worden war: Ihr 
Mäzen habe sich trotz seiner Nähe zu den Machthabern im Dritten 
Reich nichts zu Schulden kommen lassen und sei weder Antisemit 
oder in der NSDAP gewesen, noch habe er sein Vermögen durch 
Geschäfte mit Kriegsverbrechen erwirtschaftet.4 Die Stiftungszen
trale sah sich lange durch die Arbeit  einer  von ihr einberufenen 
Kommission in ihrer Auffassung bestätigt. Diese Haltung gegen
über  sogenannten  herausragenden  Persönlichkeiten,  die  im  NS-
Regime tätig  waren und dieses  überdauerten,  ist  weit  verbreitet. 
Doch von Beginn  an  ist  diese  Lesart  bestritten  worden und sie 
muss aktuell auch angesichts neuer Interventionen revidiert wer
den.5

In geheimer politischer Mission

Die kritischen Betrachtungen Toepfers und seiner Stiftungen mo
nierten nicht nur, dass jener mit SS-Größen im Dritten Reich und 
danach persönlich in Kontakt gestanden hatte, sondern auch, dass 
er als skrupelloser Geschäftsmann agierte. Der Fall Toepfer ist ein 
Beispiel dafür, wie Akteure der kompromittierten nationalkonser
vativen Elite eines totalitären, menschenverachtenden Regimes in 

4 Vgl. Hans Mommsen, Über Alfred Toepfer, [http://www.toepfer-fvs.de/filead-
min/user_upload/Geschichte/Mommsen_on_Toepfer_2007.pdf], sowie Georg Kreis 
u. a., Einleitung, in: dies. (Hg.), Alfred Toepfer. Stifter und Kaufmann. Bausteine ei
ner Biographie  – Kritische Bestandsaufnahme,  Hamburg 2000,  S. 12.  Vgl.  Georg 
Kreis,  Zweifelhafter  Umgang mit  zweifelhafter  Vergangenheit.  Zum anhaltenden 
Streit um die Alfred Toepfer Stiftung, in: ders. (Hg.), Vorgeschichte zur Gegenwart. 
Ausgewählte Aufsätze, Bd. 3, Basel 2005, S. 501–523, hier S. 505.

5 Vgl. nunmehr das Ergebnis des ehemaligen Mitglieds der Auswahlkommission 
der Toepfer-Stiftung FVS sowie Preisträgers von Toepfers Stiftungen Dirk Hoeges: 
Die Menschenrechte und ihre Feinde. Deutsche Profile zwischen Kaiserreich und 
Bundesrepublik, Köln 2013, S. 153–217.
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der Nachkriegszeit mithilfe von Geld und Netzwerken ihr Anse
hen wieder herstellen konnten. Das gelang hier auch dank der en
gen Verknüpfung mit den Akteuren des neuen politischen Systems 
in Westdeutschland nach 1945. Das Beispiel Toepfer zeigt aber auch, 
wie sich die Beteiligten weder entschuldigten noch Reue zeigten:

1. Toepfers Vermögen stammte zu einem nicht unbeträchtlichen 
Teil aus polnischen Firmen in Posen und Krakau, die immerhin die 
Hälfte des Gewinns von Toepfers Firmen erwirtschafteten. Diese 
beschäftigten nicht  nur  polnische  Arbeiter,  sondern auch bis  zu 
dreißig Kriegsgefangene, die unter äußerst prekären Bedingungen 
lebten. Die Frage der Entschädigung der Zwangsarbeiter beziehungs
weise deren Angehöriger ist nach wie vor ungeklärt und von To
epfers Stiftungen nicht als diskussionswürdig erachtet worden.6

2. Unter anderem wurden Geschäfte mit der deutschen Ghetto
verwaltung Litzmannstadt getätigt. Unklar ist bis heute, ob die Lie
ferungen von Löschkalk durch Toepfers Firma ACT Posen an die 
deutsche Ghettoverwaltung zur Reinigung von Urinsteinen im 
Ghetto, zur Bedeckung von Leichen oder gar für den Mord an Ju
den mittels Löschkalk im Wald von Konin im Herbst 1941 benutzt 
worden sind.7

3. Toepfer leistete Fluchthilfe für Hartmann Lauterbacher, den 
ehemaligen Gauleiter von Süd-Hannover-Braunschweig, der sich 

6 Vgl. Christian Gerlach, Die Ostexpansion des Handelsunternehmen Alfred C. 
Toepfer 1940–1945, in: Kreis u. a., Alfred Toepfer (wie Anm. 4), S. 363–387, hier S. 
368 f.; Alfred Wahl, La seconde histoire du nazisme: dans l'Allemagne fédérale de
puis 1945, Paris 2006, S. 216–222; vgl. auch die „Geschäftsberichte der Fa. ACT Po
sen,  1941–43“,  in:  Alfred  Toepfer  Archiv,  ATA#VI-I-g,  Aktennotiz  zur  Gesell
schaftsverhandlung der Firma Alfred C. Toepfer 1941, S. 4, über ACT Posen: „Als 
Arbeiter wurden Polen und Kriegsgefangene beschäftigt. Die Erfahrungen hiermit 
sind nicht immer erfreulich.“ In anderen Jahresberichten wird die schlechte Ernäh
rungslage  der  polnischen  Bevölkerung  erwähnt  und  mit  ihrer  mangelnden  Leis
tungsfähigkeit in Verbindung gebracht.

7 Vgl. hierzu die Ausführungen bei Gerlach, Ostexpansion (wie Anm. 6), S. 373; 
Michael Pinto-Duschinsky, Der Kampf um Geschichte. Der Fall Alfred C. Toepfer 
und der Nationalsozialismus, in: Michael Fahlbusch / Ingo Haar (Hg.), Völkische 
Wissenschaften und Politikberatung im 20. Jahrhundert.  Expertise und „Neuord
nung“ Europas, Paderborn 2010, S. 313 ff. 
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nach dem Krieg vor dem Zugriff der Justiz nach Argentinien ab
setzte, was Toepfers Stiftung bis 2010 verschwieg, als dieser Sach
verhalt aufgedeckt wurde.8

4. Anfang der 1990er Jahre kam es zu Protesten gegen Verleihun
gen von Kulturpreisen an diverse Ex-Nazis durch Toepfers Stiftun
gen, so zuerst in Österreich. Verschiedene Intellektuelle wie Elfrie
de Jellinek, Christian Michelides und Peter Gstettner setzten sich 
gegen diese Art der Aufwertung der einstigen NS-Kulturvertreter 
zur Wehr.9

5. 1996 stellten sich in Straßburg französische Wissenschaftler 
gegen  Toepfers  Preissegen.  Sie  wiesen  darauf  hin,  dass  Toepfer 
nicht nur Autonomisten und Kollaborateure unterstützt und somit 
die ethnische Dekomposition Frankreichs vorangetrieben, sondern 
außerdem während des Zweiten Weltkriegs in der militärischen Ab
wehr in Frankreich tätig gewesen war und dem Land schweren 
wirtschaftlichen Schaden zugefügt hatte. Von diesen Kritikern wur
de  die  politische  Funktion der  Kulturstiftungen  des  Hamburger 
Mäzens im Dritten Reich betont.

Die  Stiftungen dienten demnach Toepfer  zur  Camouflage  der 
NS-Unterwanderung der Nachbarstaaten, um sie durch eine sub
versive Nationalitätenpolitik zu destabilisieren,  einschließlich des 
Ausschlusses von Juden aus den deutschsprachigen Minderheiten. 
Auf seinem Gut Siggen quartierte Toepfer Mitglieder der österrei
chischen  NS-Partei  ein,  die  vor  der  Annexion  verboten  worden 
war. Seine Anwesen dienten während der NS-Zeit wichtigen Partei
organisationen  als  politische  Schulungslager  zur  Infiltration  der 
Nachbarstaaten. Der Mäzen unterstützte auch Mitglieder faschisti
scher und NS-Bewegungen in den Nachbarländern, nicht zuletzt in 
der Schweiz.10

8 Vgl. Pinto-Duschinsky, Kampf (wie Anm. 7), S. 302, 328, 333.
9 Vgl. Leserbriefe, Forum, Juli 1993, S. 12–15, und Dezember 1993, S. 54–60. Ich 

danke Peter Gstettner für die Überlassung der Kopien.
10 Vgl. Wahl, La seconde histoire (wie Anm. 6); Pinto-Duschinsky, Kampf (wie 

Anm. 7), sowie Jan Zimmermanns Bestätigung auf der Homepage der Stiftung FVS 
bezüglich der Ausblendung dieser Thematik in seiner Toepfer-Biographie von 2008: 
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Die Einschätzung, Toepfer habe das Politikfeld der NS-Irredenta 
unterstützt, wird zum einen durch französische Geheimdienstbe
richte bestätigt, die Toepfers Verbindungsleute zu den elsässischen 
Autonomisten identifiziert hatten, zum anderen auch durch einen 
Bericht des Sicherheitsdienstes der SS (SD) selbst. Der SD-Ober
abschnitt West (Düsseldorf) war Anfang 1937 zur Auffassung ge
langt, dass es nicht Aufgabe einer parteiamtlichen oder offiziösen 
Stelle  sein  könne,  Außenpolitik  zu  betreiben.  Die  Gefahren des 
Kompromittierens des Dritten Reiches und außenpolitischer Ver
wicklungen infolge Einmischung in Angelegenheiten fremder Staa
ten seien unabwendbar, wenn die Außenpolitik durch eine Partei
stelle  geführt würde. Eine derartige notwendige Arbeit müsse in 
den Händen einer nach außen hin nur als Privatperson in Erschei
nung tretenden Persönlichkeit  liegen,  die  im Innenverhältnis  je
doch weisungsgemäß zu arbeiten habe.11 Toepfer  zählte  dem SD 
zufolge zu jenen Privatpersonen, die in den Benelux-Staaten jene 

Jan Zimmermann, Volltext mit Anmerkungen, Quellenbelegen und Literaturverzeich
nissen, 12.  April  2010,  [http://www.toepfer-fvs.de/fileadmin/user_upload/Gschichte 
/Arti-kel_von_M._Pinto-Duschinsky_-_Kommentar_von_J._Zimmermann.pdf],  S. 
27. 

11 Vgl.  den  Auszug aus  einem Dossier  des  SD-Oberabschnitts  West  (Düssel
dorf), zitiert in Thomas Müller, Außenarbeit im Westen, Jahreswende 1936/37, in:  
Geschichte im Westen. Halbjahres-Zeitschrift für Landes- und Zeitgeschichte, 16 
(2003), S. 82–105. Dort werden alle dem SD-Oberabschnitt West bekannten Akteu
re  der  Infiltrationspolitik  aufgeführt  und  bewertet.  Unter  „C.  Sonstige  Stellen“ 
heißt es dort (Punkt 16): „Sein Arbeitskreis setzt sich aus Dozenten und Studenten 
der Universität Hamburg zusammen.“ Unter C 1 lautet es: „VDA: Die Arbeit des  
VDA im Gebiet des Oberabschnitts hat sich in der Hauptsache auf Volkstumsarbeit 
beschränkt. Der Landesverband Rheinland unter Haake sowie vermutlich auch die 
Landesverbände Oldenburg und Hamburg arbeiten im Raume Luxemburg-Holland. 
Für diesen Raum ist zum Sonderbeauftragten des VDA seit etwa 1920 der oben [...] 
erwähnte Regierungsrat [Franz] Thedieck in Köln, früher bei der Regierung in Aa
chen [ernannt]. In engster Zusammenarbeit hiermit bzw. der VDA-Bundesführung 
stehen die Kreise um Rechtsanwalt Schönberg–Köln [...] und der Hamburger Groß
kaufmann Toepfer (vergl. unten zu C 16), sowie die Bundesführung des BDW Dr. 
Ernst–Berlin  […].“  Der  SD-Bericht  behandelt  weiter  ausführlich  Konflikte  zwi
schen Thediecks Leuten im Westen, insbesondere in Flandern (Niederlande), und 
den SS-nahen, radikaleren Akteuren (sogenannte „Erneuerungsbewegungen“).
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völkischen Netzwerke unterstützten, die sich in der Grenzlandkul
turpolitik  für  die  Rückgewinnung  der  sogenannten  germanisch-
deutschen Gebiete einsetzten. Toepfers Geflecht aus privaten Stif
tungen in Hamburg, Freiburg im Breisgau und Vaduz / Basel spiel-
te als Stiftungsfassade eine zentrale Rolle, sowohl bei der Beschaf
fung und Bereitstellung von Devisen als auch bei der Herstellung 
von Kontakten zu ausländischen Nazis in den Nachbarstaaten. Die 
außenpolitische Tarnung durch volksdeutsche Kulturpreise war in
des nur eine „funktionale Waffe“ der Infiltration von Staaten auf ih
rem Weg in ein unter deutscher Vorherrschaft stehendes Europa.12

Im Dritten Reich dienten sich angesehene Wissenschaftler, dar
unter auch die NS-Rektoren der Universitäten Hamburg und Frei
burg Gustav Adolf Rein und Friedrich Metz, dem Mäzen an. Der 
zeitlebens  Toepfer  sehr  eng  verbundene  Stiftungsratsvorsitzende 
Gustav  Adolf  Rein hatte  die  Hamburger  Universität  im Dritten 
Reich nach eigenen Angaben „judenfrei“ gemacht. In seinem Feri
enhaus auf Sylt formulierte dieser bereits im Frühjahr 1933 in ge
selliger Runde – seinen Erinnerungen zufolge war es „ein fröhliches 
Treiben“ im Kreis Gleichgesinnter – Vorschläge für die Entlassun
gen der  jüdischen Professoren Ernst Cassirer  und Richard  Salo
mon. Als Mitglied der „Hohen Schule“ Alfred Rosenbergs enga
gierte sich Rein für eine Universität als „wissenschaftliches Kampf-
lager“, das zu einer kompletten Erosion der humanistischen Tradi
tion beitragen sollte.13 Tatsächlich vertrat Rein, der nach dem Krieg 
Präsident der Ranke-Gesellschaft geworden war, noch 1974 seinen 

12 Vgl.  Unabhängige  Expertenkommission  der  Schweiz  –  Zweiter  Weltkrieg 
(Hg.), Die Schweiz, der Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg. Schlussbe
richt, Zürich 2002, S. 390; Christiane Uhlig u. a. (Hg.), Tarnung, Transfer, Transit. 
Die Schweiz als Drehscheibe versteckter deutscher Operationen (1939–1952), Zü
rich 2001, S. 53–103; Pinto-Duschinsky, Kampf (wie Anm. 7), S. 320 ff. Vgl. weiter 
das aus dem Umfeld der deutschen Emigranten um John Heartfield und Willi Mün
zenberg entstandene Buch von Arthur Seehof: Das braune Netz, Paris 1935, S. 46. 
Auf dieses Buch stützte sich der Untersuchungsrichter unter anderem; siehe dazu:  
Schweizerisches Bundesarchiv CH-BAR#E4320B#1984/29#119, Eugen Wildi, Az 
C12-659.2, Kurzbericht der Bundesanwaltschaft an eidgenössischen Untersuchungs
richter, Staatsanwalt Rickenbacher, 30. Dezember 1938, S. 8.
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Antisemitismus  unverblümt  in  seinen  Betrachtungen  über  die 
Deutschen und die Politik, wenn er auf den Holocaust zu sprechen 
kam: „In der Vorgeschichte des Kriegseintrittes von Nordamerika 
hat unzweifelhaft der von Hitler ständig bekämpfte ‚Weltfeind‘, das 
Judentum, zu den Beratern des Präsidenten gehört.“14 Zu dem Zeit
punkt  war  er  noch Stiftungsratsvorsitzender  der  Basler  Goethe-
Stiftung. Toepfer hatte nach dem Krieg die Ranke-Gesellschaft als 
Sammelbecken völkischer Wissenschaftler und SS-Historiker mit
begründet und finanziert, um diesen den Wiedereinstieg in die Uni
versitäts- und Forschungslandschaft  zu ermöglichen. Die Ranke-
Gesellschaft verfolgte außerdem das Ziel, „zum Kampf gegen die 
westliche Überfremdung der deutschen Nachkriegsgesellschaft“ auf
zurufen.15

Schweizer Verbindungen

Bekanntester  Schweizer  Teilnehmer  der  oben  erwähnten  Schu
lungslager  auf  Toepfers  Anwesen  war  der  Basler  Armin Mohler, 
später Privatsekretär Ernst Jüngers, langjähriger Freund Carl Schmitts 
und Werner Bests sowie Chronist der „Konservativen Revolution“, 
jener konservativen Rechten der Weimarer Republik, die sich die 
Untergrabung der Demokratie zum Ziel gesetzt hatte. Anstatt in 
der Schweizer Armee zu dienen, durchlief Mohler im berüchtigten 
„Panoramaheim“ für Schweizer Nationalsozialisten in Stuttgart ei

13 Arnt Goede, Adolf Rein und die „Idee der politischen Universität“, Hamburg 
2008, S. 63, 111, 157 f.

14 Gustav Adolf Rein, Der Deutsche und die Politik, zit. n. Goede, Adolf Rein  
(wie Anm. 13), S. 279. Zur Ranke-Gesellschaft vgl. ebd., S. 230 ff.

15 Peter Schöttler, Deutsche Historiker auf vermintem Terrain – einleitende Be
merkungen, in: Ulrich Pfeil (Hg.), Das Deutsche Historische Institut Paris und sei
ne Gründungsväter, München 2007, S. 15–31, hier S. 23; vgl. auch Bernard Thomas, 
Le Luxembourg dans la ligne de mire de la Westforschung, Luxemburg 2011, S. 18; 
zur Ranke-Gesellschaft  vgl. Goede,  Adolf  Rein  (wie  Anm. 13),  S.  230–273,  und 
Manfred Asendorf, Was weiter wirkt. Die Ranke-Gesellschaft – Vereinigung für Ge
schichte im öffentlichen Leben, in:  1999. Zeitschrift  für Sozialgeschichte des  20. 
und 21. Jahrhunderts, 4 (1989), S. 29–61.
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ne durch die SS und auf Gut Kalkhorst eine durch den Volksbund 
für das Deutschtum im Ausland (VDA) organisierte Ausbildung,16 
auf deren Grundlage er in der Nachkriegszeit die Neue Rechte prä
gen sollte. Mohler gehörte zu jener geringen Zahl von Schweizern, 
die später noch kritische Aufarbeitungen jüdischer Historiker als 
„Unfug“ und „Adressbuch zur Fortführung der ‚Entnazifizierung‘“ 
zu denunzieren wussten.17

Ebenfalls ein rechtsradikaler Schweizer war der in Basel promo
vierte Reformpädagoge Alfred Zander. Er war Hauptpropagandist 
des Antisemitismus in der Nationalen Front, dem Sammelbecken 
der Rechtskonservativen und -extremen in der Schweiz. Als Redak
teur des „Eisernen Besens“, des Sprachrohrs der Nationalen Front, 
behauptete er bereits 1932, die von Theodor Fritsch 1924 herausge
gebenen „Protokolle der Weisen von Zion“ seien echt. Als Vertreter 
der Erneuerungsbewegungen leitete Zander unter dem Pseudonym 
Arnold Ambrunnen den Antisemitismus in der Schweiz auch his
torisch her. 1938 schied er aus der Nationalen Front aus und grün
dete den wenig später verbotenen „Bund treuer Eidgenossen natio
nalsozialistischer Weltanschauung“, dessen Zeitschrift Schweizerde-
gen er herausgab. Zugleich gehörte er der Bundesleitung des VDA 
an. Nach einer Strafverbüßung 1940 setzte er sich ebenfalls in das 
nationalsozialistische Deutschland ab, um in die SS einzutreten.18 
Toepfer kannte Zander seit Anfang der 1930er Jahre, als dieser in 

16 Zum Panoramaheim vgl. Hans Rudolf Fuhrer, Spionage gegen die Schweiz, Die 
geheimen deutschen Nachrichtendienste gegen die Schweiz im Zweiten Weltkrieg 
1939–1945, Frauenfeld 1982, S. 72–74.

17 Nicolas Berg,  Der Holocaust und die westdeutschen Historiker. Erforschung 
und Erinnerung, Göttingen 2003, S. 294 ff., 338 f.; Raphael Gross, Carl Schmitt und 
die Juden. Eine deutsche Rechtslehre, Frankfurt am Main 2000, S. 348–365; Karl
heinz Weissmann, Armin Mohler. Eine politische Biographie, Albertsroda 2011; Jan 
Zimmermann, Alfred Toepfer, Hamburg 2008, S. 109.

18 Die Zeitschriften wurden durch das Dritte Reich mitfinanziert;  vgl.  Fuhrer, 
Spionage (wie Anm. 16), S. 65, 67, 69; vgl. auch den „Bericht des Regierungsrates  
über die Abwehr staatsfeindlicher Umtriebe in den Vorkriegs- und Kriegsjahren so
wie die Säuberungsaktion nach Kriegsschluss, dem Großen Rate des Kantons Basel-
Stadt vorgelegt am 4. Juli 1946“, Basel 1946, S. 22 f., passim.
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dem vom Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund und der 
Israelitischen Kultusgemeinde Bern geführten international beach
teten Berner Prozess als Zeuge der Verteidigung die Authentizität 
der  Protokolle  betont hatte.  Zur  gleichen Zeit  führte  der  Basler 
Anwalt Oskar Meyer vor dem Basler Strafgericht eine Privatklage 
wegen Ehrverletzung gegen die Verleger und Verbreiter der „Proto
kolle der Weisen von Zion“ Alfred Zander und andere.  Der von 
Meyer  mit  großem Engagement  und  Aufwand  geführte  Prozess 
wurde  zugunsten  des  Berner  Prozesses  eingestellt  und  geriet  in 
Vergessenheit.

Toepfer indes schien von Zanders Antisemitismus und NS-Ein
stellung nicht unbeeindruckt gewesen zu sein. Er verbreitete 1937 
in Deutschland Zanders Buch Schweizerische Eidgenossenschaft und  
Reich, ein Bekenntnis zum Nationalsozialismus, welches die Blut-
und-Boden-Haltung der Schweizer hervorhob. Zander sprach von 
der „nationalsozialistischen Restauration der germanischen Völker 
am Rhein, die Zeugung eines fortdauernden Pulsschlages im ger
manischen Völkerbereiche.“19 1940 übernahm Toepfer Zitate aus Zan
ders Buch in seinem Artikel „Westschau“, einer Rechtfertigung des 
Überfalls auf Westeuropa.20

19 Beat  Glaus,  Die  Nationale  Front.  Eine  Schweizer  faschistische  Bewegung 
1930–1940, Zürich 1969, S. 517.

20 Vgl. Hamburger Staatsarchiv (HHStA), Familie Burchard-Motz, B13-Unter
akte  a,  Schriftwechsel  1932–34,  Günter  Martin  an  Bürgermeister  Heinrich  Bur
chard-Motz, 10. November 1937; Martin Näf, Alfred Zander 1905–1997. Pädagoge,  
Frontist, Landesverräter, in: Traverse. Zeitschrift für Geschichte – Revue d’histoire, 
3 (2003), S. 144–159; Martin J. Bucher, „Wir tragen die flatternden Fahnen der Zu
kunft!“ Die Nationale Jugend der Schweiz – ein Schweizer Pendant zur deutschen 
Hitlerjugend, in: Schweizer Zeitschrift für Geschichte, 61 (2011), 3, S. 315–340; vgl. 
auch Jan Zimmermann, Alfred Toepfers ‚Westschau‘, in: Helmut Gabel / Burkhard 
Dietz / Ulrich Tiedau (Hg.), Griff nach dem Westen. Die ‚Westforschung‘ der völ
kisch-nationalen Wissenschaften zum nordwesteuropäischen Raum 1919–1960, Müns
ter  2003,  S. 1065;  sowie  Zimmermann,  Alfred Toepfer  (wie  Anm. 17),  S. 66,  89; 
Wolfgang Benz, Die Protokolle der Weisen von Zion, die Legende von der jüdischen 
Weltverschwörung, München 2007; Sibylle Hofer, Richter zwischen den Fronten, 
die Urteile des Berner Prozesses um die „Protokolle der Weisen von Zion“ 1933-
1937, Basel 2011, S. 16, 52 f.; dies., Verkannte Recht-Sprechung, die Berner Prozesse 
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„Kulturpreise“

Diese Männer waren rechtsextrem im Rahmen eines Denkens, wel
ches die Auflösung der alten Staatsgrenzen aus dem 19. Jahrhun
dert und eine Neuordnung Europas unter völkisch-räumlichen Ge
sichtspunkten zum Dritten Reich hin befürwortete. Ihr Ziel war es, 
die Schweiz in einen völkischen „Großraum Europa“,  eine unter 
Deutschlands Führung stehende germanische Föderation zu inte
grieren, so wie es Toepfer zuvor in den Benelux-Staaten mit flämi
schen und anderen germanophilen Gruppierungen angestrebt hatte, 
die ähnlich „stammlich“ (tribalistisch) definierte Sub-Räume bean
spruchten. Offenbar war es mehr als ein Zufall, dass beide Schwei
zer Akteure Alfred C. Toepfer kannten.

Als  Mittelsmann  für  das  südwestdeutsche  Grenzgebiet  diente 
der in Freiburg im Breisgau lehrende völkische Geograph Friedrich 
Metz. Als Leiter des Alemannischen Instituts, welches in den Nach
richtenverbund  des  Reichssicherheitshauptamt  der  SS  gegen  die 
Schweiz integriert war,21 propagierte er „völkische“ Forschungen be
zogen auf den „alemannischen Raum“ vom Oberrhein bis zum Vor
arlberg und dem Monte-Rosa-Massiv. Metz war zugleich Präsident 
der Johann-Wolfgang-Goethe-Stiftung in Freiburg im Breisgau, die 
die  volksdeutschen  Preise  der  Goethe-Stiftung  während  der 
NS-Zeit von 1935 bis 1945 vergab. Ihm oblag es, im Auftrag des 
„Herrn Hoffmann“ aus Hamburg die Kontakte zu Schweizern her
zustellen. Metz wurde trotz seiner NS-Vergangenheit 1952 als Pro
fessor in Freiburg wieder zugelassen, obwohl er die „Entjudung“ 
der Universität Freiburg gut geheißen hatte.22 Kulturell und poli

um die ‚Protokolle der Weisen von Zion‘ 1933–1937, in: Zeitschrift für Neuere Rechts
geschichte, 33 (2011), 1/2, S. 25–41; Urs Lüthi, Der Mythos von der Weltverschwö
rung: die Hetze der Schweizer Frontisten gegen Juden und Freimaurer – am Beispiel  
des Berner Prozesses um die „Protokolle der Weisen von Zion“, Basel 1992.

21 Vgl. Fuhrer, Spionage (wie Anm. 16), S. 67.
22 Vgl. die Geschichte der Universität Freiburg im Breisgau, worin eine Koopera

tion Metz’ mit dem Freiburger Widerstandskreis nicht belegt ist: Nils Goldschmidt, 
Verfolgung und Widerstand: Die Freiburger Kreise, in: Bernd Martin (Hg.), Von der 
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tisch  engagierte,  im  Ausland  lebende  deutschfreundliche  Promi
nente, die sich für das „bedrohte“ Deutschtum in den benachbarten 
Ländern Deutschlands einsetzten, empfingen seit 1936 insbesonde
re von Toepfers Freiburger Johann-Wolfgang-Goethe-Stiftung Kul
turpreise. So nahm etwa der aus der Region Basel stammende Wal
ter Zwicky als Schweizer Konsul in Freiburg im Breisgau an Ver-
leihungen  des  Erwin-von-Steinbach-Preises  teil.  Zwicky  war  eng 
mit Metz befreundet. Zu den Schweizer Preisträgern zählten den 
Schweizer  Frontisten Nahestehende wie  der  Schriftsteller  Alfred 
Huggenberger, der Komponist Othmar Schoeck sowie der Basler 
Mediävist Andreas Heusler, der Förderer von Alfred Rosenbergs 
„Kampfbund für deutsche Kultur“ war.23 Toepfer schlug Metz wei
ter den NS-freundlichen Basler Schriftsteller Emanuel Stickelber
ger 1938 als Preisträger vor, damit dieser mit dem Erwin-von-Stein
bach-Preis berücksichtigt werde. Zu jenem Zeitpunkt war Stickel-
berger  Präsident des  Basler  PEN-Clubs und neben dem frontis
tisch gesinnten Jakob Schaffner und den anderen oben genannten 

badischen Landesuniversität zur Hochschule des 21. Jahrhunderts. 550 Jahre Albert-
Ludwigs-Universität  Freiburg – Festschrift,  Bd. 3,  Freiburg  im Breisgau 2007,  S. 
503–519; siehe auch Michael  Fahlbusch, Wissenschaft im Dienst der nationalsozia
listischen Politik?, Baden-Baden 1999, passim. Zu Metz’ Rolle als Rektor der Frei
burger Universität vgl. auch  Bernd Grün, Friedrich Metz, in: Ingo Haar / Michael 
Fahlbusch (Hg.), Handbuch der völkischen Wissenschaften, München 2008, S. 409–
415, sowie  Silke Seemann, Die politischen Säuberungen des Lehrkörpers der Frei
burger Universität nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs (1945–1957), Freiburg 
im Breisgau 2002, passim. Vgl. ferner: Verfügung des Rektors der Universität Frei
burg an den Direktor der Universitätsbibliothek vom 17. November 1938, in: Paul 
Sauer (Hg.), Dokumente über die Verfolgung der jüdischen Bürger in Baden-Würt
temberg durch das nationalsozialistische Regime 1933–1945, Bd. 1, Stuttgart 1966, 
S. 246, zitiert in Saul Friedländer, Das Dritte Reich und die Juden, München 2008, S. 
316. Alle wichtigen Dokumente von Friedrich Metz und dem Erwin von Steinbach-
Preis liegen im Universitätsarchiv Freiburg im Breisgau, #B1#2058-60. Zu Zwicky 
vgl. auch Thomas Buomberger, Raubkunst – Kunstraub. Die Schweiz und der Han
del mit gestohlenen Kulturgütern zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, Zürich 1998, S.  
255–260. 

23 Vgl. Rea Brändle / Mario König, Huggenberger. Die Karriere eines Schriftstel
lers,  Frauenfeld 2012, S. 244–250, 289–309; vgl.  Glaus, Die Nationale Front (wie 
Anm. 19), S. 266.

50



Forschung / Research

Preisträgern in Deutschland bestens eingeführt.24 Toepfer hatte zu
dem Gerhard Boerlin (1873–1954), den Präsidenten des Basler Ap
pellationsgerichts  und Vorsitzenden des  Schweizer  Heimatschut
zes, 1937 zum Mitglied des Preiskuratoriums des Erwin-von-Stein-
bach-Preises berufen.25 Gerhard Boerlin war im Netzwerk der völ
kischen Wissenschaftler durch seine Teilnahme an mehreren Tagun
gen der Westdeutschen Forschungsgemeinschaften bestens veran
kert.26 Darüber hinaus gehörte er der 1943 von den Bundesbehör-
den verbotenen „Basler Pfalz“ an, einem NS-freundlichen Netzwerk, 
zu dem neben Fritz Jäger und Friedrich Vöchting von der Basler 
Universität  auch der aargauische Staatsarchivar Hektor Ammann 
und der Frontist und Nationalsozialist Hans Oehler zählten.27 To
epfers Stiftungsimperium unterstützte eindeutig Schweizer Fron

24 „Toepfer wiederholte in seiner Antwort an Metz [bei der Findung eines geeig
neten Preisträgers für das Jahr 1938; M. F.] den Namen des Schriftstellers Emanuel 
Stickelberger, der bereits im Vorjahr als Kandidat genannt worden war.“ Jan Zim
mermann, Die Kulturpreise der Stiftung F.V.S., 1935–1945. Darstellung und Doku
mentation, Hamburg 2000, S. 215. Zu Stickelberger vgl. auch den Vortrag von Al
bert  Debrunner  vor  der  Historisch  Antiquarischen  Gesellschaft  zu  Basel  am 5. 
November 2012 sowie Joseph Wulf, Kultur im Dritten Reich. Literatur und Dich
tung, Frankfurt am Main 1989, S. 90.

25 Fahlbusch, Wissenschaft (wie Anm. 22), S. 119, 312; Zimmermann, Kulturprei
se (wie Anm. 24), S. 188 ff.

26 Vgl. Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Kult VIA 2-FOG, 9, Protokoll 
der Tagung der WFG in Bad Freyersbach, 17.–19. September 1936, E062710, sowie 
ebd., 10, Protokoll der Tagung der WFG in Worms, 12.–14. März 1937, E062629. 
Vgl.  auch  Fahlbusch, Wissenschaft  (wie  Anm. 22),  S.  350–439,  691–727;  ders., 
Deutschtumspolitik und Westdeutsche Forschungsgemeinschaft, in: Gabel / Dietz / 
Tiedau (Hg.), Griff nach dem Westen (wie Anm. 20), Bd. 2, S. 569–648.

27 Christian Simon,  Naturwissenschaften in Basel im 19. und 20. Jahrhundert. 
Die Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität, [http://www.u
nigeschichte.unibas.ch], S. 58–62; ders., Adolf Butenandt für Basel? Geschichte ei
ner gescheiterten Berufung, 1946–1949, in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Al
tertumskunde, 109 (2009), S. 9–52, hier S. 24 ff. Vgl. auch Staatsarchiv Basel, ED-
Reg 1a1 692, Fritz Jäger; ebd., SK-Reg 6-0-0-15; Bericht des Regierungsrates über 
die  Abwehr  staatsfeindlicher  Umtriebe  in  den  Vorkriegs-  und Kriegsjahren  (wie 
Anm. 18), S. 9295.
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tisten und Nationalsozialisten, die wiederum ihre Ressourcen dem 
Hamburger zur Verfügung stellten.

Verwobene Finanzströme

Das Geld für diese volksdeutschen Kulturpreise Toepfers kam auch 
von der Stiftung JWG in Vaduz. Als Finanzgeber diente ein groß
zügiger „amerikanischer Kunstfreund“, um „den würdigsten unter 
den  Künstlern“  mit  jährlich  10.000  Reichsmark  anzuerkennen.28 
Der Stifter blieb ungenannt. Diese Stiftung wurde den Untersu
chungen der  liechtensteinischen Historikerkommission von 2005 
zufolge in den 1930er Jahren mit einem Kapital von insgesamt fünf 
Millionen Franken ausgestattet: das viertgrößte deutsche Auslands
vermögen des in den 1920er Jahren aufblühenden Steuerparadieses, 
welches  mit  der  Schweiz  1923  eine  Zollunion  eingegangen  war. 
1945 verfügte die Stiftung JWG noch über ein Guthaben von über 
400.000 US-Dollar, das jedoch vorerst durch das Washingtoner Ab
kommen gesperrt blieb.29 Zu dem Zeitpunkt waren Toepfers Fir
men ein international verflochtenes Konglomerat, welches bei der 
Repatriierung der ausländischen Gewinne die deutsche Devisenge
setzgebung verletzte.30 Dieser Sachverhalt war der Bundesanwalt

28 Kantonsbibliothek Thurgau, Hu B701, in Sch. 15, Abschrift Friedrich Metz an 
Emil Strauss, 2. Mai 1936. Für den Hinweis danke ich Mario König.

29 Hanspeter Lussy / Rodrigo López, Finanzbeziehungen Liechtensteins zur Zeit 
des Nationalsozialismus. Studie im Auftrag der Unabhängigen Historikerkommissi
on Liechtenstein Zweiter Weltkrieg, Vaduz 2005, S. 92 f., 512, 558, 746; Peter Geiger 
u.  a.  (Hg.),  Fragen zu  Liechtenstein  in  der  NS-Zeit  und im Zweiten  Weltkrieg:  
Flüchtlinge, Vermögenswerte, Kunst, Rüstungsproduktion. Schlussbericht der Un
abhängigen Historikerkommission Liechtenstein Zweiter Weltkrieg, Vaduz 2005, S. 
147 f., 165. Vgl. dagegen Zimmermann, Kulturpreise (wie Anm. 20), S. 28, der deut
lich niedrigere Vermögenswerte nennt. Mommsen hatte sogar ein tausendfach gerin
geres Vermögen der Vaduzer Stiftung (nur 5.000 Schweizer Franken) ausgewiesen: 
Hans Mommsen / Winfried Marx, Alfred Toepfer in der deutschen Politik von 1913 
bis 1945, in: Kreis u. a. (Hg.), Alfred Toepfer (wie Anm. 4), S. 75.

30 Karl  Heinz  Roth,  Alfred  Toepfer:  Großkaufmann,  Kulturimperialist  und 
Kriegstreiber: Ein Dokument aus dem Jahr 1937, in: 1999. Zeitschrift für Sozialge
schichte des 20. und 21. Jahrhunderts, 14 (1999), S. 110–129, hier S. 116 f.
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schaft  in  Bern  bekannt.  Ein  von  der  Polizei  abgefangener  Brief 
Ernst Toepfers an seinen New Yorker Prokuristen enthielt kom
promittierende Informationen, wonach die Toepfer-Brüder die Ver
günstigungen im Steuerparadies Vaduz ausnutzen wollten. Tatsäch
lich aber flossen die Gelder aus Toepfers Firmen in New York und 
Hamburg über seine Bankdepots in Amsterdam, Freiburg im Breis
gau  und  Basel,  weniger  über  die  Liechtensteinische  Landesbank 
(LLB) in Vaduz zur dort angesiedelten Stiftung JWG. Ein großer 
Teil  des  Stiftungsvermögens  befand  sich  auf  Konten  bei  der 
Schweizerischen Bankgesellschaft in Basel.31

In ihrem Schlussbericht hielt die für die Aufarbeitung der Ge
schichte der Schweiz während des Zweiten Weltkrieges zuständige 
Bergier-Kommission lapidar fest: Je prominenter und exponierter 
eine Person im Dritten Reich gewesen sei, umso geringer sei die 
Wahrscheinlichkeit der Existenz eines offen deklarierten Bankkon
tos  gewesen,  um einer  Strafe  wegen Devisenvergehen  zu  entge
hen.32 Es  sei  dahin gestellt,  ob Toepfer  zu diesem Personenkreis 
zählte. 1937 wurde er nach Hinweisen auf die Schweizer Konten 
wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in Deutschland in
haftiert. Auch in der Schweiz geriet Toepfer nunmehr ins Visier der  
Behörden.

Vom Umgang mit großem Geld

Bei der Bundesanwaltschaft in Bern wurde Toepfer im Herbst 1938 
aktenkundig. Durch Zufall geriet Eugen Wildi am Basler Badischen 
Bahnhof am 27. Oktober 1938 in die Hände der Kantonspolizei. 
Eigentlicher Gesuchter war der des Bombenschmuggels verdäch
tigte  kulturpolitische VDA-Funktionär  Hans Steinacher,  zu dem 
nicht nur der 1936 einem Attentat zum Opfer gefallene Wilhelm 

31 CH-BAR#E4320B#1984/29#95, Ernst Toepfer an Karl Heins, 25. März 1938. 
Vgl. ebd. die Aussage des Vizedirektors der Schweizerischen Bankgesellschaft Basel,  
Ernst Waibel, 4. November 1938.

32 Unabhängige Expertenkommission der Schweiz – Zweiter Weltkrieg (Hg.), 
Schlussbericht (wie Anm. 12), S. 397.
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Gustloff, sondern auch die Toepfer-Brüder Kontakte pflegten. Wil
di war seit dem Colmarer Prozess gegen elsässische Autonomisten 
1928 den Behörden kein Unbekannter,  weil  er  mit  Hektor  Am
mann als Zeugen 100.000 Schweizer Franken an Robert Ernst vom 
„Bund deutscher Westen“ für den Verlag Erwinia übergeben hatte.33 
Nun erwiesen sich die  von der  Polizei  bei  Wildi  sichergestellten 
Dokumente allerdings als brisant genug: Sie deuteten auf eine Fi
nanzierung von elsässischen Separatisten (Robert Ernst und Albert 
Bongartz, der bereits im Kaiserreich im Alldeutschen Verband tätig 
gewesen war) durch Wildi sowie auf dessen Kontakte zu NS-Grö
ßen hin, die ebenfalls im Stiftungsrat der Stiftung JWG Vaduz sa
ßen.34

Eugen Wildi (1881–1955), Rechtsanwalt aus Zofingen und To
epfers zentraler Verbindungsmann zur Schweiz, saß im Stiftungsrat 
der Stiftung JWG in Vaduz. Neben ihm gehörten führende Natio
nalsozialisten wie Konrad Henlein, Gauleiter Friedrich Rainer und 
Hermann Görings Schwager,  der am Anschluss beteiligte spätere 
österreichische Justizminister Franz Hueber sowie ein Flame und 
ein Däne dem Stiftungsrat an. Diese hatten die Toepfer-Brüder be
reits zum Jahreswechsel 1936/37 auf Wunsch Konrad Henleins an

33 Der  Erwinia-Verlag  wurde  gegründet  und  getragen  von  Autonomisten,  die 
sämtlich dem klerikalen Flügel (Katholiken) zuzurechnen sind: Abbé Joseph Fas
hauer, Joseph Rossé, Eugen Ricklin, Abbé Zemb, Jean Keppi. Darunter finden sich 
sowohl rechtskonservative Elemente, wie auch solche, die mehr oder weniger als  
rechtsextrem einzustufen sind. Vgl. Philip Charles Farwell Bankwitz, Alsatian Au
tonomist  Leaders  1919–1947,  Lawrence  1978,  S.  21;  Der  Komplott-Prozess  von 
Colmar vom 1.–24. Mai 1928, gesammelte Verhandlungsberichte, 2. Aufl., Colmar 
1928, S. 55, 64; vgl. auch Miles Kleeb, Spionage in Zofingen. Die Kontakte von Eu
gen Wildi 1926–1939, PH FH Nordwestschweiz, Aarau 2008.

34 Vgl. National-Zeitung Basel, 30. Oktober 1938; CH-BAR#E4320B#1984/29 
#119,  Eugen Wildi,  C12-659.2,  Kurzbericht der  Bundesanwaltschaft;  sowie  ebd., 
Eidg.  Untersuchungsrichter  Rickenbacher,  Einvernahme  des  Dr.  Eugen  Wildi, 
Schwyz, 16. Januar 1939; Kleeb, Spionage (wie Anm. 33); Pinto-Duschinsky, Kampf 
(wie Anm. 7), S.  320 ff. Zur Einschätzung der Autonomiebewegung im Elsass seit  
dem Kaiserreich vgl.  Karl Hering, Konstruierte Nation. Der Alldeutsche Verband 
1890 bis 1939, Hamburg 2003, S. 446 ff.

54



Forschung / Research

geworben.35 Wildi  selbst  fungierte  als  rechte  Hand  der  Toepfer-
Brüder. Er verwaltete treuhänderisch deren Gelder, die unter ande
rem aus der vom jüngeren Bruder Ernst Toepfer (1905–1941) gelei
teten New Yorker Filiale stammten. Wildi, bei dem die Kantons-
polizei zwei Hakenkreuzfahnen sowie mehrere Goldbarren fand,36 
fungierte auch als Mittelsmann zu Alfred Zander vom „Bund treuer 
Eidgenossen nationalsozialistischer  Weltanschauung“,  zu  anderen 
Schweizer Frontisten und zu den elsässischen Autonomisten. Es 
handelte sich um jene rechtsextremen Netzwerke und sogenannten 
germanophilen Organisationen, die eine Bedrohung der inneren Si
cherheit der Schweiz darstellten und von der Bundesanwaltschaft 
in Bern ab 1935 unter Beobachtung gestellt wurden.

Wildi  finanzierte  nicht  nur  die  Geschäftsstelle  der  Schweizer 
Frontisten in Zürich, er war auch mit Hektor Ammann und Hans 
Oehler bekannt. Ammann wurde von der Basler Justiz als „Panger
manist“ eingestuft, und er vertrat die Auffassung völkischer Wis
senschaftler,  nach der die Schweiz als Teilgebiet eines Deutschen 
Reiches  („Großraum“ Europa)  unabhängig bleiben sollte,  wie  es 
auch Toepfer in seiner bereits erwähnten Westschau 1940 vertreten 
hatte. 1934 nahm Ammann an der Universität Freiburg im Breisgau 
Lehraufträge  über  den  alemannischen  Raum  wahr.  1934  trat  er 
ebenfalls in den Verwaltungsrat der  Neuen Basler Zeitung ein und 
besaß Aktienkapital dieser Zeitung, die 1939 wegen NS-Propagan
da von der Basler Regierung verboten wurde.37 Dafür setzte Am

35 ATA#VIII#13g, Schiedsspruch, 1. April 1941, S. 47 f. (ich danke Ansgar Wim
mer für die Überlassung des Dokuments); Jan Zimmermann,  Alfred Toepfer (wie 
Anm. 15), S. 66 f., 83 f. (über die Unterstützung der österreichischen Nazis auf To
epfers Gütern). Vgl. zu Huebers Rolle bei der Entlassung jüdischer Anwälte Walter 
Kleindel, „Gott schütze Österreich!“ Der Anschluss 1938, Wien 1988, S. 151, 167 f.

36 Kleeb,  Spionage  (wie  Anm. 33); CH-BAR#E4320B#1984/29#119,  Eugen 
Wildi Az C12-659.2, Kurzbericht der Bundesanwaltschaft, S. 9.

37 Zu Ammanns Engagement bei der Neuen Basler Zeitung vgl. Bericht des Re
gierungsrates  über die  Abwehr staatsfeindlicher Umtriebe in den Vorkriegs- und 
Kriegsjahren (wie Anm. 18), S. 73; siehe auch Hermann Wichers, Die Neue Basler 
Zeitung 1935 bis 1940 und ihre Entwicklung vom rechtskonservativen Parteiblatt 
zum frontistischen Organ, in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskun
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mann sich 1940 als Erstunterzeichner der „Eingabe der 200“ ein, ei
nem Aufruf zur Wahrung der Neutralität, der aber im Pressewesen 
eine verstärkte Anpassung an das  nationalsozialistische Deutsch
land forderte.38 Wildis zeitweiliger Chauffeur und Intimus seit den 
Zwanzigerjahren  war  der  mittlerweile  zum  SS-Standartenführer 
aufgestiegene Robert Ernst, dem Wildi auch nach dem Kriege die 
Treue hielt. Nach der Besetzung Frankreichs wurde Ernst Bürger
meister  von Straßburg, Kreisleiter der NSDAP und Generalrefe
rent des Reichsstatthalters und Chefs der Zivilverwaltung im El
sass.39

Angesichts  der  angespannten  Lage  nach  dem  Einmarsch  der 
Deutschen in Österreich und der Tschechoslowakei sowie der mas
siven deutschen Propaganda gegen die Schweiz im Jahre 1938 rüt
telten die bei Wildis Hausdurchsuchung vorgefundenen Dokumen
te die Schweizer Behörden wach. Der zuständige Untersuchungs-
richter Franz Rickenbacher in Schwyz leitete weitere Untersuchun
gen gegen Wildi  und Konsorten wegen des Verdachts politischer 
Infiltration und Unterwanderung der Schweiz ein. Alfred Toepfer 
sowie sein zeitweise in der Nähe Basels lebender Bruder Ernst wur
den  mehrfach  verhört.  Die  Bundesanwaltschaft  informierte  den 
ständigen Vertreter der USA in Bern, weil Ernst Toepfers amerika
nischer  Pass  eingezogen  worden  war.  Mehrere  Berichte  wurden 
nach Washington gekabelt.

Ernst Toepfer leitete die New Yorker Filiale des Unternehmens. 
Die Gewinne dieser Firma wurden von den USA nach Vaduz und 
Basel transferiert und von dort aus weiter nach Deutschland und 

de, 93 (1993), S. 155–173; Christian Simon, Hektor Ammann – Neutralität, Germa
nophilie und Geschichte, in: Aram Mattioli (Hg.), Intellektuelle von rechts. Ideolo
gie und Politik in der Schweiz der Zwischenkriegszeit, Zürich 1995, S. 29–53.

38 Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er  deswegen vom Staatsdienst  suspen
diert,  fand  aber  1955  eine  Stelle  an  der  Wirtschaftshochschule  Mannheim  in 
Deutschland:  Willi  Gautschi,  Geschichte  des  Kantons Aargau  1885–1953,  Bd.  3, 
Aarau 1978, S. 271 ff., 496 ff.; Fahlbusch, Hektor Ammann, in: Haar / Fahlbusch 
(Hg.),  Handbuch  (wie  Anm. 22),  S.  38–43;  Simon,  Hektor  Ammann  (wie 
Anm. 37); Glaus, Nationale Front (wie Anm. 19), S. 47.

39 Kleeb, Spionage (wie Anm. 33).
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Amsterdam,  was  die  Steuervorschriften  in  den  USA verletzte. 
Ernst Toepfer gehörte in den späten 1920er Jahren der „Werwolf“-
Organisation in New York City  an.  Er  diente  offenbar  auch als 
Chauffeur und Bodyguard des dortigen NS-Ortsgruppenleiters Jo
sef Schuster.40 Wegen der Bekanntschaft Ernst Toepfers mit Natio
nalsozialisten in New York wurden nun die amerikanischen Behör
den  auf  die  dortige  Filiale  aufmerksam.  Damit  drohten  diese 
Toepfer-Filiale und die in der Vaduzer Stiftung geparkten amerika
nischen Gelder als Feindvermögen konfisziert zu werden, nachdem 
bereits Alfred Toepfer Anfang der 1930er Jahre den Boykott jüdi
scher Händler in New York wegen der NS-Aktivitäten seines Bru
der Ernsts zu spüren bekommen hatte.41

Das Risiko, dass die Finanzierung der Irredenta im Elsass, in der 
Schweiz und in den anderen Nachbarstaaten des Deutschen Reichs 
durch Toepfers private Stiftungen gefährdet wurde, war zu groß. 
Deswegen forderte der Reichskommissar für die sudetendeutschen 
Gebiete, Konrad Henlein, Toepfer auf, „unverzüglich alle Maßnah
men“ zu  ergreifen,  um „das  Stiftungs-  und gegebenenfalls  das 
Reichs-Interesse“ zu sichern.42 Toepfers Mittelsmänner reagierten 
umgehend. Preiskuratoriumsmitglied Gerhard Boerlin ließ die Ver
nehmungsakten des Untersuchungsrichters Rickenbacher nach Ba
sel kommen: Eugen Wildis Basler Anwalt Wolfgang Börlin [sic!], 
Gerhards  Bruder,  richtete  seine  Verteidigungsstrategie  entspre
chend aus. Insbesondere mussten die Verbindungen zu Alfred Zan
der als zufällige Kontakte sowie die bei Wildi während der Haus
durchsuchung gefundenen Hakenkreuzfahnen und Goldbarren als 
Geschenke,  die  Wildi  auf  Reisen  erhalten  habe,  uminterpretiert 
werden. Das Dossier der Bundesanwaltschaft belegt,  dass sie das 
Netzwerk Toepfers zu jenem Zeitpunkt sehr gut identifiziert hatte, 

40 Vgl. Pinto-Duschinsky, Kampf (wie Anm. 7), S. 320.
41 Vgl.  HHStA,  Familie  Burchardt-Motz,  Bd.  3,  Unterakte  a,  Schriftwechsel 

1932-–4, Abschrift A, Toepfer an Anwälte Hamburg, 21. Oktober 1937, S. 4.
42 HHStA, Oberfinanzpräsident A7, Bd. 2, Stiftung JWG Sitz Vaduz, Vorstand 

Ernst und Alfred Toepfer, 1931–1941, 1957, Henlein an Toepfer, Reichenberg, 2. Fe
bruar 1939.
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noch  nicht  jedoch  seine  Schweizer  Hintermänner  in  der  Basler 
Pfalz  kannte,  nämlich  Gerhard  Boerlin  und  Hektor  Ammann.43 
Tatsächlich konnte Alfred Toepfer die SS in Berlin bereits im März 
1939 darüber  orientieren – die Untersuchung der  Bundesanwalt
schaft in Bern lief zu diesem Zeitpunkt noch auf Hochtouren –, 
dass das Verfahren gegen Wildi in absehbarer Zeit eingestellt wer
den würde.44 Es kam zu öffentlichen Protesten von Frontisten ge
gen Wildis Inhaftierung. Das Verfahren gegen Eugen Wildi verlief 
nach Ausbruch des Weltkriegs Ende 1939 im Sand. Bundesanwalt 
Franz Stämpfli ließ die Anklage gegen Wildi und Konsorten man
gels Beweisen fallen.

In einem nächsten Schritt musste Toepfer das Vermögen retten 
und den nicht nur in den USA diskreditierten Bruder aus dem Stif
tungsrat der Stiftung JWG entfernen. Gerhard Boerlin wurde auf 
Vorschlag der Stiftung JWG Mitglied des sich am 26. Juli 1939 in 
Basel konstituierenden Schiedsgerichts, dessen Obmann Reichsge
richtspräsident Fritz Lindenmaier (1881–1960) aus Leipzig stamm
te, und dem der Jurist Hans Großmann-Doerth (1894–1944) aus 
Freiburg auf Vorschlag Ernst Toepfers angehörte. Dieses Schieds
gericht, das nach den damaligen Genfer Abkommen zur Vollstre
ckung ausländischer Schiedssprüche vom 26. September 1927 und 
dem  bilateralen  Vollstreckungsabkommen  mit  dem  Deutschen 
Reich vom 2.  November  1929 nach schweizerischen zivilrechtli
chen Regeln verfuhr, diente dazu, den Bruderzwist zwischen Alfred 
und Ernst zu schlichten. Alfred meldete nun die gesamten Ansprü
che am Stiftungsvermögen der JWG Vaduz an, welches aus Geldern 
der von seinem Bruder Ernst geführten US-Filiale stammte. Er und 
das  Schiedsgericht  konnten  sich  dabei  auf  die  Ermittlungen  der 
Schweizer Bundesanwaltschaft gegen Bruder Ernst und Eugen Wil

43 Vgl.  auch  CH-BAR#E4320B#1984/29#119,  Eugen  Wildi  Az  C12-659.2, 
Kurzbericht der Bundesanwaltschaft.

44 HHStA (wie Anm. 42) Toepfer an Dr. Stier, Volksdeutsche Mittelstelle,  25. 
März 1939.
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di stützen.45 Der schwerkranke Bruder Ernst geriet durch Alfreds 
Strategie in die Defensive. Wenige Monate vor dem Kriegseintritt 
der USA und kurz vor Ernsts Tod sprach das Schiedsgericht das 
New Yorker Vermögen der Stiftung JWG in Vaduz Alfred und der 
in  Hamburg  domizilierten  Stiftung  FVS  zu.  Das  Vermögen  der 
Stiftung JWG war somit für das Dritte Reich gerettet. Die New 
Yorker Filiale wurde 1942 von den USA beschlagnahmt.

Nach dem Krieg entlastete sich Toepfer, der sich während des 
Zweiten Weltkriegs in der militärischen Abwehr in Westeuropa zur 
Gewinnung von Kollaborateuren und Devisen eingesetzt hatte, po
litisch durch den Hinweis auf seine einjährige Inhaftierung 1937 in
folge des – später fallengelassenen – Verdachts der Steuerhinterzie
hung. Gegen Toepfers ehemalige französische Mitarbeiter wurden 
indes mehrere Prozesse geführt: Jenner Arsène wurde zu fünf Jah
ren Zwangsarbeit und Hermann Bickler in Abwesenheit zum Tode 
verurteilt.  In Belgien geriet der flämische Historiker Robert Van 
Roosbroeck mit anderen SS-Kollaborateuren in das Visier der Jus
tiz, wurde zum Tode verurteilt und tauchte unter.46 In der Schweiz 
gerieten  Toepfers  rechtsextreme  Verbindungsmänner  durch  ver
schiedene Bundesrats- und kantonale Berichte in das Visier der Jus
tiz und wurden teilweise strafrechtlich verfolgt.47 Eugen Wildi ver

45 ATA#VIII#13g, Schiedsspruch, 1. April 1941, S. 32–34, 60. Die Unterlagen 
dieses Schiedsspruchs konnten bisher im Staatsarchiv Basel nicht nachgewiesen wer
den.

46 Vgl. Ein Ex-Magistrat zu 5 Jahren Zwangsarbeit verurteilt, in: Le Courrier de 
Metz, 11. Dezember 1946; Les travaux forcés à un avocat stagiaire, in: Le républicain 
Lorrain, 11.  Dezember 1946. Siehe auch Armand Van Nimmen, Robert Van Roos
broeck – Ein flämischer Historiker und seine Beziehung zu Deutschland, in: Fahl
busch / Haar (Hg.), Völkische Wissenschaft (wie Anm. 7), S. 293–312.

47 Vgl. Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über die antidemo
kratische Tätigkeit  von Schweizern und Ausländern im Zusammenhang mit  dem 
Kriegsgeschehen 1939–1945 (Motion Boerlin), 1. Teil: Die deutschen Nationalsozia
listen in der Schweiz und die schweizerischen Rechtsextremisten, Bern 1945; Be
richt des Regierungsrates des Kantons Aargau über die im Jahre 1946 erfolgte Ent
lassung des Herrn Dr. Hektor Ammann als Staatsarchivar und Kantonsbibliothekar, 
Botschaft an den Großen Rat vom 3. April 1950, Aarau 1950; Bericht des Regie
rungsrates  über  die  Abwehr  staatsfeindlicher  Umtriebe  in  den  Vorkriegs-  und 
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lor sein Anwaltspatent. Hektor Ammann wurde 1950 aus dem aar
gauischen  Staatsdienst  entlassen  und  nahm  in  Mannheim  durch 
Vermittlung ehemaliger völkischer Wissenschaftler eine Professur 
an. Gegen Gerhard Boerlin wurde infolge seines fortgeschrittenen 
Alters in Basel kein Verfahren mehr eröffnet. Dem Bericht über die 
„antidemokratische Tätigkeit von Schweizern und Ausländern im 
Zusammenhang mit  dem Kriegsgeschehen 1939/45“  zufolge,  der 
nach dem Bericht des Bundesrates erschienen ist,  war die Basler 
Pfalz eine kleine nichtöffentliche Organisation und damit vernach
lässigbar.  Dass  ein Teil  des  Basler  Establishments  involviert  war, 
was  angesichts  der  Erkenntnisse  aus  Großbritannien  über  NS-
freundliche  Netzwerkstrukturen  oder  die  „Burgergemeinde“  zu 
Bern nicht verwundert,48 wurde erst über siebzig Jahre später durch 
Recherchen Christian Simons bekannt.

Restauration und Verdunkelung in der 
Nachkriegszeit

Übrig blieben eine bei der Bundesanwaltschaft in Bern bis ins Jahr 
1952 fortgeführte Causa „Ernst und Alfred Toepfer“ und ein Dos
sier  über  die  – aufgrund der  fehlenden Kooperationsbereitschaft 
der LLB in Vaduz – fehlgeschlagene Überprüfung des Finanzgeba
rens der Vaduzer Stiftung JWG durch die für die Zahlungssperre 
zuständige  Schweizerische  Verrechnungsstelle.49 1948  reiste  To
epfer nach einer Internierung und Befragung durch die Briten als 
unbescholtener, freier Mann auf Einladung Walter Zwickys wieder 
in die Schweiz ein, später traf er auch Gerhard Boerlin und Alfred 

Kriegsjahren (wie Anm. 18), S. 92 ff.
48 Vgl. Robin Saikia (Hg.), The Red Book – The Membership List of The Right  

Club, London 2010; vgl.  Kathrin Rieder, Netzwerke des Konservatismus.  Berner 
Burgergemeinde und Patriziat im 19. und 20. Jahrhundert, Zürich 2008, S. 295–377.

49 CH-BAR#E4320B, C12-373#95, Ernst Toepfer; ebd., E7160-07, Schweizeri
sche  Verrechnungsstelle  Liquidation  deutscher  Vermögenswerte,  Revisionsbericht 
über Stiftung J.W.G. Vaduz, 9. Dezember 1948.
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Huggenberger wieder. Boerlin gehörte nach dem Krieg und bis zu 
seinem Tod auch dem Verwaltungsrat der Stiftung JWG Vaduz an.50

In einem weiteren Coup sicherte sich Toepfer das dem Washing
toner Abkommen unterliegende und somit gesperrte Vermögen der 
Vaduzer Stiftung JWG. Sie fand schließlich mit der Neuetablierung 
eines Stiftungsrates und einem neuen Treuhänder, Fritz Peter Zwicky, 
dem Gründer der Rechts- und Finanzberatungsfirma Internationale 
Treuhand (ITAG), in der Basler Goethe-Stiftung 1965/68 ihre Fort
führung. Durch die ITAG vermittelt, entstanden neue Geschäfts
beziehungen, insbesondere nach Osteuropa. Diese Kontakte waren 
für die seit 1951/52 wieder tätige Stiftung JWG in Vaduz von Be
deutung. Die Ziele einer Verlegung des Sitzes der 1959 in Johann-
Wolfgang-von-Goethe-Stiftung  umbenannten  Stiftung  JWG  von 
Vaduz nach Basel waren eindeutig: Der Kanton Basel-Stadt offe
rierte „alles in allem günstigere Konditionen“ als Vaduz. Von zen
traler Bedeutung aber war, dass die Stiftung in Basel für die New 
Yorker  Zuwendungen das  schweizerische  Doppelbesteuerungsab
kommen beanspruchen durfte, in Vaduz hingegen nicht.51 Außer
dem fielen keine Gewinnsteuern an, weil die „Interconta AG“, seit 
1963 eine Art Hilfsgesellschaft der Stiftung, ihre Erträge der Ver
waltungsgesellschaft der Stiftung als Darlehen zur Verfügung ge
stellt hatte. Da durch diese Konstruktion in Basel von solchen Ge
winnen nur ein Zehntel steuerpflichtig war, wollte man, einmal in 
Basel, dieses Pseudodarlehen rückgängig machen und die Gewinne 
ausschütten. Gleichzeitig wurden zwei weitere mit der Stiftung ver
bundene Gesellschaften in Basel  domiziliert („Alfred C. Toepfer 
GmbH“ und „Alfred C. Toepfer Produkte GmbH“, vormals „In
terconta AG“ und „Interconta Produkten AG“); die Administrati

50 Vgl. Schleswig-Holsteinisches Landesarchiv, #Abt.399.71#77, Alfred Toepfer 
an Dr. h. c. J. Schmidt vom 16. August 1948 (unleserliches Datum); Schreiben Ger
hard Boerlins an Tochter Emmeli vom 15. April 1952; Carl-Toepfer-Stiftung, Hans-
Jürgen Heinrich an C. Zimmerli vom 21. Februar 2000 (ich danke Christoph Zim
merli und Mario König für die Hinweise).

51 Vgl. Peter Lussy, Bericht über die Tätigkeit der Johann Wolfgang von Goethe-
Stiftung Basel, 1968–1999, Basel 2000, S. 6.
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on der Stiftung wurde ebenfalls nach Basel verlegt. Die „Johann
Wolfgang-von-Goethe-Stiftung Verwaltungsgesellschaft mbH“ wur
de zu diesem Zweck 1965 in Basel für die Abwicklung der finanzi
ellen Transaktionen der offenbar bis zum Jahr 2000 bestehenden 
Stiftung JWG gegründet.52

Der Zweck der Stiftung zielte gemäß Handelsregistereintrag auf 
den „Dienst an der europäischen Einheit“. Er wurde um den Passus 
erweitert:  „und damit auch im Interesse  der  ‚Regio Basiliensis‘“. 
Der Begriff „Regio Basiliensis“ ersetzte nunmehr den des „aleman
nischen Raums“, jener tribalistisch hegemonial aufgeladenen „Stam
mesregion“, einer regionalen Einheit im Herzen des „Großraums 
Europa“. Somit konnte das Aufsichtsrecht durch die kantonale Be
hörde wahrgenommen werden und musste nicht der Bundesbehör
de in Bern abgetreten werden.53 Die ITAG bemühte sich vergeblich 
um die Freigabe des in den USA noch bis in die 1990er Jahre blo
ckierten Vermögens der  New Yorker  Firma von Alfred Toepfers 
verstorbenen Bruder Ernst. Fritz Peter Zwicky war seit 1951 auch 
Geschäftsführer der Stiftung JWG, der wieder aktivierten Vaduzer 
Stiftung. Er wirkte neben Alfred C. Toepfer auch im Vorstand des 
Stiftungsrats  in  Basel  mit,  dessen  Stiftungsratsvorsitzender  der 
oben  erwähnte  Gustav  Adolf  Rein  war.54 Im Stiftungsrat  wirkte 
auch der ehemals den Berner Frontisten zuzurechnende Medien
wissenschaftler Peter Dürrenmatt, der damals Redakteur des reak
tionär-bürgerlichen  Pressedienstes  Schweizerische  Mittelpresse ge
wesen und nun Chefredaktor der  Basler Nachrichten und liberaler 
Nationalrat geworden war. Gleichwohl befand sich Dürrenmatt in 
der  rechtskonservativen  „Studiengesellschaft  für  staatspolitische 
Öffentlichkeitsarbeit“ in Frankfurt am Main mit James Schwarzen
bach und ehemaligen SS-Leuten in bester Gesellschaft.55

52 Ebd.
53 Ebd., S. 7.
54 Zimmermann, Alfred Toepfer (wie Anm. 17), S. 135.
55 Vgl. Lussy, Bericht (wie Anm. 51), S. 7; Peter Meier / Roger Blum, „Im schwei

zerischen Erdreich verwurzelte Wissenschaft.“ Zur Fachgeschichte der Journalistik 
und Zeitungskunde in der Schweiz vor 1945, in:  Wolfgang Duschkowitsch / Fritz 
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Ohne Schuld und Sühne

Toepfer förderte unter anderen den Rechtsextremisten Thies Chri
stophersen,  der  nach  dem  Zweiten  Weltkrieg  zunächst  noch  in 
CDU- und später dann in NPD-Kreisen verkehrte.  Toepfer half 
Christophersen, die revisionistische Zeitschrift Der Deutsche Bauer 
zu publizieren. Laut Alfred Wahl hat sich Toepfer erst nach Chri
stophersens  Publikation  Die  Ausschwitz-Lüge und  seiner  Flucht 
nach  Dänemark  von  Christophersen  distanziert.56 Die  meisten 
Preisträger  der  Goethe-Stiftung  Vaduz / Basel  stammten  aus  der 
Schweiz, sehr viele jedoch aus Österreich, einige aus Südosteuropa, 
andere  aus  dem Elsass.  Etliche standen dem Nationalsozialismus 
nahe. Mit Heinrich Zillich wurde ein Rechtsextremist der Bundes
republik von Basel aus mit einem Kulturpreis bedacht, und es ka
men zum Tod verurteilte SS-Kollaborateure aus Belgien, der Krebs
forscher Frans Daels und der Historiker Hendrik Elias, deren Stra-
fen in Haftstrafen umgewandelt worden waren, in den Basler Preis
genuss.57 Gemeinsam ist diesen Preisträgern, dass sie einstmals glü
hende Verehrer Hitlers gewesen und pikanterweise teilweise bereits 
während des  Dritten  Reichs  für  den Mozartpreis  für  Österreich 
und Südosteuropa vorgeschlagen worden waren. Da sie aber teil

Hausbjell / Bernd Semrad (Hg.), Die Spirale des Schweigens. Zum Umgang mit der 
nationalsozialistischen Zeitungswissenschaft, Wien 2004, S. 167–177, 173;  Christoph 
Graf,  Rechtskonservative  und  rechtsextreme  Erneuerungsbewegungen,  in:  Peter 
Martig u. a. (Hg.), Berns moderne Zeit. Bern 2011, S. 33–39, hier S. 38 f. Zur Frank
furter Studiengesellschaft, in der auch der Schweizer James Schwarzenbach verkehr
te, vgl. Isabel Drews, „Schweizer erwache!“ Der Rechtspopulist James Schwarzen
bach (1967–1978), Frauenfeld 2005, S. 104.

56 Vgl.  Wahl,  La seconde histoire  (wie Anm. 6);  Lionel  Boissou, Stiftung FVS 
Hamburg und Johann Wolfgang Goethe-Stiftung Vaduz, in: Fahlbusch / Haar (Hg.), 
Handbuch (wie Anm. 22), S.  666–678. Zu Christophersen vgl.  Christian Mentel, 
Thies Christophersen, in: Wolfgang Benz (Hg.), Handbuch des Antisemitismus, Bd. 
2/1, Berlin 2009, S. 139–141.

57 Michael Fahlbusch, Wissenschaft und Politikberatung. Zur Kontroverse über 
die Volkstumsforschung im Dritten Reich, in: Halbjahresschrift für südosteuropäi
sche Geschichte, Literatur und Politik, 20 (2008), 2, S. 60–73; Van Nimmen, Robert 
Van Roosbroeck (wie Anm. 46), S. 293–312.
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weise  andere  NS-Auszeichnungen erhielten,  gelangten sie erst in 
den 1970 und 1980er Jahren durch Toepfer zu dieser Ehre. Obwohl 
Zillich bis weit in die 1980er Jahre hinein aus seiner rechtsradikalen 
und antisemitischen Einstellung keinen Hehl machte, schien dies 
weder Toepfer noch die Goethe-Stiftung in Basel zu stören, trotz 
ihres Anspruchs, der Wissenschaft, Kunst und Humanität zu die
nen.58

Der  Logik  von  Toepfers  humanitärem Engagement  folgend, 
scheint auch die Benennung von Auszeichnungen nach ehemaligen 
Nationalsozialisten nichts außergewöhnliches gewesen zu sein, wie 
etwa im Fall der nach dem völkischen Geographen Friedrich Metz 
bezeichneten Medaille, die von der Basler Goethe-Stiftung seit den 
1970er  Jahren  vergeben  wurde.  Anlässlich  seiner  Ansprache  zur 
Verleihung der Friedrich-Metz-Stipendien 1974 durch das Freibur
ger Alemannische Institut hob Alfred Toepfer, der im Jahr zuvor 
die  Ehrendoktorwürde  der  Basler  Universität  erhalten  hatte,  im 
Auftrag der Stiftung FVS Hamburg Friedrich Metz’ „Verdienste“ 
hervor: „Und diese sieben Kulturpreise hat von 1935 bis Kriegsen
de Prof. Metz mit großer Kennerschaft und mit der ihm eigenen 
Liebe zur Heimat, zu den Menschen und den Landschaften im wei
ten deutschen kulturellen Bereich betreut.  Auch nach dem Krieg 
blieb Friedrich Metz Mitglied  des  Stiftungsrates  der  Hamburger 
Stiftung F.V.S. Seine Bedeutung für die Stiftung ist außerordentlich. 
Als Betreuer dieser Kulturpreise hat er sich größte Verdienste er
worben. Darüber hinaus war er ein großartiger Kamerad und Freund 
für mich. Als er kurz vor seinem vollendeten 80. Lebensjahr starb, 
war es für mich eine Selbstverständlichkeit ihm in besonderer Form 

58 Bernd Weisbrod (Hg.), Akademische Vergangenheitspolitik. Beiträge zur Wis
senschaftskultur der Nachkriegszeit, Göttingen 2002; Michael Fahlbusch, Geschich
te, die nicht vergeht: zu den Preisträgern der Goethe-Stiftung zwischen 1935 und 
1983, in: Halbjahresschrift für südosteuropäische Geschichte, Literatur und Politik,  
21 (2009), 1, S. 25-39; vgl. auch Johann Böhm, Porträt Heinrich Zillich (1898–1988), 
in: ebd., 15 (2003), 2, S. 77–96, hier S. 81 ff., 93 ff.; ders., Hitlers Vasallen der Deut
schen Volksgruppe in Rumänien vor und nach 1945, Frankfurt am Main 2006, S. 60–
76. 
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ein Denkmal zu setzen. So habe ich damals die Friedrich Metz-Sti
pendien für die Jugend der Oberrheinlande im weitesten Sinne zur 
Verfügung gestellt. Nichts hätte ihm mehr Freude machen können 
als eine solche Ermunterung für die Jugend und gleichzeitige Aner
kennung für diejenigen, die in seinem Sinne etwas Besonderes im 
Bereich der  Oberrheinlande leisten.“  Von den Trägern der  soge
nannten „volksdeutschen Preise“, die Metz damals zu betreuen hat
te, erwähnte Toepfer namentlich den Schweizer Komponisten Oth
mar Schoeck, den Germanisten Andreas Heusler, den Bauerndich-
ter  Alfred Huggenberger,  von den Elsässern Paul  Schmitthenner 
und den NS-Kreispropagandaredner Oskar Wöhrle. Dass Toepfer 
noch  1975  von  der  „natürliche[n]  Einheit  der  Oberrheinlande“ 
schwärmte,  wie  sie  Friedrich Metz vorschwebte,  ist  nicht weiter 
verwunderlich. Toepfer sprach pathetisch von einer „Sendung der 
Oberrheinlande“, jener trinationalen Region Basel, die er in seinem 
nationalistisch rechtskonservativen Denken noch immer, entspre
chend einem „[neuen] Sendungsbewusstsein  im alemannischen 
Raum“, ganz in den Dienst der „europäischen Einheit in der Viel
falt“ gestellt wünschte.59 Dreißig Jahre zuvor hatte Toepfer noch 
ein großgermanisches europäisches Reich im Sinn gehabt.

An der Auslobung der Friedrich-Metz-Stipendien, die in den 
1990er Jahren eingestellt wurden, waren demnach vier Organisatio
nen beteiligt: die Stiftung FVS Hamburg als Finanzierungsorgan, 
das Alemannische Institut zur Kandidatenfindung, die Goethe-Stif
tung Basel als Trägerin des Oberrheinischen Kulturpreises und die 
Universität Basel als verleihende Universität.

Friedrich Metz wie Gustav Adolf Rein erhielten bereits 1965 die 
Freiherr-vom-Stein-Medaille in Gold der Stiftung FVS. Bei  Metz’ 
Wiederanstellung an der Universität Freiburg im Breisgau 1952 war 
die Kritik der Basler National-Zeitung eindeutig: „Metz, der [in sei
nem Aufsatz „Die  Heimat  des  Führers“ von 1939;  M. F.]  den 
Schwerverbrecher vom 30. Juni 1934 [gemeint ist Hitler; M. F.] der

59 Kuratorium zur  Verleihung der  Prof.  Dr.  Friedrich  Metz-Stipendien  (Hg.), 
Verleihung der Friedrich Metz-Stipendien 1974, Hamburg / Freiburg 1975.
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art würdelos beweihräucherte, wird inzwischen von seinen Freun
den und neuerdings sogar von Dr. Friedrich Vortisch in Lörrach 
(„Neues Vaterland“, Stuttgart, 14. September 1951) als der ‚mutigs
te Rektor in der Nazizeit‘ glorifiziert – offenbar, weil er aus seinem 
damaligen  nibelungenhaften  Großraumdenken  heraus  besonders 
gut als Vorkämpfer für den Südweststaat zu gebrauchen war!“60 Zu 
diesem Zeitpunkt war die Rolle des Alemannischen Instituts in der 
Politik  des  Reichssicherheitshauptamts  noch  unbekannt.  In  der 
Schweiz zog dieser Artikel der Basler National-Zeitung Folgen für 
Metz nach sich:  Metz ließ den Staatssekretär  Franz Thedieck in 
Bonn in einem Brief wissen, er werde vom 16. bis 30. August 1952 
nun eine „Italienfahrt“ unternehmen, „nachdem mir durch den Hetz
artikel der Basler National Zeitung die Führung einer ‚Nordland‘-
Reise der Zürcher Gesellschaft für Akademische Reisen vereitelt wor
den war.“61

Toepfers Stiftungen bedienten offensichtlich aber auch noch viel 
später weiterhin ihr Klientel: Die Auszeichnung des katholisch-kon
servativen  Publizisten  Gerd-Klaus  Kaltenbrunner  1988  mit  dem 
Wolfgang-Amadeus-Mozart-Preis durch die Basler Goethe-Stiftung 
ist ein Beispiel. Kaltenbrunner war ein Vertreter des ethnisch ge
prägten Nachkriegseuropas, das weitverbreitet in den Köpfen Ver
triebener und Völkisch-Konservativer spukte: Er trat dafür ein, eine 
„partikularistische  Wende“  auszurufen,  in  der  „Tradition  europäi
schen Kleinraumdenkens“.62

60 Vgl. Der Nibelungen Sieg?, in: National-Zeitung Basel, 1. März 1952, Nr. 103.
61 BA-Koblenz,  Nachlass  1184  (Hans  Steinacher);  Brief  Friedrich  Metz’ an 

Staatssekretär Thedieck vom 15. August 1952. Für den Hinweis danke ich Lionel 
Boissou.

62 Ulrich Prehn, Die wechselnden Gesichter eines „Europas der Völker“. Ethno
politische  Vorstellungen  bei  Max  Hildebert  Boehm,  Eugen  Lemberg  und  Guy 
Héraud, in: Heiko Kauffmann / Helmut Kellershohn / Jobst Paul (Hg.), Völkische  
Bande. Dekadenz und Wiedergeburt – Analysen rechter Ideologie, Münster 2005, S.  
123–59, hier S. 148.
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Eine (vorläufige) Bilanz

Zweifelsohne handelte es sich bei Toepfers Finanznetzwerk um die 
Förderung einer völkischen Internationale der konservativen und 
Neuen Rechten, wie sie im Übrigen auch die Carl-Friedrich-von-
Siemens-Stiftung unter der Leitung Armin Mohlers bis in die Mitte 
der 1980er Jahre verfolgte. Doch hier kann man nicht stehen blei
ben: Die Stiftung streute ihre Preise nach 1948 breiter, auch ins de
mokratische und antinationalsozialistische Lager. Sogar Staatsober
häupter wurden bedacht, um durch Hebung des Renommees der 
Stiftung verurteilte Kriegsverbrecher und Rechtsextremisten zu re-
etablieren und gesellschaftsfähig zu machen.

In einem frühen Stadium der Arbeit der „Unabhängigen Wissen
schaftskommission  der  Stiftung  FVS“  wurde  apodiktisch  versi
chert, „eine Gleichsetzung der Förderung deutscher Volksgruppen
arbeit im westlichen und östlichen Europa mit der NS-Aggressi-
onspolitik [sei] absurd“. Die Schweizer Dokumente deuten jedoch 
auf das Gegenteil hin. Im Archiv der Toepfer-Stiftung in Hamburg 
befindet sich nämlich nicht nur der Basler Schiedsgerichtsentscheid 
von 1941, sondern es findet sich dort auch der Schriftwechsel des 
Eidgenössischen Untersuchungsrichters Rickenbacher mit Toepfer 
aus  dem Jahr  1939.63 Der  Entscheid  schildert  die  beschriebenen 
Sachverhalte teilweise detailliert. Es ist deshalb unklar, warum das 
Dargelegte von der genannten Wissenschaftskommission der Stif
tung nicht beigezogen und im historischen Kontext herausgearbei
tet und erklärt wurde. Die Wahrnehmung der Toepfer-Stiftungen 
bleibt  rätselhaft:  Tatsächlich  ging  nach 1945 die  Entwicklung in 
eine andere Richtung. Mit dem Schwinden der Erinnerung an die 
NS-Zeit  und  mit  zunehmender  Bedeutung  der  neuen  deutschen 

63 ATA, nicht verzeichnete Kommissionsakten,  Hans Mommsen, Zur Beurtei
lung der Persönlichkeit  Alfred Toepfers,  6.  April  1997;  zit.  n.  Pinto-Duschinsky, 
Kampf (wie Anm. 7), S. 314, Anm. 4, und S. 321, Anm. 37; vgl. Mommsen / Marx,  
Alfred  Toepfer  (wie  Anm. 29),  S.  51  f.;  ATA#X#V6,  Eidgenössischer  Untersu
chungsrichter für die deutsche Schweiz an Alfred Toepfer (Hamburg), 30. Septem
ber 1939.
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Europapolitik  erblühte  das  Stiftungsimperium  wieder.  In  diesen 
Prozess brachten sich Toepfer und seine Kreise durch eine konser
vativ-autoritär gefärbte Europapolitik aktiv ein. Bis heute ist dies 
ein nicht unumstrittener Umstand. Der mit der Aufarbeitung der 
Geschichte  der  Goethe-Stiftung  Basel  beauftragte  Peter  Lussy 
kommentierte das Kulturgebaren Toepfers angesichts der Rechts
extremisten und Ex-Nazis lakonisch: Bei den Veranstaltungen der 
Goethe-Stiftung Basel sei der „inflationär verwendete Begriff ,Hu
manität‘ pervertiert“ worden.64 Nachdem die Universität Basel dem 
Philanthrop Toepfer noch 1973 den Ehrendoktor verliehen hatte, 
vergingen knapp zwei Jahrzehnte, bis sie Lussys Einschätzung folg
te  und im Jahr  2000 zumindest  die  Kooperation mit  der  Basler 
Goethe-Stiftung aufkündigte.65 Sie konnte sich jedoch nicht dazu 
durchringen, Toepfer den Ehrendoktor abzuerkennen.

64 Vgl. Lussy, Bericht (wie Anm. 51), S. 38.
65 Laut Aussage des Adjunkten des Rektors der Universität Beat Münch am 11. 

Oktober 2010 im Soziologischen Seminar der Universität Basel anlässlich der Buch
präsentation von Fahlbusch / Haar,  Völkische Wissenschaften (wie Anm. 7);  vgl. 
auch Mensch, Erbe (wie Anm. 1).
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Jürgen Albohn

Widersprüche des Geldsystems und Geldkrisen 
als Ausdruck kapitalistischer Dynamik. 
Zu Walter Bagehots Lombard Street

Wer sich im dritten Band des Kapital von Karl Marx (fünfter Abschnitt) 
die Kapitel über Kredit, Umlaufmittel (Geld) und die englische Bankge
setzgebung von 1844 (banking act) ansieht,1 um die prinzipielle Krisen
anfälligkeit des kapitalistischen Geldsystems zu verstehen, der findet in 
dem 1874 erschienenen Buch Lombard Street: der Weltmarkt des Geldes  
in den Londoner Bankhäusern von Walter Bagehot (1826–1877) eine sehr 
gute Ergänzung und Heranführung an das Problem der Geldkrisen, wie 
Marx es untersucht.2 Analogien zur immer noch schwelenden Banken
krise als Element der gegenwärtigen Weltwirtschaftskrise drängen sich 
auf. Bei der Lektüre wird darüber hinaus klar, dass die aktuellen Proble
me der Banken in allen Ländern, die von der Krise betroffen sind, von 
derselben kapitalistischen Basis beziehungsweise dem prinzipiell selben 
Geldsystem bestimmt sind.

Der Autor Bagehot war ein liberaler Ökonom und Verfassungstheore
tiker sowie seit 1860 Chefredakteur und seit 1861 auch Herausgeber des 
Economist. Unter seiner Führung gelang es dem Blatt, einen stärkeren 
Einfluss auf die Politik auszuüben. Von linken Autoren weitestgehend 
unbeachtet,  werden Bagehots  Beobachtungen über  die  Finanzwelt  oft 
von  Zentralbankern  zitiert.  Während  Marx  vom  polit-ökonomischen 
Establishment  geflissentlich  ignoriert  wird,  ist  Bagehot  ein  wichtiger 
Klassiker der politischen Rechten geworden. Bagehot geht in seiner Kri
tik am wirtschaftlichen System bei weitem nicht so weit wie Marx, ent

1 Karl Marx, Das Kapital, Bd. 3, in: Karl Marx / Friedrich Engels, Werke (MEW), Bd. 
25, hier S. 413–428, 451–477, 562–579. 

2 Walter Bagehot, Lombard Street: der Weltmarkt des Geldes in den Londoner Banken
häusern, Leipzig 1874. 
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deckt aber gewisse Aporien des kapitalistischen Geldsystems quasi 
an der Oberfläche kapitalistischer Vergesellschaftung.

Bagehot schrieb sein Buch am Anfang der „großen“ oder „lan
gen Depression“ von 1873 bis 1896. Der Begriff ist umstritten und 
es wird oft auch von der „langen Deflation“ oder, mit Bezug auf 
Österreich-Ungarn und das deutsche Reich, von der „Gründerzeit
krise“ gesprochen. Jedenfalls springt der Zusammenhang mit dem 
Ausklingen  des  Eisen-Kohle-Stahl-Zyklus  (zweiter  Kondratieff, 
von etwa 1840 bis etwa 1890) ins Auge. Der Akkumulationsschub 
des Chemie-Elektro-Zyklus (dritter Kondratieff) griff 1873 noch 
nicht.3 Nicht von ungefähr traf die Krise Großbritannien, das am 
stärksten industrialisierte Land des Eisen-Kohle-Stahl-Zyklus, am 
härtesten. Es kam 1873 zu einem raschen Konjunktureinbruch, aus
gelöst durch Crashes  an zahlreichen Finanzmärkten,  zunächst in 
Wien und dann weltweit – wobei die Einbrüche der Finanzmärkte 
ihrerseits  Ausdruck der krisenhaften Entwicklung der „Realwirt
schaft“  waren.  Man  kann  hier,  dem allgemeinen Sprachgebrauch 
folgend,  von  der  „Realwirtschaft“  und  der  „Finanzsphäre“  spre
chen, muss aber wissen, dass sie untrennbar miteinander verwoben 
und aufeinander bezogen sind. Finanzmärkte,  zu denen auch die 
Börsen gehören, sind quasi der flink auf die krisenhaften Verschie
bungen der Wirtschaft reagierende Oberflächenausdruck einer sol
chen Entwicklung (zum Beispiel Aktienkurseinbrüche). Die Krise 
von 1873 zog nun eine Geldkrise nach sich, und diese drohte sich 
zur Bankenkrise auszuweiten, sofern die  Bank of England (BOE) 
nicht intelligent gegensteuerte. Vor diesem Hintergrund versuchte 
Bagehot in seinem Buch von 1874 die Dynamik von Geldkrisen be
ziehungsweise Geldklemmen zu verdeutlichen und der BOE sowie 

3 Grundlegend  zur  Theorie  der  Kondratieff-Zyklen:  Nikolai  Kondratieff,  Die 
langen Wellen der Konjunktur, in: Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpoli
tik, 3 (1926), S. 573–609; ders., Strittige Fragen der Weltwirtschaft und der Krise. 
Antwort an unsere Kritiker, in:  Ulrich Hedtke, Stalin oder Kondratieff. Endspiel  
oder Innovation, Berlin 1990, S. 135–196. Siehe auch Joseph A. Schumpeter, Kon
junkturzyklen, Göttingen 2008, S. 314–329, 408–459. 
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dem allgemeinen Publikum die Brisanz der Lage klar zu machen. 
Bagehots Buch enthält darüber hinaus auch Handlungsanweisun
gen an die BOE. 

War es im 19. Jahrhundert die Politik der Bank von England und 
die Auseinandersetzung um die im banking act von 1844 festgelegte 
Goldkerndeckung der Banknoten, so sehen wir mit den Verhand
lungen zur Umsetzung der Richtlinien des Baseler Ausschusses 
(Basel III) ganz analoge Versuche der Funktionseliten des Finanz
systems, das Problem einer möglichen Geldkrise (die heute auch 
gern „Kernschmelze“ des Bankensystems genannt wird) zu verhin
dern oder  besser  gesagt  unwahrscheinlicher  zu machen.  Wie be
kannt geht es bei den Beschlüssen des Baseler Regelwerks um die 
Mindestliquidität und das Kernkapital von Banken. Dieses Kernka
pital soll hoch genug sein, um es den Banken im Falle faul werden
der  Kredite  beziehungsweise  reißender  Kreditketten zu ermögli
chen, eingegangene Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, ohne dass 
der Staat (Steuerzahler) die Kohlen aus dem Feuer holen muss. 

Aus Bagehots in zwölf Kapitel unterteiltem Buch sind die Kapi
tel 2/I und 2/II zweifelsohne die wichtigsten. Dort beschreibt der 
liberale Beobachter, wie sich Bankiers, die Einlagen verwalten und 
aus diesen Einlagen wiederum Kredite vergeben (das ist der eigent
liche Prozess der Geldschöpfung) zunächst folgendes Problem vor
legen: Ich bin verpflichtet eine bestimmte Summe gesetzlicher Zah
lungsmittel  zu entrichten;  wie  viel  habe ich davon tatsächlich in 
meiner Kasse oder zu einem gegebenen Zeitpunkt zu meiner Verfü
gung, droht doch in einer Panik (Bankrun) die Gefahr der Insol
venz? Die Kunden der Bank, die ein Guthaben dort haben, zum 
Beispiel auf Bankkonten, können nicht alle auf einmal ihre Einlagen 
auslösen, da ein Großteil des Geldes für bestimmte Zeit als Kredit 
an andere Kunden weiterverliehen ist. 

Bagehot stellt dar, wie die BOE infolge des Peelschen  banking 
acts von 1844 in zwei Abteilungen aufgeteilt wurde: die Abteilung 
für Notenausgabe (issue department) und die Abteilung für Bank
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geschäfte (banking department). Das  issue department gab lediglich 
Banknoten aus und durfte maximal 15 Millionen Pfund auf sichere 
Staatsanleihen  (consols)  ausgeben;  für  alle  übrigen  ausgegebenen 
Banknoten musste es  bullion (Gold- oder Silberbarren) im Depot 
haben.

Die Bilanz des  issue departments der BOE von 1869 wies aus, 
dass 33 Millionen Pfund in Banknoten ausgegeben waren (Passiva). 
Diese waren gegen 15 Millionen in Sicherheiten (zum Beispiel si
chere Staatsanleihen der Regierung, consols) und 18 Millionen bul
lion  (Goldbarren)  versichert;  die  Summe der  Aktiva  betrug also 
ebenfalls 33 Millionen. „Dies ist das ‚gusseiserne‘ System, welches 
uns nach Ansicht der Gegner des Peelschen Bankacts ruiniert und 
uns nach Versicherung der Anhänger derselben rettet.“4 

Wichtig ist,  dass  die  gewöhnlichen Geschäftsbanken Englands 
bereits damals über keine nennenswerten Mindestreserven verfüg
ten. Andere Banken als die BOE hielten nur soviel Geld in ihren 
Tresoren, wie sie für das tägliche Geschäft benötigten; ihre Reser
ven deponierten sie beim banking department der BOE. Nach engli
schem Gesetz  waren Gold-  und Silbermünzen  sowie  Noten der 
BOE gesetzliche Zahlungsmittel (tender). Eine solche Sicherheits
reserve hielt seinerzeit also nur das  banking department  der BOE. 
Aber auch dort bestand bald ein Missverhältnis. Das  banking de
partment hatte  am 29.  Dezember  1869 folgende  Verpflichtungen 
oder  Passiva:  neun  Millionen  öffentliche  Depots  (Einlagen),  18 
Millionen Privatdepots und 0,5 Millionen Wechsel, in der  Summe 
rund 27 Millionen. Dem stand eine Reserve von elf Millionen in ge
setzlichem Zahlungsmittel entgegen (Teil der Aktiva). Das war die 
ganze Kassenreserve! Das banking department war ebensowenig wie 
andere Banken befugt, Noten zu drucken. Das banking department  
verfügte zwar über consols und andere Sicherheiten (zusammenge
nommen sind das Teile der Aktiva der Bankbilanz), welche es in 
normalen  Zeiten  verkaufen  konnte,  um  auf  diesem  Wege  seine 

4 Bagehot, Lombard Street (wie Anm. 2), S. 12.
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Banknoten zu vermehren, aber an wirklicher Kasse hatte es nur elf 
Millionen (zehn Millionen in Banknoten und eine Million in Gold- 
und Silbermünzen)! Machte die BOE bankrott, so waren die Ban
ken, die ihre Reserven bei der BOE hielten, auch der Gefahr des 
Bankrotts ausgesetzt. „Wir kommen zuletzt immer wieder auf die 
BOE zurück.“5 

Dreimal schon war das Peelsche Bankgesetz suspendiert worden, 
weil das banking department leer war: in den Krisen von 1847, 1857 
und 1866. In keinem Fall hätte sich das banking department halten 
können, wenn das Gesetz nicht gebrochen worden wäre. Es wur
den jeweils schlichtweg mehr Zahlungsmittel benötigt als in Form 
der Goldreserven sowie der zehn Millionen Pfund Banknoten zur 
Verfügung standen. Es mussten vom issue department mehr Bank
noten ausgegeben werden, als durch dessen Sicherheiten („sichere“ 
Staatsanleihen, Gold) gedeckt waren. 

Diese  Gefahr  bestand  bereits  vor  dem Bankgesetz  von  1844. 
„Als 1825 nur noch bares Geld gesetzlicher Tender und nur ein De
partment  in  der  BOE  war,  hatte  diese  ihre  Reserven  bis  auf 
1.027.000 Pfund reduziert und war ganz nahe daran, ihre Zahlun
gen einzustellen.“6 Die Reserven des banking departments waren die 
Reserven von ganz London, England, Schottland und Irland.

So geht’s nun übrigens auch mit ausländischen Banken, schreibt 
Bagehot: „Bankdepots sind auf dem Kontinent so gering, dass kei
ne großen Reserven für dieselben gehalten zu werden brauchen.“7 
Ausländer schicken gute Wechsel nach Lombard Street und lassen 
diese diskontieren; dafür bekommen sie einen Teil des Wertes oder 
alles in Gold (bullion). Alle Wechseloperationen konzentrieren sich 
mehr und mehr in London. 

In der gegenwärtigen Finanzkrise können sich nun die Banken 
in Europa Notenbankgeld zum sehr niedrigen Leitzins von aktuell 

5 Bagehot, Lombard Street (wie Anm. 2), S. 14.
6 Bagehot, Lombard Street (wie Anm. 2), S. 14 f.
7 Bagehot, Lombard Street (wie Anm. 2), S. 16.
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0,25 Prozent leihen (Stand: November 2013). Etwa 1.000 Milliar
den Euro hat die Europäische Zentralbank (EZB) derzeit an die 
Banken verliehen; dazu müssen die Banken Wertpapiere oder Kre
ditforderungen verpfänden. Dabei ist die Liste der notenbankfähi
gen Sicherheiten im Verlauf der Krise mehrfach erweitert worden.8

Interessant ist nun Folgendes: Quasi analog zu den heutigen in
ternationalen Querelen um Basel III, also darüber, wie hoch denn 
nun das  Kernkapital  der  Banken ausfallen soll  und bis wann die 
noch in nationale und EU-Gesetze zu bringenden Vorschriften gül
tig werden, mahnten die Zeitungen im 19. Jahrhundert die Direkto
ren der BOE, immer genug Noten in Reserve zu halten. Aber eine 
ständige Pressung trieb die Direktoren schnurstracks in die entge
gengesetzte Richtung. Je weniger müßig liegendes Geld (in der Re
serve),  umso höher  die  Dividende  der  Aktionäre.  „Fast  in jeder 
Versammlung der  Bankeigentümer wird darüber  gestritten.“9 Die 
BOE war zwar die älteste Bank der Stadt, aber ihre Gewinne stei
gerten sich im Gegensatz zu denen anderer Banken nicht. Vor die
sem Dilemma stehen nun auch die Banken der Gegenwart: mehr 
Sicherheit gegen die permanente Krisendrohung durch höhere Re
serven  versus mehr Gewinne durch Verleihen und Investieren von 
möglichst viel Geld. In genau diesem Zusammenhang stehen auch 
die Verhandlungen zum Baseler Regelwerk. „Faktisch bedeutet Ba
sel III für die Banken, dass sie ihre harte Kernkapitalquote bis 2019 
auf mindestens 7% aufstocken müssen. Das ist mehr als eine Ver
dreifachung im Vergleich zu den 2%, die vor Ausbruch der Finanz
krise ausreichten.“10 Stefan Best, für europäische Banken zuständi
ger Analyst der Ratingagentur Standard & Poor’s, geht davon aus, 
dass vor der Krise zu verzeichnende Eigenkapitalrenditen von 25 

8 Vgl. Financial Times Deutschland, 19. November 2012. 
9 Bagehot, Lombard Street (wie Anm. 2), S. 19.
10 Handelsblatt, 15. Mai 2013. 
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Prozent auf absehbare Zeit passé sind. Momentan kämen viele Ban
ken nicht einmal auf zehn Prozent.11

Die englische Welt zumindest glaubte, dass die BOE nicht fallie
ren, in Konkurs gehen könne. Dennoch hat ihr banking department  
oft Unterstützung erhalten und wäre ohne diese zusammengebro
chen.  „Die  ganze  Bank stellte  1825 beinahe,  1797 wirklich,  ihre 
Zahlungen ein. Und doch immer der Glaube an die Bank, der Er
fahrung zuwider und ohne Rücksicht auf Beweise.“12 Gläubiger er
warten eben sofortige Bezahlung (nach contract) und nicht aufge
schobene;  ansonsten  hätte  die  BOE  die  Situationen  natürlich 
meistern können. 

„Als die Bank 1797 kaum noch etwas Geld hatte, sagte die Re
gierung, dass sie den Rest nicht nur nicht bezahlen brauche, son
dern auch, dass sie nicht solle. Die Wirkung solcher Konzessionen 
[…] hat die populäre Überzeugung befestigt, dass die Regierung 
dicht hinter der Bank stehe und ihr, wenn erforderlich, helfen wer
de. Weder die Bank noch das Bankdepartment hat je daran gedacht, 
dass sie zur Liquidation gebracht werden könne. Die meisten Leute 
würden eher an eine solche Abwicklung der ganzen englischen Na
tion denken.“13 Der Verlauf der gegenwärtigen Krise seit 2007/08 – 
von der Subprimekrise in den USA über die Bankenkrise zur Staa
tenkrise (durch Bankenrettung) – weist wiederum deutliche Analo
gien zu Bagehots Beschreibungen auf, mit dem Unterschied, dass 
die  Geschäftsbanken heute  unmittelbar  von den Staaten gerettet 
werden (siehe „Griechenlandhilfe“). 

Was sich in unserer Zeit beispielsweise durch einen Anstieg des 
LIBOR  (London-Interbank-Offered-Rate)-Zinssatzes  ankündigt 
(des Zinssatzes also, zu dem sich Banken untereinander Geld lei
hen), nämlich ein beginnendes gegenseitiges Misstrauen der Ban
ken als Ausdruck einer anhebenden Krise und der dazugehörigen 

11 Handelsblatt, 21. August 2013. 
12 Bagehot, Lombard Street (wie Anm. 2), S. 20.
13 Bagehot, Lombard Street (wie Anm. 2), S. 21.
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Geldklemme, beschreibt Walter Bagehot für das 19. Jahrhundert in 
folgender  Weise:  Ein  inländischer  Abfluss  von  Reserve  aus  der 
BOE entsteht durch Störung des Kredits im eigenen Land (manch
mal  durch  Abfluss  ins  Ausland  ausgelöst).  Das  Publikum sieht, 
dass die Bankreserve niedrig ist, und die Gerüchte fangen an. „Ein 
guter Bankier wird in gewöhnlichen Zeiten die Reserve vermehrt 
haben,  um in  ungewöhnlichen Zeiten  von ihr  Gebrauch zu  ma
chen.“14 „Alle Leute von Erfahrung versuchen daher im ersten Sta
dium einer Panik sich zu stärken [...], sie borgen Geld, solange sie 
können, kommen zu ihrem Bankier und reichen Wechsel zum dis
kontieren ein, was sie sonst erst nach Tagen oder Wochen getan 
[hätten].“15 „In wilden Perioden der Beunruhigung macht ein Fal
lissement viele, und das beste Mittel, weitere Bankrotte zu verhü
ten, ist, den ersten, der die anderen verursachen würde, zu verhin
dern.“16 Der  Vergleich  zur  Lehmann-Pleite  von  2008 springt  ins 
Auge. 

1825 kam es zu einer Panik und die BOE steuerte mit allen Mit
teln dagegen. Erfolg stellte sich ein nach ein, zwei Tagen und die 
Londoner  City  war  ganz  ruhig.  Paniken  sind  kein  besonderes 
Bankproblem  sondern  ein  merkantiles,  analysiert  Bagehot.  Er 
durchschaut  also,  dass  die  Geldkrise  beziehungsweise  Panik  ein 
Folgeproblem der Krise in der „Realwirtschaft“ ist, also der Sto
ckung der Märkte. „Alle Kaufleute haben Geldverpflichtungen, ha
ben bald Wechsel zu bezahlen und können dies bloß durch Discon
tierung von Wechseln auf andere Kaufleute. So sind alle Kaufleute 
vom Geldborgen abhängig. [...] Beim geringsten Anzeichen einer 
Panik verlangen die meisten Kaufleute mehr als gewöhnlich Geld 
zu borgen; sie denken sich, mit diesen Mitteln ihre Wechsel einzu
lösen.“17 Die Bankiers müssen den Kaufleuten gerade dann dienen 

14 Bagehot, Lombard Street (wie Anm. 2), S. 25.
15 Bagehot, Lombard Street (wie Anm. 2), S. 26.
16 Bagehot, Lombard Street (wie Anm. 2), S. 27.
17 Bagehot, Lombard Street (wie Anm. 2), S. 27 f.
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(reichlich leihen), wenn sie es sehr ungern tun – um eine Panik zu 
verhindern. In diesem Sinne bemerkt auch Marx im dritten Band 
des Kapital, dass der Krise von 1847/48 durch die (vom banking act  
begünstigte) Geldknappheit eine Geldpanik hinzugefügt wurde.18 

Die Banken bieten mit ihrer (Gold-)Reserve in der beginnenden 
Panik Sicherheit, die Reserve muss aber zunächst nicht angetastet 
werden. Es reicht in diesen Fällen noch aus, dass die Hauptbanken 
(die neben der BOE ebenfalls Reserven halten, wenn auch geringe
ren Umfangs) ihre Kredite an Kunden verpfänden. Es werden dann 
Banknoten ausgeliehen, und das lindert die Panik. Die Noten gin
gen so 1844 und 1825 hinaus und kamen nicht zurück. „Sie wurden 
als Darlehen an das Publikum ausgegeben.“19 Wenn die Panik weiter 
wächst, kann auch bares Geld (Gold) verlangt werden, und die Re
serve schmilzt. „Am Ende helfen freilich wohl alle Vorsichtsmaßre
geln  nichts.  ‚Bei  außerordentlichen  Gelegenheiten‘  sagt  Ricardo, 
‚kann eine allgemeine Panik sich eines Landes bemächtigen, so dass 
sich Jeder im Besitz der edlen Metalle als der bequemsten Art, sein 
Vermögen zu realisieren oder zu verbergen, zu setzen wünscht – : 
gegen solche Panik haben Banken unter keinerlei System eine Si
cherheit.‘“20 

Banken im Besitz von Reserve können sich noch etwas länger 
halten. „Die Benutzung des Kredits besteht darin, dass er Schuld
ner befähigt, einen gewissen Teil des ihnen (den Banken) von Gläu
bigern geliehenen Geldes zu gebrauchen. Wenn alle Gläubiger die
ses ganze Geld auf einmal verlangen, können sie es nicht haben, 
denn was ihre Schuldner im Gebrauch haben, ist zu dieser Zeit be
schäftigt  und nicht  zu  bekommen.  Mit  dem Vorteil  des  Kredits 
müssen wir auch Nachteile hinnehmen, aber um letztere möglichst 
zu verringern, müssen wir einen großen Vorrat stets benutzbaren 
Geldes halten und davon in Zeiten einer Panik oder eines begin

18 Marx, Kapital, Bd. 3 (wie Anm. 1), S. 570–573. 
19 Bagehot, Lombard Street (wie Anm. 2), S. 29. 
20 Ebd.
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nenden Alarms freigiebig spenden.“21 Sonst reißen die Kreditket
ten. Ein Ausdruck, den die Funktionseliten des Finanzsystems und 
Politiker heute gebrauchen, um die Geldkrise zu bezeichnen, lautet 
„Kernschmelze  des  Bankensystems.“  Genau  das  sollte  durch die 
milliardenschweren  Bankenrettungen  der  Gegenwart  verhindert 
werden.  Darüber  hinaus  kam es  an  der  Peripherie  der  Eurozone 
noch zu Bankfeiertagen (Zypern). 

Perioden innerer Panik fallen meist zusammen mit Perioden des 
ausländischen  Begehrens  nach  Goldbarren  (bullion).  Gegen  den 
Abfluss des Goldes ins Ausland musste die BOE den Diskontosatz 
erhöhen – was den Markt schreckte. Anderenfalls wäre die Bank är
mer und die Panik noch größer geworden. Trotz der erhöhten Zin
sen musste die BOE fleißig ausleihen. Jede Vorstellung, dass Geld 
um keinen Preis zu haben ist, verschlimmert die Panik. 

Am Anfang einer Panik versuchen sich alle Wirtschaftssubjekte 
mit ausreichenden Mitteln zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen zu 
versehen.  „Dies  verursacht  großen  Bedarf  neuer  Anleihen.  Und 
weit entfernt, diese leisten zu können, borgen nun die Bankiers, die 
keine Extrareserve haben, beträchtlich bei  der BOE oder verlän
gern keine großen Ausleihungen oder tun wohl beides.“22 

Wenn sie nicht mehr rediskontieren können, begrenzen Wech
selmakler ihr Geschäft oder stellen es ein. Sie können nur noch von 
der BOE Geld bekommen. Ähnlich verhält es sich, wenn eine Bank 
consols  (Staatsanleihen) verkaufen oder darauf ausgeliehenes Geld 
zurückerhalten will. Der Bankier hält die consols für einen Teil sei
ner Reserve. In normalen Zeiten kann er auf diese Reserve bauen, 
aber nicht während einer Panik. Will er consols dann verkaufen, fin
det er niemand auf dem Markt, der ihm dafür Geld gibt. Alle Ban
kiers müssen oder wollen verkaufen. Die einzige Quelle ist auch 
hier die BOE. (Gerade Provinzialbankiers halten nur das für ihr ge
wöhnliches Geschäft nötige Geld. Alles andere deponieren sie bei 

21 Bagehot, Lombard Street (wie Anm. 2), S. 29 f.
22 Bagehot, Lombard Street (wie Anm. 2), S. 31.
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zinszahlenden Banken oder legen es in consols oder dergleichen Si
cherheiten an.) 

Die BOE muss in diesen Phasen großzügig Geld leihen, sonst 
wird die Panik nur größer. Um die Panik zu stoppen, muss man im 
eigenen Interesse den Eindruck verbreiten, dass Geld, wenngleich 
teuer, doch zu haben sei. Sonst schließt man die Bank am besten. 
„Viel auszuleihen und doch dem Publikum kein Vertrauen einflö
ßen,  dass  ihr  hinreichend  und  wirksam  ausleihen  wollt,  ist  die 
schlechteste  Politik  und  die,  welche  jetzt  [1874;  J.  A.]  befolgt 
wird.“23 

Die BOE kann ebensowenig wie die Hauptbanken mit Reserven 
still stehen und warten, bis ihre diskontierten Wechsel bezahlt sind, 
um auf diese Weise ihre Koffer zu füllen. Wenn sie keine Wechsel 
mehr diskontiert, können die bereits diskontierten Wechsel nicht 
bezahlt werden, da kein Geld im Umlauf ist. 

In diesem Zusammenhang fragt Bagehot am Ende des zweiten 
Kapitels: Warum gibt es eine ausgezeichnete Bank wie die BOE? Es 
gibt ja in der freien Konkurrenz der Spinnereien auch keine ausge
zeichnete Spinnerei. Eine Quasi-Monarchie in einem Gewerbe ist 
ein Zeichen irgendeines anomalen Vorteils und einer Einmischung 
von außen, etwa der Regierung.

Ausgehend von dieser Überlegung schildert  Bagehot anschau
lich, wie eine Geldklemme beziehungsweise Panik entsteht. Seine 
Schilderung korrespondiert in gewisser Hinsicht mit der Darstel
lung der Bedeutung des Geldes im Kapitalismus durch Marx: Im 
Kapital betont Marx, dass die Möglichkeit einer Geldkrise bereits 
darin angelegt ist, dass Geld nicht nur Zirkulationsmittel ist, son
dern auch Zahlungsmittel (Kreditfunktion des Geldes). Kauf (auf 
Kredit) und Verkauf (auf Kredit) fallen zeitlich auseinander. Die im 
Aufschwung entstehenden Kreditketten (in Zeiten guten Kredits 
werden Wechsel gern angenommen und die Preise steigen) können 

23 Bagehot, Lombard Street (wie Anm. 2), S. 34.
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daher in der Krise (bei Stockung der Märkte) reißen.24 Akkumulati
on ist eben ohne Kredit und die damit einhergehende Geldschöp
fung praktisch kaum denkbar.

Bagehot plädiert vehement dafür, das Risiko einer Geldpanik be
ziehungsweise Geldkrise durch ausreichende Geldreserven zu mini
mieren, denn er weiß um die Fragilität des gesamten Systems.25 Er 
kritisiert, dass es faktisch keinen Parlamentsbeschluss gibt, durch 
den der BOE die Pflicht zur Haltung einer angemessenen Reserve 
auferlegt  wird.26 Die  Direktoren  der  BOE,  sämtlich  angesehene 
Londoner Geschäftsleute,  würden die Bank führen, als handle es 
sich um eine Aktienbank wie jede andere auch, als hätten sie also 
lediglich den Vorteil der Eigentümer und deren Dividende zu be
denken. Das Ziel einer hohen Dividende stehe aber in diametralem 
Widerspruch zu einer zuverlässig hohen Geldreserve. Darum dre
hen sich, wie oben vermerkt, auch die heutigen Auseinandersetzun
gen um das Baseler Regelwerk für die Geschäftsbanken der kapita
listischen Welt (Basel III). Im Übrigen seien die Gründer der BOE 
davon ausgegangen, „dass die Bank der Regierung Geld leihen, dass 
sie  deren Geld  in Verwahrung nehmen,  Noten,  jedem Vorzeiger 
zahlbar, ausgeben werde; aber dass sie die Bankreserve einer großen 
Nation zu  verwalten haben werde,  daran  dachte  im siebzehnten 
Jahrhundert [bei Gründung der BOE im Jahr 1694; J. A.] noch nie
mand.“27 

Interessant ist auch der Vergleich der heutigen Prozesse gegen 
Banker mit  den Verhören der Bankiers in England anlässlich der 
Krise von 1847. Marx zitiert im fünften Abschnitt des dritten Ban
des des Kapital eine Vielzahl von Aussagen von Bankiers, beispiels
weise vor dem „geheimen Ausschuß des Oberhauses zur Untersu

24 Karl  Marx,  Das  Kapital,  Bd.  1,  in:  Karl  Marx  /  Friedrich  Engels,  Werke  
(MEW), Bd. 23, hier S. 148–156. 

25 Siehe inbesondere Bagehot, Lombard Street (wie Anm. 2), S. 82.
26 Bagehot, Lombard Street (wie Anm. 2), Kapitel 7, S. 83–107.
27 Bagehot, Lombard Street (wie Anm. 2), S. 125. 
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chung der Ursachen der Krise von 1847“, der im Jahre 1848 tagte, 
dessen Protokolle aber erst 1858 veröffentlicht wurden, oder aus 
dem Parlamentsbericht über „commercial distress“ von 1847/48, für 
den auch der Gouverneur der BOE verhört wurde.28 Dabei ging es 
unter  anderem um den  Sinn  des  umstrittenen  banking  acts von 
1844, der in drei Krisen des 19. Jahrhunderts aufgehoben werden 
musste, um eine Geldpanik zu verhindern. Heute sollen Bankern 
regelrechte Gesetzesverstöße nachgewiesen werden, beispielsweise 
bei der Manipulation des LIBOR-Zinssatzes.29

Dabei haben das gegenwärtige Ausmaß an internationaler Ver
netzung der Großbanken und die Furcht der Kunden und Kredit
geber vor einer Geldpanik deutlich gemacht, dass eine Vielzahl von 
Banken heute nicht nur „too big to fail“ sind, sondern auch „too big  
to jail.“30 Liegen die wahren Ursachen der gegenwärtigen Finanz
krise für die heutigen Wirtschaftsgazetten in den Regelverstößen 
der Banker, so kann man Bagehot sicherlich bescheinigen, bereits 
etwas mehr von Geld und Kapitalismus verstanden zu haben. 

28 Marx, Kapital, Bd. 3 (wie Anm. 1), S. 471–579. 
29 Vgl. Handelsblatt, 20.–22. Juli 2012. 
30 Vgl. Handelsblatt, 8. August 2013. 
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Dieter Boris

Nach-Denken über Eric Hobsbawm. Reflexio
nen über Aspekte seines Werkes

Die Stimmen der Nekrologe sind verklungen; es ist Zeit, intensiver 
darüber nachzudenken, was Eric Hobsbawm uns hinterlassen hat, 
was wir an seinem umfangreichen Werk besonders schätzen und in 
welcher  Hinsicht  er  unsere  Erkenntnisprozesse  und  politischen 
Orientierungen  weiter  gebracht  hat.  Selbst  die  besten  Nachrufe 
sind  über  allgemeine  anerkennende  Formeln,  wie  der,  er  sei  ein 
„großartiger Erzähler“, dem es „immer wieder gelingt, historische 
Details,  Informationen  über  Kultur  und  Formen  des  Alltagsbe
wusstseins auf die inneren Triebkräfte und Widersprüche zu bezie
hen“,  nicht hinausgekommen. Dass  seine Werke uns in die Lage 
versetzen,  „die  Gegenwart  und  die  Zukunft  im Lichte  ihrer  ge
schichtlichen Voraussetzungen besser  zu verstehen“,1 ist  zwar  in 
dieser Allgemeinheit nicht falsch, bedarf aber vielfältiger Konkreti
sierung und Differenzierung. Wie war seine spezifische Art, Gesell
schaftsgeschichte zu schreiben – im Unterschied zu anderen Auto
ren dieses Metiers – angelegt? Welche theoretischen Prämissen und 
methodischen Regeln lassen sich ausmachen, die unter Umständen 
von anderen abweichen und eventuell zu überraschenden sowie ori
ginellen Ergebnissen führen? Warum interessierte sich Hobsbawm 
für  bestimmte Probleme und Themen,  die  nicht  unbedingt  zum 
„Normalkanon“  des  Allgemeinhistorikers  oder  des  Wirtschafts- 

1 Frank Deppe, „Nicht die Hände in den Schoß legen, auch nicht in unbefriedi
genden Zeiten“. Eric Hobsbawm (1917–2012), in: Sozialismus, 11 (2012), S. 30–34, 
hier S. 32, 34. Eine Debatte über das Gesamtwerk findet sich bereits in einer Veröf
fentlichung anlässlich der Verleihung der Ehrenbürgerschaft der Stadt Wien an Eric 
Hobsbawm im Jahre 2008: Gerhard Botz, Geschichte: Möglichkeit für Erkenntnis  
und Gestaltung der Welt. Zu Leben und Werk von Eric J. Hobsbawm, Wien 2008. 

82 Sozial.Geschichte Online  12 (2013), S. 82-108  (http://www.stiftung-sozialgeschichte.de)
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und  Sozialhistorikers  gehören?  Warum  beschäftigte  er  sich  bei
spielsweise (fast) zeitlebens mit dem Phänomen der „Sozialrebel
len“  beziehungsweise  „Sozialbanditen“?  Welches  Konzept  von 
„Nation“ und „Nationalismus“ hat er vertreten? Wie beurteilte er 
neue  Strömungen,  wie  zum  Beispiel  die  sogenannte  Globalge
schichte?

Diesen und anderen Fragen soll im Folgenden – in einem ersten 
Schritt – nachgegangen werden,2 nicht zuletzt deshalb, weil sie in 
den Nachbetrachtungen zu seinem opulenten Gesamtwerk im Ver
gleich zum  Zeitalter der Extreme und seiner Trilogie des 19. Jahr
hunderts (Europäische Revolutionen, Die Blütezeit des Kapitals, Das 
imperiale Zeitalter) etwas in den Hintergrund geraten sind.3 

1. Sozialrebellen/Sozialbanditen

Dieses  Thema,  mit  dem Hobsbawm nach Erscheinen  des  engli
schen Originals  Primitive Rebels 1959 in den 1960er Jahren welt
weit – und vor allem in der Dritten Welt – berühmt wurde,4 hatte er 
bei seinem ersten Besuch in Italien 1952 „entdeckt“. Er behielt es 
im Blick bis zuletzt, wie unter anderem seine kommentierte aktuel
le Bibliographie aus dem Jahre 2000 ausweist.5 Er war „stolz darauf 
[…],  einen eigenen Zweig der  Geschichtswissenschaft  begründet 
zu haben“,6 und er setzte sich in diesem Band auch selbstkritisch 
mit  seinen früheren Arbeiten  und den zahlreichen,  ihn teilweise 
recht scharf attackierenden Historikern auseinander.  Das  spezifi

2 Es liegt auf der Hand, dass in einem kurzen Beitrag viele Facetten seiner Person 
und seines sehr umfangreichen Werkes kaum angesprochen werden können.

3 Eric J. Hobsbawm, Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhun
derts,  München / Wien 1994; ders.  Europäische Revolutionen,  1789–1848, Zürich 
1962; ders., Die Blütezeit des Kapitals. Eine Kulturgeschichte der Jahre 1848–1875, 
Frankfurt am Main 1975; ders.,  Das imperiale Zeitalter  1875–1914, Frankfurt  am 
Main 1987.

4 Ders., Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 
19th and 20th Centuries, Manchester 1959. 

5 Ders., Die Banditen. Räuber als Sozialrebellen, München 2000, S. 225 ff. 
6 Ebd., S. 8.
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sche Interesse an dem Phänomen vormoderner, gar archaischer Be
wegungen und Sekten kam auf, als er bei seinem Italienbesuch ge
wahr wurde, dass Mitglieder der „Siebenten-Tags-Adventisten“ Se
kretäre  von  Unterorganisationen  der  KPI  im  Süden  Italiens 
(Kalabrien) werden sollten. Er notierte in seiner Autobiographie, 
dass „man normalerweise [solche Leute; D. B.] nicht als geeignete 
Kandidaten für einen Kaderposten in einer marxistischen Partei an
gesehen hätte.“ Und stellte die Frage: „Wer waren diese Menschen, 
die eine Denkweise, die im Mittelalter durchaus nicht ungewöhn
lich  gewesen  wäre,  in  politische  Bewegungen  der  Mitte  des  20. 
Jahrhunderts hineintragen? Warum wurde ihnen so wenig Aufmerk
samkeit geschenkt,  ausgenommen von italienischen Denkern wie 
dem außergewöhnlichen Antonio Gramsci?“7 Die „Gleichzeitigkeit 
des Ungleichzeitigen“ (Ernst Bloch) und dessen spezifisches explo
sives  Potential  interessierten  Hobsbawm seit  einem  bestimmten 
Zeitpunkt offenbar mehr als die Entfaltung der reformistischen Ar
beiterbewegung Großbritanniens, die er zuvor studiert hatte.

Aus der Art der Forschungsfragen gegenüber diesem Phänomen 
und der Weise ihrer stets vorläufigen Beantwortung lässt sich Hob
sbawms spezifisches Interesse gegenüber einem Gegenstand erah
nen, der bis zu diesem Zeitpunkt vor allem Kulturanthropologen 
beschäftigt hatte. Ein allgemeines und zentrales Charakteristikum 
der Sozialrebellen / Sozialbanditen besteht darin, dass deren Auf
treten sich dem Auseinanderklaffen von lokaler oder Mikro-Moral 
einerseits und zentralstaatlicher Rechtsordnung und Sanktionsge
walt andererseits verdankt. Es ist überwiegend ein Phänomen der 
Agrargesellschaft, allerdings einer bäuerlichen Gesellschaft im Über
gang, in der sich schon Stammes- und Sippenbeziehungen aufgelöst 
haben, aber deutliche kapitalistische, anonyme Klassenbeziehungen 
sich noch nicht etabliert haben. Es kommt, so die erste allgemeine 
Zeitbestimmung, im Europa des 16. bis zum 19. Jahrhundert vor, in 
anderen Teilen der Welt, wo der Kapitalismus später auftritt, ent

7 Eric J.  Hobsbawm, Gefährliche Zeiten. Ein Leben im 20. Jahrhundert.  Mün
chen / Wien 2002, S. 392 f. 
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sprechend verzögert. Nachdem Hobsbawm dieses Phänomen zu
nächst an italienischen und spanischen Beispielen untersucht hatte, 
weitete er sein Forschungsfeld auf Lateinamerika, Osteuropa sowie 
Ost-  und  Südasien  aus.  Diese  erste,  allgemeine  Zeitbestimmung 
wird weiter konkretisiert durch eine zweite zeitliche Verortung, die 
man heute vielleicht als „Gelegenheitsstrukturen“ bezeichnen wür
de: Wenn das „traditionale Gleichgewicht“ in solchen bäuerlichen 
Übergangsgesellschaften wesentlich gestört ist, wird das Banditen
tum zum bestimmenden Phänomen, und zwar „während und nach 
Zeiten großer Bedrängnis wie Hungersnot und Krieg, oder in den 
Augenblicken,  in  denen  die  Wucht  der  dynamischen  modernen 
Welt diese statischen Gemeinden packt, um sie zu zerstören und zu 
verändern.“8 

Die Verortung der Sozialrebellen in der Gesellschaft ist ebenso 
interessant wie ihre internen Strukturen. Es handelt sich in der Re
gel fast ausschließlich um junge Männer (zwischen 15 und 40 Jah
ren), die aus einer marginalen Gruppe der Agrarbevölkerung kom
men (Landarbeiter, saisonale Helfer, Viehhirten und so weiter) und 
eine hohe Mobilität aufweisen, da sie weder familiär  noch durch 
Grundbesitz örtlich gebunden sind. Die Methoden der Sozialban
diten sind sehr vielfältig und hängen von der Umwelt ab: Von Über
fällen,  Entführungen,  „Schutzgeld“-Erpressung bis  hin  zu  Raub
morden  (gerade  gegenüber  Personen,  die  als  besonders  verhasst 
galten) kommt im Gewaltrepertoire alles vor.

Die interessanteste und zugleich am wenigsten abschließend zu 
klärende Frage, die Hobsbawm wohl auch am meisten am Phäno
men der Sozialbanditen beschäftigt hat, ist die nach der Nähe oder 
Ferne dieser Gruppen / Banden zur Politik, zu populären Bewegun
gen, gar zu revolutionären Umstürzen. In ein und derselben Ab
handlung oder im selben Buch kommen entgegengesetzte Aussa
gen zu diesem Thema vor. Einerseits wird Hobsbawm nicht müde, 
den „vorpolitischen Charakter“ dieses Phänomens zu betonen und 

8 Eric J. Hobsbawm, Sozialrebellen. Archaische Sozialbewegungen im 19. und 20. 
Jahrhundert, Neuwied / Berlin 1959, S. 40. 
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die relativ leichte Integrierbarkeit in das bestehende politische Sys
tem zu unterstreichen.9 Und dies aus guten Gründen. Sozialrebel
len werden in der Regel aktiv in einer emotionalen und spontanen 
Art und Weise; vorgängige Analyse oder gar Programmatiken be
gleiten praktisch nie ihr Handeln. Eine politische Organisation ist 
ihnen fremd;  eine  traditionelle  Mentalität  und Ideologie,  die  die 
grundlegenden Strukturen der Gesellschaft, in der sie leben, in kei
ner Weise in Frage stellt, kann als Normalfall gelten. Auf der ande
ren Seite ist angesichts von Erfolgen und im Verlauf einer bestimm
ten Dynamik potentiell doch eine Infragestellung des sozialen und 
politischen Systems durch die Sozialrebellen gegeben: „Wie wir ge
sehen haben, stellt  das Sozialbanditentum aufgrund seiner Natur 
die etablierte Ordnung von Klassengesellschaft und politischer Rolle 
grundsätzlich in Frage, wie sehr es sich in der Praxis auch immer 
mit beiden arrangiert. Insofern es sich dabei um ein Phänomen so
zialen Protestes handelt, lässt es sich als Vorläufer oder potentielle 
Brutstätte von Revolten betrachten.“10

Zwischen beiden Extremen gibt es auch Übergänge und Zwi
schenpositionen sowie Tendenzen der  Entwicklung, so zum Bei
spiel von einem völlig vor- oder apolitischen zu einem sich allmäh
lich  politisierenden  Banditentum,  oder  umgekehrt  von  einem 
relativ politischen zu einem apolitischen und integrationsbereiten 
Verhalten. Genau diese ambivalenten Konstellationen und ihre De
terminanten zu ergründen ist wahrscheinlich das, was Hobsbawm 
fasziniert und immer wieder zu neuen Analysen angetrieben hat. 
Erst spät, in seiner 2002 erschienenen Autobiographie bekennt er 
eher beiläufig, dass er sich in den  Sozialrebellen „klar und leiden
schaftlich auf die Seite der ewigen Verlierer stellte“ und „noch im
mer Schwierigkeiten [habe], kämpferischen, wenn auch schlicht ir
regeleiteten  Verlierern  seine  Bewunderung  vorzuenthalten.“11 In 
der Einleitung zu den Sozialrebellen hatte er sich noch distanzierter 

9 Ebd., S. 39, 44. 
10 Hobsbawm, Banditen (wie Anm. 5), S. 120. 
11 Hobsbawm, Gefährliche Zeiten (wie Anm. 7), S. 288, 299. 
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gezeigt, denn die Zeiten waren noch andere (1959) und der Autor 
hatte (als Marxist und KP-Mitglied) ohnehin schon einige Rück
schläge in seiner beruflichen Karriere an der Universität  hinneh
men müssen: „Vom Leser […] wird nicht verlangt, dass er Sympa
thien für Revolutionäre hat – und gar für primitive. Es genügt das 
Einverständnis, dass sie existieren […].“12

2. Nation und Nationalismus 

Mit dem Thema „Nation“ war Hobsbawm vielfältig befasst, nicht 
nur in seinen Beiträgen zur Geschichtswissenschaft, sondern auch 
in der praktischen Politik. Häufig zitierte er in diesem Zusammen
hang die alte und richtige Bemerkung des französischen Theoreti
kers  Ernest  Renans,  wonach  „die  Verfälschung  der  eigenen  Ge
schichte  ein  Hauptcharakteristikum  der  Nation  im  allgemeinen 
sei.“13 Immer  wieder  verweist  er  darauf,  dass  die  Begriffsinhalte 
(Konnotationen)  von „Nation“ historisch  sehr  differenziert  sind 
und sich in den letzten beiden Jahrhunderten in bestimmten Peri
oden stark wandelten. War beispielsweise „Nation“ in der Französi
schen Revolution mit liberalen und radikalen Ideen gleichgesetzt 
worden, so später, im Laufe des 19. Jahrhunderts mit territorialer 
Selbstbestimmung und politischer Unabhängigkeit sowie schließ
lich seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts verstärkt mit der 
absoluten  Überhöhung  der  „eigenen  Nation“  gegenüber  den  als 
minderwertig apostrophierten „Anderen“. 

Insbesondere  die  marxistisch  orientierte  Arbeiterbewegung  in 
Vielvölkerstaaten, wie zum Beispiel in Österreich-Ungarn oder im 
zaristischen Russland,  war  immer  wieder  mit  dem theoretischen 
und politischen Problem der  objektiven und subjektiven Zuord

12 Hobsbawm, Sozialrebellen (wie Anm. 8), S. 26. 
13 Eric J.  Hobsbawm, Bemerkungen zu Tom Nairns „Modern Janus“,  in:  Tom 

Nairn u. a., Nationalismus und Marxismus, Berlin 1978, S. 45–77, hier S. 54.
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nung von Gruppen oder Bevölkerungsteilen zur „Klasse“ oder zur 
„Nation“ und mit entsprechenden Prioritäten des jeweiligen Selbst
verständnisses konfrontiert. Daher ist es nicht erstaunlich, dass die 
meisten marxistischen Beiträge zur „nationalen Frage“ (Rosa Lu
xemburg, Otto Bauer, Karl Kautsky, V. I. Lenin, Josef Stalin und so 
weiter) aus diesen Staaten kamen. Und ebenso sollte dieses Pro
blem im Zusammenhang mit dem Kolonialismus und dem Dekolo
nisierungsprozess  sowie  dem  anti-imperialistischen  Kampf  eine 
zentrale Rolle spielen. Infolgedessen waren und sind marxistische 
Theoretiker – im Unterschied zu den „Klassikern“ Marx und En
gels selbst – genötigt, differenzierte Analysen und Konzepte vor
zulegen.

Grundsätzlich bildet der vielschichtige und sich wandelnde Be
griffsinhalt  von „Nation“  eine große Spannbreite  zwischen einer 
„wirklichen Gemeinschaft“ in kleinräumigen Dimensionen und ei
ner „vorgestellten“ oder „imaginären Gemeinschaft“ im großflächi
gen, anonymen Raum ab. Wobei die Regel gilt: Je fortgeschrittener 
die  gesellschaftliche  Entwicklung  und  die  Arbeitsteilung werden 
und je großflächiger der territoriale Bezug, umso imaginärer und 
teilweise  mythologischer  wird  die  vorgestellte  und  künstlich  er
zeugte  Gemeinschaft  „Nation“.  Je  kleiner  die  Assoziation  (Ver
wandtschaftsverbund, Nachbarschaft, Heimatgemeinde und so wei
ter), umso realer waren die gemeinschaftlichen Beziehungen. Die 
reale Gemeinschaft war der Ort, das Dorf oder die Stadt, wo man 
zusammen kam und sich kannte. Diese reale Gemeinschaft wird im 
„Nationen“-Begriff auf eine Bevölkerungsgesamtheit projiziert. Da
von zeugt noch heute beispielsweise im Spanischen der doppelte 
Wortsinn von „pueblo“, als Dorf und Volk zugleich! „Nationalis
mus und Staat übernahmen die Assoziationen von Verwandtschafts
gruppe, Nachbarschaft und von Heimatboden und übertrugen sie 
auf Territorien und Bevölkerungen von einem Umfang und einer 
Größe, die diese Begriffe auf reine Metaphern reduzierte. Doch mit 
dem Niedergang der wirklichen Gemeinschaften, an die die Men
schen gewöhnt waren – Dorf und Großfamilie, Gemeinde und bar
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rio,  Zunft,  Bruderschaft  oder  was  auch immer –,  einem Nieder
gang, zu dem es kam, weil diese offensichtlich nicht mehr wie frü
her die alltäglichen Wechselfälle des Lebens der Menschen umfass
ten, empfanden deren Mitglieder das Bedürfnis, etwas anderes an 
ihre Stelle zu setzen. Diese Leerstelle konnte von der imaginären 
Gemeinschaft der ‚Nation‘ ausgefüllt werden.“14 

Zentralstaatliche Regierungen waren an einer gewissen Homo
genisierung  der  Rechtsverhältnisse,  der  Kultur,  der  Bildung,  der 
Normen in allen möglichen Lebensbezügen interessiert. Der Staat 
„machte nicht nur die Nation, er musste sie machen“, wie Hobs
bawm bemerkt. Entsprechend wurde die Mehrheit der Bevölkerung 
in diesem Sinne mobilisiert; eine Minderheit, die diesen Anpassungs
prozess nicht mitvollziehen wollte oder konnte, wurde als „natio
nale Minderheit“ tendenziell ausgeschlossen und stigmatisiert. As
similation war in diesem Sinne ein wichtiges Element der National-
staatsbildung. Die Frage dabei war und ist, ob diese Assimilation 
gewollt war oder erzwungen wurde, und ob sie überhaupt erfolg
reich sein konnte oder gewissermaßen „umsonst“ gewesen ist. So 
zum Beispiel  im Fall  der  Anpassungsbemühungen  von  Juden in 
Frankreich, Deutschland und so weiter, oder ähnlich krass bei An
passungsversuchen von farbigen Eliten in den Kolonien, die gleich
falls nicht zu einer vollen Anerkennung führten.

Das  für  Hobsbawm  entscheidende  Kriterium  einer  pragmati
schen, marxistischen Beurteilung dieses Phänomens ist die Frage, 
ob „Nationalismus“ als solcher beziehungsweise die affirmativ-ex
pressive Verbundenheit mit der „Nation“ die Sache des Sozialismus 
weiterbringt. Wirkt die Verbundenheit mit der „Nation“ als Hinde
rungsgrund oder umgekehrt als Mobilisierungsfaktor für die Ab
schaffung von Klassen- und/oder Fremdherrschaft?

„Nur wenige Marxisten haben behauptet, dass keine nationalisti
sche Bewegung unterstützt werden könnte, keiner,  dass  alle  sol
chen Bewegungen diesem Zweck dienten und deshalb in jedem Fall 
unterstützt werden müssten.  Kein Marxist  wird nicht gegenüber 

14 Hobsbawm, Das imperiale Zeitalter (wie Anm. 3), S. 188 f. 
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marxistischen Parteien misstrauisch werden, die die Unabhängig
keit ihrer Nation ohne Rücksicht auf die Umstände über alle ande
ren Ziele stellen.“15 

Hobsbawm vertritt die These, dass eine schwindende Bedeutung 
von „Nation“ und „Nationalismus“ zu beobachten sei – auch wenn 
eine Reihe von Erscheinungen letzteren scheinbar in den Vorder
grund rücken lassen. Zwar sei die Ausbreitung ethnisch-sprachli
cher Bewegungen in verschiedenen Regionen des Erdballs nicht zu 
leugnen, aber eine wirkliche Relevanz in politischer und/oder ideo
logischer Hinsicht könne man diesen nicht zubilligen. Selbst wenn 
der politische Nationalismus beziehungsweise das Insistieren auf 
dem Nationencharakter innerhalb eines Zentralstaats sein Ziel er
reichen sollte, hat ein solcher Nationalismus keine Lösungen für 
die  Probleme unserer  Zeit  anzubieten.  „Tatsächlich ist  er  für  sie 
entweder nicht von Belang, oder er macht sie nur komplizierter.“16

Viele  Bewegungen,  die  nach territorialer  Unabhängigkeit  oder 
einem hohen Grad von Autonomie innerhalb eines Staatsgebildes 
streben, möchten sich als „Nation“ etablieren, auch wenn sie davon 
weit entfernt sind (und zwar nach allen bisher historisch gebräuch
lichen Inhalten von „Nation“). „Alle Bewegungen, die für regiona
le, lokale oder auch partikulare Interessen gegen die Zentralmacht 
und den bürokratischen Staatsapparat kämpfen, werden sich nach 
Möglichkeit ein nationales Kostüm umhängen und auf ethnische 
und / oder sprachliche Eigenständigkeit pochen.“17 Und sarkastisch 
fügt er hinzu: „Aruba will sich von Niederländisch-Westindien los
sagen, weil es nicht mit Curacao verbunden sein will. Wird die Insel 
dadurch zu einer Nation?“18 Diese Frage ließe sich auch gegenüber 
den Dutzenden „Nationen“ im neuen – verfassungsrechtlich so de
finierten – „plurinationalen“ Staat Bolivien und in Ekuador stellen, 
wo manche „Nationen“ über einige hundert Angehörige nicht hin

15 Hobsbawm, Bemerkungen (wie Anm. 13), S. 56. 
16 Hobsbawm,  Nationen  und  Nationalismus.  Mythos  und  Realität  seit  1780, 

Frankfurt am Main / Wien 1990, S. 202. 
17 Ebd., S. 204. 
18 Ebd. 

90



Diskussion / Discussion 

auskommen. Man könnte argumentieren, dass dies so konzeptuali
siert  wurde,  weil  während  der  fünfhundertjährigen  Kolonialzeit 
und neokolonialen Unabhängigkeitsphase diese Gruppen als nicht 
zur „Nation“ der Bolivianer beziehungsweise Ekuadorianer zuge
hörig  geführt  wurden  und  bloß  als  Minderheiten,  Ethnien  oder 
Stämme figurierten, die schon durch ihre Bezeichnung als minder
wertig und tendenziell exkludiert galten.

Ob nun eine Rehabilitation und volle Anerkennung beziehungs
weise echte Integration durch die begriffliche Adelung als „Nation“ 
(einem Begriff  der ehemals Herrschenden mit ganz anderem In
halt) erzielt werden kann, mag dahingestellt sein. Die praktisch-po
litischen Schwerpunkte, die aus einem derartigen Selbstverständnis 
resultieren,  könnten  für  einen  wirklichen  Emanzipationsprozess 
und für die Fähigkeit der Lösung dringender, anstehender Proble
me (der ökonomischen Transformation, dem Anstreben einer öko
logischen Nachhaltigkeit,  der Demokratisierung und der Einfüh
rung  von  qualitativ  hochstehenden  Bildungssystemen,  einer  ver-
lässlichen  Justiz  und  so  weiter)  möglicherweise  eher  hinderlich 
sein. Es wäre zu untersuchen, in welchem Maße sich die Verwen
dung des Begriffs „Nation“ dem großen Einfluss der mit den indi
genen Bewegungen verbundenen Intellektuellen verdankt.19

Hobsbawm vertritt die Auffassung, dass in Zukunft Nationen 
und Nationalstaaten ebenso wie sprachlich-ethnische Gruppen wei
ter  an  Bedeutung verlieren werden.  Eine zukünftige  Geschichts
schreibung werde nicht an den Grenzen von Nationen oder Natio
nalstaaten  Halt  machen  können  und  werde  sich  nicht  in  diese 
Grenzen pressen lassen. Die neue Welt werde weitgehend „überna

19 Hobsbawm bemerkt an anderer  Stelle:  „Die  Indianer Lateinamerikas hatten 
seit der spanischen Eroberung einen ausgeprägten Sinn für ihre ethnische Eigenstän
digkeit gegenüber Mestizen und Weißen, insbesondere nachdem das spanische Ko
lonialsystem die  Bevölkerung in  Rassenkasten  eingeteilt  hatte.  Mir  ist  allerdings 
kein Fall bekannt, wo dieses Bewusstsein bislang zu einer nationalistischen Bewe
gung geführt hätte. Es hat bei den Indianern im Unterschied zu den  indigenista-
Intellektuellen nicht einmal ein besonderes Gefühl des Panindianismus hervorgeru
fen.“ Hobsbawm, Nationen (wie Anm. 16), S. 82.
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tional“ und „unternational“ sein, in jedem Fall aber den „Nieder
gang  des  alten  Nationalstaats  als  einem funktionsfähigen  politi
schen Gebilde zum Ausdruck bringen […]. Die Eule der Minerva, 
die uns Klugheit bringt, breitet nach Hegel ihre Flügel immer erst 
in der Dämmerung aus. Es ist ein gutes Zeichen, dass sie ihre Krei
se inzwischen über Nationen und Nationalismen zieht.“20 

3. Gesellschaftsgeschichte

Hobsbawm war nicht nur ein exzellent schreibender und „prakti
zierender“ Historiker, sondern er hat sich auch immer wieder mit 
theoretischen Prämissen und methodischen Besonderheiten seines 
Verständnisses  von Geschichtsschreibung auseinandergesetzt.  In
teressant  ist  dabei  zunächst  das  Verhältnis  von Hobsbawm zu 
Marx. Bevor er Historiker wurde, war Hobsbawm Marxist, und er 
bekennt, dass er wahrscheinlich nicht Historiker geworden wäre, 
wenn er in diesem Zusammenhang nicht entscheidende Impulse er
halten hätte: „Ohne Marx hätte ich kein besonderes Interesse an 
Geschichte entwickelt.“21 Was aber ist das spezifisch „marxistische“ 
an seiner Geschichtsschreibung? Dies ist schwer zu beantworten, 
da sich im Verhältnis zwischen der marxistischen Geschichtsschrei
bung und dem Mainstream im Laufe der letzten hundert Jahre viel 
verändert hat.

Die alten Streitpunkte um die adäquate Geschichtsschreibung, 
die seit dem 19. Jahrhundert und besonders um die vorletzte Jahr
hundertwende erbittert ausgetragen wurden, kreisten um die extre

20 Ebd., S. 220 f. Reflexionen darüber, dass der Fortbestand von Nationalstaaten 
in Zeiten neoliberaler Globalisierung auch von linken Kräften genutzt werden könn
te, finden sich bei Hobsbawm selten. Nach seinen zitierten pragmatischen Kriterien 
des Nutzens oder Schadens von „Nationalstaatlichkeit“ für fortschrittliche oder gar 
sozialistische Umgestaltungen hätte dieses Problemfeld wahrscheinlich mehr Beach
tung verdient. 

21 Hobsbawm, Wieviel  Geschichte braucht die  Zukunft?, Frankfurt am Main / 
Wien 1997, S. 9. 
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men Pole idiographisch versus nomothetisch oder deskriptiv-narra
tiv  versus analytisch  und  strukturorientiert.  Parallel  dazu  bezie
hungsweise sich damit teilweise überlappend waren die einzelnen 
Felder  der Geschichtsschreibung und ihre unterschiedliche Rele
vanzzumessung  angeordnet:  Politik-,  Staaten-  und  Außenpoli
tik-Geschichtsschreibung versus Sozial- und Kulturgeschichte; per
sonen- und ereigniszentrierte versus struktur- und institutionenori-
entierte Geschichtsschreibung. Diese Entgegensetzung gewann ih
re Schärfe teilweise aufgrund des wachsenden Einflusses des Mar
xismus gegen Ende des 19. Jahrhunderts, lässt sich aber nicht dar
auf reduzieren. Auch die aufkommende Soziologie und Ökonomie 
(zumal in ihren „historischen Schulen“) und andere sozialwissen
schaftliche Disziplinen wurden immer mehr Konkurrenten gegen
über einer extrem fakten- und quellenorientierten Geschichtsschrei
bung,  die  jegliche  Verallgemeinerung  und  jeglichen  analytischen 
Strukturierungsversuch als spekulativ oder metaphysisch ablehnte.

Infolge dieses doppelten Drucks und der geringen Erklärungs
kraft  konservativer  Geschichtsbetrachtungen  im Stile  Leopold 
Rankes  gewannen sozialwissenschaftlich  orientierte  Versuche  der 
Geschichtsschreibung  an  Boden.  Nach  Hobsbawm  hat  sich  die 
Historiographie „im Verlauf mehrerer Generationen in eine ganz 
bestimmte  Richtung  entwickelt,  ungeachtet  der  Weltanschauung 
ihrer Vertreter und – was bedeutsamer ist – gegen den äußerst star
ken und institutionell abgesicherten Widerstand der akademischen 
Zunft […].“22 Er hält es für eine Tatsache, „dass die Geschichte sich 
vom rein Narrativen und Deskriptiven weg- und auf die Analyse 
und Erklärungen zubewegt hat; statt dem Einmaligen und Indivi
duellen gilt ihr Interesse heute mehr dem Auffinden von Gesetz
mäßigkeiten und der Verallgemeinerung.“23 

Wenn  es  allerdings  so  ist,  dass  Elemente  des  geschichtlichen 
Denkens  in  den „Hauptstrom der  Historiographie“  eingegangen 
sind, die vor fünfzig Jahren noch als „typisch marxistisch“ galten, 

22 Ebd., S. 89. 
23 Ebd., S. 91. 
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dann stellt sich zugespitzter die Frage nach einem spezifisch mar
xistischen Zugang. Gelegentlich überzeichnet Hobsbawm die ten
denzielle Annäherung, beispielsweise wenn er bemerkt, dass es oft 
unmöglich sei zu unterscheiden, ob ein Autor Marxist oder Nicht-
Marxist sei, es sei denn er gebe seinen „ideologischen Standpunkt“ 
preis.  Dem steht  allerdings  entgegen,  dass  Hobsbawm verschie
dentlich die  Vorzüge einer  marxistischen Herangehensweise  her
vorhebt. Diese siedelt er zwischen Determinismus und Voluntaris
mus, zwischen Objektivismus und Subjektivismus sowie zwischen 
struktur- und akteursbestimmtem Handeln an: „Mir geht es darum, 
dass die Geschichtswissenschaft das Bewusstsein, die Kultur und 
das zweckgerichtete Handeln in von Menschen gemachten Institu
tionen nicht übergehen kann. Und ich möchte hinzufügen, dass für 
mich der Marxismus bei weitem den besten Zugang zur Geschichte 
darstellt, weil er klarer als andere Ansätze erkennt, was menschli
che Wesen als Subjekte und Urheber ihrer Geschichte beeinflussen 
können und worauf sie als Objekte der Geschichte keinen Einfluss 
haben.“24 

Allerdings muss hinzugefügt werden, dass diese – sei es marxis
tische  oder  nicht-marxistische  – strukturgeschichtliche  Herange
hensweise  seit  den  1970er  oder  1980er  Jahren  nicht  mehr  mit 
Rückenwind rechnen konnte, sondern ihr von allen Seiten ein hef
tiger Gegenwind entgegen blies. Nicht nur die diversen „turns“ in 
den Kulturwissenschaften (cultural turn, spatial turn und so weiter) 
enthielten – zumindest implizit – eine Kritik an strukturgeschicht
licher  Makro-Geschichtsschreibung.  Auch die  Wiederentdeckung 
der Mikrogeschichte und der Regionalgeschichte oder die Neuent
deckung von „oral  history“ und „gender  history“ sowie  die Suche 
nach subjektiven Formen des  Identitätsverständnisses  (auf  grup
penspezifischer,  ethnischer  oder  individueller  Grundlage)  waren 
Strömungen,  mit  denen  Hobsbawm seit  dieser  Zeit  zunehmend 
konfrontiert  war.  Dies  hat  ihn einerseits  zu  manchen kritischen 
Kommentaren veranlasst,  andererseits  aber auch einen versöhnli

24 Ebd., S. 93. 
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chen Ton anschlagen und die grundsätzliche Vereinbarkeit unter
schiedlicher  Schwerpunktsetzungen  einräumen lassen:  „Die  neue 
Geschichte von Menschen und Mentalitäten, Ideen und Ereignis
sen kann die Analyse sozioökonomischer Strukturen und Tenden
zen durchaus sinnvoll ergänzen; es wäre jedoch falsch, in ihr einen 
Ersatz für letztere sehen zu wollen.“25 Es kann nicht überraschen, 
dass Hobsbawm die „Wiederbelebung der narrativen Geschichte“ 
mit dem seit jener Zeit immer deutlicher werdenden Terraingewinn 
neokonservativer, neoliberaler Denk- und Politikströmungen in Zu
sammenhang brachte.26 Die in diesen Strömungen auftauchende Ver
wischung des  Unterschieds  von „tatsächlichen Ereignissen“ oder 
„historischen Fakten“ einerseits und lediglich „konstruierten“ oder 
„imaginierten“  Phänomenen  andererseits  hat  Hobsbawm als  Be
drohung  von  seriöser  Geschichtswissenschaft  und  Quellenkritik 
empfunden. Ohne begründete Bewertung der jeweiligen Relevanz 
von Daten und Ereignissen sei  überdies eine rationale Erklärung 
von Abläufen nicht zu leisten. Die völlige Gleichbehandlung aller 
Ereignisse führe zur Absage an jegliche Kausalitätsbeziehung und 
führe  zur  impliziten  oder  expliziten  Unterstellung  der  völligen 
Kontingenz aller historischen Prozesse.

„Das modische Interesse an etwas, das (zumindest im angelsäch
sischen  wissenschaftlichen  Diskurs)  mit  dem  verschwommenen 
Begriff  der ‚Postmoderne‘ beschrieben wird, hat  glücklicherweise 
unter Historikern noch nicht so weit Fuß gefasst wie unter Litera
tur- und Kulturtheoretikern sowie Ethnosoziologen selbst in den 
USA, doch es ist für das vorliegende Thema von Bedeutung, denn 
diese neue Richtung zieht die  Unterscheidung zwischen Faktum 
und Fiktion,  zwischen objektiver  Wirklichkeit  und begrifflichem 
Diskurs in Zweifel. Sie ist zutiefst relativistisch. Wenn es keine kla
re Unterscheidung gibt zwischen dem, was wahr ist, und dem, was 

25 Ebd., S. 242. 
26 Ebd., S. 238 ff. 
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ich für wahr halte, dann ist meine eigene Konstruktion der Wirk
lichkeit ebenso gut wie die eines jeden anderen […].“27 

In Anschluss an das bis hierhin zur Gesellschaftsgeschichte Aus
geführte lassen sich einige Konkretisierungen für die Spezifik mar
xistischer Geschichtsanalyse anfügen. Es handelt sich um Dimen
sionen  von  Gesellschaft  und  Geschichte,  die  nach  Hobsbawms 
Verständnis eng zusammenhängen und teilweise sogar ineinander 
verwoben sind: (1) Das Konzept einer gesellschaftlichen oder welt
geschichtlichen Entwicklung im Großen und Ganzen; (2) das Kon
zept  von  Klassen  und  sich  konträr  gegenüberstehenden  gesell
schaftlichen Gruppen;  (3) das  Konzept der  Widersprüche,  deren 
Bearbeitung jeweils Stabilität oder Veränderung begründet.

Ad (1): das Konzept einer gesellschaftlichen Entwicklung der 
Geschichte im Großen und Ganzen

Die  materialistische  Geschichtsauffassung  biete  ein  Modell  von 
Gesellschaft und Geschichte an, welches als erster Ausgangspunkt 
für die Erklärung von langfristigen Entwicklungsprozessen dienen 
könne. Ausgehend von der Offenlegung der grundlegenden materi
ellen  gesellschaftlichen Verhältnisse,  der  Produktion  und Repro
duktion des Lebens, der Organisation der gesellschaftlichen Arbeit, 
fortschreitend  zu  den  sonstigen  gesellschaftlichen  Beziehungen, 
von der Familie bis hin zu politisch-staatlichen Verhältnissen, unter 
Einschluss der kulturellen und religiösen Formen und Inhalte, kön
ne diese Vorgehensweise helfen, Zusammenhänge, Spannungen und 
Widersprüche im Ansatz zu fokussieren. Die Behauptung einer li
nearen oder unumkehrbaren Realentwicklung im regionalen oder 
sogar  im Weltmaßstab  ist  damit  freilich  nicht  verbunden.28 Eine 

27 Ebd., S. 339. 
28 Dies unterstreicht neuerdings Matari  Pierre unter Hinweis auf Hobsbawms 

Interpretation der „Grundrisse“ und deren Kapitel über „vorkapitalistische Gesell
schaftsformationen“ und deren Abfolge. Siehe  Matari Pierre, Eric Hobsbawm, el 
marxismo y la transformación de la historiografía, in: Nueva Sociedad, 243 (2013), 
S. 153–163, hier S. 157 f.
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zeitweise  wellenförmige  oder  im Zickzack  verlaufende  Entwick
lung kann ebenso wie eine kumulativ gerichtete Entwicklung plau
sibel gemacht werden, wenn die materiellen gesellschaftlichen Ver
hältnisse und ihre jeweilige Vermittlung mit  den gesellschaftlich-
politischen und kulturellen Dimensionen angestrebt und in ihrer 
abgestuften Bedeutung für die Entwicklungsrichtung von Gesell
schaften in die jeweiligen Erklärungsmuster einbezogen werden. 

„Die  Hierarchie  von Ebenen ist  erforderlich,  um zu erklären, 
warum die Geschichte eine Richtung hat. Es sind die zunehmende 
Befreiung des Menschen von der Natur und seine wachsende Fä
higkeit, sie zu beherrschen, was die Geschichte als ganze (freilich 
nicht jedes Gebiet und jede Periode in ihr) ‚gerichtet und unum
kehrbar‘ macht.“29 Hobsbawm sieht die größte Bedeutung des Mar
xismus in der grundsätzlichen Klärung geschichtlicher Abläufe und 
Veränderungen. Denn auf dieser Grundlage ist annäherungsweise 
zu erklären,  „warum und wie  Gesellschaften sich verändern und 
umgestalten: anders gesagt,  sie  erklären die Tatsachen der gesell
schaftlichen Evolution.“30 

Der größte Einfluss von Marx’ Ideen auf Geschichte und Sozial
wissenschaft  sei  von  seiner  Theorie  von „Basis“  und „Überbau“ 
ausgegangen. „Marx’ eigene Hierarchie der Ebenen oder der Modus 
ihrer  Interaktionen  (soweit  er  sich  darüber  geäußert  hat)  muss 
nicht übernommen werden; der Nutzen des allgemeinen Modells 
ist  davon nicht abhängig.  Es  wurde  allgemein selbst  von Nicht
marxisten als ein wertvoller Beitrag begrüßt. Das von Marx einge
führte  spezifische  Modell  der  geschichtlichen  Entwicklung  –  zu 
dem auch die Rolle der Klassenkonflikte, die Abfolge der Gesell
schaftsformationen und der Mechanismus ihres Übergangs gehö
ren  –  ist  wesentlich  umstrittener  geblieben,  in  einigen  Punkten 

29 Hobsbawm, Geschichte (wie Anm. 21), S. 199. Diese zeitgebundene Formulie
rung aus den 1960er Jahren impliziert nicht notwendigerweise einen „Produktiv
kraft-Fetischismus“, wie er neuerdings von einigen Marxisten den „Klassikern“ vor
geworfen wird, und desgleichen auch nicht eine quasi strukturelle, unveränderliche 
Insensibilität Hobsbawms gegenüber ökologischen Problemebenen.

30 Ebd., S. 195.
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selbst unter Marxisten […]. Die große Stärke von Marx lag seit je
her in seinem Beharren auf  der Existenz einer  Struktur und zu
gleich ihrer  Geschichtlichkeit,  mit anderen Worten ihrer inneren 
Veränderungsdynamik.“31 

Es sind allerdings nicht nur interne Triebkräfte einer Produkti
onsweise am Werk, sondern häufig auch das Nebeneinander unter
schiedlicher Produktionsweisen im Rahmen einer Gesellschaft oder 
einer nationalen Gesellschaftsformation beziehungsweise auch zwi
schen verschiedenen Gesellschaften. Insofern kann nach Hobsba
wm vielfach von einer „gemischten Entwicklung“ gesprochen wer
den. Er unterstreicht, dass sich die Mechanismen, die zur Transfor-
mation  einer  Produktionsweise  führen,  aus  „Verbindungen  und 
Wechselwirkungen zwischen unterschiedlich strukturierten Gesell
schaften ergeben  können.  In  diesem Sinne  ist  jede  Entwicklung 
eine gemischte Entwicklung.“32 

Immer  wieder  konzediert  Hobsbawm,  dass  viele  Einzelfragen 
und Begriffe der Marxschen Geschichtstheorie der Weiterentwick
lung und Überprüfung bedürfen (zum Beispiel der Klassenbegriff, 
der  Terminus  „bürgerliche  Revolution“  und  so  weiter).  Aber: 
„Marx ist und bleibt  die Grundlage für jede angemessene Erfor
schung der  Geschichte,  weil  er  bislang als  einziger  versucht hat, 
einen methodischen Zugang zur Geschichte als Ganzes zu formu
lieren und die gesamte gesellschaftliche Entwicklung der Mensch
heit in den Blick zu bekommen und zu erklären […]. Wenn man 
den Prozess der gesellschaftlichen Entwicklung der Menschheit er
forschen will,  muss man zumindest die Fragen stellen, die schon 
Marx gestellt hat, auch wenn man nicht alle seine Antworten über
nehmen will.“33 

31 Ebd., S. 194 f. 
32 Ebd., S. 215. 
33 Ebd., S. 216. 
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Ad (2): das Klassenkonzept

Es ist nicht überraschend, dass ein sich als  Marxist verstehender 
Historiker in seinen Forschungen von gesellschaftlichen Struktu
ren  ausgeht,  die  im Wesentlichen von Klassen,  das  heißt  gesell
schaftlichen „Großgruppen“,34 die sich mehr oder minder antago
nistisch gegenüber stehen, geprägt sind. Zudem sind diese Groß-
gruppen durch ihre  verschiedenen (konträren)  Stellungen in  der 
Produktion, im Verteilungs- und Aneignungsprozess sowie durch 
ihre  Nähe oder  Ferne zur  jeweiligen Staatsgewalt charakterisiert. 
Freilich sind damit nur einige Grundzüge, die – innerhalb der Marx
schen Theorie – nicht kontrovers sein dürften, benannt. Daneben 
taucht eine große Zahl von Fragen und Problemen auf, die auf un
terschiedliche Weise angegangen werden können. Die Entstehung, 
Entwicklung,  Organisierung  und  Bewusstseinsentwicklung  von 
Klassen, ihre innere Struktur sowie die diversen Artikulationsfor
men im Bereich von Arbeit und Wirtschaft, Politik und Kultur er
öffnen ein weites Feld für unterschiedliche Ansätze und Methoden, 
und sicher auch von entsprechenden Befunden.

Im Unterschied zu nicht-marxistischen Varianten der Sozialge
schichtsschreibung ist „Klasse“ im Sinne von Hobsbawm keine iso
lierte oder isolierbare Gruppe von Menschen, sondern in ein Sys
tem  von  horizontalen  und  vertikalen  Beziehungen  eingebettet. 
„Klasse“  impliziert  nach  Hobsbawm  „ein  Verhältnis  der  Unter
schiedlichkeit  (oder  der  Ähnlichkeit)  und  der  Distanz,  zugleich 
aber auch ein qualitativ anderes Verhältnis der sozialen Funktion, 
der Ausbeutung, der Herrschaft / Unterwerfung. Jede Forschung 
über Klassen muss deshalb die übrige Gesellschaft,  der sie ange
hört, mit einbeziehen.“35 

Neben den bekannten Problemen der Bestimmung der objekti
ven Klassenlage, des (nicht selten) keineswegs adäquaten Bewusst
seins von ihr und vor allem eines zu erwartenden Gefühls kollektiv-

34 Dieser Ausdruck ist nicht numerisch, sondern von der gesellschaftlichen und 
ökonomischen Bedeutung her zu verstehen.

35 Hobsbawm, Geschichte (wie Anm. 21), S. 120. 
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kämpferischer Zusammengehörigkeit sind es Probleme der inneren 
Strukturen und der „Grade der Klassenhaftigkeit“ („classness“), das 
heißt des Ausmaßes von Homogenität und Reife, welche Hobsba
wm immer wieder beschäftigt haben. 

Zwar spielte in den Analysen von Konflikten zwischen Etablier
ten und Unterklassen,  Herrschenden und Beherrschten,  Reichen 
und Armen die Nähe zu den relevanten Produktionsmitteln und zu 
den  Produktionsprozessen  eine  zentrierende  Rolle.  Doch  wurde 
dies  –  gerade  in Bezug auf  Gesellschaften mit  sehr  heterogenen 
Strukturen  oder  Konstellationen,  in  denen  eindeutige  kollektive 
Klassenrepräsentanten nicht klar zu erkennen waren – nie schema
tisch  durch  verdinglichte  Klassenkonzepte  festgeschrieben.  Die 
keineswegs  starre  oder  gar  ökonomistische  Herangehensweise 
Hobsbawms, die ähnlich wie bei Edward P. Thompson die subjekti
ve Seite der Klassenauseinandersetzungen sowie deren sozial- und 
kulturgeschichtliche Kontexte  betonte  (Hobsbawm musste  nicht 
auf den später effektvoll verkündeten „cultural turn“ warten), hat 
eine derartige Fehlhaltung verhindert. Zugleich zeigte sich schon in 
seinen frühen Untersuchungen, zum Beispiel des „Maschinenstür
mer“-Phänomens, dass er sich gegen die Überbetonung der politi
schen  und  organisationspolitischen  Arbeitergeschichtsschreibung 
wandte,  was  natürlich  auch eine spezifische  Blickrichtung impli
zierte. Middell sah dies als eine „historisch fundierte Absage an das 
Konzept der Avantgardepartei, die über eine höhere Einsicht in die 
Klasseninteressen  der  Unterdrückten  verfüge,  als  diejenigen,  die 
die Erfahrung der sozialen Konfrontation täglich machen.“36

Sein Interesse für Unterschichten in agrarisch geprägten Gesell
schaften, wo der am Modell des Industriekapitalismus gewonnene 
Klassenbegriff  erheblicher  Modifizierung bedarf,  weist  gleichfalls 
in die Richtung einer flexiblen, aber nicht prinzipien- oder theorie
losen Verwendung des Klassenbegriffs. 

36 Mathias Middell, Eric Hobsbawm, in: Lutz Raphael (Hg.), Klassiker der Ge
schichtswissenschaft, Bd. 2, München 2006, S. 96–119, hier S. 105.
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Wichtige Artikulationen und Formen von Klassenhandeln sind 
nicht selten nur in Ausnahmesituationen der geschichtlichen Ent
wicklung, in „Augenblicken der Eruption“ zu erkennen, da sie nor
malerweise  unter  der  Oberfläche  verdeckt  bleiben.  Andererseits 
sind revolutionäre Umbrüche keineswegs nur in kurzfristiger Di
mension zu verstehen (so genau diese  auch zu untersuchen ist), 
sondern in ein weiteres Feld zu integrieren, „das sich nicht nur für 
ein umfassendes Verständnis der sozialen Struktur und Dynamik 
anbietet, sondern dieses nachgerade voraussetzt: jene kurzfristigen 
gesellschaftlichen Transformationen, die als solche erlebt und be
zeichnet werden und sich über einen Zeitraum von mehreren Jahr
zehnten oder Generationen erstrecken.“37 

Hobsbawm bemerkt  gelegentlich  auch,  dass  die  „traditionelle 
marxistische Historiographie“ es versäumt habe, bestimmte Begrif
fe (wie zum Beispiel „Klasse“ und „Klassenkonflikt“) zu differen
zieren und weiter zu entwickeln. So sei beispielsweise eine „bürger
liche Revolution“ nicht notwendigerweise eine, die überwiegend 
„von einer Bourgeoisie gemacht“ wird, was keineswegs in Abrede 
stellt, dass die in diesem Zitat angesprochenen tiefgreifenden Um
wälzungen im 17.  Jahrhundert Englands und im 18.  Jahrhundert 
Frankreichs „grundlegende Veränderungen und ‚bürgerliche‘ Neu
orientierungen ihrer Gesellschaften mit sich brachten.“38 

Ad (3): das Konzept des Widerspruchs

Es liegt auf der Hand, dass die umrissenen Vorstellungen und Hy
pothesen Hobsbawms über die Grundstrukturen historischer Pro
zesse ebenso wie das Konzept von Klassen als Trägern gesellschaft
licher Umbrüche eng verknüpft sind mit der Kategorie des „Wider-
spruchs“, der den Entwicklungsprozessen zugrunde liegt und diese 
gewissermaßen bewegt. Gegenüber strukturell-funktionalistischen 
Theorieansätzen, die in den Sozialwissenschaften (teilweise sogar 
in  der  Geschichtsschreibung)  Prominenz  erlangt  haben,  bestehe 

37 Hobsbawm, Geschichte (wie Anm. 21), S. 124. 
38 Ebd., S. 217. 
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der Beitrag des Marxismus darin, dass (a) gesellschaftliche Phäno
mene als hierarchisch strukturiert wahrgenommen werden und (b) 
von der Grundannahme ausgegangen wird, dass „es in jeder Gesell
schaft innere Spannungen (‚Widersprüche‘) gibt, die beständig der 
Tendenz des Systems entgegenwirken, die bisherige Funktionswei
se beizubehalten.“39 Wobei Widersprüche auf mehreren Ebenen der 
Gesellschaft vorkommen und der Klassenkonflikt einer unter vie
len, das heißt ein Sonderfall ist, allerdings innerhalb industriekapi
talistischer  Strukturen ein  Sonderfall  von hervorgehobener  Rele
vanz.

Die inneren Widersprüche einer Gesellschaftsformation entfal
ten  sich  zu  Faktoren  der  Veränderung,  welche  die  Entwicklung 
konstituieren.  Damit  sind  die  inneren  Widersprüche  nicht  bloß 
dysfunktional im Hinblick auf die Stabilisierung eines sozialen Sys
tems,  sondern auch funktional  im Hinblick auf  dessen Verände
rung. Ein gegenüber strukturell-funktionalen oder systemtheoreti
schen Ansätzen adäquates Modell gesellschaftlicher Veränderungen 
„muss die Gleichzeitigkeit von stabilisierenden und destabilisieren
den  Elementen  berücksichtigen.  Darauf  beruht  das  marxistische 
Modell im Unterschied zu seinen vulgärmarxistischen Versionen.“40 

Hier sieht Hobsbawm allerdings eine erhebliche Spannbreite in 
den Arten, dem Inhalt und der Wirksamkeit von Widersprüchen. 
Innere  Spannungen könnten beispielsweise manchmal  von einem 
sich selbst stabilisierenden Modell resorbiert werden und als „funk
tionaler  Stabilisator“  dienen.  Klassenkonflikte  können  reguliert 
oder auf gewisse Weise institutionalisiert werden, um „damit den 
Fortbestand der Gesellschaft“ zu sichern. Nach Hobsbawm gibt es 
Widersprüche, die zwar ein Potential der Umgestaltung aufweisen, 
aber gleichzeitig möglichen Veränderungen Grenzen setzen. Oder 
Widersprüche, die aus internen und externen Konflikten resultieren 
und damit eine Art „gemischte Entwicklung“ generieren. Auch das 
Nebeneinander von Widersprüchen in Gesellschaften mit mehreren 

39 Ebd., S. 195. 
40 Ebd., S. 200. 
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differierenden Produktionsweisen kann zu Entwicklungen führen, 
die nur schwer bestimmbar sind.41 

4. Globalgeschichte

Lange  galten  Arbeiten zur  Weltgeschichte,  vor  allem in der  Ge
schichtswissenschaft der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als 
spekulativ-metaphysisch oder schlicht als unwissenschaftlich. Die
ses Urteil wurde von den meisten Sparten der Geschichtswissen
schaft  und  den  unterschiedlichen  Schulen  geteilt.  Beispielsweise 
waren auch die gegen die herrschenden Trends kritisch eingestell
ten Teile der Sozialgeschichte – soweit sie überhaupt makro-orien
tiert waren – in der Regel auf nationale Geschichtsschreibung fi
xiert.42 Die Perspektive auf einen transnationalen Gegenstand oder 
gar  weltweite  Beziehungssysteme entwickelte  sich  eher  zögernd; 
nicht selten waren Außenseiter aus anderen Disziplinen, zum Bei
spiel der Soziologe Immanuel Wallerstein und der Ethnologe Eric 
Wolf,  oder  aus  den  ehemaligen  Kolonien  stammende  Historiker 
Schrittmacher einer solchen Perspektive.

Welt-  oder  Universalgeschichte  zu  betreiben,  wie  sie  von den 
Aufklärern des 18. Jahrhunderts angestrebt wurde, war am Ende 
des 20. Jahrhunderts aus verschiedenen Gründen sehr viel schwieri
ger  geworden.  Neben  der  Diskreditierung  geschichtsphilosophi
scher Entwürfe war es das außerordentlich beschleunigte Wachs
tum historischen Wissens  über  verschiedene Epochen und/oder 
Weltregionen, die zunehmende Ausdifferenzierung der verschiede
nen Einzelwissenschaften, die extreme Heterogenität der Quellen 
sowie  die  Schwierigkeit  ihrer  Auswertung  (etwa  aufgrund  von 
Sprachproblemen)  und vieles  andere  mehr,  was  einen derartigen 
Zugang zur Geschichte erschwerte. Dennoch: Globalisierung und 
die  Verdichtung  transnationaler  Räume,  fortschreitende  Dekolo

41 Ebd., S. 215. 
42 Vgl.  Lutz Raphael,  Geschichtswissenschaft  im ‚Zeitalter  der  Extreme‘.  The

orien, Methoden, Tendenzen von 1900 bis zur Gegenwart, München 2003, S. 183 f.
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nialisierung (auch im mentalen Bereich) und die Relativierung der 
europäischen Vorherrschaft (realpolitisch und intellektuell) berei
teten den Boden für eine Wiederaufnahme der Bestrebungen, so et
was wie Globalgeschichte zu schreiben. Diese seit der Jahrhundert
wende besonders stark wachsende Strömung hat sich mittlerweile 
ebenfalls deutlich differenziert und präsentiert sich in verschiede
nen Theorieansätzen, Schulen und Schwerpunktsetzungen.43 Gleich
wohl lassen sich aber auch einige gemeinsame „Bauelemente“ er
kennen.

Dies ist zum einen die Absage an einen affirmativen Eurozen
trismus, ohne allerdings dabei zu vergessen, dass Europa tatsächlich 
– zumindest während des 19. Jahrhunderts – das ökonomisch, tech
nologisch, politisch und militärisch dominante Zentrum der Welt 
gewesen ist.44 Zum anderen stehen im Zentrum der Analyse konti
nentale und transkontinentale Transferprozesse, Migrationsströme, 
wechselseitige Beeinflussungen und Hybridbildungen, die sich ei
ner regionalen oder nationalen Betrachtungsweise entziehen.  Die 
Verknüpfung von  Binnen-  und Außenperspektive,  deren analyti
sche Trennung durch die Weltsystemhypothese ohnehin relativiert 
ist,  wird  zugleich  eine  wesentliche  theoretische  Grundlage,  um 
langfristige Machtverschiebungen im globalen Maßstab, Auf- und 
Abstiegsprozesse  von  zentralen,  semiperipheren  und  peripheren 
Ländern erklären zu können. Hobsbawm hat die  neuen Ansätze 
zur Globalgeschichte mit ihren zahlreichen methodischen und in
haltlichen Ideen durchaus registriert und dabei wehmütig erklärt: 
„Vorläufig und zum ersten Mal überhaupt haben wir einen adäqua
ten Rahmen für  eine  Weltgeschichte  im emphatischen Wortsinn, 
die zudem den ihr gebührenden zentralen Platz wieder eingenom
men hat [...]. Ich wäre gern jung genug, um sie mit zu schreiben.“45 

43 Andrea  Komlosy,  Globalgeschichte.  Methoden  und  Theorien,  Köln / Wien 
2011.

44 Jürgen Osterhammel, Die Verwandlung der Welt.  Eine Geschichte des 19. Jahr
hunderts, München 2009, S. 20.

45 Hobsbawm, Gefährliche Zeiten (wie Anm. 7), S. 338. 
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Dabei  untertreibt  Hobsbawm  insofern,  als  zahlreiche  seiner 
großen Arbeiten über  das  19.  und 20.  Jahrhundert  in der  Tat ja 
schon eine globalgeschichtliche Perspektive enthalten. Dies gilt vor 
allem für Die Blütezeit des Kapitals (1975) und Das imperiale Zeit
alter (1987), wobei er in den entsprechenden Passagen dieser Werke 
schon explizit von einer globalgeschichtlichen Perspektive spricht. 
Im zuerst genannten Werk, das den Zeitraum von etwa 1848 bis 
1875 behandelt, trägt das dritte Kapitel die Überschrift „Die Welt 
als Einheit“. Dort wird beschrieben, wie in jenem Zeitraum – in ei
nem gegenüber den vorherigen fünf Dekaden schlagartig gesteiger
ten Tempo – das Welthandelsvolumen sich verfünffachte, die Dampf
schifffahrt sich entfaltete, das Eisenbahnwesen sich verbreitete, das 
Telegrafensystem erfunden wurde und diffundierte. Was damals ge
genüber den Tendenzen des nächsten Jahrhunderts laut Hobsbawm 
allerdings noch fehlte,  „war  die internationale und interlinguisti
sche Normierung der Kultur […]. Das Weltsystem des Kapitalis
mus  war  ein  Gebäude aus  miteinander  rivalisierenden ‚National
ökonomien‘. Der weltweite Triumph des Liberalismus beruhte auf 
der Bekehrung aller Völker oder zumindest der ‚zivilisierten‘ Völ
ker zu den eigenen Glaubensüberzeugungen.“46 

Der seit etwa 1500 immer stärker werdende Prozess des Zusam
menwachsens der Welt zu einer Einheit, die sich freilich gleichzei
tig als vielfältig gegliedert, hierarchisiert und polarisiert darstellt, ist 
für Hobsbawm ein langer und widersprüchlicher. Er ist im Wesent
lichen durch die (im Prinzip aufwärts gerichteten) Produktivkraft
tendenzen,  vor  allem im Transport-  und Kommunikationssektor, 
sowie  durch  fortgeschrittene  technische  Möglichkeiten  der  Ar
beitsteilung  und  Arbeitszusammenführung  bedingt,47 die  freilich 
durch den stets zwingender werdenden und sich verallgemeinern
den „Stachel zur Konkurrenz und Akkumulation“ angetrieben wer
den.  Homogenisierung  und  Heterogenisierung  sind  also  bislang 

46 Hobsbawm, Blütezeit (wie Anm. 3), S. 86f. 
47 Eric J. Hobsbawm, Das Gesicht des 21. Jahrhunderts. Ein Gespräch mit Anto

nio Polito, München / Wien 1999, S. 80ff. 
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durchaus parallel  laufende Prozesse, die sich auf unterschiedliche 
Dimensionen  der  gesellschaftlichen  Wirklichkeit  beziehen.  Aber 
selbst in einem bestimmten gesellschaftlichen Bereich wie dem der 
Kultur gibt es unter Bedingungen fortschreitender Globalisierung 
ganz  unterschiedliche  Reaktionsweisen.  Neben  Konfrontationen 
mit  der  lokalen Tradition,  die  dabei  gelegentlich eine mehr oder 
minder partialisierte, oberflächliche Renaissance erlebt, kommt na
türlich auch die Totalanpassung an das von außen herangetragene, 
meist  anglophone  Leitbild  vor.  Schließlich  werden  sehr  häufig 
Mischverhältnisse,  hybride  Kulturen  eine  Reaktionsweise  sein. 
„Wahrscheinlicher als  eine Wendung gegen die Globalisierung ist 
meiner  Meinung nach eine  Art  Synkretismus  der  Kulturen,  bei
spielsweise die in Hongkong produzierten Kung-Fu-Filme, die eine 
Mischung aus westlichen und traditionell chinesischen Elementen 
und  verschiedenen  anderen Bräuchen  darstellen.  In  dieser  Weise 
entwickeln  sich  zahlreiche  Spielarten  einer  globalen  Kultur  und 
verschmelzen miteinander, statt unversöhnlich aufeinander zu pral
len.“48 

Auch in seinem ursprünglichen Spezialbereich, der Erforschung 
der  sich  entwickelnden  und  organisierenden  Arbeiterklasse,  hat 
Hobsbawm schon in den fünfziger bis siebziger Jahren eine wenig 
nationalstaatlich  zentrierte  Forschungsorientierung  gezeigt.  Mid
dell  schreibt:  „Verglichen  mit  anderen  Vertretern  der  britischen 
marxistischen Historiographie fällt im Werk Eric Hobsbawms die 
Überwindung der nationalhistorischen Grenzen auf. So begnügte 
er sich auch nicht mit der Betrachtung der britischen Arbeiterklas
se,  sondern  umkreiste  das  Thema  der  Herausbildung  moderner 
Klassenverhältnisse und eines entsprechenden kollektiven Bewusst
seins in einem viel breiteren Bogen.“49

Alles in allem hat Hobsbawm viel vorweggenommen von dem, 
was nun in zahlreichen globalgeschichtlichen Werken breiter fun
diert  wird. „Einheit der Welt“ heißt keineswegs „Einheitlichkeit“ 

48 Ebd., S. 153. 
49 Middell, Hobsbawm (wie Anm. 11), S. 106.
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der  Welt.  Die  enorme  Steigerung  wechselseitiger  Beziehungen 
großer  Menschengruppen  zueinander  in  kontinentaler  oder  gar 
weltweiter Hinsicht sowie die dadurch entstehenden teilweise dau
erhaften Beziehungen, ja sogar die Etablierung neuer sozialer trans
nationaler Räume bedeuten keineswegs automatisch Homogenisie
rung  und  wachsende  Gleichheit;  im  Gegenteil:  die  erhöhte 
Mobilität – gerade der Kapitalseite – kann als ein bedeutender He
bel  zur  Schaffung  stärkerer  Hierarchien,  größerer  Armuts-  und 
Reichtumsgefälle angesehen werden, wobei diese scheinbar immer 
weniger zwischen Gesellschaften und Nationen, sondern quer zu 
diesen liegen. Das heißt, dass tendenziell die Unterschiede in den 
Pro-Kopf-Einkommen zwischen Nationen weniger stark auseinan
derklaffen als die erste und letzte globale Einkommensdezile.50

5. Schlussbemerkung

Es  war  Hobsbawms  Überzeugung,  dass  Geschichte  in  vielerlei 
Hinsicht  in  die  Politik  der  Gegenwart,  die  aktuellen  politischen 
Kämpfe und die Auseinandersetzungen um die Deutung von Ereig
nissen und Tendenzen hineinragt. Das hat zweifellos – neben sei
nen hohen stilistischen Fähigkeiten und seinem grandiosen Wis
sensschatz  –  dazu  beigetragen,  seiner  Art  der  Geschichtsschrei-
bung eine Lebendigkeit und einen Gegenwartsbezug zu verleihen, 
die  normalerweise  von Historikern nicht erwartet  werden. Diese 
sollen, wie er immer wieder bekundete, nicht nur für andere Histo
riker schreiben; auch die Orientierung an einem anonymen oder 
neutralen Publikum war nicht seine Sache. Vielmehr hatte er eine 
interessierte und lernbereite Leserschaft im Visier, welche bereit ist, 
aus dem besseren Verständnis geschichtlicher Abläufe bestimmte 
Schlussfolgerungen zu ziehen und sich in diesem Sinne in die poli
tischen Auseinandersetzungen einzubringen. Letzteres hat er selbst 
mit seiner dezidiert politischen Position – als „lifelong communist“ 

50 Göran Therborn, Class in the 21st century, in: New Left Review, 78 (2012). 
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– getan.51 Seine  Auffassung von Geschichte  oder  Vergangenheit, 
welche er nicht so weit von der Gegenwart und der Zukunft ent
fernt sieht,52 hat ihn dazu legitimiert und verpflichtet. 

51 Georg Fülberth, Eric Hobsbawm und das 20. Jahrhundert, in: Luxemburg, 4 
(2012), S. 134-139. Eine recht harsche Kritik an dieser biographischen Selbststilisie
rung sowie an einigen inhaltlichen Positionen Hobsbawms findet sich in der aus
führlichen  Besprechung seiner  Autobiographie  bei  Perry  Anderson,  The  Age  of 
EJH, in: London Review of Books, 24 (2011).

52 Ungefähr die Hälfte seiner geschichtstheoretischen Beiträge sind dem „Konti
nuum“ von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gewidmet; vgl. Hobsbawm, Ge
schichte (wie Anm. 21), S. 59f. Dabei sei von der „berechtigten Annahme“ auszuge
hen,  „dass  die  Zukunft  im großen und ganzen in  systematischer  Weise  mit  der 
Vergangenheit verbunden ist, die ihrerseits keine willkürliche Verkettung von Um
ständen und Ereignissen ist. Die Strukturen menschlicher Gesellschaften, ihre Pro
zesse und Mechanismen der Reproduktion, des Wandels und der Umgestaltung sind 
so beschaffen, dass sie die Anzahl der Ereignisse, die eintreten können, begrenzen, 
einige Ereignisse, die eintreten werden, determinieren und es ermöglichen, einem 
Großteil der übrigen möglichen Ereignisse größere oder geringere Wahrscheinlich
keit zuzuordnen“ (ebd.,  S.  60). Das bedeute, dass von einem bestimmten, wenn
gleich beschränkten Bereich der Prognostizierbarkeit auszugehen sei; andererseits 
ist allgemein bekannt, dass in gewisser Hinsicht Voraussagen unmöglich sind; wobei  
es sich hier um „Segmente der Zukunft“ handele, bei denen die Ungewissheit am 
größten erscheint.
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Gruppe Blauer Montag

Acht Monate Arbeitskampf beim Verpa
ckungshersteller Neupack – Versuch einer 
Auswertung

Der wahrscheinlich längste Arbeitskampf im Organisationsbereich 
der IG Bergbau, Chemie und Energie (BCE) seit über 30 Jahren 
endete mit einer schweren Niederlage für die Gewerkschaft. Den
noch verdient allein die Tatsache, dass diese sehr stark migrantisch 
geprägte Belegschaft und die zu einem großen Teil zu miesen Ar
beitsbedingungen und niedrigen Löhnen Beschäftigten derart lange 
ihrem Arbeitgeber die Stirn geboten haben, große Beachtung. Al
lein dies ist bereits ein „Erfolg“, auch wenn die Nachwirkungen des 
Streiks möglicherweise ernüchternd sein werden. Und obwohl es 
am Ende nicht gelungen ist, das ausgegebene Streikziel (die „Tari
fierung“ der beiden Betriebsteile in Rothenburg und Hamburg) zu 
erreichen,  erscheint  es  uns  wichtig,  die  Erfahrungen mit  diesem 
Streik, seinen Potenzialen und Grenzen sowie mit der Solidarisie
rung „von außen“ zu diskutieren. 

Ausgangspunkt: Niedriglöhne, ungleiche Löhne, 
miese Arbeitsbedingungen

Vorliegender Text soll ein Beitrag dazu sein, wobei es uns in erster 
Linie  darum geht,  (verallgemeinerbare) Fragen zu stellen – Ant
worten auf diese dringenden Fragen nach der Richtung und den 
Möglichkeiten der  Organisierung lassen sich  hingegen kaum auf 
dem Papier finden, auch nicht auf dem vorliegenden. Im Mittel
punkt stehen hier deshalb auch nicht – anders als in anderen Beiträ
gen zur Diskussion – die Rolle der Gewerkschaft und die maßgeb
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lich  von  ihr  vorgegebene  Taktik  des  „Flexi-Streiks“.  Wichtiger 
scheint uns die Frage danach, welche Konsequenzen sich aus der 
Analyse und Einschätzung des Neupackstreiks für künftige Aus
einandersetzungen, gerade in Niedriglohnbereichen, ergeben. Mit 
dieser Perspektive versuchen wir uns an einer Auswertung.

Streikziel bei Neupack war ein Haustarifvertrag, der 83 Prozent 
des Flächentariflohnniveaus in der Chemieindustrie erreichen soll
te. Hört sich diese Forderung erst mal wenig radikal an, wird die 
Dimension des Konflikts deutlich, wenn man sich die bestehenden 
Lohn- und Arbeitsbedingungen anschaut. In einer Stellungnahme 
des Arbeitgebers behauptet dieser, dass diese Forderung 30 Prozent 
über  dem bestehenden Lohnniveau  liege.  Tatsächlich  bekommen 
viele Beschäftigte um die acht Euro Bruttostundenlohn und sind 
nur durch einen hohen Überstundenanteil und Bezug von staatli
chen Transferleistungen in der Lage, über die Runden zu kommen. 
Bei Neupack wird also in weiten Teilen zu Niedriglöhnen gearbei
tet. 

Hinzu kommt ein extremer „Ungerechtigkeitsfaktor“: So gibt es 
Kollegen, deren Lohn seit über zehn Jahren nicht erhöht wurde. 
Bei vergleichbarer Arbeit bekommen einige Beschäftigte bis zu 50 
Prozent  weniger  als  andere.  Urlaub und Weihnachtsgeld  werden 
ebenfalls unterschiedlich und willkürlich gewährt, oder wegen an
geblich  zu  hoher  Krankenquote  reduziert  beziehungsweise  gar 
nicht bezahlt. Das ganze bei miesesten und gesundheitsgefährden
den  Arbeitsbedingungen.  So  steigt  die  Temperatur  an  den  Ar
beitsplätzen im Sommer häufig auf bis zu 50 Grad, Absaug- oder 
Filteranlagen an den Plastik verarbeitenden Maschinen fehlen oder 
sind unzureichend. Fenster dürfen teilweise wegen Lärm- und Ge
ruchsbelästigung  des  angrenzenden  Wohngebiets  nicht  geöffnet 
werden.

Das alles gilt  jedoch nur für einen (größeren) Teil  der Beleg
schaft.  Innerhalb der Gruppe der etwa 200 Beschäftigten in Ro
thenburg  und  Hamburg  besteht  ein  etwa  dreißigköpfiger  Ange
stelltensektor;  die  Angestellten und einige  Kollegen in zentralen 
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Positionen der Fertigung (Schichtführer und Maschinenführer) ha
ben deutlich andere Arbeits- und Entlohnungsbedingungen als die 
übrige Belegschaft. Gemessen am Flächentarifvertrag in der chemi
schen Industrie verdienen diese bis zu 140 Prozent des Tariflohns. 
Dieser Teil der Belegschaft befürchtete von einem Tarifvertrag eine 
zukünftige  Schlechterstellung  und  fungierte  von  Anfang  an  als 
Streikbrecher. Obwohl sich zunächst zwei Drittel der Maschinen
führer am Streik beteiligten, blieb das Problem der unterschiedli
chen Interessen innerhalb der Belegschaft von Anfang an und bis 
zum Ende des Streiks wichtig. Wir kommen darauf in der Schilde
rung des Ablaufs des Arbeitskampfes zurück.

In den Stellungnahmen der IG BCE und in verschiedenen Pres
seartikeln wurden die Arbeitsverhältnisse und das Betriebsregime 
bei  Neupack  als  „von  vorvorgestern“  und  als  „Betriebsführung 
nach Gutsherrenart“ beschrieben. So eingängig das auf den ersten 
Blick sein mag, so wenig hat eine solche Interpretation mit der rea
len  sozial-  und  wirtschaftspolitischen  Entwicklung  der  letzten 
zwanzig Jahre in Deutschland zu tun. Seit etwa Mitte der 1990er 
Jahre und bis zum Einsetzen der Krise Ende des letzten Jahrzehnts 
hat es in kaum einem anderen OECD-Staat eine so schnell wach
sende  Einkommenspolarisierung  gegeben.  Etwa  ein  Drittel  aller 
Beschäftigten  arbeitet  heute  unter  prekären  Arbeitsverhältnissen 
und / oder im Niedriglohnsektor. Nur noch etwa 50 Prozent der 
Arbeitsverhältnisse sind tarifgebunden (bei einer drastisch zuneh
menden Zahl von Haustarifen, teils deutlich unterhalb des Flächen
tarifvertrags). Damit ist in diesem Zeitraum die Zahl der tarifge
bundenen  Arbeitsverhältnisse  um  20  Prozent  zurückgegangen. 
Neupack ist  also weniger  ein „Ausreißer“ als  vielmehr ein gutes 
Beispiel für eine allgemeine Entwicklung. 

Dazu passt auch, dass die Firma in früheren Jahren als ein Be
trieb galt, in dem sich recht gut verdienen ließ. Erst in den letzten 
zwanzig Jahren setzte der Betrieb zunehmend auf Niedriglöhne im 
Arbeiterbereich,  während  die  Geschäftsführung  gleichzeitig  ver
suchte, sich im Angestelltensektor und einigen strategischen Ar
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beitsplätzen der Produktion eine loyale Basis innerhalb der Beleg
schaft zu sichern.

Erst in Folge der oben beschriebenen Entwicklung entstanden in 
der Belegschaft Überlegungen, sich zu organisieren und dem etwas 
entgegenzusetzen, was 2003 zur Bildung einen Betriebsrates führte. 
„Die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung gestaltete sich seit 
Jahren als äußerst schwierig“, formulierte die BCE in einem Infor
mationsblatt  etwas  euphemistisch.  Tatsächlich wurden die  Grün
dung des Betriebsrats massiv behindert und danach dessen Rechte 
konsequent ignoriert beziehungsweise bekämpft, bis hin zu fristlo
sen Entlassungsanträgen gegen den BR-Vorsitzenden oder der an
kündigungslosen Stilllegung des Arbeitsplatzes eines anderen BR-
Mitglieds  während seines  Urlaubs.  Die  Spaltung der  Belegschaft 
drückt sich so auch in der Zusammensetzung des Betriebsrats aus: 
drei von sieben Betriebsratsmitgliedern stehen explizit auf Seite der 
Geschäftsführung.

Diese extreme Spaltung der Belegschaft in sehr schlecht bezahl
te,  teilweise  auch  prekär  beschäftigte  Arbeiter/-innen  einerseits 
und relativ gut bezahlte, privilegierte Beschäftigtengruppen ande
rerseits ist ein grundlegendes Dilemma, auf das im Zuge des Streiks 
zu keiner Zeit eine Antwort gefunden wurde. Maßgeblich getragen 
wurde der Streik von den Niedriglohnarbeiter/-innen. 

Der Ablauf des Streiks 

Der Streik begann am 1. November 2012, bereits einen Tag nach 
der  Urabstimmung.  Allerdings  erholte  sich  die  Geschäftsleitung 
sehr schnell von dieser Überraschung und setzte bereits drei Ar
beitstage später die ersten Leiharbeiter als Streikbrecher ein, die an
schließend mit befristeten Arbeitsverträgen regulär eingestellt wur
den.  Mit  dem  Einsatz  dieser  externen  Streikbrecher  und  der 
internen Streikbrecher, die fast alle strategisch wichtigen Positio
nen im Unternehmen ausfüllten,  konnte  die  Produktion weitge
hend aufrechterhalten werden. Lieferschwierigkeiten konnten zu
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dem durch  Auftragsvergabe  nach  außen  und  Konzentration  auf 
wichtige Großkunden minimiert werden. 

Die IG BCE war von einem kurzen Streik ausgegangen. Doch 
mit ihrer sozialpartnerschaftlichen Grundausrichtung sah sich die 
Gewerkschaft einem ebenso harten wie patriarchalen Mittelständler 
gegenüber.  Der  Unternehmer  knüpfte  seine  Existenz  an  einen 
Niedriglohn im Arbeiterbereich,  den er  durch einen Tarifvertrag 
gefährdet  sah.  Spätestens  Mitte  Dezember  wurde  der  BCE klar, 
dass dieser Streik nicht so einfach zu gewinnen sein würde; man 
begann von dem Ziel eines Haustarifvertrags abzurücken und statt
dessen eine Betriebsvereinbarung ins Spiel zu bringen. 

Ende Januar 2013, nach fast drei Monaten Streik, wurde die Be
legschaft dann auf ein neues Streikkonzept eingeschworen. Dabei 
argumentierte die IG BCE widersprüchlich: Einerseits hieß es, der 
Streik laufe ökonomisch ins Leere, andererseits wurden Ängste ge
schürt,  der  Betrieb könne kaputt  gestreikt  werden.  Durch einen 
„Flexi-Streik“, einen ständigen und unkalkulierbaren Wechsel von 
Arbeit und Arbeitsniederlegung, sollte dem Unternehmen jegliche 
Planungssicherheit genommen werden. 

Eine solche Streiktaktik hätte durchaus etwas für sich gehabt, 
wäre sie so umgesetzt worden. Tatsächlich wurde jedoch nur noch 
maximal einen Tag in der Woche gestreikt. Zudem waren diese we
nigen Streiktage nicht darauf ausgelegt, dem Unternehmen Scha
den zuzufügen. Sie hatten eher symbolischen Charakter und wur
den zumeist genutzt, um an diesen Tagen Mitgliederversammlun-
gen durchzuführen. Dies führte mit der Zeit zu dem kuriosen Er
gebnis, dass der Schaden für das Unternehmen größer war, wenn 
gearbeitet, als wenn gestreikt wurde, weil durch den Einsatz von in
zwischen  etwa  60  Streikbrechern  die  Belegschaft  und  damit  die 
Lohnkosten deutlich angewachsen waren.

Ab diesem Zeitpunkt ging es der IG BCE nur noch darum, den 
Konflikt zu beenden und ein irgendwie geartetes Ergebnis zu be
kommen. Dabei steckte die Gewerkschaft in dem Dilemma, dass 
sie  bei  einer  Betriebsvereinbarung  auf  die  Unterschrift  des  Be
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triebsrats angewiesen war, der seinerseits lange nicht von dem Ziel 
eines  Tarifvertrags  abrücken  wollte.  In  Kauf  genommen  wurde 
durch die IG BCE ab diesem Zeitpunkt eine fortschreitende De
moralisierung der Belegschaft. Die Kolleg/-innen sahen sich – wie
der am Arbeitsplatz – beinahe schutzlos den Schikanen der Vorge
setzten ausgesetzt. Bereits in der zweiten Flexi-Streik-Woche gab 
es die ersten Abmahnungen, dann wurden befristet angestellte Kol
legen entlassen. Ab März 2013 gab es immer wieder – bis zum heu
tigen Tag – Kündigungen gegen fest angestellte streikende Kolle
gen.

Die Belegschaft hat das Abrücken vom Streikziel durch ihr Veto 
lange hinausgezögert. Letztlich war sie aber nicht in der Lage, dem 
Kurs der Gewerkschaft durch eigenständige Aktionen etwas entge
genzusetzen.  Es  kamen  zwar  kurzzeitig  Ideen  für  eigenständige 
Streikaktionen auf, jedoch fehlten eigene Strukturen, um dies ge
meinsam zu diskutieren und zu planen. Die Drohung der IG BCE, 
den Kolleg/-innen in diesem Fall jegliche Unterstützung zu entzie
hen, genügte, um diesen Überlegungen ein Ende zu setzen. Zwar 
wurde ein Streikkomitee gewählt, doch es spielte zu keinem Zeit
punkt eine Rolle.

Die fehlende eigenständige Organisierung beziehungsweise feh
lende Eigeninitiative der Belegschaft spiegelte sich auch darin, dass 
der  Streik  fast  ausschließlich  von  der  Mehrheitsfraktion  im  Be
triebsrat getragen wurde und kaum etwas ohne den BR-Vorsitzen
den organisiert  wurde.  Die  enorme Verrechtlichung der  Arbeits
kämpfe in Deutschland trug ebenfalls dazu bei, dass die Streiken-
den sich als Statisten in einer taktisch geführten Auseinanderset
zung wiederfanden. Versuche, Streikbrechern den Zugang zum Be
trieb zu verwehren, wurden angesichts sehr restriktiver Entschei
dungen des Arbeitsgerichts sofort von den Gewerkschaftsfunktio-
nären reglementiert. Das, was letztlich als „Blockade“ stattgefun
den hat, verkam für die Streikenden immer mehr zu einem Ritual, 
dessen Sinn angesichts der nur wenigen Minuten, in denen man den 
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Streikbrechern  den  Zugang  verweigern  konnte,  sehr  zweifelhaft 
wurde. 

Mit dem Flexi-Streik endeten auch diese Aktivitäten fast völlig: 
Die Streikenden bekamen eine SMS aus Hannover, in der sie dar
über informiert wurden, wann gestreikt wurde. (Es gab ab Februar 
ohnehin nur noch wenige Streiktage, die meiste Zeit wurde gearbei
tet.) Weder der zuständige BCE-Sekretär noch der BR-Vorsitzende 
hatten darauf Einfluss. Dadurch, dass die Belegschaft also zu kei
nem Zeitpunkt wirklich in Entscheidungsprozesse miteinbezogen 
wurde, wies man ihr eine passive Rolle zu, die kaum überwunden 
werden konnte. 

Zur Diskussion des Streiks 

In Zusammenhang mit dem Neupack-Streik können viele Aspekte 
diskutiert werden. Wir konzentrieren uns hier auf zwei Punkte, die 
aus unserer Sicht auch über diesen Streik hinaus von Bedeutung 
sind, nämlich die Bedeutung der innerbetrieblichen Spaltungslinien 
und die weitgehend fehlende Eigeninitiative der Belegschaft. 

Es spricht einiges dafür, dass sich die Spaltungslinien innerhalb 
der Betriebe in den letzten zehn bis zwanzig Jahren eher vertieft 
und verschärft haben, und zwar nicht nur bei Neupack. Aufwei
chung der Flächentarifverträge, die Vielzahl von betrieblichen Fle
xibilisierungsvereinbarungen  und  „Standortsicherungsverträgen“, 
Outsourcing, Leiharbeit und so weiter stehen für diese Entwick
lung. Diese Veränderungen der materiellen Betriebswirklichkeit ha
ben nicht nur die traditionellen Kerne betrieblicher Organisierung 
geschwächt, sondern sich auch auf das Bewusstsein aller Beschäf
tigten ausgewirkt. Insofern ist die Situation bei Neupack geradezu 
exemplarisch.

Natürlich gilt es nach Wegen zu suchen, um die Spaltungslinien 
in den Betrieben zu überwinden, aber vor dem Hintergrund des 
Gesagten ist das leichter gesagt als getan, zumindest dann, wenn 
damit mehr gemeint sein soll als eher moralische Appelle an „ge

Sozial.Geschichte Online  12 (2013) 115



Streik bei Neupack 

meinsame Interessen“, „Unterstützung der Schwächeren“ und so 
weiter. Die traditionelle Antwort ist in diesem Zusammenhang oft 
die  Betonung  gewerkschaftlicher  Organisierungsanstrengungen, 
gerade auch in den Betrieben. Allerdings laufen solche Vorstellun
gen – etwa zur Bildung eines betrieblichen Vertrauensleutekörpers 
– Gefahr,  sehr  abstrakt zu bleiben.  In aller  Regel orientieren sie 
sich an Modellen und Formen betrieblicher Organisierung, die in
zwischen eben „historisch“ sind und die oben skizzierten innerbe
trieblichen Veränderungen nicht  reflektieren.  Einkommenspolari
sierung,  befristete  Verträge,  Niedriglöhne,  hohe  Fluktuation, 
Schichtarbeit, hohe Arbeitsbelastung und alles zusammen machen 
eine kontinuierliche organisatorische Arbeit im Betrieb schwierig. 
Dieses Problem teilt die Neupack-Belegschaft mit vielen „prekari
sierten“  Belegschaften –  von  den Schulen und Universitäten  bis 
zum  Flughafen,  von  den  Reinigungskräften  bis  zu  den  wissen
schaftlichen Mitarbeiter/-innen. Bei Neupack waren die Vorgesetz
ten beziehungsweise „privilegierten“ Beschäftigtengruppen (Schicht
führer,  Maschinenführer,  Angestellte)  formal  sogar  viel  besser 
organisiert als die Streikenden – ihr Organisationsgrad war vor dem 
Streik deutlich über dem betrieblichen Durchschnitt. In vielen Fäl
len handelt es sich bei diesen Beschäftigtengruppen faktisch um die 
Reste der gewerkschaftlich organisierten „Kernbelegschaften“. Die 
Neupack-Erfahrung deutet damit darauf hin, dass die Differenzen 
zwischen den ehemaligen „Kernbelegschaften“ und einer großen, 
durch die Prekarisierung entstandenen „Randbelegschaft“ die tra
dierten Formen  gewerkschaftlicher Organisierung zunehmend in 
Frage stellen:  Die  besser  gestellten,  langfristig  beschäftigten und 
formal höher qualifizierten Beschäftigten haben kein „natürliches“ 
Interesse an einer Solidarisierung, sondern verteidigen tendenziell 
eher ihren Status beziehungsweise retten sich „bis zur Rente“. Das 
heißt nicht,  dass das Ziel  einer Organisierung aller  Beschäftigter 
aufgegeben werden muss, wohl aber, dass der Appell, einen lang
fristig arbeitenden Vertrauensleutekörper zu organisieren, etwas zu 
kurz greift.
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Sinnvoller wäre ein Nachdenken darüber, wie die fehlende Pro
duktionsmacht wettgemacht und die Produktion anderweitig blo
ckiert  werden  kann,  zum  Beispiel  durch  die  Organisation  von 
Bündnissen (mit anderen Betrieben, mit Initiativen außerhalb des 
Betriebs),  durch  andere  Aktionsformen.  Eine  der  strategischen 
Fragen, die sich für uns aus dem Neupack-Streik ergeben, ist somit 
die, wie und durch welche Faktoren auch von solchen Belegschaf
ten Druck aufgebaut werden kann, die auf Grund ihrer Position im 
Betrieb nicht unmittelbar in der Lage sind, die Produktion stillzule
gen:  Belegschaften,  die  wegen  ihrer  prekären Beschäftigungsver
hältnisse  nur  bedingt im Stande sind, eine   langfristig angelegte, 
strategische  Handlungsorientierung zu  entwickeln.  Zu überlegen 
wäre an dieser Stelle auch, was eigentlich, auch jenseits einer „Tari
fierung“, die Orientierung der oben genannten Bündnisse oder Netz
werke sein könnte: Gibt es eine gemeinsame Liste von Forderun
gen (wie die nach existenzsichernden Mindestlöhnen, Entfristung, 
besseren Arbeitsbedingungen), die eine Orientierung für Kämpfe 
in prekarisierten Bereichen sein könnte? Sicherlich, diese Perspek
tive scheint angesichts der Schwäche und Fragmentierung kämp
fender Belegschaften im Niedriglohnbereich (noch) weit entfernt 
von den (gegenwärtigen) Realitäten. Aber ist es nicht ebenso reali
tätsfern zu glauben, dass der Aufbau traditioneller gewerkschaftli
cher Strukturen der Modus ist, in dem die Fragmentierung der Be
legschaften überwunden werden kann? 

Aus unserer Sicht ist es unstrittig, dass es im Laufe des Neu
pack-Streiks keinen organisierten innerbetrieblichen oder innerge
werkschaftlichen  Widerpart  gegen  die  Dominanz  der  IG-BCE-
Zentrale  gegeben hat.  Genauso wenig hat  es  einen innerbetrieb-
lichen „Resonanzboden“ gegeben, der als Unterstützung, gegebe
nenfalls auch als Korrektiv gegenüber dem Betriebsrat hätte fungie
ren können.  

Sicherlich haben Statements aus dem Betrieb heraus einen grö
ßeren  Einfluss  auf  innergewerkschaftliche  Auseinandersetzungen 
als  etwa  die  Kritik  von  außerbetrieblichen Unterstützergruppen. 
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Dennoch halten wir es für eine eher fragwürdige Perspektive, mit 
innerbetrieblichen Strukturen Einfluss auf innergewerkschaftliche 
Strömungen nehmen zu wollen oder die Gewerkschaften gar „nach 
links“ verschieben zu wollen. Dies würde zumindest organisierte 
gewerkschaftslinke Zusammenhänge, insbesondere auch im Haupt
amtlichenbereich, voraussetzen. In Hamburg jedenfalls sind solche 
Zusammenhänge seit Jahren kaum vorhanden, und wenn, dann sind 
sie genauso fragmentiert wie die Belegschaften selbst. 

Die Zweifelhaftigkeit der Orientierung an innergewerkschaftli
chen Kräfteverhältnissen ist kein prinzipielles Argument gegen in
nerbetriebliche Organisierung. Es stellt sich lediglich die Frage, was 
der inhaltliche und politische Bezugspunkt solcher Organisierun
gen sein soll, wenn das „Eingraben im Betrieb“, das heißt langfristi
ge  und kontinuierliche Organisierungsarbeit  in Betrieben mit  ei
nem hohen Anteil  von prekär  Beschäftigten,  kaum funktioniert. 
Auch für die innerbetriebliche Organisierung gilt, was wir in Bezug 
auf die innerbetriebliche Zerklüftung gesagt haben: Eine Orientie
rung an klassischen Formen wie Vertrauensleutekörpern oder Ähn
lichem bricht sich an den veränderten innerbetrieblichen Realitäten 
und Interessenkonflikten.

Die IG BCE hat im August 2013 einen Arbeitskampf beendet, 
der das strategische Ziel hatte, im Niedriglohnbereich Fuß zu fas
sen und diesen Bereich zu  organisieren.  Sie  beendet  den Kampf 
ohne Tarifvertrag und mit einem eher ernüchternden Ergebnis: Es 
gibt eine Rahmenbetriebsvereinbarung, in der Tätigkeitsbeschrei
bungen vorgenommen wurden, die die Grundlage für die Eingrup
pierung der Neupack-Beschäftigten bilden. Hinzu kommen feste 
Regelungen für Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Dies schafft ein ge
wisses Maß an Objektivierung, sodass der „Nasenfaktor“ ein Stück 
weit eingegrenzt wird. Dann werden allen Kollegen neue Arbeits
verträge vorgelegt, in denen ihre jeweilige Eingruppierung festge
halten  wird.  Davon  sollen  etwa  50  Prozent  der  Kollegen  durch 
Lohnerhöhungen profitieren, in einzelnen Fällen erheblich. Es wird 
jedoch keine allgemeine Maßregelungsklausel geben, die einen be
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lastbaren Schutz für jene Kollegen darstellt, die am Streik teilge
nommen haben. Es wird also möglich sein, dass Streikteilnehmer/-
innen  noch  im  Nachhinein  mit  Kündigungsklagen  konfrontiert 
werden. Speziell der BR- Vorsitzende, den der Kapitalist erklärter
maßen aus dem Betrieb entfernen will, erhält keinen Schutz. 

Einiges  spricht  dafür,  dass  Neupack und die  Erfahrungen des 
Neupackkampfes durchaus typisch sind: für Spaltungslinien im Be
trieb, für fehlende kämpferische Strukturen, für eine eher spontane 
Organisierung während des  Kampfes,  für  eine  Fixierung der  be
trieblichen  Aktivist/-innen  auf  gewerkschaftliche  Ansagen  und 
Vorgaben, für lavierendes und abwiegelndes Gewerkschaftsverhal
ten und so weiter. Das wäre durchaus eine Erklärung dafür, warum 
es zwar immer wieder und vielleicht auch immer häufiger zu Streiks 
und Arbeitskämpfen kommt, diese aber immer wieder vereinzelt 
bleiben, nicht als Bewegung wahrnehmbar sind und oft als Nieder
lagen  verarbeitet  werden.  Worauf  es  demnach  unserer  Meinung 
nach ankommt, ist, die taktischen und strategischen Fragen zu be
antworten, die unter anderem der Neupack-Streik aufgeworfen hat. 
Dieser Text ist ein Beitrag dazu, diese Fragen überhaupt einmal zu 
stellen.

Hamburg, 28. November 2013
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Isabella Weber

„Streik!?“ –Annäherungen an den globalen 
Bedeutungswandel von Arbeitskämpfen, 
Hamburg, 13./14. Juni 20131

Auf dem Terrain der Arbeitskämpfe vollzieht sich ein tiefgreifender 
Umbruch: Der wirtschaftliche Aufstieg der so genannten Schwel
lenländer sowie die globale neoliberale Wende haben die Bedingun
gen und Formen des Streiks verändert. Die anhaltende Weltwirt
schaftskrise  markiert  die  jüngste  Erschütterung.  Die  Tagung 
„Streik!? – Annäherungen an den globalen Bedeutungswandel von 
Arbeitskämpfen“, die im Juni 2013 gemeinsam vom Wirtschafts- 
und  Sozialwissenschaftlichen  Institut  der  Hans-Böckler-Stiftung 
(WSI) und vom Zentrum für Ökonomische und Soziologische Stu
dien (ZÖSS) der Universität Hamburg  veranstaltet wurde, zielte 
darauf,  Einsichten in die gleichzeitig-ungleichzeitige Entwicklung 
von Arbeitskämpfen in der asiatischen Semi-Peripherie, im krisen
geschüttelten Südeuropa und im scheinbar krisenfesten Deutsch
land  zu  gewinnen.  Um die  verschiedenen  Kontexte  konstruktiv 
aufeinander beziehen zu können, wurde in den Eingangsbeiträgen 
von Kathrin  Deumelandt  (ZÖSS)  und Heiner  Dribbusch (WSI) 
vorgeschlagen, das Augenmerk auf Konfliktgegenstände, beteiligte 
Akteure, Ursachen und Ergebnisse von Arbeitskämpfen, sich ver
ändernde Kampfformen und nicht zuletzt auf einen möglichen ge
sellschaftlichen Bedeutungswandel von Arbeitskämpfen zu richten.

Ravi  Ahuja  (Centre  for  Modern  Indian  Studies,  Universität 
Göttingen) eröffnete mit seiner Analyse der Wechselwirkung zwi

1 Dieser Beitrag erschien zuerst in den AIS-Studien, Arbeits- und Industrieso
ziologische Studien, Heft 2, Dezember 2013, [www.ais-studien.de]. Wir bedanken 
uns bei den HerausgeberInnen herzlich für die Genehmigung des Abdrucks.
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schen Informalisierung und Arbeitskämpfen in  Indien das  Panel 
zur  aufstrebenden  Semi-Peripherie.  Zum Auftakt  mahnte  er,  die 
Tendenz, den Globalen Süden in einer nachholenden Entwicklung 
hin  zu  einer  wohlfahrtsstaatlichen  Regulierung  nach  westlichem 
Vorbild zu sehen, müsse überwunden werden, um den Wandel von 
Arbeitskämpfen im Kontext der jeweiligen historischen Entwick
lung verstehen zu können. In Indien sei auf eine zumindest partiel
le Formalisierung von Arbeit und einen ausgeprägt staatszentrier
ten Tripartismus in den 1970er Jahren im Zuge der ‚Liberalisierung‘ 
ein  Informalisierungsschub  gefolgt,  der  in  den  1990ern  in  einer 
neoliberalen  Hegemonie  mundete.  Der  kleine,  aber  signifikantë  
‚formelle‘ Beschäftigungssektor sei  durch leiharbeitsähnliche Ver
tragsformen ausgehöhlt worden, ‚special economic zones‘  seien als 
arbeitsrechtfreie Räume etabliert und in Gerichtsurteilen seien Ar
beitsschutz- und Sozialrechte für nichtig erklärt worden. Gleich
zeitig sei die politische Repräsentanz der Gewerkschaften erodiert 
und identitäre Gruppen hätten in der Vertretung von Arbeiter_in
nen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dieser Wandel schlage 
sich in einem Rückgang der Streiks seit den 1980er Jahren nieder. 
Ahuja spitzte seine Ausführungen auf drei Thesen zu: Erstens ver
weise das Fortdauern von Arbeitskämpfen auf die Grenzen der In
formalisierung; zwar seien Gewerkschaften nur selten an Arbeits
konflikten im informellen Sektor beteiligt, aber es werde, um der 
staatlichen Repression auszuweichen, ein unsichtbarer Kampf ge
führt, der sich auch in der Form von Migration vollziehe. Zweitens 
definierten die formellen Regelungen den Erwartungshorizont und 
zentrale Legitimationsargumente für den informellen Sektor. Drit
tens fördere die Informalisierung die Brutalisierung von Arbeits
kämpfen. Es könne eine massive und häufig kollektive staatliche 
Repression sowie eine Zunahme spontaner gewaltsamer Konfron
tationen  beobachtet  werden.  Auf  Seiten  der  Unternehmerschaft 
plädierten erste Stimmen für eine strategische Nachjustierung. Es 
sei jedoch zu erwarten, dass ein Übergang in eine Phase der Re-
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Regulierung  erst  nach  weiteren  schmerzhaften  Arbeitskämpfen 
eingeleitet werde.

Die Zunahme von Arbeitskämpfen in China im Kontext der In
tegration der Volksrepublik in den neoliberalen Kapitalismus war 
Thema des Vortrags von Daniel  Fuchs (Universität  Wien).  Zwar 
würden keine offiziellen Statistiken mehr geführt, jedoch verweise 
in  China  einiges  auf  einen  enormen  Anstieg  von  so  genannten 
‚Massenvorfällen‘  (Demonstrationen,  Proteste,  Streiks)  und  Ar
beitskonflikten. Ein zentraler Akteur der Arbeitskämpfe seien die 
etwa  200  Millionen  ländlichen  Arbeitsmigrant_innen  (nongmin
gong), die im Zuge der Dekollektivierung der Landwirtschaft seit 
den 1980er Jahren, der Zunahme an ausländischen Kapitalinvesti
tionen  und  der  Lockerung  des  Haushaltsregistrierungssystems / 
EinwohnerInnenmeldesystems (hukou) auf Basis  von temporären 
Aufenthaltsgenehmigungen in die Städte strömten. Trotz der zu
nehmenden  Bedeutung  von  Arbeitskonflikten  bleibe  jedoch  die 
These von Beverly Silver und Zhang Lu, China sei seit den 1990er 
Jahren zum „Epizentrum der weltweiten Arbeiterunruhen“ gewor
den, fragwürdig. Bis etwa 2004 habe in China eher ein „zellulärer 
Aktivismus“ (Lee) dominiert, der auf verrechtlichte ökonomische 
Forderungen fokussiert habe und einzelbetrieblich beschränkt ge
blieben sei. Da die chinesischen Gewerkschaften aufgrund der en
gen Verquickung mit dem Staatsapparat keine legitime Repräsen
tanz bildeten, sei die Organisierung vermittelt durch familiäre und 
herkunftsbasierte Netzwerke erfolgt. Seit 2004 sind jedoch Verän
derungstendenzen zu beobachten. Streiks würden sich zunehmend 
nicht mehr nur im Falle von Rechtsbrüchen ereignen, und die For
derungen würden häufiger auf Lohnerhöhungen abzielen, die über 
den lokal festgesetzten Mindestlöhnen liegen. Zudem würden ver
stärkt Forderungen nach autonomen betrieblichen Vertretungsin
stanzen beziehungsweise Reformen der Betriebsgewerkschaften ar
tikuliert. Streiks würden nun als strategisches Mittel eingesetzt und 
aktivistische Netzwerke spielten eine große Rolle in der Verbrei
tung von Streikerfahrungen. Auch ohne direkte Absprache käme es 
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vermehrt zu ‚Ansteckungen‘, indem Forderungen streikender Ar
beiter_innen in anderen Betrieben der gleichen Branche übernom
men würden. Eine entscheidende Triebkraft dieses Wandels sei ein 
Generationenwechsel.  Die  zweite  Generation der  ländlichen  Ar
beitsmigrant_innen sei  nicht  mehr  auf  eine  Rückkehr  aufs  Land 
ausgerichtet, sondern kämpfe um einen Verbleib in der Stadt, auch 
die Abwanderung sei dabei Mittel dieses Kampfes. Der chinesische 
Parteistaat reagiere sowohl mit Repression als auch mit Reformen 
auf  die  Zunahme  der  Arbeitskämpfe.  Im  Zuge  einer  Gewerk
schaftsreform würden nicht mehr nur staatliche, sondern auch pri
vate  und ausländische  Unternehmen organisiert.  Zudem gäbe  es 
erste Versuche einer Tarifpolitik. Die Novelle des Arbeitsvertrags
gesetzes des Jahres 2008 habe eine Verbesserung der bestehenden 
Rahmengesetzgebung und der Sanktionsmöglichkeiten bei Rechts
bruch herbeigeführt und den Anteil der Arbeitsmigrant_innen mit 
Arbeitsvertrag gesteigert.

Der  Zusammenhang zwischen Krisenprotesten und Arbeits
kämpfen  an  den  ‚krisengeschüttelten‘  Rändern  der  Euro-Zone 
stand im Fokus des zweiten Panels. Kristin Carls (ZÖSS) gab einen 
Überblick über die Entwicklung der Arbeitsmarktpolitik und der 
Sozialproteste in Italien. Trotz Austeritätspolitik und neoliberaler 
Deregulierung  blieben  hier  kontinuierliche  Massenproteste  aus. 
Nachdem die italienischen Gewerkschaften die Arbeitsmarktrefor
men unterstützten und sich auf Selbstrepräsentation statt auf neue 
Kampfformen konzentrierten,  habe sich in vielen Betrieben eine 
ablehnende  Haltung  gegenüber  den  großen  gewerkschaftlichen 
Dachverbänden herausgebildet.  In  der  Krise  komme es  zu  einer 
Vervielfältigung einzelbetrieblicher Arbeitskämpfe gegen Betriebs
schließungen, Entlassungen und verschlechterte Arbeitsbedingun
gen.  Auf  der  Suche  nach  Alternativen  zum traditionellen  Streik 
würden dabei vermehrt spektakuläre Aktionen, zum Beispiel Kran
besetzungen  und  Hungerstreiks,  organisiert.  Allerdings  blieben 
diese  Auseinandersetzungen,  wie  auch die  sozialen  Bewegungen, 
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fragmentiert  und  in  ihrer  Ausrichtung  als  Abwehrkämpfe  meist 
ohne Erfolg. 

Der Frage, wie  ‚Streik‘ im gegenwärtigen Kapitalismus neu ge
dacht werden könne, widmete sich auf Grundlage von Carls’ Aus
führungen Anna Curcio (Uninomade, Bologna). Als Beispiel dien
ten  die  jüngsten  Arbeitskämpfe  in  der  norditalienischen 
Logistikbranche. Sie wurden im Frühjahr 2013 in der Warenhauslo
gistik,  die  durch Subunternehmen für große Konzerne betrieben 
wird, ausgetragen. Trotz eines Systems der Unterwerfung mit leih
arbeitsähnlichen Beschäftigungsformen,  niedrigen Sozialstandards 
und rassistischer Segregation haben die Kämpfe eine jahrelange Ge
schichte,  wobei  eine  Reihe  einzelbetrieblicher  Streiks  gewonnen 
wurden. Aus einer Phase des ‚community organizing‘ haben sich ba
sisgewerkschaftliche Zusammenschlüsse formiert. Die traditionel
len  Gewerkschaften  beziehungsweise  großen  Dachverbände  sind 
dabei bislang nicht beteiligt. Auf erfolgreiche Einzelstreiks aufbau
end wurde in Zentral- und Norditalien im März 2013 ein allgemei
ner Streik in den Logistikzentren organisiert, der die ganze Vertei
lungskette  der  Waren  blockierte.  Obwohl  die  Arbeitgeber  mit 
Suspendierung der  Streikenden  reagierten,  was  für  die  migranti
schen  Arbeiter_innen  zusätzlich  mit  einem  Verlust  der  Aufent
haltsgenehmigung verbunden war, sei es gelungen, im gemeinsamen 
Handeln die  Angst vor  Arbeitslosigkeit  und Abschiebung sowie 
die rassistische Differenzierung zu überwinden. Interessant sei da
bei auch der Bezug von Arbeitenden aus dem Maghreb auf die Re
volten in ihren Herkunftsländern. Dieser dementiere,  so Curcio, 
die  Vorstellung,  dass  es  in  der  Situation  einer  verallgemeinerten 
Prekarität  keine  politischen  Netzwerke  und Bezugspunkte  gäbe. 
Aktuell stelle sich die Frage, wie der Kampf verallgemeinert und 
Kontinuität generiert werden können.

Mario  Becksteiner  (ZÖSS)  diskutierte  die  Rolle  der  Arbeits
kämpfe in den – im Gegensatz zu Italien – massenhaften und kon
tinuierlichen griechischen Krisenprotesten. Die Proteste wurzelten 
in  einer  historischen  Entfremdung  zwischen Staat  und Bevölke
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rung. Die demokratische Transformation habe sich als Elitenkom
promiss der etablierten Parteien und des Sicherheitsapparats voll
zogen und ein nach unten abgeschottetes klientelistisches System 
etabliert. Teil dieses Systems waren die stark parteipolitisch domi
nierten Gewerkschaftsverbände. Eine erste Erschütterung habe die 
Neoliberalisierung  der  1990er  Jahre  gebracht.  Die  damals  ange
strebten Arbeitsmarktreformen hätten jedoch durch massive Ab
wehrkämpfe  der  Gewerkschaften  und  von  zusehends  autonom-
anarchistisch geprägten sozialen Bewegungen eingedämmt werden 
können.  Erst  die  im Kontext  der  Krise  seit  2009  durchgesetzte 
Troika-Politik ermögliche dem griechischen Kapital nun, die zuvor 
gescheiterten Reformen durchzusetzen. Insbesondere zeichne sich 
eine  weitgehende  Unterminierung von  Arbeiter_innen-  und Ge
werkschaftsmacht ab. Das individuelle Arbeitsrecht werde dezen
tralisiert und flexibilisiert, prekäre Beschäftigung ausgeweitet, das 
Streikrecht eingeschränkt,  Tarifverhandlungen dezentralisiert  und 
parlamentarische Prozesse durch die Abstimmung über Paketgeset
ze unterwandert. Machtblockaden im nationalen Gefüge konnten 
über die europäische Ebene überwunden werden. Die starke Ver
schränkung der nationalen politischen Ebene mit der europäischen 
transnationalen Ebene, also eine „Reskalierung“ des Staates, hebelt 
die  (partei-)politische  Macht  der  großen  griechischen  Gewerk
schaftsdachverbände aus. Gleichzeitig mit der Erosion der Schlag
kraft der traditionellen Gewerkschaften gründeten autonom-anar
chistische Bewegungen neue Gewerkschaften. Es gäbe neue Prak-
tiken  des  Arbeitskampfes  aus  den  sozialen  Bewegungen  heraus, 
zum Beispiel die Besetzung von Betrieben, Rundfunk und Gesund
heitseinrichtungen, die auch in die Gewerkschaftsbasis diffundier
ten. Angesichts dieser Umstände könne eine Veränderung der Be
deutung von Streiks  festgestellt  werden,  die sich auch zukünftig 
fortsetzen und verstärken könne. Durch das Wegbrechen des Staa
tes als Adressat von Streiks würde sich sowohl die Form als auch 
die Praxis der krisenbedingten Streiks zusehends in eine autonome 
Richtung  verändern.  Obwohl  es  noch  zu  früh  sei  um konkrete 

Sozial.Geschichte Online  12 (2013) 125



Bedeutungswandel des Arbeitskampfes

Aussagen zu treffen, könne auch erwartet werden, dass die zukünf
tig  stärker  dezentralisiert  ausgefochtenen  Konflikte  um  Löhne 
ebenfalls einen autonomeren Charakter annehmen werden. Dassel
be könne auch im Bereich des  massiv ausgeweiteten Sektors  der 
prekären Arbeit erwartet werden, wo es de facto keine Organisie
rung durch die großen Gewerkschaftsdachverbände gibt, sondern 
fast  ausschließlich  linke  oder  autonom-anarchistische  Gewerk
schaften aktiv sind. 

Das letzte Panel nahm die Entwicklung von Arbeitskämpfen in 
Deutschland in den Blick. Heiner Dribbusch stellte  heraus,  dass 
Deutschland seit etwa zehn Jahren eine deutliche Zunahme an Ar
beitskämpfen erfahre, auch wenn das Streikvolumen im Vergleich 
zu vielen  anderen europäischen Ländern immer noch vergleichs
weise bescheiden bleibe. Streiken ist bisher eine Minderheitener
fahrung.  Lediglich 20 Prozent der  Beschäftigten geben an,  über
haupt schon einmal in ihrem Berufsleben gestreikt zu haben. Der 
wichtigste Trend der aktuellen Entwicklung, so Dribbusch, sei die 
Verschiebung des Arbeitskampfgeschehens in den Dienstleistungs
sektor. Damit verbunden sei eine Feminisierung der Arbeitskämp
fe, die sich vor allem in einer gestiegenen Zahl streikender Frauen 
niederschlage. Neu sei ebenfalls, dass traditionell eher wenig strei
kaffine Berufsgruppen angefangen hätten zu streiken, was beson
ders deutlich in den Krankenhäusern zu beobachten sei.  Neu ist 
auch die  gestiegene  Arbeitskampfhäufigkeit  im Niedriglohnssek
tor, in die auch prekär Beschäftigte einbezogen seien. Arbeitskämp
fe wirkten dabei als Katalysator des Aufbaus kollektiver Stärke und 
der  Stärkung der  Gewerkschaften in  den Betrieben.  Dies  werde 
durch veränderte Streiktaktiken sowie eine stärkere aktive Einbe
ziehung der Streikenden unterstützt. 

Aus  dem  Dienstleistungssektor  berichtete  Iris  Nowak  (TU 
Hamburg-Harburg) von den Ergebnissen einer qualitativen Studie 
zu Handlungsfähigkeit und Konflikt in der Altenpflege. Die Sub
jektkonstruktion  der  befragten  Beschäftigten  im  betrieblichen 
Kontext reiche von einem Narrativ der Zufriedenheit, in der Pflege 
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tätig sein zu können, bis hin zu einem kompromissbereiten Austra
gen von Alltagskonflikten. Die Gestaltung der Arbeitszeit sei eine 
zentrale  Konfliktfrage.  Insgesamt hätten Beschäftigte  oft  großes 
Verständnis für ihren prekären Einsatz. Viele betonten die Bedeu
tung der zwischenmenschlichen Ebene für die Pflege. Auch die Ak
tiven äußerten, dann gehandelt zu haben, als der Umgang im Be
trieb  als  unmenschlich  wahrgenommen  worden  sei.  Darin  sieht 
Nowak  eine  Ambivalenz:  Einerseits  sei  die  Betonung  der  Zwi
schenmenschlichkeit  Ausdruck  von  (wünschenswerter)  Arbeits
qualität,  andererseits  wirke  sie  herrschaftsstabilisierend.  Nowak 
kommt zu dem Schluss, dass gelernt werden müsse, Konflikt neu 
zu denken, um es aushaltbar zu machen, Forderungen an den Ar
beitgeber  zu  stellen.  Zudem sei  Übersetzungsarbeit  erforderlich, 
um verständlich zu machen, dass die knappen Ressourcen nicht a 
priori gegeben, sondern durch gesellschaftliche Umverteilung ver
änderbar seien.

Richard  Detje  (VSA-Verlag,  Hamburg)  analysierte  auf  der 
Grundlage seiner für das Institut für Sozialwissenschaftliche For
schung (München) verfassten Studie „Krisenerfahrungen und Poli
tik“ (2013) das divergierende Krisenbewusstsein in der deutschen 
Arbeiter_innenschaft.  Der  Streik  der  Erzieher_innen  im Bereich 
der  Kindertagesstätten  bilde  ein  Beispiel  für  die  von  Dribbusch 
dargelegte Tendenz zu Arbeitskämpfen von neuen Beschäftigten
gruppen. Detje stellt fest, dass bei den Beschäftigten der Kinderta
gesstätten, im Gegensatz zu denen aus dem Bereich der Altenpfle
ge, die Sparpolitik nicht als Sachzwang sondern als begründungs-
pflichtig wahrgenommen werde. Die Streikerfahrung führe zu einer 
Wiederaneignung von Politik und zu einer  Demokratisierung im 
Kontext eines autoritären Neoliberalismus. Entscheidend sei dafür 
die Überwindung der Individualisierung durch eine direkte Organi
sierung. Ganz anders habe sich das Krisenbewusstsein in der Me
tallindustrie entwickelt. Da es keine große Narration der Krise gä
be, fehle in der Wahrnehmung der Beschäftigten der Zusammen-
hang zwischen den einzelnen Ereignissen. Im derzeitigen beschei

Sozial.Geschichte Online  12 (2013) 127



Bedeutungswandel des Arbeitskampfes

denen Aufschwung wäre eine offensivere Strategie möglich, aber es 
fehle an Druck von unten, so dass die Gewerkschaften in einer de
fensiven Stellvertreterpolitik verharrten. Dies sei mit einer geringen 
politischen  Durchsetzungsfähigkeit  verbunden.  Politik  erscheine 
den meisten Arbeiter_innen als  entfremdeter,  selbstreferenzieller 
Bereich und der repressive neoliberale Staat als Staat der Anderen. 
Im Ergebnis forderten die Beschäftigten keine politische Interven
tion.  Um die  Fragmentierung der  Arbeitskämpfe dennoch über
winden zu können, schlägt Detje eine Verschiebung des Fokus von 
der Arbeitsplatz- zur Arbeitskraftgefährdung vor. 

Welches Bild ergibt sich nach den Beiträgen der Tagung insge
samt beim Versuch der Annäherung an den globalen Bedeutungs
wandel von Arbeitskämpfen? Was lässt sich hinsichtlich der Akteu
re, Aktionsformen, Auslöser und Konsequenzen von Arbeitskämp-
fen  verallgemeinern?  Erste  Antworten  auf  diese  Fragen  können 
aufbauend  auf  dem resümierenden  Abschlussbeitrag  von  Nicole 
Mayer-Ahuja (ZÖSS) und Peter Birke (ZÖSS) skizziert werden. 
Zunächst  bleibt  hinsichtlich  der  Akteure  die  ‚Dreifaltigkeit‘  aus 
Arbeitenden, Staat und Kapital bestehen, jedoch unterliegen sie in 
ihrer Konstituierung jeweils spezifischen Veränderungstendenzen. 
In der Repräsentanz von Arbeitenden können wir in allen disku
tierten Kontexten einen Prozess der De-Thematisierung der tradi
tionellen Gewerkschaften und der ‚Arbeiteraristokratien‘ des for
mellen Sektors  beobachten.  Auch wir  konzentrierten uns in  der 
Diskussion auf  die  „neuen“ Beschäftigungsgruppen (Frauen,  Mi
grant_innen,  Jüngere).  In  Deutschland  und  Italien  sind  die  Ge
werkschaften seit ihrer Teilhabe an den Arbeitsmarktreformen mit 
politischer Delegitimierung konfrontiert. In Griechenland und In
dien wird durch die Beschneidung des gewerkschaftlichen Betäti
gungsfeldes im Kontext von Informalisierung und politischer Ta
buisierung die  Schlagkraft  der Arbeitendenvertretungen untermi-
niert. In China fehlt es den Gewerkschaften aufgrund ihrer Inte
gration in den Einparteienstaat  an  Glaubwürdigkeit.  Gleichzeitig 
mit dieser Erosion gewerkschaftlicher Mächtigkeit kommt es zur 
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Herausbildung neuer Akteure. Identitäre Repräsentanzen bringen 
sich auf der Grundlage einer geteilten Migrationserfahrung bezie
hungsweise kultureller Normen in Arbeitskämpfe ein. Ad hoc ent
stehende, aber auch anarchistische und autonome Gewerkschaften 
sowie die chinesischen  migrant labour NGOs formieren sich zur 
Organisierung eines Kampfes in lokalen Kontexten. Mit dem Ein
greifen von sozialen Bewegungen verschwimmen schließlich punk
tuell die Grenzen zwischen (Krisen-)Protesten und Arbeitskämp
fen. Der Staat verweigert nach der neoliberalen Wende seine Rolle 
als  Regulierer  von Beschäftigungsverhältnissen,  wie  insbesondere 
am Beispiel des indischen Arbeitsrechts und der griechischen Kri
senpolitik deutlich wurde. Damit gehen die staatszentrierten Ge
werkschaften ihres Adressaten verlustig. Gleichzeitig wird eine ak
tive staatliche Politik der (Re-)Kommodifizierung der Arbeitskraft 
verfolgt, die in Europa in der ‚aktivierenden‘ Arbeitsmarktpolitik, 
in Indien in der Informalisierung und in China in der Freisetzung 
ländlicher Arbeitskräfte ihren Ausdruck findet. Vor diesem Hinter
grund nehmen Beschäftigte den Staat als ‚Staat der Anderen‘ wahr 
und sehen ihn nicht als Adressaten für ihre Anliegen. Das Kapital 
wird als Akteur zunehmend unsichtbar. Es dominiert eine Syste
merfahrung, in der auch die Einzelunternehmen nur dem Zwang 
des globalen Marktes und den Diktaten des Finanzmarktes zu fol
gen scheinen. In dieser Situation einer verschwommenen Wahrneh
mung der Kapitalseite und des Rückzugs des Staats aus seiner regu
lierenden Funktion sind die Verantwortungsstrukturen und Macht-
verhältnisse diffus und es bleibt häufig unklar, wen es zu ‚attackie
ren‘ gilt. 

Angesichts der Erosion der traditionellen Gewerkschaftsmacht 
verlieren die institutionalisierten Formen von Arbeitskämpfen an 
Bedeutung. Gleichzeitig gibt es die Wahrnehmung einer Zunahme 
von Protestaktionen, sowohl als Generalstreiks auf der sektoralen 
beziehungsweise nationalen Ebene als auch in betrieblichen Kon
flikten.  Es  wird einerseits  versucht,  unter  anderem durch ‚social  
movement  unionism‘  einen  über  die  öffentliche  Aufmerksamkeit 
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vermittelten Arbeitskampf zu führen.  Andererseits  wird der  Ar
beitskampf lokalisiert  und auf die  Intervention in konkrete  Pro
blemlagen fokussiert. Dabei ergibt sich teilweise eine neue Sicht
barkeit im öffentlichen Raum, die Ansatzpunkte für eine Verknüp-
fung mit stadtpolitischen Konflikten bietet. Diese neuen Arbeits
kampfformen können als Versuche verstanden werden, einen Um
gang mit dem Verlust eines klar definierten Adressaten zu finden. 
Zu diskutieren bleibt, welche politischen Potenziale diese  ‚neuen‘ 
Formen von Arbeitskämpfen bergen und ob sie sich in eine urbane 
soziale Bewegung einfügen. Auch die Wechselwirkung von Streik 
beziehungsweise Protest und Organisierungsprozessen bedarf wei
terer Untersuchung. Die untersuchten Fälle deuten darauf hin, dass 
die kollektive Erfahrung des Widerstandes auch im Kontext prekä
rer Beschäftigungsverhältnisse eine günstige Voraussetzung für Or
ganisierung bietet; offen bleibt jedoch, wie eine Verstetigung und 
eventuell auch eine Verallgemeinerung über die Intervention in lo
kal wahrgenommene Konflikte hinaus gelingt.

Als einen Ursachenkomplex für Arbeitskämpfe haben sich ver
schiedene Formen von Normverletzungen herauskristallisiert. Ins
besondere die Missachtung und der Bruch von arbeitsrechtlichen 
Normen,  häufig  im Zuge  von Informalisierung und sexistischer, 
rassistischer und kastenbasierter Diskriminierung, gibt Anlass für 
Arbeitskämpfe.  Als  ein  zweiter  Ursachenkomplex  kann  eine 
(Re-)Kommodifizierung der Arbeitskraft aufgefasst werden. Hier
bei ist die Ausweitung der Lohnarbeit auf die agrarische Bevölke
rung (vor allem in Indien und China) und auf  weibliche Arbeits
kräfte (vor allem in Europa und Indien) zu nennen, aber auch die 
Prekarisierung vormals in Staatsbetrieben (China und Indien) be
ziehungsweise  in  ‚Normalarbeitsverhältnissen‘  (Europa)  beschäf
tigter Arbeiter_innen. Es zeichnet sich eine globale Tendenz ab, die 
Messlatte für ‚gute Arbeit‘ in Frage zu stellen. Die daraus resultie
rende Vernutzung von Arbeitskraft gefährdet deren Reproduktion 
und treibt die Betroffenen in lokal spezifischen Kontexten zum ak
tiven Eingreifen. Vor dem Hintergrund der Ausdifferenzierung der 
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Arbeitsverhältnisse und Lebenswege der Arbeitenden wird in ver
schiedenen Kontexten die Zuschreibung als ‚Arbeiter_in‘ neu ver
handelt. So zum Beispiel im chinesischen Kontext, wo sich die Fra
ge stellt, ob die in ländlichen Regionen gemeldeten, aber in Städten 
als Arbeitsmigrant_innen Tätigen Arbeiter_innen seien. 

Überraschend wenig kamen während der Tagung die Ergebnisse 
von  Arbeitskämpfen  zur  Sprache.  Insgesamt  scheinen  Abwehr
kämpfe zu dominieren, in denen es darum geht, Normverletzungen 
zu korrigieren. Wenig wurde von Kämpfen berichtet, die aus einem 
Streik oder einer Betriebsbesetzung heraus eine eigenständige Visi
on des Arbeitens und Lebens entwickeln. Die diskutierten Fallbei
spiele verweisen auf eine globale Tendenz zur Zunahme von Ar
beitskämpfen. Dies kann angesichts der abwehrenden Ausrichtung 
der Kämpfe als ein Versuch der Gegenwehr gegen die Auswirkun
gen der neoliberalen Wende gelesen werden, in deren Folge das Ver
hältnis von Arbeit, Kapital und Staat neu verhandelt wird. Es be
darf weiterer Analyse, inwiefern dabei eine Bezugnahme zwischen 
den  einzelnen  Kämpfen  in  den  unterschiedlichen  Regionen  und 
Sektoren geschieht und ob diese Zunahme als eine Wiederbelebung 
der  Arbeiter_innenbewegung interpretiert  werden  kann.  Die  Ta
gung hat einen Beitrag dazu geleistet, in unterschiedlichen Regio
nen ähnliche Konstellationen von Arbeitskämpfen zu identifizieren 
und  Unterschiede  zu  analysieren.  Das  daraus  resultierende  Ver
ständnis der verbundenen, aber ungleichmäßigen Entwicklung ist 
eine  der  Voraussetzungen für  politisches  Handeln.  Es  bedarf  im 
nächsten Schritt der Analyse transnationaler Wechselwirkungen in 
Bezug auf den Wandel der Arbeitskämpfe im Kontext eines sich 
nicht zuletzt durch die Krise verschiebenden Zentrum-Peripherie 
Verhältnisses, um auf eine Politik für Arbeitende in einer geteilten 
aber polarisierten Arbeitswelt hinzuwirken. 
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Karl Heinz Roth

Ein sanfter Unbeugsamer: Erinnerungen an 
Jorgos (George) Pantis 1942–2012

Er stand in der Orchestra des antiken Theaters und deklamierte 
Homer im rhapsodischen Sprechgesang. Die Hexameter zogen so 
getragen und gleichmäßig dahin,  dass  ich sie  teilweise  verstehen 
konnte. In mykenischer Zeit hatte Odysseus diesen Ort, das älteste 
Orakel  des  griechischen  Festlands,  aufgesucht,  um die  Chancen 
seiner Rückkehr auszuloten. Wir befanden uns in Dodona, fünf
zehn Kilometer südwestlich von Ioannina im Epirus. Der Vortra
gende war ein kleiner, schmächtiger Mann. Aber er verfügte über 
eine kräftige Stimme. Sie schallte durch das riesige, am Hügelrand 
des  Heiligtums  gelegene  Theater,  in  dem fast  20.000  Menschen 
einen Sitzplatz finden konnten. Der Rhapsode hieß Jorgos Pantis. 
Wie Odysseus war er über ein Jahrzehnt lang in der Welt umherge
irrt und hatte schließlich den Vornamen George angenommen. Ich 
saß in einem der untersten Ränge und war sein einziger Zuhörer.

Zuvor  hatte  mich  George  über  zwei  Stunden  lang  durch  das 
Heiligtum geführt – es war noch kalt an diesem Apriltag des Jahrs 
2011, und wir waren die Einzigen, die es durchwanderten. Dodona 
war in der frühmykenischen Zeit, etwa im 18. Jahrhundert vor un
serer Zeit, entstanden, als die frühgriechischen Thesproten einwan
derten und die Ureinwohner verdrängten. Sie begründeten die erste 
Hochkultur  auf  dem  europäischen  Festland.  Dodona  weist  wie 
kaum eine andere archäologische Grabungsstätte auf deren Wur
zeln hin: auf das minoische Kreta, aber auch auf Ägypten und Liby
en. Von dort seien, so berichten mythische Quellen, zwei Prieste
rinnen entführt worden und hätten in Dodona ein der Urgöttin 
Dione geweihtes Orakel errichtet. Einige Jahrhunderte später wur
de diese  matriarchalische Frühzeit  durch den Zeus-Kult  und das 
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System der zwölf griechischen Gottheiten abgelöst, berichtete Ge
orge weiter. Dabei wandelten sich auch die Techniken des Orakel
spruchs:  Hatten zunächst die  in Ekstase  geratenen Priesterinnen 
das Rauschen der heiligen Eiche und die Flugrichtung der heiligen 
Tauben gedeutet,  so  waren es  jetzt  asketisch  lebende  männliche 
Priester, die die göttlichen Antworten aus Tafelinschriften interpre
tierten, welche nach dem Losverfahren aus einem Gefäß gezogen 
wurden.  Mit  diesen verschriftlichten Prozeduren der Weissagung 
blieben jedoch weiterhin archaische Riten verbunden. Sie überdau
erten die  dunklen homerischen Jahrhunderte,  weil  sich die  The
sproten von Dodona bis zum vierten vorchristlichen Jahrhundert 
gegen die nachdrängenden Dorer zu behaupten vermochten. Da
nach aber  erlebte  Dodona nochmals  eine  Glanzzeit.  Das  Orakel 
wurde zu einer riesigen Kult- und Theateranlage ausgebaut. In den 
Sommermonaten pilgerten zehnttausende Festlandsgriechen nach 
Dodona, um den Göttern zu huldigen, das Orakel zu konsultieren 
und  die  neuesten  Theateraufführungen  mitzuerleben.  Euripides, 
Aischylos und Sophokles wetteiferten auf den Festivals von Dodo
na mit ihren Stücken um die Gunst der Zuhörerinnen und Zuhörer.

George war ein umfassend informierter Berichterstatter. Er war 
mit dem aktuellen Forschungsstand der zahlreichen Fachdiszipli
nen vertraut, die sich im Fall Dodona exemplarisch überschneiden: 
mykenische Frühgeschichte und Geschichte der klassischen Anti
ke, Archäologie, Regionalgeschichte und Kunstwissenschaft. Und 
er bündelte das in den letzten Jahrzehnten enorm gewachsene Wis
sen spontan und mühelos zu einer fächerübergreifenden Synthese, 
nachdem er das Gesicherte vom Ungesicherten getrennt und das 
Für und Wider der Argumente abgewogen hatte.  Ich genoss das 
Privileg eines souverän gehaltenen Privatissimums vor Ort. In den 
Tagen zuvor hatte mich George zusammen mit seiner Lebenspart
nerin Brigitte, die am Spracheninstitut der Universität Ioannina un
terrichtete, mit einigen herausragenden epirotischen Überlieferun
gen der byzantinischen und osmanischen Kultur vertraut gemacht. 
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George Pantis war pensionierter Hochschullehrer der Universi
tät Ioannina. Er hatte dort seit dem Jahr 2000 den Aufbau des neu
en Fachbereichs  Kunstwissenschaft  geleitet  und als  Direktor  des 
Instituts für Kunstwissenschaft bis 2007 zahlreiche Ausstellungen, 
Vortragsreihen und Tagungen organisiert, die weit über die Epirus-
Region hinaus bekannt wurden. George Pantis engagierte sich für 
eine multidisziplinär verortete Kulturwissenschaft, die sich nicht in 
epistemologischen Nebeln verliert,  sondern Bodenhaftung behält 
und an den materiellen und schriftlichen Überlieferungen der Epo
chen orientiert bleibt.

Doch nun kommt die Überraschung: George Pantis war von sei
ner  akademischen  Ausbildung  her  Ingenieur  und  Naturwissen
schaftler. Seine Kompetenzen auf den Gebieten der multidisziplinär 
verorteten Kulturgeschichte hatte er sich autodidaktisch angeeig
net. Dabei hatte er sich offenkundig an seinem naturwissenschaftli
chen Berufsweg orientiert, der ebenfalls multidisziplinär verlaufen 
war. George hatte mehrere Fachgebiete nacheinander studiert, sich 
vielfältige berufliche Erfahrungen erworben und sein Wissen dann 
in den Reifejahren zu Übersichtsdarstellungen vereinigt.1

Nach dem Abitur ging George Pantis 1961 mit mäßigen Eng
lisch- und fehlenden Deutschkenntnissen nach Graz. An der dorti
gen Technischen Hochschule studierte er Maschinenbau und be
stand  1964  die  erste  Staatsprüfung.  Danach  studierte  er  an  der 
Technischen  Hochschule  München  Elektrotechnik.  1967  begann 
der frisch gebackene Diplom-Ingenieur ein Aufbaustudium und ar
beitete im Forschungslabor des Münchener Unternehmens Steiger

1 Seine Einführungen in die Computerwissenschaft und in die Plasmaphysik so
wie  seine Lehrbücher über Energiequellen und Energiepolitik gehören heute  zur  
griechischsprachigen Standardliteratur auf diesen Fachgebieten. Vgl. G. Pantis und 
I. E. Lagaris,    π    πΕισαγωγή στην Ε ιστήμη των Ηλεκτρονικών Υ ολογιστών [Einführung in 
die Computerwissenschaft], Ioannina 1987; G. Pantis und G. N. Throumoulopou
los,     Εισαγωγή στη Φυσική του Πλάσματος [Einführung in die Plasmaphysik], Ioannina 
1991;  G.  Pantis  und  I.  Pneumatikos,   Πηγές Ενέργειας [Energiequellen],  Ioannina 
1995; G. Pantis, Πηγές Ενέργειας [Energiequellen], Ioannina 2011. 
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wald Strahltechnik. Im Frühjahr 1969 startete er mit seiner späte
ren Lebenspartnerin Brigitte Kahl zu einer Weltreise. Da den bei
den nach einigen Monaten in Südafrika die Ersparnisse ausgingen, 
nahm George in der Forschungsabteilung der in Johannesburg an
sässigen  South  African  Railways  eine  Ingenieurtätigkeit  an  und 
avancierte rasch zum Abteilungsleiter für Telekommunikation und 
Signalanlagen. Parallel dazu begann er 1971 an der Fernuniversität 
UNISA in Pretoria ein Physikstudium, absolvierte es in Rekordzeit 
und wurde Lecturer am Department of Physics der UNISA. 1975 
kehrte Pantis nach München zurück, konnte dort aber wegen der 
Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise beruflich nicht Fuß fassen. 
Deshalb emigrierte er im Spätsommer 1976 nach Kanada, wo er am 
Department of Physics der McMaster University in Hamilton, On
tario, als Teaching and Research Assistant angestellt und im No
vember 1979 promoviert  wurde.  Im Sommer 1980 erhielt  Pantis 
eine  Assistentenstelle  am Lehrstuhl  für  Theoretische  Physik der 
Universität  Ioannina. In der Zeit vom September 1983 bis März 
1984 war er für ein Forschungssemester an der Universität Mon
tréal, wo er vor allem über die Entstehung hybrider Elementarteil
chen in kombinierten Zuständen von Kernspaltung und Kernver
schmelzung arbeitete. 1985 folgte seine Ernennung zum Assistant 
Professor  der  Universität  Ioannina.  Im September 1992 hatte  er 
zwei weitere Forschungsfreisemester, die ihn zur UNISA nach Pre
toria und zu McGill in Montréal führten und im August 1993 ende
ten.  Dabei  war  er in mehreren Forscherteams tätig,  die  spezielle 
Grenzprobleme der Quantenphysik (insbesondere den Neutrino-
losen Doppelten Beta-Zerfall)  untersuchten und einen wichtigen 
Beitrag zur Weiterentwicklung der Kernfusionsforschung und der 
Plasmaphysik leisteten. Die Resonanz in der internationalen scien
tific community war beträchtlich. 1995 wurde Pantis zum Associate 
Professor des Department of Physics der Universität Ioannina ge
wählt. Im akademischen Jahr 1997/98 übernahm er die Leitung des 
Instituts für Theoretische Physik und avancierte 2000 zum ordent
lichen Professor. Im Rahmen seiner akademischen Tätigkeit führte 
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er umfangreiche Lehrveranstaltungen durch, betreute mehrere Dis
sertationen, wirkte als Rezensent in Fachzeitschriften und leitete 
das Computerzentrum sowie die Druckerei der Universität Ioanni
na. In den Jahren 1975 bis 2003 veröffentlichte er als Einzel- oder 
Mitautor 58 Forschungsaufsätze in der physikalischen Fachpresse 
sowie  38  Vorträge,  die  er  auf  internationalen  Konferenzen  über 
Fragen der Nukleartechnik, der Quantenmechanik und der Plasma
physik gehalten hatte.  

Diese erstaunlich breit angelegte und erfolgreiche wissenschaft
liche Laufbahn war George Pantis nicht in den Schoß gefallen. Er 
entstammte  nicht  der  bildungsbürgerlichen  Oberschicht,  die  in 
Griechenland  noch  intensiver  als  in  anderen  Ländern  mit  dem 
Großbürgertum und den herrschenden Eliten verbunden ist. Jor
gos wurde 1942 als drittes von vier Kindern in eine kleinbäuerliche 
Familie auf der ionischen Insel Zakynthos hineingeboren. Er wuchs 
unter ärmlichen Verhältnissen in einem Dorf auf: Elektrizität und 
fließendes Wasser gab es in den ländlichen Regionen von Zakyn
thos erst seit dem Ende der 1960er Jahre. Hinzu kam, dass mehrere 
Familienangehörige aktiv gegen die deutsche Besatzungsherrschaft 
und im anschließenden Bürgerkrieg auf der Seite der linken Volks
front gekämpft hatten und inhaftiert oder verbannt worden waren. 
Trotzdem ermöglichten die  Eltern  Jorgos  den  Weg zur  höheren 
Schulbildung. 1960 bestand er auf der Oberschule in Zakynthos-
Stadt das Abitur. Darauf folgten die ersten Studentenjahre in Graz 
und München, die sich Jorgos in den Semesterferien als Werkstu
dent bei Daimler-Benz in Sindelfingen finanzierte. In seiner Mün
chener Zeit (1964–1969) war er Aktivist des Sozialistischen Deut
schen Studentenbunds (SDS) und nahm an den Massenprotesten 
gegen den Vietnamkrieg, die Notstandsgesetze und die Springer-
Presse teil. An eine Rückkehr nach Griechenland war zu dieser Zeit 
nicht zu denken, da eine Gruppe von Obristen im Frühjahr 1967 
eine  durch  die  USA  unterstützte  Militärdiktatur  errichtet  hatte. 
Entsprechend häuften sich seither die Pass-Probleme. Nur wenn er 
ein Studium nachwies, bekam Jorgos von der Junta und der deut
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schen Ausländerbehörde eine jeweils auf ein Jahr befristete Verlän
gerung seines Reisepasses zugestanden. 1969 entzog er sich dieser 
Zwangssituation, indem er seinen Pass „frisierte“ und zusammen 
mit Brigitte Kahl in einem kleinen PKW („R 4“) eine mehrmonati
ge Weltreise antrat, die die beiden durch Ungarn, die südliche So
wjetunion, Persien, Pakistan und die ostafrikanischen Küstenstaa
ten bis nach Südafrika führte. Dort heirateten sie 1971, und 1974 
wurde ihr Sohn Gabriel geboren. Nach dem Ende der Militärdikta
tur konnte George endlich einen regulären griechischen Reisepass 
erwerben. 1975 reiste er mit Frau und Kind auf dem afrikanischen 
Landweg nach München zurück – Brigitte benutzte ab Kenya zu
sammen mit ihrem kleinen Sohn das Flugzeug. Im März 1976 kam 
die Tochter Stella zur Welt. Im Sommer desselben Jahrs folgte der 
nochmalige  Exodus  der  jetzt  vierköpfigen Familie  nach  Kanada, 
nachdem ein  von George gestellter  Immigrationsantrag  bewilligt 
worden war. Erst vier Jahre später gelang dann die Rückkehr nach 
Griechenland. Seit dem Jahr 1980 ist die Familie Pantis in Ioannina 
ansässig. Sie erwarb ein Grundstück direkt neben dem Campus, auf 
dem sie ein nach eigenen Plänen gestaltetes Haus errichten ließ. In 
den Sommermonaten bezog sie an der Nordostküste von Zakyn
thos ein kleines Ferienhaus, das sie auf einem elterlichen Grund
stück im traditionellen Stil der italienisch geprägten ionischen In
seln erbaut hatte. Es folgten die schon skizzierten Jahrzehnte des 
beruflichen Erfolgs. Die politischen Aktivitäten blieben jedoch un
gebrochen. George engagierte sich als  Mitbegründer der Fachge
werkschaft für das Lehr- und Forschungspersonal der Universität 
Ioannina (DEP) und war einige Jahre lang in der Kommunalpolitik 
aktiv. Bis heute unterstützt die Familie die griechische Kommunis
tische Partei (KKE) und die dieser nahestehende Gewerkschaftsor
ganisation PAME. George Pantis wurde 2009 pensioniert und für 
seine akademischen Verdienste mit dem Titel „Professor Emeritus“ 
geehrt. Er litt seit Jahrzehnten an einer chronischen Erkrankung 
des blutbildenden Systems. Im Anschluss an einen schweren Ver
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kehrsunfall erlitt er eine Gehirnblutung und starb unerwartet am 
26. Mai 2012.

George Pantis war nicht nur ein großer Gelehrter. Er war auch 
ein hellwacher Zeitgenosse und mit den globalen Verhältnissen auf
grund seiner Weltreisen, seiner Berufstätigkeit in Südafrika und Ka
nada und seiner Teilnahme an zahlreichen internationalen Fachkon
ferenzen  bestens  vertraut.  Er  verfügte  infolgedessen  über  einen 
klaren Blick auf den Zustand der Welt und die sich abzeichnenden 
globalen Entwicklungen. Auch in dieser Hinsicht habe ich viel von 
ihm  gelernt.  Während  meines  letzten  Besuchs  vor  zwei  Jahren 
machte er mich keineswegs nur mit den kulturhistorischen Stätten 
des Epirus vertraut. Wir sprachen genauso intensiv über die Hinter
gründe und Ursachen der schweren Wirtschaftsdepression in Grie
chenland und den übrigen europäischen Peripherieländern, die auch 
an der Familie Pantis nicht spurlos vorbeiging. Und wir diskutier
ten über die Zukunft des Weltsystems – kurzfristig gesehen, aber 
auch in jenen planetarischen Dimensionen, die sich der menschli
chen Vorstellungskraft weitgehend entziehen. 

Hinsichtlich der  kurzfristigen Perspektiven war  Pantis  überra
schend optimistisch. Zwar stand für ihn außer Frage, dass das kapi
talistische Weltsystem aufgrund der durch es bedingten Umwelt
zerstörung an seine Expansionsgrenzen gelangt ist. Aber er verwies 
auf drei große technologische Innovationen, die es künftig ermög
lichen würden, das sozioökonomische System von seinen kapitalis
tischen Fesseln zu befreien, den begrenzten Umweltressourcen an
zupassen und umfassend zu demokratisieren. Den entscheidenden 
Hebel dazu sah er in der Energiepolitik. Er setzte auf die Synergie
effekte,  die  die  technologischen  Innovationen  in  den  Bereichen 
Photovoltaik,  Supraleitung  und  Kernfusion  (Deuterium-Tritium-
Verschmelzung zum inerten Gas Helium) hervorbringen werden. 
Dabei  werde  die  effiziente  Handhabung  der  Supraleitung  eine 
Schlüsselstellung  einnehmen:  Sie  werde  den  Wirkungsgrad  der 
Speicherung  und  des  Weitertransports  von  Sonnenenergie  expo
nentiell  erhöhen  und  es  darüber  hinaus  gestatten,  die  enormen 
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Energiemengen aufzubringen, die für die kontrollierte Ingangset
zung der Kernverschmelzung benötigt  werden. Nach seiner Ein
schätzung hatte  die  Kernphysik in den vergangenen Jahrzehnten 
die selbstzerstörerische Linie der Kernspaltung nur deshalb bevor
zugt, weil sie ihr durch die Profitinteressen der Energiewirtschaft 
aufgezwungen wurde. Die Energieausbeute der Kernfusion sei zwar 
zwanzig Mal geringer als diejenige der heutigen Fissionskraftwerke. 
Aber  sie  verfüge mit  dem aus  dem Meerwasser  zu gewinnenden 
Wasserstoff-Isotop Deuterium über eine unerschöpfliche Energie
quelle, setze nur in der Initialphase begrenzt Radioaktivität frei, sei 
dezentral  installierbar  und  verursache  mit  ihren  Abfällen  keine 
Endlagerungsprobleme. Pantis war fest überzeugt, dass die Kinder
krankheiten der kontrollierten Kernfusion in 30 bis 40 Jahren über
wunden sein werden, wenn sie in einem internationalen und inter
disziplinären Entwicklungsverbund angegangen werden. Er sah die 
Zeit voraus, in der alle Regionen der Welt auf dezentrale und demo
kratisch selbstverwaltete Weise über emissionsfreie Energiequellen 
verfügen – einen Verbund von Solarmodulen und kleinen Fusions
kraftwerken. Die kritischen Hinweise auf die jüngsten Rückschläge 
vor allem im Bereich der kontrollierten Kernfusion waren George 
bestens bekannt, aber er wollte sie nicht gelten lassen. Für mein 
laufendes  Forschungsprojekt  zum Umschlag  der  aktuellen  Welt
wirtschaftskrise in eine längere Depressionsphase verfasste er ein 
Dossier, in dem er seine Argumentation noch einmal zusammen
fasste.2

Wir führten im April 2011 aber auch einen spannenden Dialog 
über die langfristigen Perspektiven der Menschheit und die Überle
benschancen des  planetarischen Lebens  in  seiner  Gesamtheit.  In 
dieser Hinsicht war George Pantis weitaus skeptischer. Als er be
merkte, dass mein Allgemeinwissen über die Weltraumphysik sehr 
zu wünschen übrig ließ, vermittelte er mir geduldig die Grundda

2 George Pantis,  Energy, mit  Appendix: Comparative  values  for  other energy 
forms, handschriftliches MS, Ioannina o. J. (2012), Stiftung für Sozialgeschichte des 
20. Jahrhunderts, Forschungsapparat Globale Krise, Dossier Zukunftstechnologien. 
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ten. Das Universum ist etwa 13,8 Milliarden Jahre alt und befindet 
sich derzeit im Zustand der Expansion. Die Triebkräfte dieses Aus
dehnungsprozesses, die mit der dunklen Materie gekoppelte dunkle 
Energie, sind bislang nur indirekt nachgewiesen. Aber es ist inzwi
schen gesichertes Wissen, dass sie nicht unendlich wirksam bleiben, 
sondern an einem zeitlich noch nicht kalkulierbaren Umschlags
punkt  einem  Kontraktionsprozess  weichen  und  das  Universum 
schließlich zum Zustand des Urknalls zurückkehren wird; sobald 
es gelungen sein wird, die Quantenphysik mit der Relativitätstheo
rie zu verbinden, wird sich unser Wissen über diese Zusammenhän
ge rasch konsolidieren. In diesen Kontext ist auch die Entwicklung 
unseres in der Galaxie Milchstraße gelegenen Sonnensystems ein
zuordnen. Die aus einer interstellaren Gaswolke entstandene Sonne 
ist heute etwa 4,6 Milliarden Jahre alt. Sie befindet sich im Stadium 
der reinen Wasserstoff-Fusion zu Helium und hält mit den daraus 
resultierenden energetischen Strahlungen und Gravitationskräften 
das Sonnensystem zusammen. Dieser Zustand ist jedoch nicht sta
tionär: Je mehr neu entstandenes Helium in den Kern der Sonne 
absinkt, desto aktiver werden die an die Oberfläche aufsteigenden 
Fusionsprozesse. Deshalb wird sich der „Gelbe Zwerg“ Sonne im
mer mehr ausdehnen und die um ihn kreisenden Planetensysteme 
aufheizen. Auf der der inneren Planetengruppe angehörigen Erde 
werden in etwa 900 Millionen Jahren höher organisierte Lebens
prozesse nicht mehr möglich sein. Einige Milliarden Jahre später 
wird die Sonne schließlich zum „Roten Riesen“ expandieren, und 
dann wird sich der blaue Planet Erde in ein zusammenhängendes 
Lavameer umwandeln. 

Mit diesem Dialog schloss sich der Kreis wieder zu den „mittle
ren Dauern“ der Jetztzeit. Wenn es nicht gelinge, die aktuelle, weit
gehend dem zügellosen Prozess der Inwertsetzung und Verwertung 
der  Naturressourcen  geschuldete  Klimaerwärmung  zu  stoppen, 
dann könnten, so Pantis, schon die Ur-Urenkel der jetzt aktiven 
Generation mit der Apokalypse konfrontiert sein. 
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Ich bin George Pantis nur selten begegnet. Das erste Mal geschah 
dies wohl zwischen 1967 und 1969, denn in diesen Jahren koordi
nierte  ich  die  Kampagne  des  SDS gegen  die  westdeutsche  Not
standsgesetzgebung. Ich reiste mehrfach nach München und hatte 
dort auch Kontakt mit der SDS-Gruppe an der Technischen Hoch
schule, die – genauso wie die von Medizinern dominierte Hambur
ger Landesgruppe des SDS – so gar nicht in das soziale Profil der 
Studentenrevolte passte. Aber ich habe Pantis damals nicht persön
lich kennen gelernt. Das erste Mal geschah dies vor einigen Jahren, 
als wir – Angelika Ebbinghaus und ich – im Sommerhaus der Pantis 
auf Zakynthos Urlaub machten und in der ersten Woche mit Brigit
te und George zusammenwohnten. Damals war George krank und 
etwas zurückhaltend – vielleicht auch ein wenig skeptisch. Wir ver
brachten die Nächte mit historischen Opernaufnahmen der Maria 
Callas, die ihre Karriere in Athen unter der deutschen Besatzungs
herrschaft begonnen hatte. Vor dem Morgengrauen eilten dann die 
Eulen herbei und griffen die über den Plafond des Sommerhauses 
laufenden Mäuse mit  einem merkwürdigen Keckern,  das  George 
auf seine Art deutete: als Zeichen ihrer göttlichen Herkunft, aber 
auch des Schreckens, der sie im Augenblick des Tötens überwältig
te. Die zweite Begegnung fiel dann in den April 2011, als mich Ge
orge und Brigitte nach dem Ende einer Vortragsreise in Patras ab
holten und nach Ioannina mitnahmen. Sie hat in mir tiefe Spuren 
hinterlassen. Ich bin einem unglaublich gelehrten Zeitgenossen be
gegnet, der die multidisziplinären Felder der Kultur- und Naturwis
senschaften mit einer für mich kaum nachvollziehbaren Souveräni
tät vereinigte. Eine Würdigung seines wissenschaftlichen Oeuvres 
gab es bis jetzt nur in griechischer Sprache gelegentlich seiner Er
nennung zum Professor Emeritus. Aber der internationalen scienti
fic community ist er gleichwohl bestens vertraut, wie die über 800 
Referenzen  auf  seine  Forschungsergebnisse  beweisen.  Indessen 
musste dieses Wissen George Pantis außerhalb seiner akademischen 
Lehrveranstaltungen mit  einiger  Hartnäckigkeit  entlockt werden. 
Denn  er  war  ein  stiller,  sanfter,  unprätentiöser  und überaus  be
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scheidener Mensch. Zugleich suchte er den Konsens und den Aus
gleich auch dann, wenn er deutlich einer der beiden umstrittenen 
Auffassungen zuneigte. Als ich eines Abends mit Brigitte und Stel
la in einen Disput um die für mich unverständliche Abschottungs
politik der Kommunistischen Partei gegenüber den neuen Sozialbe
wegungen und der Koalition der Linken (Syriza) geriet, war George 
es, der die Wogen beschwichtigte und auf unser gemeinsames An
liegen hinwies. 

Ich traure um Jorgos – George Pantis. Die Dialoge mit diesem be
scheidenen, gelehrten, liebevollen und zugleich unbeugsamen Men
schen haben mir unendlich viel gegeben.
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Insa Meinen / Ahlrich Meyer, Verfolgt von Land zu 
Land. Jüdische Flüchtlinge in Westeuropa 1938–1944, 
Ferdinand Schöningh: Paderborn 2013. 332 Seiten. 
€ 39,90. 

Insa Meinen und Ahlrich Meyer rekonstruieren Fluchtbewegungen 
von Juden innerhalb eines Zeitraums, der durch die stetige Radika
lisierung der Judenverfolgung gekennzeichnet war: von den Pogro
men des Jahres 1938 bis hin zu der mit den Deportationen von 
1941/42 einsetzenden Politik planmäßiger Vernichtung. Bei den oft 
gruppen- und familienweise aufbrechenden Juden habe es sich um 
einen „neue[n] Typus von Flüchtlingen“ gehandelt, dessen Bemü
hungen zur Sicherung des eigenen Überlebens wenig mit der „Asyl
suche des traditionellen politischen Flüchtlings“ gemein hätten: ei
ne These, die an Arbeiten Hannah Arendts sowie des kanadischen 
Historikers Michael R. Marrus anschließt (S. 10 f., 49). 

Meinen und Meyer sprechen von „Zwangsmigration“, aber auch 
von der „Selbstbehauptung“ der Juden (S. 11, 236). Sie begreifen 
die jüdische Migration der Jahre 1938–1944 als Ausdruck des Über
lebenswillens der Juden, als Form von Widerständigkeit. Die über
wiegend individuell  organisierten, aber massenhaft verbreiteten 
Fluchten „in die Illegalität, über Grenzen, aus Lagern und aus De
portationszügen“ machen fraglos deutlich, dass von einer Passivität 
der  Juden angesichts  des  ihnen zugedachten Schicksals  nicht die 
Rede sein kann (S. 8). Wenn der Kampf ums Überleben in vielen 
Fällen mit einer Niederlage endete und die Flüchtenden letztlich 
doch von der deutschen Vernichtungsmaschinerie eingeholt  wur
den, dann ist das nicht fehlender Gegenwehr, sondern der Uner
bittlichkeit der Verfolger zuzuschreiben. 

Bei  ihren Fluchtunternehmungen waren die  Juden auf  fremde 
Hilfe angewiesen. Von der Fluchthilfe zeichnen Meinen und Meyer 
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ein nuanciertes Bild. Es handelte sich einerseits um ein eigennützig 
betriebenes Geschäft, das etwa im Aachener Raum auf dem tradi
tionellen Warenschmuggel zwischen Deutschland und Belgien auf
baute (S. 152). Je nach Vermögen der geschleusten Personen for
derten Fluchthelfer an der deutsch-belgischen Grenze 1939 Beträge 
zwischen 160 und 2.500 Reichsmark – eine recht willkürliche Preis
bildung, wie sie für illegale Märkte charakteristisch ist (ebd.). An
dererseits ist nicht zu leugnen, dass die Zahl geglückter Fluchten 
ohne die Aktivitäten der Fluchthelfer – so eigennützig sie auch ge
wesen sein mögen – sehr viel geringer ausgefallen wäre. Wenn es 
etwa um die  Beschaffung falscher Papiere  ging, stand den Juden 
selbstredend kein legaler Markt zur Verfügung. Solche falschen Pa
piere erwiesen sich jedoch in vielen Fällen als überlebensnotwen
dig. Mit der fortschreitenden Radikalisierung der deutschen „Ju
denpolitik“ wurden auch Handlungen, die die meisten von uns als 
rechtlich unproblematisch anzusehen gewohnt sind, etwa die Über
schreitung innereuropäischer Grenzen, kriminalisiert. 

Kennzeichnend für die in Verfolgt von Land zu Land rekonstru
ierten Fluchtgeschichten ist, dass es oft nicht bei einem einzigen 
Grenzübertritt blieb. Man müsse sich klarmachen, „wie viele jüdi
sche  Familien  dadurch  vollständig  ausgelöscht  wurden,  dass  die 
Deutschen die Angehörigen dieser Familien in ganz verschiedenen 
Ländern aufspürten und aus allen Gegenden Europas in die Todes
lager brachten“; darin drücke sich nicht nur der „Vernichtungswille 
der Nazis“, sondern auch die „durch Verfolgung erzwungene Mi
gration der Juden“ aus (S. 245). Meinen und Meyer gehen in zwei 
Etappen vor und beschreiben zuerst Fluchten aus dem deutschen 
Reichsgebiet nach Belgien (1938–1940) und dann Fluchten aus be
ziehungsweise über Belgien nach Frankreich (1942–1944). 

Für viele jüdische Flüchtlinge war Belgien bis zum Ausbruch des 
Krieges das einzige in Frage kommende Fluchtziel, da dort immer
hin diejenigen Personen vorläufig geduldet wurden, die bis ins Lan
desinnere gelangten (der Verhaftung im Grenzgebiet also entgin
gen) und darüber hinaus keine polnische Staatsangehörigkeit besa-
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ßen: ein im Vergleich zu Ländern wie der Schweiz oder den Nieder
landen liberales Vorgehen. 1939 war Belgien sogar das einzige west
europäische Land, in dem jüdische Flüchtlinge auf ein vorläufiges 
Bleiberecht hoffen konnten (S. 31). Die größte Fluchtwelle war im 
Winter 1938/39 zu verzeichnen, was in einem offenkundigen Zu
sammenhang mit den Pogromen des Novembers 1938 steht (S. 54, 
112). Bis zum Einmarsch der Deutschen im Mai 1940 waren die jü
dischen Flüchtlinge in Belgien relativ sicher, obgleich sich ihre Lage 
bereits mehr als ein halbes Jahr vorher, nämlich zum Kriegsbeginn 
im September 1939, zu verschärfen begann. Damals beschloss die 
belgische Regierung, den illegalen Aufenthalt auf belgischem Staats
gebiet durch Internierung zu bestrafen, wovon vor allem die in die
sem Zeitraum ohne Visum einreisenden Juden betroffen waren (S. 
82). In quantitativer Hinsicht handelte es sich um ein nachrangiges 
Phänomen, denn weniger als tausend der schätzungsweise 25.000 
aus Deutschland und Österreich geflohenen Juden wurden tatsäch
lich von der belgischen Fremdenpolizei  interniert;  auch die  Zahl 
derer, die sich, teils freiwillig, in Sammelunterkünfte für Flüchtlin
ge begaben, war mit weniger als 3.000 vergleichsweise niedrig (S. 
88). Dennoch handelte es sich, so Meinen und Meyer, bei der „Ein
schließung der Flüchtlinge“ um eine „Zäsur“ (ebd). 

Beim Einmarsch der Deutschen im Mai 1940 wurden die Inter
nierungszentren von den belgischen Behörden geräumt oder zum 
Verlassen freigegeben. Außerdem leitete die belgische Regierung in 
Absprache  mit  dem  französischen  Militär  die  Evakuierung  von 
mehr als  10.000 Männern nach Frankreich  ein.  Es  handelte  sich 
überwiegend um Ausländer feindlicher Herkunft (deutsche,  ehe
mals  österreichische  und  tschechoslowakische  Staatsangehörige); 
darunter befanden sich auch mindestens 3.500 ausländische Juden 
(S. 89). 

In einer Reihe von Hochrechnungen arbeiten Meinen und Mey
er die besondere Bedeutung heraus, die Belgien für die Geschichte 
der Vertreibung der Juden zukommt. Die Zahl der in Belgien le
benden jüdischen Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich lag 
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1939 bei mindestens 25.000 und übertraf damit die entsprechenden 
Zahlen für Frankreich und die Niederlande (S. 99f.). Zur Zeit des 
Einmarschs  der  Deutschen im Mai  1940 hielten  sich  noch etwa 
21.600 Flüchtlinge aus Deutschland, Österreich und der Tschecho
slowakei in Belgien auf (S. 101). In den Jahren zwischen 1940 und 
1944 dürften sich noch 13.250 jüdische Flüchtlinge in Belgien be
funden haben (S. 102). 

Auf den 27 zwischen August 1942 und Juli 1944 aus dem belgi
schen  Durchgangslager  Mechelen  nach  Auschwitz  abgefahrenen 
Transporten befanden sich 5.596 Flüchtlinge aus Deutschland und 
Österreich; sie stellten damit mehr als ein Fünftel der insgesamt 
aus Belgien deportierten Juden. Sechsundsechzig von ihnen gelang 
es, noch vor der deutschen Grenze aus dem Zug zu entkommen; 
elf wurden im Zusammenhang mit Fluchtversuchen von den Wach
mannschaften erschossen; 5.519 wurden nach Auschwitz deportiert 
(S. 104). Von diesen sollten nur 272 das Kriegsende erleben (S. 119).

Aufgrund ihrer geringen materiellen Ressourcen sowie ihrer we
nig ausgeprägten Kontakte zur nicht-jüdischen Bevölkerung waren 
Flüchtlinge, was die Chancen eines Überlebens im Untergrund an
ging, benachteiligt; sie waren stärker von der Deportation bedroht 
als bereits seit längerem in Belgien lebende Juden (S. 126). Aus den 
angeführten Zahlen geht jedoch auch hervor, dass es mehr als der 
Hälfte der aus dem Deutschen Reich geflohenen Juden dennoch 
gelang, der Verfolgung zu entgehen und bis zum Ende der Besat
zung in Belgien zu überleben (ebd.). 

Was nun die jüdische Flucht aus sowie über Belgien nach Frank
reich angeht, wie sie vor allem ab Sommer 1942 in größerem Aus
maß zu verzeichnen war, so sprechen Meinen und Meyer von ei
nem „unbekannte[n] Kapitel der Geschichte der Shoah“; es sei „er-
staunlich, wie wenig Berücksichtigung die Fluchten von Juden aus 
den Niederlanden und Belgien nach Frankreich während der Jahre 
1942 bis 1944 in der historischen Forschungsliteratur gefunden ha
ben“ (S. 223). Die Ende Juli und Anfang August 1942 einsetzende 
„größere Fluchtbewegung“ aus beziehungsweise über Belgien nach 
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Frankreich korrelierte mit den ebenfalls zu diesem Zeitpunkt be
ginnenden Deportationen aus  Belgien und den Niederlanden (S. 
216).  Die  Flüchtlinge  versuchten,  über  das  besetzte  Nordfrank
reich  in  das  unbesetzte  Südfrankreich  und  von  dort  in  neutrale 
Länder oder aber über die Pyrenäengrenze nach Spanien zu gelan
gen; hinzu kam die Massenflucht bereits in Nordfrankreich befind
licher Juden nach Süden, eine Reaktion auf die Razzien des Som
mers 1942 (S. 206, 219). Auch in Frankreich verdienten kommerzi-
elle Fluchthelfer hohe Beträge: Für Fluchten über die Demarkati
onslinie  ins  unbesetzte  Gebiet  wurden  Tarife  von  bis  zu  20.000 
französischen Franken (entsprechend etwa 1.000 Reichsmark) ver
langt (S. 207). 

Kennzeichnend für die Fluchtbewegungen dieses Zeitabschnitts 
ist, dass sie unter fortwährend verschärften Bedingungen stattfan
den, bis hin zu dem Punkt, an dem es für Juden im deutsch besetz
ten Westeuropa nahezu keine Aussicht mehr gab, sich dem Zugriff 
ihrer Verfolger zu entziehen. Ein erster wichtiger Einschnitt war 
das von Himmler im Oktober 1941 erlassene generelle Verbot der 
Auswanderung von Juden aus Deutschland und den besetzten Ge
bieten, „das sich ausdrücklich auch auf Westeuropa bezog“ und 
„nicht zufällig“ mit dem „Beginn der ‚Endlösung‘ im Sinne eines 
staatlich geplanten Genozids“ zusammengefallen sei (S. 226). Mit 
der Umsetzung des Erlasses durch die Besatzungsregimes sei das 
deutsch besetzte Westeuropa für die Juden zu einer „tödlichen Fal
le“ geworden (ebd.). 

Diejenigen jüdischen Flüchtlinge, die über die Demarkationsli
nie nach Südfrankreich gelangten, waren dort auch Monate vor der 
Totalbesetzung des Landes im November 1942 nicht sicher, denn 
das Vichy-Regime begann bereits im August 1942 mit der Rück
schiebung von Flüchtlingen in den Norden (S.  208).  Nach dem 
November 1942 übernahm der deutsche Zoll  die Bewachung so
wohl der Pyrenäengrenze als auch der französisch-schweizerischen 
Grenze im Bereich des Genfer Sees; da die Schweiz ihrerseits be
reits im Vorjahr ihre Grenze gesperrt hatte und zur Rückschiebung 
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jüdischer Flüchtlinge nach Frankreich übergegangen war, gab es für 
Juden nun „so gut wie keinen Ausweg mehr aus dem deutsch be
setzten Europa“ (S. 222). 

Um ein möglichst exaktes Bild von den in diesem Zeitraum un
ternommenen Fluchtbemühungen zu gewinnen, haben Meinen und 
Meyer zwei Sätze von Massendaten verglichen: zum einen behörd
liche Melderegister und ähnliche Aufzeichnungen, aus denen her
vorgeht, dass sich eine Person 1941/42, nach dem von Himmler er
lassenen Ausreiseverbot,  in einem bestimmten Land befand,  und 
zum anderen Unterlagen, die zeigen, dass dieselbe Person später 
außerhalb dieses Landes verhaftet wurde; das sind im Wesentlichen 
die Namenslisten der ab 1942 organisierten Transporte westeuro
päischer Juden in die Vernichtungslager.  Aus dem Abgleich geht 
hervor, dass mindestens 2.700 als Juden registrierte Personen aus 
den Niederlanden und Belgien geflohen sind oder zu fliehen ver
sucht haben, fast immer nach Frankreich; mindestens 631 von ih
nen waren zuvor aus dem Reichsgebiet geflohen (S. 229). Unter 
den Flüchtlingen aus Belgien war das Handwerkerproletariat stär
ker vertreten als unter den Flüchtlingen aus Holland, bei denen es 
sich  eher  um Angestellte,  Beamte  oder  akademisch  qualifizierte 
Personen handelte (S. 233). Verglichen mit der Sozialstruktur der 
jüdischen Bevölkerung Belgiens und Hollands waren die Ober- und 
Mittelschichten unter den Flüchtlingen überrepräsentiert, was sich 
aus  dem hohen  materiellen  Aufwand  erklären  dürfte,  den  die 
Flucht vor den Deutschen beinhaltete (S. 234). Dennoch sei „be
merkenswert, wie viele Angehörige ärmerer Schichten die Flucht 
wagten“ (S. 235). Sie stellten im Falle beider Länder etwa 60 Pro
zent der Flüchtlinge (ebd.). 

Diesen Zahlen liegen Fluchten zugrunde, die letztlich scheiter
ten, also mit  der Verhaftung und Deportation in die osteuropäi
schen Vernichtungslager endeten. Meinen und Meyer halten jedoch 
fest,  dass Einzelakten auf Fälle geglückter Flucht hinweisen, „da 
sich jede Spur einer Person verliert und der Name auf keiner De
portationsliste – sei es des Herkunftslands, sei es des Ziellands – 
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verzeichnet ist“ (S. 242). Sie schätzen die Dunkelziffer solcher ge
glückten Fluchten auf etwa 17 Prozent (S. 243). 

Aus der von Meinen und Meyer unternommenen Auswertung 
von Massendaten sind nicht nur statistische Befunde wie die hier 
angeführten hervorgegangen. Sie hat darüber hinaus auch die Re
konstruktion  bislang  unbekannter  Familiengeschichten  jüdischer 
Flüchtlinge ermöglicht. Solche Familiengeschichten erzählen Mei
nen und Meyer in einer Reihe kürzerer Abschnitte nach. „Wir ha
ben uns vorgenommen, von den Untergegangen zu berichten, de
ren Spuren die Nazis zu tilgen versuchten“, heißt es dazu in Anleh-
nung an Primo Levi (S. 12). Es sind Geschichten, die sich gegen die 
bündige Zusammenfassung in einer Rezension sperren. Die Verbin
dung  eines  anhand  statistischer  Methoden  erarbeiteten  Gesamt
bilds mit der Rekonstruktion persönlicher Schicksale stellt jedoch 
eine wesentliche Eigenschaft der Studie dar. 

Auf besondere Weise greifbar wird in den von Meinen und Mey
er rekonstruierten Fallgeschichten unter anderem der für die deut
sche „Judenpolitik“ charakteristische „Übergang von der Vertrei
bung zur Vernichtung“ (S. 275). Im Schlusskapitel „Zwangsmigra-
tion und Holocaust“ wird im Anschluss an Überlegungen H. G. 
Adlers ausgeführt, dass es sich bei diesem „Übergang“ zugleich um 
ein „Paradox“ gehandelt habe (ebd.). Denn dass Juden zunächst aus 
Deutschland vertrieben und dann mit hohem Aufwand wieder ein
geholt, verhaftet und in den Tod geschickt wurden, wird von den 
Flüchtlingen zwar als „Kontinuum der Verfolgung“ erlebt worden 
sein, verleiht der antijüdischen Politik des NS-Regimes aber auch 
einen wechselhaften, vielleicht sogar „widersprüchlichen“ Charak
ter (S. 270). Konstant blieb der Wunsch, sich der Juden zu entledi
gen; zugleich vollzog sich ein Radikalisierungsprozess, der in dem 
industrialisierten Massenmord mündete,  für  den der Name „Au
schwitz“ steht. 

Die allgemeine Erkenntnis, „dass die forcierte Migration einer 
ganzen Bevölkerungsgruppe in ein Mordprogramm umschlagen 
kann“, wollen Meinen und Meyer ausdrücklich auch auf aktuelle 
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Entwicklungen bezogen wissen (S.  278).  Hinweise  wie  der,  „das 
Jahrhundert der Flüchtlinge“ sei „mit der Millenniumswende nicht 
zu Ende gegangen“, rahmen die Untersuchung (ebd.).  In Einlei
tung und Schlusskapitel wird wiederholt auf die Schicksale der vor 
den Südgrenzen Europas oder der USA zu Tode kommenden Flücht
linge  der  Gegenwart  hingewiesen.  Zugleich  wird  vor  „falsche[n] 
Parallelen zum Judenmord“ gewarnt (ebd.). So wird der Zusam
menhang  zur  aktuellen  Flüchtlingsproblematik  einerseits  herge
stellt, andererseits unter Hinweis auf die Gefahr verkürzter Gesamt
interpretationen im Vagen belassen. Das wirkt unbefriedigend, ob-
gleich der Rezensent nicht zu sagen vermag, wie man es hätte bes
ser machen können, ohne ein weiteres Buch zu schreiben. 

Max Henninger
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Wolfgang Kraushaar, „Wann endlich beginnt bei Euch 
der Kampf gegen die heilige Kuh Israel?“ München 
1970: über die antisemitischen Wurzeln des deutschen 
Terrorismus, Rowohlt: Reinbek bei Hamburg 2013. 
872 Seiten. € 34,95.

Im Februar 1970 wurden durch fünf Anschläge – zwei versuchte 
Flugzeugentführungen, zwei Bombenanschläge auf Flugzeuge und 
einen Brandanschlag auf das jüdische Gemeindezentrum –, die alle 
in München stattfanden oder von dort aus organisiert wurden und 
sich gegen Israelis und Juden in der Bundesrepublik richteten, 55 
Menschen getötet. Nicht ganz drei Jahre nach dem Sechstagekrieg 
von 1967 und dem Schwenk palästinensischer Organisationen weg 
von der  direkten militärischen Konfrontation mit  Israel  und hin 
zur Guerillataktik war der Konflikt im Nahen Osten in Europa an
gekommen.

Für die versuchten Flugzeugentführungen und die Bombenan
schläge auf die Flugzeuge wurden Täter aus dem Kreis palästinensi
scher Organisationen ermittelt und entweder nach oder auch vor 
einer Verurteilung abgeschoben sowie deren Organisationen in der 
Bundesrepublik verboten. Der Anschlag auf das jüdische Gemein
dezentrum, dem allein sieben  Menschen zum Opfer fielen, ist bis 
heute nicht polizeilich aufgeklärt.

Trotz der hohen Opferzahl,  der Radikalität der Täter und des 
Skandalons der  Ermordung von Juden in der  Bundesrepublik 25 
Jahre nach dem Nationalsozialismus geriet diese Anschlagsserie im 
Schatten der Geiselnahme der israelischen Olympiamannschaft von 
1972 in der gleichen Stadt, bei der alle elf Geiseln ums Leben ka
men, in Vergessenheit – für Wolfgang Kraushaar Anlass, hier nach
zuhaken, da sich für ihn die Frage aufdrängt, wieso vor dem Hin
tergrund  der  Ereignisse  von  1970  die  israelische  Olympiamann-
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schaft zwei Jahre später nicht besser geschützt wurde. Zweite zen
trale Fragestellung des Buches, die auch im Untertitel aufscheint, 
ist die nach der Rolle der radikalen Linken in der Bundesrepublik 
bei der Unterstützung militanter palästinensischer Organisationen. 
Titel des Buches ist ein Zitat von Dieter Kunzelmann, einst zentra
ler Akteur von 1968 und später im jordanischen Fatah-Ausbildungs
camp geschulter Kämpfer gegen Israel.

Kraushaar nähert sich diesem Themenkomplex auf nahezu 900 
Seiten aus verschiedenen Perspektiven: geschichtswissenschaftlich, 
politologisch  und  kriminologisch.  Er  spannt  einen  großen,  viel
leicht allzu großen weltpolitischen Bogen von den Tupamaros Mün
chen, einer der ersten aus der radikalen Linken hervorgegangenen 
bewaffneten Gruppe, über die Entwicklung der palästinensischen 
Organisationslandschaft nach dem Sechstagekrieg von 1967 bis hin 
zur  Appeasementpolitik  der  Sozialistischen  Internationale  unter 
Brandt, Kreisky und Palme.

Er belässt es allerdings nicht nur bei der Rekonstruktion der Er
eignisse sowie deren Einbettung in die sie bedingenden politischen 
Strukturen.  Er will  politische Entscheidungen skandalisieren und 
im nachhinein für fatal und falsch erklären: die Abschiebungen der 
palästinensischen Straftäter, die Friedenspolitik der Sozialistischen 
Internationale (die ehemalige Terroristen wie Issam Sartawi – ver
antwortlich  für  zumindest  einen  der  Münchner  Anschläge  von 
1970 – als  Verhandlungspartner  für die  Zwei-Staaten-Lösung ak
zeptierte), eine vermeintliche Verharmlosung der 68er in der Öf
fentlichkeit. Diese Entscheidungen hätten den Terror schon in sich 
getragen, und in ihnen habe sich eine antisemitische Einstellung ge
zeigt.  Des Weiteren führt Kraushaar die mangelnden Sicherheits
vorkehrungen bei die Olympiade 1972 sowie eine halbherzige Wie
deraufnahme  der  Ermittlungen  in  Sachen  Brandanschlag  auf  das 
jüdische Gemeindehaus an – schließlich gebe es Verdachtsmomente 
gegen Einzelne, denen nicht konsequent nachgegangen worden sei.

Zwischen  all  diesen  Interventionen  in  die  Geschichtswissen
schaft, die Kriminologie, die Strafverfolgung und die Historiografie 
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von 68 verliert sich Kraushaar in seinen vielen Erzählsträngen, das 
Buch erscheint mehr als Konvolut verschiedenster Teilaspekte denn 
als  zusammenhängende Studie.  Dennoch enthält der Band einige 
Themen, denen nachzugehen sich lohnt. Wie sich also diesem Text 
annähern?

Zunächst einmal  sticht der umfangreiche, hundertseitige  An
hang hervor. Er besteht aus Kurzbiografien zentraler Protagonisten 
der Geschehnisse, einer Auflistung verschiedenster Daten (darun
ter  „antizionistische  und antisemitische  Vorfälle  in  der  radikalen 
Linken“) sowie einer beeindruckenden Liste der genutzten, in der 
Regel staatlichen Archivbestände, unter anderem aus dem Bundes
kanzleramt, den Ministerien des Innern, des Verkehrs und der Jus
tiz, dem Bundespräsidialamt, der Staatsanwaltschaft München und 
der Polizeidirektion München; auch diverse MfS-Akten sind von 
Kraushaar herangezogen worden. 

Dem steht eine relativ dünne Literaturliste gegenüber, und hier 
zeigt sich: Kraushaar will sich gar nicht an einer Debatte über den 
Antisemitismus in der Linken beteiligen, sonst hätte er sich – in 
Anlehnung an seine akribische Archivarbeit – auch in den Diskus
sionsstand zum Thema eingearbeitet und die entsprechende Litera
tur zum Thema verwendet. So lässt er sich vom Verlag als Solitär, 
als  Erster  und  Einziger  präsentieren,  der  ein  vermeintliches  Ta
buthema aufgreift  und sich  dadurch einer  Heerschar  von  Bewe
gungsforschern entgegenstellt,  die  gegenüber  diesem Themenbe
reich blind seien. Die Wirklichkeit sieht indes anders aus. 

Zum einen gab es Ende der 1960er Jahre eine historische Debat
te um das Verhältnis der Neuen Linken zu Israel sowie um antise
mitische Aspekte der Palästinasolidarität. Viele Akteure beziehungs
weise Kritiker der Neuen Linken wie Margherita von Brentano,  
Heinz-Joachim Heydorn oder auch Jean Améry haben sich hier ein
deutig positioniert und Diskussionsbeiträge zur Verfügung gestellt, 
die genau das thematisieren, was Kraushaar innerhalb der radikalen 
Linken vermisst. Diese Debatte wird allzu gern unterschlagen, wenn 
es darum geht, Positionen von einzelnen Akteuren wie Dieter Kun
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zelmann oder bestimmten Strömungen wie der Subversiven Aktion 
und später  der  antiautoritären Linken zum Ganzen zu  erklären. 
Der Nahostkonflikt gilt schließlich nicht zu Unrecht als das erste 
kontroverse Thema der Neuen Linken nach zahlreichen Konsensthe
men wie der NS-Aufarbeitung, der Anti-Springer-Kampagne oder 
dem Vietnamkrieg.

Darüber hinaus liegen seit geraumer Zeit zahlreiche Studien über 
das Thema Antisemitismus in der bundesdeutschen Linken vor, die 
Kraushaar allesamt ignoriert. Erwähnt seien hier nur die Arbeiten 
von Martin Kloke oder Knud Andresen, die, wie Kloke, schon vor 
über zwanzig Jahren genau das benannt haben, was Kraushaar vor
gibt, in den Archiven entdeckt zu haben: dass es in der radikalen 
Linken antisemitische Argumentationsmuster und Aktionen gege
ben hat.

Zu den Tupamaros München,  der  Gruppe,  der  Kraushaar  den 
Brandanschlag auf das jüdische Gemeindezentrum vorwirft, gibt es 
neben zahlreichen  kurzen Erwähnungen  etwa  40  zusammenhän
gende Seiten im Buch. Hier zeigt sich exemplarisch, wie der kurso
rische Überblick, den Kraushaar über die Weltlage in den frühen 
1970er Jahren geben will, Tiefenschärfe im Detail vermissen lässt. 
Einmal mehr werden Justiz- und Randgruppenkampagne der APO 
am Ausgang der 1960er Jahre zu verzweifelten Rekrutierungsveran
staltungen für den in den Startlöchern stehenden bewaffneten Kampf 
erklärt – keine allzu originelle These.

Da es zunehmend in Vergessenheit gerät, sei hier zumindest er
wähnt, dass beispielsweise die Randgruppen- oder auch Heimerzie
hungskampagne die erste politische Kampagne in der Bundesrepu
blik war, die konsequent das thematisiert hat, was sich Jahrzehnte 
später  in  den Skandalen über  die  Heimerziehung in  christlichen 
und staatlichen Einrichtungen gezeigt hat. Zudem war  sie Anstoß 
für den Umbau der staatlichen Fürsorge, hin zu mehr ambulanter 
Jugendhilfe,  weg von stationärer Unterbringung – doch das sind 
anscheinend langweilige Details aus dem Alltag, die knackigen His
torikerthesen den Wind aus den Segeln nehmen.
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Was bleibt, ist ein disparates Werk. Kraushaar nimmt sich zuviel 
vor,  ihm laufen die  Fäden auseinander,  das  Buch zerfällt  in ver
schiedene Teile. Hinzu kommt, dass der Autor zwischen wissen
schaftlichem und essayistischem Stil hin und her pendelt und da
durch einzelne Abschnitte unnötig in die Länge zieht. Welche Be-
deutung haben Erläuterungen über das Wetter in München im Fe
bruar 1970 oder die Münchner Fastnacht angesichts des eigentli
chen Themas?

Schlussendlich hält sich der Erkenntniswert in Grenzen, über die 
Bedeutung der Justiz- und Randgruppenkampagnen der APO oder 
den Antisemitismus in der Linken sind schon instruktivere Arbei
ten veröffenlicht worden.

Gottfried Oy
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Dominik Rigoll, Staatsschutz in Westdeutschland. 
Von der Entnazifizierung zur Extremistenabwehr, 
Wallstein Verlag: Göttingen 2013. 524 Seiten. € 39,90.

Berufsverbote gegen Linke in den siebziger Jahren, Reinkorporati
on von NS-Beamten in den öffentlichen Dienst Ende der vierziger 
Jahre: zwei Themen, die in der zeithistorischen Forschung bislang 
weitgehend getrennt betrachtet wurden. Dominik Rigoll legt mit 
seiner Dissertation eine detailreiche Untersuchung politischer und 
staatsrechtlicher  Auseinandersetzungen  um  das  Dienstrecht  und 
das politische Strafrecht vor, die sich dem Zeitraum vom „Adenau
ererlass“ (1950) – der ersten dienstrechtlich souveränen Entschei
dung für  die Integration von NS-Staatsdienern in den westdeut
schen Staatsapparat – bis zur Abschaffung der so genannten Regel-
anfrage – bei der Anwärter auf den Staatsdienst vom Verfassungs
schutz durchleuchtet wurden – Ende der siebziger Jahre widmet. 
Für die Verknüpfung dieser beiden zentralen historischen Ereignis
se in der Entwicklung des bundesdeutschen Dienstrechts spricht 
einiges, so Rigoll. Schließlich waren es die 1949 wieder in ihre Äm
ter zurückgekehrten Staatsdiener des Nationalsozialismus, welche 
die 1945 von den Alliierten zum Aufbau eines demokratischen Staats
wesens zurückgeholten antifaschistischen Emigranten verdrängten, 
und mit ihnen auch die Utopie eines demokratischen Aufbruchs. 
Zudem wurde im Rückgriff  auf  die  allzu deutsche Tradition der 
Treuepflicht der Beamten die Möglichkeit verschenkt, eine moder
ne, an zivilgesellschaftlichen Normen orientierte Variante des Dienst
rechts zu etablieren. Dieses Verständnis des Staatsdienstes war – 
neben dem Druck, dem die sozialliberale Koalition unter Brandt 
von Rechts ausgesetzt war sowie dem virulenten Antikommunis
mus der Sozialdemokratie – Grundlage des Extremistenbeschlusses 
der siebziger Jahre, der Parteikommunisten und das, was der Staats
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schutz für deren Umfeld hielt, nicht nur von Schulen und Gerich
ten, sondern auch von der Bundesbahn, der Bundespost und ande
ren öffentlichen Institutionen fernhalten sollte. 

Rigoll zeigt am Beispiel der Debatten und Entscheidungen in Sa
chen Dienstrecht, dass sich die junge Bundesrepublik in die Traditi
on des nationalsozialistischen Staates stellte. Eine erste von der Bun
desregierung ausgearbeitete Fassung eines Dienstrechts für die jun-
ge Republik musste  sogar  von den Alliierten verhindert  werden, 
weil sie noch zahlreiche nationalsozialistische Bestimmungen ent
hielt. Dennoch: Adenauer legte in seinem bekannten Erlass von 
1950 fest, dass staatstreu sei, wer nicht in der KPD oder ihren Vor
feldorganisationen sowie in den beiden zur damaligen Zeit existie
renden neonazistischen Parteien aktiv war – das war zugleich ein 
Freispruch für die zahlreichen NS-Größen und Mitläufer, die sich 
daraufhin rasch wieder im öffentlichen Leben der Bundesrepublik 
etablieren konnten. Rigoll bedenkt auch die mentalitätsgeschichtli
chen Auswirkungen dieser Entwicklung: Ehemalige NS-Beamte hat
ten nicht die Erfahrung von Verfolgung und Ausgrenzung, die die 
Emigranten kennzeichnete, die im Nachkriegsdeutschland eine Ge
genelite aufbauen wollten und letztlich scheiterten: „So war es für 
diese Personengruppe schon aus biographischen Gründen kaum mög
lich, die gleichen sicherheitspolitischen Lehren aus der Vergangen
heit zu ziehen wie eine Person, die zu den Opfern oder Gegner des  
Dritten Reiches gezählt hatte“ (S. 14). 

Die ab 1949 im großen Stil erfolgte Reinkorporation von NS-
Beamten in den bundesdeutschen Staatsdienst – Rigoll spricht von 
den „größten und politisch folgenreichsten Personalverschiebun
gen“ (S. 14) zwischen den vierziger und sechziger Jahren – war be
gleitet von der angedrohten Aufkündigung des inneren Friedens 
durch die zahlreichen NS-Traditionsverbände, deren Druck sich die 
Bundesregierung beugte, wenn sie nicht, wie etwa im Fall des NS- 
Beamten und Ministerialdirektors im Bundeskanzleramt Hans Glob
ke, in Personalunion mit ihnen agierte. Vom „kalten Bürgerkrieg“ 
der Entnazifizierung und den „verhassten 45ern“ sprachen die Alt
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nazis und handelten eine Art historischen Kompromiss mit der Ade
nauerregierung aus, den Rigoll auf die Formel „Recht für inneren 
Frieden“ bringt (S. 59). Das Recht der Opfer des Nationalsozialis
mus auf Rehabilitierung und Entschädigung wurde gebeugt, um den 
inneren Frieden mit der ehemaligen „Volksgemeinschaft“ nicht zu 
gefährden.

Für Rigoll hatte dieser Kompromiss ein soziales Fundament in 
der materiellen Versorgung der ehemaligen NS-Beamten ohne Klä
rung der Schuldfrage sowie ein ideologisches Fundament im antito
talitären Konsens des Kalten Krieges.  Insofern war in der ersten 
Amtszeit Adenauers keineswegs erkennbar, in welche Richtung sich 
die Bundesrepublik entwickeln würde, so Rigoll. Skandale wie der 
um die Unterwanderung der FDP durch eine Gruppe von Natio
nalsozialisten um Werner Naumann und Ernst Achenbach, die erst 
durch den britischen High Commissioner gestoppt werden konnte, 
oder auch um die Aushebung der „Organisation Peters“, einer para
militärischen Neonazigruppe in Frankfurt am Main, die als so ge
nannte „Stay-behind“-Einheit des Geheimdienstes im Fall einer so
wjetischen Invasion potentielle Unterstützer der Sowjets liquidie-
ren sollte, verdeutlichen, wie alte und neue Nazis in der Frühphase 
des Kalten Krieges wieder Oberwasser gewannen – nicht zufällig, 
denn mit dem Antikommunismus wurde eine zentrale Doktrin der 
Nationalsozialisten in der neugegründeten Demokratie erneut hof
fähig. 

Es sollte bis zur sozialliberalen Koalition unter Bundeskanzler 
Willy Brandt dauern, bis das Thema Dienstrecht wieder neu aufge
griffen wurde. Ziel war eine „Verwestlichung“ (S. 238), das heißt 
eine Orientierung an zivilgesellschaftlichen und bürgerschaftlichen 
Normen und Vorstellungen.  Zeitgleich wurde jedoch das  Bedro
hungsszenario junger Linker im öffentlichen Dienst erneut viru
lent. Während die Hochphase der politischen Justiz gegen Partei
kommunisten Anfang der sechziger Jahre war,  sahen sich rechte 
Lobbygruppen  wie  der  „Bund  Freiheit  der  Wissenschaft“  ange
sichts der immensen Ausweitung des öffentlichen Dienstes sowie 

158



Rezensionen / Book Reviews 

des in den siebziger Jahren erfolgten Eintritts vieler 68er in das Be
rufsleben einer massiven Bedrohung ausgesetzt. Die Brandt-Regie
rung wagte schließlich einen Spagat, der misslingen sollte: Einer
seits wurde Toleranz zum Schlagwort der Regierungspolitik, ande-
rerseits wurde die Regelabfrage eingeführt – bis die Kritik an der 
Praxis des Extremistenbeschlusses schließlich die bürgerliche Mitte 
erreichte und so massiv wurde, dass es ab 1979 keine Routineabfra
ge bezüglich politischer Aktivitäten von Anwärtern auf den öffent
lichen Dienst mehr gab. 

Hinsichtlich  des  Verhältnisses  zwischen  dem Staatsschutz  der 
siebziger Jahre und der damaligen sozialliberalen Regierung verweist 
Rigoll auf die Kompromissfähigkeit gegenüber der Rechten, die die 
Brandt-Regierung angesichts der Durchsetzung ihres Hauptprojek
tes, der neuen Ostpolitik, in anderen Politikbereichen zeigen woll
te. Hinzu kam die neue politische Linie der DDR, die sich angesichts 
zahlreicher Zugeständnisse, unter anderem der Zulassung einer Kom
munistischen Partei in Westdeutschland, zum Schweigen verpflich
tete.  Eine  Rolle  spielte  schließlich  auch  die  antikommunistische 
Tradition der Sozialdemokratie, die sich mit den Säuberungen rund 
um die Wende von den fünfziger zu den sechzigern Jahren bereits 
ein Jahrzehnt vor Brandt entsprechend positioniert hatte. 

Nach Rigoll war die Durchsetzbarkeit des Extremistenbeschlus
ses in den siebziger Jahren somit Spätfolge einer verfehlten Dienst
rechtspolitik, die sich bereits in der Gründungsphase der Bundesre
publik zu erkennen gab. Reinkorporierte Altnazis, die antifaschi-
stische Emigranten von ihren Posten im öffentlichen Dienst ver
drängten, sorgten für die Etablierung eines Dienstrechts, das sich 
auf die urdeutsche Untertanentradition stützte. Zivilgesellschaftli
che Vorstellungen von einer Demokratie, die nicht zuletzt der akti
ven Unterstützung der Staatsdiener bedarf, konnten nicht etabliert 
werden. Der Extremistenbeschluss steht somit in dieser Unterta
nentradition. Rigoll gelingt es in seiner Arbeit, die notwendigen 
Verbindungslinien zu ziehen und damit die Ereignisse der siebziger 
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Jahre in den historischen Zusammenhang zu stellen, der ein weiter
gehendes Verständnis ermöglicht.

Gottfried Oy
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Luca Basso, Agire in comune. Antropologia e politica 
nell’ultimo Marx, ombre corte: Verona 2012. 247 Sei
ten. € 20,00.

Luca Bassos Studie  Agire in comune  („Gemeinsam handeln“) be
ginnt an dem Punkt der Marxschen Werkgeschichte,  an dem die 
Vorgängerstudie  Socialità e isolamento abbrach (vgl. zu  Socialità e  
isolamento die Rezension in Sozial.Geschichte Online 3 / 2010). In 
vier thematisch angelegten Kapiteln skizziert Basso Momente der 
Entwicklung des Marxschen Denkens zwischen 1867, dem Erschei
nungsjahr des ersten Bandes des Kapital, und 1883, dem Todesjahr 
von Marx. 

Das erste Kapitel fasst eingangs noch einmal die Kernthese von 
Socialità  e  isolamento  zusammen:  dass  sich  das  Marxsche  Werk 
durch einen ambivalenten Individualitätsbegriff  auszeichne. Marx 
grenze sich zwar polemisch von jenen Erklärungsmodellen der klas
sischen politischen Ökonomie ab, die auf der Vorstellung eines iso
liert handelnden Individuums beruhen (das ist die berühmte Pole
mik gegen die „Robinsonaden“ von Adam Smith und David Ricar-
do). Er sei aber auch bemüht, den Individualitätsbegriff positiv zu 
besetzen, vor allem mittels der Vorstellung einer durch die kapita
listische Entwicklung beförderten und zugleich über sie hinauswei
senden „Entwicklung des gesellschaftlichen Individuums“ (MEW 
42, S. 601). 

Von dieser  Überlegung gelangt  Basso  zum Marxschen Begriff 
des „Fetischismus“. Dieser kennzeichnet bekanntlich jene Verzer
rung, durch die sich die gesellschaftlichen Verhältnisse der produk
tiv tätigen Individuen nicht als solche darstellen, sondern als „ge
sellschaftliche Verhältnisse der Sachen“ (MEW 23, S. 87). Der Be-
griff wird meist mit dem sogenannten „Fetischkapitel“ im ersten 
Band des  Kapital in Verbindung gebracht, spielt aber auch in den 
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beiden posthum erschienenen Folgebänden eine wichtige Rolle, wie 
Basso betont. Der Begriff ersetze den von Marx in früheren Arbei
ten verwendeten Begriff der „Ideologie“ (S. 29). Marx breche um 
die Zeit der Niederschrift des ersten Bandes des Kapital mit der im 
Ideologiebegriff enthaltenen Vorstellung einer täuschenden Reprä
sentation der Welt. Beim Fetischbegriff gehe es nicht mehr darum, 
dass  die  tatsächlichen  Verhältnisse  gleichsam in  verzerrter  Form 
verdoppelt werden, sondern die Verzerrung wohne diesen Verhält
nissen  selbst  inne.  Im Fetischismus  sei  eine  Verschränkung von 
Wirklichkeit und Schein wirksam, und zwar in dem Sinne, dass die 
Wirklichkeit notwendig ihren eigenen Schein produziere. 

Bewegt sich Basso mit diesen Überlegungen noch auf dem Ter
rain früherer Marx-Interpretationen, so verlässt er es, sobald er der 
Frage nach den Quellen des Marxschen Fetischismusbegriffs nach
geht. Mit den herkömmlichen Hinweisen auf die Etymologie des 
Wortes „Fetischismus“ hält er sich nicht lange auf. Basso stellt viel
mehr einen Zusammenhang her, der auf den ersten Blick befremd
lich erscheinen mag: Ausgehend von der plausiblen Behauptung ei
nes Zusammenhangs zwischen der Vorstellung fetischisierter, also 
verdinglichter gesellschaftlicher Beziehungen, und der Marxschen 
Rede von den wirtschaftlichen Akteuren als  „Charaktermasken“, 
„Trägern“ oder „Personifikationen“ zieht er eine Verbindungslinie 
zum Personenbegriff des englischen Philosophen Thomas Hobbes. 
Tatsächlich finden sich in der materialistischen Gesellschaftstheorie 
von Hobbes Denkfiguren, die dem Begriff der „Charaktermaske“ 
verwandt  sind.  Das gilt  etwa für  den im  Leviathan entwickelten 
Personenbegriff,  den  Hobbes  unter  anderem  mit  dem  Hinweis 
rechtfertigt, dass sich das Wort „Person“ von der lateinischen Be
zeichnung für die Maske eines Schauspielers herleitet. Basso zufol
ge „radikalisiert Marx die Hobbessche Vorstellung von der Person 
als Maske“, indem er das Individuum als „Personifikation“ bestimm
ter gesellschaftlicher Verhältnisse auffasst (S. 51). 

Letztlich gebe sich in den Marxschen Ausführungen zum Feti
schismus nichts geringeres als eine Theorie der Subjektivität zu er
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kennen. Marx habe den Subjektbegriff „revolutioniert“, denn: „Der 
Mechanismus des  Fetischismus  ist  eine  Weltkonstitution,  die  je
doch von keinem vorab gesetzten Individuum ausgeht“ (S. 55). Die 
Subjektivität sei vielmehr ein „Effekt des Sozialprozesses“ (ebd.). 
So versuche Marx, über den Dualismus von Subjekt und Welt hin
auszugelangen.  Letztlich gehe es ihm dabei – und hier  ist Basso 
wieder beim Thema seiner ersten Marx-Studie – um die Entwick
lung eines Individualitätsbegriffs, der die Individuen nicht aus ih
ren jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnissen herausreißt, sondern 
vielmehr als untrennbar mit ihnen verwoben begreift. 

Im zweiten Kapitel fasst Basso die Ambivalenz des Marxschen 
Individualitätsbegriffs noch einmal anders zusammen: Die im Kapi
talismus sich vollziehende Herausbildung der Individualität berge 
bei Marx zwar ein emanzipatorisches Potential, vollziehe sich aber 
zugleich unter Bedingungen des (ökonomischen) Zwangs (S. 62). 
Diese Beobachtung trifft fraglos einen wesentlichen Aspekt der im 
Kapital vorgelegten Theorie; man denke beispielsweise an Marxens 
Rede vom „freien Lohnarbeiter“, die zwar auf eine reelle, im Ver
gleich  mit  vorkapitalistischer  Knechtschaft  erkennbar  werdende 
Freiheit abzielt, diese aber zugleich ironisch relativiert. Basso kommt 
es nun darauf an, den Zusammenhang zwischen diesem ambivalen
ten Individualitätsbegriff und den bei Marx ebenfalls anzutreffen
den Momenten eines teleologischen Geschichtsverständnisses oder 
„großen Narrativs“ herauszuarbeiten (ebd.). Dabei fokussiert er 
auf  die  beim späten Marx zu beobachtende,  zugleich historische 
und geographische Erweiterung der Untersuchungsgegenstände: In 
seinen späten ethnologischen Aufzeichnungen befasst  sich  Marx 
weitaus  intensiver  als  in  früheren  Jahren  mit  vorkapitalistischen 
Gesellschaftsformen, und in der Auseinandersetzung mit der russi
schen Dorfgemeinde, der  obsčina, stellt er die im ersten Band des 
Kapital  noch  postulierte  Zwangsläufigkeit  kapitalistischer  Indus
trialisierung infrage. Marx habe, so eine Hauptbefund Bassos, ein 
zunehmend nuanciertes Bild der historischen Verläufe gezeichnet 
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und anerkannt, dass von einer „homogenen Herausbildung des Ka
pitalismus in allen Ländern“ nicht die Rede sein könne (S. 79).

Diesem Befund ist sicherlich zuzustimmen. Das Kapitel  leidet 
allerdings darunter, dass sich Basso nicht damit begnügt,  die aus 
der Auseinandersetzung mit vorkapitalistischen und außereuropäi
schen Verhältnissen erfolgte Revision allzu unilinearer Geschichts
modelle zu konstatieren, sondern darüber hinaus auch jene Passa
gen,  aus  denen  durchaus  noch  die  Teleologie  des  frühen  Marx 
spricht, auf unangemessen wohlwollende Weise rezipiert. Beispiels
weise  wäre  zu der  in  Marxens  Indien-Aufsätzen aus  den 1850er 
Jahren nachzulesenden Rede von der historischen Mission des bri
tischen Kolonialismus und der  Geschichtslosigkeit  Indiens  mehr 
zu sagen gewesen, als dass sich Marx „keinerlei Idealisierung vorka
pitalistischer Formen“ erlaubt habe (S. 89). Wenn Basso schreibt, 
dass  Marx in  seinen Indien-Aufsätzen „Gefahr  laufe“,  den briti
schen Kolonialismus zu rechtfertigen, dann ist das eine entschiede
ne Verharmlosung (ebd.). Auch von Bassos Bemerkungen zu spä
ten Texten wie den Entwürfen des  Briefes  an Vera Zasulič  hätte 
man sich mehr an Kritik erwartet als das recht halbherzig wirkende 
Eingeständnis, dass sich dort „einige Zweideutigkeiten“ finden (S. 
105). 

Gelungener  sind  die  ebenfalls  im zweiten Kapitel  angestellten 
Überlegungen zur Beschäftigung des späten Marx mit der Evoluti
onstheorie Darwins, der Ethnologie, der Mathematik, der Geologie 
und der Chemie. Basso arbeitet überzeugend die Kontinuität etwa 
zwischen Marxens ethnologischen Aufzeichnungen und dem von 
Engels 1884 vorgelegten Buch zum  Ursprung der Familie heraus. 
Damit schreibt er gegen die weitverbreitete aber unhaltbare Kon
struktion  eines  Gegensatzes  zwischen  dem  „wissenschaftskriti
schen“ Marx und dem „wissenschaftsgläubigen“ Engels an (S. 77). 

Im dritten Kapitel der Studie stehen wieder vermehrt Schlüssel
passagen  aus  dem ersten  Band  des  Kapital im  Mittelpunkt.  Als 
Leitfaden dient hier der Topos der „Trennung“, dessen Bedeutung 
für das Marxsche Werk Basso zu Recht hervorhebt: Die „gesamte 
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Marxsche  Analyse  des  kapitalistischen  Systems“  ziele  darauf  ab, 
den diesem System eigenen Aspekt „struktureller Trennung“ her
vorzuheben, also die Trennung der Produzenten vom Arbeitspro
dukt, von den Arbeitsmitteln, von den objektiven Bedingungen der 
Produktion und von einander (S. 119). In einem ersten Schritt geht 
Basso der Frage nach, inwiefern der Topos der „Trennung“ den frü
heren der „Entfremdung“ fortschreibt. Basso sieht zwischen „Tren
nung“ und „Entfremdung“ ein ähnliches Verhältnis wie zwischen „Fe
tischismus“ und „Ideologie“: Zwar lasse sich zwischen beiden Be-
griffen eine gewisse Kontinuität ausmachen, doch sei vor allem die 
Ablösung des einen durch den anderen zu konstatieren (S. 130). 

Im zweiten Schritt erkundet Basso dann, wie Marx die Reartiku
lation der ursprünglichen Trennung der Produzenten von den Pro
duktionsmitteln („ursprüngliche Akkumulation“) in den verschie
denen Etappen kapitalistisch organisierter Kooperation entwickelt, 
von der Manufaktur zur Fabrik und von der „formellen“ zur „reel
len“ Subsumption der Arbeit unter das Kapital. Dabei werden un
ter  anderem die  von Marx  in  wichtigen Passagen seines  Haupt
werks verhandelten Fragen der Frauen- und Kinderarbeit sowie des 
kapitalistischen Gebrauchs der Technologie berührt. Leider bleibt 
Basso auch in seiner Diskussion dieser Passagen unkritischer, als es 
der Forschungs- und Diskussionsstand verlangt. Zu affirmativ er
scheinen zumindest diesem Rezensenten Bassos sehr eng am Marx
schen Text bleibende Ausführungen zur „Gefügigkeit“ der in den 
Fabriken beschäftigten Frauen und Kinder sowie seine Betonung 
des emanzipatorischen Potentials der aus der kapitalistischen Ent
wicklung hervorgehenden Technologien (S. 146, 153). 

Das vierte und letzte Kapitel hat das Marxsche Politikverständ
nis zum Gegenstand. Hier wird die These formuliert, Marx habe 
stets eine pragmatische Mittelposition zwischen totalisierender Re
volutionsrhetorik  und  kleinteiligem Reformismus  eingenommen; 
als  Exponenten der beiden von Marx gleichermaßen gemiedenen 
Extrempositionen werden Mikhail Bakunin und Ferdinand Lassalle 
angeführt, deren politische Programme von Marx kritisiert wurden 
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(S. 174, 188). Im Mittelpunkt von Bassos Ausführungen steht frei
lich Marxens Auseinandersetzung mit Bakunin, die bedeutend viru
lenter war als die mit Lassalle, ging es bei ihr doch – zumindest aus 
Marxens Sicht – um nichts weniger als die Hegemonie in der Ers
ten Internationale. Dass Marxens Sicht auf diesen Konflikt in vie
lerlei Hinsicht realitätsfern war, wie dies Wolfgang Eckhardt jüngst 
ausführlich belegt hat, wird von Basso übergangen, einigen obliga
torischen Verweisen auf Eckhardts Forschungen zum Trotz (S. 176; 
vgl. zu Eckhardt die Rezension der ersten Bände der im Karin-Kra
mer-Verlag  erscheinenden  Bakunin-Werkausgabe  in  Sozial.Ge
schichte Online 10 / 2013). Es enttäuscht, wie Basso die Marxschen 
Diffamierungen Bakunins – etwa, dass Bakunin „diktatorisch“ or
ganisierte Gruppen angeführt habe – wiederholt, als sei ihre Un
wahrheit nicht hinlänglich bewiesen (S. 178). Wenn Bakunin wie
derum Marx in die Nähe Bismarcks gerückt hat,  wird man wohl 
auch das  als  Diffamierung bezeichnen müssen.  Und doch über
zeugt Bassos Argumentation, mit dieser Assoziation sei eher Las
salle als Marx getroffen, nicht. Ist Bakunins Vorwurf zweifellos als 
eine seiner charakteristischen Übertreibungen zu werten, so ist die 
Schnittmenge zwischen Marx und Bismarck – etwa hinsichtlich der 
Haltung beider gegenüber den slawischen Ländern – immer noch 
groß genug, um den Hinweis auf Lassalles noch viel fragwürdigere 
Politik als allzu wohlfeilen Behelf erscheinen zu lassen. 

Überhaupt irritiert an Bassos Darstellung die immer wieder durch
scheinende  Struktur  einer  „Ja,  aber...“-Argumentation:  Marx  hat 
eine affirmative Einschätzung des britischen Kolonialismus artiku
liert, aber er hat später von dem dieser Einschätzung zugrunde lie
genden teleologischen Geschichtsmodell Abstand genommen; Marx 
hat Bakunins antiautoritäre Positionen trotz der Zustimmung, auf 
die sie in der Internationale stießen, bekämpft,  aber er war auch 
kein Lassalle; und so weiter. Zu diesem Argumentationsmuster ge
hört, dass Basso zwar immer wieder einräumt, Marx habe „Korrek
turen“ an seinen Positionen formuliert, diese aber nicht als „Selbst
kritik“  verstanden  wissen  will,  sondern  lediglich  als  durch  die 
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historische  Entwicklung  veranlasste  Feinjustierungen  einer  im 
Grunde richtigen Position (S. 201, 204). Ein solcher Umgang mit 
Marx wird den Herausforderungen, die sich aus dem Abgleich der 
Marxschen Theoreme mit den historischen Realitäten der letzten 
150 Jahre ergeben, nicht gerecht. 

Bassos Studie schließt mit einer anregenden Überlegung. Sie gilt 
der Frage, inwiefern die bei Marx bekanntlich nur in skizzenhafter 
Form zu findenden Schilderungen des Kommunismus eine vom Fe
tischismus befreite Gesellschaft beschreiben. Basso hält fest, dass 
sich bei Marx durchaus Passagen finden, die auf eine fragwürdige 
Gleichsetzung des Kommunismus mit einer restlosen Transparenz 
gesellschaftlicher Verhältnisse schließen lassen. Er verweist aber zu
gleich auf die schillernde Bedeutung des Kommunismusbegriffs bei 
Marx: Nicht immer wird damit eine zukünftige Gesellschaftsform 
beschrieben, sondern es gibt auch die berühmte Formulierung aus 
der Deutschen Ideologie, die keinen gesellschaftlichen Zustand, son
dern eine in den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen sich 
Geltung verschaffende „wirkliche Bewegung“ im Auge hat (MEW 
3, S. 35; Hervorhebung im Original). Es ist eine Stärke von Agire in  
comune, dass solche Vielschichtigkeiten Marxscher Begriffe kennt
lich und für die Auseinandersetzung mit aktuellen Problemen nutz
bar gemacht werden. 

Bassos Studie zählt fraglos zu den intelligentesten und ergiebigs
ten Auseinandersetzungen mit Marx, die in den letzten Jahren vor
gelegt worden sind. Sie zeigt allerdings auch das Problem an, dass 
innerhalb der kleinen Gruppe jener, die die Bereitschaft und die Res
sourcen haben, sich einigermaßen gründlich mit Marx auseinander
zusetzen, immer noch der Reflex vorherrscht, die Marxschen Posi
tionen grundsätzlich zu verteidigen – auch dort, wo diese Positio-
nen eindeutig nicht zu verteidigen, sondern im Lichte der histori
schen Entwicklung kritisch zu reflektieren und mindestens weiter 
zu entwickeln, in vielen Fällen aber auch vollends zu revidieren sind. 

Max Henninger
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Abstracts

Antonio Farina, Produktionsverhältnisse und sozialer 
Konflikt in den Bremer Werften zwischen dem Ersten 
Weltkrieg und der Räterepublik (1914 – 1919)

This article examines the protest movements of dock workers in 
Bremen,  especially  at  the  AG  Weser  shipyard,  during  the  First 
World War and the revolution of 1918/19. It emphasises the dock 
workers’ changing working and living conditions as one fundamen
tal reason for their rebellion, but also hints at the politicial traditi
ons involved. Wildcat strikes against the wage system had already 
occurred before the war, in 1910 and 1913. The protests during the 
period of war and revolution built on this experience. The political  
approach of the radical left and of the majority of dock workers 
was also embedded in the social movements of the time; witness 
the hunger protests of 1915/16 and, finally, the revolution, when 
the power relations at work were reversed – albeit only for a few 
weeks.

Michael Fahlbusch, Ein fragwürdiger Philanthrop. 
Die subversiven Aktivitäten des deutsch-völkischen 
Stiftungsgründers Toepfer in der Schweiz

In a time of increasingly deficitary public budgets, it becomes the 
responsibility of private patrons to promote the arts and sciences. 
Power and prestige play a key role in this development. The article 
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examines the case of the internationally active grain wholesaler  Al
fred C. Toepfer alias H.A. Hoffmann (1894–1993) and his network 
of foundations. Between the 1920s and the 1960s, Toepfer founded 
various foundations in New York, Amsterdam, Vaduz, Basel, Bue
nos Aires and German-occupied Eastern Europe. The article inqui
res  into  the  influence  these  foundations  exerted  on  Germany’s 
neighbouring states, particularly Switzerland. 

Dieter Boris, Nach-Denken über Eric Hobsbawm. 
Reflexionen über Aspekte seines Werkes 

This article reflects on some aspects of E.J. Hobsbawm’s work that 
seem to have been neglected in the numerous obituaries and assess
ments of his legacy. It also points out some peculiarities of Hobs
bawm’s texts that contributed to the high esteem in which he was 
held the world over. Attention is focused neither on Hobsbawm’s 
famous trilogy about the “long 19th century” nor on his equally 
well-known account of the  “age of extremes.” Instead, the article 
reflects on his lifelong interest in “primitive rebels” and his highly 
original  discussion  of  “nation”,  “nation-building”  and  “nationa
lism,” an ever challenging subject for class-oriented Marxist histo
rians. The article then goes on to consider a number of methodolo
gical principles evident in Hobsbawm’s approach to a materialist 
social history. Finally, consideration is given to the ways in which 
Hobsbawm anticipated today’s enthusiastically welcomed “global 
history.”  Hobsbawm’s  probing  of  the  interrelationship  between 
past and present always went hand in hand with the impetus to ac
tively participate in politics.
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Jürgen Albohn, Widersprüche des Geldsystems und 
Geldkrisen als Ausdruck kapitalistischer Dynamik. 
Zu Walter Bagehots Lombard Street

This article examines the phenomenon of monetary crises (current
ly described as “meltdowns of the banking system”) and its corre
sponding  capitalist  dynamic  as  it  plays  out  in  the  behaviour  of 
banks. A critical  comparison is drawn between liberal  economist 
Walter Bagehot’s 1874 monograph on 19th century monetary cri
ses, Lombard Street, and Karl Marx’s contemporaneous analyses of 
money and credit as found in Section Five of the third volume of 
Capital. On this basis, parallels to the current crisis are explored.  
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