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Editorial

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Einbrüche der letzten 
Jahre sind Streikbewegungen Ausdruck und Motor einer Krisendy-
namik, der das Kapital trotz immenser staatlicher Konjunktur- und 
Entwicklungspläne nicht entkommen kann. Streiks in BRICS-Staa-
ten standen bereits im Mittelpunkt früherer Artikel in der  Sozial.  
Geschichte Online, siehe die Beiträge von Ian Bekker und Lucien van 
der Walt, The 2010 Mass Strike in the State Sector, South Africa: Posi-
tive Achievements but Serious Problems (Heft 4/2010) und Wang 
Kan, Collective Awakening and Action of Chinese Workers: The 2010  
Auto Workers’ Strike and its Effects (Heft 6/2011). 

Diese Ausgabe beginnt in der Rubrik „Forschung“ mit dem Bei-
trag von Jörg Nowak, Massenstreiks im Bausektor Brasiliens zwischen 
2011 und 2014. Mehrere Streikwellen von Hunderttausenden vor-
wiegend migrantischen Bauarbeitern erschütterten Brasilien in den 
letzten Jahren. In der Regel fanden sie auf Großbaustellen statt, die 
Teil staatlicher Entwicklungsprogramme sind. Oft umfassten sie 
die gewaltsame Zerstörung der schlechten Unterkünfte durch Bau-
arbeiter und führten zum Einsatz von Militärpolizei und anderen 
staatlichen Sicherheitsorganen. Organisiert von den Bauarbeitern 
an der Basis, breiteten sie sich in verschiedenen Teilen des Landes 
aus. Tarifabschlüsse wurden häufig von den Arbeitgebern gebrochen 
und führten zu weiteren Kämpfen. Nowaks Analyse folgt der Dy-
namik einer Bewegung, die, wie andere Protestbewegungen in Bra-
silien auch, gezeigt hat, dass die seit über zehn Jahren (mit-)regie-
rende Arbeiterpartei (PT) ihren politischen Kredit verspielt hat und 
nicht mehr in der Lage ist, die Folgen der inländischen und welt-
weiten Krise abzufedern, ohne sozialen Widerstand zu provozieren.

Lisa Vollmer knüpft mit ihrem Forschungsbeitrag Die Berliner 
Mieter_innenbewegung zwischen lokalen Konflikten und globalen 
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Widersprüchen an den im Heft 15/2015 veröffentlichten Aufsatz 
von Moritz Rinn, Florian Hohenstatt und Peter Birke über Gentri-
fizierung, Aktivismus und ‚Rollenspiele‘. Erfahrungen am Hamburger  
Stadtrand an (siehe auch Peter Birkes Aufsätze in Heft 14/2014 
und Heft 3/2010). Vollmers Artikel bietet einen Überblick über die 
Berliner Proteste gegen Mietpreissteigerung und Verdrängung seit 
Mitte der 2000er Jahre.  Privatisierungen, Deregulierung und „Fi-
nanzialisierung“ des Wohnungsmarkts im Kontext der Finanzkrise, 
neoliberale Einhegungen von „Gemeinschaft“ und die Inwertset-
zung urbaner „Authentizität“ stellen, so Vollmer, globale „Wider-
sprüche“ dar, mit denen die Bewegung konfrontiert wird. Vollmer 
betont deren Heterogenität,  eine genauere Analyse der sozialen 
Zusammensetzung steht noch aus. Die Autorin schreibt eine Er-
folgsgeschichte der Berliner Mieter_innenbewegung, die sich trotz 
aller Konflikte auf der „Suche nach einer übergreifenden politischen 
Kollektivität“ stadtweit vernetzen kann und die Anerkennung durch 
die parlamentarische Politik erreicht. 

Die  Diagnose  einer  „Finanzialisierung“  des  Wohnungsmarktes 
verlangt nach einer differenzierteren theoretischen Perspektive auf 
Stadtentwicklung im „Finanzmarktkapitalismus“, die Immobilien-
blasen etwa  im Zusammenhang  mit  langen Wellen  erklärt  und 
damit das Urbane als Terrain begreift, auf dem sich Mieter_innen-
proteste mit anderen sozialen Kämpfen verbinden. Der Protest ille-
galisierter Migrant_innen im städtischen Raum, ihre Aneignung 
von Wohnraum – ein Thema, das Vollmer nur am Rande streifen 
kann – fordert dazu heraus, eine Dichotomie von „Globalem“ und 
lokal bedrohter Lebenswelt zu überwinden und Verdrängungspro-
zesse in den Metropolen der Schwellen- und Entwicklungsländer 
vergleichend in den Blick zu nehmen (siehe Max Henningers For-
schungsüberblick Zur Transformation des Urbanen in Heft 3/2010). 
Sozial.Geschichte Online wird die Reihe von Aufsätzen zum Thema 
Mieter_innenproteste fortführen.

In der Rubrik „Diskussion“ richtet Max Henninger in seinem 
Beitrag Neues vom kranken Planeten die Aufmerksamkeit auf einen 

6



EDITORIAL / EDITORIAL 

bislang wenig rezipierten Aufsatz Guy Debords. Der Theoretiker 
der Situationistischen Internationale setzt sich in dem 1971 verfass-
ten, posthum veröffentlichten Text mit dem damals neuen Thema 
der  Umweltverschmutzung  auseinander.  Debord  konstatiert  die 
Parallelität zweier Bewegungen, die ein Fortwirken des Kapitalis-
mus unmöglich machten: der Umweltzerstörung als höchstem Sta-
dium der kapitalistischen Warenproduktion und der Revolution als 
Projekt der vollkommenen Zerstörung dieser Warenproduktion – 
die damit der Zerstörung des Planeten ein Ende bereite. Mit der 
globalen Inwertsetzung der Natur werden bei Debord Sozial- und 
Naturgeschichte, Politik und Biosphäre deckungsgleich. Seine ein-
seitig politische Lösung: „totale Demokratie“ soll Zerstörung stop-
pen  und eine weitere Entfaltung der Produktivkräfte ermöglichen. 
Die Darstellung der neuesten Forschungsergebnisse zum anthro-
pogenen Klimawandel und der politischen Lösungsversuche der öko-
logischen Krise  verdichtet  Henninger  im nüchternen Fazit,  dass 
den Analysen Debords, auch seiner Ablehnung des „grünen“ Re-
formismus einer Green Economy und des asketischen Verzichts ei-
ner Degrowth-Bewegung, nichts hinzuzufügen sei. Nach einer mehr 
als vierzigjährigen Geschichte, die Umweltkrise durch nationale und 
supranationale Institutionen im Rahmen kapitalistischer Naturver-
hältnisse zu regulieren – die UN-Klimakonferenz in Paris beginnt 
Ende November 2015 – gibt sich Max Henninger bezüglich der 
Chancen einer linksradikalen Ökologiebewegung pessimistisch.

Zumindest Debords Diagnose, dass im Angesicht des „planeta-
ren“ Todes alle gleich seien, hat sich noch nicht bewahrheitet. Der 
Hurrikan Katrina, „Klimaflüchtlinge“, indigene Kämpfe um Ernäh-
rungssouveränität oder gegen eine Kommodifizierung des Regen-
walds als Kohlenstoffspeicher verdeutlichen, dass die Risiken der 
planetaren kapitalistischen Katastrophe sozial und räumlich äußerst 
ungleich verteilt sind – und damit auch die Entwicklungschancen 
einer neuen antikapitalistischen ökologischen „Massenradikalität“.

Aufgrund seines Umfangs haben wir Ralf Ruckus’ Beitrag  Die 
andere Kulturrevolution. Wu Yichings Thesen zur historischen Krise  
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des chinesischen Sozialismus, in der er einer alternativen Erzählung 
der  einschneidenden Ereignisse  Mitte  der  1960er  Jahre  in China 
folgt, eine eigene Rubrik „Rezensionsaufsatz“ gewährt. Wu Yiching 
erkennt in den historischen Diskursen eine „Lücke“, da die Trans-
formation Chinas von den einen als bloßer Übergang vom Sozialis-
mus zum Kapitalismus dargestellt wird, während die anderen den 
Sozialismus selbst unkritisch und verklärend beschreiben. In sei-
nem Buch legt Wu einige Mythen der  Geschichtsschreibung zur 
Kulturrevolution offen, um, wie er betont, historisches Wissen über 
die damaligen Kämpfe wiederzugewinnen und „unserem aktuellen 
Projekt einer Neufassung egalitärer Politik“ zur Verfügung zu stel-
len. Die zentralen Erzählstränge des Buches werden im Rezensi-
onsaufsatz  wiedergegeben  –  die  Entwicklung  einer  maoistischen 
Klassengesellschaft, die Mobilisierung der Roten Garden in Beijing, 
das Aufkommen politischer Kritik an der Parteiherrschaft aus den 
Reihen der jungen Rebell_innen, die Bewegungen von Arbeiter_in-
nen in Shanghai, die Mobilisierung von Linksradikalen der Sheng-
wulian in Hunan, die Wiederherstellung der Parteiherrschaft durch 
das Eingreifen der Volksarmee und die Unterdrückung der rebelli-
schen Teile der Bewegung. Der Führung der Kommunistischen 
Partei Chinas, die dem drohenden revolutionären Umschwung ge-
rade so entgangen war, blieb nach der Niederschlagung der Kultur-
revolution nur die Flucht nach vorne: Wiederherstellung der politi-
schen Kontrolle, wirtschaftliche Reformen und Annäherung an den 
Westen. Der Anfang vom Ende des Maoismus begann, so zeigt Wu, 
nicht erst mit dem offiziellen Beginn der Reformen 1978, sondern 
bereits  Ende  der  1960er / Anfang  der  1970er  Jahre  –  und damit 
noch vor Maos Tod 1976. 

Der Abschnitt „Rezensionen“ beginnt mit einem weiteren Bei-
trag zur  Entwicklung in China.  Ralf  Ruckus bespricht das Buch 
von Florian Butollo The End of Cheap Labour? Industrial Transfor-
mation and “Social  Upgrading”  in  China.  Butollo untersucht,  ob 
der Kommunistischen Partei Chinas die spätestens seit Mitte der 
2000er Jahre anvisierte wirtschaftliche Transformation – weg von 
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der Exportabhängigkeit und der Herstellung billiger Konsumgüter 
hin zu höherem inländischen Konsum und der Produktion hoch-
wertiger Güter – gelingt und ob diese Prozesse des Wiederaus-
gleichs (rebalancing) und der Aufwertung (upgrading) eine Verbes-
serung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiter_innen mit 
sich bringen. Anhand seiner Fallstudien aus der „alten“ Textil- und 
Bekleidungsindustrie sowie der „neuen“ LED-Industrie lässt sich 
nachvollziehen, dass es in diesen Sektoren tatsächlich zu staatlich 
geförderten Aufwertungsprozessen gekommen ist, allerdings ohne 
dass die exportorientierten Niedriglohnsektoren verschwunden wä-
ren oder sich die Bedingungen für die Arbeiter_innen in diesen Sek-
toren aufgrund der Aufwertung merklich verbessert hätten.

Raiko Hannemann stellt Enrico Heitzers Buch Die Kampfgrup-
pe gegen Unmenschlichkeit (KgU). Widerstand und Spionage im Kal-
ten Krieg 1948–1959 vor. Heitzer zerstört laut Hannemann verbreitete 
Mythen um die umstrittene KgU, „die entweder als humanitärer 
Suchdienst oder faschistische Geheimorganisation galt“. Das Buch 
beleuchtet die Organisationsgeschichte der KgU, analysiert die Bio-
grafien der beteiligten Personen, untersucht die Geheimaktionen 
und beschäftigt sich auch mit den Gegenmaßnahmen, unter ande-
rem des MfS der DDR. 

Thomas Gräfe diskutiert Susanne Weins Buch Antisemitismus im 
Reichstag.  Judenfeindliche Sprache in Politik  und Gesellschaft  der 
Weimarer Republik. Wein unterscheidet in ihrer Analyse des antise-
mitischen Sprachverhaltens der Abgeordneten und Parteien in der 
Weimarer Republik „manifesten, codierten und kaschierten Antise-
mitismus“ und stellt fest, dass sich die judenfeindliche Sprache im 
Reichstag zunehmend verschärfte. Sie betont, dass vermeintlich ge-
mäßigte Sprachmodi, die judenfeindliche Inhalte in codierter oder 
kaschierter  Form transportieren,  untersucht  werden müssen,  um 
die Rolle parlamentarischer Debatten für die Diffusion des Antise-
mitismus in der Gesellschaft nachvollziehen zu können.

Christoph Gollasch rezensiert das Buch  „Die Massen sind aber  
nicht  zu halten gewesen.“ Zur Streik- und Sozialisierungsbewegung  
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im  Ruhrgebiet  1918/19 von  Felix  Bluhm,  der  die  Streiks  der  in 
Hamborn gelegenen Zeche „Gewerkschaft Deutscher Kaiser“ (GDK) 
aus alltagsgeschichtlicher Perspektive untersucht. In der Folge der 
Novemberrevolution kam es dort zur Formierung eines Arbeiter- 
und Soldatenrats, zu zahlreichen Streiks und zu Zusammenstößen 
von Polizei und Protestierenden. Die Bewegung weitete sich schließ-
lich in fast  alle  Bergwerke des Ruhrgebiets aus,  aber laut Bluhm 
nicht  aufgrund  der  Schulungen  und  politischen Bewusstseinsbil-
dung durch die Organisationen der Arbeiterbewegung, sondern auf 
Grundlage der Praxis des Arbeitskampfes selbst.

Am Schluss dieser Ausgabe würdigt Sven Gringmuth in seinem 
Nachruf  Die Mühen der Ebene.  Walter  Mossmanns Flugblattlieder 
Leben und Werk des bekannten Liedermachers und Aktivisten der 
Anti-AKW-Bewegung, der am 29. Mai 2015 im Alter von 73 Jahren 
verstorben ist. Als Mossmann, der der Stiftung für Sozialgeschichte  
des 20. und 21. Jahrhunderts freundschaftlich verbunden war, seinen 
Artikel über Linke Lieder, Rechte Lieder – Alles aus einem Guss? An-
merkungen zum völkischen Folkrevival nach 1989 für Heft 15/2015 
der Sozial.Geschichte Online fertigstellte, war er bereits schwer er-
krankt. Mossmann, Ende der 1960er Jahre im Freiburger SDS so-
zialisiert,  einige  Zeit  Rundfunkredakteur  beim  Südwestfunk,  ge-
langte  Anfang  der  1970er  Jahre  in  Kontakt  mit  der  Bewegung 
gegen das Kernkraftwerk Wyhl.  Wie die  Mieter_innenbewegung 
war die Anti-AKW-Bewegung durch soziale Heterogenität geprägt 
und durch eine Radikalität, die sich weniger aus einer dezidiert lin-
ken  Perspektive  denn  aus  lebensweltlicher  Betroffenheit  speiste. 
Mit Nachdruck hat Mossmann auf einen blinden Fleck in der Ge-
schichte der außerparlamentarischen Bewegungen in der Bundesre-
publik der 1970er Jahre hingewiesen: das Verhältnis der Linken zur 
Ökologiebewegung. Mossmanns Ausführungen über das spannungs-
volle Verhältnis der Bürgerbewegung aus der „Provinz“ zur Neuen 
Linken – etwa über die harsche Kritik, mit der sich Rudi Dutschke 
hier auseinandersetzen musste –, lesen sich äußerst spannend, stel-
len sie doch die Frage, wie sich Handlungsfähigkeit antikapitalisti-
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scher Bewegungen zwischen Bündnis, Abgrenzung und Kooption 
herstellen lässt. Gringmuth stellt in seinem Aufsatz die Vielfalt der 
politischen Themen Mossmanns vor, der mit seinen Liedern und in 
zahlreichen Kampagnen zum Eingreifen und zur Solidarität aufrief: 
Proteste  gegen staatliche  Repression,  gegen die  Selbstzensur  des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Einsatz für politische Gefange-
ne,  Engagement  für  die  Ziele  der  Hausbesetzerbewegung.  Vehe-
ment wehrte sich Mossmann in den 1990er Jahren gegen die Ver-
einnahmung der Anti-AKW-Bewegung als Vorläuferin der Grünen 
Partei – und gegen ihre reformistische Vorstellung einer kapitalisti-
schen Green Economy, die bereits Guy Debord verurteilt hatte.

Wir wünschen eine anregende Lektüre!

Die Redaktion (November 2015)

In eigener Sache

Die Zeitschrift  Sozial.Geschichte Online hat sich seit 2009 mit in-
zwischen 17 Einzelausgaben erfolgreich als Nachfolgeprojekt von 
Sozial.Geschichte. Zeitschrift für historische Analyse des 20. und 21.  
Jahrhunderts etablieren können. Sozial.Geschichte Online ist ein na-
hezu  einzigartiges  Zeitschriftenprojekt,  das  sich  im Schnittfeld 

Sozial.Geschichte Online 17 (2015) 11



zwischen akademischer Arbeit und politischem Aktivismus den 
großen Themen der Sozialgeschichte wie dem Nationalsozialismus, 
dessen Fortwirken und Aufarbeitung,  der Geschichte  der  Arbeit 
und der Arbeitskämpfe wie der Geschichte von Protesten und so-
zialen Bewegungen im 20. und 21. Jahrhundert widmet – und dabei 
stets eine Verbindung zu aktuellen politischen Kämpfen sucht. So-
zial.Geschichte  Online findet  eine  breite  Resonanz  im Spektrum 
kritischer politischer AktivistInnen, HistorikerInnen und Gesell-
schaftswissenschaftlerInnen.

Nachdem die Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts die 
Herausgabe der Zeitschrift mit Heft 15/2015 an den von der Re-
daktion neu gegründeten Verein für Sozialgeschichte des 20. und 21.  
Jahrhunderts e. V. übertragen hat, müssen wir, die Redaktion, dafür 
sorgen, dass die weitere Herausgabe der Zeitschrift auch finanziell 
gesichert bleibt. Um die Zeitschrift weiterhin in gewohnter Quali-
tät und vertrautem Umfang – drei Ausgaben pro Jahr mit einem 
Heftumfang von jeweils circa 200 Seiten – herausgeben zu können, 
planen wir wie bislang mit einem Jahresbudget von 10.000 Euro. In 
diesem Budget enthalten ist die finanzielle Vergütung eines Bruch-
teils der redaktionellen Arbeit – im Wesentlichen alles, was mit der 
Produktion des Heftes zu tun hat; das Gros der Redaktionsarbeit 
ist weiterhin Ergebnis ehrenamtlicher Arbeit. 

Die  Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts hat für die 
Jahre 2015 und 2016 einen finanziellen Zuschuss von 5.000 Euro 
pro Jahr zugesagt.  Für  2015 liegen zudem Zusagen für private 
Spenden vor. Für 2016 und die  folgenden Jahre  fehlen noch die 
entsprechenden finanziellen Mittel.

Wir rufen deshalb alle auf, die am Fortbestand von  Sozial.Ge-
schichte Online interessiert sind, durch Einzelspenden oder eine re-
gelmäßige  Unterstützung  in  Form einer  (Förder-)Mitgliedschaft 
im Verein für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts e. V., des-
sen Vereinsziel die Herausgabe der Zeitschrift ist, unsere Arbeit zu 
unterstützen.
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Folgende Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung beste-
hen:
– Mitgliedschaft im Verein für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahr-
hunderts e. V. (Jahresbeitrag NormalverdienerInnen: 80 Euro; Ge-
ringverdienerInnen:  10 Euro;  Fördermitgliedschaft:  selbstgewähl-
ter Beitrag)
– Einzelspende an den  Verein für Sozialgeschichte des 20. und 21.  
Jahrhunderts e. V.

Kontoverbindung
Verein für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts e. V.
IBAN: DE09 1002 0500 0001 4225 00
BIC: BFSWDE33BER
Bank für Sozialwirtschaft

Nähere Informationen 
norbert.meder@uni-due.de
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Jörg Nowak

Massenstreiks im Bausektor Brasiliens 
zwischen 2011 und 2014

Im Bausektor Brasiliens gab es seit 2011 eine Welle von Massen-
streiks, die sich bis in das Jahr 2014 erstreckte. Die hohe Anzahl an 
Streikenden – 580.000 im Jahr 2011 und 500.000 im Jahr 2012 – war 
nicht die einzige Besonderheit. In vielen Fällen wurden die Streiks 
nicht von Gewerkschaften organisiert, sondern von den Arbeiten-
den selbst, und sie waren von großflächigen Zerstörungen von Un-
terkünften und Transportmitteln begleitet. Die erste Streikwelle im 
Februar und März 2011 stach dadurch hervor, dass sie sich im gan-
zen Land ausbreitete. Sie begann im Februar auf kleineren Baustel-
len im Bundesstaat Bahia, sprang von dort auf eine größere Kraft-
werksbaustelle in Pecém bei Fortaleza über und dehnte sich dann 
innerhalb weniger Tage bis in die Bundesstaaten Rondônia und Per-
nambuco aus.

Im ersten Teil dieses Textes wird eine historische Einbettung der 
aktuellen Streikwelle vorgenommen, in Bezug sowohl auf die Mas-
senstreiks in der Metallindustrie in den 1970er und 1980er Jahren 
als auch auf die Entwicklung der Arbeitsbedingungen und Kampf-
formen in der Bauindustrie Brasiliens. Im zweiten Teil geht es um 
die Streikwelle auf Baustellen seit 2011 und insbesondere um zwei 
Fallstudien zu den Streiks in Pecém im nordöstlichen Bundesstaat 
Ceará  und den Streiks  in Belo Monte im Bundesstaat  Pará.  Der 
dritte  Teil  präsentiert  Schlussfolgerungen der  Forschung,  die  auf 
Feldforschung im Zeitraum von Juli bis Oktober 2014 und siebzig 
Interviews mit ArbeiterInnen, GewerkschafterInnen, AktivistInnen 
sozialer  Bewegungen,  Anwälten,  Angestellten  in  der  Verwaltung 
und leitenden Angestellten von Baufirmen basiert.
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1. Der historische Kontext

Das System der Arbeitsbeziehungen in Brasilien ist weiterhin von 
den in der Ära von Gétulio Vargas in den 1940er Jahren etablierten 
Regelungen geprägt. Diese hatten das Ziel, die Gewerkschaften als 
legale Organisationen anzuerkennen, sie aber auch in klar festge-
legte politische Rahmenbedingungen zu integrieren. Dazu gehört, 
dass Gewerkschaften alle ArbeiterInnen in einem vorher definier-
ten Sektor repräsentieren, und zwar unabhängig von formeller Ge-
werkschaftsmitgliedschaft. Der für diesen Artikel relevante Sektor 
ist der des Tiefbaus (construção pesada). Wie in anderen Sektoren 
werden hier regelmäßig Wahlen abgehalten, in denen die für diesen 
Sektor zuständige Gewerkschaft bestimmt wird. Sobald eine Ge-
werkschaft bestätigt ist, sind alle ArbeiterInnen in diesem Sektor 
verpflichtet, Beiträge an diese Gewerkschaft (und an den Arbeitge-
berverband)  zu  zahlen.  Neben  dieser  verpflichtenden  Mitglied-
schaft gibt es auch eine freiwillige Mitgliedschaft. Die Zahlen wer-
den von einigen Gewerkschaften wie  ein  Geheimnis  gehütet,  da 
diese Regelung den Gewerkschaften erlaubt, sich unabhängig von 
formellen Mitgliedschaften zu finanzieren,  was  den Einfluss  von 
gelben Gewerkschaften (sindicatos pelegos) begünstigt.

Die Streikwelle in der Bauindustrie seit 2011 ist die größte seit 
den Streiks in der Metallindustrie im Südosten Brasiliens Ende der 
1970er und Ende der 1980er Jahre. Prägend für die politische Iden-
tität der Arbeiterbewegung in Brasilien waren die Streiks Ende der 
1970er Jahre, da sie als offensive Streiks einen neuen Kampfzyklus 
begannen und das Ende der Militärdiktatur einläuteten.1 In ihnen ent-
stand auch die Arbeiterpartei,  Partido dos Trabalhadores (PT), und 
der Gewerkschaftsbund  Central Única dos Trabalhadores (CUT). 

1 Lais Wendel  Abramo und Roque Aparecido da Silva,  O Movimento Sindical 
Metalúrgico em São Paulo: 1978–1986, in: Ricardo Toledo Neder et al. (Hg.): Auto-
macão e Movimento Sindical no Brasil, São Paulo 1988, S. 67–86; Ricardo Antunes, 
A Rebeldia no Trabalho. O Confronto Operário no ABC Paulista: As Greves de 
1978/80, São Paulo / Campinas 1988; Roberto Véras de Oliveira, Sindicalismo e De-
mocracia no Brasil. Do novo Sindicalismo ao Sindicato Cidadão, São Paulo 2011.
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Die Streiks Ende der  1980er Jahre waren defensiv und richteten 
sich gegen die beginnende neoliberale Politik der Flexibilisierung 
und Privatisierung, und sie markierten das Ende des 1978 begonne-
nen Kampfzyklus. Es gehört zu den Gemeinsamkeiten der Streiks 
zwischen 1978 und 1980 und den Streiks ab 2011, dass in beiden 
Fällen ArbeiterInnen aus dem Nordosten Brasiliens die Arbeitsnie-
derlegungen initiierten. Während jedoch Ende der 1970er Jahre der 
größte Teil der Streiks in der brasilianischen Metallindustrie im Süd-
osten stattfand, in den die meisten Arbeiter aus dem Nordosten 
zugewandert waren, fanden die Streiks seit 2011 vor allem im Nor-
den und Nordosten statt. Wie Ende der  1970er  Jahre liegt die 
Bedeutung der Streiks ab 2011 darin, dass sie einen Bruch im politi-
schen Diskurs hervorriefen, weshalb sie als Massenstreiks bezeich-
net werden können.2 Rosa Luxemburgs Typologie der Massenstreiks 
folgend, definiere ich diese nicht anhand der Zahl der an ihnen Teil-
nehmenden, sondern anhand von drei Kriterien: 1. Massenstreiks 
werden nicht angeordnet oder zentral organisiert, sondern entste-
hen aus spezifischen gesellschaftlichen und ökonomischen Situa-
tionen heraus. 2. Massenstreiks dehnen sich innerhalb kurzer Zeit 
ohne zentrale Organisation über große geographische Räume aus. 
3. Sie haben allgemeine mobilisierende Wirkung für das Proletariat, 
werden Gegenstand öffentlicher Auseinandersetzung und sind da-
her Grundlage für einen Bruch im politischen Diskurs.3 

Der Höhepunkt der Streiks im Bundesstaat São Paulo im Jahr 
1979 war erreicht, als die Streikwelle auf andere Bundesstaaten und 
andere Branchen übergriff und schließlich vier Millionen Arbeiten-
de beteiligt waren.4 Die Streiks in den frühen 1990er Jahren mit 
14 Millionen (1990) und 16 Millionen (1991) Teilnehmenden hat-
ten einen anderen Charakter und haben keinen Einschnitt in der 

2 Jörg Nowak und Alexander Gallas, “Mass Strikes against Austerity in Western 
Europe. A Strategic Assessment”, in: Global Labour Journal, 5 (2014), 3, S. 306–321.

3 Rosa Luxemburg, Massenstreik, Partei und Gewerkschaften (1906), in: Gesam-
melte Werke, Bd. 2, Berlin 1986, S. 93–170, hier S. 94, 98, 100, 102–112, 123 f.

4 DIEESE,  Balanço anual de Greves, São Paulo 1979; Abramo / da Silva, Movi-
mento (wie Anm. 1), S. 70.
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politischen Landschaft hinterlassen. Es ist beileibe keine Ausnah-
me, dass die Beteiligung an defensiven Streiks größer ist als die an 
offensiven Streiks. 

2. Die Entwicklung des brasilianischen Bausektors
in der Nachkriegszeit

Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Bauindustrie in Brasilien 
durch ausländisches Kapital dominiert. Erst ab den 1930er Jahren 
begannen brasilianische Unternehmen, diesen Markt zu überneh-
men. Unter dem Regime von Getúlio Vargas wurde der größte Teil 
des Tiefbaus durch den Staat organisiert, der brasilianische Privat-
unternehmen beauftragte.5 Dieses neue Muster etablierte sich in 
der zweiten Hälfte der 1950er Jahre unter der Regierung von Jusce-
lino Kubitschek. In jenem Zeitraum gab es eine allgemeine Zunah-
me industrieller Aktivität, und die neue Hauptstadt Brasília wurde 
errichtet. Ab 1969 war es für ausländische Unternehmen mit weni-
gen Ausnahmen verboten, öffentliche Bauten zu errichten.

Die Bauindustrie in Brasilien wird von den „großen Fünf“ domi-
niert: Odebrecht, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, OAS und 
Quieroz Galvão. Ihre Gemeinsamkeiten verdeutlichen, wie weit die 
großen Baukonzerne in das brasilianische Entwicklungsmodell in-
tegriert  sind:  (1) Der  ersten Wachstumsphase  in der  Ära  Kubit-
schek folgte eine Konsolidierung und eine Erweiterung der Investi-
tionen während der Militärdiktatur ab 1964, mit einer deutlichen 
Expansion in den 1970er Jahren. (2) Die Abhängigkeit dieser Bau-
konzerne von öffentlichen Investitionen ist charakteristisch. Drei 
Hauptsektoren von Staatskonzernen trieben das Wachstum der pri-
vaten Baukonzerne voran: Energiekonzerne, Verkehrsinfrastruktur 
(Straßen, Bahnstrecken, Flughäfen, Untergrundbahnen) und der 
Ölkonzern Petrobras. (3) Die meisten Baukonzerne begannen in 

5 Pedro Henrique Pedreira Campos, A Ditadura dos Empreiteiros: as empresas 
nacionais da construção pesada, suas formas associativas e o Estado ditatorial brasi-
leiro, 1964–1985, Dissertation, Universidade Federal Fluminense, 2012, S. 63.
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den 1970er und 1980er Jahren international tätig zu werden, vor al-
lem in Afrika und Lateinamerika. (4) Fast alle Bauunternehmen di-
versifizierten ihr  Unternehmensportfolio  und  sind dadurch auch 
mit dem Bergbau, dem Textilsektor, dem Stahlsektor, den Raffine-
rien und dem Finanzsektor verbunden.

Die öffentlichen Investitionen des brasilianischen Staates trugen 
so zur Entstehung großer multinationaler und multisektoraler Un-
ternehmen bei. In den 1990er Jahren konnten die großen Fünf 
durch eine Welle von Privatisierungen ihre Investitionen auf weite-
re Bereiche ausdehnen. Auch damit hat staatliche Politik bedeutend 
zum Wachstum und zur Macht dieser Unternehmen beigetragen.

Die Arbeitsbedingungen und Proteste von ArbeiterInnen in der 
Bauindustrie während der Militärdiktatur sind gut erforscht.6 Es ist 
auffällig, dass dieselben Muster in den aktuellen Protesten wieder 
auftauchen, so wie auch die Anlässe für die Proteste ähnlich sind. 
In den ersten zehn Jahren der Militärdiktatur sank die reale Kauf-
kraft  der  ArbeiterInnen  kontinuierlich.  Dies  war  möglich  durch 
Repression und Überausbeutung.  Kinderarbeit  und Überstunden 
nahmen zu, und Brasilien war Weltmeister bei tödlichen Arbeitsun-
fällen.7 Eine erste  Streikwelle  und Proteste  von Studierenden im 
Jahr 1968 waren Anlass zu einer noch stärkeren Repression.8 Erst 

6 N. H. B.  Sousa,  Opérarios  e politica:  estudo sobre  os  trabalhadores  da con-
strução civil em Brasilia, Brasilia 1978; R. L. Coutinho, Operário de construção civil: 
urbanização,  migração  e  classe  operária  no Brasil,  Rio  de  Janeiro  1980;  M. L. C. 
Klausmeyer, O peão e o acidente do trabalho na construção civil no Rio de Janeiro: 
elementos para uma avaliação do papel da educação nas classes trabalhadoras, Rio de 
Janeiro  1988;  M. C.  Rocca,  Uma das  faces  do capitalismo selvagem no Brasil:  a 
(in)segurança do trabalho na construção civil, São Paulo 1991; N. H. B. Sousa, Tra-
balhadores pobres e cidadania: a experiencia das exclusão e da rebeldia na construção  
civil, São Paulo 1994; Pedro Henrique Pedreira Campos, “Os empreiteiros de obras 
públicas e as políticas da ditadura para os trabalhadores da construção civil”, in: Em 
Pauta, 33 (2014), [https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/revistaempauta/ 
article/view/13025].

7 J. Gorender, Combate nas trevas, São Paulo 1987.
8 Véras, Sindicalismo (wie Anm. 1), S. 35.
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nach 1974 führten hohe Inflation und ein Mangel an Arbeitskräften 
zu einer länger anhaltenden Streikwelle.9 

In der Bauindustrie gab es eine hohe Fluktuation. Achtzig Pro-
zent der ArbeiterInnen blieben nur ein oder zwei Jahre auf dersel-
ben Stelle, was in den erheblichen Lohndifferenzen zwischen ver-
schiedenen Firmen begründet war. Für viele Arbeiter, die vom Land 
kamen, war der Bausektor die einfachste Möglichkeit, an Arbeit im 
städtischen Umfeld zu gelangen.10 In den 1970er Jahren waren vier-
zig  Prozent  der  ArbeiterInnen  auf  dem Bau  Analphabeten  oder 
Semi-Analphabeten.11 Seit den 1970er Jahren kam es im Bausektor 
zu einigen Revolten wegen schlechter Qualität des Essens, mangel-
hafter Unterbringung und Schikanen durch Sicherheitspersonal.12 

Die hohe Zahl an Arbeitsunfällen war ein wichtiger Auslöser für 
Streiks und Proteste. Die ILO zählte für das Jahr 1980 mehr als 
8.000 tödliche Arbeitsunfälle allein im Bausektor.13 Fehlernährung, 
Hautkrebs, Hörstörungen und Vergiftungen gehörten zu den typi-
schen Erkrankungen von BauarbeiterInnen. In entlegenen Gegen-
den wurden auch Gefangene für diese Arbeit eingesetzt.14

In den späten 1970er Jahren kam es mehrmals zu Revolten von 
ArbeiterInnen beim Bau der Metro in Rio de Janeiro, die von Pro-
testen gegen Fahrpreiserhöhungen begleitet wurden.15 Der größte 
Aufstand in diesen Jahren fand im April 1980 auf der Baustelle für 
den Staudamm in Tucuruí im Norden von Pará statt.  Camargo 
Corrêa leitete die Bauarbeiten auf der damals mit 25.000 Arbeite-
rInnen zweitgrößten Baustelle. Nach einem Streit mit Sicherheits-
personal zündeten die Arbeiter zwei Kantinen an und plünderten 

9 John  Humphrey, “Operários  da  Indústria  Automobilistica  no  Brasil:  Novas 
tendências no Movimento Trabalhista”, Estudos Cebrap, Rio de Janeiro, Vozes, No. 
23, 1979, S. 90.

10 Coutinho, Operáio (wie Anm. 6).
11 Rocca, Uma das faces (wie Anm. 6).
12 Campos, Os empreiteiros (wie Anm. 6), S. 69.
13 Rocca, Uma das faces (wie Anm. 6).
14 Campos, Os empreiteiros (wie Anm. 6), S. 70, 72. 
15 L. P. Valladares, “O caso dos operários do Metro do Rio de Janeiro”, in: Jose 

Alvaro Moises (Hg.): Cidade, Povo e Poder, Rio de Janeiro 1982. 
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den Supermarkt. Die Zentrale der Sicherheitsfirma wurde ebenfalls 
niedergebrannt. Nach der Verhaftung von neun Arbeitern und nach-
dem ein Arbeiter von der Militärpolizei durch einen Bauchschuss 
verletzt worden war, forderten die Arbeiter eine Lohnerhöhung um 
100 Prozent und Verbesserungen bei Unterbringung, Transport und 
Verpflegung.16

3. Streiks im Bausektor zwischen 2011 und 2014

Nach einer einführenden Darstellung der brasilianischen Bauindus-
trie, ihrer Entstehung und Konsolidierung während der Militärdik-
tatur von 1964 bis 1985 komme ich nun zur aktuellen Streikwelle 
im Bausektor. Dazu führe ich kurz in den politökonomischen Kon-
text ein. Die brasilianischen Regierungen unter den Präsidentschaf-
ten von Lula Inácio da Silva feierten zunächst einen Erfolg nach 
dem anderen. Die absolute Armut sank zwischen 2003 und 2012 
von 36 auf 16 Prozent, das Durchschnittseinkommen, der Mindest-
lohn und die Zahl der formalen Arbeitsverhältnisse stiegen erheb-
lich, und die Arbeitslosigkeit sank auf etwa sechs Prozent.17 Das 
politische System Brasiliens seit der Militärdiktatur ist dadurch ge-
prägt, dass es keine Parteien mit deutlichen Mehrheiten gibt, son-
dern jeweils Koalitionen aus sehr vielen Parteien. Seit 1985 erhielt 
keine Partei mehr als 25 Prozent bei einer Parlamentswahl. Das be-
trifft auch die Präsidentschaften von Lula und Dilma Rousseff, und 
die PT erhielt nie mehr als 20 Prozent der Stimmen. Auch wenn 
häufig von PT-Regierungen die Rede ist, alle Regierungen seit 2003 
waren de facto Koalitionen der PT mit Parteien der alten Elite. Die-
ser Aspekt ist wichtig, um zu verstehen, warum keine durchgrei-
fende Veränderung in den Arbeitsverhältnissen möglich war, auch 
wenn es um öffentlich geförderte Projekte ging.

16 Campos, Os empreiteiros (wie Anm. 6), S. 78 f.
17 José Dari Krein und Paulo Eduardo Baltar, “A retomada do desenvolvimento e 

a regulacão do mercado do trabalho no Brasil”, in: Cadernos CRH, 26 (2013), 68, 
S. 273–292.
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Seit 2003 entwickelte sich die Gewerkschaft  Central Única dos  
Trabalhadores (CUT) zu einem Partner der Bundesregierungen, 
führte aber, wenn die Rechte der Arbeiterklasse betroffen waren, 
auch immer wieder konfrontative Kampagnen gegen einzelne Maß-
nahmen dieser Regierungen.18 In den späten 2000er Jahren kam es – 
befördert  durch eine Änderung im Gesetz zur  Finanzierung der 
Gewerkschaften, das den offiziell anerkannten Gewerkschaftsbün-
den mehr Mittel zusprach – zu einer Gründungswelle neuer Ge-
werkschaftsverbände.  Einige  davon waren Abspaltungen von der 
CUT (die linke trotzkistische Conlutas entstand 2004, die Central  
dos Trabalhadores de Brasil, CTB, 2007), andere entstanden aus Fu-
sionen  von  vorher  bereits  bestehenden  Gewerkschaften  wie  die 
União Geral dos Trabalhadores (UGT) und die Nova Central Sindi-
cal, die 2007 und 2005 gegründet wurden.19 Angesichts dessen, dass 
die Arbeitsbedingungen sich zwar verbesserten,  es aber keinen 
grundlegenden  Wandel  der  Verhältnisse  am Arbeitsplatz  gab, 20 
wandten sich viele ArbeiterInnen von den bis dato dominierenden 
Gewerkschaftsverbänden CUT und  Força Sindical ab, die zusam-
men etwa die Hälfte aller Gewerkschaftsmitglieder stellen.21

18 Mario Henrique Guedes Ladosky, José Ricardo Ramalho und Iram Jácome Ro-
drigues, “A questão trabalhista e os desafios da ação sindical nos anos 2000”, in: Ro-
berto Véras de Oliveira, Maria Aparecida Bridi und Marcos Ferraz (Hg.), O Sindica-
lismo na Era Lula: Paradoxos, Perspectivas e Olhares, Belo Horizonte 2014, S. 61–
86.

19 Ángela Maria Carneiro und Roberto Véras de Oliveira, “O sindicalismo na era 
Lula: entre paradoxos e novas perspectivas”, in:  Véras et al., O Sindicalismo (wie 
Anm. 18), S. 29–60; Andréia Galvão, “A contribuição do debate sobre a revitalização 
sindical para a análise do sindicalismo brasileiro”, in:  Crítica Marxista  38 (2014), 
S. 119–134. 

20 Thiago  Oliveira,  Transformações recentes do emprego na grande empresa no 
Brasil, Dissertação (Mestrado) – IE/UNICAMP, 2007.

21 Ladosky et al., A questão trabalhista (wie Anm. 18), S. 66.

22



FORSCHUNG / RESEARCH

3.1 Das PAC-Programm, das Wachstum des Bausektors und 
die Zusammensetzung der Arbeitskraft

Eines der Versprechen der Regierungen seit 2003 war die Industria-
lisierung des Nordens und Nordostens des Landes, wo das Durch-
schnittseinkommen nur ein Drittel dessen beträgt, was in den Bun-
desstaaten Rio de Janeiro und São Paulo verdient wird. Grundlage 
für dieses Projekt war das „Programm für beschleunigtes Wachs-
tum“,  Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Die  PAC-
Programme begannen 2007 mit PAC 1, während der weniger neoli-
beral  und stärker staatsinterventionistisch ausgerichteten zweiten 
Präsidentschaft von Lula 2010 folgte PAC 2. PAC 1 bestand aus In-
vestitionen von 150 Milliarden Euro, von denen die Hälfte in den 
Ausbau des Energieversorgung ging. PAC 2 hatte mit 500 Milliar-
den Euro mehr als den dreifachen Umfang. Der überwiegende Teil 
der PAC-Programme wird durch Staatsunternehmen wie Petrobras 
und die brasilianische Entwicklungsbank Banco Nacional de Desen-
volvimento Economico e Social (BNDES) finanziert. Das Geld fließt 
in Infrastruktur für die Industrialisierung, wie Straßen, Eisenbahn- 
und Schiffsverbindungen oder Wasserkraftwerke im Amazonasge-
biet,  und die Programme tragen durch den Bau von Raffinerien, 
Stahlwerken und chemischen Anlagen direkt zur Industrialisierung 
bei.

Mit den PAC-Programmen wuchs der brasilianische Bausektor 
sehr schnell. Zwischen 2002 und 2009 entstanden mehr Jobs als in 
anderen Sektoren.22 Im Jahr  2011 arbeiteten 7,8 Millionen Men-
schen im Bausektor, 8,4 Prozent der gesamten Arbeitsbevölkerung 
Brasiliens.23 Das Wachstum im Bausektor im Jahr 2010 war mit 11,6 
Prozent das höchste seit 1986. In den Jahren 2011 und 2012 lag es 

22 Alexander Gori Maia, “Mudanças na Estrutura Ocupacional e Impactos sobre a 
Distribuição de Rendimentos no Brasil“,  in:  Ivan Targino und Roberto Véras  de 
Oliveira (Hg.): Cenários da Crise e do Trabalho no Brasil, João Pessoa 2012, S. 219–
239, hier S. 228 ff.

23 DIEESE, Estudo Setorial da Construção 2012, Estudos pesquisa, Nr. 65, Mai 
2013, S. 7.

Sozial.Geschichte Online 17 (2015) 23



mit  3,6  Prozent  und  1,4  Prozent  weitaus  niedriger,  aber  immer 
noch über dem nationalen Durchschnitt (2,7 und 0,9 Prozent).24 

Somit war es kein Zufall, dass es im Jahr 2011 zu einer Explosion 
von Arbeiterunruhen in der Bauindustrie kam. 

Bevor ich zum Verlauf der Streiks komme, noch einige Hinweise 
zur Zusammensetzung der ArbeiterInnen auf den Baustellen. 2012 
waren 42 Prozent selbständige Arbeiter, 22 Prozent waren infor-
mell Arbeitende und nur 32 Prozent hatten formale Arbeitsverträ-
ge – somit arbeiteten 64 Prozent außerhalb eines formellen Lohn-
arbeitsverhältnisses.25 Letztere nahmen von 2009 bis 2011 mit 24,9 
Prozent jedoch am stärksten zu, während die Zahl der selbständi-
gen Arbeiter um 17,9 Prozent stieg. 2012 verdienten 75 Prozent 
unter  800 Reais  im Monat,  und der  Durchschnittslohn betrug 
761,27 Reais.26 Der Durchschnittslohn der formell angestellten Ar-
beitenden lag mit 1.484,67 Reais etwa doppelt so hoch. Von den 7,8 
Millionen  Arbeitenden  im  Bausektor  waren  im  Jahr  2011  nur 
204.291 Frauen. Das Alter ist ein wichtiges Kennzeichen der Zu-
sammensetzung der Arbeitenden: 40 Prozent sind zwischen 40 und 
59 Jahre alt, zwei Drittel sind Familienväter.27 Weiterhin sind Ar-
beitende mit kurzer Schulbildung deutlich überrepräsentiert, eben-
so dunkelhäutige Arbeitende. Die Fluktuation zwischen verschie-
denen Jobs ist weitaus höher als in anderen Bereichen.

Der größte Teil der großen Streikbewegungen seit 2011 fand auf 
Baustellen statt, die Teil des PAC-Programms waren. Im Tiefbau-
sektor, wozu dieser Bereich gehört, arbeitet etwa ein Drittel aller 
Bauarbeiter, 50 Prozent auf städtischen Baustellen und weitere 20 
Prozent in spezialisierten Dienstleistungen für Baustellen. Im Tief-
bau sind die Löhne der formell Arbeitenden etwa 60 Prozent höher 

24 Ebd.
25 Ebd., S. 11 f.
26 Ebd.,  S. 26;  der  monatliche Mindestlohn in Brasilien betrug im Jahr  2012 

620 Reais.
27 DIEESE, O Trabalhador e a Inserção Ocupacional na Construção e suas Di-

visões, Boletim Trabalho e Construção, Oktober 2012, Nr. 7, S. 2.
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als auf städtischen Baustellen: 1.943 Reais gegenüber 1.228 Reais.28 

Dort arbeiten auch die meisten formell Beschäftigten. Der Durch-
schnittslohn von 1.943 Reais verdeckt jedoch große regionale Un-
terschiede. Im nordöstlichen Bundesstaat Ceará waren es 2011 im 
Durchschnitt 1.484 Reais, im nördlichen Staat Pará dagegen 2.313 
Reais.29

3.2 Die Streikbewegungen

Die Streikwelle begann 2011 auf kleineren Baustellen im nordöstli-
chen Bundesstaat Bahia. Dort streikten im Februar 80.000 Bauar-
beiter. Mitte März sprang die Streikwelle auf die PAC-Baustellen 
über, zuerst nach Pecém bei Fortaleza im Bundesstaat Ceará, dem 
ärmsten der größeren Bundesstaaten Brasiliens. Dort bauten meh-
rere Baufirmen im Auftrag eines Konsortiums aus dem portugiesi-
schen Energiekonzern EDP und dem brasilianischen Energiekon-
zern MPX ein Wärmekraftwerk. Auf der Baustelle streikten 6.000 
Arbeiter, von denen viele aus Bahia stammten. Der Streik wurde 
ohne Beteiligung der Gewerkschaft organisiert. Die Arbeiter zün-
deten Busse und Unterkünfte an, da sie mit der Qualität von Un-
terkünften und Transport unzufrieden waren. Innerhalb von zwei 
Tagen sprang die Streikwelle auf die Baustelle für ein Wasserkraft-
werk in Jirau über, das 3.800 Kilometer entfernt von Pecém im süd-
westlichen Amazonas liegt. Die Unruhen der 20.000 Arbeiter in Ji-
rau  wurden zum Fanal  der  Arbeitskonflikte  im Bausektor.  Hier 
waren die Zerstörungen von Unterkünften und Bussen besonders 
groß.30 In Jirau hat die brasilianische Bundesregierung zum ersten 
Mal die Nationalgarde  Força Nacional eingesetzt, um einen Streik 
zu unterdrücken.31 Der Streik in Jirau sprang sehr schnell auf die 

28 DIEESE, Estudo Setorial (wie Anm. 23), 34 f.
29 Ebd.
30 Siehe dazu das Video auf Youtube: [https://www.youtube.com/watch?v=f7OR 

nmAurbg].
31 Die Força Nacional wurde 2004 von Präsident Lula gegründet und untersteht 

dem Justizministerium. Sie wurde im Juni 2013 in Belo Horizonte auch gegen Pro-
teste gegen den Confederation Cup eingesetzt.
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Baustelle im nahe gelegenen Santo Antonio über, wo 15.000 Arbei-
ter ein weiteres Wasserkraftwerk bauten. Wiederum zwei Tage spä-
ter kehrte die Streikwelle an die Atlantikküste zurück, als 35.000 
Arbeiter in Suape bei Recife flächendeckend die Infrastruktur von 
zwei Baustellen in Brand setzten.32 

Insgesamt streikten in den beiden Monaten Februar und März 
2011 180.000 Bauarbeiter, im gesamten Jahr 2011 waren es 580.000 
und 2012 immer  noch 500.000.  Im Streikjahr  2011 entfielen 5,6 
Prozent aller  wegen Streik ausgefallenen Arbeitsstunden auf den 
Bausektor (gegenüber 2,3 Prozent 2010) und mehr als 25 Prozent 
aller  Streikenden in diesem Jahr  waren Bauarbeiter.33 Die  durch-
schnittliche Zahl der Teilnehmenden an einem Streik belief sich im 
Jahr 2011 auf 11.380 im Bausektor – damit wird die Bedeutung der 
Großbaustellen deutlich. 71 Prozent der Streiks im Bausektor in 
diesem Jahr dauerten bis zu zehn Tage und nur zwei Prozent länger 
als einen Monat.

Die schnelle Ausdehnung der Streikwelle im ganzen Land ohne 
eine zentrale Organisation kann durch zwei Aspekte erklärt wer-
den, die sich gegenseitig verstärken. Die meisten Bauarbeiter sind 
Wanderarbeiter, die nur für die Dauer eines Projektes, also die Fer-
tigstellung eines bestimmten Baus, angestellt werden. Danach wech-
seln sie häufig den Arbeitgeber und die Umgebung. Für Bauarbei-
ter in Brasilien ist es normal, von einem Bundesstaat zum nächsten 
zu  reisen,  daher  haben viele  Bauarbeiter  Kontakte,  die  über  das 
ganze Land verteilt sind. Der zweite Aspekt betrifft die allgemein 
verbreitete Nutzung von Mobiltelefonen. Textnachrichten und seit 
2012 auch vermehrt Facebook und andere Netzwerke für soziale 
Medien spielten eine Schlüsselrolle für die Verbreitung von Nach-

32 Für eine ausführlichere Darstellung der Situation in Jirau, Santo Antonio und 
Suape vgl. Roberto Véras, “Suape em Construção, peões em luta: o novo desenvolvi-
mento e os conflitos do trabalho”, in: Cadernos CRH, 26 (2013), 68, S. 233–252; 
Roberto Véras, “Brasil em obras, peões em luta, sindicatos surpreendidos”, in: Re-
vista Crítica de Ciências Sociais 103 (2014), S. 111–136.

33 DIEESE, Estudo Setorial (wie Anm. 23), S. 28.
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richten über Streiks unter den Arbeitern.34 Die Probleme und For-
derungen auf den Großbaustellen waren recht ähnlich. Die schlech-
te Verpflegung führte häufig zu Vergiftungen und Krankheiten (im 
Jahr 2011 war besseres Essen die am häufigsten erhobene Forde-
rung),35 die Unterkünfte und Transportmöglichkeiten waren unzu-
reichend und von schlechter Qualität, die Löhne waren niedrig, es 
gab keine ausreichende medizinische Versorgung, und Arbeiter er-
hielten in der Regel nur alle drei Monate, manchmal aber auch nur 
alle sechs Monate Urlaub. Dass die Infrastruktur im Umfeld der 
Baustellen mangelhaft war, hatte in den entlegenen Gegenden im 
Amazonasgebiet für die Arbeiter noch gravierendere Folgen, aber 
auch in den semi-urbanen Siedlungen nahe der Atlantikküste waren 
es oft kleine Dörfer, in denen plötzlich mehrere Tausend Arbeiter 
angesiedelt wurden, ohne dass sich die Zahl der Ärzte, Bankauto-
maten oder Restaurants erhöhte.

Die offiziellen Gewerkschaften auf den Baustellen nutzten die 
Streiks als Ausgangsbasis für Verhandlungen. In der Regel konnten 
Abschlüsse mit Lohnsteigerungen oberhalb der Inflationsrate er-
reicht werden, also etwa zwischen neun und dreizehn Prozent. Auf 
den meisten PAC-Baustellen werden die Arbeiter durch den rech-
ten Gewerkschaftsbund  Força Sindical vertreten. Der CUT ange-
hörige Gewerkschaften repräsentieren Bauarbeiter lediglich in eini-
gen der Großprojekte. Eine CUT-Gewerkschaft konnte die  Força  
Sindical durch ein Gerichtsverfahren in Jirau und Santo Antonio 
verdrängen, und die CUT stellt die offizielle Gewerkschaft auf der 
Baustelle  für  den  petrochemischen  Komplex  COMPERJ  in  der 
Nähe von Rio de Janeiro.

Die hohe Zahl an Streikenden im Jahr 2011 ist zum Teil dadurch 
erklärbar,  dass  auf  einigen  Baustellen  mehrfach  gestreikt  wurde. 
Unter dem Druck der Streikwelle im Frühjahr hatten viele Unter-

34 Interviews mit Reginaldo de Aguiar Silva, DIEESE Ceará, 21. Juli 2014; Luiz 
Alberto Junquiera de Carvalho, Journalist bei der CUT, 27. August 2014; Atnagoras 
Lopes, Nationaler Vorstand der Gewerkschaft Conlutas, 6. September 2014; Arbei-
ter 1 bei CCBM, 11. September 2014.

35 DIEESE, Estudo Setorial (wie Anm. 23), S. 30.
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nehmen Kompromisse gemacht,  die dann nicht eingehalten wur-
den, und daher kam es erneut zum Streik, um die Auszahlung der 
vereinbarten Lohnerhöhungen durchzusetzen. Im Jahr 2012 gab es 
neue Streikbewegungen auf einigen Baustellen, die schon im Vor-
jahr Zentren der Revolte waren. Die Streiks in Suape eskalierten 
noch einmal in Aufständen im August 2012, als Arbeiter eine Ver-
handlungskommission  von  Unternehmen und  Gewerkschaft  mit 
Steinen angriffen.36 Es gab auch neue Konfliktherde, wie die Bau-
stelle für den Belo-Monte-Staudamm in Pará, wo im Laufe des Jah-
res 2012 mehrere Streiks und Aufstände stattfanden. Eine Studie, 
die vom Verband der Baugewerkschaften der Força Sindical,  Fena-
tracop,  in Auftrag gegeben wurde, gibt Aufschluss über die geo-
graphische Verteilung der Streiks im Jahr 2012. Diese fanden in 19 
von 27 Bundesstaaten statt, 40 Prozent der Streikenden waren im 
Nordosten des Landes aktiv, 48 Prozent der Streiks fanden im Tief-
bau statt, 36 Prozent im Industriebau und nur 15 Prozent bei städ-
tischen Bauprojekten.37

Als vorläufige Schlussfolgerung kann festgehalten werden, dass 
der Bausektor die größten und spektakulärsten Massenstreiks der 
letzten Jahre erlebte – in einer Branche mit den niedrigsten Löhnen 
und den niedrigsten Bildungsabschlüssen der Arbeiter. Die Streiks 
fanden jedoch hauptsächlich in dem Teil des Bausektors statt,  in 
dem es mehr formelle Arbeitsverträge und höhere Löhne gibt. Dies 
ist jedoch auch der Sektor mit den größten Zusammenballungen 
von Arbeitern, mit Baustellen, die zwischen 5.000 und 35.000 Ar-
beitern beschäftigen. Die Arbeiter der von außen kommenden Spe-
zialfirmen wurden nicht mitgezählt. Der in Brasilien normale Or-
ganisationsablauf  für  diese  Großprojekte  besteht  darin,  dass  die 
Infrastruktur  zur  Versorgung  der  Arbeiter  erst  organisiert  wird, 
nachdem bereits mehrere Tausend Arbeiter in kleinen Siedlungen 

36 Véras, Brasil em obras (wie Anm. 32); siehe dazu die Videos auf Youtube: 
[https://www.youtube.com/watch?v=uzmsFiPrOeY]; 
[https://www.youtube.com/watch?v=mWkxUHsQtKs]. 

37 Fenatracop,  2012,  online  unter  [http://fsindical.org.br/midias/arquivo/b7a-
d40c7ceaa81105d870c9c6793e0f7%201.pdf].
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untergekommen sind. Diese Situationen tragen nicht unwesentlich 
dazu bei, dass die größte Anzahl der Streiks im Tiefbausektor statt-
findet. Der Mangel an Infrastruktur führt zu Empörung und durch 
die bloße Zahl der Arbeiter haben diese eine gewisse Macht. Zu-
dem sind die Unternehmen auf einen kontinuierlichen Zufluss von 
Tausenden Arbeitern angewiesen. Als dritter Aspekt kommt hinzu, 
dass die Erfahrungen mit Arbeiterunruhe genauso zirkulieren wie 
die Arbeitskräfte.  Viele Arbeiter auf dem Belo-Monte-Staudamm 
hatten zum Beispiel vorher in Jirau gearbeitet und dort bereits ge-
streikt. 

Die Streikbewegung endete nicht im Jahr 2012, sondern dauerte 
in den Jahren 2013 und 2014 an. Sie war eine landesweite Bewegung 
von unten. Die Streiks hatten jedoch besondere regionale Schwer-
punkte.  Um ein  besseres  Verständnis  für  die  Wechselwirkungen 
zwischen landesweiten und regionalen Tendenzen zu ermöglichen, 
gehe ich näher auf zwei Fallstudien aus meiner Feldforschung ein, 
die Streiks auf zwei Baustellen in Pecém bei Fortaleza und die Streiks 
beim Bau des Belo-Monte-Staudamms im April und November 
2012. 

3.3 Die industrielle Entwicklung und die Streiks
in der Bauindustrie im Norden und Nordosten Brasiliens

In den Regionen des Nordens und Nordostens von Brasilien war 
das Wachstum der Bauindustrie besonders hoch. Während sich die 
Zahl der in der Bauindustrie Beschäftigten zwischen 2000 und 2009 
in den meisten brasilianischen Bundesstaaten verdoppelte, stieg sie 
im Nordosten um etwas mehr als das Doppelte, und im Norden 
hat sie sich fast verdreifacht.38 Das Wachstum der Bauindustrie er-
eignete sich im Kontext einer allgemeinen industriellen Entwick-
lung in diesen Regionen: Die Beschäftigung in der Industrie hat 

38 Paulo Aguiar Do Monte, José Antonio Rodrigues da Silva und Michelle Ferrei-
ra  Gonçalves, “A Dinâmica do Emprego na Região Nordeste no Período 2000 a 
2009”, in: Targino / Véras (Hg.): Cenários da Crise (wie Anm. 22), S. 321–357, hier 
S. 334.
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sich im Nordosten zwischen 2000 und 2009 etwa verdoppelt und 
ist zwischen 2003 und 2009 schneller als im landesweiten Durch-
schnitt gewachsen.39 Das Wachstum der Bauindustrie war in beiden 
Regionen wiederum stärker als das allgemeine wirtschaftliche Wachs-
tum in beiden Regionen (21 und 16,5 Prozent im Norden und 
Nordosten zwischen 2005 und 2009).40

3.3.1 Streiks in Pecém im Bundesstaat Ceará 

Die Streiks auf den Baustellen in Pecém gehörten zu den ersten der 
Streikwelle 2011 und zu den letzten größeren im Jahr 2014. Pecém 
liegt  eine  Stunde  von der  Großstadt  Fortaleza  entfernt,  die  drei 
Millionen Einwohner hat. Der Streik auf der Baustelle für ein Wär-
mekraftwerk im März 2011 war der erste auf einer PAC-Baustelle 
in der Streikwelle im Frühling 2011. Im Sommer 2014 gab es dort 
auf der Baustelle für ein Stahlwerk einen von zwei Streiks, die wäh-
rend der Männer-Fußball-WM stattfanden (der zweite war auf der 
Baustelle  für ein Einkaufszentrum in Fortaleza).  Dieser Streik in 
Pecém dauerte 35 Tage.

Bevor ich genauer darauf eingehe, beschreibe ich den regionalen 
Kontext im Bundesstaat Ceará mit seinen acht Millionen Einwoh-
nern, von denen etwa die Hälfte im Großraum Fortaleza lebt. In 
Ceará gibt es kaum nennenswerte Industrieproduktion, abgesehen 
von einigen Textil- und Schuhfabriken. Das Durchschnittseinkom-
men gehört zu den niedrigsten in Brasilien und rangierte über Jahre 
hinweg auf dem letzten oder vorletzten Platz aller brasilianischen 
Bundesstaaten. Das Wachstum in Ceará befand sich zuletzt weit 
über  den  durchschnittlichen  nationalen  Wachstumsraten  mit  8,5 
Prozent im Jahr 2008, 3,1 im Jahr 2009 und 7,9 im Jahr 2010.41

39 Maria da Fátima Diógenes Fernandes, Sabrina Martins de Araujo und Ivan Tar-
gino, “Espacializacão do Emprego Indústrial no Nordeste:  2000-2009”, in:  Targi-
no / Véras (Hg.): Cenários da Crise (wie Anm. 22), S. 289–319, hier S. 292, 301.

40 Do Monte et al., A Dinâmica (wie Anm. 38), S. 337.
41 Cimar Alejandro Pietro Aparicio und Silvana Nunes de Quieroz, “Mercado de 

Trabalho Pós-Crise:  Comparação entre  as regiões  metropolitanas de  São Paulo e 
Fortaleza (2009 e 2010)”, in: Targino / Véras (Hg.): Cenários da Crise (wie Anm. 
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Im  Jahr  2011  betrug  der  monatliche  Durchschnittslohn  im 
Großraum Fortaleza 946 Reais, im Bausektor waren es 857 Reais.42 

Das Wachstum des Bausektors war höher als in anderen Staaten des 
Nordostens. Von 2000 bis 2009 hat sich die Zahl der Arbeiter mehr 
als verdoppelt.43 Der Aufbau einer neuen industriellen Region rund 
um das  Dorf Pecém war bereits seit den 1970er Jahren geplant, 
in den 1990er und 2000er Jahren wurde er mit dem Bau des Hafens 
in der Nähe des Dorfes allmählich realisiert. Der Hafen ist der ers-
te Baustein für die Entwicklung der ganzen Region, auch wegen der 
relativen Nähe zu Nordamerika. Der neue industrielle Pol ist Dau-
erthema in Tageszeitungen und Wahlkampagnen und wird in der 
Region allgemein als Zentrum der ökonomischen Entwicklung des 
Bundesstaats betrachtet.

Neben dem Bau des Hafens war die Errichtung eines Wärme-
kraftwerks durch die italienische Firma Maire Tecnimont und das 
portugiesische Unternehmen Efatec  von 2009 bis  2013 der erste 
große Schritt für die Entwicklung der Region. Die Energieunter-
nehmen, die die Baufirmen beauftragten, waren das portugiesische 
Unternehmen EDF (größter Anteilseigner ist mit 21 Prozent die 
China Three Gorges Corporation) sowie das größte private brasilia-
nische Energieunternehmen MPX, in dem die deutsche E.ON den 
größten Anteil von 36 Prozent hält. Das Wärmekraftwerk, abge-
kürzt UTE (Usina Termoelétrica do Pecém), hat Ceará von einem 
Stromimporteur  zu  einem  Stromexporteur  gemacht.  Das  Kraft-
werk wird mit Kohle betrieben, die über den Hafen von Pecém aus 
Kolumbien, Venezuela, Südafrika und Mosambik importiert wird.

Auf der Baustelle für das Kraftwerk hatten Ende 2012 bereits 
zwei kleinere Streiks stattgefunden, aber es war ein anderer Streik, 
der  am 13.  März  2011 begann,  der  die  Serie  von Streiks  in  den 
PAC-Baustellen in den nächsten Monaten und Jahren auslöste. Der 
Streik wurde von den Arbeitern auf der Baustelle organisiert und 

22), S. 157–187, hier S. 161, 168 f.
42 DIEESE, O Trabalhador (wie Anm. 27), S. 13.
43 Do Monte et al., A Dinâmica (wie Anm. 38), S. 339.
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dauerte zwölf  Tage. Etwa 6.000 Arbeiter  beteiligten sich.44 Wäh-
rend der ersten Tage des Streiks verbrannten sie Unterkünfte und 
Busse nahe dem Dorf São Gonçalo de Amarante, das näher an der 
Baustelle  liegt als  Pecém. Das Unternehmen bot eine Lohnerhö-
hung von 6,5 Prozent an, was die Arbeiter als zu niedrig ablehnten. 
Die  offizielle  Gewerkschaft  Sindicato  dos  Trabalhadores  nas  In-
dústrias da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terra-
planagem  em  Geral  no  Estado  do  Ceará (Sintepav-CE),  die  zur 
Força Sindical gehört, hat schließlich eine Erhöhung von 9,5 Pro-
zent ausgehandelt, eine Erhöhung der Reallöhne um drei Prozent. 
Einer der Vorfälle, der bei diesem Streik für größere Aufmerksam-
keit sorgte, war die Festnahme einer der Streikführer, des 52-jähri-
gen Antonio Manoel Lopes. Er wurde am 20. März 2011 mit dem 
Vorwurf des Aufrufs zur Zerstörung von Unterkünften verhaftet 
und schnell – in Anlehnung an den ehemaligen Präsidenten Lula – 
unter dem Spitznamen „Lulinha“ bekannt, unter anderem weil Lula 
während der Militärdiktatur mehrmals wegen seiner Rolle als Ge-
werkschaftsführer inhaftiert worden war. Ein Solidaritätskomitee, 
das von der Associação 64/68 Anistia organisiert wurde, einer Gruppe 
ehemaliger politischer Gefangenen während der Diktatur, besuchte 
den inhaftierten Arbeiter am 3. April 2011. Das Komitee bestand 
aus dreizehn Personen, neben den Mitgliedern der Associação loka-
le Politiker linker Parteien und Mitglieder sozialer Bewegungen.45 

Wie bei jedem größeren Streik im Bausektor kam es zur Entlassung 
von mehreren hundert  Arbeitern,  die  als  Streikführer  betrachtet 
wurden. Entlassungen während eines Streiks sind in Brasilien häu-
fig kein Gegenstand der Verhandlungen mit Gewerkschaften, und 
juristische Maßnahmen gegen Entlassungen werden aus Angst vor 
„schwarzen Listen“ lediglich von einer Minderheit der Arbeiter er-
griffen.46

44 Interview mit Raimundo Nonato Gomes, Präsident von Sintepav-CE, 23. Juli 
2014.

45 Dokument: “Relatório da Visita ao Preso Político Antonio Manoel Lopes”; In-
terview mit Mario Albuquerque, Associação 64/68 Anistia, 8. Oktober 2014.

46 Interviews mit Reginaldo de Aguiar Silva; Arbeiter 13 in Pecém, 30. Juli 2014
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Ein  Streik  diesen Ausmaßes  war  im Bundesstaat  Ceará  etwas 
Neues, da es nur wenige größere Industriebezirke gibt. Die Vertre-
ter der Gewerkschaft betonten, dass es Arbeiter aus anderen Bun-
desstaaten mit  früheren Streikerfahrungen waren,  die  den Streik 
begonnen hatten. Nach Schätzungen der Gewerkschaft stammten 
etwa 50 Prozent der Bauarbeiter aus anderen Bundesstaaten, davon 
etwa 30 Prozent aus Bahia und 15 Prozent aus Rio Grande do Nor-
te. 47 Nachdem der Arbeitsminister Carlos Lupi sich in die Verhand-
lungen  eingeschaltet  hatte,  wurde  ein  Tarifvertrag  abgeschlossen 
und der gefangene Arbeiter freigelassen. Lupi hat den Vertrag am 
8. April 2011 mit unterschrieben. Nach diesem Streik gab es weite-
re kleinere Arbeitsniederlegungen, und insgesamt kam es während 
der vierjährigen Bauzeit zu dreizehn Streiks. Nach dem Streik im 
März 2011 hatte sich die Zahl der Bauarbeiter zwischenzeitlich auf 
12.000 verdoppelt  und ging  dann  bis  zur  Fertigstellung im Jahr 
2013 allmählich wieder zurück. Es war ungewöhnlich, dass die na-
tionale  Streikwelle  auf  den PAC-Baustellen in dieser  Region be-
gann, in der größere Streiks in der Industrie bisher kaum vorka-
men. Zugleich war dieser Streik typisch für die ganze Streikwelle, 
in  der  auf  Investitionen an  bisher  kaum industrialisierten Orten 
große Streikwellen folgten.

Nach der  Fertigstellung des Wärmekraftwerks  Mitte 2013 be-
gann der koreanische Konzern POSCO mit dem Bau eines Stahl-
werks in unmittelbarer Nähe des Kraftwerks. Das Stahlwerk fir-
miert  unter  der  Abkürzung  CSP  (Companhia  Siderurgica  de  
Pecém). Viele Bauarbeiter, die das Kraftwerk gebaut hatten, began-
nen nun für das Konsortium von POSCO zu arbeiten.48 Der Stahl-
gigant POSCO gründete seine eigene Baufirma und arbeitete für 
den Bau mit brasilianischen und koreanischen Baufirmen zusam-
men. Die größten von ihnen sind Daeah, Kumyang, Samjin, S.P., 

47 Interview mit Bruna Frazão,  DIEESE, Subseção Sintepav-CE, 22. Juli 2014; 
Arbeiter 1 in Pecém, 23. Juli 2014. 

48 Von 22 interviewten Arbeitern, die beim Bau der CSP gearbeitet haben, waren 
acht bereits auf der Baustelle für die UTE beschäftigt.
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Makro,  Cortez and Braco, aber  keine der großen brasilianischen 
Baufirmen gehört dazu. Im Juli 2014 arbeiteten 8.000 Arbeiter auf 
der Baustelle, und etwa die Hälfte von diesen hatte bereits das 
Kraftwerk gebaut. Bis zu 17.000 Bauarbeiter sollten für den Bau der 
CSP eingesetzt werden.

Der  erste  größere  Streik  auf  der  CSP-Baustelle  begann  am 
15. Januar 2014 und dauerte 30 Tage. Dabei ging es um die jährli-
chen Verhandlungen für die Lohnerhöhung. Dieser Streik war von 
der Gewerkschaft  Sintepav-CE organisiert,  und sie handelte eine 
Erhöhung um dreizehn Prozent aus, eine Reallohnsteigerung von 
etwa sieben Prozent. Vielen der Regelungen, die nach dem Streik 
im Januar  und Februar  vereinbart  wurden,  kamen nicht  alle  der 
mehr als einhundert auf der Baustelle tätigen Firmen nach. Wegen 
unzureichender  Transportmöglichkeiten  forderten  viele  Arbeiter 
die Bezahlung des Arbeitsweges – die Baustelle liegt weit ab von 
befestigten Siedlungen. Diese beiden Gründe gaben wenige Monate 
später den Ausschlag für einen neuen Streik. Dieser dauerte vom 
5. Juni bis zum 10. Juli 2014. So gut wie alle von mir interviewten 
Arbeiter beschrieben das Arbeitsklima als weitaus schlechter als auf 
der Baustelle für das Kraftwerk.49

Ein neuer Aspekt auf dieser Baustelle war, dass koreanische Bau-
arbeiter beschäftigt wurden. Offiziell arbeiteten dort etwa 660 ko-
reanische Arbeiter, aber da in den Jahren 2013/14 eine weitaus 
höhere Zahl von Visa für Koreaner am Flughafen in Fortaleza aus-
gestellt  wurde (etwa 2.600), nehmen viele ExpertInnen an, dass 
mehr als die offiziell angemeldeten Arbeiter illegal (mit Touristen-
visum)  auf  der  Baustelle  arbeiteten.50 Einige  dieser  koreanischen 
Arbeiter sollten während des Streiks im Sommer 2014 als Streik-
brecher auf die Baustelle gebracht werden, was zu Auseinanderset-
zungen mit den Streikenden führte, die zwei Fahrzeuge des Bau-

49 Interviews mit Arbeiter 1; Arbeiter 4 in Pecém, 25. Juli 2014.
50 Interview  mit  Francisco  Gérson  Marques  de  Lima,  Procurador  (Ombuds-

mann) im Ministerio Público de Trabalho, Fortaleza, 10. Oktober 2014.

34



FORSCHUNG / RESEARCH

konsortiums anzündeten.51 Dies gab der Militärpolizei eine Gele-
genheit, in den Streik einzugreifen, und die streikenden Arbeiter 
zündeten auch ein Fahrzeug der Militärpolizei an und beschädigten 
weitere  zehn,  unter  anderem durch Steinwürfe.  Auch die  Feuer-
wehr wurde von den Arbeitern mit Steinen angegriffen, als sie die 
brennenden Autos löschen wollte. Inmitten der Konfusion verlie-
ßen zwei Busse mit Arbeitern die Umgebung und die Polizei nahm 
alle 68 Arbeiter in diesen Bussen fest. Sie wurden wenige Tage spä-
ter entlassen.52 Die Gewerkschaft vertrat die Auffassung, dass die 
Ausschreitungen nicht von Arbeitern begonnen worden waren, son-
dern von eingeschleusten Provokateuren.53 Am 24. Juni, zwei Tage 
zuvor, hatten Arbeiter die Zugangsstraße zur Baustelle  mit einer 
Barrikade  aus  brennenden Reifen blockiert,  die  später  durch die 
Militärpolizei weggeräumt wurde.

Der Streik dauerte mehr als einen Monat, da POSCO Verhand-
lungen verweigerte. Erst nach dem Eingreifen des Arbeitsministeri-
ums und des Ministeriums für öffentliche Angelegenheiten erklärte 
sich POSCO zu Verhandlungen bereit.54 Diese wurden erst im Ok-
tober 2014 abgeschlossen. Die Hauptforderung der Gewerkschaft 
wurde erfüllt: Eine Stunde pro Tag sollte extra für den Arbeitsweg 
bezahlt werden, und zwar zum Überstundentarif. Als zweite For-
derung wurde die Weiterzahlung des Lohns für alle Streiktage im 
Juni und Juli für die gesamte Belegschaft durchgesetzt. Versamm-

51 Durch Zufall wurden streikende BauarbeiterInnen, die im nahe gelegenen For-
taleza ein großes Einkaufszentrum bauten, am selben Tag (26. Juni) von der Polizei 
mit  Tränengasgranaten  angegriffen.  Der  Streik  der  städtischen  BauarbeiterInnen 
wurde von einer anderen Gewerkschaft, STICCMF, organisiert und es gab keinen 
direkten Zusammenhang beider Ereignisse; Interview mit Laercio Cleiton, 1. Okto-
ber 2014, siehe auch das folgende Video: [https://www.youtube.com/watch?v=Tt-
jPqjkPxck]

52 Interviews mit Arbeiter 18 in Pecém, 29. September 2014; “Sessenta e sete pes-
soas  são  presas  em manifestação  no  Pecém,  no  CE”,  26.  Juni  2014, [http://g1. 
globo.com/ceara/noticia/2014/06/sessenta-e-sete-pessoas-sao-presas-em-manifesta 
cao-no-pecem-no-ce.html]

53 Interview mit Raimundo Nonato Gomes.
54 Interview mit Arbeiter 2, Angestellter bei Sintepac-CE, 25. Juli 2014.
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lungen der Bauarbeiter für die CSP werden regelmäßig von der Ge-
werkschaft  Sintepav-CE organisiert,  üblicherweise monatlich und 
öfter während Streiks. Diese werden in der Nähe der Baustelle auf 
freiem Feld abgehalten. Alle größeren Entscheidungen werden auf 
den Versammlungen per Abstimmung mit Handzeichen getroffen. 
Die Versammlungen werden üblicherweise von etwa 4.000 Arbei-
tern besucht.55

Die Gewerkschaft  Sintepav-CE ist Mitglied des Dachverbandes 
Força Sindical, des zweitgrößten Verbandes in Brasilien. Sie wurde 
im Jahr 2001 gegründet und hat 28.000 Mitglieder (sie repräsentiert 
mehr Arbeiter als sie Mitglieder hat, siehe oben). Die Hälfte ihrer 
Mitglieder wurden in den letzten vier Jahren gewonnen, da es in 
dem Zeitraum mehr große Bauprojekte in Ceará gegeben hat.56 In 
der Großregion Fortaleza gibt es eine Arbeitsteilung zwischen den 
zwei maßgeblichen Gewerkschaften im Bausektor: Die  Sintepav-
CE ist  für  den Tiefbau zuständig (Schnellstraßen,  die  Verlegung 
des Flusses São Francisco, Industrieanlagen), während die Gewerk-
schaft Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil  
na Região Metropolitana da Fortaleza (STICCRMF), die zum linken 
Verband Conlutas gehört, Bauarbeiter auf innerstädtischen Baustel-
len organisiert. Die beiden Gewerkschaften stehen im freundlichen 
Kontakt zueinander, was auch bedeutet, dass sie sich jeweils nicht 
in den Bereich der anderen Gewerkschaft einmischen – im Gegen-
satz zum folgenden Beispiel im Bundesstaat Pará.

3.3.2 Streiks am Belo-Monte-Staudamm 2012/13

Die  Streiks  am  Belo-Monte-Staudamm  erhielten  –  neben  den 
Streiks in Jirau und Suape – die größte Aufmerksamkeit. Dies liegt 
an der hohen Zahl der Arbeiter und der Heftigkeit der Ausschrei-

55 So gut wie alle Versammlungen werden in voller Länge durch die Gewerkschaft 
auf Youtube dokumentiert,  was ein ungewöhnliches Beispiel  an Transparenz dar-
stellt; der Autor dieses Artikel nahm an zwei Versammlungen am 6. und 8. Oktober 
2014 teil.

56 Interview mit Raimundo Nonato Gomes.
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tungen im November 2012, aber auch an der Bekanntheit des Stau-
dammprojekts,  das  in  der  Öffentlichkeit  bereits  seit  langer  Zeit 
kontrovers diskutiert worden war. Der Staudamm gehört zu den 
umstrittensten Industrieprojekten der letzten zwanzig Jahre.57 Die 
Mobilisierung von Indigenen, Fischern und Umweltschützern mün-
dete bereits in den 1980er Jahren in eine breite Kampagne gegen 
das Projekt. 1989 fand eine große Versammlung von mehreren Tau-
send VertreterInnen der Bevölkerung unter dem Titel Grito dos Po-
vos Indigenas in Altamira in Pará statt. Die Bewegung konnte erste 
Erfolge verbuchen, als sich der IWF in den 1990er Jahren aus der 
Finanzierung des Projekts zurückzog. Dennoch kündigte Präsident 
Fernando Henrique Cardoso im Jahr 2000 konkrete Pläne zur Er-
richtung des Damms an. Im Jahr 2001 wurde auf einem weiteren 
Treffen ein Rat zur Führung der Widerstandsbewegung gegründet, 
der aus fünf Personen bestand. Der Gewerkschaftsaktivist Ademir 
Alfeu Federicci  war einer von ihnen. Er wurde kurz nach seiner 
Wahl im August 2001 in seinem Haus getötet,  offensichtlich ein 
politischer Mord. Pará ist der Bundesstaat in Brasilien mit der bei  
weitem höchsten Zahl  an Morden an Umweltschützern,  was ein 
Licht auf die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse dort 
wirft. Lediglich zwei Prozent dieser Morde werden aufgeklärt.58 

Nach diesen Ereignissen war klar, dass der Staudamm weiterhin 
die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde. Die Regie-
rung Lula signalisierte 2003 – kurz nach Amtsantritt – ihr Interes-
se,  den  Staudamm zu  errichten,  und  setzte  den  Bau  schließlich 
durch. In einer erneuten Versammlung von 3.000 RepräsentantIn-
nen der Bewegungen gegen den Staudamm im Jahr 2008 wurde der 
neue Name Movimento Xingú Vivo Para Sempre mit Bezug auf den 

57 Sérgio Roberto Moraes Corrêa, As Lutas e Resistências do Movimento Xingú 
Vivo Para Sempre diante do Projeto Hidrelétrico Belo Monte: o padrão de desenvol-
vimento da Amazônia em disputa – Tese de Doutorado, Universidade Federal de 
Campina Grande, 2014.

58 Interview mit Antonia Melo, Movimento Xingú Vivo, 10. September 2014; zu 
einer detaillierten Darstellung der Bewegung gegen den Staudamm siehe Corrêa, As 
Lutas (wie Anm. 57).
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Fluß Xingú, der durch den Dammbau betroffen sein wird, ange-
nommen.  Der  Baubeginn war  bis  zur  letzten Minute  wegen der 
Umgehung und Verletzung zahlreicher Umweltschutzvorschriften 
gerichtlich umstritten, im Sommer 2011 ging es jedoch los. Auf-
grund gerichtlicher Einsprüche mussten die Bauarbeiten auch wäh-
rend der Bauphase mehrmals gestoppt werden.59 Häufige Besetzungen 
der Baustelle durch Indigene und andere durch den Bau Betroffene 
aus der Region verzögerten die Bauarbeiten. 

Nach seiner Fertigstellung wird der Belo-Monte-Staudamm hin-
sichtlich der produzierten Energie der zweitgrößte Staudamm Bra-
siliens sein. Das vom Staat in Auftrag gegebene Bauprojekt wird zu 
achtzig Prozent von der Entwicklungsbank BNDES finanziert, zu-
dem auch vom öffentlichen Fonds Fundo do Amparo do Trabalhador, 
der eigentlich Arbeitern Transferleistungen zur sozialen Absiche-
rung garantieren soll. Das Konsortium für den Bau, Consórcio Con-
strutor Belo Monte (CCBM), besteht aus verschiedenen Baufirmen, 
unter denen die großen fünf brasilianischen Baufirmen 73 Prozent 
halten:  Andrade  Gutierrez (18 Prozent),  Odebrecht (16 Prozent), 
Camargo Corrêa (16 Prozent), Queiroz Galvão (11,5 Prozent) und 
OAS (11,5 Prozent).

CCBM wurde von Norte Energia beauftragt, und dieses Unter-
nehmen wird das Wasserkraftwerk auch betreiben.  Norte Energia 
besteht aus drei staatlichen Energieunternehmen, die zusammen 
49,98 Prozent halten:  Eletrobras,  Chesf und Eletronorte. Weitere 
20 Prozent werden von Pensionsfonds der Staatsunternehmen Pe-
trobras (der  Fonds heißt  Petros)  und  Caixa  Económica Federal 
(Funcef) gehalten, und die restlichen 30 Prozent gehören den pri-
vaten Energieunternehmen Neoenergia und  Cemig sowie dem Mi-
nenunternehmen Vale S.A. und dem Stahlkonzern Sinobras.

Die  Tiefbauarbeiter  im Bundesstaat  Pará  werden  überwiegend 
durch die Gewerkschaft  Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias  
da Construção Pesada do Estado do Pará (Sintrapav-PA) vertreten, 

59 Interview  mit  Felicio  Pontes,  Procurador  (Ombudsmann)  beim  Ministerio 
Público Federal Belém, 5. September 2014.
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so auch die Bauarbeiter im Konsortium CCBM, aber nicht die Ar-
beiter, die in anderen Unternehmen auf der Baustelle  aktiv sind. 
Sintrapav-PA gehört  zum  selben  Verband  wie  Sintepav-CE,  der 
Força Sindical.

Schon während der ersten Streikbewegung in Belo Monte zeigte 
sich, wie das Konsortium CCBM auch in späteren Auseinanderset-
zungen verfahren sollte. Wegen schlechter Qualität des Essens lit-
ten 200 Arbeiter unter Vergiftungen, und Anfang November 2011 
kam es zum ersten Streik. Das Unternehmen bat die Arbeiter dar-
um, eine Kommission zu bilden, damit Verhandlungen geführt wer-
den konnten, und integrierte die Gewerkschaft Sintrapav-PA in die 
Verhandlungen  mit  dem Versprechen,  dass  es  wegen  des  Streiks 
keine negativen Folgen für die Arbeiter geben würde. Eine Ant-
wort auf die Forderungen der Arbeiter sollte innerhalb von zwei 
Wochen erfolgen.  Eine Woche später  wurden 150 Arbeiter  ohne 
Begründung entlassen, auch die vier Arbeiter, die zur Kommission 
gehörten. Als Reaktion darauf blockierten Arbeiter die einzige 
Straße, die zur Baustelle führte, und traten wieder in Streik. Das 
Unternehmen machte erneut Versprechungen, die nicht eingehal-
ten wurden, also kam es zu einem dritten Streik. Insgesamt sum-
mierten sich die Ausstände auf acht Streiktage im November und 
Dezember 2011. Ähnliche Konfliktmuster sollten sich in den kom-
menden Monaten wiederholen.60 Zwischen März und Mai 2012 
wurden die Streikbewegungen größer, da auch die Zahl der Arbei-
ter  inzwischen auf  8.000 gestiegen war.  Die  Forderungen waren 
ähnlich wie zuvor. Es ging um die sehr alten Busse, mit denen eini-
ge  Arbeiter  vom vierzig  Kilometer  entfernten Altamira  anreisen 
mussten, und um Veränderungen der Urlaubsregelungen. Während 
die meisten Großbaustellen alle drei Monate etwa neun Tage Ur-
laub geben, war dies in Belo Monte nur alle sechs Monate möglich. 
Andere Forderungen bezogen sich auf die fehlenden Mobilfunk- 
und  Internetverbindungen,  Lohnerhöhungen  und  gleiche  Löhne 
für alle Arbeiter. Am 28. März begann ein neuntägiger Streik ohne 

60 Die Angaben stammen aus der Streikdatenbank des Instituts DIEESE. 
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Beteiligung der Gewerkschaft Sintrapav-PA. Am 30. März riegelten 
Polizeikräfte  die  verschiedenen Zugänge  ab.  Die  Arbeiter  hatten 
Streikposten organisiert und mit großen Bussen die Zugangsstra-
ßen blockiert.61 Das Konsortium CCBM bat erneut um Verhand-
lungen mit einem Streikkomittee, das die Arbeiter wieder zusam-
men mit  der  Gewerkschaft  Sintrapav-PA organisierten.  Von den 
zwölf Arbeitern im Komitee schlossen sich acht der Gewerkschaft 
an.  Die  anderen vier  Arbeiter  wurden gekündigt,  bevor  die  Ver-
handlungen begannen.62 Am 23. April kam es erneut zum Streik, 
der neun Tage dauerte, aber vom Arbeitsgericht nach zwei Tagen 
für illegal erklärt wurde. Das Gericht bedrohte die Gewerkschaft 
im Fall der Fortführung des Streiks mit einer Strafe von 200.000 
Reais pro Tag. Die Gewerkschaft einigte sich mit dem Unterneh-
men darauf, den Streik ohne Bezahlung einer Strafe zu beenden. 
Auf Forderungen der Arbeiter ging das Unternehmen nicht ein.

Angesichts  dieser  Situation  brodelte  der  Konflikt  unter  der 
Oberfläche und brach erneut im November aus, als die Gewerk-
schaft  eine  Lohnerhöhung aushandeln wollte.  Das  Unternehmen 
bot elf Prozent an, was die Sintrapav-PA akzeptierte. Die Gewerk-
schaft Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil  
de Belém (STICMB), die zum linken Verband Conlutas gehört und 
im weit entfernten Belém Arbeiter im innerstädtischen Bau organi-
siert, hatte konspirativ Arbeiter auf der Baustelle von Belo Monte 
mobilisiert, zusammen mit einer anderen Gewerkschaft von Bauar-
beitern in Altamira, Sindicato do Trabalhadores na Indústria Madei-
ra, da Construção Civil e de Mobiliario de Altamira e Região (Sintic-
ma).63 14.000 Arbeiter streikten vier Tage lang und verlangten eine 
Lohnerhöhung von 25 Prozent. Am 10. November kam es zu Aus-
schreitungen,  als  die  Sintrapav-PA die  Vereinbarung präsentieren 
wollte.  Arbeiter  griffen Manager  und Vertreter  der  Sintrapav-PA 

61 Streikdatenbank von DIEESE.
62 Interviews mit Arbeiter 1 CCBM; Arbeiter 3 CBBM, 14. September 2014.
63 Sinticma gehört zum drittgrößten nationalen Gewerkschaftsbund União Geral  

de Trabalhadores (UGT); in ihr sind 6.000 BauarbeiterInnen in Altamira und Umge-
bung und 4.000 ArbeiterInnen in der Holzindustrie organisiert.
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mit Steinwürfen an und zerstörten Unterkünfte und Büros des Un-
ternehmens.  Die  Gewerkschaft  Sintrapav-PA hält  dem entgegen, 
dass auf einer Versammlung von 7.665 Arbeitern eine Mehrheit die 
Forderungen der Gewerkschaft angenommen habe.64 Am 12. No-
vember wurden fünf Arbeiter von der Polizei mit dem Vorwurf des 
Vandalismus festgenommen. Im Tarifvertrag, den die Sintrapav-PA 
aushandelte, wurde eine neue Urlaubsregelung vereinbart, die alle 
drei Monate Urlaub vorsieht, sowie die Lohnerhöhung von 11 Pro-
zent. Bei sechs Prozent Inflation war dies zwar immer noch eine 
Reallohnsteigerung von fünf Prozent, die regionale Inflationsrate 
lag jedoch bei über 20 Prozent, und das Unternehmen hatte große 
Schwierigkeiten, die für den Bau benötigte Zahl an ArbeiterInnen 
zu rekrutieren.

Im April 2013 kam es zu einem erneuten Streik, der zehn Tage 
dauerte und an dem 10.000 Arbeiter teilnahmen. Dieser wurde von 
der Gewerkschaft  Sinticma geführt, die behauptete, dass sich das 
Konsortium nicht an die neu vereinbarten Urlaubsregelungen hal-
ten würde.  Ein zweites  Thema dieses  Streiks  war  die  dauerhafte 
Präsenz der Nationalgarde auf der Baustelle.  Zwar war der Staat 
beim Bau des Belo-Monte-Staudamms direkter beteiligt als bei den 
Industrieprojekten in Pecém, aber das Konsortium CCBM zeigte 
im ersten Baujahr trotzdem kaum Bereitschaft, in ernsthafte Ver-
handlungen einzutreten und die Forderungen der Arbeiter zu erfül-
len. Etwa die Hälfte der Arbeiter auf dem Bauprojekt stammte im 
September 2014 aus dem Bundesstaat Pará (zu dieser Zeit waren es 
ingesamt 35.000 Arbeiter), 23 Prozent kamen aus dem Bundesstaat 
Maranhão und die restlichen 17 Prozent kamen aus anderen Bun-
desstaaten Brasiliens.65 Angesichts der Größe des Bundesstaates 
Pará, der so groß wie Frankreich ist, der isolierten Lage der Bau-
stelle und der Arbeitsmigration aus anderen Bundesstaaten waren 

64 Sintrapav-PA,  Um histórico de  lutas  e  grandes  conquistas  em Belo  Monte, 
ohne Jahreszahl.

65 Interview mit Marcos Antonio de Souza, Norte Energia, 12. September 2014.
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Urlaubszeiten und fehlende Infrastruktur nahe der Baustelle die 
drängendsten Probleme der Bauarbeiter.

Verschiedene Gewerkschaften konkurrierten auf  der  Baustelle, 
was zu Konflikten führte. Die offizielle Gewerkschaft Sintrapav-PA 
war 1998 gegründet worden, als der Bau der zweiten Phase des Stau-
damms in Tucuruí begonnen hatte. Heute hat diese Gewerkschaft 
für den Tiefbau 15.000 Mitglieder.66 Arbeiter, die im April 2012 
einen Teil des Streikkomitees bildeten, vermuten, dass die Gewerk-
schaft  Sintrapav-PA ihre Namen an die Firma weitergab und dies 
zu Kündigungen kurz nach der Gründung des Komitees führte, als 
diese Arbeiter nicht der Gewerkschaft beitreten wollten.67 Viele In-
terviewte – Beamte vom Ministerio Público Federal, Arbeiter, die an 
den Streiks teilnahmen und Leute von den sozialen Bewegungen 
gegen den Staudamm – unterstrichen, dass die  Sintrapav-PA eng 
mit dem Management des Konsortiums CCBM zusammenarbeite. 
Rogivel Gobbo, der Vizepräsident der Gewerkschaft, betonte in ei-
nem Interview, dass mehrere organisierte Kerne von Arbeitern die 
Belegschaft repräsentierten und es seiner Gewerkschaft nicht ge-
lang, diese Vertretung zu monopolisieren. Er legte dar, dass die Kon-
fliktmuster von der Baustelle in Jirau zur Baustelle in Belo Monte 
gewandert sind (mit der Wanderung der Arbeiter), die Unruhen im 
November 2012 jedoch von Personen organisiert wurden, die sich 
von außen unter die Arbeiter gemischt hatten. In Bezug auf die so-
zialen Bewegungen gegen den Staudamm hob Gobbo hervor, dass 
die Sintrapav-PA die Positionen dieser Bewegungen nicht teilt und 
sich nicht auf deren Seite sieht, da sie hauptsächlich an der Schaf-
fung von Arbeitsplätzen interessiert ist. Er hat die generelle Positi-
on der  Sintrapav-PA als  „unpolitisch“ bezeichnet.  Besonders  be-
tonte  er  die  Schwierigkeit,  eine  angemessene  Repräsentation der 
Arbeiter auf der Großbaustelle zu schaffen – einerseits wegen der 
hohen Rotation der Arbeiter, andererseits wegen der bloßen Größe 

66 Interview mit Rogivel Gobbo, Vizepräsident der Sintrapav-PA, 24. September 
2014.

67 Interview mit Arbeiter 3 CCBM.
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des  Geländes  mit  drei  weit  auseinanderliegenden Barackenlagern 
und einer großen Zahl von Arbeitskräften: „Immer dann, wenn wir 
eine Kommission der Arbeiter gegründet haben, entstand gleich-
zeitig  eine  weitere  Kommission.  […]  Nicht  die  Gewerkschaft 
herrscht in Belo Monte, sondern die Arbeiter herrschen.“68 

In den Jahren 2012 und 2013 begannen kleinere Gewerkschaf-
ten, die Arbeiter in Belo Monte systematisch zu unterstützen. At-
nagoras Lopes, Mitglied des nationalen Vorstands von Conlutas, 
berichtete, dass die in Belém angesiedelte Gewerkschaft STICMB 
mit ihrer Agitation bereits im November 2011 begonnen hatte, zu-
sammen  mit  Sinticma und  mit  Unterstützung  des  Movimento 
Xingú Vivo. Er sagte, dass die Kommissionen der Arbeiter klandes-
tin organisiert werden mussten. Aus zwei Gründen war es für die 
STICMB schwierig, eine dauerhafte Beziehung zu den Arbeitern in 
Belo Monte aufrechtzuerhalten. Erstens ist die ideologische Tradi-
tion der  Conlutas als trotzkistischer, revolutionärer Gewerkschaft 
neu für die Arbeiter. Zweitens erschwert die geographische Distanz 
des Hauptsitzes der STICMB in Belém, etwa zwanzig Busstunden 
von Altamira entfernt, eine permanente Agitation in Belo Monte, 
wenn die eigene Arbeit mit Bauarbeitern in Belém nicht vernachläs-
sigt werden soll.69 Die STICMB hat 10.000 Mitglieder im Sektor 
der städtischen Bauarbeiter und repräsentiert dort 25.000 Arbeiter. 
Die interviewten Arbeiter in Belo Monte betonten, dass die Unter-
stützung der STICMB während der Streiks entscheidend war. Die 
Funktionäre der STICMB organisierten Flugblätter und Lautspre-
cherwagen während der Streiks, halfen dabei, eine Arbeiterzeitung 
zu erstellen, und gaben Anweisungen, um eine effektive Blockade 
von Zufahrtswegen während der  Streikbewegungen zu organisie-
ren.70

68 Interview mit Rogivel Gobbo.
69 Interview mit Atnagoras Lopes.
70 Interview mit den Arbeitern 1, 2 und 3 CCBM; und Arbeiter 4 CCBM, 15. 

September 2014.
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Da die Gewerkschaft Sinticma vor Ort in Altamira ihren Sitz 
hat, war es für sie leichter, den Kontakt mit den Arbeitern für den 
Staudamm aufrechtzuerhalten. Die Sinticma organisierte Bauarbei-
ter, die ebenfalls für den Staudamm arbeiten, jedoch nicht für das 
Konsortium, sondern für eigens beauftragte Spezialfirmen, sowie 
Bauarbeiter,  die  mit  dem Bau von Unterkünften in  der  näheren 
Umgebung beschäftigt sind. Dazu gehören auch die Billigbauten 
für die wegen des Dammbaus vertriebenen Bewohner des Waldes. 
Die Präsidentin von Sinticma, Maria da Guia Serafim, erinnerte im 
Interview daran, dass sie von Arbeitern in Belo Monte während des 
Streiks im November 2012 herbeigerufen wurde, da diese mit der 
offiziellen  Gewerkschaft  Sintrapav-PA unzufrieden  waren.  Das 
Unternehmen verweigerte jedoch die Annahme der Forderungslis-
te dieser Arbeiter, da sie nicht mit der offiziellen Gewerkschaft in 
Verbindung standen, und die Nationalgarde bedrohte Serafim mit 
Verhaftung,  da  GewerkschafterInnen generell  in Brasilien kein 
Recht haben, den Arbeitsplatz zu betreten und sie zudem nicht zur 
offiziellen Gewerkschaft gehörte.71

Die Unterdrückung der Streiks durch die Nationalgarde in Belo 
Monte war ein weiterer Aspekt in der öffentlichen Debatte um den 
Bau des Damms. Seit Juni 2011 war eine Einheit von 500 Soldaten 
der Nationalgarde auf der Baustelle stationiert. Dies wurde erst 
durch ein Sonderdekret der Präsidentin Dilma Rousseff möglich. 
Die offizielle  Aufgabe der Nationalgarde war die Sicherung der 
Baustelle gegen Eindringlinge von außen.72 Tatsächlich griff diese 
Spezialeinheit jedoch regelmäßig in die Streiks ein, obwohl dies 
nicht zu ihrem offiziellen Auftrag gehörte.73

71 In Brasilien haben VertreterInnen von Gewerkschaften allgemein keinen Zu-
gang zu Betriebsstätten.

72 Interview mit Aurelio Ganzer, Secretaria da Presidencia da Republica, Altami-
ra, 15. September 2014.

73 Interview mit Thais Santi, Procuradora (Ombudsfrau) im Ministerio Público 
Federal, Altamira, 11. September 2014; Arbeiter 1, 2 und 3 CCBM; Aurelio Ganzer; 
Andréia Barreto, Defensora Pública do Estado do Pará, 23. September 2014.
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Auf der Baustelle am Belo-Monte-Damm gab es eine erheblich 
größere  Distanz  zwischen der  offiziellen  Gewerkschaft  und den 
Beschäftigten. Dies wurde durch die hohe Zahl der Bauarbeiter ver-
stärkt und dadurch, dass die meisten Arbeiter innerhalb eines abge-
sperrten Gebiets lebten, das die Gewerkschaft nicht betreten durfte. 
Zudem hatte die Sintrapav-PA – anders als die Sintepav-CE – kein 
Büro, das für die Arbeiter leicht erreichbar wäre, sondern lediglich 
eins im vierzig Kilometer entfernt gelegenen Altamira.  Sintrapav-
PA hatte erheblich größere Probleme, die offizielle Repräsentation 
der  Arbeiter  aufrechtzuerhalten  als  ihre  Partnergewerkschaft  in 
Ceará. Darüber hinaus waren andere Gewerkschaften auf der Bau-
stelle aktiv, die mit Teilen der Arbeiterschaft verbunden waren. Schließ-
lich verbreiteten Organisationen, die gegen den Damm selbst mo-
bilisierten, wie  Movimento  Xingú Vivo,  Movimento dos Atingidos  
por Barragens (MAB) und Conselho Indigenista Missionário (CIMI), 
über ihre Kanäle und Webseiten Neuigkeiten über die Streiks und 
standen streikenden und entlassenen Arbeitern mit Schlafplätzen, 
rechtlicher Beratung und anderen unmittelbaren Unterstützungs-
leistungen zur  Seite.74 Während die  Gewerkschaft  Sintrapav-PA 
sich offen gegen diese Bewegungen stellte, arbeiteten die anderen 
beiden Gewerkschaften eng mit den Widerstandsbewegungen ge-
gen den Staudamm zusammen.

4. Schluss

Die  Streikbewegungen in  den großen  öffentlichen Projekten im 
Rahmen des PAC-Programms gehörten ohne Zweifel  zu den am 
meisten  diskutierten  Arbeitskonflikten  in  den  letzten  Jahren  in 
Brasilien. Obwohl die größte Zahl der Streikenden seit 2010 im öf-
fentlichen Dienst zu finden war, waren es die Streiks der Bauarbei-
ter, die am deutlichsten die inhärenten Probleme des brasilianischen 
Entwicklungsmodells herausstellten. Die Industrialisierung der nördli-
chen Bundesstaaten sollte das Ungleichgewicht zwischen den Groß-

74 Interviews  mit  Antonia  Melo  und  Jose  Gerardo  von  MAB,  15.  September 
2014. 
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regionen in Brasilien vermindern, jedoch haben sich die Muster der 
ungleichmäßigen Entwicklung im Verlauf des Industrialisierungs-
prozesses reproduziert.

Die Streiks der Bauarbeiter waren und sind eine mehr oder weni-
ger permanente Mobilisierung über einen Zeitraum von vier Jahren 
hinweg. 5.000 Bauarbeiter des COMPERJ-Industriekomplexes streik-
ten im März 2015 elf Tage lang. Die Bauarbeiter gehören zu dem 
Teil der Arbeiterklasse, dessen Löhne in den letzten zehn Jahren 
nicht deutlich angestiegen sind und deren Arbeitsbedingungen in 
vielfacher Hinsicht sehr schlecht blieben: keine festen Urlaubsrege-
lungen, Arbeit in isolierten Gebieten, fehlende Infrastruktur und 
eine erhebliche mittel- und langfristige Gefährdung der Gesundheit 
durch Unfälle. Da die PAC-Projekte zum größten Teil durch öf-
fentliche Gelder finanziert wurden, nahmen die Arbeiter die Kon-
flikte, in die sie verwickelt waren, mindestens zum Teil als Konflikte 
mit dem Staat und der Regierung wahr.75 Dies war unter den Arbei-
tern in Belo Monte stärker verbreitet,  da dort die Nationalgarde 
und Polizeikräfte weitaus häufiger in die Streiks eingriffen.76

Die Streiks erreichten Lohnerhöhungen oberhalb der Inflations-
rate und deutliche Verbesserungen der Verpflegung, der Unterkünf-
te, der Transportdienste und der allgemeinen Infrastruktur. Die 
schlechten Arbeitsbedingungen und die zahlreichen Verstöße ge-
gen Standards der Arbeitssicherheit bleiben aber weiterhin beste-
hen.77 Auf der Ebene der Organisierung der Arbeiter gab es wenig 
neue Ansätze – trotz guter Organisation der Streiks durch die Ar-
beiter. Es kam nicht zur Gründung von Arbeitervereinen, unabhän-

75 Interviews mit Arbeiter 1 und 2 CCBM, 11. September 2014; Arbeiter 18 in 
Pecém.

76 Dokument TD PRM/ATM/156/2013, Ministerio Publico Federal, Altamira.
77 Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften werden bei offiziellen Kontrollen 

des Arbeitsministerium dokumentiert, können aber nicht behoben werden, da die 
gerichtlichen Verfahren, die zu ihrer Einhaltung nötig sind, so langsam sind, dass  
entsprechende Anordnungen erst dann ergehen, wenn der Bau bereits lange abge-
schlossen ist; Interviews mit Luis Alves, Ministerio de Trabalho, Fortaleza, 7. Okto-
ber 2014, und Francisco Gérson Marques de Lima.
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gigen Komitees, die länger bestanden als nur  ad hoc während des 
Streiks, oder von neuen Gewerkschaften. Dafür gibt es wiederum 
zahlreiche Gründe. Viele der Arbeiter, die den Kern der Streikbe-
wegungen bildeten, wurden während der Streiks entlassen, und es 
gibt in Brasilien im Bausektor keine stark verankerte Tradition, für 
die Wiedereinstellung wegen Streiks entlassener Arbeiter zu kämp-
fen. Daher verlassen sie einfach das Unternehmen. Da die meisten 
Großbaustellen nicht in bereits industriell erschlossenen Gebieten 
liegen, mussten die meisten Arbeiter nach ihrer Entlassung an ei-
nen anderen, oft weit entfernten Ort ziehen. Andere Faktoren sind 
die generell hohe Fluktuation der Arbeiter, die befristeten Arbeits-
verträge und die Normalität der Migration. Die Bauprojekte sind in 
der Regel nach drei bis fünf Jahren beendet (Belo Monte bildet eine 
Ausnahme). Zudem gibt es keine Tradition von kämpferischer Ge-
werkschaftsarbeit in der Bauindustrie, sondern eine Koexistenz von 
korporatistisch-autoritären Gewerkschaften mit  sporadischen ge-
waltsamen Revolten.

Das Neue an der aktuellen Streikwelle auf Brasiliens Baustellen 
ist, dass Revolten nicht mehr sporadisch, sondern häufig vorkamen 
und sie sich in einer Zeit ereigneten, in der es allgemein zu mehr 
Streiks kam, mit einem deutlichen Höhepunkt in den Jahren 2011 
und 2012. Der Streik im öffentlichen Dienst im Jahr 2012 umfasste 
eine sehr große Zahl von Arbeitern, und Streiks von verschiedenen 
Gruppen von städtischen Arbeitern wie Lehrern, Busfahrern, Stra-
ßenfegern und U-Bahnfahrern nahmen 2013 und 2014 deutlich zu.

Die Massenstreiks der Bauarbeiter seit 2011 fanden großen Wi-
derhall in der Öffentlichkeit, auch in den Massenmedien. Sie waren 
insofern ein wichtiger politischer Bruchpunkt, da sie eine Massen-
revolte waren (inklusive der darauf folgenden gewaltsamen Unter-
drückung) gegen eine Regierung, die als Mitte-Links wahrgenommen 
wurde  und  ihre  Wurzeln  in  einer  Tradition  des  linken  Gewerk-
schaftsaktivismus hat. Es war deutlich, dass die öffentlichen Reak-
tionen der Gewerkschaft CUT auf die Streiks im Bausektor und 
deren  Unterdrückung  durch  die  Nationalgarde  eher  bescheiden 
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ausfielen. Eine der bekanntesten Reaktionen war die Vereinbarung 
von Mindestbedingungen für die PAC-Baustellen zwischen Unter-
nehmen,  Gewerkschaften und der  Regierung  unter  dem Namen 
Mesa Nacional de Construção.78 In verschiedenen Interviews wurde 
jedoch deutlich, dass diese eher eine dekorative Funktion haben, da 
es keinen festgelegten Ablauf für die Implementierung dieser Be-
dingungen gibt.  Die  Erfüllung der  Mindestbedingungen  und die 
Einrichtung gemeinsamer Komitees von Arbeitern und Unterneh-
men, die bei der Mesa vereinbart worden waren, wurden weder in 
Belo Monte noch in Pecém umgesetzt.79

Insofern wurde die Form, wie die Regierung mit den Streiks um-
ging, zum Symbol des faulen Kompromisses, für den die Regierun-
gen von Lula und Dilma Rousseff zu stehen scheinen. Nach dem 
größtenteils erfolgreichen Kampf gegen extreme Armut erwarteten 
die  ArbeiterInnen mehr, mindestens  bessere  Arbeitsbedingungen 
und einen größeren Anteil am materiellen Reichtum. Diese beson-
dere politische und gesellschaftliche Situation führte dazu, dass an-
hand der Streiks im Bausektor die Grenzen des Entwicklungspro-
jekts der Regierungen mit Beteiligung der PT sichtbar wurden. Um 
die Relevanz dieser Streiks und ihre Symbolwirkung zu verstehen, 
muss man sich vor Augen halten, dass im Jahr 2012 siebzig Prozent 
der brasilianischen Bevölkerung unter 1.000 Reais im Monat ver-
dienten. Somit repräsentieren die Bauarbeiter auf materieller  und 
symbolischer Ebene die breite Mehrheit der Bevölkerung, die vom 
Reichtum des Landes ausgeschlossen ist. Hinsichtlich der Arbeits-
bedingungen und der Löhne der ArbeiterInnen hat sich seit den 
1970er und 1980er Jahren im Bausektor nichts grundlegend verän-
dert.

Es  gibt  einen zweiten Aspekt,  der  die  Kontinuität  der  gesell-
schaftlichen Verhältnisse seit der Zeit der Militärdiktatur aufzeigt: 
die Rolle des Staates für die Bauwirtschaft. Wie in der Zeit von den 

78 Interview mit Crystiane Leandro Peres, CUT, 27. August 2014.
79 Interviews mit Aurelio Ganzer, Rogivel Gobbo und Raimundo Nonato Go-

mes.
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1960er bis zu den 1980er Jahren sind es vor allem der brasilianische 
Staat und verschiedene Staatsbetriebe – und hier vor allem der Öl-
konzern  Petrobras –, die eine entscheidende Rolle bei  der Finan-
zierung großer  Bauprojekte  spielen.  Diese  Verbindung wird  ver-
stärkt durch die vielfältigen Verbindungen der Petrobras mit großen 
Baukonzernen, von denen viele selbst petrochemische Unterneh-
men gegründet oder aufgekauft haben. Die privaten Bauunterneh-
men werden vom Staat nicht ausreichend auf die Einhaltung des 
Arbeitsrechts überprüft, und die staatlichen Institutionen kümmern 
sich nicht ausreichend um eine angemessene Infrastruktur zur Ver-
sorgung der Bauarbeiter. Die Industrieprojekte in Pecém und Belo 
Monte waren beide Vorzeigeobjekte in den zurückliegenden Wahl-
kämpfen und haben einen hohen symbolischen Wert für die regio-
nalen und nationalen Regierungen – dabei stehen jedoch die Ar-
beitsbedingungen  der  Bauarbeiter  an  der  letzten  Stelle.  Somit 
profitieren die großen Privatunternehmen von öffentlichen Aufträ-
gen und bestimmen dabei die Bedingungen für die Profitabilität.

Ein dritter Aspekt ist das Wechselspiel zwischen den korporatis-
tischen Gewerkschaften und den gewaltsamen Revolten der Arbei-
ter. Die gewaltsamen Ausbrüche stehen für die Frustration der Ar-
beiter und etablierten eine Form des „bargaining by riot“.80 Zugleich 
sind diese Formen des Protests, die von den Arbeitern selbst aus-
gingen, auch Resultat dessen, dass sie sich von den Gewerkschaften 
nicht repräsentiert fühlen und über keine anderen Mittel des Wi-
derstands verfügen. 

Wie wir sehen konnten, nahmen einige dieser Arbeiter Verbin-
dungen zu alternativen Gewerkschaften auf, aber es entstanden kei-
ne permanenten, eigenen Organisationen – im Unterschied zu den 
Metallarbeitern in São Paulo Ende der 1980er Jahre. Dies kann zum 
Teil  mit  den abgelegenen Arbeitsorten und der Wanderarbeit  er-
klärt werden, was sich von den Mustern urbaner industrieller Ar-
beit unterscheidet.

80 Frances Fox Piven und Richard A. Cloward, Aufstand der Armen, Frankfurt 
am Main 1986.
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Die Kontinuität von der Militärdiktatur bis in die Gegenwart 
sollte jedoch auch nicht überbetont werden. Während die Streiks 
der Metallarbeiter nach zwei Jahren der Mobilisierung zunächst 
durch massive Repression gestoppt wurden, war dies bei den Bau-
arbeitern nicht der Fall.  Die  Repression war kontinuierlich,  aber 
nicht so massiv, dass keine Streiks mehr möglich waren. Auf der 
anderen Seite ist die aktuelle Situation komplizierter, da die Regie-
rung von Dilma Rousseff zwischenzeitlich von zwei Seiten unter 
Druck kam: erst durch die Streikwelle ab 2011 und die Straßenpro-
teste im Jahr 2013, und schließlich durch die Mobilisierungen der 
rechten  Opposition  seit  Herbst  2014.  Die  Unzufriedenheit  des 
Bürgertums, die sich bereits seit Anfang 2013 offen äußert,  aber 
zunächst nur über die Massenmedien, vermischte sich in den De-
monstrationen  im  Sommer  2013  mit  linken  Protesten  und  hat 
schließlich im Frühjahr 2015 mit den Straßenprotesten gegen Korrup-
tion die Oberhand gewonnen. Damit ist die Situation der Arbeiter-
klasse schwieriger geworden. Mit der Wende zur Austeritätspolitik 
seit 2015 und dem mageren Wachstum ist es unwahrscheinlich, dass 
die Arbeiterklasse in Brasilien in der nahen Zukunft weitere Forde-
rungen durchsetzen kann. Aktuell geht es wieder um die Abwen-
dung von noch schlechteren Bedingungen.
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Lisa Vollmer

Die Berliner Mieter_innenbewegung 
zwischen lokalen Konflikten und 
globalen Widersprüchen

In der letzten Ausgabe (Heft 16) der Sozial.Geschichte Online ver-
öffentlichten Moritz Rinn, Florian Hohenstatt und Peter Birke 
einen Aufsatz zu Protesten der Recht-auf-Stadt-Bewegung in Ham-
burg.  Dieser  Artikel  möchte  die  darin angeregten Diskussions-
punkte aufgreifen und am Beispiel von Mieter_innenprotesten in 
Berlin weiter ausführen. Im Folgenden soll  zunächst ein kurzer 
Abriss des aktuellen Protestzyklus gegeben werden.1 Anschließend 
ziehe  ich  verschiedene  Beispiele  heran,  um anhand  dieser  einige 
Merkmale der kapitalistischen, neoliberalen Wohnraumproduktion 
darzustellen. Diesen Merkmalen entspringt eine Reihe von Wider-
sprüchen, an denen die Proteste aufbrechen. Mit Widerspruch ist 
dabei nicht ein logischer, struktureller Widerspruch im Marxschen 
Sinne gemeint, sondern ein sozial bedingter Widerspruch, eine Dis-
lokation von sozialen Beziehungen, wie Laclau es nennt.2 Dieser 
soziale Widerspruch ist nicht unabhängig von strukturellen Bedin-
gungen, wie die Rückbindung an die sich verändernden Merkmale 
der kapitalistischen Wohnraumproduktion hier zeigen soll. Er grün-
det jedoch letztlich nicht auf einer strukturellen Verschiebung, son-
dern kann nur von sozialen Akteuren geschaffen werden. Wo und 

1 Ich selbst bin seit etwa drei Jahren aktiv in stadtpolitischen Kämpfen, aktuell 
im Bündnis Stadt von Unten, das auch als eines der Beispiele im Text dient. Gleich-
zeitig schreibe ich meine Dissertation über Mieter_innenproteste in Berlin und New 
York. Diese doppelte Perspektive spiegelt sich im Text wieder.

2 Vgl. Ernesto Laclau, New Reflections on the Revolutions of our Time, London 
1990.
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wie das der Berliner Mieter_innenbewegung gelingt, soll in diesem 
Text nachvollzogen werden.  Deshalb wird zunächst nur  auf  Bei-
spiele von Gruppen zurückgegriffen, die es schafften, einen solchen 
sozialen Widerspruch erfolgreich – im Sinne der Mobilisierung oder 
der Durchsetzung eigener Forderungen – zu etablieren. Erst daran 
anschließend soll es um offene Fragen, Konflikte, Organisierungs-
formen und Aktionen der Mieter_innenbewegung gehen.

Anders als die Autoren des Hamburger Artikels beziehe ich mich 
dabei nicht auf eine spezielle  Protestgruppe oder einen Stadtteil, 
sondern gewähre einen Einblick in die Berliner Mieter_innenbewe-
gung, der sowohl die konkreten Kämpfe und die ihnen zugrunde-
liegenden Problematiken als auch die größeren Zusammenhänge 
zeigt. Eine detaillierte Analyse der sozialräumlichen Restrukturie-
rungsprozesse einzelner Stadtteile wird in diesem Artikel nicht ge-
boten. Für Berlin und einzelne Nachbarschaften kann hierzu aber 
auf eine breite Literatur zurückgegriffen werden.3

1. Protestzyklus: Die verdammte Miete ist zu hoch!

Seit Mitte der 2000er gründeten sich in Berlin vermehrt Kiezinitia-
tiven. Anlass ihrer  Organisierung und ihres Widerstands war die 
zunehmend sichtbar werdende Veränderung ihrer Nachbarschaften, 
die Verdrängung von einkommensschwachen Nachbar_innen und 
Gewerbetreibenden, die zunehmende Zahl von Ferienwohnungen 
und touristischer Infrastruktur sowie die Umwandlung von Miet- 
in Eigentumswohnungen. Die Berliner Wohnungspolitik der 1990er 
und 2000er  Jahre  war  von Privatisierung und Deregulierung ge-

3 Zum Beispiel:  Katharina Bröcker, Metropolen im Wandel.  Gentrification in 
Berlin und Paris, Darmstadt 2013; Christian Diller (Hg.), Gentrification in Berlin:  
Gesamtstädtische Betrachtungen – Fallstudien – Steuerungsmöglichkeiten, Aachen 
2014; Nicole Gatz, Aktuelle Segregationsprozesse in Berlin. Eine qualitative Fallstu-
die zum Prenzlauer Berg, München 2010; Andrej Holm, Die Restrukturierung des 
Raumes. Stadterneuerung der 90er Jahre in Ostberlin. Interessen und Machtverhält-
nisse, Bielefeld 2006; Yvonne Franz, Gentrification in neighbourhood development. 
Case studies from New York City, Berlin and Vienna, Göttingen 2015.
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prägt4 und bereitete damit das Feld für massive Mietsteigerungen 
ab 2008: Angebotsmieten stiegen in den Jahren 2009 bis 2014 im 
Durchschnitt um 45 Prozent, in manchen Stadtteilen bisweilen um 
97 Prozent.5 Der Grund für diese Entwicklung liegt im Zusammen-
spiel von neoliberaler Wohnungs- und Stadtpolitik und einem er-
höhten Anlagedrang auf dem Kapitalmarkt, der vorher unattraktive 
Investitionen nun lohnenswert erscheinen lässt. Als durch die Fi-
nanzkrise  2007/08  globales  Kapital  vermehrt  nach  sicheren  An-
lagemöglichkeiten suchte, fand es diese vermeintlich sicheren Hä-
fen in deutschen Großstädten und besonders in Berlin mit seinen 
vergleichsweise niedrigen Mieten. Dieser Mietenvergleich mit an-
deren Städten entspricht allerdings nicht einer realen Einschätzung 
des Mietmarkts in Berlin, da er die Einkommenssituation der Berli-
ner_innen außer  Acht  lässt.  In  Deutschland sind die  Löhne seit 
zwanzig  Jahren  nicht  mehr  gestiegen,  zusätzlich  leben  in  Berlin 
überdurchschnittlich  viele  Sozialhilfeempfänger_innen  und  Men-
schen, die im Niedriglohnsektor beschäftigt sind.6 Für viele wurde 
es immer schwieriger, die unmittelbaren Lebensbedürfnisse zu be-
friedigen. Protest begann sich zu formieren. Gleichzeitig empörte 
die Brandmarkung bestimmter Stadtteile  als benachteiligte Quar-
tiere viele Protestteilnehmer_innen, die darin nur eine Legitimation 
für die anschließende Aufwertung sahen. Durch diese Produktion 
von Problemvierteln fühlten sich die Bewohner_innen als Gruppe 

4 Vgl. dazu weiter unten.
5 In allen Berliner Nachbarschaften sind die Mieten in diesem Zeitraum gestie-

gen, am stärksten in den innerstädtischen Bezirken Mitte (82 Prozent), Neukölln 
(55 Prozent)  und  Friedrichshain-Kreuzberg  (54 Prozent).  Den höchsten  Anstieg 
verzeichnen einzelne Kieze in Kreuzberg und Neukölln, in welchen die Mieten zu-
vor vergleichsweise niedrig waren: am Görlitzer Park in Kreuzberg um 97 Prozent, 
im Schillerkiez um 89 Prozent, im Wrangelkiez um 82 Prozent. Aber auch am Stadt-
rand steigen die Mieten noch deutlich, in Spandau um 30 Prozent, in Reinickendorf 
um 29 Prozent und in Marzahn-Hellersdorf um 24 Prozent. Vgl. Julius Tröger, Mo-
ritz Klack, David Wendler und Christopher Möller, So stark steigen die Mieten in 
Berlins Kiezen. Interaktive Karte, in: Berliner Morgenpost, 3. Februar 2015.

6 ILO, Global Wage Report 2010/2011. Datenblatt  Deutschland.  Berlin / Genf 
2011, S. 3.
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stigmatisiert. Damit einher ging das an vielen Stellen geäußerte Ge-
fühl, nicht ernst genommen und nicht als relevanter Teil der Stadt 
gesehen zu werden. Die Trennung in wertvolle und wertlose Teile 
der Gesellschaft politisierte die Sozialproteste von Anfang an über 
die konkrete Betroffenheit durch steigende Mieten hinaus.

Die leidvolle Erfahrung der Privatisierung der Hälfte des kom-
munalen Wohnungsbestandes zwischen 1990 und 2008 unter ver-
schiedenen Regierungsparteien führte dazu, dass die Mieter_innen-
bewegung sich als außerparlamentarische Bewegung formierte.7 Die 
lokale Organisierung gegen diese Situation beschränkte sich zu-
nächst auf die am stärksten von Gentrifizierung betroffenen Gebie-
te – Kreuzberg und Nord-Neukölln.8 Mit der Ausweitung der Gen-
trifizierung in den letzten fünf  Jahren9 formierten sich auch in 
anderen Stadtteilen Kiezinitiativen mit  lokalem Bezug,  etwa im 
Wedding, in Moabit und in Zehlendorf.10 Schnell bildeten sich Ver-
netzungsstrukturen zwischen den lokal verankerten Gruppen. Be-
reits 2008 fand eine gemeinsame Demonstration unter dem Motto 
„Steigende Mieten Stoppen“ mit anschließender Kampagne statt. 
Aus dieser Organisierung entstand auch das regelmäßige Vernet-
zungstreffen StadtVernetzt.

Medialen Auftrieb und eine breitere Mobilisation erreichte die 
Bewegung 2008 mit der Kampagne gegen  Mediaspree.11 Eine neue 
Koalition stadtpolitisch Aktiver, die die Hausbesetzerszene, orga-

7 Sabine Uffer, Wohnungsprivatisierung in Berlin. Eine Analyse verschiedener In-
vestitionsstrategien und deren Konsequenzen für die Stadt und ihre Bewohner, in: 
Andrej Holm (Hg.), Reclaim Berlin. Soziale Kämpfe in der neoliberalen Stadt, Ber-
lin / Hamburg 2014, S. 64–82.

8 Unter anderem: Wem gehört Kreuzberg, Café Reiche, Mieten-AG im Graefe-
kiez, KarlaPappel, Stadtteilinitiative Schillerkiez, DonauFulda.

9 Andrej  Holm, Berlin’s Gentrification Mainstream, in:  Andrej  Holm, Britta 
Grell und Matthias Bernt (Hg.), The Berlin Reader.  A Compendium on Urban 
Change and Activism, Bielefeld 2013, S. 171–187.

10 Unter anderem: Hände weg vom Wedding, Wem gehört Moabit.
11 Jan Dohnke, Spreeufer für Alle! Was bleibt von “Mediaspree versenken?”, in:  

Holm (Hg.), Reclaim Berlin (wie in Anm. 7), S. 316–342.
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nisiert  im  Bündnis  Wir  bleiben  Alle,12 mit  alternativen  Stadtpla-
ner_innen  und  Architekt_innen  zusammen  brachte,  wehrte  sich 
seit  2006  gegen  den  „Ausverkauf  der  Stadt“  durch  das  Projekt 
Mediaspree.  Das  2008 erfolgreich abgehaltene Referendum gegen 
die  Bebauung des  Spreeufers  mit  Wohnhochhäusern und für  die 
Zugänglichkeit des Uferstreifens wurde vom Senat zwar als nicht 
bindend  angesehen,  die  Mobilisierung  rund  um  die  Oberbaum-
brücke  und die  Zusammenarbeit  radikal  und pragmatisch  ausge-
richteter Kräfte trieb die Mieter_innenbewegung und die Politisie-
rung der Wohnraumproblematik aber weiter voran.

Neben den entlang der Veränderung ganzer Kieze organisierten 
Kiezgruppen entwickelten sich Protestinitiativen, die jeweils  eine 
bestimmte  Problematik  der  Wohnungspolitik,  meist  anhand  der 
Betroffenheit ihres eigenen Hauses, thematisierten: Luxusmoderni-
sierung, energetische Modernisierung, das Auslaufen der Förderung 
des sozialen Wohnungsbaus, künstlich hochgerechnete Kostenmie-
ten im sozialen Wohnungsbau sowie die Folgen der Privatisierung 
des städtischen Wohnungsunternehmens GSW. Die Mitglieder die-
ser fallorientierten Gruppen sind soziostrukturell vielfältiger als die 
der Kiezinitiativen, die oft von linken und stadtpolitischen Akti-
vist_innen getragen werden. Sie setzen sich aus den Bewohner_in-
nen  eines  Hauses  oder  eines  Wohnblocks  zusammen.  In  diesen 
Gruppen treffen Menschen unterschiedlicher Herkunft, politischer 
Einstellung und lebensweltlicher Orientierung zusammen. Das En-
gagement der Gruppen in den konkreten Konfliktfällen führte zu 
einer weiteren Zuspitzung und veränderte die Wahrnehmung der 
Mieter_innenbewegung von außen. Wo zunächst die Angst vor ei-
ner Veränderung der Nachbarschaft bloß  diffus artikuliert wurde, 
organisierten sich nun betroffene Mieter_innen, und sie gewannen 
Einsichten in die Mechanismen der Mietsteigerung.

Ab 2010 trafen sich die problembezogenen Mieter_innengrup-
pen in der  Mietenpolitischen Dossier-Gruppe.13 Dieser Zusammen-

12 Siehe [http://wirbleibenalle.org] und [http://www.ms-versenken.org].
13 Siehe [http://mietendossier.blogsport.de].
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schluss war ein wichtiger Schritt der Bewegung raus aus der Verein-
zelung der Gruppen und der gefühlten Individualisierung von Pro-
blemlagen. Das in der Zusammenarbeit entstandene Mietenpolitische 
Dossier mit  konkreten  wohnungspolitischen  Forderungen  wurde 
dem neu gewählten Berliner Senat zu den Koalitionsverhandlungen 
im Herbst 2011 übergeben. Auch die Demonstration „Hopp Hopp 
Hopp, Mietenstopp“ im September 2011, bei der 3.000 Menschen, 
mobilisiert durch die verschiedenen kiez- und problemorientierten 
Protestgruppen, durch Kreuzberg und Neukölln zogen, zielte auf 
die Beeinflussung der Berliner Politik. Damit unterscheidet sich die 
Mieter_innenbewegung von anderen linken Bewegungen und Grup-
pen, die dezidiert keinen Einfluss auf konkrete staatliche Entschei-
dungen nehmen wollen. Die Organisierung der Mieter_innengrup-
pen führte  zu einigen Veranstaltungen im Abgeordnetenhaus im 
Frühjahr 2012, bei denen die anwesenden Politiker_innen der per-
sönlichen Wut und Betroffenheit der Mieter_innen unmittelbar 
ausgesetzt waren. Auf der von Mieter_innengruppen organisierten 
Konferenz „Nichts läuft hier richtig“, die im Herbst 2012 im Abge-
ordnetenhaus  stattfand,  trat  die  Unkenntnis  der  Berliner  Woh-
nungspolitiker_innen in fachlichen Fragen und die im Gegensatz 
dazu umfassende selbst erarbeitete Kompetenz der Protestgruppen 
deutlich zutage.

Neben diesem Zweig der Organisierung spielten aber weiterhin 
lautstarke Demonstrationen in den Kiezen und andere Formen der 
direkten Aktion eine  wichtige  Rolle  für  die  Bewegung.  Im Juni 
2012 versuchte die Demonstration „Keine Rendite mit der Miete“, 
mit  zahlreichen Aktionen des zivilen Ungehorsams die Jahresta-
gung der Immobilienwirtschaft zu stören. Konfrontative Aktions-
formen gehören auch zum Repertoire des Bündnis Zwangsräumung 
verhindern,14 einem Zusammenschluss verschiedener stadtpoliti-
scher, linker Aktivist_innen, die sich ein weiteres, vor allem in Süd-
europa bereits als Mobilisierungspunkt genutztes Problem des ka-
pitalistischen Wohnungsmarktes  vornahmen: das immer rabiatere 

14 Siehe [http://zwangsraeumungverhindern.blogsport.de].
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Vorgehen von Vermieter_innen, die „lästige“ Mieter_innen mit Alt-
mietverträgen loswerden wollen. Rund um die Zwangsräumung der 
Familie Gülbol im Februar 2013 mobilisierte die Gruppe eine breite 
Koalition von Aktivist_innen und Betroffenen, die breite Akzep-
tanz  für  ihr  Anliegen und ihre  Aktionsformen nicht  nur  in  der 
Nachbarschaft,  sondern ebenso in zahlreichen, auch bürgerlichen 
Medien fand.15 Der Tod von Rosemarie Fliess nach ihrer Zwangs-
räumung im April 2013 steigerte die Legitimität des konfrontativen 
Vorgehens der Gruppe weiter.

Mittlerweile konnte auch die Politik das Thema Wohnraum unter 
dem gestiegenen öffentlichen Druck durch die Mieter_innenbewe-
gung  nicht  mehr  ignorieren.  Auf  Bundesebene  wurde  die  Miet-
preisbremse im Wahlkampf 2013 als Antwort auf die Wohnungsfrage 
propagiert. Wo sie Anwendung findet, darf bei Wiedervermietun-
gen die ortsübliche Vergleichsmiete nur noch um 10 Prozent über-
schritten werden. Die dynamische Entwicklung der Mieten soll da-
mit  gebremst  werden.  Berlin  hat  die  Mietpreisbremse  als  erstes 
Bundesland flächendeckend eingeführt. Abgesehen von den vielen 
Ausnahmen, bei denen die Regelung nicht greift – etwa bei Neubau 
und bei umfassender Sanierung –, schützt das Instrument vor allem 
die Interessen einer Mittelschicht, die sich Mieten auf Mietspiegel-
niveau noch leisten kann. Damit wird zwar dem stärker werdenden 
politischen Druck dieser Schichten entgegengewirkt, es fehlen al-
lerdings vor allem Wohnungen im unteren Preissegment, und dort 
sind die Auswirkungen der Mietpreisbremse gering.16 Auf Landes-
ebene begegnet der Berliner Senat dem Druck von unten mit einer 
Verschiebung des Diskurses um steigende Mieten hin zu einer Dis-
kussion über Neubau. Damit wird darauf abgezielt, die Argumente 
der Protestgruppen, die vor allem Regulierung im Bestand fordern, 
zu übergehen. Die Berliner Regierung versucht, eine einfache An-

15 Zum Beispiel Kerstin Hense, „Nachbarn verteidigen Familie bei Zwangsräu-
mung“, Tagesspiegel, 12. Februar 2013.

16 Vgl. Andrej Holm, Feigenblatt Mietpreisbremse, in: Blätter für deutsche und 
internationale Politik, 5 (2014), S. 20–22.
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gebot-Nachfrage-Logik für den Wohnungsmarkt zu konstruieren: 
Durch den Bau von neuen Wohnungen würde der Druck auf den 
Wohnungsmarkt und damit die Mieten sinken. Den Volksentscheid 
zur Bebauung des Tempelhofer Feldes, und damit eine Abstimmung 
über die Wohnungspolitik der Regierung, verlor der rot-schwarze 
Senat  deutlich.  Die  Strategie,  den  Protestgruppen  verhinderndes 
und querulantisches Verhalten vorzuwerfen, konnte angesichts der 
vielen konkreten Vorschläge aus der Bewegung nicht aufgehen. Die 
über den Protestzyklus hinweg erarbeiteten und diskutierten Vor-
schläge kulminierten 2015 in der Initiative Mietenvolksentscheid, die 
eine Neuausrichtung der städtischen Wohnungsunternehmen und 
damit eine Neuausrichtung der sozialen Wohnraumversorgung per 
Referendum durchsetzen wollte.  Beide  Volksentscheidsinitiativen 
werden im Laufe des Texts noch näher besprochen.

Mit  der  Darstellung  dieser  Entwicklung  möchte  ich  betonen, 
dass die langwierige, öffentlich oft nicht sichtbare Arbeit der Pro-
testgruppen der wichtigste Motor für die Entwicklung einer brei-
ten Bewegung ist. Die an die mediale Oberfläche dringenden Ak-
tionen sind nur die Spitze eines Eisberges an Engagement in den 
Nachbarschaften  und  in  der  Vernetzungsarbeit.  Dahinter  stehen 
Prozesse der Gruppenentwicklung, die idealtypisch vom Erhalt des 
Briefs mit der Mieterhöhung, dem Klopfen bei der Nachbarin und 
der  gemeinsamen Entrüstung im Treppenhaus über  erste  organi-
sierte Treffen beim Kaffee und dem Ausprobieren verschiedenster 
Strategien bis hin zur Etablierung fester Organisationsstrukturen 
in Plena und Arbeitsgruppen verlaufen. Das Zusammenkommen ist 
dabei weniger  von politisch-strategischen oder weltanschaulichen 
Diskussionen geprägt als von sozialen Ereignissen. Gerade in sozial 
und kulturell  vielfältigen Gruppen ermöglichen solche Ereignisse 
ein Zusammenwachsen als Gruppe und ein gleichberechtigtes ge-
genseitiges Kennenlernen und Voneinander-Lernen. Die Berliner 
Mieter_innenbewegung entspringt damit nicht originär linken poli-
tischen Gruppen, auch wenn diese sich in der Bewegung beteiligen. 
Sie beruht vielmehr auf unmittelbaren ökonomischen und sozialen 
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Protesten,  die  mittlerweile  zu  einer  Bewegung geworden  sind. 
Dementsprechend zeigt die Bewegung keine Tendenzen, sich kul-
turell in eine Szene oder eine Subkultur abzuspalten. Aus der rela-
tiv  breiten  Koalition  der  Teilnehmer_innen  ergibt  sich  auch  ein 
breites Aktionsrepertoire, das später näher erläutert werden soll.

2. Widerspruch: Privatisierung versus 
soziale Wohnraumversorgung

Kernstück neoliberaler Politiken ist die Privatisierung öffentlichen 
Eigentums und öffentlicher Aufgaben. Dies sollte nicht als Rückzug 
des  Staates  missverstanden werden.  Vielmehr  werden die  staatli-
chen Aufgaben auf die Ermöglichung und Sicherung von Kapitalin-
teressen neu ausgerichtet.17 Gerade im Bereich des Wohnungswe-
sens hat der Staat durch die Deregulierung des Wohnungsmarktes 
und die Flexibilisierung des Finanzmarktes erst die Bedingungen 
für  die  Realisierung von  privatwirtschaftlichen Renditeinteressen 
geschaffen,  während er zentrale Steuerungsmöglichkeiten für so-
ziale Belange aufgegeben hat. Die Privatisierung von Grundstücken 
oder Immobilien ist wiederkehrender Anlass für Protest von Mie-
ter_innen. Die Renditelogik der privaten Besitzer führt meist zur 
Erhöhung der Miete und / oder zur Verschlechterung der Wohn-
verhältnisse. Berlin hat in den letzten Jahren unter dem Diktat des 
ausgeglichenen  Haushalts  einen  Großteil  seiner  Liegenschaften 
zum Höchstpreis verkauft. Die Initiative StadtNeuDenken und an-
dere kritisierten seit 2011 diese Politik.18 Künstler_innen und alter-
native Stadtentwickler_innen machten darauf aufmerksam, dass die 
Vergabe  von  öffentlichen  Grundstücken  zum Höchstpreis  einen 
Verkauf derselben nach sozialen Vorgaben unmöglich macht. Beim 
Runden Tisch Liegenschaftspolitik, der auf Druck der Initiative ge-

17 Werner  Rügemer, Privatisierung  als  Kernelement  der  neoliberalen  Gegenre-
form, in: Christoph Butterwegge, Bettina Lösch und Ralf Ptak (Hg.), Neoliberalis -
mus. Analysen und Alternativen, Wiesbaden 2008, S. 269–276.

18 Siehe [http://stadt-neudenken.tumblr.com].
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gründet wurde, wird mit dem Liegenschaftsfonds der Stadt und der 
Regierung  Berlins  über  eine  Neuausrichtung  der  Liegenschafts-
politik diskutiert. Dadurch ist das umstrittene Höchstpreisverfah-
ren mittlerweile gekippt und durch ein Konzeptverfahren ersetzt 
worden. Grundstücke können also weiter privatisiert, müssen aber 
nicht mehr länger an den Bieter mit dem größten Geldbeutel verge-
ben werden. Die Parameter für solch ein Konzeptverfahren sind bis 
jetzt weitgehend unklar. Am Beispiel der Rathausstraße 12 in Lich-
tenberg zeigt  sich,  dass  der  Senat die  neue Richtlinie  nutzt,  um 
Grundstücke für die städtischen Wohnungsbaugesellschaften zu er-
werben.  Statt  der  vom Bezirk bevorzugten Mietshäusersyndikat-
gruppe  Rathaussterne erhielt die HOWOGE den Zuschlag für das 
Grundstück.19 

Der  Liegenschaftsfonds wurde 2001 zum Zweck des  Verkaufs 
landeseigener Liegenschaften gegründet wurde und ist dem Finanz-
senator unterstellt. Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften 
Berlins, die über viele Jahre ebenfalls dem Haushalt zuwirtschafte-
ten, sollen laut Plänen der SPD wieder auf eine soziale Wohnraum-
versorgung ausgerichtet werden. Anstatt dafür aber Liegenschaften 
umsonst zu erhalten, müssen sie wie privatwirtschaftliche Akteure 
um die  Grundstücke  konkurrieren.  Aus  den  Grundstückskosten 
errechnet sich unter anderem die Miete der zu errichtenden Woh-
nungen. Wenn, wie in diesem Beispiel, eine städtische Wohnungs-
baugesellschaft Land von der eigenen Kommune kauft, könnte der 
Gegensatz zwischen den Haushaltszielen des Finanzsenators und 
der sozialen Wohnraumversorgung kaum augenfälliger sein.

Auf Bundesebene stellt sich die Ideologie der Austerität ähnlich 
dar. Auch hier wird sie von Protestgruppen aus Berlin angegriffen. 
Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), die direkt dem 
Bundesfinanzministerium untersteht, wurde 2004 mit dem Ziel ge-
gründet,  bundeseigene Liegenschaften höchstbietend zu veräu-
ßern.20 Die BImA macht sich in dem seit der Finanzkrise günstigen 
Investitionsklima  daran,  ihre  Immobilien  und  Liegenschaften  in 

19 Siehe [http://www.rathausstern-lichtenberg.de].
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Berlin auf den Markt zu bringen. Dagegen protestieren die Interes-
sengemeinschaft Großgörschen- / Katzlerstraße (IG Groka) und das 
Bündnis Stadt von Unten.21 Die  IG Groka ist eine Initiative von 
Mieter_innen der betroffenen Häuser in Schöneberg, die durch ih-
ren Kampf  auf  das  unsoziale  Höchstbieterverfahren aufmerksam 
machte und erfolgreich war, als sie den Bezirk zur Ausübung seines 
Vorkaufsrechts drängte. Das  Bündnis Stadt von Unten ist ein Zu-
sammenschluss stadtpolitischer und lokaler Initiativen und Grup-
pen auf der Suche nach Objekten für ihre Hausprojekte. Es möchte 
anhand des sogenannten Dragonerareals in Kreuzberg auf verschie-
dene Missstände der Stadtpolitik einwirken. Auch das Dragoner-
areal, ein 4,7 Hektar großes, nur teilweise bebautes Innenstadtge-
lände, sollte durch die BImA zum Höchstpreis verkauft werden. 
Durch den öffentlichen Druck der beiden Initiativen verhandelt 
das Land Berlin zur Zeit mit der BImA über die Übernahme des 
Geländes und von mehr als  4000 weiteren Wohnungen in Berlin 
zum Verkehrswert. Die Verhandlungen gestalten sich allerdings 
schwierig.  In der Großgörschen- / Katzlerstraße will  der  Bezirk 
Schöneberg sein Vorkaufsrecht ausüben und so die Privatisierung 
der  Wohnungen  verhindern.  Dagegen  klagt  nun  die  BImA.  Die 
dem Bundesfinanzminister Schäuble unterstellte Behörde weiß um 
den symbolischen Wert, die eine Umgehung der Höchstpreisverga-
be hat: Das Primat der Haushaltssanierung wäre damit zugunsten 
sozialer Belange aufgekündigt, die innerdeutsche Austeritätspolitik 
in Zweifel gezogen – in Zeiten, in denen man andere Staaten zu 
eben dieser zwingt, eine gefährliche Botschaft. Anfang September 
2015 musste der Bundesfinanzminister allerdings miterleben, wie 
die Mehrheit der Länderfinanzminister_innen gegen seinen Willen 
im Haushaltsausschuss des Bundesrats gegen den Verkauf des Dra-
gonerareals an einen privaten Investor stimmte.22

20 Hannes Strobel,  Blackbox BImA, in: Mieterecho, 373 (2015), siehe [http:// 
www.bmgev.de/mieterecho/archiv/2015/me-single/article/blackbox-bima.html].

21 Siehe: [http://iggroka.de] und [http://stadtvonunten.de].
22 Veräußerungen von Bundeseigentum in Höhe von über fünf Millionen Euro 

muss der Haushaltsausschuss des Bundestags zustimmen, Veräußerungen über 15 
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Die Proteste der Mieter_innenbewegung wenden sich gegen die 
immer  wieder  durchgesetzte,  angeblich  alternativlose  Privatisie-
rungspolitik. Die Folgen der bisher vollzogenen Privatisierung der 
Berliner Liegenschaften werden die Stadt- und Wohnungspolitik je-
doch noch lange beeinflussen. Mit dieser Politik haben sich die 
Berliner Regierungen ein gutes Stück selbst entmachtet. Der Priva-
tisierungsideologie steht eine in Deutschland lang verwurzelte Tra-
dition der sozialen Wohnraumversorgung entgegen, die immer nur 
auf Druck von unten realisiert wurde. Die Berliner Mieter_innen-
bewegung hat es geschafft, an diese Tradition anzuknüpfen, indem 
sie den Konflikt um steigende Mieten jenseits der bloßen unmittel-
baren Betroffenheit als sozialen Protest etablierte. So erhielten ihre 
Forderungen Legitimität. Der Kern neoliberaler Stadtpolitik – die 
Privatisierung öffentlichen Eigentums und öffentlicher Aufgaben – 
bröckelt an manchen Stellen. Den Protestinitiativen fällt es aller-
dings schwer, ihre Erfolge auch auf dieser Ebene zu repräsentieren. 
Oft bleibt die Berichterstattung über die Kämpfe auf der lokalen 
Ebene und zeigt nicht, dass die Konflikte eine über die Einzelfälle 
hinausgehende  Bedeutung haben.  Dies  liegt  nicht  zuletzt  in  der 
Organisation und dem Anspruch der  Gruppen selbst  begründet, 
wie später noch näher erläutert wird.

3. Widerspruch: Finanzialisierung – 
Umstrukturierung des Verhältnisses von Mieter_in 
und Vermieter_in

Wie Privatisierung mit  der  Finanzialisierung von  Wohnraum zu-
sammenhängt, veranschaulicht die Geschichte der GSW (Gemein-
nützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft).23 Die städtische 

Millionen Euro zusätzlich der Haushaltsausschuss des Bundesrats.
23 Zum Verkauf öffentlicher Wohnungsbestände an Investmentfonds und zu de-

ren Praktiken vgl. Andrej Holm, Privare heißt Rauben. Zur Ökonomie von Woh-
nungsprivatisierungen, in: Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung, 83 (2010), S. 46–
59.
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Wohnungsbaugesellschaft wurde 2004 an ein Konsortium aus Whi-
tehall  und Cerberus  verkauft,  zwei  weltweit  agierenden Invest-
mentfonds, die nach profitablen Investitionsmöglichkeiten für ihre 
Anleger_innen suchen und dabei kaum Interesse an der Bereitstel-
lung von Wohnraum sowie den damit verbundenen langen Investi-
tionszyklen haben.24 Mitsamt der GSW wurden auch die 23 Schen-
kungshäuser verkauft, welche die GSW erst 1993 vom Senat unter 
den Auflagen einer Beschränkung von Mietsteigerungen und eines 
Verbots der Umwandlung in Eigentumswohnungen erhalten hatte. 
Die Initiative  GSW23,  gegründet von den Mieter_innen der 23 
Schenkungshäuser,  machte  durch  ihre  Proteste  –  unter  anderem 
den Versuch einer  Besetzung in einem der Häuser – darauf auf-
merksam, dass Cerberus aus spekulativen Gründen Häuser verfal-
len und Wohnungen leerstehen ließ und somit die Auflagen des Se-
nats  unterlief.25 Diese  Entmietungs-  und  Entwertungsstrategien 
sind oft nach Privatisierungen zu beobachten, da es das Ziel der In-
vestoren ist,  die  Wohnungen gewinnbringend weiterzuverkaufen, 
statt  ihre Investition langfristig  über  die Miete  zu kapitalisieren. 
Die mögliche Mietsteigerung nach der Sanierung einer verfallenen 
Wohnung kann auf den Kaufpreis aufgeschlagen werden.

Die GSW ist auch im Besitz eines Großteils der Sozialwohnun-
gen am Kottbusser Tor. Hier wehrt sich seit 2011 Kotti&Co gegen 
steigende Mieten.26 Die Geschichte der GSW und ihre Übernahme 
durch die Deutsche Wohnen zeigen typische Strategien finanziali-
sierter Wohnungsbauakteure und mögliche Methoden, sich gegen 
diese zu wehren. Die GSW befand sich nach ihrer Privatisierung 
2004 für einige Jahre zu hundert Prozent in den Händen der In-
vestmentfonds Cerberus und Whitehall. Durch einen Börsengang 

24 Diese Strategie bezeichnet Andrej Holm als Übergang von der Substanz- zur 
Bilanzorientierung. Für eine ausführlichere Beschreibung der Aktivitäten der priva-
tisierten GSW: Andrej  Holm,  Institutionelle  Anbieter  auf  deutschen Wohnungs-
märkten – neue Strategien  der Wohnungsbewirtschaftung,  in:  Informationen zur 
Raumentwicklung, 6/6 (2010), S. 391–402, hier S. 394–96.

25 Siehe: [http://gsw23.blogsport.eu].
26 Siehe [http://kottiundco.net].
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können solche Investmentfonds ihr Kapital von Kleinanlegern refi-
nanzieren.  In  Zeiten des  hohen Anlagedrucks und der  niedrigen 
Zinsen haben Immobilieninvestmentfonds keine Probleme, ausrei-
chend institutionelle Anleger wie zum Beispiel Pensionsfonds oder 
Kleinanleger zu finden, die ihrem Geld nicht beim Wertverfall auf 
dem Sparkonto zuschauen wollen. 2011 ging die GSW an die Börse. 
Whitehall und Cerberus verkauften fünfzig Prozent ihrer Anteile 
und machten zusammen mit den Dividenden, die sie sich bereits 
ausgezahlt hatten, einen Gewinn von rund 850 Millionen Euro.27 
Der Aktienkurs entwickelte sich zunächst mäßig. Das sollte sich 
mit der Übernahme der GSW durch die Deutsche Wohnen im Jahr 
2014 schlagartig ändern. Die Deutsche Wohnen stieg mit dieser 
Übernahme zum zweitgrößten Anbieter von Wohnungen in Deutsch-
land auf.28 2015, ein Jahr nach der Übernahme der GSW, konnte die 
Deutsche Wohnen einen beträchtlichen Vermögenszuwachs ver-
zeichnen. Folglich erhöhte sich der Aktienkurs des Unternehmens 
im gleichen Zeitraum um etwa die Hälfte. Der Vermögenszuwachs 
beruhte aber nur zu einem kleinen Teil auf der Steigerung der rea-
len (Miet-)Einnahmen. Er ergab sich hauptsächlich aus einer Neu-
bewertung des Marktwerts der gehaltenen Immobilien.29 Es handelt 
sich also um fiktives Kapital,  das nur auf dem Vertrauen beruht, 
diese Bewertungen seien theoretisch realisierbar und würden in Zu-
kunft  nicht  geringer  ausfallen.  Der  Druck,  den prognostizierten 
hohen Marktwert auch zu realisieren, steigt gleichzeitig mit dem 
Aktienkurs. Auf diese Gefahren wiesen Mitglieder von  Kotti&Co, 
die sich strategisch als Kleinaktionär_innen an der Deutsche Woh-
nen beteiligen, auf deren ordentlicher Hauptversammlung im Juni 
2015 hin.30 Kurz  nach Übernahme ihrer  Wohnungen Ende  2013 

27 Stefan Hajek, „GSW Immobilien bringt Betongold an die Börse“, Wirtschafts-
woche, 12. April 2011.

28 Was die Übernahme für die Regelungen aus dem Vertrag der Privatisierung der 
GSW bedeutet, wurde nicht geklärt. Vgl. hierzu und zur Geschichte der GSW allge-
mein: Gunnar Hinck, „Am Schluss bleiben Fassaden“, taz, 29. Juli 2015.

29 Deutsche Wohnen AG, Geschäftsbericht 2014, S. 66.
30 Rede auf der Hauptversammlung siehe:
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mussten die Mieter_innen am Kottbusser Tor eine Erhöhung der 
Instandhaltungskostenpauschale als weitere Steigerung ihrer Miete 
hinnehmen. Trotz extrem hoher Betriebskosten war und ist die In-
standhaltung der Wohnungen und Häuser sehr mangelhaft. Rendi-
ten über diese „zweite Miete“ gehören zu bekannten Strategien von 
Immobilieninvestoren,  die  die  Einnahmen aus  den  Nebenkosten 
zum Beispiel in den Ankauf neuer Immobilien umschichten. Als 
Reaktion auf diese Entwicklungen startete Kotti&Co eine Mietmin-
derungskampagne in dem Bewusstsein, dass solchen Immobilienak-
tiengesellschaften nur durch ökonomischen Druck beizukommen 
sei.31 Mit  massenhaftem Zurückhalten von Teilen der  Miete  auf-
grund mangelhafter  Instandhaltung ihrer  Wohnungen hoffen die 
Mieter_innen, die Deutsche Wohnen zu Veränderungen zu bewe-
gen.32 Inwiefern die Deutsche Wohnen auf die Mieteinnahmen an-
gewiesen  ist,  wie  sehr  sie  also  mit  dieser  Mietminderung  unter 
Druck gesetzt werden kann, ist fraglich.

Die Anlegerstruktur der Deutsche Wohnen zeigt, wie verschie-
dene Akteure der Finanzwirtschaft miteinander verbunden sind: Der 
US-Vermögensverwalter Blackrock repräsentiert die Interessen pri-
vaten Kapitals, mit der kanadischen Versicherung Sun Life versucht 
ein  institutioneller  Anleger  Kapital  für  seine  Versicherungsneh-
mer_innen zu erwirtschaften, und die Norwegische Zentralbank 
will die nationalen Pensionsfonds gewinnbringend investieren. All 
diese Anleger und mit ihnen wiederum diejenigen, die ihnen Geld 
anvertraut haben, vertreten ihre Interessen am Kottbusser Tor in 
Kreuzberg.

Das  zunehmend  finanzmarktdominierte  kapitalistische  Akku-
mulationsregime ist also nicht ohne Auswirkung auf die Produkti-

[http://kottiundco.net/2015/06/12/rede-auf-der-hauptversammlung-der-deut-
sche-wohnen-ag].

31 Micha Breitkopf im Interview zur Übernahme der GSW durch die Deutsche 
Wohnen und zur Mietminderungskampagne, siehe: 

 [http://kottiundco.net/2014/05/14/interview-zu-gsw-deutsche-wohnen].
32 Das Formular zur Mietminderungskampagne siehe: [https://gentrificationblog. 

files.wordpress.com/2014/03/140124_mietminderungskampagnen-material-final.pdf].
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on von Wohnraum und das Verhältnis von Mieter_in und „Vermie-
ter_in“, wie dieses Beispiel veranschaulicht. Durch diese sogenannte 
Finanzialisierung, ermöglicht durch Liberalisierungen des Finanz-
markts, wird wirtschaftliches Wachstum vor allem im Finanzsektor 
und weniger im produzierenden Gewerbe erzielt. Der Einfluss der 
Finanzmärkte, ihrer Akteure und Rationalitäten auf die Realöko-
nomie weitet sich aus.33 Die gebaute Umwelt der Städte und damit 
auch der Wohnraum werden unter diesem Einfluss zunehmend zu 
Finanzanlagen. In dieser Perspektive lässt sich die Auswirkung der 
Finanzkrise  von 2007/08 auf  Deutschland anders  fassen,  als  dies 
zuweilen geschieht: Deutschland ist nicht an sich Krisengewinner, 
wie dies die Vertreter_innen von Politik und Wirtschaft suggerie-
ren.  Vielmehr produziert  die  Finanzkrise  auch hier Krisengewin-
ner_innen und Krisenverlierer_innen. Denn die Finanzkrise hatte 
zur Folge, dass globales Kapital nach profitablen Anlagemöglich-
keiten sucht, unter anderem auf dem deutschen Immobilienmarkt. 
Gerade weil die Anleger_innen global agieren,34 ist es wichtig, bei 
der  finanzialisierten Wohnungsfrage internationale  Solidarität  be-
ziehungsweise  Protestaktionen in den Blick zu nehmen.  So sind 
etwa  in  Berlin  vermehrt  südeuropäische  Investoren aktiv, womit 
beispielsweise ein Zusammenhang zwischen der spanischen Bewe-
gung gegen Zwangsräumung und der Berliner Mieter_innenbewe-
gung hergestellt werden könnte.35 Diese Bedürfnisse des Finanzka-
pitals  stehen den Bedürfnissen der Mieter_innen nach langfristig 
abgesichertem, bezahlbarem Wohnraum entgegen. Da der Vermie-
ter durch den Weiterverkauf  der  Wohnung scheinbar  nicht mehr 

33 Giovanni  Arrighi,  The  Long  Twentieth  Century.  Money,  Power,  and  the 
Origins of Our Times, London / New York 2010, S. 239–325.

34 Zum Immobilienboom in Berlin: Ralf Bollmann, Sebastian Jannasch und Inge 
Kloepfer, „Berlin, Berlin, wir kaufen in Berlin!“, FAZ, 18. August 2012. Zum Ver-
kauf von Wohnungen an Südeuropäer durch den Investoren Taekker: Wiebke Hol-
lersen und Guido Mingels, Häuserkämpfe, in: Spiegel 40 (2012), S. 52–56.

35 Sabine Uffer, The Uneven Development of Berlin’s Housing Provision, Dok-
torarbeit, Department of Geography and Environment, London School of Econo-
mics 2011.
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auf die Zahlungen des Mieters angewiesen ist, entsteht ein neuer 
Widerspruch in den sozialen Beziehungen der kapitalistischen Woh-
nungswirtschaft. Dieser Widerspruch ist einer der Anlässe für die 
neuen Mieter_innenproteste.  Die Problematik, die der Bewegung 
daraus  erwächst,  soll  an  einem weiteren Beispiel  veranschaulicht 
werden.

Die Dragonerhöfe GmbH mit Sitz in Österreich,36 die als Höchst-
bieter im Verkaufsverfahren des schon erwähnten Dragonerareals 
auftrat, ist ein solcher finanzialisierter Wohnungsmarktakteur. Hin-
ter der GmbH versteckt sich die European Property Group Hol-
ding Aktiengesellschaft (EPG) mit Sitz in der Schweiz.  Die EPG 
ist aufgrund von Steuervorteilen bisher vor allem in Tschechien 
auf dem Immobilienmarkt tätig gewesen und hat dort in ein Luxus-
einkaufszentrum investiert.  Während der Immobilienkrise in den 
USA kaufte sie 62 Luxusappartements in Florida, die sie bei wieder 
steigenden Immobilienpreisen einzeln und mit dreißig Prozent Ge-
winn an Investoren weiterverkaufte.  Die beiden Hauptanteilseig-
ner_innen der Gesellschaft, Werner Ebm und Isabella Ponta, leiten 
zudem Gesellschaften mit Sitz in Liechtenstein und auf den Virgin 
Islands; Ebm bot bei der Reprivatisierung der in der Bankenkrise 
verstaatlichten Hypo Alpe-Adria-Bank in Österreich mit, erhielt 
den Zuschlag jedoch nicht. Diese Praktiken zeigen an, dass es sich 
auch hier nicht um einen klassischen Wohnungsmarktakteur han-
delt. Finanzialisierte Akteure rechnen mit kurzen Investitionszyk-
len, wollen ihre Investitionen möglichst schnell wieder aus dem 
Geschäft ziehen und widersprechen so dem langfristig angelegten 
Wohnungsbau. Schneller Weiterverkauf von Immobilien und ein-
zelnen Wohnungen sowie spekulativer Leerstand sind die Folgen 
einer solchen Logik. Eine Problematik, die der Mieter_innenbewe-
gung daraus erwächst, ist die fehlende Ansprechbarkeit und Zure-
chenbarkeit der global agierenden Gesellschaften. Im Fall des Dra-
gonerareals  gelang  es  dem  Bündnis Stadt  von  Unten,  das  vom 

36 Für eine ausführlichere Analyse siehe [http://stadtvonunten.de/wer-oder-was-
ist-eigentlich-das-globale-kapital/].
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Investor  aufgebaute  soziale  Image  öffentlich  in  Frage  zu  stellen 
und so auf Politiker_innen einzuwirken, dass diese gegen den Ver-
kauf stimmten.

4. Widerspruch: Re(a)gieren durch Community

Ein Merkmal der neoliberalen urbanen Governance ist die Respon-
sibilisierung der „Zivilgesellschaft“ und der „Bürger_innen“37 über 
die  Konstruktion  von  lokalen  Gemeinschaften.38 Einerseits  wird 
Verantwortlichkeit auf die / den Einzelne_n abgeschoben, anderer-
seits wird ihr / ihm jedoch das Recht auf echte Mitsprache verwei-
gert, wie die folgenden Beispiele zeigen. Die Mieter_innenbewegung 
hat sich immer gegen Vereinnahmung und staatlich verordnete Be-
teiligungsprozesse gewehrt – etwa durch Verweigerung oder aktives 
Stören  von  Veranstaltungen.  Ihr  Recht  auf  Mitsprache  und ihre 
Kompetenz hat sie aber an vielen Stellen selbstbewusst vorgetra-
gen. Dieses Selbstbewusstsein ist nicht zuletzt Ergebnis des Regie-
rens  durch  Community,39 das  „Gemeinschaften“  erst  geschaffen 
hat, die nun auch als solche auftreten und ihre Rechte einfordern. 
Das Regieren durch Community erschafft so einen weiteren Wi-
derspruch, an dem sich Konflikte der Mieter_innenbewegung ent-
zünden. Im Folgenden sollen diese exemplarisch anhand der Berli-
ner  Neubaudebatte  und  dem  damit  verbundenen  Vorwurf  des 
NIMBYismus (not in my back yard) dargestellt werden.40 Exempla-

37 Die Begriffe „Zivilgesellschaft“ und „Bürger_innen“ werden hier in Anlehnung 
an den angesprochenen Diskurs der Responsibilisierung verwendet und in Anfüh-
rungszeichen gesetzt, um deutlich zu machen, dass es sich hierbei um hegemoniale 
Begriffe handelt, die der neoliberalen Ideologie voll und ganz einverleibt sind.

38 Mike Raco und Rob Imrie, Governmentality and rights and responsibilities in 
urban policy, in: Environment and Planning A 32 (2000), 12, S. 2187–2204.

39 Nikolas Rose, Tod des Sozialen? Eine Neubestimmung der Grenzen des Regie-
rens, in: Ulrich Bröckling, Susanne Krasmann und Thomas Lemke (Hg.), Gouver-
nementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen, Frankfurt 
am Main 2000, S. 72–109.

40 Als „Not in my backyard“-Bewegungen werden Proteste bezeichnet, denen es 
ausschließlich um die Verteidigung ihre eigenen Interessen geht. Oft sind damit eher 
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risch für den strategischen Einsatz des NIMBY-Vorwurfs von Sei-
ten der Politik steht die Aussage des regierenden Bürgermeisters 
Michael Müller, der bei einem Business-Breakfast der Berliner In-
dustrie-  und Handelskammer über  die  Berliner  Protestinitiativen 
urteilte: „Die haben Zugang zu Medien, zu Geld, zu großen Orga-
nisationen. Die konnten sich schon vorher bei Wahlen, in Bürgerin-
itiativen und auch bei Elternabenden gut Gehör verschaffen. […] 
Da müssen wir aufpassen, weil das bedeuten kann, dass diese Grup-
pen immer mehr nur ihre Eigeninteressen durchsetzen und nicht 
die Interessen der Mehrheit.“41

Den sich allerorts regenden Protest gegen steigende Mieten ver-
sucht der Berliner Senat also mit einer einfachen Diskursverkür-
zung zu delegitimieren: Die Protestgruppen wollten einfach keine 
Veränderung ihrer Kieze, sie seien NIMBY-Gruppen, die sich nur 
um ihre eigenen, lokalen Belange kümmern würden. Auf diese Wei-
se  versucht  die  Berliner  Regierung zum Beispiel  die  Mauerpark-
Allianz, die sich seit 2013 gegen die Bebauung des Mauerparks und 
eine „von Investoren gesteuerte Wohnungspolitik“ wehrt, zu dis-
kreditieren.42 Die Allianz prangert die undurchsichtige und investo-
renfreundliche Politik des Senats und des Bezirks an. Für die seit 
Langem versprochene Erweiterung des  Parks  ist  der  Senat  einen 
Deal mit einem privaten Investor eingegangen. Der geheim gehal-
tene und dann geleakte Vertrag zu dem Geschäft sieht vor, dass das 
Land Berlin sieben Hektar Fläche des durch die Bahn privatisierten 
Geländes, das westlich des ehemaligen Mauerverlaufs liegt, erhält. 
Der österreichische Investor CA Immo bekam im Gegenzug die 
Baurechte für Luxusapartments auf einem anderen Teil der Fläche. 
Etwa 700 Wohneinheiten sollen gebaut werden, davon 120 als ge-

konservative Verteidiger ihres Status gemeint, die sich gegen Veränderungen ihrer 
Nachbarschaft und deren mögliche negative Effekte wehren.

41 Zitiert in Thomas Rogalla, „Michael Müller warnt das Volk“, Berliner Zeitung,  
13. Mai 2015.

42 Pressemittteilung Mauerpark-Allianz, März 2014 [http://www.mauerpark-alli-
anz.de/wp-content/uploads/2014/03/Pressemitteilung-Mauerpark-Allianz-Netz-
werk.pdf].
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förderte  Mietwohnungen zum Quadratmeterpreis  von 6,50 Euro. 
Dafür hat der Senat dem Investor eine Förderung in Höhe von 6,3 
Millionen Euro zugesagt, wie aus dem Vertrag hervorgeht.43 Solche 
Deals sind symptomatisch für eine neoliberale Stadtentwicklungs-
politik, die kaum noch eigene gestalterische Macht ausübt, sondern 
sich mit  teuer  erkauften kleinen Zugeständnissen zufrieden gibt. 
Mittlerweile wurden das Gelände und die damit verbundenen Bau-
rechte von der Groth-Gruppe übernommen, die auch an anderen 
Stellen in Berlin Wohnungsbau im Luxussegment betreibt. Die Al-
lianz sammelte 39.000 Einwände gegen den Bebauungsplan. Dem 
Senat gelang es, ein ebenfalls von der Allianz gestartetes Bürgerbe-
gehren auszuhebeln, indem er das Planungsrecht, das beim Bezirk 
lag, an sich zog, womit das Begehren ins Leere lief. Denn ein Bür-
gerbegehren kann,  im Unterschied zu einem Volksbegehren,  nur 
auf  der  Bezirksebene  durchgeführt  werden.  Das  stadtplanerische 
Recht liegt normalerweise auf dieser kommunalen Ebene. Indem 
die Landesregierung das Planungsrecht an sich zog – was sie mit ei-
ner angeblich gesamtstädtischen Bedeutung des Areals begründete 
–  verhinderte  sie  ein  (rechtlich)  erfolgreiches  Bürgerbegehren. 
Durch den Zeitpunkt der Übernahme des Planungsrechts während 
des laufenden Begehrens durchkreuzte sie die Mobilisierungsmacht 
der Protestinitiative.44

Mit dem Vorwurf des NIMBY-ismus und der Diskreditierung 
stadtpolitischen Engagements von Seiten der Landesregierung geht 
eine  Verkürzung  der  Problemdefinition  einher:  Man  wird  nicht 
müde zu betonen, dass nur Neubau die Problematik der steigenden 
Mieten in Berlin lösen könne. Durch ein steigendes Angebot von 
Mietwohnungen könne auch die Nachfrage nach Wohnungen be-
dient  werden.  Drei  Probleme werden von  dieser  Argumentation 
verdeckt: Erstens handelt es sich beim Wohnungsmarkt um einen 

43  Jörn Alexander, „Eine Allianz für 100 % Mauerpark“, taz, 26. Februar 2015.
44 Diese Praxis erprobte die Berliner Landesregierung bereits an anderer Stelle, als 

sie das Planungsrecht der heiß umkämpften Cuvry-Brache in Kreuzberg an sich zog 
und damit die Effektivität des bürgerschaftlichen Engagements verhinderte.
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hoch regulierten Markt,  auf dem die Abhängigkeit  von Angebot 
und Nachfrage nicht per se gegeben ist. Nicht die Anzahl der zur 
Verfügung stehenden Wohnung garantiert niedrige Mieten, sondern 
staatliche Regulierungen in Neubau und Bestand. Wohnungsmärk-
te sind „unvollkommene Märkte“, da sie auf langen Reinvestitions-
zyklen beruhen, die gehandelte Ware immobil ist und die Preisbil-
dung teilweise von externen Effekten sowie der Lage und damit 
nicht nur von der Qualität und der Quantität des angebotenen 
Wohnraums selbst abhängig ist.45 Zweitens bedienen die geplanten 
Neubauten nicht das untere Segment des Wohnungsmarktes, in dem 
die meisten Wohnungen fehlen. Drittens werden durch die beschrie-
bene Finanzialisierung des Wohnungsbaus immer mehr Wohnun-
gen primär als Finanzanlage gebaut und nicht, um reale Nachfrage-
bedürfnisse zu befriedigen. Man kann von einer Immobilienblase 
sprechen, da sich die Kaufpreise für Wohnraum laut Berechnungen 
der Bundesbank in den sieben deutschen Großstädten mittlerweile 
unabhängig von den Mietpreisen entwickeln.46

Der Berliner Senat hat Schwierigkeiten, diese Wohnraumpolitik 
zu legitimieren. Dies zeigte zum Beispiel das Abstimmungsresultat 
eines Volksentscheids zur Bebauung des ehemaligen Flughafenge-
ländes Tempelhofer Feld, der durch die Initiative 100 % Tempelhofer 
Feld zustande kam.47 Die Initiative kritisierte die vom Senat geplan-
te Randbebauung des ehemaligen Flughafengeländes. Sie zweifelte 
an, dass der ohnehin nur geringe Anteil an geplantem bezahlbarem 
Wohnraum überhaupt realisierbar sei, da alleine die infrastrukturel-
le Erschließung des Geländes die Baukosten in die Höhe treiben 
würde. Der Vorwurf war, „dass es dem Senat nicht um bezahlbaren 

45 Stefan Krätke, Stadt – Raum – Ökonomie. Einführung in aktuelle Problemfel-
der  der  Stadtökonomie  und  Wirtschaftsgeographie,  Basel / Boston / Berlin  1995, 
S. 194 ff.

46 Vgl. Andreas Dombret, Der deutsche Immobilienmarkt – ein Grund zur Sor-
ge?, siehe

[https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Reden/2015/2015_01_28_dom-
bret.html;jsessionid=0000MTIbnv9Buiw9arO1r9hF26y:-1#doc328276bodyText4].

47 Siehe [http://www.thf100.de/start.html].
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Wohnraum geht, sondern dass er die Interessen der Immobilienlob-
by bedient“.48 Dieser Vorwurf bezog sich auf eine Wohnungspoli-
tik, die privaten Projektentwicklern öffentliche Fördermittel gegen 
mehr oder weniger große Zugeständnisse in der sozialen Ausrich-
tung ihrer  Neubauten verspricht.  Mit  dem Volksentscheid wurde 
die Wohnungspolitik der SPD, die solchen privaten Wohnungsbau 
mit Anteilen von gefördertem und damit kurzfristig „bezahlbarem“ 
Wohnraum als Lösung für die Wohnungsfrage in Berlin vorschlug, 
in Frage gestellt. Das Ergebnis des Volksentscheids im Mai 2014 
war  eindeutig:  In  allen Bezirken stimmte die  Mehrheit  der  Ber-
liner_innen, die sich zu über 45 Prozent an der Wahl beteiligten, für 
den Gesetzesentwurf der Initiative und damit gegen den der Lan-
desregierung.

Ein weiterer Volksentscheid, der  Berliner Mietenvolksentscheid,  
ursprünglich geplant für Herbst 2016, schlug eine Neuausrichtung 
der sozialen Wohnraumversorgung in Berlin durch eine Restruktu-
rierung  der  städtischen  Wohnungsbaugesellschaften  vor.49 Diese 
operieren seit Abschaffung ihrer Gemeinnützigkeit 1988 profitori-
entiert,  um den Berliner Haushalt zu entlasten. Nach der vorge-
schlagenen Umwandlung in Anstalten des öffentlichen Rechts sollten 
alle erwirtschafteten Gewinne durch einen Wohnraumförderfonds 
in die Erhaltung und Schaffung von bezahlbaren Mieten fließen. 
Die Initiative hinter dem Volksentscheid – ein breites Bündnis aus 
verschiedenen Gruppen der Mieter_innenbewegung –  diskutierte 
seit Anfang 2014 die Ausrichtung des Volksentscheids. Sie musste 
schnell feststellen, dass die rechtlichen Grenzen eines solchen Vor-
habens äußerst beschränkt sind. So dürfen verschiedenen Themen 
nicht gekoppelt werden und Gesetzgebungen sind nur auf der Lan-
desebene möglich, weshalb zentrale Anliegen der Bewegung – ein 
generelles Verbot von Zwangsräumungen, ein Verbot der Umwand-
lung von Miet- in Eigentumswohnungen und die Regulierung der 
Mieten auf dem freien Markt – nicht in das Volksbegehren inte-

48 Siehe [http://www.thf100.de/was-plante-der-senat.html].
49 Siehe [https://mietenvolksentscheidberlin.de].
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griert  werden konnten. Wählen dürfen nur  Bewohner_innen mit 
deutscher  Staatsangehörigkeit,  wodurch  viele  der  besonders  von 
Verdrängung bedrohten migrantischen Berliner_innen ausgeschlos-
sen werden. Die Initiative konzentrierte sich deshalb auf die Um-
strukturierung der städtischen Wohnungsbaugesellschaften und die 
Fortführung der Subventionierung der Sozialmieten. Von Anfang 
an  kritisierten  einige  Gruppen  der  Mieter_innenbewegung  eben 
diese Ausrichtung: Das System der Baukostenmieten, das den So-
zialmieten zugrunde liegt und durch das private Bauherren horren-
de Summen aus öffentlicher Hand erhalten, wird dadurch weiterge-
führt. Die Mieter_innen des sozialen Wohnungsbaus sind durch das 
Auslaufen der Subventionen von akuter Verdrängung bedroht. Be-
mühungen, das Sozialmietensystem zu ändern, waren in den Jahren 
davor erfolglos geblieben.

Die Berliner SPD fühlte sich von dem Vorhaben anfänglich mas-
siv bedroht, nicht zuletzt, weil die immer wieder betonte Alterna-
tivlosigkeit der eigenen Vorschläge durch die konkreten Forderun-
gen  der  Bewegung  in  Zweifel  gezogen  wird.  Über  verschiedene 
Hebel versuchte sie den Volksentscheid zu stoppen. Zunächst wur-
den die Anliegen der Mieter gegen andere soziale Belange der Berli-
ner_innen ausgespielt. Finanzsenator Kollatz-Ahnen sprach davon, 
bei Erfolg des Volksbegehrens müssten Kitas geschlossen und die 
Förderung der Kultur eingeschränkt werden.50 Dieses durchschau-
bare Vorgehen fand selbst in der bürgerlichen Presse keine Unter-
stützung.51 Nachdem diese  Angriffstaktik,  die  schon  beim  Ent-
scheid zum Tempelhofer Feld gescheitert war, keinen Erfolg zeigte 
– die Initiative sammelte in der ersten Stufe des Entscheids deutlich 
mehr Unterschriften als nötig –, ging die SPD dazu über, in direkte 
Verhandlungen mit den Initiatoren zu treten. Diese Strategie passt 
auch zur neu erarbeiteten Linie des Berliner Stadtentwicklungsse-

50 Matthias Kollatz-Ahnen, „Das Mietenvolksbegehren hat für Berlin teure Fol-
gen“, Berliner Zeitung, 7. Juni 2015.

51 Lorenz  Maroldt,  „Ihre  Unterschrift  führt  zur  Apokalypse“,  Tagesspiegel, 
28. April 2015.
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nators  Geisel:  Er  möchte  in  Zukunft  „Bürger_innen“  möglichst 
früh in Beteiligungsverfahren einbinden, um sich formierenden Wi-
derstand möglichst früh kontrollieren zu können.52 Die Initiatoren 
des Mietenvolksentscheids einigten sich Mitte August 2015 mit der 
Berliner SPD: Wenn diese bis November 2015 einen Gesetzentwurf 
vorlegt, wird die Initiative auf einen Volksentscheid verzichten. Die 
Presse reagierte einstimmig positiv auf diese Einigung. Den Ver-
dienst daran schrieb man den Mieter_innenprotesten und nicht der 
SPD  zu,  was  zeigt,  wieweit  die  Deutungsmacht  der  Bewegung 
mittlerweile reicht.53 Offiziell will die Volksentscheidsinitiative die-
ses  Verhandlungsergebnis  noch  von  ihrer  Basis,  den  beteiligten 
Gruppen, abstimmen lassen. Die Inszenierung zweier gleichzeitiger 
Pressekonferenzen der Volksentscheidsinitiative und der SPD, auf 
denen  das  Ergebnis  als  Kompromiss  dargestellt  wurde,  erweckt 
aber den Eindruck, die Entscheidung sei bereits gefallen. Auch ist 
seitdem nicht weiter zum Volksentscheid mobilisiert worden. Diese 
Entwicklung löst nun heftige Debatten in der Berliner Mieter_in-
nenbewegung insgesamt und auch innerhalb der Volksentscheids-
initiative  aus,  innerhalb derer das Vorgehen offenbar nicht abge-
sprochen worden ist.  Auf  der  einen Seite  wird  die  Einigung als 
bestmögliches  Ergebnis  und als  Erfolg  bezeichnet,  da  rechtliche 
Überprüfungen durch den Berliner Senat den Volksentscheid insge-
samt hätten scheitern lassen können. Auf der anderen Seite wird 
der Initiative ein Einknicken vor diesem Druck vorgeworfen. Be-
reits vor den Verhandlungen war von verschiedenen Seiten der Mie-
ter_innenbewegung  betont  worden,  dass  ein  Volksentscheid  nur 
dann Sinn mache, wenn er von einer breiten Kampagne begleitet 
wird, die die rechtlich ausgeschlossenen Punkte thematisiert und 
radikalere Positionen vertritt.54 Diese Kampagne wurde weder von 

52 Stefan Strauß,  „Die SPD möchte den Bürgerprotest kontrollieren“, Berliner 
Zeitung, 23. August 2015.

53 Zum Beispiel hier: Ulrich Zawatka-Gerlach, „Rechthaberei reicht nicht!“, Ta-
gesspiegel, 19. August 2015.

54 Vgl. die Stadt-AG der Interventionistischen Linken Berlin [http://interventio-
nistische-linke.org/beitrag/erfolg-oder-mitmachfalle-gespraeche-ueber-den-berli-
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der  Volksentscheidsgruppe  noch von anderen ernsthaft  vorange-
trieben. Der Spagat zwischen Verhandlungen mit der offiziellen Po-
litik, die man eigentlich angreift, und dem Engagement in der Be-
wegung ist an dieser Stelle nicht gelungen. Auffällig ist aber, dass es 
nur wenige Stimmen in der Mieter_innenbewegung gibt, die einen 
Volksentscheid prinzipiell ablehnen. So schreibt zum Beispiel der 
für die Bewegung wichtige Blog Wir bleiben Alle! in einem Beitrag 
zur Einigung, dass Forderungen nach einem auf die Abschaffung 
der kapitalistischen Verwertung von Wohnraum ausgerichteten Volks-
entscheid „wahlweise dämlich oder grober Unfug seien“, da dieser 
immer innerhalb der Logik des bestehenden Systems funktionieren 
müsse. Ein Volksentscheid wird lediglich als ein strategisches Mit-
tel unter vielen zum Erreichen bestimmter Forderungen und zur 
Stimulation von Bewegungsdynamik eingeschätzt.55

Dieses Selbstbewusstsein der Bewegung, eigene konkrete Vor-
schläge vorzubringen, speist sich unter anderem und paradoxerwei-
se  aus  der  Ansprache  der  Bevölkerung  als  selbstverantwortliche 
Gemeinschaften. Die erfolglosen Diskreditierungsstrategien der Mie-
ter_innenproteste durch die Berliner SPD zeigen, wie Widersprü-
che  erwachsen,  an  die  die  Bewegung  anknüpft.  Der  dabei  herr-
schende Zwiespalt zwischen der aktiven Gestaltung von Politik und 
der ständig drohenden Vereinnahmung wird in den Kämpfen im-
mer wieder neu verhandelt. Die Alternativlosigkeit der Wohnraum-
politik der letzten Jahrzehnte wird hinterfragt – dies ist hauptsäch-
lich  der  jahrelangen  Mobilisation  und  Organisierung  der  vielen 
Protestgruppen zuzuschreiben.

5. Widerspruch: Die Verwertung von Urbanität

Die Frage, was eine lebenswerte Nachbarschaft ausmache, haben in 
Berlin vor allem die oben erwähnten Kiezinitiativen thematisiert. 

ner-mietenvolksentscheid].
55 Wir bleiben alle, „Der ‚Mietenvolksentscheid‘ – Chance vertan“, unter: [http:// 

wirbleibenalle.org/?p=2921].
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Sie mobilisierten gegen die Aufwertung und die folgenden Miet-
preissteigerungen in ihren Kiezen. Neben der Verdrängung von un-
teren Einkommensschichten aus ihren Mietwohnungen wird auch 
die Verdrängung von Kleingewerbe aus nachbarschaftlichen Struk-
turen zum Anlass von Protest. Seit dem Frühsommer 2015 organi-
siert sich die Initiative Bizim Kiez (Unser Kiez) im Wrangelkiez in 
Kreuzberg.56 Anlass der Mobilisation ist die Kündigung des letzten 
eigentümergeführten,  türkischen  Gemüsegeschäfts  Bizim  Bakkal 
(Unser Laden) in der Wrangelstraße durch den neuen Eigentümer 
des Gebäudes. Die Gekko Real Estate GmbH hat nach eigenen An-
gaben  vor  allem  „Objekte  mit  zügig  realisierbarem  Wertsteige-
rungspotenzial“ in ihrem Portfolio und möchte die Gewerbefläche 
zu Luxuswohnungen umwandeln.57 In dem seit Langem gegen Gen-
trifizierung  kämpfenden  Kiez  scheint  diese  Kündigung  das  Fass 
zum Überlaufen gebracht zu haben. Wöchentlich treffen sich meh-
rere Hundert Anwohner_innen und Kiezaktivist_innen. Ihre Soli-
darität drücken die umliegenden Gewerbetreibenden durch Banner 
und Schilder in den Läden aus. Bizim Kiez betont, dass die gewach-
senen sozialen  Strukturen eines  Kiezes  nicht  Opfer  der  Verwer-
tungsinteressen der Immobilienwirtschaft werden dürfen.

Damit verweist Bizim Kiez auf einen weiteren Widerspruch der 
neoliberalen Inwertsetzung von Städten: Die Interessen der Immo-
bilienwirtschaft verdrängen letztendlich eben jene Strukturen, die 
sie eigentlich verkaufen wollen. Die Kommodifizierung der (kon-
struierten) Einzigartigkeit und Authentizität von Nachbarschaften, 
die sich oft auf ethnische Strukturen oder die Prägung des Stadt-
raums durch Künstler_innen bezieht,  ist eine Strategie,  über den 
Wohnungs-  und  Gewerbemarkt  Profite  zu  erwirtschaften.58 Was 
hier  kommodifiziert  wird,  sind  eigentlich  soziale  Beziehungen. 
Auch und gerade die Vermarktung von Armutskultur und der In-

56 Siehe [http://www.bizim-kiez.de].
57 Vgl. die Homepage des Investors [http://www.gekkorealestate.de/index.php?

lang=ger&page=118].
58 Sharon Zukin, Naked City. The Death and Life of Authentic Urban Places,  

Oxford 2010.
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frastruktur der Arbeiterklasse funktionieren in einer Stadt wie Ber-
lin,59 deren Stadtmarketing  es  schaffte,  Armut als  sexy zu bran-
den,60 besonders gut.

Auf den sozialen Widerspruch der Verdrängung eben jener Men-
schen und Strukturen, die diesen Wert erst geschaffen haben, weisen 
auch Kotti&Co hin, wenn sie feststellen: „Wir haben diesen Kiez zu 
dem gemacht,  was  er ist  –  nun sollen wir  wie  alte  Möbelstücke 
weg.“61 Kotti&Co organisierten sich seit 2011 am südlichen Kott-
busser Tor in Kreuzberg. Wie auch die Initiativen Sozialmieter.de im 
Fanny-Hensel-Kiez und die streitbaren Rentner der  Palisadenpan-
ther in Friedrichshain thematisieren sie die skandalösen Praktiken 
der Privatinvestoren im sozialen Wohnungsbau in Berlin.62 Durch 
künstlich hohe Baukosten in den 1970er und 1980er Jahren erhiel-
ten diese besonders hohe staatliche Subventionen – was dazu führ-
te, dass die Mieten für viele Sozialwohnungen heute über den Ver-
gleichsmieten liegen. Diese Subventionen laufen nun aus, was zu 
drastischen Mietsteigerungen für die Bewohner_innen führt. Von 
dieser staatlich angeleiteten Verdrängung sehen sich auch die vor-
wiegend  türkischen  Mieter_innen  von  Kotti&Co bedroht.  Diese 
Anwohner_innen, die als sogenannte Gastarbeiter nach Berlin ka-
men, waren bei ihrer Ankunft durch rassistische Wohnungsmarkt-
praktiken gezwungen, in dem damals vernachlässigten Westberliner 
Außenbezirk Kreuzberg Wohnraum zu suchen. Die von ihnen ge-
schaffene Urbanität ist es, die von der Immobilienwirtschaft heute 
als Ware verkauft wird.

59 Katherine Burnett, Commodifying poverty, gentrification and consumption in 
Vancouver’s Downtown Eastside, in: Urban Geography, 25 (2014), 2, S. 157–176.

60 Claire Colomb, Staging the New Berlin, Oxfordshire 2012.
61 Zum Beispiel  Fatma Canan im Interview mit  der  taz:  Canset Icpinar  und 

G. Bucher, „Wir sind keine alten Möbelstücke“, taz, 28. Januar 2013.
62 Siehe [http://www.sozialmieter.de], [http://palisaden-panther.blogspot.de].
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6. Organisierungs- und Aktionsformen: 
Globale Probleme, lokale Initiativen

Die Berliner Mieter_innenbewegung hat es geschafft, als kollekti-
ver politischer Akteur aufzutreten und Forderungen zu stellen. Das 
gemeinsame Handeln trotz unterschiedlicher politischer und öko-
nomischer  Hintergründe  und  trotz  vielfältiger  Problemlagen  ist 
eine Leistung, die nicht zu unterschätzen ist. Wenn im Folgenden 
vor allem auf Schwierigkeiten und offene Fragen der Organisierung 
und Aktion eingegangen wird, sollen damit diese Erfolge nicht ge-
schmälert werden. Vielmehr möchte ich diese Probleme zur Dis-
kussion stellen, in der Hoffnung, dass sie in Protestgruppen und 
unter Wissenschaftler_innen in anderen Städten aufgegriffen wer-
den und gemeinsam angegangen werden können.

Widersprüche zeigen sich in der Organisierung von Mieter_in-
nenprotesten. So besteht das Problem, die vielen verschiedenen von 
der Verwertung der Stadt und neoliberalen Politiken betroffenen 
Klassen, Milieus und Gruppen zusammenzubringen und nachhalti-
ge Koalitionen zu bilden.63 Was bei Kotti&Co gelungen ist – die Zu-
sammenarbeit ökonomisch und rassistisch bereits seit Langem mar-
ginalisierter Menschen mit Vertreter_innen des neuen Prekariats –, 
bleibt  für  viele  andere Protestgruppen  immer  noch das  erhoffte 
Ziel ihrer Organisierung.

Das Interesse am Thema und das Bedürfnis, sich zu informieren 
und „etwas zu tun“, ist weiterhin groß, auch wenn die Hochzeit 
der  öffentlich  wahrnehmbaren  Demonstrationen  vorbei  ist.  Das 
zeigt zum Beispiel der nun schon seit über einem Jahr in Berliner 
Kinos laufende Film „Mietrebellen“: Nach der Veranstaltung bleibt 
meist  das  gesamte  Publikum sitzen,  diskutiert  und  beratschlagt, 
wie gegen Verdrängung vorgegangen werden kann.  Auch auf  öf-
fentlich beworbenen Informationsveranstaltungen der verschiede-
nen  Protestgruppen  mangelt  es  selten  an  Teilnehmer_innen,  die 

63 Vgl.  Margit  Mayer, Urbane  Soziale  Bewegungen in  der  neoliberalisierenden 
Stadt, in: sub\urban. zeitschrift für kritische stadtforschung, 1 (2013), S. 155–168.
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ihre persönliche Betroffenheit zum Ausdruck bringen und sich or-
ganisieren möchten. Die große Anzahl an Studierenden, die ihre 
Haus- oder Abschlussarbeiten über die Bewegung schreiben möch-
ten, ist ein weiteres Zeugnis des hohen Interesses an den Kämpfen. 
Zwar sind immer mehr Menschen von steigenden Mieten betroffen 
und die  Verdrängung hat  längst  die  Mittelschicht  ergriffen,  eine 
massenhafte und überlokale Organisierung blieb aber trotz des Be-
dürfnisses danach bislang aus.

Die Berliner Mieter_innenbewegung setzt sich hauptsächlich aus 
kleinen, zehn bis zwanzig Personen starken Gruppen zusammen. 
Temporär zählen einzelne Initiativen deutlich mehr Teilnehmer_in-
nen. Wie mehr Menschen langfristig in organisierte Strukturen ein-
bezogen werden können, wird in den Protestgruppen unterschied-
lich verhandelt.  Ansätze des  Community Organizing lassen sich 
zum Beispiel bei Kotti&Co und dem Bündnis Zwangsräumung ver-
hindern finden.  Kotti&Co haben  mit  ihrem  „Gecekondu“,  einer 
Protesthütte auf dem Vorplatz ihrer Siedlung, einen Ort geschaf-
fen, dessen soziale Funktion auch für die Organisierung der Grup-
pe extrem wichtig war und ist.  Zwangsräumung verhindern bietet 
regelmäßige Treffen für Betroffene an, durch die immer neue Men-
schen Zugang zu ihrem Bündnis erhalten. Über das Schicksal Ein-
zelner werden weite Kreise mobilisiert. Ein weiteres Problem ist es, 
die einmal mobilisierten Teilnehmer_innen langfristig in organisier-
te Strukturen zu integrieren. Dabei spielt unter anderem eine Rolle, 
dass die Mieter_innenbewegung kaum auf „Vollzeitaktivisten“ bau-
en kann. Die Verschärfung der Sozialgesetzgebung und die damit 
einhergehende Prekarität machen es fast unmöglich, sich dem Ar-
beitsmarkt auf eine Weise zu entziehen, die ein nachhaltiges Enga-
gement erlaubt. Um dieser veränderten sozialen Realität entgegen-
zukommen,  experimentiert  zum  Beispiel  Bizim  Kiez mit  neuen 
Organisierungsformen. Nicht das klassische kollektive Plenum steht 
im Mittelpunkt des Austausches, sondern breit angelegte und prin-
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zipiell offene Arbeitsgruppen, die sich regelmäßig treffen.64 Auch 
die Struktur von Kotti&Co mit einer Kerngruppe und kleineren Ar-
beitsgruppen erlaubt es Interessierten mit begrenzten Zeitressour-
cen, ihre Fähigkeiten einzubringen.

Das globale Problem der Verwertung von Wohnraum und Urba-
nität wird weiterhin vor allem in lokalen Initiativen und Konflikten 
verhandelt. Dieser Problematik ist man sich auch in der Bewegung 
bewusst. Mit verschiedenen Mitteln wird versucht, die lokale Be-
schränktheit zu überwinden. Vernetzungstreffen und -plattformen, 
wie zum Beispiel der Berliner Ratschlag, ermöglichen den Informa-
tionsaustausch.65 Gemeinsame Aktionen oder Aktionszeiträume stär-
ken das „Wir-Gefühl“ der Bewegung, in konkreten Kampagnen wie 
gegen Mediaspree oder im Mietenvolksentscheid kann auch ganz 
praktisch zusammen gearbeitet werden.

Auch in der Wahl der Aktionsformen der Bewegung spiegelt sich 
die Suche nach geeigneten Formen wider. Wie in Hamburg stehen 
auch in Berlin die konkreten, alltäglichen Konflikte im Mittelpunkt 
der  Mobilisation.  Der  Fokus  auf  alltägliche  Konflikte  generiert 
konkrete  Forderungen,  die  mit  unterschiedlichen Aktionsmitteln 
artikuliert werden, von Gesprächen und Kooperationen mit Politi-
ker_innen bis  hin  zu  militanten Protesten.  Die  Frage,  wie  stark 
man auf Politiker_innen zugeht, generiert immer wieder Konflikte 
innerhalb der Mieter_innenbewegung.

Eine in der mittleren Phase des Protestzyklus oft gewählte Akti-
onsform war die Lärmdemonstration: Ausgerüstet mit Töpfen und 
Kochlöffeln zogen die Protestgruppen und ihre Unterstützer_in-
nen meist durch ihre unmittelbare Nachbarschaft. Neben der poli-
tischen Botschaft dieser Demonstrationen spielt vor allem ihr selbst-
ermächtigendes Moment und die Selbstvergewisserung als Gruppe 
eine wichtige Rolle für die Mieter_innen. Da viele Vertreter_innen 
der Mieter_innenbewegung keine Vorerfahrung in der bewegungs-

64 Vgl. hierzu die ausführliche Dokumentation einer Grundsatzdiskussion der 
Gruppe: [http://www.bizim-kiez.de/blog/tag/internes].

65 Siehe [http://berliner-ratschlag.org].
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artigen  politischen  Organisierung  haben,  waren  es  diese  relativ 
niedrigschwelligen Demonstrationen, oft gerahmt von sozialen Er-
eignissen wie  Konzerten,  Kuchenverkauf  oder  Kaffeetrinken,  die 
ein erstes politisches Selbstbewusstsein schufen. Durch ihre positi-
ve Rezeption in den Nachbarschaften und den Medien stärkten sie 
das zunächst fragile Selbstvertrauen der Mieter_innen und sorgten 
für die erste Anerkennung als kollektiver politischer Akteur.

Die Berliner Mieter_innenbewegung hat ihren Ursprung nicht in 
linken Strukturen, sondern in der Organisierung kleiner, betroffe-
ner Gruppen. Vorhandene linke Strukturen können zwar unterstüt-
zend und verbreiternd wirken, nicht selten aber erschweren habitu-
elle  Konflikte  die  Zusammenarbeit.  Auch die  noch vorhandenen 
Strukturen der Hausbesetzungsbewegung bieten kaum Anregung 
für  neue  Organisierungsformen  der  Mieter_innenbewegung.  Die 
Kämpfe  der  Hausbesetzer_innen  für  autonome  Lebensentwürfe 
und gegen die fordistische Produktion von Wohnraum unterschei-
den sich zu sehr von den heutigen Widersprüchen der neoliberalen 
Stadtproduktion und Subjektivität.66 Trotzdem wird in der Bewe-
gung seit einiger Zeit wieder über das Besetzen diskutiert. Diese 
Aktionsform lehnt sich dabei weniger an die Berliner Hausbeset-
zungsszene als an die aktuellen internationalen Beispiele in Spanien 
und  Italien  an,  wo  Gruppen  von  Zwangsgeräumten  oder  woh-
nungslose Arbeitsmigrant_innen erfolgreich Häuser für sich bean-
spruchen. Im Oktober 2013 unternahm eine Gruppe von rumänischen 
wohnungslosen Arbeitsmigrant_innen und Unterstützer_innen den 
Versuch, zum „European Day of Action for Housing Rights“ eine 
ehemalige  Polizeiwache in Lichtenberg zu besetzen.67 Die  Beset-
zung wurde nach zwei Stunden geräumt. In ihrer langen Vorberei-
tung wurden aber zahlreiche Erfahrungen mit  der Organisierung 
von Wohnungslosen und den Möglichkeiten der Legitimierung von 
Besetzungen gesammelt. Im darauffolgenden Winter unterstützten 
wohnungspolitische Aktivisten eine Gruppe von bulgarischen Ar-

66 Vgl. Armin Kuhn, Vom Häuserkampf zur neoliberalen Stadt, Münster 2014.
67 Siehe [https://europeandayofactionforhousingrights.wordpress.com].
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beitsmigrant_innen, die auf Anordnung des Bezirks Mitte aus dem 
von  ihnen  still  besetzen  Industriegebäude,  der  Eisfabrik  an  der 
Spree,  geräumt  wurden.  Gemeinsam  besetzten  sie  für  mehrere 
Nächte Ver.di und die Parteizentrale der Linken. Die Gruppe wur-
de schließlich durch die staatliche Armutsverwaltung vereinzelt. Im 
Protest gegen den Ausbau der Autobahn A100 in Treptow gab es 
mehrere  Versuche  der  Besetzung  der  zum  Abriss  freigegebenen 
Häuser, die  Beteiligung war  allerdings  gering.  Der  Versuch,  eine 
breite Bevölkerungsschicht mit dem Vorhaben zu solidarisieren, 
war nicht geglückt, gleichzeitig war die Beteiligung aus der Haus-
besetzer- und linken Szene gering. Auf der öffentlichen Veranstal-
tung „Besetzen statt Räumen“ Anfang 2015 diskutierten ungefähr 
hundert Personen über die Frage, wie Besetzungen auf eine breite 
Basis gestellt werden könnten.68

Für die Bewegung bleibt es weiterhin eine Aufgabe, die vielen 
lokalen Kämpfe zusammenzudenken und zusammenzuführen. Das 
Nachdenken über die Globalität der Ursachen der Mietsteigerun-
gen und die Globalität der dahinter stehenden Akteure kann dabei 
helfen – auch wenn es um den Aufbau internationaler Solidarisie-
rungen und Kooperationen geht.

In der Suche nach geeigneten Organisierungs- und Aktionsfor-
men zeigt  sich auch die  Suche nach einer  übergreifenden politi-
schen Kollektivität. Durch ihre Heterogenität gelingt es der Berli-
ner Mieter_innenbewegung, in dieser Suchbewegung an einzelnen 
Stellen  soziale  Widersprüche  herauszuarbeiten,  zu  thematisieren 
und teilweise erfolgreich zu bekämpfen. Eine politische Abstrakti-
on  von  den  konkreten  Missständen,  welche  die  Wohnungsfrage 
auch mit anderen systemischen und sozialen Widersprüchen ver-
bindet und so weitere Kreise zu mobilisieren und zu kollektivieren 
vermag, gelingt allerdings nur in einigen Fällen. Diese genau zu un-
tersuchen und mit ähnlichen Beispielen aus anderen Städten zu ver-
gleichen, wäre sowohl für die Bewegung als auch für die Wissen-
schaft gewinnbringend.

68 Siehe [http://besetzenstattraeumen.blogsport.de].
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Max Henninger

Neues vom kranken Planeten. Zu einem Text 
aus dem Nachlass Guy Debords

Als Zusammenschluss linksradikaler Theoretiker hat die von 1957 
bis 1972 aktive Situationistische Internationale (Internationale Situ-
ationniste, IS) um Guy Debord, Asger Jorn, Raoul Vaneigem und 
andere mit erstaunlich bescheidenen Mitteln einen ideen-, vor al-
lem aber auch sozialgeschichtlichen Einfluss entfaltet, den man zu-
mindest für das West- und Zentraleuropa der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts als beispiellos bezeichnen muss.1 Eine wesentliche 
Rolle hat dabei neben den Filmen Debords und drei manifestarti-
gen Buchpublikationen (Über das Elend im Studentenmilieu von 
Mustapha Khayati; Die Gesellschaft des Spektakels von Debord; Hand-
buch der Lebenskunst von Vaneigem) das zwischen 1958 und 1969 
in insgesamt zwölf Ausgaben erschienene, ebenfalls  Internationale  
Situationniste benannte Journal dieses Zusammenschlusses gespielt.2 
Für die nie realisierte dreizehnte Ausgabe des Journals hat Debord 

1 Zu einer ähnlichen Einschätzung ist Roland Biard bereits 1978 gelangt: „Der 
Radikalismus der IS hat seine Zeit unzweifelhaft stärker geprägt als es irgendeine an-
dere Strömung vermochte“ („Il est sûr que le radicalisme de l’IS a plus fortement 
marqué son temps qu’aucun autre courant n’avait pu le faire“). Zit.  n. Laurent Chol-
let, L’insurrection situationniste, Paris 2000, S. 11. Zur Rolle der IS im Pariser Mai 
siehe ebd., S. 137–159; zu ihrem Einfluss auf die Gegenkulturen und Protestbewe-
gungen Hollands, Italiens, Englands und anderer Länder ebd., passim. Weitere Lite-
ratur zur Geschichte der IS: Pascal  Dumontier, Les  situationnistes et  mai 1968 : 
théorie  et  pratique de la  révolution  (1966–1972),  Paris  1990;  Gianluigi  Balsebre, 
Della  critica  radicale.  Bibliografia  ragionata  sull’Internazionale  situazionista.  Con 
documenti  inediti  in italiano,  Bologna 1995;  Simon Sadler, The Situationist  City, 
Cambridge  1998;  Stefan  Zweifel / Juri  Steiner / Heinz  Stahlhut  (Hg.),  In  girum 
imus nocte et consumimur igni: The Situationist International (1957–1972), Zürich 
2006; Patrick Marcolini,  Le mouvement situationniste. Une histoire intellectuelle,  
Paris 2012. 
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1971 ein Manuskript verfasst, das erst 2004, das heißt zehn Jahre 
nach dem krankheitsbedingten Freitod seines Verfassers von dessen 
Witwe Alice veröffentlicht worden ist, und um das es im Folgenden 
gehen soll.3

Der Text 

Das „La planète malade“ („Der kranke Planet“) überschriebene 
Manuskript kritisiert in für Debord charakteristischer Manier den 
gängigen Diskurs über ein damals in Mode kommendes Thema,4 
die Umweltverschmutzung (la pollution), um vermittels dieser Kri-
tik die Notwendigkeit eines revolutionären Umsturzes des entwi-
ckelten Kapitalismus darzulegen. Debords erster argumentativer 
Schachzug besteht tatsächlich in der Behauptung einer Parallele von 
Umweltverschmutzung und Revolution: Das eine sei nicht zufällig 
„auf genau die gleiche Weise“ („exactement de la même manière“) 

2 Mustapha Khayati, De la misère en milieu étudiant, considerée sous ses aspects  
économique, sexuel et notamment intellectuel et de quelques moyens pour y remé-
dier, Strasbourg 1966, dt. Über das Elend im Studentenmilieu, Hamburg 1977; Guy 
Debord, La société du spectacle,  Paris 1967, dt.  Die Gesellschaft des Spektakels,  
Berlin 1996; Raoul Vaneigem, Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations,  
Paris 1967, dt. Handbuch der Lebenskunst für die jungen Generationen, Hamburg 
1977. Die zwölf Ausgaben der Zeitschrift Internationale  Situationniste sind voll-
ständig (d. h. einschließlich des nicht nebensächlichen Bildmaterials) ediert in: Pa-
trick Mosconi (Hg.), Internationale Situationniste, Paris 1997; in deutscher Über-
setzung  liegen  vor:  Perspektive  einer  bewussten  Änderung  des  alltäglichen 
Lebens: Texte der Situationisten, Kiel 1973; Der Beginn einer Epoche: Texte der Si-
tuationisten,  Hamburg  1997.  Debords  Filmdrehbücher  sind  versammelt  in:  Guy 
Debord, Œuvres cinématographiques complètes (1952–1978), Paris 1978. 

3 Guy Debord, La planète malade, in: ders., La planète malade, Paris 2004, S. 77–
94. Eine deutsche Übersetzung liegt nicht vor. Eine englische Übersetzung ist ab-
rufbar unter  [http://www.dailybattle.pair.com/2012/debord_sick_planet.shtml] so-
wie  unter  [http://www.notbored.org/the-sick-planet.html].  Zur  Biographie  De-
bords (1931–1994) siehe Vincent Kaufmann, Guy Debord. La révolution au service 
de la poésie, Paris 2001, dt.  Guy Debord. Die Revolution im Dienste der Poesie, 
Berlin 2004. Siehe auch: Anselm Jappe, Guy Debord, Paris 1997. 

4 Vgl. Joachim Radkau, Die Ära der Ökologie. Eine Weltgeschichte, München 
2011. 
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wie das andere zu einem die Feuilletons beherrschenden Sujet ge-
worden, handle es sich doch um „die zwei Aspekte, in denen der-
selbe, lang erwartete historische Moment zum Ausdruck kommt“ 
(„les deux cotés par lesquels se manifeste un même moment historique  
longtemps attendu“): Die Zerstörung der natürlichen Umwelt sei als 
„höchstes Stadium der Warenproduktion“ („stade suprême de la pro-
duction marchande“) und die Revolution als „Projekt der vollstän-
digen Negation“ eben dieser Warenproduktion („projet de sa négati-
on totale“) zu begreifen; gemeinsames Substrat beider Phänomene 
sei nichts Geringeres als die „Unmöglichkeit eines Fortwirkens des 
Kapitalismus“ („l’impossibilité de la continuation du fonctionnement  
du capitalisme“).5 Es handelt sich für Debord erkennbar nicht um 
einen Sachverhalt, dem allein mit den Mitteln der Diskursanalyse 
gerecht zu werden wäre. Auch ideologiekritisch wäre ihm jedenfalls 
nur unter der Bedingung beizukommen, dass Ideologie (marxistisch) 
als  zwar  verzerrte,  aber  dennoch einen gewissen Wahrheitsgehalt 
aufweisende Widerspiegelung eines  „reellen Prozesses“ („processus  
réel“) verstanden und in der Folge vor allem diesem Aufmerksam-
keit gewidmet wird – womit der Bereich der Ideologiekritik bereits 
wieder verlassen wäre. Den „reellen Prozess“, um den es in diesem 
Fall geht, apostrophiert Debord als „raschen Zerfall der Bedingun-
gen des Überlebens selbst, im allgemeinsten und trivialsten Sinn des 
Wortes“ („la dégradation rapide des conditions mêmes de la survie,  
au sens le plus général et le plus trivial du terme“); wir hätten es zu 
tun mit dem „Problem der materiellen Existenzfähigkeit der Welt, 
die eine solche [die kapitalistische; M. H.] Enwicklung vollzieht“ 
(„le problême même de la possibilité matérielle d’existence du monde  
qui poursuit un tel mouvement“).6 

Aus dieser Diagnose ergibt sich die Unzulänglichkeit jeder bloß 
ästhetischen Kritik an den mit der „Umweltverschmutzung“ ver-
bundenen Erscheinungen: Wer sich damit begnüge, die vorindustri-
elle Welt als die reizvollere, dem menschlichen Schönheitsempfin-

5 Debord, La planéte (wie Anm. 3), S. 79 f. 
6 Ebd., S. 80 f. 
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den  angemessenere  zu  begreifen  und  ihren  Verlust  auf  dieser 
Grundlage zu beklagen, verkenne das Ausmaß der Bedrohung. 7 
Doch auch von den Naturwissenschaften habe man nicht viel zu 
erwarten, denn sie seien so sehr der kapitalistischen Dynamik ver-
haftet,  dass sie zwar deren katastrophale Folgen zu konstatieren, 
nicht aber den notwendigen Wandel einzuleiten vermöchten. Die 
Naturwissenschaften seien gewissermaßen das sprichwörtliche „se-
hende Auge“, mit  dem die  Gesellschaft  der eigenen Vernichtung 
entgegengehe.8 Erinnere die Angst vor einer Zerstörung der natür-
lichen Lebensgrundlagen des Menschen in mancher Hinsicht an die 
millenaristischen Endzeitvorstellungen früherer Epochen – Debord 
spricht vom „Schrecken vor dem Jahr 2000“ („la terreur de l’An  
Deux Mille“) – und sei die Situation, abstrakt betrachtet, auch inso-
fern nichts Neues, als es sich lediglich um das „erzwungene Ende 
des alten Prozesses“ handle („la fin forcée du processus ancien“), also 
um den Abschluss einer an ihre Grenze gelangten historischen Ent-
wicklung, so stelle es dennoch ein Novum dar, dass die Angst vor 
dem Weltuntergang diesmal gut begründet sei und sich auf natur-
wissenschaftliche Erkenntnisse berufen könne.9 Denn die kapitalis-
tische Gesellschaft – eine „immer krankere, aber auch immer mäch-
tigere“ – habe die materielle Welt im Zeichen ihrer Krankheit von 
Grund auf umgestaltet, mit dem empirisch, nach allen Regeln exak-
ter Forschung konstatierbaren Ergebnis, dass wir heute auf einem 
„kranken Planeten“ leben würden („Une société toujours plus mala-
de,  mais  toujours  plus  puissante,  a  recrée  partout  concrètement  le  
monde comme environnement et  décor de sa  maladie,  en tant  que  
planète malade“).10 

7 Ebd. 
8 Vgl. ebd., S. 81: „Eine solche Wissenschaft vermag nichts anderes, als die Welt, 

die sie hervorgebracht hat und der sie verhaftet bleibt, auf dem Weg zu deren Ver-
nichtung zu begleiten, aber sie ist gezwungen, das mit offenen Augen zu tun“ („Une 
telle science ne peut qu’accompagner vers la destruction le monde qui l’a produite et 
qui la tient: mais elle est forcée de le faire avec les yeux ouverts“). 

9 Ebd., S. 82 f. 
10 Ebd., S. 83. 
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Spätestens im Hinweis auf den Doppelcharakter der kapitalisti-
schen Gesellschaft (zunehmend krank, zunehmend mächtig) gibt 
sich – wie fast überall bei Debord – das Erbe Marxscher Denkfigu-
ren zu erkennen. Subtext der Debordschen Bemerkungen ist hier 
die Dichotomie von Produktivkräften und Produktionsverhältnis-
sen, also die Vorstellung, die kapitalistische Entwicklung vollziehe 
eine Erweiterung der Möglichkeiten menschlicher Naturbeherr-
schung, die diese Entwicklung selbst infrage stelle, ihr einen End-
punkt setze und eine Überwindung des Kapitalismus erforderlich 
mache.11 Ebenfalls Marx entlehnt ist Debords Behauptung, dass es 
sich um einen Vorgang handle, den die Gesellschaft nicht etwa plan-
mäßig vollziehe, sondern vielmehr passiv erleide: Debord spricht 
von einer „Bewegung der Naturbeherrschung, die sich nicht selbst 
beherrscht hat“ („un mouvement de domination de la nature  […] 
qui ne s’est pas dominé lui-même“).12 Vollends im Rahmen der Marx-
schen Geschichtstheorie bewegt sich Debord auch dann, wenn er 
als  nachkapitalistisches  Szenario  kein  Stillstellen  der  Produktiv-
kraftentwicklung, sondern vielmehr deren Fortsetzung anvisiert.13 
Originell  oder jedenfalls  in dieser Eindeutigkeit  nicht bereits  bei 
Marx nachlesbar (wenn auch erkennbar an dem Denker orientiert, 

11 Explizit  wird  diese  Bezugnahme  einige  Seiten  später,  wo  Debord  schreibt:  
„Der Widerstreit zwischen den modernen Produktivkräften und den Produktions-
verhältnissen […] ist in seine Endphase eingetreten“ („Le conflit des forces produc-
tive modernes et des rapports de production […] est entré dans sa phase ultime“). 
Ebd., S. 86. Aus den zahlreichen Stellen, an denen Marx auf den Widerspruch von 
Produktivkräften und Produktionsverhältnissen zu sprechen kommt, sei  hier nur 
verwiesen  auf:  Karl  Marx,  Das  Kapital,  Bd. 3,  in: ders. / Friedrich  Engels,  Werke 
(MEW), Bd. 25, S. 891. 

12 Debord, La planète (wie Anm. 3), S. 83. Analoge Vorstellungen finden sich vie-
lerorts bei Marx, etwa dort, wo er auf den Gegensatz von mikroökonomischer Dis-
ziplin und makroökonomischem laissez faire zu sprechen kommt: Marx, Das Kapi-
tal, Bd. 1, in: ders. / Friedrich Engels, Werke (MEW), Bd. 23, S. 377. 

13 Nach Marx gelangt die Entwicklung der Produktivkräfte mit der Überwindung 
der kapitalistischen Produktionsweise nicht an ihr Ende, sondern die Produktivkräf-
te sollen gerade nach dieser historischen Zäsur besonders „rasch wachsen“: Karl Marx, 
Ökonomische  Manuskripte  1857/58,  in: ders. / Friedrich  Engels,  Werke  (MEW), 
Bd. 42, S. 604. 
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dem Marxens geschichtstheoretische Figuren am meisten verdan-
ken: Hegel) ist einzig die Bemerkung, die nachkapitalistische Ent-
wicklung der Produktivkräfte habe nicht mehr quantitativer, sondern 
qualitativer Art zu sein.14 Das ist wohl dahingehend zu verstehen, 
dass es die erreichten Möglichkeiten der Naturbeherrschung nicht 
etwa zu vermehren als vielmehr einer anderen Anwendung zuzu-
führen gelte. 

In Vorwegnahme jüngerer, im Zuge der Diskussion um die Mög-
lichkeit  eines  „grünen  Kapitalismus“  formulierter  Überlegungen 
kommt Debord auf die Entstehung eines „neuen Reformismus“ zu 
sprechen: „Ein neuer Reformismus zeichnet sich ab, der den glei-
chen Zwängen gehorcht wie frühere: Er hat das Maschinengetriebe 
zu schmieren und den Spitzenunternehmen neue Profitmöglichkei-
ten zu erschließen“ („un nouveau réformisme se dessine, qui obéit  
aux mêmes nécecssités que les précédents : huiler la machine et ouvrir  
de nouvelles occasions de profit aux entreprises de pointe“).15 Mit sei-
nen Vorgängern habe dieser neue Reformismus auch gemein, dass 

14 Die Sätze, in denen Debord dies ausdrückt, könnten freilich, was Wortwahl 
und  Duktus  angeht,  auch  dem Schulungsprotokoll  einer  K-Gruppe  entnommen 
sein: „Für das bürgerliche Denken ist […] nur das Quantitative ernstzunehmen, 
messbar, wirksam […].  Für  das  dialektische  Denken hingegen,  also  für  die  Ge-
schichte und das Proletariat, stellt das Qualitative die entscheidendste Dimension 
der reellen Entwicklung dar“ („[P]our la pensée bourgeoise […] seul le quantitatif 
est le sérieux, le mesurable, l’effectif […]. Pour la pensée dialectique, au contraire, 
donc pour l’histoire et pour le prolétariat, le qualitatif est la dimension la plus décisi-
ve du développement réel“). Debord, La planète (wie Anm. 3), S. 83 f. Dieser heute 
etwas antiquiert anmutende Gegensatz von Quantität und Qualität ist ein zentraler 
Bezugspunkt nahezu aller  aus  der  Situationistischen Internationale heraus entwi-
ckelten Theorien. Das bei allen situationistischen Autoren, vor allem aber bei De-
bord immer wieder ins Auge stechende Nebeneinander von ultraorthodoxen mar-
xistischen Denkfiguren  und Formulierungen einerseits,  absolut  originellen  und 
bestechend aktuellen Wendungen andererseits wäre eine eigene Untersuchung wert. 
Dieses Nebeneinander ist nirgends so auffällig wie in Debords theoretischem Haupt-
werk: Die Gesellschaft des Spektakels (wie Anm. 2);  das Ausmaß,  in dem dieses 
Werk intellektuell in der Schuld insbesondere eines der kanonischen marxistischen 
Theoretiker des 20. Jahrhunderts, nämlich in der von Georg Lukács steht, ist nach 
Ansicht des Verfassers nie hinreichend gewürdigt worden. 

15 Ebd., S. 84 f. 
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er letztlich zum Scheitern verurteilt sei. Neu sei lediglich, dass die-
ses Scheitern nunmehr finalen Charakter annehme: „Den früheren 
gegenüber zeichnet sich dieser neue Reformismus dadurch aus,  
dass die Zeit nicht mehr für ihn arbeitet“ („ il entretient vis-à-vis  
d’eux cette radicale différence qu’il na plus le temps devant lui“).16 

Mit dem Erreichen der Grenzen kapitalistischer Entwicklung 
komme es, so Debord weiter, zur Vollendung („accomplissement“) 
der politischen Ökonomie,17 das heißt hier: zum Abschluss jener 
Bewegung, die Hegel in einem Passus seiner Grundlinien der Philo-
sophie des Rechts, der zu den Hauptquellen der Marxschen Kapita-
lismuskritik  zählt,  als  gleichzeitige  Anhäufung von  Elend und 
Reichtum charakterisiert hat.18 Als endgültiges Ergebnis dieser wi-
dersprüchlichen Entwicklung, und damit gleichsam als letzte Wahr-
heit der politischen Ökonomie, bestimmt Debord den (durch die 
Naturzerstörung verheißenen) Tod: „Die Gesellschaft,  in der die 
Produzenten sich bei der Arbeit um ihr Leben bringen […] lässt sie 
nun das  allgemeine  Ergebnis  der  entfremdeten Arbeit  offen be-
trachten und einatmen; dieses Ergebnis ist der Tod“ („La société où 
les producteurs se tuent au travail  […] leur donne maintenant fran-
chement à voir, et à respirer, le résultat général du travail aliéné en  
tant que résultat de mort“).19 Diese im doppelten Wortsinn apoka-
lyptische Denkfigur – die Vorstellung von einem Untergang, der 
zugleich Offenbarung ist – wird noch einige Male variiert. Debord 
spricht von der Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen als 

16 Ebd., S. 85. 
17 Ebd. 
18 „Das Herabsinken einer großen Masse unter das Maß einer gewissen Subsis-

tenzweise […] bringt die Erzeugung des Pöbels hervor, die hinwiederum die größe-
re Leichtigkeit, unverhältnismäßige Reichtümer in wenige Hände zu konzentrieren, 
mit sich führt.  […] Es kommt […] zum Vorschein, daß bei dem Übermaße des 
Reichtums die bürgerliche Gesellschaft nicht reich genug ist, d. h. an dem ihr eigen-
tümlichen Vermögen nicht genug besitzt, dem Übermaße der Armut und der Erzeu-
gung des Pöbels zu steuern.“ Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Phi-
losophie des Rechts, Berlin 1821,  § 244 f. Debord verweist nicht explizit auf diese 
Stelle, doch wird man voraussetzen können, dass er mit ihr vertraut war.

19 Debord, La planète (wie Anm. 3), S. 85. 
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„perfektem materiellen  Abschluss“  („parfaite  conclusion  matériel-
le“)  jener  vollständigen Ökonomisierung der  Gesellschaft,  durch 
die  „alles  in den Bereich der  Wirtschaftsgüter  übergegangen“ sei 
(„tout est entré dans la sphère des biens économiques“), und von einer 
Ablösung der „Produktion des Nicht-Lebens“ (womit das Elend 
der Arbeiter und Arbeiterinnen im Alltag der Produktion zu ver-
stehen sein dürfte) durch die „Produktion des Todes“: „Die Produk-
tion des Nicht-Lebens hat ihren linearen und kumulativen Prozess 
immer schneller entfaltet; nachdem sie innerhalb ihrer Fortschritts-
geschichte  eine  letzte  Schwelle  überschritten  hat,  produziert  sie 
nun unmittelbar den Tod“ („La production de la non-vie a poursuivi  
de plus  en plus vite  son processus  linéaire  et  cumulatif ;  venant de  
franchir un dernier seuil dans son progrès, elle produit maintenant di-
rectement la mort“).20 In diesem Zusammenhang unterstreicht De-
bord erneut den endgültigen Charakter der Situation: „Der Kon-
flikt […] ist in seine Endphase eingetreten“ („Le conflit  […] est  
entré dans sa phase ultime“).21 

Der Skandal, den Debord mit diesen Überlegungen zu verdeutli-
chen sucht, liegt nicht in der Zerstörung vorgefundener Naturver-
hältnisse an sich. Man könnte sagen, dass er sozial- und nicht na-
turgeschichtlichen Charakters ist, wenn diese (schon immer frag-
würdige) Unterscheidung angesichts der Umweltproblematik nicht 
zunehmend unhaltbar erschiene. Debord beklagt – und auch das ist 
eine  für den Marxismus (wenn nicht sogar für  alle  Revolutions-
theorien des 19. Jahrhunderts) typische Denkfigur – den zeitlichen 
Abstand zwischen Zuspitzung und Lösung eines sozialhistorischen 
Problems (einen Abstand, der in dieser Figur stets mit der Gegen-
wart dessen in eins fällt, der sie artikuliert). Debords Gestus ist der 
des von „revolutionärer Ungeduld“ erfassten Krisendiagnostikers. 
Nicht, weil die Natur ein Wert an sich wäre, ist ihre Zerstörung ein 

20 Ebd., S. 85 f.
21 Ebd., S. 86. Wie sehr die Entwicklung im Zeichen der politischen Ökonomie 

stehe, zeige sich auch an der dauernden Rede über die Notwendigkeit, Arbeitsplätze 
zu schaffen: ebd., S. 86 f. 
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Skandal,  sondern weil  sich am Fortschritt  dieser  Zerstörung das 
Ausbleiben der Revolution zeigt: „Der alte Ozean ist der Umwelt-
verschmutzung gegenüber gleichgültig, aber die Geschichte ist es 
nicht“ („Le vieil océan est en lui-même indifférent à la pollution ;  
mais l’histoire ne l’est pas“).22 Anders als etwa die VertreterInnen der 
sogenannten Tiefenökologie (deep ecology),23 die für ein radikales 
Zurückstellen primär am menschlichen Wohl ausgerichteter Werte 
und Ziele  eintreten,  weigert  sich Debord durchweg, seine Argu-
mente auf etwas  anderes  als  die  bisherige Menschheitsgeschichte 
und in ihr formulierte Zielvorstellungen zu begründen. Er fordert 
nicht etwa den Bruch mit einem als grundlegende Ursache der Na-
turzerstörung  bestimmten  Anthropozentrismus  und  strebt  auch 
nach keiner vollständigen Neuausrichtung menschlicher Praxis an 
dem zum letztgültigen Kriterium ethisch richtigen Handelns hypo-
stasierten Ökosystem. Es geht ihm vielmehr um die Umsetzung ei-
ner durchaus traditionellen und im emphatischen Sinne humanisti-
schen Zielvorstellung, die ihre Legitimation wenn überhaupt, dann 
jedenfalls nur selten aus Erwägungen über die äußere Natur bezo-
gen hat: eben der revolutionären Aufhebung des Kapitalismus. Der 
Bruch, den er fordert, ist auch die Vollendung von etwas bereits Be-
gonnenem, durch die bisherige Geschichte Vorbereitetem, ganz im 
Sinne  des  Marxschen  Ausspruchs,  dass  sich  die  Menschheit  nur 
Aufgaben stelle, die der gesellschaftliche Entwicklungsstand auch 
zu lösen erlaube.24 

22 Ebd., S. 87. 
23 Bill  Devall,  Die  tiefenökologische  Bewegung,  in: Dieter  Birnbacher  (Hg.), 

Ökophilosophie, Stuttgart 1997, S. 17–59; Bron Taylor / Michael Zimmerman, Deep 
Ecology, in: Bron Taylor (Hg.), Encyclopedia of Religion and Nature, Bd. 1, Lon-
don 2005, S. 456–460. Der locus classicus für den Begriff  der Tiefenökologie  ist: 
Arne Næss, The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement, Inquiry, 
16 (1973), S. 95–100. 

24 „Daher stellt  sich die Menschheit  immer nur Aufgaben, die sie lösen kann, 
denn genauer betrachtet  wird  sich stets  finden,  daß die  Aufgabe selbst  nur ent-
springt, wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden oder we-
nigstens im Prozeß ihres Werdens begriffen sind.“ Karl Marx, Zur Kritik der politi-
schen Ökonomie, in: ders. / Friedrich Engels, Werke (MEW), Bd. 13, S. 3–160, hier 
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Je offenkundiger die Verschränkung von Sozial- und Naturge-
schichte, Politik und Biosphäre wird, umso rascher scheint sich der 
Impuls einzustellen, beides konzeptionell wieder auseinanderzurei-
ßen: durch die Erklärung eines der beiden Bereiche zum wesentlichen. 
Dann wird entweder die Sozialgeschichte zu einem Nebenschau-
platz der Naturgeschichte (das ist ein Fluchtpunkt tiefenökologi-
scher  Ansätze) oder  aber die Naturgeschichte interessiert umge-
kehrt nur noch als  Index sozialhistorischer Entwicklung (das ist 
der Fall Debords). Natürlich sind in beiden Fällen normative Vor-
stellungen im Spiel: Was für faktisch zweitranging erklärt wird, soll 
es auch sein und bleiben. Debord will jedenfalls das Primat von So-
zialgeschichte und Politik nicht preisgeben. Es existiert für ihn so-
gar erklärtermaßen nichts der Politik gegenüber Äußerliches; am 
wenigsten könne heute die Natur diesen Status für sich beanspru-
chen.25 

Wenn nun aber Debords Argumentation dem Bereich der Politik 
immanent  bleibt,  dessen  Transzendierung  gar  für  unmöglich  er-
klärt, dann nur, um im nächsten Schritt das Scheitern aller bisheri-
gen Politik zu konstatieren. In diesem Zusammenhang formuliert 
Debord einen auch in anderen situationistischen Texten immer 
wieder anzutreffenden Gedanken: dass nämlich die Systemkonkur-
renz des Kalten Krieges,  mit  Marx gesprochen,  eine „feindlicher 
Brüder“ ist,26 also einen Gegensatz inszeniert, wo es vor allem die 
Gemeinsamkeiten zu beachten gelte. Gemeinsam haben die Staaten 
dies- und jenseits des „eisernen Vorhangs“ Debord zufolge unter 
anderem ihre  Unfähigkeit,  den durch die  Umweltzerstörung ge-
stellten Herausforderungen anders als mit Scheinlösungen zu be-
gegnen. Die „totalitäre bürokratische Macht der sogenannten so-
zialistischen Regime“ („le pouvoir bureaucratique totalitaire des régimes 
dits socialistes“) sei diesen Herausforderungen ebenso wenig gewach-

S. 9.
25 Debord, La planète (wie Anm. 3), S. 87. 
26 Marx, Kapital, Bd. 3 (wie Anm. 11), S. 839 (mit Bezug auf die „nationalen Ka-

pitalistenklassen“). 
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sen wie die „als demokratisch bezeichnete Verwaltung des Kapita-
lismus“ („la gestion dite démocratique du capitalisme“).27 Sei der Anteil 
der sogenannten sozialistischen Staaten an der Umweltverschmut-
zung vergleichsweise gering, so sei das keiner vorausschauenden 
Politik, sondern lediglich den beschränkten wirtschaftlichen Kapa-
zitäten dieser Staaten, ihrer Armut zuzuschreiben.28 Was die „west-
lichen“ Länder angehe, so trügen sie erstens die Hauptschuld an 
der ökologischen Krise, und zweitens sei die erforderliche Kehrt-
wende von ihnen nicht zu erwarten, da unter den Bedingungen re-
präsentativer Demokratie ausgeschlossen: Der bloße Wechsel der 
Regierungen erlaube keinen grundlegenden Bruch mit den Struktu-
ren  der  kapitalistischen  Klassengesellschaft,  und  wer  sich  an 
Wahlen beteilige, entsage damit gerade der Möglichkeit fundamen-
taler Veränderung.29 Jedes auf Wahlen beruhende System sei „we-
sentlich konservativ“ („essentiellement conservateur“).30 Hoffnung auf 
eine diesen Namen verdienende Veränderung bestehe allein dort, 
wo Menschen die ihnen im Wahlsystem zugedachte Rolle verwei-
gern:  „Der Mann [sic],  der gestern  ‚frei‘ die  Gaullisten oder  die 
KPF gewählt hat ist ebenso sehr wie der, der seine Stimme gezwun-
genermaßen einem Gomulka gegeben hat, fähig, in der darauffol-
genden Woche zu zeigen, wer er wirklich ist, indem er sich an ei-
nem wilden Streik oder einem Aufstand beteiligt“ („l’homme qui 
vient de voter « librement » pour les gaullistes ou le P.C.F., tout autant  
que l’homme qui vient de voter, contraint et forcé, pour un Gomulka,  
est capable de montrer ce qu’il est vraiment, la semain d’après, en par-
ticipant à un grève sauvage ou à une insurrection“).31 Verbleibe die 
politische Entscheidungsfindung in den gegebenen institutionellen 
Bahnen, anstatt dass diese jener Rätedemokratie weichen, die De-
bord als einzige genuine Alternative gelten lässt, dann werde sich 
die Reaktion auf die ökologische Krise in der Schaffung neuer Fach-

27 Debord, La planète (wie Anm. 3), S. 88 f. 
28 Ebd., S. 88. 
29 Ebd., S. 89. 
30 Ebd. 
31 Ebd., S. 90. 
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bereiche, Regierungsabteilungen, Arbeitsplätze und bürokratischer 
Strukturen erschöpfen: in Maßnahmen also, die nicht über die be-
stehende Gesellschaftsordnung hinausgehen, diese vielmehr erwei-
tern und verstetigen, mitsamt ihrer verheerenden Folgen.32

Kehrt Debord damit zum Thema eines sich abzeichnenden „neu-
en Reformismus“ zurück, so vertieft er anschließend noch einen 
anderen an früherer Stelle bereits eingeführten Gedanken: den ei-
ner ihrer Ohnmacht gewahr werdenden Wissenschaftlichkeit. Nun 
geht es allerdings erstens nicht mehr um praktische, sondern um 
theoretische Ohnmacht, und zweitens nimmt Debord nicht mehr 
nur die Natur-, sondern auch die Sozialwissenschaften und das spe-
kulative Denken in den Blick. Er spricht vom „wissenschaftlichen 
Optimismus des 19. Jahrhunderts“ („[l]’optimisme scientifique du  
XIXe siècle“), der sich auf dreierlei Weise blamiert habe. Erstens sei 
die geschichtsphilosophische Vorstellung von der Revolution als lo-
gisch notwendiger Aufhebung aktueller Konflikte zweifelhaft gewor-
den, zweitens sei man jeglicher kohärenten Theorie des materiellen 
Universums verlustig gegangen und drittens sei der „euphorische 
Eindruck“ („sentiment euphorique“) einer geradlinigen Entwicklung 
der Produktivkräfte verflogen.33 Die erste, linkshegelianische und 
marxistische dieser drei Illusionen sei letztlich die „am wenigstens 
illusorische“ („la moins illusoire“).34 Mehr noch: Wenn es gelänge, 
dem von ihr gestellten Problem Herr zu werden – gemeint ist wohl: 
durch die tatsächliche Herbeiführung einer die widerspruchsbehaf-
tete kapitalistische Produktionsweise überwindenden Revolution –, 
dann erledige sich damit auch der dritte Punkt; „den zweiten wer-
den wir viel später zu unserer spielerischen Angelegenheit machen 
können“ („nous saurons biens plus tard faire du second notre affaire  
et notre jeu“).35 

32 Ebd., S. 90 f. 
33 Ebd., S. 91 f. 
34 Ebd., S. 92. 
35 Ebd. 
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Nach diesem knappen und kryptischen Ausblick auf eine zukünf-
tige Wissenschaft beschließt Debord seine Argumentation, indem 
er noch einmal die Notwendigkeit einer revolutionären Überwin-
dung der bisherigen politischen Formen unterstreicht: „Die furcht-
baren Entscheidungen der  nahen Zukunft” würden uns vor  eine 
einzige Alternative stellen:  „totale Demokratie oder totale Büro-
kratie“ („Les choix terribles du futur proche laissent cette seule alter-
native : démocratie totale ou bureaucratie totale“).36 Wem „totale De-
mokratie“  als  allzu  abstrakte  Vorstellung erscheint,  den verweist 
Debord auf  Anschauungsmaterial  aus  der  jüngeren Geschichte  – 
den Pariser Mai – und merkt an: „Jenes Frühjahr [das des Jahres 
1968; M. H.] zeichnete sich […] durch einen schönen Himmel aus, 
da einige Autos gebrannt hatten und den anderen das Benzin fehl-
te, um die Luft zu verschmutzen. Wenn es regnet und Paris von 
falschen Wolken behangen ist, dann vergessen Sie nie, dass die Re-
gierung daran schuld ist. Die entfremdete industrielle Produktion 
lässt es regnen. Die Revolution macht schönes Wetter“ („Ce prin-
temps obtient  […] un beau ciel, parce que quelques voitures avaient  
brûlé  et  que  toutes  les  autres  manquaient  d’essence  pour  polluer.  
Quand il pleut, quand il y a de faux nuages sur Paris, n’oubliez jamais  
que c’est la faute du gouvernement. La production industrielle aliénée  
fait la pluie. La révolution fait le beau temps“).37

Das Problem

Der Klimawandel unserer Zeit ist in erster Linie Folge der seit Be-
ginn der industriellen Revolution in England, das heißt seit etwa 
1800 beständig angestiegenen Konzentration von Kohlendioxid und 
anderen sogenannten Treibhausgasen (Methan, Distickstoffoxid, 
Fluorchlorkohlenwasserstoffen) in der Atmosphäre.38 Der Großteil 

36 Ebd., S. 93. 
37 Ebd., S. 93 f. 
38 Vgl. zum Folgenden: Paul Geoffrey Edwards / Clark A. Miller, Changing the 

Atmosphere: Expert Knowledge and Environmental Governance, Cambridge 2001; 
William F. Ruddiman, Plows, Plagues and Petroleum: How Humans Took Control 
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dieses  Anstiegs  hat  sich im letzten halben Jahrhundert  ereignet. 
Teilweise mag dies dem in diesem Zeitraum zu verzeichnenden ab-
soluten Wachstum der  Weltbevölkerung zuzuschreiben sein,  aus-
schlaggebend ist jedoch der Übergang der Mehrheit der Weltbevöl-
kerung  zu  einem  emissionsintensiven  Lebenswandel  gewesen. 
Gegenwärtig leben mehr als vier Milliarden von insgesamt etwa sie-
ben Milliarden Menschen in industrialisierten oder sich industriali-
sierenden Ländern, gegenüber weniger als 300 Millionen Mitte des 
19.  Jahrhunderts.  Die  Kohlendioxidkonzentration  in  der  Atmo-
sphäre ist seit 1800 von 280 ppm (parts per million) auf etwa 390 
ppm angestiegen. Der auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen-
de Zuwachs betrug im 19. Jahrhundert etwa 15 ppm, im 20. Jahr-
hundert bereits 75 ppm. Der jährliche Anstieg hat sich seit 1960 
von etwa ein ppm auf mittlerweile zwischen zwei und drei  ppm 
mehr als verdoppelt. Der vor allem daraus resultierende Anstieg der 
weltweiten  Durchschnittstemperatur  beträgt  seit  1800  etwa  0,8 
Grad Celsius und fällt fast vollständig in das letzte Drittel des 20. 
Jahrhunderts.  Allein  aufgrund  des  bereits  emittierten  Kohlendi-
oxids ist mit einem weiteren Anstieg um 0,4 bis 0,5 Grad zu rech-
nen. Eine Gesamterwärmung um 1,2 bis 1,3 Grad gegenüber 1800 
wäre also selbst bei sofortiger Einstellung sämtlicher Kohlendioxi-
demissionen nicht mehr zu vermeiden. 

Es handelt sich wohlgemerkt um Durchschnittswerte. Dahinter 
verbergen sich erhebliche regionale Abweichungen. Eine um 1,2 Grad 
erhöhte globale  Durchschnittstemperatur bedeutet  einen Anstieg 
um mindestens zwei Grad auf den Landmassen des Planeten, in den 
Polarregionen  sogar  um vier  bis  fünf  Grad,  mit  den bekannten, 

of Climate,  Princeton 2005;  David Archer, The Long Thaw: How Humans Are 
Changing the Next 100,000 Years of Earth’s Climate, Princeton 2009; Franz Mau-
elshagen, Klimageschichte der Neuzeit, Darmstadt 2010; Bill McKibben (Hg.), The 
Global Warming Reader, New York 2011. Grundlegend ist außerdem: Intergovern-
mental Panel on Climate Change (IPCC), Summary for Policymakers, in: Susan So-
lomon / Dahe  Qin / Martin  Manning  (Hg.),  Climate  Change  2007: The  Physical 
Science Basis: Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report 
of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge 2007, S. 1–18. 
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über das Schmelzen des Polareises vermittelten Folgen eines stei-
genden Meeresspiegels und drastischer Wetterveränderungen (hef-
tige Stürme und Überschwemmungen in der Karibik sowie in Süd-, 
Südost- und Ostasien, Dürren in den Subtropen). Vor allem aber ist 
die  sofortige  Einstellung  sämtlicher  Kohlendioxidemissionen  ein 
rein hypothetisches Szenario. Tatsächlich wird bis zum Jahr 2100 
mit einem Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur um weit 
mehr als 1,2 bis 1,3 Grad gerechnet. Die meisten Schätzungen be-
wegen sich zwischen zwei und sechs Grad. Im Bereich zwischen 
vier und sechs Grad ist mit dem Schmelzen sämtlicher Eismassen 
und einem Anstieg des Meeresspiegels um siebzig bis achtzig Me-
ter zu rechnen. Den Temperaturanstieg auf maximal zwei Grad zu 
begrenzen, ist seit 2009 das erklärte Ziel der G8-Staaten sowie Chi-
nas, Indiens, Brasiliens, Mexikos, Südafrikas, Australiens, Indonesi-
ens, Südkoreas und der EU. Welche Kohlendioxidkonzentration die-
sem Temperaturanstieg entspricht, ist umstritten. Meist wird von 
einer  Konzentration von 450 ppm ausgegangen;  an  diesem Wert 
orientieren sich die Regierungen der genannten Länder. Eine Grup-
pe von Klimaforschern und -forscherinnen um David Hansen sieht 
die  Schwelle  zu  größeren klimatischen Verwerfungen bereits  bei 
350 ppm erreicht – einem längst überschrittenen Wert.39 In Erman-
gelung wirksamer Gegenmaßnahmen könnte die Kohlendioxidkon-
zentration bis Ende des Jahrhunderts durchaus auf 700 bis 800 ppm 
ansteigen. Das entspräche in etwa der Konzentration zur Zeit der 
sogenannten  Trias-Jura-Grenze  vor  200  Millionen  Jahren,  als  es 
zum klimabedingten Aussterben rund der  Hälfte der  damals  auf 
dem Planeten lebenden Tier- und Pflanzenspezies kam: ein Ereig-
nis, das allgemein als Untergang der Dinosaurier bekannt ist.40 

Ein Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur um zwei bis 
sechs Grad fiele zwar hinter dieses Szenario zurück, suchte aber 

39 James  Hansen / Makiko  Sato / Pushker  Kharecha / David  Beerling / Valerie 
Masson-Delmotte / Mark Pagani / Maureen Raymo / Dana L. Royer / James C. Za-
chos, Target Atmospheric CO2: Where Should Humanity Aim?, [www.columbia.e-
du/~jeh1/2008/TargetCO2_20080407.pdf]. 

40 Peter D. Ward, Under a Green Sky, New York 2007. 
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dennoch in der Geschichte menschlicher Zivilisation seinesgleichen. 
Er würde das Ende jener als Holozän bekannten Epoche bedeuten, 
während der es zu einer insgesamt fast  tausendfachen Vergröße-
rung der Weltbevölkerung sowie zur Herausbildung von Agrikultur 
und  Städtewesen  gekommen ist.41 Am ehesten  wäre  ein  solcher 
Umbruch noch zu vergleichen mit dem etwa 15.000 Jahre zurück-
liegenden Beginn des Holozäns, das heißt mit dem Übergang von 
der letzten Eiszeit zur klimatisch stabilsten, auch als „langer Som-
mer“  bekannten Epoche  der  letzten 650 Millionen  Jahre  Erdge-
schichte.42 

Zu den unstrittigsten Folgen des Klimawandels zählt eine erheb-
liche  Beeinträchtigung  der  globalen  Nahrungsmittelproduktion. 
Einige der produktivsten landwirtschaftlichen Regionen des Plane-
ten – der mittlere Westen in den USA, der sogenannte fruchtbare 
Halbmond im vorderen Orient, der australische Weizengürtel – lie-
gen unweit von Wüstengebieten, mit deren Ausdehnung selbst un-
ter optimistischen Annahmen zu rechnen ist. Auch wenn diese 
landwirtschaftlichen Regionen nicht vollends zur Wüste werden, dürf-
ten drastische Niederschlagsrückgänge die dortige Wasserversorgung 
und damit Lebensmittelproduktion zumindest in ihrer gegenwärti-
gen Form verunmöglichen. Von solchen klimatischen Effekten be-
troffen wären auch jene wüstennahen Gebiete, deren Beitrag zur glo-
balen  Nahrungsmittelproduktion vergleichsweise  gering  ist;  dort 
sind verheerende regionale Ernährungskrisen und Hungersnöte zu 
erwarten. Mit am düstersten sind die diesbezüglichen Prognosen 
für die Länder nördlich und südlich der Sahara. 

Es ist in den letzten Jahren wiederholt auf die Möglichkeit hin-
gewiesen worden, dass die gängigen mathematischen Modelle des 
Klimawandels, etwa die vom  Intergovernmental Panel on Climate  
Change (IPCC) verwendeten, auf unterkomplexen Annahmen be-

41 Zu den gelungensten Versuchen, Klima- und Zivilisationsgeschichte zueinan-
der in Beziehung zu setzen, zählen die Arbeiten des Archäologen Brian Fagan: The 
Long Summer: How Climate Changed Civilization, New York 2004; The Little Ice 
Age: How Climate Made History, 1300–1850, New York 2000. 

42 Archer, Long Thaw (wie Anm. 38), S. 94. 
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ruhen und Ausmaß wie Charakter der zu erwartenden Veränderun-
gen  damit  systematisch  untertreiben  könnten.  Der  Geophysiker 
David Archer hat darauf aufmerksam gemacht, dass sich der in den 
IPCC-Modellen  prognostizierte  gleichmäßige  Temperaturanstieg 
nicht mit dem deckt, was wir über vergleichbare frühere klimati-
sche Umbrüche wissen.43 Diese hätten sich mitunter sehr abrupt, 
im Laufe weniger Jahre vollzogen. Insofern bilde das Szenario eines 
graduellen  Temperaturanstiegs  nur  die  günstigste  von  mehreren 
möglichen Entwicklungen ab. 

Ein wesentlicher Grund für dieses Defizit der gängigen Modelle 
liegt  in  den  Unwägbarkeiten  sogenannter  Rückkopplungseffekte 
(feedback effects). Gemeint sind Auswirkungen des Klimawandels, 
die  auf  diesen  selbst  zurückwirken,  also  Auswirkungen  zweiter 
Ordnung generieren. Solche Auswirkungen zweiter Ordnung kön-
nen den Klimawandel entweder bremsen (negative feedback) oder 
verstärken  (positive  feedback).  Das  wissenschaftliche  Verständnis 
solcher Effekte ist bis heute nicht sehr weit gediehen; zumindest 
entziehen sie  sich  noch weitgehend mathematischer  Darstellbar-
keit. 

Ein einfaches Beispiel: Zu den unmittelbaren Folgen der Erder-
wärmung zählt eine gesteigerte Verdunstung von Meerwasser. Die-
se Verdunstung droht einerseits den Temperaturanstieg zu poten-
zieren, da sich in dem aufsteigenden Wasserdunst Wärme staut 
(positive feedback). Andererseits führt die Verdunstung auch zu ei-
ner dichteren Wolkendecke über den Ozeanen, wodurch Sonnen-
licht von der Erdoberfläche ferngehalten wird, was den Tempera-
turanstieg wiederum zu bremsen verspricht (negative feedback). 
Welche der beiden Wirkungen überwiegt, ist noch strittig, obwohl 
einiges darauf hinweist, dass es die erste, den Klimawandel poten-
zierende ist. 

Ein  weiterer  Rückkopplungseffekt  besteht  in  der  durch das 
Schmelzen des Polareises bewirkten Freisetzung fossilen Kohlendi-
oxids und Methanhydrats. Die Freisetzung von Methanhydrat ist 

43 Ebd., S. 95, 98. 
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besonders bedrohlich, da dessen klimaerwärmende Wirkung zwan-
zig bis dreißig Mal höher als die von Kohlendioxid ist. Indem sie 
den Klimawandel potenzieren, verstärken solche Rückkopplungsef-
fekte auch sich selbst: ein Teufelskreis, der weitaus drastischere 
Folgen als die in den gängigen Klimamodellen prognostizierten nach 
sich ziehen könnte, bis hin zu einem Anstieg der globalen Durch-
schnittstemperatur um das doppelte des gängigen Maximalszenari-
os von sechs Grad in den nächsten neunzig Jahren. 

Debords  Bemerkungen  zur  Unfähigkeit  unserer  kapitalistisch 
verfassten  Gesellschaftsordnung,  eine  angemessene  Antwort  auf 
die ökologische Krise zu finden, haben sich bis dato nur bestätigt. 
Diese  Unfähigkeit  wird  zuweilen  mit  dem Hinweis  auf  die  un-
gleichmäßige Entwicklung des  globalen Kapitalismus erklärt:  Ei-
nerseits komme es heute darauf an, die Schwellenländer zu einem 
ökologischen Kurswechsel zu bewegen, andererseits sähen sich dar-
auf hinwirkende Argumente regelmäßig dem Vorwurf der Unge-
rechtigkeit ausgesetzt,  denn Hauptverursacher der gegenwärtigen 
Problemlage seien ja gerade nicht die Schwellenländer, sondern die 
nordatlantischen  Pioniere  des  Industriekapitalismus.  Man  muss 
nicht den Wahrheitsgehalt dieses Hinweises bestreiten, um festzu-
stellen, dass er zu kurz greift. Das wesentliche Problem ist keines 
der Unterschiedlichkeit von Entwicklungsniveaus oder der Ungleich-
zeitigkeit globaler Entwicklung. Es liegt vielmehr in der Logik ka-
pitalistischer Entwicklung selbst. Jeder dieser Logik immanent blei-
bende Lösungsversuch wird notgedrungen auch an ökonomischem 
Wachstum als Grundbedingung kapitalistischer Gesellschaftlichkeit 
ausgerichtet sein müssen. Damit ist das Scheitern eines jeden sol-
chen Lösungsversuchs bereits  garantiert,  denn die  kapitalistische 
Verfasstheit einer Gesellschaft ist – wie Debord richtig erkannt hat 
–  keine  bloße  Rahmenbedingung,  sondern  die  Wurzel  des  Pro-
blems. Es wird sich bei den vorgeschlagenen Lösungen um im wei-
testen Sinne technische Lösungen handeln müssen. Für diese gilt 
aber, was Kritiker und Kritikerinnen der bisherigen kapitalistischen 
Gegenmaßnahmen als licensing effect bezeichnet haben: Schafft eine 
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solche Lösung die Möglichkeit, ein gegebenes wirtschaftliches Ent-
wicklungsniveau  unter  gleichzeitiger  Reduzierung  der  ökologi-
schen Folgeschäden zu halten, dann kommt es damit noch lange 
nicht zum Null- oder gar zum Minuswachstum, sondern es ist im 
Gegenteil  damit  zu  rechnen,  dass  das  Streben  nach  weiterem 
Wachstum sich sogar noch verstärkt. 

Genuiner Wandel hat den Bruch mit dieser Logik zur Vorausset-
zung. Wie aber ist es um die von Debord skizzierte revolutionäre 
Perspektive bestellt? Anzeichen für eine in rätedemokratische Struk-
turen mündende Revolution der  Arbeiter  und Arbeiterinnen auf 
globaler Ebene, auf  die  es in diesem Zusammenhang ankommt, 
sind nicht zu erkennen. Die linksradikalen Gegenentwürfe der Ge-
genwart bewegen sich zwischen Ohnmacht und Integration. Sie vi-
sieren entweder einen Bruch an, für den es im globalen Sozialpro-
zess wenig bis keine Anzeichen gibt, womit sie sich in einer durch 
Isolation und Handlungsunfähigkeit gekennzeichneten Position wie-
derfinden,  oder  aber  sie  beteiligen sich  an  dem von  Debord  zu 
Recht kritisierten Geschäft des Reformismus. 

Das mag eine Verallgemeinerung sein, doch ändern auch Diffe-
renzierungen wenig am Ergebnis. Bedenkt man etwa die Hinterlas-
senschaft der letzten radikal antikapitalistischen ökologischen Mas-
senbewegung der Bundesrepublik, der Anti-AKW-Bewegung, dann 
zeigt sich, dass der Übergang zum Versuch einer parlamentarischen 
Bewältigung  der  Missstände,  die  von  dieser  Bewegung  durchaus 
mit Weitsicht identifiziert wurden, aussichtslos bleiben muss – aus 
den von Debord im Zusammenhang seiner Reformismuskritik dar-
gelegten Gründen. Gleichzeitig verfällt der Bewegungsrest, der sich 
parlamentarischen Lösungen verweigert, der Bedeutungslosigkeit – 
aufgerieben  zwischen  dem  unwürdig  tragischen  Individualismus 
der lifestyles of health and sustainability einerseits und dem würdige-
ren,  weil  auf  zutreffenden  Analysen  beruhenden,  angesichts  der 
fehlenden gesamtgesellschaftlichen Perspektive aber nicht weniger 
tragischen Radikalismus derer, die am ursprünglichen antikapitalis-
tischen  Impetus  der  Bewegung  festgehalten  haben.  Viele  Worte 
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über ein einfaches Problem: Es fehlt – in einer Situation, die De-
bord zutreffend als entscheidend charakterisiert hat – die dringend 
benötigte Massenradikalität. 

Fazit

Vieles von dem, was hier referiert worden ist, kann Debord 1971 
nicht bekannt gewesen sein. Seine augenzwinkernde Schlussbemer-
kung über das schöne Wetter verrät die relative Arglosigkeit einer 
Zeit, als die ökologisch destruktiven Folgen kapitalistischer Indus-
trie noch anhand von Stichworten wie „Smog“ oder „saurer Regen“ 
verhandelt wurden und die anthropogene Erderwärmung eine um-
strittene Hypothese war. Umso mehr beeindrucken die Sicherheit 
des Urteils und die Klarheit, mit denen Debord auf den „raschen 
Zerfall  der  Bedingungen  des  Überlebens“  als  Kennzeichen  einer 
„Schlussphase“ der in der unmittelbaren „Produktion des Todes“ 
mündenden „Vollendung“ der politischen Ökonomie hinweist. Sei-
ne Bemerkungen über die praktische Ohnmacht, von der naturwis-
senschaftliche Erkenntnis in dem Moment befallen wird, in dem 
sich die kapitalistische Verfasstheit der Gesellschaft als anzugehen-
de Problemursache zu erkennen gibt, haben sich ebenso bewahr-
heitet wie seine Hinweise auf die Unzulänglichkeit politischer Ge-
genmaßnahmen,  die  den  traditionellen  Institutionen  immanent 
bleiben. Debord hat, den seinerzeit noch begrenzten Informatio-
nen und einem mitunter sehr staubig anmutenden hegelianischen 
und marxistischen Begriffswerkzeug zum Trotz, die richtige Dia-
gnose gestellt. Jüngere Publikationen zum Gegensatz von kapitalis-
tischer Produktionsweise und ökologischer Zukunftsfähigkeit ha-
ben seinem Aufsatz außer Detailkenntnis nicht viel voraus. 
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Die andere Kulturrevolution
Wu Yichings Thesen zur historischen 
Krise des chinesischen Sozialismus

Zur Kulturrevolution Chinas gibt es zwei vorherrschende Erzäh-
lungen. Die eine betont die Tumulte und das Chaos und rechtfer-
tigt damit die Eindämmung der sozialen Rebellion und die Wieder-
herstellung der staatlichen Ordnung. Vertreten wird sie von der 
Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), aber auch von ausländi-
schen  Machteliten,  Mainstream-Medien  und  Teilen  des  Wissen-
schaftsapparats. Die andere Erzählung – vor allem von Linksortho-
doxen und Neomaoisten getragen – romantisiert die soziale Rebel-
lion, ikonisiert ihre Führer und banalisiert die tiefgreifenden sozia-
len und politischen Widersprüche in der Kulturrevolution – und meist 
auch im chinesischen Sozialismus insgesamt. 

Wu Yiching (吴一庆), Lehrbeauftragter am Institut für Ostasien-
studien der Universität Toronto, hinterfragt in „The Cultural Re-
volution at the Margins. Chinese Socialism in Crisis“ (2014) beide 
Erzählungen.1 Er erkennt in den historischen Diskursen eine „Lü-
cke“ (S. xvii). Während die einen die postsozialistische Transforma-
tion nur aus dem Blickwinkel des „Abschieds von der Revolution“ 
und der Wiedereinführung der Marktwirtschaft darstellten, scheu-
ten die anderen eine (selbst-)kritische Untersuchung der revolutio-
nären und sozialistischen Vergangenheit Chinas.

In seinem Buch, für das er jahrelang in chinesischen Archiven 
recherchierte,  erzählt Wu auf lebhafte und spannende Weise „die 
andere Kulturrevolution“ – so der Haupttitel seiner dem Buch zu-
grundeliegenden Dissertation. Seine Analyse ergänzt, präzisiert und 
hinterfragt die anderer Chronisten – wie die von MacFarquhar und 

1 Wu Yiching, The Cultural Revolution at the Margins. Chinese Socialism in Cri-
sis, Cambridge 2014. Alle Seitenzahlen im Text beziehen sich auf dieses Buch.
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Schoenhals sowie von Meisner.2 Mehr noch, er trägt zur Füllung 
der diskursiven „Lücke“ bei, indem er Mythen der revolutionären 
Geschichte des chinesischen Sozialismus offenlegt und die turbu-
lenten Geschehnisse der 1960er Jahre aus einer kapitalismus-  und 
staatskritischen Perspektive aufschlüsselt. Nicht die „Geschichte von 
Helden“ (Braudel) oder das Zentrum der Kulturrevolution nimmt 
er in den Blick, vielmehr will er von den Rändern (margins) aus die-
jenigen „ins historische Sichtfeld rücken und hörbar machen, die 
sonst nur am Rande der Bewegung erscheinen, wo die Unzufriede-
nen, Benachteiligten und Ausgeschlossenen ihre Ansprüche gel-
tend machten und die Paralyse der politischen Ordnung kreativ für 
sich ausnutzten“ (S. xvi). Er will „à la Michel Foucault“ historisches 
Wissen über die Kämpfe wiedergewinnen und „die historischen und 
theoretischen Lehren erfassen, die sie uns und unserem aktuellen 
Projekt einer Neufassung egalitärer Politik hinterlassen haben“ 
(S. 224 f.).

Eine deutschsprachige Übersetzung des Buches ist geplant. Die-
ser ausführliche Rezensionsaufsatz soll die notwendige und über-
fällige Diskussion einer alternativen Sichtweise auf die Kulturrevo-
lution jedoch jetzt schon eröffnen.

Die unvorstellbare Revolution

Im ersten Kapitel steckt Wu den Untersuchungsrahmen ab. In den 
späten 1960er Jahren hielten weltweit viele Linke die Kulturrevolu-
tion für ein „radikales politisches Ereignis und eine Quelle der Re-
volte und neuer Formen der Kollektivität, die herrschende politi-
sche Strukturen erschütterte“ (S. 1). Die „permanente Revolution“ 
des Mao Zedong (毛泽东) könnte, so wurde gehofft, offensichtli-
che Blockaden des bürokratischen Staatssozialismus überwinden.3 

2 Siehe Roderick MacFarquhar / Michael  Schoenhals,  Mao’s  Last  Revolution. 
Cambridge 2006, und die Kapitel zur Kulturrevolution in Maurice Meisner, Mao’s 
China and After: A History of the People’s Republic, 3rd edition, New York 1999.

3 Siehe unter anderem Max Elbaum, Revolution in the Air: Sixties Radicals Turn 
to Lenin, Mao and Che, London 2002.
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Heute scheint die Kulturrevolution dagegen „so tot wie nie zuvor“, 
als „Ära des Wahnsinns“ (S. 2 f.). Die Kommunistische Partei Chi-
nas (KPCh) selbst bezeichnet die Zeit von 1966 bis 1976 schon seit 
Anfang der 1980er Jahre offiziell als „zehn Jahre des Chaos“ und 
rechtfertigt den vollzogenen Übergang zur staatlich gelenkten Markt-
wirtschaft und die Eingliederung in den globalen Kapitalismus mit 
den kulturrevolutionären Tumulten (S. 7). 

Seit Mitte der 1990er Jahre führten die Auswirkungen der kapi-
talistischen Vermarktlichung – wachsende Ungleichheit, Umwelt-
schäden, Massenentlassungen, die Ausweidung sozialer Absiche-
rungssysteme,  grassierende Korruption und private  Aneignung 
öffentlicher Güter, die Ausbeutung der ländlichen Migrant_innen – 
in einigen proletarischen (wie auch in studentischen und aktivisti-
schen) Gruppen zu einem gewissen Mao-Revival. Die Ikonisierung 
von Mao und die Romantisierung der kulturrevolutionären Ereig-
nisse vermischten sich mit einer Kritik der herrschenden Verhält-
nisse und inspirierten mitunter Aktionen sozialer Gegenwehr. Die 
KPCh be- oder verhindert bis heute Forschungen zur Kulturrevo-
lution, um die „Repolitisierung eines subversiven und potentiell ex-
plosiven Themas in Zeiten sozialer und politischer Unsicherheit“ 
abzuwenden (S. 5). Wu selbst wurde während seiner Recherchen in 
Archiven in Changsha verhaftet und mehrere Tage und Nächte ver-
nommen. Ein ihn verhörender Beamter erklärte ihm, dass „feindli-
che Elemente in China und im Ausland die Erinnerung und das 
Wissen der Kulturrevolution ausnutzen werden, um uns Ärger zu 
bereiten“ (S. 6). Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Zahl so-
zialer Proteste steigt die Angst der KPCh, dass rebellische, kultur-
revolutionäre Konzepte wie Öl und Benzin auf Feuer wirken könn-
ten.
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Revolutionäre, die Unordnung heraufbeschworen hatten, wurden Funktionä-
re zur Aufrechterhaltung der Ordnung. (S. 24)

Den Sinn (und Unsinn) der in der Kulturrevolution zentralen und 
für die KPCh potentiell gefährlichen Konzepte „Klasse“ und „Klas-
senkampf“, ihre institutionelle Kodifizierung und die Verwirrung 
um alte und neue Klassenantagonismen diskutiert Wu im zweiten 
Kapitel.  Anfang 1966 erschien China noch relativ stabil,  Monate 
später wurden seine politischen Grundfesten erschüttert. Ideologi-
sche Auseinandersetzungen in der KPCh über Maos Interpretation 
der „permanenten Revolution“ und Klassenkonflikte im Sozialis-
mus überschnitten sich mit dem Machtkampf innerhalb der KPCh-
Führung. Die konnte sich über die aus dem katastrophalen Verlauf 
des „Großen Sprungs nach Vorne“ (da yue jin 大跃进; 1958-61) zu 
ziehenden Lehren nicht einig werden und hatte sich zunehmend 
zerstritten. Wu betont, dass Mao – trotz seiner „oft widersprüchli-
chen und bruchstückhaften Ideen“ (S. 22) – die Probleme erkannt 
hatte, die mit der Etablierung der KPCh als staatliches Machtzen-
trum einhergingen. Geprägt durch langanhaltende kriegerische Aus-
einandersetzungen (gegen die japanische Besatzungsmacht und im 
Bürgerkrieg gegen die Nationalisten) war seit Ende der 1940er Jah-
re ein „hochgradig repressiver Garnisonsstaat“ entstanden, „in dem 
Institutionen der Partei, des Militärs und des Staates eng verwoben 
waren“.  Die  im Bürgerkrieg  „siegreiche revolutionäre  Partei  ver-
wandelte sich in weniger als einem Jahrzehnt in einen riesigen bü-
rokratischen Staatsapparat“ (S. 23).

Im Widerspruch zur offiziellen Ideologie bildete der sozialistische 
Staat ausgefeilte Hierarchien in Form eines „umfassenden Systems 
der Kadereinstufung“ mit entsprechenden Einkommensunterschie-
den und Privilegien heraus (S. 25). So verdienten die höchsten Kader 
dreißig Mal mehr als die untersten, erhielten größere Häuser  und 
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Autos, durften Hausbedienstete beschäftigen und anderes mehr. 
„Chinas Partei- und Staatselite wurde durch eine zentralisierte, hier-
archische Organisation zusammengehalten und von der Allgemein-
bevölkerung getrennt“ (S. 26). Arroganz, Selbstgefälligkeit, Kor-
ruption und Machtmissbrauch der Bürokraten taten ein Übriges. 
Wu warnt allerdings davor, „den Staat und die herrschende Partei 
als monolithischen Block“ zu sehen (S. 30). Teile der Parteiführung 
wollten Bürokratisierung, Korruption und Kaderwillkür  bekämp-
fen, und entsprechende Versuche durchzogen die gesamte Mao-
Ära. Wu lässt allerdings offen, welche Motive hinter diesen Versu-
chen standen: das ideologisch geprägte Weitertreiben revolutio-
närer Prozesse, die Optimierung und Absicherung der Parteiherr-
schaft oder Machtinteressen einzelner Parteifraktionen?

Sicher ist, dass Mao bereits vor der Kulturrevolution verstanden 
hatte, dass sich die Mobilisierung populärer und außerparteilicher 
Kritik an der Parteihierarchie einsetzen ließ, um die Partei zu diszi-
plinieren und seine eigene Machtposition abzusichern. So lud die 
von ihm inszenierte Kampagne der „Hundert-Blumen-Bewegung“ 
(baihua yundong 百花运动) von 1956/57 alle Unzufriedenen außer-
halb der Partei ein, Missstände öffentlich zu benennen. Als sich die 
geäußerte  Kritik  jedoch vehement gegen die  neue  privilegierte 
Klasse, gegen Ungleichheiten und die ideologische Orthodoxie 
wandte, ließ die KPCh-Führung die Bewegung abrupt beenden. In 
einer hastig organisierten „Kampagne gegen Rechtsabweichler“ (fan-
you yundong 反右运动) wurden Hunderttausende gebrandmarkt, 
um weitere öffentliche Kritik an der sozialistischen Führung zu 
verhindern.

Die Kategorie „Klasse“ spielte bereits in der Rechtsabweichler-
kampagne eine zentrale Rolle. Das geschah im Kontext „eines im-
mensen institutionellen und diskursiven Apparates, der allen Chi-
nes_innen einen Klassenstatus zuwies, diesen nachverfolgte und sie 
entsprechend behandelte“ (S. 39). „Nach dem kommunistischen 
Sieg 1949 wurde die Praxis der Klassenzuweisung, vorher Teil der 
Massenmobilisierung für bestimmte Kämpfe, in ein rigides büro-
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kratisches System der politischen Kontrolle verallgemeinert, indem 
soziale Identitäten benannt und klassifiziert wurden“ (ebd.). Die 
gesamte Bevölkerung Chinas sah sich in mehr als vierzig Klassen-
kategorien (chengfen 成分 ) eingeteilt, meistens anhand der sozio-
ökonomischen Position (Bäuerin, Landbesitzer, Kleinkapitalist, Ar-
beiter_in usw.), zum Teil auch gemäß politischer Kategorien (revo-
lutionärer Kader, Rechtsabweichler, Konterrevolutionär usw.). Durch 
ökonomische und politische Zuschreibungen wurden so Freunde 
und Feinde des neuen Staates festgelegt, was sich als „nützlich er-
wies für die Disziplinierung abweichenden sozialen und politischen 
Handelns, das in den späten 1950er und frühen 1960ern stark zu-
nahm“ (S. 43). In den späten 1950er Jahren wurde außerdem ein 
Meldesystem (hukou 户口) eingeführt, das allen Einwohner_innen 
einen bestimmten – ländlichen oder städtischen – Wohnort zuord-
nete.  Klasseneinteilung und  hukou-System wirkten zusammen als 
Teile einer „disziplinierenden Bevölkerungsverwaltung“ (ebd.).

Die Klassenkodifizierung wurde von Anfang der  1950er  Jahre 
bis zum Ende der Mao-Ära für soziale Mobilisierungen und politi-
sche Kampagnen eingesetzt. „Obwohl Mao wiederholt verkündete, 
dass die Klassenfeinde etwa fünf Prozent der chinesischen Gesamt-
bevölkerung ausmachten, lag der tatsächliche Anteil der Angegrif-
fenen wesentlich höher, denn wenn eine Person abgestempelt wur-
de,  konnten  auch  deren  engere  Familie  und  andere  Verwandte 
stigmatisiert werden“ (S. 45). Große Teile der chinesischen Gesell-
schaft waren allerdings weder ausgesprochen proletarisch noch bür-
gerlich und sollten dennoch genau klassifiziert werden. Um einer 
unvorteilhaften Klassenzuweisung durch die KPCh zuvorzukom-
men, „erfanden“ viele Menschen ohne eindeutige Klassenidentität 
eine solche durch „eine kreative Interpretation ihrer biografischen 
Daten“ (S. 46). 

Die Einordnung der gesamten Gesellschaft in dauerhaft fixierte 
Klassenkategorien  wurde  durch eine  radikal  dualistische  Sprache 
abgesichert. Diese teilte „die Welt in Gut und Böse und ein ausge-
klügeltes Symbolsystem binärer Gegensätze ein (rot / schwarz, 
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neu / alt, offen / versteckt, rein / verunreinigt usw.), das metapho-
risch die beiden Welten des Proletariats und der Bourgeoisie abbil-
dete“ (S. 47). „Klassenfeinde wurden vor allem den vorrevolutio-
nären sozialen Positionen entsprechend definiert“ und mit Begrif-
fen belegt,  die der  traditionellen „Folklore  dämonischer Muster“ 
entsprachen (Schlange, Monster, usw.) (S. 48). Neue soziale Kon-
flikte der sozialistischen Ära konnten so als „Fortsetzung der tita-
nischen Kämpfe  der  Vergangenheit  zwischen den revolutionären 
Kräften und den Agenten des  ancien régime beschrieben“ werden 
(S. 49).

Nachdem die Kulturrevolution im August 1966 mit Maos Auf-
forderung, „gegen dekadente Funktionäre zu rebellieren und bür-
gerliche Figuren und Ideen zu bekämpfen“ (S. 50), begonnen hatte, 
wurden verstärkt Menschen mit zweifelhaftem Klassenhintergrund 
angegriffen. Die „Misshandlungen machtloser Zielpersonen der al-
ten Klasse“ wurden „als Akte mit hoher politischer Bedeutung“ ge-
fasst, während „die Angriffe auf parteiliche und staatliche Autoritä-
ten als Klassenkampf“ ausgegeben wurden (S. 50 f.). Auch wenn 
die Initialzündung von oben gekommen war, das Feuer verbreitete 
sich von unten. Mehr als anderthalb Jahrzehnte nach der Gründung 
der Volksrepublik China „gab es in der Bevölkerung eine weitver-
breitete Verbitterung über die bürokratischen Privilegien und den 
Machtmissbrauch durch Kader“, und viele Menschen nahmen gerne 
das „neu verkündete Recht auf Rebellion gegen die etablierten Au-
toritäten“ in Anspruch (S. 51). Maos fragmentarische Ideen wur-
den kreativ interpretiert und für diverse Zwecke eingesetzt: zur Re-
gelung persönlicher  Konflikte,  in parteiinternen Rivalitäten,  zum 
Ausdruck  allgemeiner  Unzufriedenheit,  zur  Rechtfertigung  von 
Angriffen gegen politische Autoritäten usw. 
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Von der guten Abstammung zum Recht auf Rebellion

Es gibt noch nicht genug Chaos in Beijing. (S. 66)4

In den folgenden drei Kapiteln beschreibt Wu soziale und politi-
sche Kräfte, welche den Raum für Rebellion nutzten und die mao-
istische Führung herausforderten. Das dritte Kapitel dreht sich um 
die Anfangsphase der Kulturrevolution und die Gründung der Ro-
ten Garden (hongweibing 红卫兵) in Beijing. Nachdem Mao im Mai 
1966 zur  Kulturrevolution aufgerufen hatte,  schickte Staatspräsi-
dent Liu Shaoqi (刘少奇) „Arbeitsgruppen der Partei in die Schulen, 
damit diese dort die Kontrolle übernehmen und den zunehmenden 
Aktivismus  der  Schüler_innen  und  Student_innen  überwachen“ 
(S. 59).  Das  führte  jedoch zu weiteren Konflikten,  da militante 
Schüler_innen und Student_innen ihre Bewegung ohne eine solche 
Parteiaufsicht weitertreiben wollten. Mao pfiff die Arbeitsgruppen 
im Juli zurück. In der Folge verlor die KPCh die Kontrolle und die 
Zahl unabhängiger Gruppen von Schüler_innen und Student_innen 
explodierte. 

Die Situation war allerdings paradox. Motiviert durch Maos Pa-
role „Rebellion ist gerechtfertigt“ (zaofan youli 造反有理), wurde 
offen Widerstand gegen Parteiinstanzen geleistet, aber die Anfüh-
rer_innen dieses Widerstands waren Schüler_innen und Student_in-
nen, die aus politisch privilegierten Familien stammten und sich auf 
die  sogenannte  Blutlinientheorie  (xuetong lun 血统论 )  beriefen, 
nach der „China nur von denen mit rein revolutionärem Familien-
stammbaum geführt werden sollte“ (S. 14). Innerhalb der Roten 
Garden existierte eine ausgefeilte Hackordnung „unterschiedlicher 
Rottöne“ mit den Kindern hoher Armeeoffiziere an der Spitze, ge-
folgt von denen ziviler Kader und ganz unten denen aus proletari-
schen und bäuerlichen Familien (S. 62). Da es in Beijing nur wenige 
Industriearbeiter_innen, Bauern und Bäuerinnen gab, konnten an-

4 Beijing luan de bu lihai 北京乱的不厉害 – Mao Zedong, August 1966
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fangs nur 15 bis 20 Prozent der Mittelschüler_innen – darunter vie-
le aus Kaderfamilien – in die Roten Garden aufgenommen werden. 
Diese griffen im August und September 1966 Menschen mit „schlech-
ter Klassenherkunft“ an – der sogenannte „Rote Terror“ (hongse  
kongbu 红色恐怖) begann. In Beijing wurden in diesen beiden Mo-
naten nach offiziellen Angaben mindestens 1.772 Menschen getö-
tet und 33.600 Wohnungen und Häuser durchsucht und verwüstet 
(S. 67). „Eine Kampagne gegen die ‚Vier Relikte‘ [si jiu 四旧] (alte 
Ideen, alte Kultur, alte Sitten und alte Gewohnheiten) zielte auf die 
verbliebenen Privilegien der früheren Eliten und anderer Städter_in-
nen“ (S. 65).  Tausende historische Stätten wurden demoliert und 
zerstört,  Anzeichen bürgerlichen Lebensstils  an Straßenkontroll-
punkten aufgespürt und die unproletarisch Gekleideten oder Fri-
sierten  bestraft.  Im Spätsommer  1966 wurden  allein  aus  Beijing 
77.000 Menschen – vor allem der „fünf schwarzen Kategorien“ (hei  
wu lei 黑五类 ; Hausbesitzer, reiche Bauern, Konterrevolutionäre, 
schlechte Elemente, Rechtsabweichler) inklusive ihrer Familienmit-
glieder – im Zusammenspiel von Garden und Stadtverwaltung in 
entfernte ländliche Gebiete verbannt (S. 65 f.). 

Laut Wu spricht wenig für eine zentrale Lenkung der Gewaltak-
tionen durch die KPCh-Spitze. Vielmehr entwickelte sich die Be-
wegung der Roten Garden, weil die Bürokratie angesichts der wilden 
Aktionen der Jugendlichen „paralysiert“ war (S. 66). „Nachweislich 
gab es kein klar umrissenes, zentral auferlegtes Modell, das die en-
thusiastischen Jugendlichen nachahmen sollten, sondern nur einen 
allgemein geltenden ideologischen Grundsatz, dass die revolutionä-
ren  Erben  unerbittlich  gegen  die  heimtückischen Klassenfeinde 
kämpfen müssen“ (S. 67). Die Roten Garden konnten jedoch in 
zehntausenden Fällen von Hausdurchsuchungen, Eigentumsbeschlag-
nahmungen und tätlichen Angriffen gegen Mitglieder stigmatisier-
ter Klassenkategorien auf das Wegschauen oder gar die Hilfestel-
lung der örtlichen Polizei und Parteiinstanzen zählen.

Ab Oktober 1966 änderte sich die Windrichtung, wie Wu schreibt, 
„partiell, aber entscheidend“ (S. 73). Die KP-Führung gab die „neue 
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politische Formel“ aus,  dass  die  „bürgerliche,  reaktionäre  Linie“, 
welche die Machtinhaber aus der Schusslinie genommen und den 
Kampf gegen die Massen gerichtet habe, bekämpft werden müsse. 
„Örtliche Parteiinstanzen wurden angewiesen, jene zu rehabilitie-
ren, die in den Monaten zuvor als Konterrevolutionäre oder schwar-
ze  Banden gebrandmarkt  worden waren“  (ebd.).  Das  führte  zur 
Spaltung der  Bewegung.  Neugegründete  Rote Garden von Men-
schen mit „zweifelhaftem“ Familienhintergrund gingen gegen den 
Parteiapparat und hohe Funktionäre vor. Mit ihrem Gegendiskurs 
zur Blutlinientheorie wurden sie zu Rebellen (zaofanpai 造反派) ge-
gen die  herrschende  Ordnung.  Die  nun  „alte Rote  Garden“  ge-
nannten Konservativen (baoshoupai 保守派) mit rotem Familienhin-
tergrund waren dagegen „über Nacht selbst zu Bastarden“ und zu 
Angriffszielen der Bewegung geworden (S. 74). Sie versuchten, ihre 
Privilegien als Abkömmlinge der Partei, Staats- und Militärführer 
und die herrschende Ordnung zu verteidigen. Von den Rebellenan-
griffen ausgenommen war nur eine kleine Schicht von KPCh-Füh-
rern um Mao, obwohl – eine Ironie der Geschichte – die meisten 
dieser „KPCh-Führer der höchsten Ebene, einschließlich Mao und 
seines mutmaßlichen Nachfolgers Lin Biao [林彪 ], keinen armen 
bäuerlichen Hintergrund hatten und auch nicht aus der Arbeiter-
klasse stammten“ (S. 75). 

Einige Rebell_innen entwickelten gar ein alternatives Verständ-
nis von Klasse. Wu schildert das prominente Beispiel von Yu Luoke 
(遇罗克), einem jungen Fabriklehrling aus Beijing, dessen Familie 
vor 1949 zwischen Armut und bescheidenem Wohlstand oszillierte, 
nach 1949 jedoch als  Teil  der „kapitalistischen Klasse“ eingestuft 
wurde. Da seine Eltern 1957 zudem als Rechtsabweichler gebrand-
markt wurden, war Yu aufgrund des doppelten Familienstigmas 
(Kapitalist,  Rechtsabweichler)  der  Zugang zu höheren Schulen 
oder qualifizierten Berufstätigkeiten verwehrt. Er begann im Spät-
sommer 1966 einen Aufsatz zu schreiben, der unter dem Titel 
„Über die Klassenherkunft“ (chushen lun 出身论 ) bekannt wurde 
und von dem ab Anfang 1967 landesweit über eine Million Exem-
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plare zirkuliert haben sollen. Allein in Beijing beteiligten sich mehr 
als zwanzig Zeitungen von Roten Garden an der hitzigen Diskussi-
on von Yus Thesen, die auch die Aufmerksamkeit der KPCh-Füh-
rung erregten.

In seinem Aufsatz protestierte Yu gegen die „bürokratisch kon-
struierten Klassenkategorien“ (S. 82). Er stellte die Blutlinientheo-
rie in Frage und forderte politische Rechte für alle, unabhängig von 
ihrer Klassenherkunft. Er kritisierte, dass die Rotgeborenen in Chi-
na Privilegien genossen,  während Menschen mit  „zweifelhaftem“ 
Klassenhintergrund Rechte vorenthalten wurden. Das Klassensta-
tussystem Chinas verglich er mit einem „repressiven Kastensys-
tem“ und die in China Stigmatisierten mit den Schwarzen in den 
USA,  den Dalit  in  Indien und den Burakumin  in  Japan (S. 83). 
„Von einer Kritik der sozialen Bedingungen, die eine Klasse von 
Ausgestoßenen schufen, gelangte Yu Luoke zu einer Analyse des 
Systems  von  Ungleichheiten,  das  eine  herrschende  Elite  hervor-
brachte“ (S. 87). Hier sieht Wu die subversive Bedeutung der Kritik 
Yus, die für ihn mehr ist als nur die Vertretung der Interessen einer 
bestimmten sozialen Gruppe (der „Ausgestoßenen“). Aus der Mo-
bilisierung der „schwarzen Jugend“ wurde ein „größerer Kampf ge-
gen die  privilegierte  Schicht“ und für  eine  „Transformation der 
Klassenverhältnisse  im chinesischen  Sozialismus“,  getragen  nicht 
nur durch die „am meisten unterdrückten Jugendlichen“, sondern 
durch die „arbeitenden Menschen Chinas insgesamt“ (S. 89 f.).

Selbst einigen Rebellen ging diese Kritik an der Partei zu weit. 
Die  KPCh-Führung  ließ  diese  Diskussion  über  die  Klassenher-
kunft zwar kurzzeitig zu und trieb sie teilweise gar voran, ab April 
1967 wendete sich jedoch das Blatt. Yus Aufsatz galt nun offiziell  
als „giftiges Unkraut“, und nach seiner Verhaftung im Januar 1968 
wurden  viele  seiner  Mitstreiter_innen  und  Leser_innen  verfolgt 
und zum Teil ebenfalls eingesperrt. Am 5. März 1970 ließ die KP-
Führung Yu Luoke schließlich als  „aktiven Konterrevolutionär“ 
zum Tode verurteilen und in Beijing vor 100.000 Menschen hin-
richten (S. 92).
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Ideen wie die von Yu Luoke und anderen boten die Chance, die 
maoistische Ideologie mit ihren staatlich sanktionierten Klassenka-
tegorien rechts liegen zu lassen und eine Analyse und Kritik der 
Klassenverhältnisse im sozialistischen China zu formulieren. Ne-
ben Yus Thesen zirkulierten weitere Papiere, die ähnlich kritische 
Standpunkte  entwickelten  –  eine  Kritik,  die  drohte,  das  Bedeu-
tungsgefüge  der  Kulturrevolution aufzubrechen und neu zusam-
menzufügen.

Revolutionäre Alchemie

Weitgehend von oben begonnen, war es in der Kulturrevolution zwar leicht, 
die Masse unterdrückter Energie explodieren zu lassen, jedoch deutlich 
schwieriger, die Reichweite der Explosion zu begrenzen. (S. 98)

Ein Ereignis, das im ganzen Land die weitere Entfaltung der Kul-
turrevolution prägen sollte, schaut sich Wu im vierten Kapitel  an. 
Die vorherrschende Erzählung beschreibt die auch „Januarsturm“ 
(yiyue fenbao 一月风暴) genannten Ereignisse in Shanghai Anfang 
1967 als  „Radikalisierung“, weist  Mao eine Schlüsselrolle zu und 
behauptet, dass die Macht von der Parteispitze auf „das Volk“ über-
gegangen sei.  Eine andere  Interpretation beschreibt die  Wirkung 
der Ereignisse als „demobilisierend oder deradikalisierend“ (S. 96). 
Wu betont, dass beide Interpretationen den lokalen Entwicklungen 
in  Shanghai  im Nachhinein  Kausalität  und  Kohärenz  andichten, 
während die  Ereignisse  vielmehr „einen fließenden und wider-
sprüchlichen Moment darstellten, in dem sowohl Ausbruch wie 
auch Eindämmung und sowohl Rebellion wie auch Ordnung eng 
verwoben waren“ (S. 97).

In Shanghai begann die Kulturrevolution im Spätsommer 1966 
ebenfalls mit der Bewegung der Roten Garden, und auch hier kam 
es ab Ende Oktober zu einer partiellen Wende, als die Parteihierar-
chie zum Hauptziel der Angriffe wurde. Im Unterschied zu ande-
ren Teilen Chinas griffen die Aktionen der Rebell_innen in Shang-
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hai jedoch „von den Schulen auf die Fabriken über und weiter von 
Fabrik zu Fabrik“ (ebd.).  Im November gründeten Rebell_innen 
das „Arbeitergeneralhauptquartier“ (gongren zongbu 工人总部), das 
von lokalen Parteiinstanzen als revolutionäre Organisation aner-
kannt wurde. Somit hatten nun auch Arbeiter_innen das Recht, 
sich zu organisieren – vorher durften das nur Schüler_innen und 
Student_innen. 

Die maoistische Führung hatte allerdings die Störungswirkung 
der Massenmobilisierung auf die Parteibürokratie und vor allem auf 
die  Produktion unterschätzt.  Sie  wollte  die  Kulturrevolution „in 
den Fabriken und Kommunen nur in der Freizeit“ stattfinden las-
sen, aber die Arbeiterrebell_innen von Shanghai wehrten sich dage-
gen (S. 98). Von November 1966 bis Januar 1967 nahmen nun un-
terschiedliche soziale Gruppen aktiv an der Bewegung teil. Die sich 
rasch verbreitenden Arbeiterforderungen nach höheren Löhnen, 
besseren Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatzgarantien, besserer Ge-
sundheitsversorgung und anderem wurden mit dem Begriff „Öko-
nomismus“ (jingji zhuyi 经济主义) belegt. Die Unzufriedenheit hat-
te es seit Langem gegeben, doch auch hier wurde sie erst in der 
Kulturrevolution sichtbar und führte zu militanter Gegenwehr. 
1966 lagen die Durchschnittslöhne etwa fünf Prozent unter denen 
von 1957, die Preise dagegen um zehn Prozent höher (S. 99). Mit 
den wirtschaftlichen Aufholversuchen seit Ende der 1950er Jahre 
hatten sich die Arbeitsbedingungen verschlechtert und die Zahl der 
Überstunden hatte deutlich zugenommen. Im Zuge des Großen 
Sprungs (1958–61)  waren viele  Ressourcen in  den Aufbau der 
Schwerindustrie gelenkt worden. Mit seinem Scheitern war es zu 
Hungersnöten gekommen, und viele hastig errichtete Betriebe wa-
ren wieder geschlossen worden – alleine in Shanghai 600 und damit 
zwanzig Prozent aller  Staatsbetriebe.  Viele  Arbeiter_innen waren 
arbeitslos. Zudem galt ab da ein Einstellungsstopp und die Löhne 
blieben (bis 1977) eingefroren (S. 101).

Wu zählt mehrere an der Kulturrevolution in Shanghai beteiligte 
soziale  Gruppen  auf:  junge  Lehrlinge,  die  während  ihrer  langen 
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Ausbildung oft weniger als die Hälfte der Durchschnittslöhne be-
kamen;  Jugendliche, die seit Mitte der 1950er Jahre aufs Land ge-
schickt worden waren;  befristet  Beschäftigte,  die  niedrigere Löhne 
als die regulären, festangestellten Arbeiter_innen und kaum Sozial-
leistungen erhielten und nur die härtesten Jobs zugewiesen beka-
men. Viele von ihnen waren  Frauen, die seit 1949 zwar für die 
Lohnarbeit mobilisiert, aber meist nur befristet, als Ungelernte und 
zu niedrigen Löhnen eingestellt wurden. Schließlich beteiligten 
sich auch die im Zuge des Großen Sprungs eingestellten und 1961 
und 1962 wieder entlassenen Arbeiter_innen, die mit der Parole „Die 
Landwirtschaft  unterstützen“  (zhinong 支农 )  in  die  Dörfer  ge-
schickt worden waren und dadurch ihren städtischen hukou verlo-
ren hatten, den sie auch dann nicht zurückerhielten, wenn sie spä-
ter als Befristete wiedereingestellt  wurden. Alle diese Gruppen 
brachten Ende 1966 ihre „ökonomistischen“ Forderungen im Rah-
men der Rebellenbewegung Shanghais vor. „[A]llgemeinere politi-
sche Fragen mit Bezug auf das Verhältnis der Arbeiter_innen zum 
Staat oder auf den entscheidenden Aspekt der Klassenbeziehungen 
im chinesischen Sozialismus thematisierten die Arbeiterrebell_in-
nen nicht“ (S. 106).

Zwischen Ende November 1966 und Januar 1967 spitzte sich die 
Lage weiter zu. Schätzungen zufolge gab es in Shanghai über 5.300 
autonom organisierte Gruppen (S. 109). Mitte Dezember waren viele 
Behörden Shanghais paralysiert. Staatsvertreter aller Ebenen standen 
in den Auseinandersetzungen mit den Protestierenden unter Druck, 
zahlten hohe Summen an Löhnen und Zulagen, stuften lokale Be-
triebe als  Staatsunternehmen ein, hoben die  Löhne in ländlichen 
Gebieten auf breiter Ebene an und entfristeten zahlreiche Beschäf-
tigungsverhältnisse. „Arbeitsniederlegungen und das Verlassen des 
Arbeitsplatzes griffen Ende Dezember und Anfang Januar immer 
weiter um sich“ (S. 111). Nachdem das Arbeitergeneralhauptquar-
tier der Rebellen die „Roten Arbeitergarden“ (gongren chiweidui 
工人赤卫队) der Konservativen in gewalttätigen Auseinanderset-
zungen besiegt  und aus  den Betrieben vertrieben hatte,  ging die 
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Produktion weiter zurück. Auch Transportarbeiter_innen schlossen 
sich der Rebellion an, sodass Fabriken schließen mussten, weil sie 
nicht mehr beliefert wurden. Gleichzeitig wurden die Geschäfte 
leergekauft, schließlich hatten die Leute ihre gerade erhöhten Löh-
ne erhalten.

Anfang  Januar  1967  füllten  dann  einige  Rebellengruppen  das 
politische Vakuum, das durch die Funktionsunfähigkeit der städti-
schen Behörden entstanden war, und übernahmen Zeitungen, Ra-
dio- und Fernsehstationen. Dieses Vorgehen war jedoch nicht, wie 
oft  behauptet,  von Mao oder  seinen nach Shanghai  geschickten 
Vertretern autorisiert, sondern basierte weitgehend auf unkoordi-
nierten Massenaktionen. Die KPCh-Führung Shanghais ging auf 
Geheiß von Mao auf die Rebellengruppen zu, um die Lage zu stabi-
lisieren und die protestierenden Beschäftigten zur Wiederaufnahme 
ihrer Arbeit zu bewegen. Während Teile der Rebellengruppen die 
Stabilisierungsversuche unterstützten, wandten sich andere dage-
gen. Die „Roten Arbeiter_innen“ (hongse gongren 红色工人 ), die 
größte Organisation der befristet Beschäftigten und die zweitgröß-
te überhaupt in der Stadt, wehrten sich gar vehement gegen die  
„antiökonomistischen“ Maßnahmen (S. 118). 

Wu betont, dass eine genaue Analyse „spätere offizielle Erzäh-
lungen (wie auch verschiedene wissenschaftliche Versionen) in Fra-
ge stellt, welche die vielen Gesichter der Ereignisse auf eine einzige 
enge Lesart reduzierten, indem sie die Geschehnisse auf den kon-
zertierten und selbstbewussten Einsatz der Arbeiter_innen Shang-
hais zurückführten, welche die Produktion und die Revolution – 
den Anweisungen der maoistischen Führer entsprechend – selbst in 
die  Hand genommen hätten“  (S. 120).  Wu hebt dagegen hervor, 
dass Maos Position an diesem Punkt „ambivalent, wenn nicht gar 
widersprüchlich“ war (S. 121). Auf der einen Seite unterstützte er 
die Machtübernahme der Rebell_innen, weil er der Meinung war, 
„dass  der  Widerstand der  Bürokratie  gegen die  Kulturrevolution 
nur durch eine breitere Massenmobilisierung überwunden werden 
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konnte“ (ebd.), auf der anderen Seite machte er sich wegen der 
Produktionsstörungen Sorgen.

Ab Mitte Januar 1967 verbreitete die KPCh-Führung den Slogan 
„Die  Revolution  anpacken  und  die  Produktion  voranbringen“ 
(zhua geming cu shenchan 抓革命促生产), den sie im örtlichen Kon-
text Shanghais eingesetzt hatte, auch landesweit als offizielle politi-
sche  Devise.  Sie  wandte  sich gegen den „konterrevolutionären 
Ökonomismus“, den sie Machenschaften von Klassenfeinden, der 
„bürgerlich-reaktionären Linie“, der „radikalen Linken“, dem „An-
archismus“ und „bürgerlichen Elementen“ zuschrieb (S. 122 ff.). 
„In der Orwellschen Welt der staatlich propagierten Mythologie 
wurden soziale Kämpfe zu konterrevolutionären Verschwörungen 
umgedeutet. ‚Linksradikal in der Form, aber rechtsradikal im We-
sen‘ war die alchemistische Formel“ (S. 124). 

Landesweit versuchte die KPCh-Führung nun, die Machtüber-
nahme „großer Allianzen“ (dalianhe 大联合) durchzusetzen, um die 
kollabierten örtlichen Partei- und Staatsorgane zu ersetzen, die wirt-
schaftliche Ordnung wiederherzustellen und die Fraktionskämpfe 
zu beenden. „Große Allianz“ stand sowohl für die Verschmelzung 
von Massenorganisationen unter einer vereinten Führung als auch 
für  die  Versuche,  Rebellen und Parteikader  in den sogenannten 
„Revolutionären Komitees“ (geming weiyuanhui 革命委员会 ) zu-
sammenzubringen. Um diesen Prozess abzusichern, ließ Mao Ende 
Januar 1967 die Volksbefreiungsarmee unter der Parole „Die Linke 
unterstützen“ (zhi zuo 支左) in die Kulturrevolution eingreifen. Im 
Februar formalisierte die Parteiführung die „Revolutionären Komi-
tees“ als „Dreierkombination“ (sanjiehe 三结合) aus Armeeoffizie-
ren,  Parteikadern  und  Vertretern  der  Rebellenorganisationen 
(S. 126 f.). Meist waren die Armeeoffiziere innerhalb der Komitees 
tonangebend.  Regionen,  in  denen die  Parteiführung die  Einrich-
tung  von  Revolutionären  Komitees  noch  nicht  für  angemessen 
hielt, wurden gar unter die direkte Kontrolle des Militärs gestellt.

In Shanghai wurde Anfang Februar 1967 zunächst die „Volks-
kommune Shanghai“ (shanghai renmin gongshe 上海人民公社) aus-
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gerufen.  „Trotz  der  radikalen  Bildsprache,  welche  die  Kommune 
beschwor, hielt sich die Hälfte der Rebell_innen in der Stadt bei ih-
rer Ausrufung trotzig abseits“ (S. 128). Bald darauf wandte sich 
Mao vom Modell der Kommune ab und warnte vor „anarchischen 
Tendenzen“ (S. 129). Der Begriff „Kommune“ für die neuen Macht-
organe wurde verboten und auch in Shanghai die Bezeichnung „Re-
volutionäres Komitee“ durchgesetzt (S. 130 f.). Doch ließ sich dort 
die Wiederherstellung der Ordnung nicht so einfach bewerkstelli-
gen, auch wenn der Prozess im Gegensatz zu anderen Landesteilen 
weitgehend ohne gewalttätige Auseinandersetzungen ablief. 

Etliche Regimente (bingtuan 兵团 ) des  Arbeitergeneralhaupt-
quartiers in Shanghai weigerten sich, der Aufforderung ihrer Zen-
trale nachzukommen und sich aufzulösen. Ihr Widerstand wurde 
jedoch niedergeschlagen. Viele soziale Missstände und Probleme, die 
zur  Massenmobilisierung und zum Ökonomismus geführt  hatten, 
waren  nicht  beseitigt  worden.  Mit  der  Etablierung  neuer  Herr-
schaftsorgane wurde vielmehr die Auszahlung von Lohnrückstän-
den und Zulagen landesweit ausgesetzt. In die Stadt Zurückgekehr-
te wurden wieder aufs Land geschickt.  Organisationen befristet 
Beschäftigter wurden verboten, ebenso Organisationen, die über 
regionale und berufliche Grenzen hinweg operierten. Ihre Anfüh-
rer_innen wurden verhaftet. 

Zwar kam es zunächst zu weiteren Eskalationen der gärenden 
Konflikte zwischen Rebellen und Konservativen, doch Ende 1967, 
nach der Auflösung der Rebellenorganisation „Lian Si“ (联司) und 
vieler anderer Gruppen, waren die Roten Garden in Shanghai Ge-
schichte. Halb im Untergrund setzten Übriggebliebene den Wider-
stand fort.

Zusammenfassend erklärt Wu, dass die Januar-Revolution in 
Shanghai „in entscheidender Weise den Anfang vom Ende der Mas-
senpolitik“ markierte. Sie war „einer der ersten Fälle der erfolgrei-
chen Wiederherstellung der Ordnung, eine schwierige Aufgabe, die 
im Rest des Landes noch zwanzig Monate lang ungelöst bleiben 
sollte“ (S. 139). Er sieht die Januar-Revolution mit Bezug auf Rosa 
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Luxemburg jedoch auch als Bruchpunkt, an dem es möglich war, 
dass  „ökonomische  Kämpfe  in  politische  übergehen,  und umge-
kehrt“ (S. 140). Die Unterdrückung des Ökonomismus durch die 
Parteiführung gelang nicht durch Gewalt allein, sondern erst durch 
„Vereinnahmung und Umleitung“ und das Ziehen einer „willkürli-
chen Grenze zwischen politischem Kampf (Rebellion) und sozial-
ökonomischen  Forderungen  (Ökonomismus)“.  Eine  „machtvolle 
Kritik am System als Ganzem“ wurde so verhindert (ebd.).

Radikalisierung in Hunan

Im Sommer 1967 sah sich die Parteiführung um Mao zwei Gefah-
ren gegenüber: „zunehmenden Massenangriffen auf das Militär und 
zahlreichen Fraktionskämpfen, die in vielen Regionen einem regel-
rechten  Bürgerkrieg  nahekamen“  (S. 144).  Ab Spätsommer  1967 
begann Mao, vehement für eine Wiederherstellung der Parteiorga-
nisation zu plädieren. Er lancierte eine Säuberungsaktion gegen ei-
nige seiner Berater und wichtige Mitglieder der „Zentralen Kultur-
revolutionsgruppe“  (zhongyang wenge  xiaozu 中央文革小组 )  in 
Beijing, die seit Mai 1966 zur zentralen Parteiführung gehört hatte. 
Zudem weitete er die Befugnisse der Volksbefreiungsarmee aus. 
Unter dem Druck des Militärs wurden die Roten Garden gezwun-
gen, ihre Reisen durch das Land aufzugeben, und 1968 kam die Be-
wegung langsam zum Stillstand. 

Hunan, Maos Heimatprovinz, bildete, wie Wu im fünften Kapi-
tel  zeigt, eine Ausnahme, weil sich dort ab Ende September 1967 
die linksradikale Rebellenorganisation „Shengwulian“ (省无联 ) – 
eine Abkürzung für Proletarisch-Revolutionäres Komitee Große Alli-
anz der Provinz Hunan – der Demobilisierung und der von der Par-
teiführung in Beijing eingesetzten neuen Provinzregierung wider-
setzte.  Noch  am  Anfang  der  Kulturrevolution  1966  hatte  die 
Parteispitze in Hunan zunächst die Initiative behalten und mit Säu-
berungskampagnen gegen „parteifeindliche Elemente“ und „reak-
tionäre akademische Autoritäten“ begonnen (S. 148). Viele Opfer 
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dieser Säuberung kämpften danach jedoch für ihre Rehabilitierung. 
Sie  bildeten  den  Kern  einer  anschwellenden  Rebellenbewegung. 
Dazu  gehörte  unter  anderem  das  im  Oktober  1966  gegründete 
„Universitätshauptquartier“ (chinesisch abgekürzt gao si 高司), das 
die örtlichen Parteiorgane angriff und sich für diejenigen einsetzte, 
die in den Monaten zuvor als „Konterrevolutionäre“ und „schwarze 
Bandenmit-glieder“ gebrandmarkt worden waren. Darüber hinaus 
bildete sich der „Xiang-Fluss-Sturm-und-Donner“ (xiangjiang feng-
lei 湘江风雷) mit über eine Million Mitgliedern und einer heteroge-
nen Zusammensetzung aus Arbeiter_innen,  Student_innen,  unte-
ren Parteikadern, aufs Land geschickten Jugendlichen und städtischen 
Arbeitslosen. 

Als Anfang 1967 auch in Hunan der Parteiapparat auseinander-
fiel, war jedoch – anders als in Shanghai – keine der rebellischen 
Arbeiterorganisationen stark genug, um das Machtvakuum zu fül-
len und die Unterstützung der Parteiführung in Beijing zu gewin-
nen. Die von der KPCh-Führung mobilisierte Volksbefreiungsarmee 
geriet  mit  Rebellenorganisationen  aneinander,  die  sich  allerdings 
auch untereinander – mitunter gewalttätige – Auseinandersetzun-
gen  lieferten.  Ende  September  1967  gründeten  zwei  Dutzend 
Gruppen aus dem Umfeld der Xiang-Fluss-Sturm-und-Donner die 
bereits erwähnte Shengwulian. Mitglieder waren Armeeveteranen, 
Lehrlinge, Lehrer, Arbeiter_innen aus kleinen Fabriken, dem Trans-
portsektor, der Leichtindustrie und aus Kooperativen, Bauern, Stu-
dent_innen,  Mittelschüler_innen,  untere  Parteikader  und  andere. 
Nach Drohungen von Premierminister Zhou Enlai (周恩来 ), der 
vor „linksradikalen Strömungen warnte“, die gegen die Volksbefrei-
ungsarmee und den Vorsitzenden Mao vorgingen, wandten sich ei-
nige Gruppen wieder von der Shengwulian ab (S. 157). 

Wu geht genauer auf „ökonomistische“ Gruppen hinter der Sheng-
wulian ein, die in der Kulturrevolution eine Möglichkeit sahen, für 
eine Verbesserung ihrer Lage zu kämpfen:  Veteranen der Volksbe-
freiungsarmee genossen zwar offizielle  Wertschätzung, hatten je-
doch insbesondere unter Arbeitslosigkeit und einer schlechten Ver-
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sorgung mit Wohnungen zu leiden. „Schwarze Teufel“ (hei gui 黑鬼) 
nannten  sich  jene,  die  Ende  der  1950er  Jahre  als  „bürgerliche 
Rechtsabweichler“  geächtet  und danach Opfer  mehrerer  Säube-
rungsaktionen geworden waren. Viele seit Ende der 1950er Jahre 
aufs Land geschickte städtische Jugendliche kamen aus „nichtroten“ 
Haushalten. Sie hatten keine Chance auf einen Platz an höheren 
Schulen und sahen sich auf dem Land dem Misstrauen der Bauern, 
den harten Lebensbedingungen und der  Diskriminierung durch 
örtliche Kader ausgesetzt. Die Frauen unter ihnen mussten sich ge-
gen sexuelle Übergriffe ländlicher Kader wehren. Jetzt verlangten 
die Jugendlichen ein Ende der Landverschickungen und die Rück-
gabe des städtischen hukou.

Besondere Bedeutung erlangte die Shengwulian auch wegen der 
aus ihr heraus formulierten radikalen politischen Kritik. Einige ih-
rer jungen Aktivist_innen erkannten, dass es nicht um einen Kon-
flikt zwischen Mao und Revisionisten oder zwischen Proletariat 
und Resten der besitzenden Klasse ging, sondern um den zwischen 
„einer kollektiven, roten, kapitalistischen Klasse und dem Volk als 
Ganzem“ (S. 170). Für diese Position stehen laut Wu insbesondere 
Yang Xiguang (杨曦光) und seine Genoss_innen, die sich selbst als 
„linksradikal“ (jizuo 极左) bezeichneten. Yangs Eltern waren Partei-
kader auf Provinzebene, die in den späten 1950er Jahren wegen ih-
rer Kritik am Großen Sprung gebrandmarkt und am Anfang der 
Kulturrevolution  erneut  kritisiert  worden  waren.  Yang  beteiligte 
sich  an  den  Aktionen  der  Xiang-Fluss-Sturm-und-Donner  und 
wurde nach dem Eingreifen des Militärs Anfang 1967 kurzzeitig in-
terniert. Danach reiste er in mehrere nordchinesische Städte und 
nahm an der „großen revolutionären Verbindung“ (geming da chuan-
lian 革命大串联) der Roten Garden teil.

Seine Überlegungen zur Kulturrevolution hielt Yang in mehreren 
Aufsätzen fest, von denen der bekannteste im Dezember 1967 unter 
dem Titel „Wohin mit China?“ (zhongguo xianghe chuqu 中国向何处去) 
erschien. Er plädierte dafür, die Partei nicht – wie von Mao betrie-
ben – als zentrales Organ neu aufzubauen, sondern ein „Netzwerk 
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von Schulungsgruppen“ zum Ausgangspunkt eines sozialen und 
politischen Neuanfangs zu machen. Seiner Meinung nach versuchte 
Chinas bürokratisches Establishment, „die radikalen Potentiale des 
Maoismus durch Vergötterung und Mystifizierung zu entschärfen“ 
(S. 175). Er verlangte „systematische Untersuchungen der Gesell-
schaft“ (S. 176) und reiste mit befreundeten Student_innen in ver-
schiedene Teile Hunans, wo er eine Vielzahl von Konflikten beob-
achtete  –  die  Zerstörung der  Landwirtschaft  durch den  Großen 
Sprung, Korruption und Gewalt gegen Bauern durch lokale Kader, 
überhöhte Steuern und Abgaben und anderes mehr. Yang glaubte 
weiterhin an Maos revolutionäre Absichten und wandte sich gegen 
„revolutionäres Abenteurertum“ (S. 179), wie den Versuch einiger 
Aktivist_innen der Shengwulian Ende 1967, Waffen und Munition 
vor der Volksbefreiungsarmee zu verstecken, um sich auf den be-
waffneten Kampf vorzubereiten. Er kritisierte jedoch die in Hunan 
und  im  ganzen  Land  vorgenommene  Einsetzung  Revolutionärer 
Komitees, weil er in ihnen einen politischen Kompromiss oder gar 
Rückzug erkannte. Die bürokratische herrschende Klasse oder „ro-
te Bourgeoisie“ käme dadurch wieder an die Macht (S. 180). Yang 
verlangte dagegen „den Sturz der neuen bürokratischen Bourgeoi-
sie,  die  komplette  Neuverteilung von Macht  und Eigentum und 
den Aufbau einer  neuen Gesellschaft  –  der  ‚Volkskommune von 
China‘“ (S. 181). 

In der Shengwulian gab es neben Yang und seinen Sympathi-
sant_innen noch andere, die eine radikale Kritik der Verhältnisse 
formulierten und sich damit in gefährliche Gefilde begaben. Wu be-
tont jedoch, dass die Linksradikalen der Shengwulian „trotz der Bruch-
stückhaftigkeit und der Widersprüche die inhärenten Grenzen des 
späten Maoismus wortmächtig ausdrückten, als dieser praktisch bis 
zu einem Punkt gebracht wurde, an dem er explodierte“ (S. 184).

Örtliche und zentrale Parteiorgane beschimpften die Linksradi-
kalen der Shengwulian als Anarchist_innen und Feinde der Partei. 
Der dem provisorischen Revolutionären Komitee in der Provinz-
hauptstadt Changsha vorsitzende General erklärte sie dort vor ei-
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ner Menge von 100.000 Leuten gar zum „Mischmasch sozialen Ab-
schaums“ (S. 187).  Yang versteckte  sich daraufhin,  wurde jedoch 
später in Wuhan festgenommen und blieb bis zum Ende der Mao-
Ära in Haft. Ende Februar 1968 war die Shengwulian weitgehend 
zerschlagen und viele ihrer Anführer_innen befanden sich in La-
gern und Gefängnissen.

Historische Wurzeln des Postsozialismus

Auf paradoxe Weise [wurde] die Rebellion gegen die Autorität entfesselt, wäh-
rend sie gleichzeitig von Autorität umgeben [blieb]. (S. 194)

Im sechsten Kapitel schildert Wu zunächst, wie die Massenpolitik 
beendet wurde, während einige subversive Elemente weiterhin im 
Halbuntergrund aktiv blieben. Die von Teilen der Shengwulian vor-
gebrachte Kritik an der neuen herrschenden Klasse wurde auch in 
anderen Provinzen Chinas formuliert – zum Beispiel von der „Frak-
tion Dritter April“ (sisan pai 四三派) in Beijing, der „Antirestaura-
tionsfront“ (fan fubi xuehui反复辟学会) in Shanghai, dem „Bohai-
Schlachtregiment“ (shandong bohai zhantuan 山东渤海战团) sowie 
der „Oktoberrevolutionsgruppe“ (shiyue geming xiaozu 十月革命小组) 
in Shandong und der „Gesellschaft Großer Bär“ (beidouxing xueshe 
北斗星学社) in Wuhan. Deren „skandalöse Ideen“ zogen nicht nur 
politisierte Student_innen an, „sondern wurden von einer zuneh-
mend unbändigen Bewegung absorbiert“ (S. 192).

Arbeiter_innen, Student_innen und andere hatten große Erwar-
tungen in die Kulturrevolution gehabt, die sich jedoch nicht erfüllt 
hatten.  Die  Unterbrechungen und Störungen der  Herrschaftsbe-
ziehung zwischen Volk, Proletariat, Partei und Parteiführung waren 
jedoch nur von kurzer  Dauer, die  „politische Logik“ des  Herr-
schaftssystems stand kaum in Frage und die Rebellion fand inner-
halb „einer akzeptierten Ordnung“ statt (S. 194). Einer der Haupt-
widersprüche war die Trennung der „ideologischen Führung“ von 
den Parteistrukturen,  mit  einer  „Kristallisation der  ideologischen 
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Autorität in Mao auf der einen Seite und der erheblich gestiegenen 
Bedeutung von Massenaktionen auf  der  anderen“ (S. 195).  Auch 
wenn die Rebell_innen Partei-  und Staatsorgane angriffen:  Die 
Loyalität zum obersten Führer Mao und zur Partei „als abstraktes 
Gebilde“ stand weitgehend außer Frage (ebd.). Maos Autorität und 
die schwer fassbaren „Mao-Zedong-Gedanken“ (mao zedong sixiang 
毛泽东思想) inspirierten die Massenrebellion, bevor er zum Gegen-
stand eines Personenkults gemacht und für den Wiederaufbau der 
Partei instrumentalisiert wurde. „1966 beflügelte der Mao-Kult 
Ikonoklasten, 1968 schuf er Ikonen“ (S. 196).5

Ab Ende 1967 kreiste die Kulturrevolution weitgehend um die 
Versuche der Parteizentrale in Beijing, die gespaltene Massenbewe-
gung in den Griff zu bekommen. Eine landesweite Kampagne sollte 
die „Disziplinlosigkeit“ und den „Anarchismus“ beenden. Während 
die Volksbefreiungsarmee die Roten Garden militärisch in Schach 
hielt, wurden ihre Organisationen aufgelöst und Schüler_innen, Stu-
dent_innen und Lehrer_innen aufs  Land geschickt,  „um durch 
physische Arbeit umerzogen zu werden“ (S. 198). Der Aufbau Re-
volutionärer Komitees in den Provinzen hatte zwar bereits im Ja-
nuar 1967 in der Provinz Heilongjiang begonnen, konnte jedoch 
erst im September 1968 in Tibet und Xinjiang abgeschlossen wer-
den. In den meisten Provinzen standen Militäroffiziere den neuen 
Machtorganen vor. 

Erst jetzt begann die gewalttätigste Phase der Kulturrevolution. 
Zwischen  1968  und  1972  führten  die  Revolutionären  Komitees 
mehrere Kampagnen durch, um allerlei „Feinde“ zu jagen und die 
neue  politische  Ordnung  abzusichern.  Hunderttausende  wurden 
verfolgt und Zehntausende getötet.  Im Oktober 1968 wurde der 
Staatspräsident  Liu  Shaoqi  öffentlich  als  „Geheimagent“  denun-
ziert, der die KPCh „infiltriert“ habe – für Wu der „Moment, in 
dem die Stücke des durch die Unruhen zerrissenen sozialen und 
politischen Gefüges zusammengenäht wurden“ (S. 202). „Die ideo-
logische Logik hinter diesen Anschuldigungen war offensichtlich: 

5 Das Zitat stammt aus Meisner, Mao’s China, S. 347 (siehe Anm. 2).
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die Liu’sche Abweichung war nicht organisch in der Partei selbst 
entstanden, sondern ging vielmehr auf das Eindringen feindlicher 
Agenten zurück“ (ebd.).

Ab Ende 1968 wurden Hunderttausende städtische Schüler_in-
nen und Student_innen aufs  Land geschickt,  um mit  ihnen eine 
politische Störungsmacht loszuwerden und die wirtschaftlichen 
Probleme in den Städten zu lindern. Ihr „enttäuschendes Ende“ er-
reichte die Kulturrevolution im April 1969 beim Neunten Kongress 
der KPCh, „als die neue Parteisatzung das Prinzip der Disziplin, 
das die KPCh vor der Kulturrevolution gekennzeichnet hatte, wie-
der geltend machte“ (ebd.). 49 Prozent der Mitglieder des neuen 
Zentralkomitees der Partei kamen aus der Volksbefreiungsarmee – 
ein Zeichen für die „Militarisierung der chinesischen Führung“ 
(S. 203). Innerhalb der Volksbefreiungsarmee gab es nach Septem-
ber 1971 Verschiebungen, als Lin Biao, Verteidigungsminister, zwei-
ter Vorsitzender der KPCh und Maos mutmaßlicher Nachfolger, 
bei einem Flugzeugabsturz in der Mongolei starb. Angeblich war er 
nach einem gescheiterten Putschversuch gegen Mao auf der Flucht. 
Der  nachfolgenden  Säuberungsaktion  fielen  viele  Offiziere  zum 
Opfer, die Lin unterstützt hatten. Schon die Erschütterungen von 
1966 bis 1968 hatten das „Regime in tiefer Verwirrung und zig Mil-
lionen  traumatisiert,  erschöpft  und  desillusioniert“  hinterlassen 
(ebd.). Die Lin-Biao-Episode und der angebliche Putsch gegen 
Mao waren ein weiterer Schock,  und „Enttäuschung,  Verwirrung 
und Zynismus“ nahmen zu (S. 204).

Die frühen 1970er Jahre waren eine „Übergangsperiode, in der 
die Grundlagen für die bevorstehenden Umbrüche in der chinesi-
schen Politik und Gesellschaft“ gelegt wurden (ebd.). Die Macht-
kämpfe  in  der  Partei  –  nicht  zuletzt  um  Maos  Nachfolge  – 
schwächten deren Kontrollfähigkeit  und ließen Raum für  Diszi-
plinlosigkeit, erhöhte Kriminalität, Schwarzhandel und Korruption 
im Umfeld der Partei sowie eine Zunahme von Bummelstreiks, Ab-
sentismus und Güterdiebstahl in den Fabriken. „Die zunehmend ri-
tualisierte  und dogmatische Rhetorik des  Maoismus hatte  ihre 
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Kraft, mit der sie den politischen Diskurs inspirierte, weitgehend 
verloren“  (S. 205).6 Wirtschaftliche Probleme drängten,  doch Wu 
betont, dass sich China kaum am Rande eines wirtschaftlichen Zu-
sammenbruchs  befand,  wie  das  spätere  Analysten  behaupteten 
(ebd.).7 Die Rehabilitierung von Deng Xiaoping (邓小平) im Jahr 
1973 sieht Wu als weiteren Versuch Maos, die politische und wirt-
schaftliche  Lage  zu  stabilisieren.  Deng war  erst  1968,  als  zweit-
höchster Kader hinter Liu Shaoqi, degradiert worden, weil er „den 
kapitalistischen Weg eingeschlagen hatte“ (S. 206). 

Die Unzufriedenheit mit den Lebensbedingungen im sozialisti-
schen China fand auch politischen Ausdruck. Durch die Kulturre-
volution hatten viele bereits als Jugendliche politische Erfahrungen 
gemacht  und ihre  eigenen Organisationen  gegründet.  Sie  hatten 
den Mächtigen Paroli geboten und neue Formen der Kritik am so-
zialistischen Machtsystem entwickelt und diskutiert.  Anfang und 
Mitte der 1970er Jahre verbreiteten kleine Gruppen radikale Kri-
tiken am „kleinbürgerlichen linken Reformismus“  der  Parteifüh-
rung und legten damit die Grundlagen für den „zunehmenden de-
mokratischen  Protest“,  wie  Wu das  nennt  (S. 209).  Die  KPCh 
bestand weiterhin darauf, dass nur sie allein als herrschende Kraft 
einer Diktatur des Proletariats in der Lage wäre, die Probleme zu 
lösen. Ihre „Betonung des Staats, der Führer, der Disziplin und der 
ideologischen Einheit bildete nicht nur das, was [Maurice] Meisner 
als ‚eine grotesk pervertierte Version des Marxismus‘ bezeichnete, 
sondern zeigte  auch die  inhärenten Beschränkungen der  späten 
maoistischen Ideologie“ (S. 210).8 

Mitte der 1970er Jahre kam es zu Massendemonstrationen, etwa 
in Guangzhou im Oktober 1974 und in Beijing im April 1976. Ab 

6 Der ideologische Zerfall des Maoismus begann also nicht erst mit den Refor -
men und dem sukzessiven Umbau des chinesischen Planstaats in den 1980er Jahren.

7 Ein für die Aufarbeitung der Krise des chinesischen Sozialismus entscheidender 
Punkt. Siehe unter anderem dazu Barry Naughton, The Chinese Economy: Transiti-
ons and Growth, Cambridge 2007, und Carl Riskin, China’s Political Economy: The 
Quest for Development since 1949, Oxford 1987.

8 Wu zitiert aus Meisner, Mao’s China, S. 402 (siehe Anm. 2).
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Oktober 1978 äußerten verschiedene soziale Subjekte, Bauern, aufs 
Land geschickte Jugendliche und andere, im Rahmen der „Mauer-
der-Demokratie-Bewegung“ (minzhu qiang 民主墙) ihren Protest – 
unter anderem auf Wandpostern mit großen chinesischen Zeichen 
(dazibao 大字报) und mit einer Vielzahl inoffizieller Zeitschriften 
(minkan 民刊). Die Fraktion um Deng Xiaoping, die in den inner-
parteilichen  Auseinandersetzungen immer  noch verwundbar  war, 
profitierte anfangs von der Mauer-der-Demokratie-Bewegung, to-
lerierte sie monatelang oder förderte sie gar. Nachdem Deng seine 
Macht konsolidiert hatte, ließ er die Bewegung jedoch unterdrü-
cken, auch weil sich eine breitere soziale Mobilisierung abzuzeich-
nen begann. 

Letztendlich zwangen die mannigfaltigen Auswirkungen der Kul-
turrevolution und die Mobilisierungen der 1970er Jahre die KPCh, 
ihre Regierungsführung zu ändern. Im November 1978, zwei Jahre 
nach Maos Tod, beschloss die KPCh auf dem Dritten Parteiplenum 
in Beijing ein Modernisierungs- und Reformprogramm. Die Partei 
brachte mehrere soziale Schichten vorübergehend unter dem Ban-
ner der Reform zusammen: Bauern, städtische Arbeiter_innen und 
Intellektuelle versprachen sich von den Reformen Verbesserungen. 
Gleichzeitig erklärte die KPCh den Klassenkampf für beendet und 
schaffte Chinas diskriminierendes Klassenstatussystem ab. Die nun 
eingeleiteten Maßnahmen lassen sich laut Wu „als Teil der Anstren-
gungen verstehen, die Chinas Herrschaftsschicht unternahm,  um 
sich neuen Situationen und Aufgabenstellungen anzupassen und 
die Grundlage und Form ihrer Herrschaftsführung fortlaufend neu 
zu gestalten – und, mehr noch, als politische Antwort auf weitver-
breiteten sozialen Unmut und Druck“ (S. 219). Das Reformpro-
gramm  sollte  soziale  Forderungen  teilweise  absorbieren  oder 
neutralisieren und gleichzeitig die existierende Machtstruktur er-
halten und festigen. 

„Dieses politische Manöver war im Wesentlichen erfolgreich“ 
(S. 220). Die Marktreformen schufen – wie beabsichtigt – eine neue 
Elite aus Managern und Technokraten. Sie fanden die Unterstüt-
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zung der Bauern und der städtischen Bevölkerung und stärkten den 
Einfluss der unteren Bürokraten (betriebliche Manager und lokale 
Kader). Mitte der 1980er Jahre war die „neue hegemoniale Formati-
on weitgehend etabliert – trotz ihrer Fragilität und ihres mangeln-
den Zusammenhalts“ – eine Formation, welche China bis heute po-
litisch beherrscht (S. 222).

Von der Revolution zur Reform

Maos permanente Revolution wurde in den 1960er begonnen, um die drohen-
de Degenerierung der Revolution abzuwenden und das Abgleiten des Sozia-
lismus in einen Kapitalismus zu verhindern. Genau das ist jedoch nachher  
passiert. (S. 15)

Im Epilog diskutiert Wu die mit der Kulturrevolution verbundene 
und im obigen Zitat beschriebene „Ironie der Geschichte“ (ebd.). 
Er fragt,  ob und wie  seine Dokumentation der Kulturrevolution 
unser Verständnis der historischen Erfahrung des chinesischen So-
zialismus vertiefen kann. Die Annahmen, dass Deng Xiaoping für 
die Reformen eine zentrale Rolle gespielt und das Jahr 1978 (bzw. 
1976, Maos Todesjahr) einen entscheidenden Wendepunkt darge-
stellt habe, hält Wu für „oberflächlich“ (S. 226). Er bemängelt „das 
Fehlen eines historisch fundierten Verständnisses der Wechselfälle 
des  chinesischen Sozialismus“ (S. 227). Wu erwähnt die  „histori-
schen Errungenschaften“ der chinesischen Revolution nach 1949, 
zu denen er die Verwandlung eines  „zerfallenen Chinas  in einen 
modernen Nationalstaat“ und die „Enteignung der besitzenden Eli-
ten“ zählt (S. 228). Leider geht er nicht genauer darauf ein, worin 
diese „Moderne“ bestanden habe und welche Errungenschaften er 
im Einzelnen meint. Er stellt jedoch immerhin fest, „dass es wäh-
rend der von Kommunist_innen angeführten Revolution nicht ge-
lang, alle bedeutenden sozialen und politischen Ungleichheiten zu 
beseitigen, auch wenn sie viele vorher existierenden Ungleichheiten 
eliminierte und alle anderen von Grund auf änderte“ (ebd.). Mit der 
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Einebnung der vorher existierenden Klassenhierarchien durch den 
Maoismus waren nach 1949 neue soziale Widersprüche und Klas-
senantagonismen entstanden. „Die ökonomische Abpressung wur-
de durch das staatliche Gewaltmonopol erreicht, bezeichnender-
weise ohne Vermittlung von Marktbeziehungen. Die Arbeitskraft 
nahm nicht die Warenform an; sie war […] geradezu ‚mit den Pro-
duktionsmitteln verschmolzen‘“ (ebd.). 

Chinas  neue,  ab Ende der  1970er  Jahre  langsam entstehende 
Marktgesellschaft war dann „keinesfalls irgendein feuchter histori-
scher Lehm, den der große Architekt in Beijing formen konnte, wie 
er  wollte.  Die  Veränderungen waren nicht  Resultat  gemäß einer 
Blaupause  vorgenommener  Maßnahmen,  sondern  ähnelten  einer 
Bastelei – einer Art politischen  do-it-yourselfs oder improvisierter 
Anpassung an die vorhandene Situation“ (S. 229). Die kapitalisti-
sche Revolution ab den späten 1970er Jahren wurde „hauptsächlich 
von Klassenkräften von oben angeführt, in Verbindung mit einer 
von unten aufsteigenden Klasse privater Unternehmer, die von der 
herrschenden politischen Elite vollkommen abhängig und oft in die 
existierende  Machtstruktur  kooptiert  ist“  (S. 230).  Im  heutigen 
China herrscht ein neuer Block, die „unselige Allianz von Kapital 
und Staatsmacht“ (ebd.).

Eine genauere Erörterung dieser „unseligen Allianz“, die ja auch 
in den kapitalistischen Ländern des Westens in anderen Varianten 
existiert, bleibt Wu schuldig. Entscheidend ist sein Hinweis auf den 
Zusammenhang zwischen der Machtsicherung im Zuge der Kultur-
revolution und dem Übergang zum Kapitalismus. „Ungeachtet der 
augenscheinlichen Wende oder radikalen Zäsur ist festzuhalten, 
dass die Entwicklung seit 1978 größtenteils auf die Natur des Regi-
mes vor 1976 zurückgeht. Das in den letzten drei Jahrzehnten in 
China Geschehene ist im Wesentlichen ein organischer Auswuchs 
der vorher existierenden sozialen Beziehungen und politischen Pro-
zesse; es ist die kontinuierliche, aber ungleichmäßige bürokratische 
Reorganisierung und Transformation der herrschenden Klasse, die 
sich durch den Parallelprozess der Marktliberalisierung entfalten 
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konnte“ (ebd.). Die Kulturrevolution hatte das staatssozialistische 
System Chinas ernsthaft bedroht, und die Versuche der herrschen-
den Elite, das System durch Repression und Kooptation der Bewe-
gung abzusichern, führten unerwartet zu seiner grundlegenden 
Transformation. Durch die Reformen wurden staatliche und unter-
nehmerische Funktionen „symbiotisch verwoben und leninistische 
Institutionen und Praktiken anderweitig eingesetzt, um aus den 
neuen Marktverhältnissen Vorteile zu schlagen“ (S. 230 f.).

In den 1980er Jahren wurde die Erosion des maoistischen Sozial-
vertrags, der vor allem der (minoritären) städtischen Arbeiterklasse 
soziale Standards und Absicherungen garantiert hatte, noch weitge-
hend durch steigende Einkommen abgefedert, welche auf die neuen 
Marktmöglichkeiten zurückgingen. Ab Ende der 1980er Jahre ließ 
die Schubkraft der neuen, hybriden Wirtschaft jedoch nach. „Nun 
zeigten sich die schädlichen Auswirkungen des Marktes“ (S. 231). 
Die Tian’anmen-Bewegung 1989 war ein Ergebnis der wirtschaftli-
chen Probleme und der damit zusammenhängenden schrumpfen-
den Legitimität der KP-Regierung. „Die brutale Unterdrückung der 
Protestbewegung von 1989 ebnete den Weg für die radikale Privati-
sierung  der  1990er  Jahre,  die  mit  der  verbreiteten  neoliberalen 
Ideologie gerechtfertigt wurde“ (S. 232). Durch die Marktreformen 
hat Chinas herrschende Klasse ihre politische Macht und die wirt-
schaftliche Entwicklung an den Imperativ der Kapitalakkumulation 
gebunden.

Wu vergisst  nicht  zu  erwähnen,  dass  „Chinas  offensichtlicher 
ökonomischer Erfolg – ungeachtet der verschärften Widersprüche 
und unsicheren Aussichten – im Wesentlichen darauf beruhte, dass 
das Land als eines der letzten großen Territorien in die kapitalisti-
sche Weltökonomie eingegliedert wurde und seine riesige diszipli-
nierte Arbeitskraftreserve mobilisiert werden konnte, um den glo-
balen Kapitalismus wieder auf Touren zu bringen, der sich in einer 
anhaltenden strukturellen Krise befand und verzweifelt nach neuen 
Märkten oder niedrigeren Kosten verlangte“ (S. 233 f.). Neben dem 
Zugriff auf billige Arbeitskräfte war China für das globale Kapital 
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auch deshalb attraktiv, weil es eine in der Mao-Ära ausgebaute In-
frastruktur bot und der Bildungs- und der Gesundheitssektor rela-
tiv funktionstüchtig waren. Insbesondere waren Chinas staatliche 
Organisationen in der Lage, „ein für die Kapitalakkumulation güns-
tiges politisches Umfeld zu bewahren, also die Aufrechterhaltung 
von Disziplin und Stabilität“ durch einen „autoritären Staatsappa-
rat“ zu gewährleisten,  „der unerbittlich gegen die Selbstorgani-
sierung von Arbeiter_innen vorgeht und soziale Proteste unter-
drückt“ (S. 234).

Die Kulturrevolution, so schreibt Wu am Ende des Buches, war 
„als politisches Projekt letztendlich wirkungslos“ – eine „unvollen-
dete permanente Revolution“ (S. 235). Seiner Meinung nach ent-
springt die „historische Verzerrung und Deformierung des Sozialis-
mus in China wie auch im Sowjetblock“ zunächst und vor allem 
der „unzertrennbaren Verknüpfung des sozialistischen Projekts mit 
seiner staatlichen Form“ (S. 238). Wu fordert eine duale Kritik, so-
wohl des Kapitals als auch des Staates, „der Logik bürokratischer 
Herrschaft und der kapitalistischen Akkumulation“, eine Kritik, die 
von der Analyse des real existierenden Sozialismus in China (und 
anderswo) ausgeht (ebd.).

Insgesamt ist Wu Yichings Buch ein spannender Abriss zu zen-
tralen Aspekten der Kulturrevolution. Zu den wenigen Schwächen 
gehören diverse Wiederholungen, die manchmal undeutliche Chro-
nologie der Ereignisse und sein zuweilen nachlässiger Umgang mit 
Begriffen wie Sozialismus und Demokratie. Zu den Stärken gehö-
ren seine Ausführungen zum verdrehten Klassenkonzept des Mao-
ismus, zur Entwicklung der linksradikalen Elemente und zum Zu-
sammenhang  zwischen  der  Wiederherstellung  der  Parteiautorität 
Ende der 1960er Jahre, dem Einbinden der sozialen Proteste in den 
1970ern und den improvisierten Reformen ab 1978. Der Blick von 
den Rändern ermöglicht ihm, einige – auch in der Linken populäre 
– Mythen zu zerstören und die linksradikale Bedrohung des sozia-
listischen Klassensystems offenzulegen, die vom Parteistaat – durch 
Repression und Kooptierung – erfolgreich abgewendet wurde. Wu 
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zeigt schließlich, wie das Wiedererstarken der Parteiinstanzen und 
die Neuzusammensetzung der herrschenden Klasse den Übergang 
zu einem staatskapitalistischen Regime und Chinas Integration in 
den globalen Kapitalismus einleiteten.
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Florian Butollo, The End of Cheap Labour? 
Industrial Transformation and “Social Upgrading” 
in China, Campus: Frankfurt am Main / New York 
2014. 400 Seiten, € 39,90

Verabschiedet sich China nach der rasanten wirtschaftlichen Ent-
wicklung der letzten Jahrzehnte vom Niedriglohnmodell, der Aus-
beutung „billiger“ und in der Regel migrantischer Arbeitskraft in 
arbeitsintensiven  Exportindustrien?  Bisher  war  das  Niedriglohn-
modell wichtige Grundlage der mit ausländischen Investitionen ge-
stützten Industrialisierung Chinas  und  seiner  Einbindung in  die 
globale Ökonomie als „Fließband der Welt“. Seit dem Krisenein-
bruch 2008/09 hat die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) sich 
jedoch verstärkt um eine Aufwertung (upgrading) von Industrien 
und die Ausweitung der inländischen Wertschöpfung bemüht, um 
einen Wiederausgleich (rebalancing) der Wirtschaft – das Ankur-
beln der Binnennachfrage und ein Zurückfahren der Exportabhän-
gigkeit – zu erreichen und die Krisenanfälligkeit zu mindern. 

Florian Butollo, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Arbeitsbereich 
für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie an der Universi-
tät Jena, verfolgt in seinem Buch die Bemühungen Chinas um Auf-
wertung und Wiederausgleich und geht insbesondere der Frage nach, 
ob dies auch eine soziale Aufwertung nach sich zieht – also zu ver-
besserten Arbeitsbedingungen und höheren Arbeiterlöhnen führt. 
Grundlage des  Buches  ist  seine  Dissertation,  für  die  er  Feldfor-
schungen im Perlflussdelta, Provinz Guangdong, anstellte und In-
terviews mit Managern der „neuen“ LED-Industrie sowie der „alten“ 
Textil-  und Bekleidungsindustrie  und mit  staatlichen Vertretern 
führte. Das Buch ist trotz konzeptioneller Schwächen lesenswert, 
weil  Butollo  wichtige  Fakten  für  die  weitere  Diskussion  über 
Chinas Entwicklung liefert.
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Das Buch besteht aus einer Einleitung und vier Abschnitten. In 
der  Einleitung schreibt  Butollo,  dass  dem  chinesischen  Regime 
selbst schon seit Jahren klar ist, dass die Wirtschaft des Landes um-
gestaltet werden muss, wenn der ökonomische Aufstieg fortgesetzt 
werden soll. Der Einbruch der Exporte während der globalen Wirt-
schaftskrise 2008/09 machte die Exportabhängigkeit Chinas schmerz-
haft deutlich und zeigte die Schwäche des Binnenkonsums, der aus-
fallende Exporte (noch) nicht ersetzen kann. Die KPCh-Führung 
will auch deswegen einen Wiederausgleich der Wirtschaft mit höhe-
rem Binnenkonsum, weil sie fürchtet, dass es ansonsten zu einer 
„Eskalation der sozialen und politischen Konflikte“ kommen wird, 
die unter anderem durch die enorm gestiegene soziale Ungleichheit 
befeuert werden. 

Am Anfang des ersten Abschnitts stellt Butollo die für seine Ana-
lyse wichtigen Elemente der Regulationstheorie dar. Diese macht 
kapitalistische Wachstumsperioden mit je unterschiedlichem „Ent-
wicklungsmodus“  aus,  denen sie  jeweils  verschiedene  „Akkumu-
lationsregime“ und „Regulationsmodi“ zuordnet. Kapitalistische 
Akkumulationsregime sind  „extensiv“,  wenn nur  die  Produktion 
ausgeweitet wird, ohne dass sich der Konsum der Arbeiter_innen 
maßgeblich erhöht, oder „intensiv“, wenn mit einer Erhöhung der 
Produktivität  auch  die  Arbeitereinkommen angehoben werden 
(S. 31 f.). Tatsächlich finden sich oft beide Akkumulationsregime in 
derselben Region. Die Weiterentwicklung von extensiven Akkumu-
lationsregimen hin zu intensiven geht kaum „automatisch“ vonstat-
ten und ist vielmehr – wie im Fall des Fordismus – „Ergebnis einer 
langen Serie sozialer Kämpfe und staatlicher Interventionen“ (S. 34).

Die sich seit Ende der 1970er Jahre herausbildende internationa-
le Arbeitsteilung – Auslagerung von Montagearbeiten in Schwel-
lenländer mit niedrigen Löhnen und Arbeitskraftreserven – schuf 
dort extensive Akkumulationsregime. Einige Länder konnten sich 
jedoch zu einem „peripheren Fordismus“ weiterentwickeln, insbe-
sondere  die  „exportistischen  Akkumulationsregime“  Ostasiens  – 
wie Südkorea oder Taiwan –, in denen ein „Schumpeterischer Staat“ 
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durch Industriepolitik und Allokation ausländischer Investitionen 
die Wettbewerbsfähigkeit der einheimischen Wirtschaft erhöhte und 
die technologischen Kapazitäten erweiterte (S. 39 f.).

China integrierte sich in den 1980er und 1990er Jahren ähnlich 
in den Weltmarkt, als „spezifische Form des Kapitalismus“ mit  ei-
ner „Kombination von extensiven und intensiven Akkumulations-
regimen, verteilt auf verschiedene industrielle Sektoren und Regio-
nen  (S. 43). Dies geschah in mehreren Schritten, angefangen mit 
dem Boom der  kleinstädtischen  und  dörflichen  Unternehmen 
(TVE, town and village enterprises) über erste Sonderwirtschaftszo-
nen für ausländische Investoren in den 1980er Jahren und massive 
ausländische Direktinvestitionen bis  hin zu einer  zunehmenden 
Exportorientierung in den 1990er Jahren. Die Erweiterung globaler 
Produktionsnetzwerke, Verschiebungen der regionalen Produktion 
innerhalb Asiens und Krisen in den Industriestaaten führten in den 
1990er und 2000er Jahren zu massiven Industrieverlagerungen nach 
China (S. 46). Allerdings wurden im Rahmen eines „Dreieckshan-
dels“ (triangular trade) vor allem Halbfertigprodukte nach China 
gebracht, dort zu Endprodukten montiert und dann wieder expor-
tiert (S. 48). Produktionsschritte mit höherer Wertschöpfung blie-
ben zumeist außerhalb Chinas, Zeichen einer „flachen Integration“ 
(shallow integration) in die globalen Produktionsnetzwerke (S. 49). 
Diese Lohnveredelung (processing trade) machte seit den späten 
1990er Jahren fast die Hälfte aller Exporte Chinas aus, und erst in 
den letzten Jahren ist diese Quote auf 39 Prozent (2013) gesunken 
(S. 50).

Die  Widersprüche des  chinesischen  Wachstumsmodells  haben 
sich mit der Krise 2008/09 weiter zugespitzt. Die chinesische Wirt-
schaft ist weiterhin in hohem Maße  von Exporten und Investitio-
nen abhängig, während der private Binnenkonsum, dessen Anteil 
am Bruttoinlandsprodukt in den späten 1980er Jahren noch über 
50 Prozent ausmachte, mit knapp über 35 Prozent Ende der 2000er 
gering ist (S. 60). Die Industrien mit niedriger Wertschöpfung sind 
immer weniger wettbewerbsfähig. Das hohe Wachstum der letzten 
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Jahrzehnte hat zu Preiserhöhungen und Engpässen im Zugriff auf 
zentrale Produktionsfaktoren geführt. Seit Mitte der 2000er Jahre 
gibt es in den Küstenregionen eine wiederkehrende Arbeitskräfte-
knappheit, die auch mit der demographischen Entwicklung, wach-
senden Beschäftigungsmöglichkeiten im Binnenland und der Wei-
gerung  der  jungen  Generation  von  Wanderarbeiter_innen,  die 
harten  Arbeitsbedingungen  weiter  zu  akzeptieren,  zusammen-
hängt.  Die  hiermit  gestiegene Verhandlungsmacht  der  Wanderar-
beiter_innen führte – verbunden mit der Wut über die enorm ge-
stiegene soziale Ungleichheit – zu höheren Lohnforderungen und 
der Zunahme von Arbeitskonflikten, und die Regierung reagierte 
mit der stetigen Erhöhung der Mindestlöhne. In den letzten Jahren 
sind die Löhne gar stärker gestiegen als die Produktivität (S. 64).

Die KPCh ist  hier in einem Dilemma. Sie  muss  hohe Wachs-
tumsraten aufrechterhalten, da jedes Jahr neun Millionen Menschen 
neu auf den formalen Arbeitsmarkt drängen und jedes wirtschaftli-
che Abbremsen zu höherer  Arbeitslosigkeit  und der Zuspitzung 
sozialer Konflikte führen kann (S. 81). Gleichzeitig dürfen staatliche 
Maßnahmen die Wettbewerbsfähigkeit arbeitsintensiver Industrien 
nicht  entscheidend schwächen,  weil  Chinas  Wirtschaft  weiterhin 
stark von diesen abhängig ist. Das Dilemma zeigte sich besonders 
in der Krise 2008/09, als staatliche Konjunkturprogramme die wirt-
schaftlichen Ungleichgewichte noch verstärkten und zu Überakku-
mulation und Spekulationsblasen führten (S. 86). Die KPCh versuchte 
nun verstärkt, die Wirtschaft neu auszurichten und institutionelle 
Voraussetzungen für weitere Entwicklungsschübe zu schaffen. Bu-
tollo schildert im Einzelnen die im 12. Fünfjahresplan (2011–15) 
festgehaltenen Maßnahmen: Aufbau eines Systems sozialer Absi-
cherung, Reform der Einkommensverteilung, um der sozialen Un-
gleichheit in China – einer der höchsten weltweit – entgegenwir-
ken,  weitere Regulierung der Arbeitsbeziehungen, Anstrengungen 
zum regionalen Wiederausgleich und schließlich industrielle Auf-
wertung, um arbeitsintensive Exportproduktion mit geringer Wert-
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schöpfung  durch kapital-  und  technologieintensive  Produktions-
stätten zu ergänzen oder gar zu ersetzen (S. 75 f.).

Alles in allem widerspricht das langsame Tempo der Transforma-
tion jedoch der schrillen Rhetorik der KPCh-Politiker, mit der sie 
über  einen  notwendigen  wirtschaftlichen  Wiederausgleich  spre-
chen. Die globale Integration der chinesischen Produktion ist „tie-
fer“ (deeper) geworden, weil lokal mehr Einzelteile hergestellt und 
mehr Produktionsschritte ausgeführt werden (S. 89). Weiterhin ist 
der Anteil der Lohnveredelung an den Exporten jedoch hoch, und 
absolut  hat  diese  weiter  zugenommen.  Mit  anderen Worten,  die 
hoch technologisierte Produktion hat die niedrig technologisierte 
keinesfalls ersetzt (S. 90 f.).

Im  zweiten Abschnitt verengt Butollo seine Perspektive auf die 
konkrete Wandlung von Industriesektoren. Die globalen Verände-
rungen seit den 1970er Jahren beschreibt er als  „Desintegration“ 
der  fordistischen,  vertikal  integrierten  industriellen  Produktion, 
weil  sich in vielen Sektoren kleinere und spezialisierte Hersteller 
anpassungsfähiger zeigten. Diese Desintegration war mit einer Glo-
balisierung „flach“ integrierter Produktionsbereiche verbunden, weil 
die Montage in Länder mit Niedriglohnarbeitskräften verlagert wur-
de (S. 98). In einer ersten Welle der Aus- und Verlagerung waren 
Zulieferer entweder im Besitz von Leitfirmen oder stark von deren 
Vorgaben abhängig. Die Leitfirmen in den Industrieländern schöpf-
ten den größten Teil des produzierten Wertes ab, während in den 
Schwellenländern „sweatshops“ und „blutiger  Taylorismus“ (Alain 
Lipietz) vorherrschten (S. 105).

In  der  Elektronikindustrie  konnten  sich  allerdings  Unterneh-
men aus den Tigerstaaten erfolgreich als technologisch hoch entwi-
ckelte  Kernzulieferer  (Taiwan) oder  Markenhersteller  (Südkorea) 
etablieren, die zum Teil  vertikal  integriert produzieren oder Pro-
duktionsschritte an Zulieferer der zweiten oder dritten Ebene wei-
terreichen. So entstanden in einigen Schwellenländern moderne In-
dustriekapazitäten,  welche  die  bisherige  räumliche  Hierarchie  in 
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den Produktionsnetzwerken veränderten – ohne diese allerdings zu 
zerstören (S. 106 f.).

China versucht, die Chancen nutzen, die diese räumliche Umge-
staltung bietet. Auch dort spielt der Entwicklungsstaat eine wichtige 
Rolle für die  Lenkung und Unterstützung von Aufwertungspro-
zessen und die Festlegung von Aufwertungsstrategien, die Unter-
nehmen von der reinen Montage zur OEM-Produktion (original  
equipment manufacturing) oder weiter zu ODM (original design 
manufacturing) und OBM (original brand manufacturing) bringen 
(S. 112). Zur Kernfrage seiner Untersuchung – ob eine industrielle 
Aufwertung auch eine soziale nach sich zieht – schreibt Butollo, 
dass dies wenig erforscht ist. In den globalen Produktionsnetzwer-
ken hat es keine „automatische“ soziale Aufwertung gegeben. In 
China wird der Lohnanstieg bisher durch die Arbeitskräfteknapp-
heit,  Arbeitskonflikte  und Regierungsmaßnahmen zur  Erhöhung 
der Binnennachfrage angetrieben und schafft die Motivation für in-
dustrielle Aufwertung. Er ist also Ursache, nicht Folge der Aufwer-
tung (S. 116).

Im dritten Abschnitt schildert Butollo die Ergebnisse seiner Fall-
studien in der LED-Industrie und in der Textil- und Bekleidungsin-
dustrie. Die LED-Industrie erlebte weltweit einen Boom, ausgelöst 
durch die Abwicklung der konventionellen Glühlampen. Kompakt-
leuchtstofflampen („Energiesparlampen“) sind lediglich eine Zwi-
schentechnologie. Die Produktion von LED teilt sich in  upstream 
(chips, wafers, dies),  midstream (Verkapselung oder  packaging) und 
downstream (Herstellung von Leuchten durch Montage von LEDs, 
Vorschaltgeräten und so weiter)  (S. 157 f.).  Wenige vertikal  inte-
grierte Unternehmen wie Philips, Osram, Samsung und LG domi-
nieren den Weltmarkt und vereinen alle Produktionsschritte. Bran-
chenweit ist die Technologie noch nicht vollständig ausgereift und 
standardisiert. So werden weiterhin neue Designs entwickelt und 
Produktionsschritte automatisiert.

In  der  auslaufenden Glühlampenära  verlagerten die  führenden 
Glühlampenhersteller große Teile der Produktion nach China, wo 
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siebzig  Prozent  aller  Lichtquellen  (jeglicher  Technologie)  herge-
stellt werden (S. 177). Mit den energiesparenden Leuchtmitteln än-
dert sich der Markt rapide. Der Umbau von Glüh- oder Energie-
sparlampenfabriken in LED-Fabriken ist  aufwendig,  weswegen 
auch die großen Hersteller weitgehend neue Industrieanlagen bau-
en. Insgesamt ist die LED-Industrie somit weniger Teil der tradi-
tionellen Lichtquellenproduktion als vielmehr ein neuer Subsektor 
der Elektronikindustrie mit einer eigenen Zulieferkette.  Einige 
Neulinge aus Japan, den USA und Südkorea sowie Chipproduzen-
ten aus Taiwan konnten sich erfolgreich etablieren.

Die  Ausweitung  der  Produktion,  deren  Standardisierung  und 
Diversifizierung bieten auch der chinesischen LED-Industrie, die 
sich vor allem in den Küstenprovinzen befindet,  die  Chance auf 
Markteinstieg  und Aufwertung.  Die  meisten chinesischen  LED-
Firmen kommen nicht aus  der  traditionellen Beleuchtungsindus-
trie. Bisher ist ihre Produktion vertikal kaum integriert und kleine 
und  mittlere  Unternehmen dominieren,  die  sich  jeweils  auf  up-
stream, midstream oder downstream konzentrieren. Die chinesische 
Regierung unterstützt die Industrie durch Förderprogramme und 
Kaufaufträge,  zum Beispiel  durch die  Ersetzung  von  Straßenbe-
leuchtung. Überzogene Absatzerwartungen und staatliche Förde-
rung führten jedoch zu Überinvestitionen, und Marktschwankun-
gen (durch Nachfragerückgang in krisenhaften Absatzländern) und 
Preisverfall (durch Innovationen, Massenproduktion und Wettbe-
werbsdruck) lösten Zwischenkrisen aus.

Die  im  Buch  ausführlich  geschilderte  Fallstudie  in  der  LED-
Industrie zeigt,  dass die staatlich geförderte  industrielle  Aufwer-
tung nichtsdestotrotz in diesem Fall erfolgreich gewesen ist. Die 
meisten untersuchten Firmen im Perlflussdelta haben sowohl neue 
Technologien, Prozesse und Produkte eingeführt als auch vertikal 
diversifiziert – durch die Einführung eigener Marken. Ein großer 
Teil  der  staatlichen  Subventionen  ging  in  den  upstream-Bereich. 
Dort und im midstream-Sektor wird bisher der Großteil der Wert-
schöpfung realisiert, was sich jedoch durch den anstehenden Ratio-
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nalisierungsschub ändern dürfte. Der Schwerpunkt der Wertschöp-
fung wird sich in Richtung downstream (neue Anwendungen, neue 
Produkte) verschieben, wo die chinesischen Unternehmen bisher 
schwach aufgestellt sind.

Die industrielle Aufwertung war mit einer begrenzten sozialen 
Aufwertung verbunden. Es wurden einige Arbeitsplätze mit höhe-
rem Qualifikationsprofil geschaffen und zur Senkung der Fluktua-
tion sowie unter dem Druck der Arbeitskräfteknappheit einige Be-
dingungen in den Fabriken verbessert. Für die un- oder angelernten 
Arbeitskräfte hat es jedoch keine deutliche soziale Aufwertung ge-
geben.  Die  LED-Herstellung beruht  weiter  auf  arbeitsintensiven 
Produktionsverfahren. Wo es eine Automatisierung gegeben hat 
(wie im  upstream), sind die Arbeitsbedingungen kaum besser ge-
worden. Verlagerungen arbeitsintensiver Produktionsteile (wie im 
downstream) in Gegenden mit niedrigerem Lohnniveau sind selten, 
weil die Unternehmen die wirtschaftlichen Netzwerke, die staatli-
chen Förderinstitutionen, die Infrastruktur und die gelernten Ar-
beitskräfte im Perlflussdelta weiterhin brauchen.

Die Textil-  und Bekleidungsindustrie,  Gegenstand der zweiten 
Fallstudie, erlebte global einen Doppelschock: das mit Überkapazi-
täten, scharfem Wettbewerb und einem Boom der chinesischen In-
dustrie verbundene, sukzessive Ende des Multifaserabkommens 
(MFA) von 2005 bis 2009, das den produzierenden Ländern maxi-
male  Exportmengen vorgeschrieben hatte,  und die  globale  Wirt-
schaftskrise 2008/09, die zu einem Nachfrageeinbruch führte. Die 
vier Bereiche dieser Industrie – Rohstoffe,  Textilproduktion, Be-
kleidungsproduktion und Vertrieb / Verkauf – sind in hohem Maße 
„internationalisiert“  (S. 226).  Insbesondere  die  Bekleidungspro-
duktion der global dominierenden Markenunternehmen ist weitge-
hend in Niedriglohnländer ausgelagert worden, und nur noch wenige 
Marken  haben  eigene  Produktionskapazitäten.  In  der  „käuferge-
triebenen Zulieferkette“ kommen Vertragsherstellern nur einfache 
Produktionsschritte zu: „cut, make and trim“ (CMT). Industrielle 
Aufwertung bedeutete auch hier, dass weitere Produktionsschritte 
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hinzukommen, von CMT zu OEM (original equipment manufactu-
ring),  dann  zu  ODM (original  design  manufacturing)  und OBM 
(original brand manufacturing). Dies geschah in Asien erst in Japan 
(erste Stufe), später in Hongkong, Südkorea und Taiwan (zweite 
Stufe), dann in China, Indien und einigen südostasiatischen Län-
dern (dritte Stufe) und schließlich in Bangladesch, Sri Lanka und 
Vietnam (vierte Stufe).  Neben den CMT-Zulieferern sind – zum 
Teil recht große – Komplettzulieferer (full package suppliers) ent-
standen, die für Leit- und Markenfirmen alle Zulieferaufgaben erle-
digen. Das Verkaufsmodell in der Bekleidungsindustrie ist gleich-
zeitig durch fast fashion mit kürzeren Produktzyklen und schlanken 
Produktionsverfahren revolutioniert worden (S. 234 f.).

China ist der „große Gewinner“ dieser Umstrukturierungspro-
zesse, während lateinamerikanische und osteuropäische Länder zu 
den Verlierern zählen und für asiatische Länder der vierten Stufe 
wie Kambodscha bisher vorwiegend Platz im CMT-Segment bleibt 
(S. 238).  Die  chinesische  Textil-  und  Bekleidungsindustrie  ist  in 
den letzten Jahren weiter gewachsen und gehört zu den größten in-
dustriellen Arbeitgebern im Land. Ein Großteil der Wertschöpfung 
findet in China selbst statt – anders als zum Beispiel in der Elektro-
nikindustrie. Mittlerweile dominieren private Firmen chinesischer 
Unternehmer, anders als noch vor einigen Jahren, als staatliche den 
Markt beherrschten. Die 150 staatlich registrierten Cluster der Tex-
til- und Bekleidungsindustrie in China sind stark spezialisiert. Ört-
liche Hersteller profitieren von ihrem engen Austausch sowie von 
staatlichen Subventionen.  Die  Krise  2008/09 beschleunigte  die 
strukturelle Veränderung des Sektors in China, die schon durch 
steigende Löhne und Arbeitskräfteknappheit  angestoßen worden 
war. Viele wenig konkurrenzfähige Unternehmen schlossen, andere 
produzierten mehr für den Binnenmarkt. Der Staat griff während 
der Krise ein, um deren Folgen abzumildern, förderte Fusionen 
und Übernahmen, eine industrielle Aufwertung durch Automation, 
schlanke Produktion und vertikale Integration sowie die Schaffung 
chinesischer Marken.
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Seit  2010 sind die Bekleidungsexporte Chinas  zwar langsamer 
gewachsen,  bleiben jedoch auf  hohem Niveau,  während die  von 
Ländern wie Kambodscha oder Vietnam deutlich zugenommen ha-
ben (S. 256). Es hat keine breite Abwanderung aus China gegeben, 
sondern lediglich die Diversifizierung und Auslagerung von CMT- 
und  OEM-Produktionskapazitäten  ohne  Schwächung  der  domi-
nanten Rolle  Chinas.  Ob in Zukunft kostensensible  CMT- und 
OEM-Bereiche weiterhin in Länder wie Vietnam ausgelagert wer-
den, ist unsicher, weil es auch dort zu Streiks und Lohnerhöhungen 
kommt.

Butollo untersuchte im Perlflussdelta Cluster der Strickwarenin-
dustrie, der Modeindustrie und der Textilindustrie und fand heraus, 
dass  die  Aufwertungsstrategien  sich  deutlich  voneinander  unter-
scheiden, abhängig von der Produktkategorie, der Produktions-
form und der Kundenstruktur. In der Strickwarenindustrie wurde 
stark automatisiert, zudem wurden neue Produkte entwickelt (Pro-
duktaufwertung)  und  weitere  Produktionsschritte  vertikal  inte-
griert (funktionale Aufwertung). Den Firmen in der Modeindustrie 
ging es um funktionale Aufwertung und Markenbildung, aber an-
ders als viele ausländische Modefirmen erhielten die chinesischen 
eigene Produktionskapazitäten (in-house). In der Textilherstellung 
fand vor allem Produktaufwertung statt, da die Automation schon 
weitgehend abgeschlossen war und nur die Produktion neuer Mate-
rialien eine höhere Wertschöpfung versprach. Hinzu kam funktio-
nale Aufwertung durch Übernahme weiterer Aufgaben wie Färben 
und Veredelung sowie Forschung und Entwicklung. 

Kommunalregierungen mit Aufwertungsstrategien spielten in al-
len Clustern eine Schlüsselrolle in der industriellen Transformation. 
Neben  den  untersuchten  Unternehmen existierte  weiterhin  eine 
große Zahl kleiner Firmen mit unverändert geringem technologi-
schen Einsatz. In allen Clustern fand eine deutliche Polarisierung 
der Qualifikationen und Löhne statt. Von einer sozialen Aufwer-
tung profitierte nur eine kleine Minderheit der Beschäftigten, wäh-
rend die Mehrheit weiterhin keine besondere Qualifikation benö-
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tigt und zum Teil durch Prozessaufwertung noch weiter dequalifi-
ziert worden ist. Der Einsatz von neuen Technologien und Auto-
mation hat auch nicht zu höheren Löhnen geführt.

Im abschließenden  vierten Abschnitt fasst Butollo die Untersu-
chungsergebnisse zusammen. Es gibt eine rasante und grundlegen-
de Transformation der Industrien des Perlflussdeltas. Unternehmen 
versuchen,  in  Produktionssegmente  mit  höherer  Wertschöpfung 
vorzustoßen.  Die  Regierung  unterstützt  dies  durch  Förderpro-
gramme und Infrastrukturmaßnahmen. Arbeitsintensive Lohnver-
edelungsindustrien  existieren jedoch weiter.  Industrielle  Aufwer-
tung  und  funktionelle  Diversifizierung  der  Unternehmen  im 
Perlflussdelta führen zur Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze, 
aber die starke Segmentierung zwischen ausgebildeten Beschäftig-
ten mit  städtischem  hukou und ungelernten Migrant_innen exis-
tiert weiter. Neue Technologien und Automation führen zudem zu 
weiterer Dequalifizierung. Die Fluktuation bleibt hoch, ebenso die 
Zahl der Arbeitskonflikte. Die Unternehmen reagieren darauf, in-
dem sie die Kosten zu senken versuchen – durch Automatisierung 
und die Erhöhung der Produktivität, durch Verlagerung von einfa-
chen Produktionsschritten und durch Änderung des Lohnsystems 
zur Umgehung strikterer Arbeitsgesetze. Die Automatisierung be-
trifft nur bestimmte Produktionsbereiche, andere werden eher in 
Regionen mit niedrigeren Löhnen ausgelagert, viele arbeitsintensive 
Bereiche bleiben. Insgesamt ist das Ende der arbeitsintensiven Pro-
duktion mit niedrigen Löhnen noch nicht absehbar. Die Frage aus 
dem Titel (The End of Cheap Labour?) verneint Butollo also.

Die Untersuchung und Analyse belegen faktenreich das Fortbe-
stehen der  Niedriglohnarbeit  wie  auch industrielle  Aufwertungs-
prozesse im Perlflussdelta, das Buch weist jedoch analytische Lük-
ken auf. Erstens kritisiert  Butollo zwar  den „methodologischen 
Nationalismus“ der Modernisierungstheorien (S. 37) und verlangt 
eine Untersuchung der globalen Zusammenhänge, bleibt in seiner 
politischen Bewertung jedoch selbst  weitgehend auf nationaler 
Ebene. Aufwertung und Wiederausgleich denkt er aus der Perspek-
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tive einer Nationalökonomie, die in einem globalen Rahmen „auf-
steigen“ will. Er beschäftigt sich vor allem mit deren mittelfristigen 
wirtschaftlichen Problemen, nicht jedoch mit den langfristigen Wi-
dersprüchen und Grenzen „nachholender“ Entwicklung und indus-
trieller Aufwertung wie ökologischen Krisen und dem, was Waller-
stein das „system-level problem“ nennt, die begrenzte kapitalistische 
Profitabilität, die es nicht erlaubt, einen Großteil der Weltbevölke-
rung in ähnlicher Weise am produzierten Reichtum zu beteiligen, 
wie das in den westlichen Industrieländern (noch) geschieht. 

Zweitens klammert er eine entscheidende Perspektive aus, weil 
sie „außerhalb der methodologischen Möglichkeiten dieser Unter-
suchung“  lag:  die  Auseinandersetzungen  zwischen  Management 
und Arbeiter_innen in den untersuchten Fabriken. Er ging davon 
aus, dass seine Interviewpartner (Manager, Regierungsvertreter) eh 
nichts darüber  erzählen würden und ein Austausch mit  Arbei-
ter_innen außerhalb der Kontrolle der Manager nicht möglich ist 
(S. 139). Das klingt plausibel. Industrielle Aufwertung, das heißt 
die Änderung der technischen Zusammensetzung des Kapitals, ge-
schieht jedoch in Abhängigkeit vom Klassenantagonismus und von 
dem Verhalten, den Forderungen und der Verweigerung der Arbei-
ter_innen. Die Ausblendung der betrieblichen Arbeitskonflikte – 
der  Mikroprozesse  des  Klassenkampfes  um die  Ausbeutung und 
ihre Bedingungen – schränkt den analytischen Wert der Untersu-
chung ein. 

Drittens erkennt Butollo zwar, dass soziale Revolten als mögli-
che  Türöffner  durchgreifender  wirtschaftlicher  Reformen dienen 
und zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen führen könn-
ten. Er reduziert die Bedeutung der Arbeiterkämpfe jedoch auf de-
ren Funktion für die kapitalistische und soziale Entwicklung – also 
auf  Fragen  der  Reichtumsverteilung  und  Mitbestimmung.  Eine 
nachhaltige soziale Aufwertung wird es seiner Meinung nach in 
China erst  geben,  wenn ein „effektives  Tarifsystem“ geschaffen 
wird (S. 360 f.). Die „schwache Repräsentation der Arbeiter_innen 
und die dysfunktionale Regulierung der Arbeitsbeziehungen“ sind 
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für ihn die Hauptgründe für das Auseinanderdriften von Wachstum 
und Haushaltseinkommen in den letzten Jahren (S. 30).  Er sieht 
eine Parallele zu Roosevelts New Deal in den USA der 1930er Jah-
re, der erst durch militante Arbeitskonflikte im Zuge der Großen 
Depression in  Gang kam und zur  Anerkennung neuer  Gewerk-
schaften, der Einführung von Tarifverhandlungen und dem Aufbau 
des Sozialstaats führte (S. 361). Butollo unterschätzt hier das sub-
versive (und revolutionäre) Potential  des grundlegenden Klassen-
antagonismus, der jenseits von Reichtumsverteilung oder sozialer 
Aufwertung die Funktionsweise des kapitalistischen Ausbeutungs-
systems an sich permanent herausfordert und gar infrage stellt. Er 
übersieht  zudem,  dass  Gewerkschaften,  Tarifverhandlungen  und 
Sozialstaat keine bloße „Errungenschaft“ des Arbeiterkampfs sind, 
sondern zur weiteren Segmentierung der Arbeiter_innen, ihrer pa-
ternalistischen  Entmachtung  und  stärkeren  Kontrolle  eingesetzt 
werden und historisch mehrfach zu einer Stabilisierung der kapita-
listischen Klassenherrschaft geführt haben – nicht nur während des 
New Deal.

Ralf Ruckus
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Enrico Heitzer, Die Kampfgruppe gegen 
Unmenschlichkeit (KgU). Widerstand und 
Spionage im Kalten Krieg 1948–1959, 
Böhlau-Verlag: Wien, Köln, Weimar 2015. 
550 Seiten, € 64,90

Bei der zu Jahresbeginn 2015 in Berlin stattfindenden Vorstellung 
der hier zu rezensierenden Dissertation kam es zu Störungen aus 
dem Publikum. Zeitweise wurden sogar Drohungen gegen den Au-
tor ausgestoßen. Heftige Wortgefechte entzündeten sich zwischen 
den Störern, die dem Autor „Geschichtsfälschung“ vorwarfen, und 
denjenigen, die die als spektakulär zu bezeichnenden Erkenntnisse 
der Studie hören wollten. Die anwesenden wissenschaftlichen Be-
treuer der Arbeit und weitere einschlägige Repräsentanten der zeit-
historischen Forschung mischten sich ein und forderten gegen die 
wütenden, persönlichen Angriffe eine demokratische Diskussions-
kultur.

Nur selten erlebt man, dass eine Dissertation – sie erschien in 
der Reihe „Zeithistorische Studien“ des Zentrums für Zeithistorische  
Forschung in  Potsdam –  solche  Reaktionen  und  sogar  Debatten 
über demokratische Kultur provoziert. Diese Rolle wünscht man 
der  Geschichtswissenschaft,  die  besonders  dann  mit  Beifall  und 
wütender Abwehr zugleich zu rechnen hat, wenn sie dasjenige Ge-
schäft betreibt, das der Wissenschaft als ureigenste Aufgabe ange-
tragen wird: Mythenzerstörung.

Das ist es, was Enrico Heitzers Buch leistet; und nicht nur, weil 
es sich zweifelsohne als Standardwerk über die „Kampfgruppe ge-
gen Unmenschlichkeit“ (KgU),  „einer  der größten [antikommu-
nistischen – R. H.] Kampforganisationen mit DDR-Bezug“ (S. 480), 
etablieren wird. Die in Ost und West entstandenen Legenden um 
die KgU, die entweder als humanitärer Suchdienst oder faschisti-
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sche Geheimorganisation galt, wurden bisher von den Eigendarstel-
lungen ihrer Akteure oder von ihren Gegnern geprägt. Die mangel-
hafte  Forschungslage  ist  einerseits  auf  das  der  Geheimdienstfor-
schung eigene Quellenproblem zurückzuführen, aber andererseits 
auch auf  wirkmächtige  bundesrepublikanische  Narrative  und das 
einflussreiche  Wirken  totalitarismustheoretisch  orientierter  Ge-
denkstätten  und  Forschungseinrichtungen,  die  z. T.  eifersüchtig 
und verbissen heroische Bilder des Antikommunismus verteidigen, 
der ihnen per se als demokratisch gilt.

In den 1950er Jahren noch übte die westdeutsche Presse scharfe 
Kritik an den „‚verbrecherischen‘“ (S. 451) Praktiken der KgU und 
kritisierte die hohe NS-Belastung ihres Personals. Doch im Laufe 
der Jahrzehnte setzte sich ein Bild der KgU als einer Menschen-
rechtsorganisation durch, die sich bei der Suche nach in sowjeti-
schen Lagern oder DDR-Gefängnissen Vermissten oder als Mitbe-
gründerin  der  demokratischen Bildung hervorgetan habe.  Dieses 
Bild beinhaltete nach Heitzer ferner die Vorstellung von einer Or-
ganisation, die dem Geist des NS-Widerstandes verpflichtet gewe-
sen sei.

Der Autor hinterfragt diese Bilder und verspricht eine „Analyse 
zu Geschichte,  Genese, organisatorischem Aufbau, Finanzierung, 
Handlungsfeldern,  Aktivitäten,  Personal,  aber  auch zu Wahrneh-
mung und Bekämpfung dieser Organisation durch politische und 
geheimdienstliche-geheimpolizeiliche Akteure, die zahlreiche Aspek-
te der Geschichte der DDR, Ost- und West-Berlins sowie der Bun-
desrepublik  in  all  ihrer  asymmetrisch  verflochtenen historischen 
Parallelität berührt“ (S. 14). Der Gefahr einer methodischen Belie-
bigkeit entgeht der Autor, indem er in den einzelnen Teilen,  die 
klar den verschiedenen Fragestellungen entsprechend gegliedert 
sind, konsequent methodisch die Quellen befragt, ohne dabei auf 
erhellende Querverweise zu verzichten. Jeder Analyse folgt dann 
jeweils das, was in anderen Qualifikationsarbeiten häufig zu kurz 
kommt: Der Autor interpretiert, bewertet und ordnet politisch ein.
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Kleinere Schwächen sind meines Erachtens in der  Begriffsklä-
rung zu finden. So werden etwa „Widerstand“ und „Opposition“ in 
der  DDR  unter  Zuhilfenahme  der  DDR-Oppositionsforschung 
hergeleitet,  die  ihre  nicht selten geschichtspolitischen Termini  in 
der Regel aus der NS-Forschung entlehnt. Dies wäre im Hinblick 
auf den empirischen Teil nicht nötig gewesen, da die dortigen Ana-
lyseergebnisse  die  Begriffe  und Prämissen  jener  DDR-Oppositi-
onsforschung obsolet machen.

Mannigfaltig ist das verwendete Quellenmaterial: Es beginnt bei 
Publikationen der  KgU sowie  westlicher  und östlicher  Medien, 
geht  über  ein  umfangreiches,  kritisch  überzeugend  bewertetes 
MfS-Quellenkonvolut und endet bei Quellen aus dem 1959 aufge-
lösten KgU-Aktenbestand,  die  erst  seit  kurzem zugänglich sind. 
Dass der Autor diese Bestände, die unter anderem an den Bundes-
nachrichtendienst, das Deutsche Rote Kreuz und die Central Intel-
ligence Agency gegangen waren, wieder miteinander in Beziehung 
setzt, ist bereits eine Leistung. MfS-Quellen und die der Gegenseite 
werden akribisch gegengeprüft, um ihren Wahrheitsgehalt, gleich-
sam mehrfach abgesichert, einschätzen zu können.

Die Untersuchung gliedert sich in vier Abschnitte. Im ersten, 
der die Organisationsgeschichte beleuchtet, zeigt sich, warum die 
internen Strukturen und die Einbindung der nichtstaatlichen KgU 
in  den  frühen  bundesrepublikanischen  Staat  von  Interesse  sind. 
Der im Zuge der Schließungen sowjetischer Speziallager 1948 ge-
gründete Suchdienst der KgU war nämlich „weder von der perso-
nellen Ausstattung noch von der Bedeutung im Gesamtgefüge her 
ihr Herzstück“ (S. 57); dieses lag vielmehr im geheimdienstlichen 
Bereich.  Das  personelle  und  finanzielle  Übergewicht  der  KgU-
Abteilungen, die für die Aktivitäten von V-Leuten auf DDR-Terri-
torium, also für konspirative Aufgaben zuständig waren, verdeut-
licht dies. Anhand der Finanzierung der KgU kann Heitzer ferner 
zeigen,  wie  seit  Beginn  der  1950er  die  CIA  zunehmend  zum 
Hauptgeldgeber avancierte und versuchte, die Organisation in ihre 
Strategie der  Liberation Policy einzubinden. Dabei kann die KgU 
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keineswegs als reines CIA-Exekutivorgan verstanden werden, son-
dern  als  eine  Organisation  mit  bemerkenswerten  machtstrategi-
schen  und  national-ideologischen  Eigeninteressen.  Insbesondere 
unter ihrem zweiten Leiter Ernst Tillich, so Heitzer, neigte sie zu 
Alleingängen.

Die biografisch-soziologische Analyse von Personengruppen, 
die  Keitzer  im  zweiten  Teil  seiner  Studie  vornimmt,  trägt  zum 
tieferen Verständnis jenes Eigensinns der Organisation und der in-
dividuellen Handlungsmotivationen der KgUler bei. In diesem ge-
schichtspolitisch relevantesten Abschnitt untersucht der Autor die 
biografischen,  politischen,  netzwerksoziologischen  und  sozialen 
Hintergründe der Hauptamtlichen und V-Leute. Biografische Hin-
tergrundanalysen ziehen sich zugleich durch die  gesamte  Studie. 
Dabei wartet der Autor immer wieder mit zum Teil überraschenden 
synchronen und diachronen Querverweisen auf. Die Erforschung 
individueller  Motivationen ist  für  die  Bewertung der  politischen 
Ausrichtung der KgU unerlässlich. Dabei bleiben auch die gegneri-
schen Akteure nicht anonym, deren Biografien sich indes, da viele 
von ihnen im NS-Widerstand aktiv waren, zum Teil erheblich von 
denen der KgU-Akteure unterscheiden.

Heitzer kann nachweisen, dass insbesondere in den geheim-
dienstlichen Bereichen mehrheitlich „Personen mit einer zum Teil 
beachtlichen Nähe zum NS den Charakter der KgU“ (S. 88) präg-
ten. Besonders Hauptamtliche fielen häufig durch eine Vergangen-
heit in Freikorps, SS, Gestapo, Einsatzgruppen oder der militäri-
schen Abwehr auf. Unter den V-Leuten macht Heitzer zahlreiche 
ehemalige Fallschirmjäger und andere Wehrmachtseliten aus.

Anhand  mentalitätsgeschichtlicher  Analysen  öffentlicher  und 
interner Dokumente hinsichtlich der Einstellungen des KgU-Per-
sonals zu Demokratie, Nation und NS-Vergangenheit kann der Au-
tor aufzeigen, dass „antidemokratische Motivationsmuster“ (S. 142) 
weit verbreitet waren. Entgegen der Eigendarstellung, welche be-
teuerte, die NS-Widerstandstradition fortzusetzen, stand die KgU 
eher „für einen ‚Schlussstrich unter die [NS-]Vergangenheit‘ und 
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die Gleichsetzung von DDR und NS-Staat“ (S. 160). Zwar gab es 
im meist inaktiven Kuratorium des westdeutschen KgU-Ablegers, 
Kampfbund gegen Unmenschlichkeit, ehemalige Antifaschisten. Zu-
gleich aber bezeichnete Tillich KZ-Überlebende als „‚gewöhnliche 
Kriminelle‘“ (S. 161), die man 1945 nicht hätte freilassen dürfen. 
Wie stark in der  KgU die  NS-Weltanschauung fortlebte,  zeigten 
nicht nur die gut belegten Verbindungen zu rechtsradikalen Orga-
nisationen wie dem Bund Deutscher Jugend, sondern auch die „mit 
z. T. antisemitischen  Argumenten“  betriebene  „Kampagne  gegen 
den […] 1953 geflohenen Julius Meyer“ (S. 191). Die KgU habe er-
heblichen Anteil  daran  gehabt,  dass  dem Vorsitzenden der  Ost-
Berliner jüdischen Gemeinde, der vor einer antisemitischen Verfol-
gungswelle in der DDR geflohen war, ein legaler Aufenthaltsstatus 
verweigert wurde, sodass er zur Auswanderung nach Brasilien ge-
zwungen war.

Der dritte, mit „Aktionen“ (S. 159) überschriebene Teil der Stu-
die ist ein bedeutender Beitrag zur Geheimdienstforschung. Jahr-
zehntelang erschwerte die Unzugänglichkeit von Akten eine seri-
öse  Forschung.  Dies  gestattete  unter  anderem ehemaligen KgU-
Akteuren und -Verteidigern, „lange Zeit erfolgreich […] Anwürfe 
von außen als Verschwörungstheorie oder kommunistische Propa-
ganda  von  sich  zu  weisen“  (S. 471).  Die  Zugänglichkeit  neuer 
Quellen erlaubt dem Autor nun, die KgU-Aktivitäten umfassend 
zu rekonstruieren. Diese Aktivitäten reichten vom Suchdienst über 
Propaganda bis hin zur umfänglichen Informationssammlung und 
-verwaltung personenbezogener Daten, die durch die staatlich ge-
förderte  Befragung von  „Ostflüchtlingen“  in  den Bundesnotauf-
nahmelagern akquiriert wurden. Unterstützt durch den RIAS be-
trieb die KgU Rundfunkpropaganda, verbreitete Flugblätter oder 
forcierte die sogenannte „F“-Aktion, die 1949 vor allem Jugendli-
che dazu animierte, überall in der SBZ als Zeichen für „Freiheit“ 
und „Feindschaft zum System“ ein „F“ auf Häuserwände zu malen. 
Der Arbeitsschwerpunkt der KgU habe in Geheimaktionen in der 
DDR gelegen. Dort setzte sie hunderte V-Männer und -Gruppen in 
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den Bereichen Militär- und Industriespionage sowie für Sabotage in 
Verwaltung, Infrastruktur und Produktion ein.

Seit 1950 wurde die KgU militanter und verübte sogar Brandan-
schläge auf  Kaufhäuser, bei  denen erhebliche Sachschäden verur-
sacht, Menschen verletzt und Todesopfer in Kauf genommen wurden. 
Heitzer  schildert  Planungen  für  Giftattentate  auf  SED-Funktio-
näre sowie für Sprengstoffanschläge auf Brücken und eine Schleu-
se. Man müsse konstatieren, dass die KgU „Mittel […] und Metho-
den nicht scheute, die […] die Grenze zu terroristischem Handeln 
überschritten“ (S. 471). Er belegt auch die Involvierung der KgU in 
das Stay-Behind-Programm der CIA. Ihr Engagement sei aber auch 
hier über die CIA-Pläne hinausgegangen. So versuchte die KgU, ei-
gene Stay-Behind-Gruppen in der DDR, also „hinter der Front“, 
aufzubauen.

Die Aktivitäten in der DDR waren für die V-Leute lebensgefähr-
lich. Der letzte Teil der Studie beschäftigt sich mit den zum Teil 
terroristischen Gegenmaßnahmen vor allem des MfS. Der Doppel-
charakter der KgU als Propaganda- und Geheimorganisation machte 
sie für den Gegner sichtbar. In der Zeit der Agentenhysterie avan-
cierte  sie  zu einem Hauptangriffsziel  der  Repressionsorgane,  die 
unter anderem versuchten, KgU-Hauptamtliche (allerdings erfolg-
los) zu entführen. Der Autor schildert, wie radikal man gegen die 
oft minderjährigen V-Leute vorging. Über 1.000 Verhaftungen, un-
zählige Prozesse und über 120 Hinrichtungen waren die Folge.

Heitzers Studie fordert weitere Forschungen heraus. Eine Ver-
tiefung seiner Erkenntnisse über die militant-antikommunistischen 
Diskurse  wäre  ebenso wünschenswert  wie  grundlegende  Überle-
gungen zu den gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen es in 
beiden deutschen  Nachkriegsstaaten  zu  einer  allgegenwärtigen 
Agentenhysterie und einem regelrechten Geheimdienstkrieg kam. 
Die  sozioökonomischen  Bedingungen  dieser  Dynamiken  wären 
ebenso zu eruieren wie der Prozess der wechselseitigen Verstärkun-
gen des Konfliktes zwischen postnazistischem Antikommunismus 
und stalinistischem Repressionsapparat. Heitzer verweist jedenfalls 

154



REZENSIONEN / BOOK REVIEWS 

darauf,  dass  die  Bekämpfung der  KgU erheblich  zur  „stetige[n] 
Professionalisierung  und  auch Radikalisierung  des  MfS“  (S. 477) 
beitrug.

Trotz kleinerer Schwächen im Begriffsapparat  stellt  die vorlie-
gende Untersuchung einen bedeutenden Beitrag zur Antikommu-
nismusforschung dar. Denn sie justiert nicht nur bisherige KgU-
Bilder  neu,  sondern  liefert  darüber  hinaus  Argumente  für  eine 
Neuausrichtung der DDR-Oppositionsforschung, der mehr Diffe-
renzierung und weniger Eifer gut täte. Dualistische Heroenbilder, 
in denen jede DDR-Opposition per se als demokratisch gilt, lassen 
sich angesichts solcher Forschungsergebnisse nicht länger aufrecht-
erhalten.

Dagegen aber  wehren sich  die  wütenden Heitzer-Kritiker, die 
bei der Buchvorstellung ein binäres Denkschema offenbarten, wie 
es einst auch der KgU zu eigen war, die sogar Sozialdemokraten zu 
Feinden erklärte. Wer eine von „braunen Personalien“ (S. 472) do-
minierte Organisation kritisiert, gilt ihnen bereits als DDR-Apologet. 
Ein solches manichäisches Weltbild lässt eine gerechte Beurteilung 
der Studie nicht zu, die doch keinen Zweifel  am diktatorischen 
Charakter der DDR und des MfS mit seinen „terroristischen Me-
thoden und Verfolgungspraktiken“ (S. 477) lässt. Indem das Buch 
zum Neudenken jenseits der Totalitarismustheorie beiträgt, hilft es, 
die KgU-Logik des „Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns“ aufzubre-
chen.

Raiko Hannemann
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Susanne Wein, Antisemitismus im Reichstag. 
Judenfeindliche Sprache in Politik und 
Gesellschaft der Weimarer Republik, 
Peter Lang: Frankfurt am Main 2014. 
524 Seiten, € 59,95

Der im deutschen Kaiserreich entstandene politische Antisemitis-
mus verfügte  bis  zum Ersten Weltkrieg über  keine realistische 
Machtperspektive  – sein Ziel,  die  Judenemanzipation rückgängig 
zu machen, konnte er nie erreichen, und er beschränkte sich auf 
einen „kulturellen Code“ (Shulamit Volkov) innerhalb des „natio-
nalen Lagers“. Unter den krisenhaften Bedingungen der Weimarer 
Republik gelang es ihm jedoch rasch, seine soziale Basis zu verbrei-
tern und die Grenzen des Sagbaren im politischen Feld zu verschie-
ben. Um diesen Prozess zu erforschen, bietet sich der Reichstag als 
Mikrokosmos der verschiedenen politischen, sozialen und konfes-
sionellen Milieus an. Erstmals hat nun Susanne Wein eine umfas-
sende Studie zur Sprache des Antisemitismus im Reichstag wäh-
rend der Weimarer Republik vorgelegt. Ihre Dissertation füllt nicht 
nur eine Forschungslücke, sondern dürfte sich zu einem Standard-
werk der Parlamentarismus- und Antisemitismusforschung entwi-
ckeln.

In der Einleitung (S. 15–62) erläutert Wein das diskursanalyti-
sche Methodenrepertoire,  mit  dem die  antisemitischen und anti-
antisemitischen  Reichstagsreden  analysiert  werden  sollen.  Dabei 
orientiert sie sich an Ruth Wodaks „Critical Discourse Analysis“, 
die durch eine intensivere Berücksichtigung von historischen Kon-
texten, Akteur_innen, Intentionen und Rezeptionen die Anschluss-
fähigkeit  der  Forschungsergebnisse  an  die  Politik-  und Sozialge-
schichte besser  gewährleistet  als  die orthodoxe Diskursanalyse 
Foucaultscher Prägung. Während der Überblick über  den For-
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schungsstand zu Parlamentarismus und Antisemitismus in der Wei-
marer  Republik  etwas  knapp ausfällt,  räumt Wein unfruchtbaren 
und teilweise bereits ad acta gelegten Theorie- und Methodenkon-
troversen zwischen Politik-, Sozial- und Kulturgeschichte unange-
messen viel Platz ein (S. 19–28). Neben einigen Allgemeinplätzen 
zur Judenfeindlichkeit als Verschwörungsmythos erschöpft sich ihr 
Überblick der Antisemitismusforschung in der Darstellung von 
Shulamit  Volkovs  These  zum Antisemitismus  als  „kulturellem 
Code“ (S. 28–33). Auch zur Rolle des Reichstags in Verfassung und 
politischer Kultur der Weimarer Republik erfahren die Leser_innen 
wenig Konkretes.

Der schwachen Einleitung folgt dann zum Glück ein starker em-
pirischer  Teil.  Wein  unterscheidet  manifesten,  codierten und ka-
schierten Antisemitismus.  Der  manifeste  Antisemitismus trat  als 
verschwörungstheoretische  Weltanschauung  in  Erscheinung  und 
benannte „Juden“, „Judentum“, „Judengenossen“ oder einzelne Per-
sonen jüdischer Herkunft explizit als  Feindbild.  Demgegenüber 
operierten die kaschiert- und codiert-antisemitischen Sprechweisen 
mit Schlüsselwörtern wie „Börse“, „Schacher“, „Wucher“, „goldene 
Internationale“, „Berlin-West“, „Weltfinanz“ – Begriffen, die so oft 
in antisemitischen Kontexten verwendet wurden, dass ihr juden-
feindlicher Sinngehalt auch ohne konkreten Verweis auf „die Ju-
den“ verstanden wurde. Zum Zweck der Verschleierung (kaschierte 
Variante)  oder  der  parlamentarischen  Normenwahrung  (codierte 
Variante) wurde die antisemitische Semantik in die implizierte Ne-
benbedeutung von Begriffen und Redewendungen ausgelagert. Wein 
spricht in diesem Zusammenhang von einem „Laminierungsprin-
zip“ (S. 290–297). Gemeint ist allerdings nichts anderes als die Schaf-
fung von Konnotationen. Dieser sprachwissenschaftliche Begriff 
wäre die bessere Wahl gewesen, zumal sich Wein ansonsten durch-
gehend einer sprachwissenschaftlichen Terminologie bedient.

Um das antisemitische Sprachverhalten der Abgeordneten und 
Parteien in der Weimarer Republik zu analysieren, konzentriert sich 
Wein auf die Debatten über die Zuwanderung von Ostjuden (1920), 
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den Dawes-Plan (1924), den Barmat-Skandal (1925) und den Young-
Plan (1929) (S. 145–290). Diese  grundsätzlich sinnvolle  Auswahl 
hat den Nachteil, dass die Zeit der Präsidialkabinette weitgehend 
ausgeblendet bleibt.  Wenig überraschend ist,  dass  Völkische und 
Nationalsozialisten die Debatten nutzten, um ihrem paranoiden Welt-
anschauungsantisemitismus Ausdruck zu verleihen. Um nahezule-
gen, dass in Deutschland eine „Judenherrschaft“ drohe oder bereits 
bestehe, bevorzugten sie eher eine vereindeutigende als eine codier-
te Sprache. Die Abgeordneten der Deutschnationalen Volkspartei 
(DNVP) äußerten sich kaum gemäßigter. Auch nach der Abspal-
tung der Völkischen habe diese Partei an einem „antisemitischen 
Weltbild mit verschwörungsideologischen Mustern“ (S. 450) festge-
halten.  Eine  codiert-antisemitische  Sprache  ist  vereinzelt  bei  der 
Deutschen Volkspartei (DVP) anzutreffen, die sich damit bei den 
Parteien rechts  von ihr  anbiederte,  ohne ihre  Koalitionsfähigkeit 
aufs Spiel zu setzen. Zentrum und Bayerische Volkspartei (BVP) 
vermieden sowohl antisemitische Aussagen als  auch Stellungnah-
men, die sich mit diesen auseinandersetzten. Diese Zurückhaltung 
dürfte auf den Spagat zwischen ihrem staatstragendem Selbstver-
ständnis und judenfeindlichen Vorurteilen, die im katholischen So-
zialmilieu durchaus existierten,  zurückzuführen sein.  Als  einzige 
bürgerliche Partei  verurteilte  die  Deutsche Demokratische Partei 
(DDP)  den  Antisemitismus  nachdrücklich,  bemühte  sich  aber 
gleichzeitig vergeblich, nicht philosemitisch zu erscheinen und das 
Image einer „Judenpartei“ loszuwerden.  Die Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands (SPD) begegnete antisemitischer Polemik der 
Rechten mit den Mitteln der Ironisierung und Ideologiekritik. Die 
meisten SPD-Redner versuchten, den Antisemitismus als primiti-
ves Propaganda-Instrument zu entlarven, das der republikfeindlichen 
Stimmungsmache oder der Verschleierung von politischen Absichten 
diene, die tatsächlich gar nichts mit einer „Judenfrage“ zu tun hät-
ten.  Mit  dieser  rein  funktionalistischen Bestimmung von Juden-
feindlichkeit unterschätzten die Abgeordneten der SPD den Anti-
semitismus der Völkischen und der Nationalsozialisten, der nicht 
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nur Mittel, sondern Endzweck und Angelpunkt ihrer Weltanschau-
ung  war.  Bezüglich  der  Kommunistischen  Partei  Deutschlands 
(KPD) fällt Weins Urteil nicht eindeutig aus. Mal billigt sie der Par-
tei eine konsequente Ablehnung des Antisemitismus zu, mal spricht 
sie von „einem strukturellen Antisemitismus in der  kommunisti-
schen Ideologie“ (S. 290). In der Tat lassen die Befunde der Auto-
rin auf  eine zwiespältige  Haltung der KPD schließen. Einerseits 
trat sie dem Antisemitismus der Rechten mit ähnlichen Argumen-
ten wie die SPD entgegen. Andererseits nutzten ihre Abgeordneten 
selbst  eine  codiert-antisemitische  Sprache,  um antikapitalistische 
Aussagen zu treffen.

Über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg stellt Wein 
eine Verschärfung der judenfeindlichen Sprache im Reichstag fest. 
Während die radikale Rechte die Grenzen des Sagbaren immer wei-
ter hinausschob, erlahmten die Gegenreaktionen. Nur äußerst sel-
ten schöpften die Reichstagspräsidenten ihre disziplinarischen Mög-
lichkeiten  aus,  um verbalen  Antisemitismus  zu  ahnden  oder  zu 
unterbinden. Bei den Abgeordneten aller Parteien schlich sich ein 
Gewöhnungseffekt ein.  Interessanterweise  erkennt Wein die  ent-
scheidende Zäsur, die zur schleichenden Akzeptanz antisemitischer 
Sprache  führte,  nicht  im  erdrutschartigen  Wahlsieg  der  NSDAP 
von 1930, sondern bereits im erstmaligen Einzug der Völkischen in 
Fraktionsstärke 1924.

Die Reichstagsabgeordneten waren Mittler zwischen der Ebene 
der hohen Politik und den verschiedenen Sozialmilieus ihrer Wäh-
ler.  Dass  Reichstagsreden  nicht  nur  der  parlamentarischen  Ent-
scheidungs- und Konsensfindung, sondern auch in starkem Maße 
der  politischen Mobilisierung der  eigenen Klientel  dienten,  zeigt 
Wein anhand der Auswertung großer Berliner Tageszeitungen. De-
ren Berichterstattung bot oftmals erst den Anlass für antisemiti-
sche Redebeiträge und führte die Debatten außerparlamentarisch 
fort.  Die Möglichkeit, die Milieugebundenheit der Abgeordneten 
mittels biografischer oder kollektivbiografischer Zugänge zu unter-
suchen, schöpft Wein nicht aus. Dies hätte die Studie keineswegs 
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überfordert: Da es innerhalb der Fraktionen immer wieder diesel-
ben Abgeordneten waren,  die  mit  antisemitischen Redebeiträgen 
und Einlassungen darauf in Erscheinung traten, hätte sich die Au-
torin auf diese konzentrieren können.

Während Wein die  wenigen biografischen Informationen über 
die antisemitischen Abgeordneten vielfach in Fußnoten „versteckt“, 
widmet sie sich relativ ausführlich den Biographien der Abgeordne-
ten jüdischer Herkunft, die auf den parlamentarischen Antisemitis-
mus reagierten (S. 299–379). In der Weimarer Republik konzipierten 
die Antisemiten die „Judenfrage“ überwiegend als  „Rassenfrage“. 
Deshalb nahmen sie auch Konvertiten, aus dem Judentum Ausge-
tretene, Personen mit einem als jüdisch rassifizierten Elternteil 
(„Halbjuden“) oder Personen mit jüdisch klingenden Namen ins 
Visier. Die von den Antisemiten angegriffene Personengruppe um-
fasste also nicht nur die rund 600.000 tatsächlich in Deutschland 
lebenden Juden. Für die  Reaktion der Abgeordneten jüdischer 
Herkunft auf den Antisemitismus scheint aber nicht die Fremdzu-
schreibung, sondern die Selbstwahrnehmung entscheidend gewesen 
zu sein. Parlamentarier wie Kurt Löwenstein und Julius Moses, die 
sich selbst als Juden definierten, engagierten sich im Reichstag wie 
außerparlamentarisch für eine Bekämpfung des Antisemitismus. 
Abgeordnete, die ein distanzierteres Verhältnis zum Judentum hat-
ten, weil sie ausgetreten oder konvertiert waren, fühlten sich von 
den  Angriffen  der  Antisemiten weit  weniger  betroffen.  Ein  Ex-
trembeispiel ist die KPD-Abgeordnete Ruth Fischer, die selbst mit 
antisemitischen  Aussagen  in  Erscheinung  trat.  Im  Fazit  kommt 
Wein leider nicht mehr auf diesen immerhin 80 Seiten ausmachen-
den Teil ihrer Studie zurück, weshalb er wie ein Exkurs wirkt.

Im Fazit ihrer Studie (S. 423–451) lotet Wein auf der Basis der 
untersuchten Reichstagsdebatten die Rolle des Antisemitismus in 
der politischen Kultur der Weimarer Republik aus. Es gelingt Wein, 
den Mehrwert sprachwissenschaftlicher Ansätze für die Gesell -
schaftsgeschichte  des  Antisemitismus  aufzuzeigen.  Die  Autorin 
macht darauf aufmerksam, dass der Blick auf die manifest-antisemi-
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tischen  Hasstiraden  der  Nationalsozialisten  nicht  ausreicht,  um 
nachzuvollziehen, wie parlamentarische Debatten die Diffusion des 
Antisemitismus in der Gesellschaft beförderten. Vielmehr müssen 
auch vermeintlich gemäßigtere Sprachmodi untersucht werden, die 
judenfeindliche Inhalte in codierter oder kaschierter Form trans-
portierten. Sie dürften einen nachhaltigeren Einfluss auf die Ver-
breitung judenfeindlicher Einstellungen gehabt haben als der verbal 
wie körperlich gewaltbereite Radau-Antisemitismus.

Thomas Gräfe
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Felix Bluhm, „Die Massen sind aber nicht zu halten 
gewesen.“ Zur Streik- und Sozialisierungsbewegung 
im Ruhrgebiet 1918/19, edition assemblage: 
Münster 2014. 156 Seiten, € 16,80

Noch sind es drei Jahre, doch verschiedene Institutionen und ein-
zelne  Wissenschaftler_innen  stehen  bereits  in  den  Startlöchern. 
2018 jähren sich die Novemberrevolution, das Ende der Monarchie 
und die erste umfassende Demokratisierung der deutschen „verspä-
teten Nation“ (Helmuth Plessner) zum hundertsten Mal. Dass die 
Novemberrevolution neben der  geschichtswissenschaftlichen Re-
zeption  auch  im  öffentlichen  Diskurs  eine  herausragende  Rolle 
spielen wird, ist angesichts des vorherrschenden politischen Kräfte-
verhältnisses nicht denkbar. Für die Wissenschaft bedeutet ihre ge-
sellschaftspolitische  Marginalisierung  jedoch  auch  eine  Chance. 
Häufig ist sie dort besonders akkurat, selbstreflexiv und provoka-
tiv, wo ihr der Gegenwind ins Gesicht peitscht.

Felix Bluhms Beitrag zur Erschließung der Streik- und Soziali-
sierungsbewegung im Ruhrgebiet 1918/19 fällt in eben diesen Kon-
text. „Die Massen sind aber nicht zu halten gewesen“ entstand ur-
sprünglich  als  eine  Magisterarbeit  am  Seminar  für  Mittlere  und 
Neuere Geschichte der Universität Göttingen. Mit finanzieller Un-
terstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung konnte sie nun in Buch-
form publiziert werden.  Der Autor ist  derzeit  wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen und 
persönlichen Angaben im Buch zufolge „seit vielen Jahren in linken 
Zusammenhängen aktiv“ (S. 2).

Sein politischer Hintergrund wird die Entscheidung, gerade die 
Streiks der Belegschaft der in der Stadt Hamborn (heute ein Stadt-
bezirk von Duisburg) gelegenen Zeche „Gewerkschaft Deutscher 
Kaiser“ (GDK) aus alltagsgeschichtlicher Perspektive zu untersu-
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chen,  beeinflusst  haben.  Der  subjektive  Anspruch,  eine  kritische 
Geschichtswissenschaft zu betreiben, fällt dabei zusammen mit ih-
rer objektiven Notwendigkeit. Deutlich wird dies am Forschungs-
stand, den Felix Bluhm im ersten Teil der Einleitung präsentiert. 
Zwar sei das Thema „Bergbau und Bergleute, vor allem bezogen auf 
das Ruhrgebiet, ausgesprochen gut erforscht“ (S. 11), die Soziali-
sierungsbewegung im Allgemeinen werde jedoch immer noch recht 
stark  vernachlässigt.  Im  Besonderen  verblieben  die  Studien  zur 
GDK häufig abstrakt, sodass die Forschungsergebnisse stark diver-
gierten (S. 8 ff.). 

Mit Verweis auf den Historiker Alf Lüdtke geht es Felix Bluhm 
darum, die Wechselbeziehungen zwischen den objektiven Lebens-
lagen und dem subjektiven Wahrnehmen und Handeln der Arbei-
ter_innen im Hinblick auf die Streikbewegung der Zeche zu unter-
suchen (S. 15 f.): „Herausgearbeitet werden sollte insbesondere, 
wie sich konkret Kommunikationsprozesse und soziale Beziehungen  
als Voraussetzungen für Solidarität und Organisierung entwickelten, 
und welche Erfahrungen gemacht wurden,  die für die Bewegung 
von Relevanz waren“ (S. 16, Hervorhebung im Original).  In den 
Fokus der Arbeit rücken folglich die Fragen nach den materiellen 
Bedingungen für die revolutionäre Streikbewegung und nach den 
Ursachen für ihr Scheitern. Für deren Beantwortung kann sich der 
Autor jedoch nicht auf Quellen stützen, die Auskunft über das Ge-
fühlsleben und die Alltagspraxis der revoltierenden Arbeiter_innen 
geben. Vielmehr gleiche die Annäherung an die Streikbewegung ei-
nem Indizienprozess, der sich auf historische Berichte, Protokolle 
und Petitionen oder auf externe Perspektiven – unter anderem Poli-
zeiberichte,  Zeitungsartikel  und  verwaltungsinterne  Schreiben  – 
stütze (S. 19 ff.).

Nach der Einleitung beschreibt der Autor im zweiten Kapitel die 
Stadt Hamborn. Als Aufhänger dient ihm ein Auszug aus einer der 
bedeutendsten zeitgenössischen Quellen,  den Erinnerungen des 
Studenten Alexander  Stenbock-Fermor:  „ein Wald von Fabrik-
schornsteinen, Fördertürmen, Maschinenhallen, Koksöfen, Hoch-
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öfen,  Mietskasernen,  gespensterhaft  schwarz  sich  abhebend  von 
dem schmutzig-grauen,  feucht-nebligen  Himmel“  (S. 25).  Nach-
dem man 1856 in der  Stadt auf Steinkohle gestoßen war, wuchs 
Hamborn kontinuierlich. August Thyssen wurde Mitglied des Gru-
benvorstands und ließ ein Eisen- und Stahlwerk errichten. Die Ein-
wohner_innenzahl von Hamborn stieg in den letzten fünf Jahren 
des 19. Jahrhunderts von rund 6.000 auf über 30.000. 1902 avan-
cierte die GDK schließlich zur Zeche mit der größten Fördermen-
ge im Ruhrgebiet. Die Bevölkerung – 1910 hatte Hamborn bereits 
über 100.000 Einwohner_innen – bestand weitgehend aus Arbei-
ter_innen. Eine Bourgeoisie fehlte in Hamborn nahezu gänzlich. 
Die Steuereinnahmen waren niedrig, die Infrastruktur mangelhaft, 
sodass  sich  die  Arbeiter_innen  selbst  organisieren  mussten,  was 
sich auf ihre kollektive Handlungsfähigkeit durchaus positiv ausge-
wirkt haben mag (S. 27). Prägend muss außerdem die enorme Fluk-
tuation der Bevölkerung gewesen sein. Wie groß der migrantische 
Anteil in etwa war, lässt der Autor leider offen. Etwas irreführend 
ist die Statistik der Gemeindeverwaltung aus dem Jahr 1910: Dort 
wurden zwar 19.000 polnische Einwohner_innen erwähnt, aber ob 
diese als eigenständige Gruppe erfasst oder zum Beispiel unter der 
Rubrik Preußen oder Österreich-Ungarn subsumiert wurden, wird 
nicht problematisiert. 

Im darauf folgenden Kapitel geht es um den „Reproduktionsbe-
reich“ – für die Forschung zur Alltagsgeschichte so notwendig wie 
aufgrund der dünnen Quellenlage schwierig zu erschließen. Konse-
quent  stützt  sich  Felix  Bluhm daher  hauptsächlich auf  Quellen-
sammlungen und zeitgenössische Publikationen. Eingerahmt wer-
den diese von einer Beschreibung der strukturellen Verhältnisse in 
Hamborn:  Das  Fehlen  eines  verwurzelten  Bürgertums  bot  dem 
Großkapital einerseits die Möglichkeit, sich einen Großteil der Flä-
che anzueignen (44 Prozent waren im Eigentum des Thyssen-Kon-
zerns). Andererseits gebot ihm die fehlende Infrastruktur, massen-
haft Wohnungen und Menagen zu errichten, sodass 1919 mit rund 
74 Prozent ein viel größerer Anteil der Belegschaft der GDK in 
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Werksunterkünften untergebracht war als beispielsweise in anderen 
Zechen  oder  in  umliegenden  Metallgroßbetrieben.  Anschaulich 
wird erläutert, wie Homogenität und fehlende öffentliche Einrich-
tungen für  eine  „halb-offene  Familienstruktur“  sorgten,  die  sich 
aufgrund der räumlichen Enge durch eine gemeinsame Praxis auf 
den Straßen vor den Wohnhäusern auszeichnete (S. 38 ff.). Erläute-
rungen in Bezug auf die Geschlechterdimension der Werksiedlun-
gen fallen dem Autor schwerer. Der Grund hierfür mag in den in-
konsistenten und sich widersprechenden Quellen liegen. Während 
die Staatswissenschaftlerin Li Fischer-Eckert im Jahre 1911 für die 
Bergarbeiterfrauen eine „psychische Leere und Verarmung“ konsta-
tierte, zweifelt der Autor an, dass diese geschlechtsspezifisch war 
und argumentiert mit Bezug auf die wenig später erschienene Stu-
die von Adolf Levenstein, dass die benannte Tristesse vielmehr ein 
allgemeines  geschlechterübergreifendes  Phänomen gewesen  sei 
(S. 42). Basierend  auf  einem  hermeneutischen  Blick  schließt  er, 
dass Frauen nicht nur im Rahmen von Arbeitskämpfen eine bedeu-
tende Rolle spielten, sondern sich ihrer Situation auch wesentlich 
bewusster waren, als dies wohlfeil konstatiert wurde – wenngleich 
„[d]as gemeinsame Agieren im Rahmen von Streiks […] nicht die 
Aufhebung  bestehender  Geschlechterhierarchien  [bedeutete]“ 
(S. 46).

Den Fokus enger ausrichtend, beschäftigt sich das nachfolgende 
Kapitel schließlich mit der Zeche Deutscher Kaiser selbst. Ausgangs-
punkt ist eine Beschreibung der sich verändernden Belegschaft im 
Zuge des Ersten Weltkriegs. Arbeiteten während des Kriegs noch 
etliche Kriegsgefangene, Menschen ausländischer Herkunft sowie 
Frauen in der Zeche, folgte nach dessen Beendigung die Abwande-
rung  ausländischer  Arbeiter_innen,  insbesondere  Pol_innen,  und 
die  Verdrängung der  Frauen  aus  der  Belegschaft  (S. 49 f.).  Über 
eine bloße Beschreibung hinaus geht die folgende Abhandlung der 
Praxen in der  GDK. Felix  Bluhm unterscheidet  die  Arbeit  über 
Tage, in deren Rahmen die Verarbeitung und Veredelung der Roh-
stoffe geschah, und die Untertage-Arbeit, welche mit einem Anteil 
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von rund 80 Prozent der Beschäftigten dominierte. Während Erstere 
auf der Beschäftigung einer heterogenen und damit leicht zu kon-
trollierenden  Belegschaft  basierte,  zeichnete  sich  Letztere  durch 
eine Belegschaft aus, die ein „eigenberufliches Bewusstsein“ (Ste-
phen Hickey) besaß. Die Gefahr für Leib und Leben, aber auch die 
Arbeitsorganisation schweißten die Bergleute zusammen. Organi-
siert in kleinen „Ortskameradschaften“ waren sie nicht nur auf ge-
genseitige Hilfe und Solidarität angewiesen, sondern wurden auch 
im  Gruppenakkord  bezahlt.  Jeweils  ausgewählte  Repräsentanten 
bzw. „Ortsälteste“ erhielten den Auftrag, über Bezahlung und Ar-
beitszeit zu verhandeln. Die verhältnismäßig gute Organisation war 
damit materiell bedingt. Dazu zählte auch der sogenannte Steiger, 
der als Aufsichtsperson nicht nur die Disziplinarmacht der Eigen-
tümer verkörperte, sondern für die Bergleute als gemeinsamer Geg-
ner fungierte. Wie lange die Arbeitsorganisation in „Ortskamerad-
schaften“ fortbestand, ist in der Forschung umstritten. Der Autor 
geht jedoch davon aus, dass sie noch bis in die 20er Jahre in der 
GDK existierte,  da  die  Mechanisierung  noch  nicht  weit  fortge-
schritten war. Diese sollte später die Arbeitsüberwachung effekti-
ver  machen  und  die  Selbstermächtigung  der  Arbeiter_innen  er-
schweren. Bis dahin seien, gemäß dem Autor, die Grenzen nicht 
zwischen den einzelnen Bergleuten, sondern zwischen der Arbei-
terschaft und den „Bergbeamten“ (S. 72) verlaufen. Räume der kol-
lektiven Subjektkonstitution waren bis dato neben den Werkssied-
lungen die weiten Wege zum Arbeitsplatz, die Anstauung bei der 
Einfuhr in den Schacht sowie die nach den Arbeitsschichten ge-
nutzten Waschkaue, da hier Kommunikation und somit Kollektivi-
tät möglich wurde.

Dass die Konstitution eines Kollektivs, das seine Interessen ver-
folgt, von unten erfolgte, wird in einem kurzen Einschub zum The-
ma  „Gewerkschaften  und  Arbeiterparteien“  deutlich.  Wenn  sich 
schon allgemein im Steinkohlenbergbau im Ruhrgebiet keine ein-
heitliche Interessenvertretung entwickelte, so spielten Gewerk-
schaften und Parteien im Rahmen der GDK eine besonders margi-
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nale Rolle. Mit Verweis auf den Historiker Klaus Tenfelde, der die 
Bergarbeitergewerkschaften als „Streikvermeidungsvereine“ charak-
terisierte, sieht der Autor in der geringen Institutionalisierung der 
Belegschaftsinteressen eine besondere Chance für ihre Politisierung. 
Schließlich  hatten  sozialdemokratische  wie  christliche  Gewerk-
schaften die Burgfriedenpolitik zur Zeit des Ersten Weltkriegs mit-
getragen, ehe ihre Funktionäre nach dem Krieg auf die Sicherung 
des Arbeitsfriedens anstatt auf eine Sozialisierung der Betriebe ab-
stellten. In Hamborn fielen die Gewerkschaften – aber auch Partei-
en – als „Disziplinierungselement“ jedoch weitgehend aus (S. 81).

Nach der  Darstellung der  strukturell-materiellen Bedingungen 
kommt Felix  Bluhm im sechsten Kapitel  zu dem angekündigten 
Fokus seiner  Arbeit:  der  Streik-  und Sozialisierungsbewegung in 
der Folge der Novemberrevolution. Mit schnellen Schritten eilt er 
über die ersten Tage hinweg, an denen ein Arbeiter- und Soldaten-
rat, der durch revolutionäre Soldaten und Matrosen von außen in-
itiiert worden war, in Hamborn seine Arbeit aufnahm. SPD und 
USP waren paritätisch vertreten, jedoch stammten mindestens 10 
der  17  Mitglieder  aus  den  Bergwerken,  wobei  den  Hauern  die 
politische Führungsrolle zugekommen zu sein scheint.  Ohne die 
Genehmigung des Rats kamen aber bereits am 13. November Berg-
leute der GDK zusammen und forderten die Siebeneinhalb-Stun-
den-Schicht, womit sie über die offiziellen Forderungen des Rats 
zur  Arbeitszeitreduzierung  um  eine  halbe  Stunde  hinausgingen. 
Nichtsdestotrotz beschlossen Gewerkschaften zusammen mit dem 
Zechenverband eine achtstündige Schichtzeit – wobei sich zur Streit-
frage entwickeln sollte, ob dabei das langwierige Ein- und Ausfah-
ren inbegriffen sei. Entgegen der gewerkschaftlichen Interpretation 
des  Abkommens und der  allgemeinen Praxis,  bestand die  Beleg-
schaft der GDK eigenständig und flächendeckend auf den kürzeren 
Schichten. Dass sie mindestens eine benachbarte Zeche aufforder-
te, es ihr gleichzutun, zeugt von einem hohen Organisationsgrad 
und einem ausgeprägten Bewusstsein für die politische Dimension 
ihres Handelns. Bis Ende November organisierte sie außerdem Be-

168



REZENSIONEN / BOOK REVIEWS 

legschaftskommissionen für jeden einzelnen Schacht. Die jeweili-
gen Interessenvertreter konfrontierten die Zechendirektion schließ-
lich mit einem Forderungskatalog, der höhere Löhne, eine Verkür-
zung der Schichtzeit auf sieben Stunden sowie die Beseitigung des 
„Fahrsteigersystems“ umfasste. Die Direktion verwies lediglich auf 
die Verhandlungen der Tarifpartner. Da aber die Gewerkschaften 
und Arbeitgeber die Forderungen der GDK-Belegschaft als wirt-
schaftlich untragbar abwiesen, beschloss diese eigenmächtig zu 
streiken.

Nachdem am Morgen des 9. Dezember 1918 noch ein Teil der 
Bergleute in einen Schacht eingefahren war, befand sich die Beleg-
schaft  am  Nachmittag  geschlossen  im  Streik.  Für  den  Folgetag 
wurde eine Demonstration zur Wohnung des Direktors beschlos-
sen, und andere Zechen wurden aufgefordert, ebenfalls die Arbeit 
niederzulegen. Weder der Arbeiterrat noch das Generalkommando 
in Münster hatten die Kapazitäten oder den Willen, der Direktion 
mit bewaffneten Kräften beizustehen. Es blieb dieser daher nichts 
anderes übrig, als der Belegschaft breite Zugeständnisse zu machen. 
Schnell verbreitete sich der Erfolg der GDK-Belegschaft im Ruhr-
gebiet über „informelle Kontakte der Bergleute, die durch das Ze-
chenlaufen entstanden waren“,  sodass  sich weitere  Belegschaften 
anschlossen und am 13. Dezember bereits über 10.000 Streikende 
gezählt wurden (S. 96 f.). Gewerkschaften und Produktionsmittel-
besitzer handelten folglich eine 15-prozentige Erhöhung des Durch-
schnittslohns  aus,  die  über  eine  Anhebung  des  Kohlenpreises 
kompensiert werden sollte. Als daraufhin die Direktion der GDK 
ihre Zugeständnisse mit Verweis auf das neue Abkommen für nich-
tig erklärte, legte die Belegschaft gegen den Willen ihrer Kommis-
sionen am 15. Dezember erneut die Arbeit nieder. Der Streik wur-
de fortan auf die umliegenden Zechen ausgeweitet. Zudem traf eine 
nach Berlin entsandte Delegation mit Hugo Haase und Emil Barth 
zusammen, wobei Barth betont habe, „sich persönlich für die so-
fortige Sozialisierung des Bergbaus einzusetzen“ (S. 100). Was folg-
te, war eine Streikspirale, an deren Ende „gerade die große Mehr-
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heit der politisch ungeschulten Bergleute trotz aller Beruhigungs-
versuche zur Aktion drängte: ‚Die Massen sind aber nicht zu halten 
gewesen‘“ (S. 102). 

Am 26. Dezember setzten die Hamborner Arbeiter_innen schließ-
lich die Direktion der GDK fest. Thyssen stimmte daraufhin Ver-
handlungen  auf  „neutralem Boden“  und  unter  Anwesenheit  des 
preußischen Ministerpräsidenten Ströbel zu. Dieser traf am 28. De-
zember im Ruhrgebiet ein, nachdem es am Vortag zu Zusammen-
stößen zwischen Streikenden und der Volkswehr auf der einen und 
dem Freikorps Heuck, das auf Betreiben des Landrates eine Zeche 
in Oberhausen „schützen“ sollte, auf der anderen Seite gekommen 
war.  In  den  Verhandlungen  akzeptierte  die  GDK-Belegschaft 
schlussendlich  die  längere  Version  der  Achtstunden-Schicht  und 
nahm gegen Einmalzahlungen die Arbeit wieder auf. Das Abkom-
men glich allerdings mehr einer „Waffenstillstandsregelung“ (S. 110). 
Und so befanden sich am 11. Januar 1919 noch immer 60.000 bis 
80.000 Bergleute im Ausstand. Der Essener Arbeiterrat – von SPD, 
USP und KPD paritätisch besetzt – bildete die sogenannte Neu-
nerkommission, welche den Zechenverband und das Kohlensyndi-
kat besetzte, aber das Versprechen der Sozialisierung mit der For-
derung verknüpfte,  dass die Arbeit wieder aufgenommen werden 
solle. Dem entsprachen die Bergleute, sie machten jedoch deutlich, 
dass ihre Arbeitsaufnahme an die restlose Sozialisierung geknüpft 
war.  Am  Ende  erwies  sich  das  „Essener  Sozialisierungsmodell“, 
dessen Anziehungskraft zum erheblichen Teil in seinem parteiüber-
greifenden Charakter bestand, jedoch als Instrument der Hinhalte-
taktik der Reichsregierung. Diese gewann Zeit, um ihre militärischen 
Kräfte zusammenzuziehen und im Ruhrgebiet zu intervenieren – 
womit Felix Bluhm der Einschätzung des Historikers Erhard Lucas 
zustimmt: Die Essener Koalition sei im Kern eine „Negativkoaliti-
on“ zur  Beendigung der  Streikbewegung und dauernden Beruhi-
gung der Bergarbeiter gewesen (S. 117). 

Als die Mitglieder des Soldatenrats in Münster verhaftet worden 
und Freikorps von Norden ins Ruhrgebiet eingerückt waren, be-
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schlossen die Hamborner Bergleute den Generalstreik. Mit 180.000 
Beschäftigten beteiligte sich am 20. Februar etwa die Hälfte aller 
Bergleute des Ruhrgebiets an ihm. Auf Initiative von USP-Funktio-
nären aus Essen und Mülheim kam es schließlich zu einem Waffen-
stillstandsabkommen zwischen  Generalkommando  und  Arbeiter- 
und Soldatenräten. Obgleich sich die Regierungstruppen in diesem 
verpflichteten,  nicht  ins  Ruhrgebiet  einzumarschieren,  besetzten 
sie dieses unter dem Vorwand, die Gegenseite sei vertragsbrüchig 
geworden. Hamborn selbst wurde am 27. Februar angegriffen, der 
Belagerungszustand verhängt und ein „Vollzugsrat“ eingesetzt. Un-
mittelbar  darauf  versuchte  die  Direktion  der  GDK,  die  längere 
Schichtzeit durchzusetzen. Daraufhin trat die Belegschaft in den 
Streik und forderte in dessen Verlauf auch die Freilassung der Ge-
fangenen,  die  Auflösung  der  Bürgerwehr  und  des  Vollzugsrats. 
Und tatsächlich  erzwangen  die  Streikenden weitreichende  Zuge-
ständnisse, noch ehe bei der vereinbarten Neuwahl des Arbeiterra-
tes am 2. April eine gemeinsame Liste der Linksradikalen die abso-
lute Mehrheit erhielt. Zudem beschloss die Belegschaft der GDK 
nach Abzug der Besatzungstruppen die Sechs-Stunden-Schicht und 
führte diese eigenständig am 17. März ein, woraufhin sich die For-
derung auch in anderen Zechen verbreitete. 

Zusammenstöße  zwischen Polizei  und Protestierenden,  häufig 
mit Todesopfern auf Seiten der Arbeiter_innen, waren an der Ta-
gesordnung. Am 30. März lud daher die reaktivierte Neunerkom-
mission zu einer Konferenz in Essen. Bereits die Einladung, in der 
die Belegschaften zur Entsendung von gewählten Delegierten auf-
gefordert wurden, zeugt vom wachsenden Einfluss der Syndikalis-
ten. Die Teilnehmer_innen der Konferenz beschlossen die Abkehr 
von den etablierten Gewerkschaften und die Bildung einer „Allge-
meinen Bergarbeiter-Union“, die den Ideen des Rätesystems ent-
sprechen sollte (S. 130). Im Zentrum standen weitreichende Forde-
rungen,  die  durch  einen  am 1.  April  beginnenden  Generalstreik 
erwirkt werden sollten.  Zu Recht  weist  Felix  Bluhm darauf  hin, 
dass  die  Beschlüsse  faktisch  darauf  hinausliefen,  „der  Regierung 
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ihre Machtmittel weitgehend zu entreißen und sie damit der Staats-
gewalt zu berauben“ (S. 131, Hervorhebung im Original). Die Re-
gierung reagierte  erneut  mit  der  Verhängung des  Belagerungszu-
stands.  Dies  schweißte  die  Streikenden  jedoch  nur  noch  mehr 
zusammen, sodass sich am 10. April mit über 300.000 Arbeiter_in-
nen  bis  zu  90 Prozent  der  Bergleute  im Ausstand  befanden.  Es 
konnte aber keine Ausweitung des Streiks auf andere Arbeitszwei-
ge erwirkt werden, weswegen die „Aushungerungspolitik“ der Reichs-
regierung und die militärischen Repressionsmaßnahmen dafür sorg-
ten, dass die Bergleute Ende April ihre Arbeit wieder aufnahmen: 
„Nach fast einem halben Jahr der Auseinandersetzungen wurde die 
Bewegung so schließlich niedergeschlagen“ (S. 137).

Die Bergarbeiter_innen hatten formell verloren, einzig ihre Ar-
beitszeit war dauerhaft um eine Stunde verkürzt worden. Wie Felix 
Bluhm betont,  konnten die Regierungstruppen jedoch „nicht die 
informellen Strukturen zerschlagen und so die Handlungsfähigkeit 
der  Arbeiter*innen  beseitigen“  (S. 146).  Zwar  waren  „zahlreiche 
Personen […] als  spartakistische  Anführer  festgenommen [wor-
den]“ (S. 121), was laut Petra Weber vom IfZ München für die Zer-
schlagung der Revolution hinreichte. Doch handelte es sich bei den 
streikenden Bergleuten gerade nicht  um eine von oben gelenkte 
Masse.  Mit Verweis auf Rosa Luxemburg, die sich darüber lustig 
machte, dass die Polizei die Arbeiterbewegung als künstliches Pro-
dukt weniger „Wühler und Hetzer“ begriffen habe, distanziert sich 
Felix Bluhm nochmals dezidiert von diesem „polizeiliche[n] Blick“ 
(S. 146). Gerade ihre Distanziertheit von etablierten Parteien und 
Gewerkschaften machte die Aktionen der Hamborner Bergleute so 
wirkmächtig. 

Ihre Stärke scheint jedoch gleichzeitig ihre Schwäche gewesen 
zu sein, was der Autor nur bedingt dialektisch diskutiert. Insbeson-
dere am Anfang der Streikbewegung ging es der Belegschaft der 
GDK  um  „greifbare  materielle  Verbesserungen“,  nicht  um  eine 
„Veränderung der Besitzverhältnisse“ (S. 103). Die Wirkmacht der 
Bewegung verblieb somit zuerst begrenzt: Informelle Kontakte bil-
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deten die Basis der Praxis, eine Verknüpfung mit anderen Arbei-
ter_innengruppen bestand kaum, nicht einmal zum riesigen Thys-
sen-Hüttenwerk  in  der  unmittelbaren  Umgebung.  Nichtsdesto-
trotz weitete sich die Bewegung aus und erfasste schließlich so gut 
wie alle Bergleute des Ruhrgebiets. Es ist Felix Bluhms alltagsge-
schichtlicher Perspektive zu verdanken, nun nachvollziehen zu kön-
nen, wie sich diese Ausweitung auf Grundlage der Praxis des Ar-
beitskampfes  und nicht  durch „[e]in  politisches  Bewusstsein  im 
engeren Sinne und die Schulung durch die Organisationen der Ar-
beiterbewegung“  (S. 140)  vollzog.  Selbst  wenn man  der  Ansicht 
des Autors folgt, das „Essener Sozialisierungsmodell“ und die Neu-
nerkommission wirkten sich in der  Gesamtschau verheerend aus 
(S. 143), scheint es etwas übersteigert, wenn er resümiert: „Die Berg-
leute kämpften in sehr direkter Weise für ein menschenwürdiges 
Leben, dafür, ‚alle Verhältnisse umzuwerfen,  in denen der Mensch 
ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches 
Wesen ist‘“  (S. 141).  Um den Bergleuten ein derart  prächtiges 
Zeugnis auszustellen, bräuchten wir weitere Kenntnisse über ihre 
Praxen, insbesondere in Bezug auf die Geschlechterfrage – was auf-
grund der Quellenlage anscheinend selbst aus alltagsgeschichtlicher 
Perspektive nicht zu leisten ist. Trotz der überschwänglichen Eu-
phorie am Ende, fehlender Beschriftungen der Abbildungen sowie 
einiger Lektorats- und Formatierungsfehler ist „Die Massen sind 
aber nicht zu halten gewesen“ eine qualitativ hochwertige Analyse, 
die  den  vorherrschenden  politischen  Kräften  nicht  schmecken 
wird. Die kritische Geschichtswissenschaft darf Felix Bluhms zu-
künftigen Forschungsarbeiten mit Vorfreude entgegensehen.

Christoph Gollasch
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Sven Gringmuth

Die Mühen der Ebene. 
Walter Mossmanns Flugblattlieder

Mut ist die Gesinnung der Freiheit, und das Ergebnis von Freiheit überwäl-
tigt den Mutigen, weil es ihn überrascht – es ist nämlich das Glück.1

Am 29. Mai 2015 ist Walter Mossmann im südbadischen Breisach 
im Alter von 73 Jahren verstorben. Im Folgenden möchte ich Wal-
ter Mossmanns  Flugblattlieder und sein politisches Wirken in An-
sätzen kontextualisieren, so dass die Rolle Mossmanns in und seine 
Impulse für die radikale Linke in der Bundesrepublik Deutschland, 
vor allem in den 1970er Jahren, nachvollzogen werden können. 

Es wird weniger um eine chronologische, in sich geschlossene, 
organisch verbundene Beschreibung von Leben und Werk Moss-
manns gehen, sondern vielmehr darum, aus den Bruchstücken, ver-
streuten Nach- und Hinweisen das herauszufiltern, was die Attrak-
tion von Mossmanns Kunst ausmachte, und in einigen Anekdoten 
zu schildern, wo sich Leben und Kunst berührten, beeinflussten 
und wechselseitig bedingten. Zudem wird gezeigt, welchen Einfluss 
Mossmanns Lieder und sein politisches Engagement auf die außer-
parlamentarische Linke in der Bundesrepublik zeitweise gewinnen 
konnten. 

Schaut man zurück auf Walter Mossmanns Biographie, so liest 
sie sich in Teilen wie ein Kampf, den ein moderner Michael Kohl-
haas mit sich und der Welt ausfocht. Stets blieb er unbequem und 
schuf damit, nicht zuletzt sich selbst, Schwierigkeiten. Im SDS, 
dessen Mitglied er 1968 wurde, legte er sich prompt mit etablierten 
Führungsfiguren an. Mit den DDR-Behörden geriet er aneinander, 

1 Peter Brückner, Das Abseits als sicherer Ort. Kindheit und Jugend zwischen 
1933 und 1945, Berlin 1980.
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als er öffentlich für Dissidenten und vor allem für seinen damaligen 
Freund und Kollegen Wolf Biermann eintrat. Es folgte ein Einreise-
verbot in die DDR – nicht allzu schlimm für ihn. Mossmann sah 
früh, dass im real existierenden Sozialismus allerhand real war, nur 
der Sozialismus nicht. 1978  schrieb er über das politische Lied in 
der DDR: 

„Warum aber ist für diese Haltung von Kampf und Aufbau das 
Wort ‚Heimat‘ so wichtig, dass es in der DDR […] immer wieder 
Anwendung findet? […] Dass der DDR-Bürokratie Entzauberung 
nicht passt, nämlich dann, wenn der Zauber des real existierenden 
Sozialismus nicht so recht geglaubt wird, das war uns bekannt. 
Dass in der DDR die Zensur – wie auch bei uns – eine staatserhal-
tende Kraft ist, wussten wir …“2 

Vor allem an der Kulturpolitik der DDR stieß er sich immer wie-
der. „Engstirnige Kulturverwalter“ nannte er die Funktionäre, die ihm 
aus rechtlichen Gründen den Abdruck von Hanns-Eisler-Stücken 
und -Noten untersagten und im Inneren ihres Landes rigide gegen 
linke Intellektuelle vorgingen, die nicht auf Linie der SED lagen.3 

Der Widerwille gegen eine bestimmte konstitutive kulturpolitische 
Praxis der DDR – aber auch gegen das unhinterfragte Übernehmen 
vermeintlich traditioneller kommunistischer Kulte im Westen – war 
ihm förmlich körperlich. Sein Verhältnis zur Internationale beschrieb 
er beispielsweise so:

„Bei mir war das eine Aggression gegen jede Art von formiertem 
Massengesang. Mächtige Märsche und Chöre. Ich fand das entwür-
digend und widerwärtig. […] Viel interessanter in der SDS-Zeit 
war an kollektiver Aktion das Erfinden und Rufen von Sprechchö-
ren. Das hat viel mehr Spaß gemacht, und das Bedürfnis, sich kol-
lektiv akustisch zu äußern, ging mit Sprechchören viel besser. Mit 
neuen selbstgemachten Liedern, das ging ja erst viel später los …“4 

2 Walter Mossmann / Peter Schleuning, Alte und neue politische Lieder. Entste-
hung und Gebrauch, Texte und Noten, Reinbek bei Hamburg 1978, S.  119 und 
288 ff. 

3 Ebd.
4 Ebd., S. 271 f. 
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Ab 1970 ließ Walter Mossmann, der in den mittleren 1960er Jah-
ren als satirisch-kritischer und poetisch-wortgewaltiger Chanson-
nier und Bänkelsänger gestartet war und dessen erste musikalische 
Großversuche, wie bei vielen anderen Musiker-KollegInnen dieser 
Zeit, auf der Burg Waldeck stattfanden, die Gitarre zunächst ruhen. 
Er war auf der Suche. Nach der Zeit im Freiburger SDS, den Dis-
kussionen mit Genossen wie Klaus Theweleit oder Erhard Lucas, 
den Fahrten zu  den Delegiertenkonferenzen und Demonstratio-
nen, den Auseinandersetzungen in Freiburg selbst (wie zum Bei-
spiel den Kämpfen gegen die Fahrpreiserhöhungen im Nahverkehr, 
die mit – für Freiburger Verhältnisse höchst erstaunlich – viertägi-
gen Blockaden und Straßenkämpfen zwischen DemonstrantInnen 
und Polizei rund um den Bertoldsbrunnen in der Innenstadt eska-
lierten und, so will es die Legende, die Revolte endlich in die südba-
dische Universitätsstadt brachten) suchte er, wie viele nach der 
Auflösung des SDS, einen Weg, die Gesellschaft perspektivisch zu 
verändern.5 Er wolle den „Verblendungszusammenhang“ angreifen, 
Menschen die Augen öffnen. Aber wie? Aufklärung müsste man 
schaffen, unterdrückte Informationen senden, gesellschaftliche Wi-
dersprüche thematisieren. Schon Hans Magnus Enzensberger for-
derte  um 1968 „Eine  Stunde  Sendezeit  für  die  APO“,  um Mei-
nungsmanipulation anzuklagen und gegen die Monopolisierung des 
Medienmarktes zu agitieren. Außerdem musste man sich, so glaub-
te nicht nur Mossmann, an langfristigen Perspektiven orientieren. 
Rudi Dutschke hatte schon zum „Langen Marsch durch die Insti-
tutionen“ aufgerufen. Das hieß konkret: Die Lehre beenden, einen 
Studienabschluss machen, aus den Lebens- und Arbeitszusammen-
hängen in die Gesellschaft hineinwirken. Sozialistische/r ÄrztIn, 
AnwältIn,  RichterIn,  LehrerIn,  VorarbeiterIn,  PolitikerIn,  Inge-
nieurIn werden und von innen heraus Veränderungen bewirken, 
schließlich „den Laden übernehmen“. Dass dies klappen könnte, 
glaubten nicht wenige. 

5 Vgl. Wolfgang Schorlau, Rebellen, Köln 2013.
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Walter Mossmann heuerte bald beim Südwestfunk an, moderierte 
dort eine Jugendsendung. Er recherchierte zu Themen, die den bür-
gerlichen Medien nicht einmal eine Randnotiz wert waren, sendete 
kritische Dokumentationen. Eine glückliche Zeit. Der Freiburger 
SDS-Genosse und Freund Klaus Theweleit folgte ihm bald dort-
hin.6

Dennoch, nichts  für die Dauer. Auf dem Weg nach Schweden, 
zu einer Reportage für eine Südwestfunk-Sendung, machten Moss-
mann und Theweleit Halt in Aarhus / Dänemark bei dem im Exil 
immer noch die Folgen des Attentats verarbeitenden Rudi Dutsch-
ke. Der fragte sie konsterniert:  „Ihr wart doch im SDS. Und jetzt 
eine Radiosendung? Bürgerliche Journalisten? So seid ihr auf den 
Hund gekommen?“7 Klaus Theweleit beschrieb die Situation in der 
Rückschau so: „Das war halb Ernst und halb Sarkasmus. Ironie ist 
vielleicht zu viel  gesagt,  aber schon witzig, dieser Witz des Auf-
den-Punkt-Bringens. Bürgerliche Journalisten waren damals ja mit 
die schlimmsten Feinde, ein schweres Schimpfwort. Wir litten auch 
sehr drunter, dass wir uns als solche zu erkennen geben mussten 
…“8 

Ein Makel jedoch, der nicht allzu lange an den beiden haftete. 
Während  Klaus  Theweleit  eine  Familie  gründete  und  an  seiner 
Doktorarbeit  Freikorpsliteratur schrieb,9 überwarf sich Mossmann 
mit dem Sender: zu explizit seine Sprache, zu kritisch seine The-
men, zu unkontrollierbar das Sendeformat. Er kündigte, kam damit 
dem Sender zuvor, blieb dem Radio allerdings noch einige Zeit als 

6 „Es war an einem schönen Sonnentag, die Siebziger waren angebrochen, als er  
[W. Mossmann – S.G.] mir, es war auf der Funkhaustreppe, eröffnete, wie gut es ihm 
ging.  Gespräche über bessere  und sichere  Bezahlung  waren  erfolgreich verlaufen 
und seine Frau hatte gerade einen Sohn geboren. In weißer Hose, blauem Hemd, 
und blaugebrannten Augen stand er auf der Rundfunktreppe und sagte, besser als 
ihm im Moment könne es niemandem gehen“, in: Klaus Theweleit, Buch der Köni-
ge, Bd. 1: Orpheus und Eurydike, Frankfurt am Main / Basel 1988, S. 214 f. 

7 Klaus  Theweleit,  Friendly  Fire.  Deadline-Texte,  Frankfurt  am  Main / Basel 
2005, S. 424.

8 Ebd. 
9 Klaus Theweleit, Männerphantasien, Frankfurt am Main / Basel 1977. 
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freier  Mitarbeiter  erhalten.  Über  die  Schwierigkeiten eines  kriti-
schen Journalismus im bürgerlichen Medienbetrieb reflektierte er 
einige Jahre später in seinem Lied für meine radikalen Freunde:

Dieses Lied ist für Gustav auch
der hat ein Holzbein und ein’ dicken Bauch
liebt Kaiserstuhl-Wein noch mehr als ich,
drum geht der nicht korrekt auf’m Strich.
Der ist ein Rundfunk-Redakteur 
– ich sage euch, der Job ist schwer!
Besonders, wenn’s um die Wahrheit geht,
weil die dort im Giftschrank steht. 
Gustav ließ uns ans Mikrophon,
wir war’n zu deutlich, das reichte schon.
Also war seine Karriere kaputt.
Was kriegt der Mann auf’n Hut!
Du, Gustav, hast mal was riskiert,
bloß dass der Rundfunk informiert!
Was du getan hast, ist radikal,
ach, wär’s doch normal … !

1973 wurde das Epochenjahr  für Walter Mossmann, weit mehr als 
1968 – so schrieb er es später selbst, rückblickend auf diese Zeit.10 

1973 wurde die sozialistische Regierung Salvador Allendes in Chile 
von Militär und CIA weggeputscht. Viele chilenische GenossInnen 
wurden gefoltert, verschleppt, umgebracht; einigen gelang die Flucht. 
Ereignisse, die gerade auch die Linke in der Bundesrepublik stark 
erschütterten und zu großen Solidaritätsaktionen führten. 1973 wur-
den die wilden Streiks bei Ford in Köln und bei verschiedenen an-
deren Firmen in Deutschland, bei denen vor allem ausländische Ar-
beiterInnen sofortige Lohn- und Arbeitsschutzverbesserungen sowie 
mehr Mitsprache forderten, blutig von Werkschutz und Polizei nie-

10 Walter Mossmann,  realistisch sein: das unmögliche verlangen, Berlin 2009, 
Klappentext. 
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dergeschlagen. 1973 eskalierten die Häuserkämpfe im Frankfurter 
Westend-Viertel. Studierende, Lehrlinge, MigrantInnen, proletarische 
und subproletarische Jugendliche besetzten leerstehende Häuser, 
die Spekulanten verfallen ließen, um später höhere Grundstücks-
preise verlangen und bessere Deals abschließen zu können – wäh-
rend es in Frankfurt nicht genügend Wohnraum gab. Polizei und 
Magistrat reagierten mit brutalen Räumungen und Repressionen, es 
kam zu schweren Straßenkämpfen. 1973 beschloss die baden-würt-
tembergische Landesregierung, auf den ursprünglich geplanten Atom-
reaktorbau bei Breisach in Südbaden zu verzichten und stattdessen 
ein Atomkraftwerk im nicht weit entfernten Wyhl am Kaiserstuhl 
zu errichten.

1973 produzierte Mossmann, als freier Mitarbeiter und gemein-
sam mit einer Kollegin, ein einstündiges Feature für das Radio 
SWF. Titel: „Bürger werden initiativ“.  Es ging um Wyhl, um den 
Widerstand von Bürgerinitiativen und Zusammenschlüssen gegen 
das geplante Kernkraftwerk. Auch der Widerstand gegen die Atom-
kraftpläne der französischen Regierung, auf der anderen Seite der 
Grenze, wurde darin thematisiert. 1973 schloss sich Walter Moss-
mann selbst einer solchen Bürgerinitiative an. Und: 1973 nahm er 
die Gitarre wieder in die Hand und schrieb. Neue Lieder, andere 
Lieder. Lieder für den politischen Kampf, Lieder mit Gebrauchs-
wert. Flugblattlieder.

„Wir haben die Bewegung am Kaiserstuhl und im Elsass nicht 
angeleiert, sondern wir machen mit. Das bedeutet viel Arbeit, denn 
wir wohnen nicht dort, sondern etwa 30 Kilometer entfernt in Frei-
burg. Zeitweilig fährt jeden Tag mindestens ein Auto von uns raus. 
Weil wir offenbar gebraucht werden, spannen uns die Bürgerinitia-
tiven ein. Wenn es um Flugblätter geht, um wissenschaftliche Argu-
mente, Presse, juristische Fragen, Öffentlichkeitsarbeit in der Stadt. 
In unserer Gruppe arbeiten ein Dutzend Leute (davon zwei Stu-
denten), die in verschiedenen Bereichen Erfahrungen gemacht ha-
ben: in der Frauenbewegung, im Häuserkampf, in der Studentenbe-
wegung, in Schulungsgruppen, im Umweltschutz, in Sozialarbeit, 
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Schule, Universität und Betrieb. Wir sind nicht Mitglieder einer 
Parteiorganisation und z. T. einzeln vor einem Jahr in die Widerstands-
bewegung am Kaiserstuhl hineingeraten, durch persönliche Be-
kanntschaften und Interesse an der Sache. Seit Juli 1974 arbeiten 
wir als INITIATIVGRUPPE FREIBURG KKW NEIN im Rah-
men der 21 Bürgerinitiativen, in denen sich die Bevölkerung orga-
nisiert hat. Das Wort ‚Provinz‘ wird hier nicht gebraucht. Wir haben 
den Eindruck, dass es die Herablassung der Großstadt-Intelligenz 
ausdrückt, die da auf dem Gipfel der Modernität sitzt. […] Und ist 
es sicher, dass in den urbanen Ballungszentren, 'dem adäquaten Ort 
der Klassenkämpfe', alle wichtigen Entscheidungen fallen? So etwa 
nach dem Motto: Berlin macht Revolution und schickt dann seine 
Kommissare in die Provinz … Aber vielleicht läuft die Sache ganz 
anders. Vielleicht stecken gerade in den Verhältnissen im Land hin-
ter  den  Metropolen  Ansätze  für  Selbstorganisation  und  Wider-
stand, die bisher noch kaum wahrgenommen wurden. […] Der Auf-
bau der BRD zu einer Großmacht der Atomkraftwerke läuft auf 
vollen Touren, aber der Widerstand dagegen in unserer Region ist 
(bis jetzt) noch einmalig. Weil wir unsere Mitarbeit eben nicht als 
‚Eingreifen‘ und ‚Anleiten‘ verstehen, weil für uns Beobachten und 
Lernen wichtig ist […]. Die ideologischen Panzer werden erst dann 
aufgeweicht, wenn man für ein nützliches Ziel zusammenarbeitet. 
Und die Verhinderung der Atomkraftwerke ist ein sinnvolles Ziel“, 
hieß es in Enzensbergers Kursbuch 39, Oberthema: „Provinz“. 
Mossmann schrieb diese Zeilen über die Anti-Atomkraftbewegung 
in Wyhl,  erklärte,  schuf Öffentlichkeit.  Im Titel  seines Beitrages 
hieß es programmatisch: „Die Bevölkerung ist hellwach!“11 Von 
wegen Provinz also … 

Neu war dabei nicht nur der Sound dieser Erklärung, provokant 
war auch ihr Inhalt: Die Wyhler Bewegung wurde maßgeblich ge-

11 Walter  Mossmann,  „Die  Bevölkerung ist  hellwach!“ Erfahrungen aus  dem 
Kampf der badisch-elsässischen Bevölkerung gegen ein Atomkraftwerk in Wyhl und 
ein Bleichemiewerk in Marckolsheim, in: Hans Magnus Enzensberger / Karl Markus 
Michel / Harald Wieser (Hg.), Kursbuch 39, Provinz, Berlin 1975, S. 29 f. 
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tragen von Rheinfischern, Winzerfamilien, Landwirten, kleinen Ge-
schäftsleuten und Hausfrauen mit CDU-Parteibuch, die sich Sor-
gen um die Gesundheit ihrer Kinder und die Auswirkungen auf ihr 
Geschäft, den Tourismus, aber auch die Umwelt machten. Von de-
nen etwas lernen? Vom tendenziell rechtskonservativen Bürgertum? 
Erschrocken wandte sich die deutsche Linke ab. Als es den Wyh-
lern aber gelang, den Widerstand gegen das Kernkraftwerk wirksam 
zu organisieren und auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzun-
gen, am 23. Februar 1975, den vorgesehenen Bauplatz mit 30.000 
Menschen zu besetzen, staunte die radikale Linke nicht schlecht. Ein-
fache Bauern überrannten Polizeiketten und Absperrungen, Winzer 
prügelten sich mit Einsatzhundertschaften, und Handwerker aus der 
Region errichteten gemeinsam mit SchülerInnen die  Volkshoch-
schule Wyhler Wald und andere Gebäude aus Holz und vorgefunde-
nem Baumaterial auf dem Gelände. Dort fanden bis April mehr als 
sechzig Vorträge, Konzerte, Feste und andere Kulturveranstaltun-
gen statt. Baden-Württembergs Ministerpräsident Filbinger, der we-
nig später über seine Vergangenheit als Nazi-Richter stolpern und 
seine  politische  Karriere  beenden sollte,  sagte  öffentlich: „Wenn 
das Beispiel Wyhl Schule macht, ist eine sinnvolle Entwicklung die-
ses Landes in eine gute Zukunft nicht mehr möglich. Wenn es 
Schule macht […], dann wäre dieses Land unregierbar geworden.“12 

Nun reisten die  selbsternannten Avantgarden,  von DKP bis 
KPD/ML, an und versuchten, vor Ort Einfluss zu gewinnen – nur 
um kläglich zu scheitern. Sie erkannten bald: Diese Bewegung war 
nicht parteipolitisch oder ideologisch steuerbar. Mossmann berich-
tete in seinem Kursbuch-Beitrag folgende Anekdote: „Wachfeuer in 
Marckolsheim. Ein organisierter Student erklärt drei Bauern die 
Zusammenhänge, verweist auf China. Die Bauern sagen nichts, 
manchmal nicken sie mit dem Kopf, das ermuntert den Studenten. 
Er holt aus. Später höre ich, wie er von seiner Überzeugungsarbeit 

12 Regierungserklärung des Ministerpräsidenten Filbinger, 27. Februar 1975, do-
kumentiert in:  Staatsministerium Baden-Württemberg / Pressestelle der  Landesre-
gierung, Energie für Baden-Württemberg (Faltblatt), verteilt am 4. März 1975. 
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berichtet. Die Bauern hätten ihm weitgehend zugestimmt. Zufällig 
höre ich auch, wie die Bauern die Szene einschätzten. Sie halten den 
Studenten für einen Idioten. Sie schreien nicht gleich, widerspre-
chen nicht. Ihr Nicken ist manchmal vernichtender. Wir haben uns 
daran gewöhnt, Rede und Gegenrede zu führen, aber das sind Ri-
tuale, die nur in einem begrenzten Raum üblich sind.“13 

Auch Rudi Dutschke, der 1976 für einen Vortrag nach Freiburg 
kam, zunehmend wieder Kontakte nach Deutschland suchte bzw. 
alte Kontakte reaktivierte, eckte dort schnell an. In der Freiburger 
Buchhandlung Jos Fritz wurde nach seinem Vortrag diskutiert. Ein 
Mitglied  der  Freiburger  KKW-NEIN-Gruppe  mochte  Dutschkes 
Meinung über die Auseinandersetzungen in Wyhl hören. Der wuss-
te nicht viel damit anzufangen, flüchtete sich in Allgemeinplätze. 
Bald schrie man sich an. Der Anti-Atomkraft-Aktivist warf Dutsch-
ke vor, nur „Markenartikel ohne Gebrauchswert“ zu sein. Dutsch-
ke reagierte verstimmt, fuhr schlechter Stimmung zurück nach 
Aarhus.14 Doch dann setzte bei ihm, ähnlich wie in der gesamten 
Linken in der Bundesrepublik, ein Denk- und Lernprozess ein, und 
er kam zurück nach Freiburg. Gretchen Dutschke beschrieb diese 
Wandlung in der Biographie ihres Mannes so:

„Einige  Wochen gingen vorbei.  Es  kam ein  schöner, sanfter 
Frühling in diesem Jahr, und in Wyhl ging es weiter mit dem Auf-
stand. Dann wurde es Sommer, ein warmer, sonniger Sommer, und 
der Aufstand ließ nicht nach. Mossmann war stark eingespannt. Er 
dachte nicht an Rudi oder an ihr letztes, so wenig erfreuliches Tref-
fen. Eines Tages klingelte  dann bei  Mossmann das  Telefon.  Er 
nahm ab. ‚Hier ist Rudi‘ sagte eine heisere Stimme. ‚Wer?‘ fragte 
Mossmann. ‚Rudi Dutschke, ich bin am Bahnhof, und ich wollte 
jetzt mal was erfahren von eurer Bewegung hier, und ich habe Zeit. 
Kann ich bei euch wohnen?‘. Mossmann stockte einen Augenblick 

13 Mossmann, Die Bevölkerung … (wie Anm. 11), S. 143. 
14 Vgl.  Gretchen Dutschke,  Wir hatten ein barbarisches,  schönes  Leben.  Rudi 

Dutschke – Eine Biographie, Köln 1996, S. 384 f., und Ulrich Chaussy, Die drei Le-
ben des Rudi Dutschke, Darmstadt / Neuwied 1983, S. 278 f. 
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der Atem, dann sagte er: ‚Ja, ja, das ist gut. Komm nur. Ich hole 
dich ab.‘ Mossmann lebte in einer Wohngemeinschaft. Es gab eine 
Kammer, in der Rudi untergebracht wurde. Der Aufenthalt verlief 
so: Vormittags hatte Mossmann zu tun und er gab Rudi einen Hau-
fen Literatur: Flugblätter, Artikel. Rudi las alles konzentriert. Nach-
mittags unternahm Mossmann mit Rudi Ausflüge. Zum Kaiserstuhl 
und all  den Orten, wo die Menschen gegen das geplante  Atom-
kraftwerk protestierten. Mossmann stellte Rudi nie namentlich vor. 
Das klappte gut. […] Rudi wollte nicht erkannt werden. Er wusste, 
wie das auf die Leute wirken würde. Mossmann hatte ein paar Jahre 
bei  ihnen gearbeitet,  und die  Menschen kannten ihn und hatten 
Vertrauen. Sie redeten mit Rudi so, wie sie mit Mossmann redeten, 
unverstellt und direkt. […] Rudi hatte seine Art, mit den Leuten 
zu reden.  Er fragte immer nach den sozialökonomischen Daten: 
Wie das mit der Arbeit sei, wie die sozialen Verhältnisse seien, wo 
die wirtschaftlichen Probleme lägen. ‚Das hat er sehr gut gelernt‘, 
berichtete Mossmann. ‚Es war die Automatik, die erst mal funktio-
nierte und sehr gut auch. Dann aber kam, das war eindeutig Neu-
land, diese Beschäftigung mit dem Problem der Atomindustrie und 
mit  allem,  wofür  das  sozusagen die  Speerspitze  war.‘  […]  Rudi 
blieb zwei Wochen in Freiburg. Das war der Anfang einer Wand-
lung, die Rudi nicht vom Sozialismus wegführte, ihm aber neue 
Einsichten verschaffte: Am Beispiel der Atomindustrie entwickelte 
er neue Gedankengänge, die die traditionellen linken Vorstellungen 
von dem, was wichtig ist in der Gesellschaft, korrigierten und er-
gänzten …“15

Ein Jahr später sahen sich die Freunde noch einmal wieder, an-
lässlich einer Podiumsdiskussion in Stuttgart. „Walter erzählt über 
[…] Wyhl usw., rät uns, nicht zu viel von Berlin zu erzählen – ‚die 
wirklichen Sachen laufen woanders und sind anders‘. Nur zu wahr 
…“ notierte Dutschke in sein Tagebuch.16 Bald sollte er sich daran 

15 Dutschke, Wir hatten … (wie Anm. 14), S. 385 ff.
16 Gretchen Dutschke (Hg.), Jeder hat sein Leben ganz zu leben. Rudi Dutschke  

– Die Tagebücher 1963–1979, Köln 2003, S. 288.
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machen, seine sozialistische Überzeugung mit den ökologischen 
Fragen der Zeit in Beziehung zu setzen und für die Bremer Grüne 
Liste zu kandidieren.

Doch weder in Walter Mossmanns noch in Rudi Dutschkes po-
litischer Biographie sind die Beweggründe ihrer Hinwendung zur 
ökologischen Bewegung bzw. dem, was für AkademikerInnen spä-
ter „Neue Soziale Bewegungen“ heißen sollte, so einfach zu erklä-
ren. Es gilt, eine Gemengelage aus individuellen Beweggründen und 
gesellschaftlichen Faktoren in den Blick zu nehmen, um die plötz-
liche Fokussierung der beiden überzeugten Sozialisten auf die öko-
logische Frage und ebenjene Konflikte zu erklären. 1973 war auch 
das Jahr der Energiekrise. Alte Gewissheiten wurden erschüttert, 
so auch ein naiver Fortschrittsglaube bei großen Teilen der bundes-
deutschen Bevölkerung. Technischer Fortschritt wurde schon bald 
nicht  mehr  automatisch  mit  allgemeiner  Emanzipation  gleichge-
setzt. Gerade die Atomkraft barg in sich das Potential, die Erde als 
Lebensraum zu zerstören, die Menschheit nachhaltig zu schädigen. 
Dies sahen auch Teile der linken Bewegung – so begann ein Um-
denken. Hinzu kam, dass die Neuen Sozialen Bewegungen (dieser 
unspezifische Sammelbegriff umfasst unter anderem die Frauenbe-
wegung jener Jahre, die Anti-Atomkraft-Bewegung, die Friedens-
bewegung und die Behindertenbewegung) schnell eine Massenbasis 
fanden, von der die marginalisierte Linke in der Bundesrepublik zu-
vor nur träumen konnte. So abstrakt die Probleme in chinesischen 
Maschinenfabriken, die Machttechniken des US-Imperialismus oder 
der  unterstellte  Reformismus  des  jeweiligen politischen  Gegners 
stets blieben, so naheliegend und subjektiv nachzufühlen waren die 
während der „Tendenzwende“ artikulierten Probleme. Viele Men-
schen spürten: Das nun Thematisierte hatte sehr viel direkter etwas 
mit ihnen, mit ihren unmittelbaren Lebens- und Arbeitsverhältnis-
sen zu tun. Die Neuen Sozialen Bewegungen (und mit ihnen das, 
was später „Alternativbewegung“ heißen sollte) begannen tatsäch-
lich, in die Gesellschaft hinein zu wirken, so wie es zuvor weder die 
antiautoritäre (und trotzdem sehr in den autoritär-universitären Ri-
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ten verhaftete) Revolte von 1968 noch die darauffolgende Politik 
der kommunistischen Zirkel oder die Aktionen von RAF und Be-
wegung 2. Juni konnten.17

Der Kampf gegen die  Atomkraft  barg dabei  den  alten Kampf 
durchaus in sich: Kampf der Atomindustrie  und dem kalten tech-
nokratischen Zentralstaat. „Widerstandsgemeinschaften“ sollten ge-
bildet werden. In einem (letztlich illusorischen) Regionalismus ver-
band  sich  die  Identifikation  mit  dem  unbeugsamen  Dorf  der 
tapferen Gallier, das  den Römern immer noch ein Schnippchen 
schlagen kann, mit Ideen von regionaler ökonomischer Unabhän-
gigkeit und dem Gedanken vom Kampf gegen eine „gesellschaftli-
che Organisationsform […], in der Herrschaft und Verwertung ein 
Bündnis eingegangen sind, das der Entwicklung von Glück und Be-
freiung entgegensteht.“18 Auch diese heterogene Gemengelage aus 
Motiven und Einflüssen machte für politisch progressive Kräfte der 
Zeit den Reiz aus, sich in der Bewegung zu engagieren. 

17 Vgl. Sven Reichardt, Authentizität und Gemeinschaft. Linksalternatives Leben 
in den siebziger und frühen achtziger Jahren, Berlin 2014. In diesem Kontext von 
Interesse sind zudem die Ausführungen von Thomas Schmid, der im Aufkommen 
von Alternativbewegung und Neuen Sozialen Bewegungen auch eine notwendige 
Umwertung der bisherigen linken Essentials und Werte bzw. deren Revision sieht: 
„[…] der Kampf gegen die Kernenergie gibt sich frank und frei und unumwunden 
als Kampf für das Leben, als Kampf zur Abschaffung einer mörderischen Technolo-
gie. Doch bleibt dieser Kampf letztlich naiv und verantwortungslos, wenn die große 
und blumenreiche Rede vom Leben sich nicht auch damit konfrontiert, daß die Si-
tuation auch eine verzweifelte ist: daß es den tödlichen technologischen Wahnsinn 
gibt, daß er sich dauerhaft vergegenständlicht hat und daß Leben auf lange Zukunft 
auch heißen wird: umgehen lernen mit der tödlichen Bedrohung; Tod und Gefahr 
weder im strategischen Entwurf noch im Tanz aus dem Leben ausgrenzen, sondern 
lernen, dennoch zu leben […]. Solche konservativen Tugenden aber sind in der re-
volutionären Lehre, die in aller Regel auf Entfesselung, Entgrenzung, Sorglosigkeit 
und Unendlichkeit zielt […] nicht vorgesehen und verdammt!“. Thomas Schmid, 
Stämme und Stammtisch, oder: Bescheidener Vorschlag, die alternativen Institutio-
nen wieder abzuschaffen, in: Wolfgang Kraushaar (Hg.), Autonomie oder Ghetto? 
Kontroversen über die Alternativbewegung, Frankfurt am Main 1978, S. 89 f.

18 Mamo McDuffin, „Nicht hier und auch nicht anderswo!“ Die vielen Plakatmo-
tive der Anti-AKW-Bewegung, in:  HKS 13 (Hg.), hoch die kampf dem! 20 Jahre 
Plakate autonomer Bewegungen, Hamburg / Berlin / Göttingen 1999, S. 173 f.
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Und mehr als das: Die Bewegung konnte Erfolge feiern, gerade 
weil  ihre  mittelbaren Ziele  nicht  abstrakt,  sondern sehr  konkret 
und durchaus erreichbar schienen und sogar waren. Nach der Be-
setzung des Bauplatzes in Wyhl fanden Verhandlungen der badisch-
elsässischen  Bürgerinitiativen  mit  der  Landesregierung  Baden-
Württemberg statt, und es kam zur „Offenburger Vereinbarung“. 
Die Landesregierung stoppte den Kernkraftwerkbau und verzichtete 
auf die straf- und zivilrechtliche Verfolgung der Bauplatzbesetzer. 
Am 14. März 1977 entschied das Verwaltungsgericht Mannheim in 
der Sache Wyhl: Das Kernkraftwerk dürfe aufgrund fehlender Si-
cherheitsvorkehrungen, die neue Gutachten belegten, nicht gebaut 
werden.19 

Und Walter Mossmann? Der hatte den Sieg der KKW-Gegner 
auf seiner 1975 erschienenen LP Flugblattlieder, auf denen er seine 
musikalisch-lyrischen Interventionen der Jahre 1973-75 versam-
melte, prophezeit. Er hatte den  KKW-NEIN-Rag schon im Som-
mer 1974 verfasst:

Beim Frühstück sitzen drei Kapitalisten 
und ein Ministerpräsident,
ein Atomspezialist und ein hoher Polizist 
und ein Typ vom DGB, der pennt …
Ein Herr der Industrie nimmt zuerst das Wort: 
„Der Profit hier wird uns zu klein! 
Wir brauchen ein zweites Ruhrgebiet 
und das bauen wir am Oberrhein …“

„Dazu plan ich euch“, sagt der Spezialist, 
„ein Atomkraftwerk, na klar!
Dass das schädlich ist und wahrscheinlich Mist, 
vergessen wir beim Honorar …“
Der Chef der Polizei erklärt: „Ich kann nicht 

19 Vgl. Redaktion Anti-Atom-Express (Hg.), … und auch nicht anderswo! Die 
Geschichte der Anti-AKW-Bewegung, Göttingen 1997, S. 47 f.
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das Volk beschützen vor dem Dreck!
Doch den Dreck kann ich schützen vor dem Volk, wenn’s rebelliert  
– gebt mir Waffen und ich schaff es weg!‘

„Damit auch alles seine Ordnung hat“, 
sagt der Ministerpräsident,
„geb’ ich euch im Namen des Volkes den Segen, 
dafür halt' ich mir ein Parlament!“
Dann singen alle sechs im Chor: „Wir schaffen 
Arbeitsplätze, wie schön!“ – 
Davon wacht der DGB wieder auf und sagt: 
„Dann kann ich ja beruhigt gehen!“

„Leider stinkt’s zum Himmel“, sagt der Spezialist, 
„an unserem Plan ist einiges faul! 
Wir brauchen einen Kerl, der ihn parfümiert, 
mit einem schönen großen Lügenmaul!“ 
„Keine Bange!“, sagt der Ministerpräsident –  
„Wofür ist die freie Presse da? 
Wenn der Rhein zum Abort wird, schreit sie: 
Fortschritt, Fortschritt, ja, hurra!“

Dieser Fortschritt schreitet über Leichen fort,
Profitgier bewegt sein Hirn. 
Sein Maul frisst deine Arbeitskraft, 
seine Scheiße sollst du konsumier’n! 
„Es braucht ein jeder Mensch“, sagt das Badenwerk,
„den Strom für’n Swimmingpool! 
Für ’n elektrischen Tisch, für’s elektrische Bett 
und für ’n elektrischen Stuhl!“

So soll das Volk benebelt werden, 
noch bevor der erste Kühlturm steht – 
das Volk, so hoffen die hohen Herrn, 
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bemerkt den Schaden erst zu spät!
Doch der Bauer schaut den Acker an, 
der Fischer guckt in ’n Rhein,
der Winzer prüft den neuen Wein 
und sie sagen alle: „KKW, NEIN!“

Sie reden nicht nur, sie organisiern 
gemeinsam ihren Widerstand – 
Auf dem Land hat man für Halunken
dies und das schnell bei der Hand. 
Und der Arbeiter, dem der Herr Eberle
die Fabrik im Dorf verspricht,
spuckt aus und sagt: „Von der Ausbeutung,
befreist grad’ DU mich nicht!“

Beim Frühstück sitzen drei Kapitalisten 
und ein Ministerpräsident,
ein Atomspezialist und ein hoher Polizist 
und ein Typ vom DGB, der pennt …
Die paar Herren hätten gern das Volk am Zügel,
stumm und als Stimmvieh,
sie verwandeln Energie in Profit, aber WIR – 
verwandeln unsern Hass in ENERGIE. 

Das KKW wird NICHT GEBAUT!

Und es wurde nicht gebaut, und einer ganzen Generation von An-
ti-Atomkraftbewegten wurde dieser  Rag (eine traditionelle  Lied-
Erzählform aus der amerikanischen Folkbewegung) neben anderen 
Songs von Walter Mossmann, die sich direkt oder indirekt mit dem 
Kampf gegen die Atomindustrie und die sie schützende Staatsge-
walt  beschäftigten (Die Wacht  am Rhein,  Lied vom Lebensvogel) 
zur Hymne. Und das, obgleich das Lied zunächst noch abgelehnt 
worden war – es galt den Bürgerinitiativen als zu „polarisierend“, es 
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schaffe von vorneherein „ein feindliches Klima“ zwischen der Lan-
desregierung  und  dem Strombetreiber  Badenwerk auf  der  einen 
und der kritischen Bevölkerung auf der anderen Seite.20 Nach einer 
vor allem von Seiten des Badenwerks stets weiter forcierten Radika-
lisierung des Konflikts (Höhepunkt war der fingierte Stromausfall 
in der Region Südbaden während des Länderspiels Deutschland ge-
gen England am 12. März 1975) änderte sich dies jedoch stark:  
„Nach diesem Erlebnis wurde die drastische Sprache des KKW-
Nein-Rags als durchaus passend angesehen“, und das Lied wurde 
„nachgesungen, weitergedichtet“.21

Der Musiker Mossmann wechselte bald zwischen verschiedenen 
Themen, Kommunikationsnetzen, Adressaten hin und her. Er blieb 
nicht festgelegt und ließ sich auch posthum nicht festlegen auf die 
Rolle als bloßer „Barde der Anti-AKW-Bewegung“.22 Als radikaler 
Sozialist und Humanist, der den aufrechten Gang  probte, und als 
utopischer Nonkonformist, der sich stets an Ordnung, Fixierung, 
Normierung,  Standardisierung  stieß,  schrieb er  schon auf  seiner 
Comeback-Platte  Flugblattlieder nicht nur Songs über den Kampf 
gegen die Atomindustrie, sondern auch über den Häuserkampf in 
Frankfurt („Da haben die Herren beschlossen, dass Blut im West-
end  fließt  –  /  da  kam  die  grüne  Polizei,  die  prügelt  und  die 
schießt. / Tun dies vielleicht nicht gerne, wer weiß, bitte sehr – sie 
tun  es  doch!  /  Die  hauen  dir  über’n  Schädel  und  dann  ab  ins  
Loch! / Das ist ein Kampf, der lange geht,  vier Jahre schon und 
mehr. / Und geht ein Haus verloren, dann stehen andere leer. / 
Jetzt kämpfen schon ein paar tausend. Ihr da oben, seid gewarnt 

20 Barbara Boock, Regionale Identität als Widerstand. Lieder aus den Auseinan-
dersetzungen  um  das  Kernkraftwerk  Wyhl,  in:  Eckhard  John  (Hg.),  Volkslied, 
Hymne,  politisches Lied. Populäre  Lieder in Baden-Württemberg,  Münster  2003, 
S. 112 f. 

21 Ebd., S. 116. 
22 Vgl.  Paul Reimar, So klang Widerstand. Er tourte mit seiner Gitarre durchs 

Land, sang und kommentierte.  Walter Mossmann war der  Barde der Anti-AKW-
Bewegung,  in:  taz  –  die  tageszeitung,  31.  Mai  2015,  siehe:  [http://www.taz.de/!
5201769/]. 
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…“, heißt es im Westendsong), die Praxis der Berufsverbote („Sag 
mal, sag mal, Herr Lehrer – das interessiert uns jetzt: / Wie führt 
man heute den Klassenkampf, trotz Klassenjustiz und -gesetz? / 
Wie kämpft man gegen das Berufsverbot, das dich kastriert, weil es 
dich bedroht? / ‚Na und, mein Junge, na und? / Ich verbrenn’ mir 
halt nicht den Mund! / Ich schwör’ dreimal aufs Grundgesetz und 
komm’ gesund auf den Hund!‘“ singt Mossmann im Song  Sieben 
Fragen eines  Schülers  und sieben freiheitlich-demokratisch-grundor-
dentliche Antworten) oder die deutsche Form von Vergangenheits-
bewältigung und gesellschaftlicher Anpassung („Was soll man sa-
gen, Vater mein, / wenn alle Leute ‚Heil Hitler‘ schrei’n? / Kind, 
halt’s Maul! / Herr Vater, sag mir, was man tut, / holt die SS den 
Nachbarsjud’? / Kind halt’s Maul! / Ich hab das Maul gehalten, ja! / 
Sonst wär ich nämlich nicht mehr da, / und willst du überleben, 
dann: / Pass dich an! / Ja, ja, ja, jajajaja …“  ist ein musikalischer 
Dialog im Lied vom grünen Gras). 

Besonders konsequent erscheint dieses Konzept des Liederma-
chens  auch heute  noch,  da  der  Musiker  Mossmann seine Lieder 
eben nicht als sein Eigentum betrachtete. Mit diesen Liedern wurde 
und wird (hoffentlich) gearbeitet:

„Einmal, indem man sie interpretiert und – je nach Bedarf – neue 
Strophen beifügt.  Hierzu liegen Texte und Noten der Platte bei. 
Zum anderen, weil sie etwa in prekären Situationen einer Blockade 
die Gruppe der Aktivisten verbindet. Zudem hält sie Mitteilungen 
über die politischen Inhalte der Aktion für Beteiligte, Hinzukom-
mende und Außenstehende bereit.  ‚Konsequent,  dass  Mossmann 
nicht in der GEMA ist – seine Lieder kann und soll singen, wer 
will‘  [...].  Flugblattlieder sind eher  flüchtig und ohne / nach Ge-
brauch nur mehr von historischer Bedeutung. Die Verwendung ein-
facher  Gitarrengriffe  markiert  die  Kopierbarkeit  und  investiert 
nicht in formale Originalität. Flugblattlieder entstehen vor Ort“.23

23 Jochen Becker, Taktische Medien, in: BüroBert / ID-Verlag (Hg.), Copyshop. 
Kunstpraxis und politische Öffentlichkeit, Berlin 1993, S. 160. 
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In der Tat verwandte Mossmann nicht nur „einfache Gitarren-
griffe“ bzw. leicht anzueignende musikalische  Muster – er nutzte 
vor allem auch das traditionelle Volksliedgut, indem er ihm neuen 
Sinn gab, die alten formalen musikalischen Muster etwa des Volks-
liedes oder des Bauernkampfliedes als Struktur nutzte und daraus 
etwas Neues machte. Anders als viele Liedermacher der 1970er Jah-
re, welche die historischen Lieder aus Vormärz und 1848er Revolu-
tion, die traditionellen Lieder der Arbeiterbewegung und die (tat-
sächlichen oder vermeintlichen) „Lieder des Volkes“ aus Mittelalter 
und Bauernkrieg bloß aufführten, interpretierte Walter Mossmann 
sie und machte „neue“ Volks- und Kampflieder der Bewegung dar-
aus. Nicht nur Noten und Texthefte lagen den Flugblattliedern und 
den drauf folgenden LPs bei, er dokumentierte auch seine Inspirati-
on sehr offen. Alle sollten Ähnliches machen oder zumindest nach-
machen können.  An dieser  Stelle  seien  beispielhaft  einige  seiner 
höchst unterschiedlichen und (bemerkenswerterweise!) häufig in-
ternationalen Quellen der Inspiration genannt: „Traditioneller Rag 
aus  den  USA,  mir  bekannt  durch  Phil  Ochs“  (Vorlage  für  den 
KKW-NEIN-Rag);  „Jiddisches  Frage-Antwort-Lied,  ‚Jomi,  jomi 
spil mir a Liedele‘“ (musikalisches Muster von Sieben Fragen eines  
Schülers  und sieben freiheitlich-demokratisch-grundordentliche  Ant-
worten);  „Französisches  Volkslied ‚Le roi  a  fait  battre tambour‘“ 
(Muster  für  den Song  Ballade  vom zufälligen  Tod  in  Duisburg); 
„Ein chilenisches Muster“ (Vorlage für das  Lied vom arbeitslosen  
Mann) oder auch: „Die Melodie war notiert aus verschiedenen 
Wendungen und Zitaten, ich weiß sie nicht mehr“ (so kommentier-
te Mossmann sein Lied vom Goldenen Buch).24 

Der konkrete Inhalt der Songs war dabei stets mehr als bloß der 
tagesaktuelle Kommentar zu politischen Ereignissen, die ironisierte 
Bloßstellung gesellschaftlicher Verhältnisse oder auch das Memo-
rieren von Erfahrungen, die für die Bewegung nicht verloren gehen 
sollten. Walter Mossmanns Lied hatte häufig auch die Aufgabe, So-

24 Vgl.  hier auch die  Kommentare und  Hinweise zu jedem einzelnen Song in: 
Walter Mossmann: Flugblattlieder, Streitschriften, Berlin 1980. 
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lidarität konkret werden zu lassen, war selbst auch Instrument, At-
tribut der Solidarität.

Als er Anfang der 1980er Jahre auf einem Solidaritätskonzert für 
die Berliner Hausbesetzerszene spielte, wurde der Auftritt mitge-
schnitten und auf Schallplatte veröffentlicht. Auf der hinteren Plat-
tenhülle prangt ein gezeichnetes Symbol:  Ein Stein fliegt gegen 
Knastgitterstäbe. Darunter ein Schriftzug: „Ihr seid drinnen für 
uns. Wir sind draußen für euch!“ Und gerade die Solidaritätslieder 
waren es, die Walter Mossmann am meisten Ärger mit der Staatsge-
walt einbrachten. 

Zwei Beispiele: Das Gefangenenlied, wie Mossmann selbst es bis-
weilen nannte (mit dem späteren Titel Lied außen vor der Mauer), 
das er für die Gefangenen Karl Heinz Roth, Peter-Paul Zahl und 
auch, in einer später zurückgenommenen Strophe, für den toten 
Holger Meins schrieb. In der Urfassung von 1976/77 heißt es dar-
in: 

Die Gefangenen in den Knästen 
Ossendorf und Santa Fu
oder sonst im freien Westen, 
die geben immer noch nicht Ruh,
denn in den Gefängnisgängen 
schleicht der Tod lautlos und nah
und man sah schon manche hängen, 
und kein Henker war nicht da …

Und bei uns herrschen Angst und auch Selbstbetrug 
und die Hoffnung, ’s wär alles halb so schlimm.
und wir tragen an unserem Leid genug
und so haben wir auch die mit 
lebendig begraben.

Diese Leiche auf Plakaten,
halb noch Mensch und halb Skelett.
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Ohne Urteil auf Raten, 
im Stammheimer Folterbett.
Vornehm lächeln seine Richter, 
während Holger Meins verreckt.
Hat uns das paar Lichter 
über’n Staatsschutz aufgesteckt?

Schau, der Zahl in seiner Zelle, 
der die frechen Verse kräht
und mit kluger Narrenschelle 
seine Knast-Hofrunden dreht! 
Den hat man, weil er noch schreien kann, 
zu zehn Jahren mehr verdammt.
Wer hat da dem Richterschwein 
dann seine Bude eingerannt?

Karl Heinz Roth, unseren Genossen, 
machen die in Ruhe kalt.
Die Gesinnung hat geschossen, 
sagt die herrschende Gewalt. 
Und als Karlo fast krepiert wär, 
hat der Knastarzt bloß gegrinst,
so als ob das nicht sein Bier wär: 
Und der Kerl ist noch im Dienst … 

Und was ist mit all den andern, 
deren Namen niemand kennt,
die solang im Kreis rumwandern, 
bis ihr Ofen nicht mehr brennt?
Sehr viel schlimmer als das Fressen 
im Gefängnis ist die Wut, 
dass die draußen dich vergessen, 
wenn sich drinnen nichts mehr tut. 
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Mensch, das Unrecht hier im Rechtsstaat
trifft nicht nur einen Verein!
Frag nicht bloß, ob einer Recht hat, frag: 
Wen machen sie da ein?
Diese Schlinge aus Gesetzen 
passt doch auch auf meinen Hals
und wenn die das Messer wetzen, 
trifft’s uns später … Bestenfalls!

Nein uns schützen keine Angst und kein Selbstbetrug,
denn in Wahrheit ist alles grad’ so schlimm
und wer’s Maul hält und taub ist und blind – (ach, so klug!),
hat sich selber mit den anderen 
lebendig begraben.“

Am 9. Februar 1977 spielte Walter Mossmann dieses Lied zum ers-
ten Mal,  bei  einer Solidaritätsveranstaltung für Roland Otto und 
Karl Heinz Roth. Sein Freund Karl Heinz Roth lag zu diesem Zeit-
punkt lebensgefährlich verletzt in der JVA Bochum, angeklagt we-
gen Polizistenmordes. Mossmann schloss sich einer Gruppe an, die 
über diesen Fall Öffentlichkeit herstellen wollte und eine Haftver-
schonung forderte. Und dieses Lied brachte ihm einige Schwierig-
keiten ein. Die vor allem unter Jugendlichen äußerst populäre WDR-
Radiosendung  Radiothek war immer umstritten gewesen, und die 
letzte Radiothek-Sendung Ende 1980, bevor der WDR die Sendung 
einstellte, führte noch einmal zum Eklat.25 Live aus der Stadthalle 
Köln-Mülheim übertrug man ein Konzert, auf dem Mossmann un-
ter anderem auch dieses Lied spielte. Der zuständige Redakteur, Uli 
Lux, erhielt wenige Wochen später seine fristlose Kündigung ausge-

25 Vgl. den Radiothek-Song des Liedermachers Frank Baier (1981 veröffentlicht), 
in dem es um die Abschaffung des „Wort-Beitrages“ und die freiwillige Selbstzensur 
der  Verantwortlichen geht,  und die  Auseinandersetzungen zwischen Frank  Baier 
und dem WDR selbst. Siehe [http://www.frank-baier.de/index.php?id=232]. 
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händigt.  Die Begründung der Kündigung enthielt unter anderem 
den Vorwurf, dass Lux es zugelassen habe, dass das Gefangenenlied 
von Mossmann über den Sender ging. Der Song beinhalte „Beleidi-
gung und üble Nachrede“.26 Mossmann verteidigte sich (und Lux) 
daraufhin in einem offenen Brief an das Direktorium des Westdeut-
schen Rundfunks: 

„Aber was meinen Sie, wie mich die von Ihnen verantworteten 
Programme beleidigen! Diese unsäglichen Shows mit Papst und 
Dallidalli  und Fußballmillionären!  Dieses  penetrante  Gefasel  der 
Wahlkämpfer! Diese albernen Reklame-Spots, die Hofberichter-
stattung aus Bonn, die deutschnationale Wetterkarte … Na ja, ich 
schalt den Kasten eben ab, wenn ich beleidigt bin. Aber Sie rächen 
sich an denen, die Ihnen ausgeliefert sind, Sie genießen ihre Macht. 
Sie belieben fristlos zu kündigen. Sie belieben ‚abzumahnen‘, damit 
sich der betroffene Redakteur zukünftig lieber die Zunge abbeißt, 
als seine wahre Meinung zu sagen. Sie schaffen in der ARD ein Kli-
ma der Angst, das jede Produktivität erstickt … Ich denke, Sie ver-
achten die Menschen.“27 

Doch nicht nur von Seiten der öffentlichen Rundfunkanstalten 
gab es Probleme. Mossmann selbst schrieb das Lied schon im Som-
mer 1977 um. Karl Heinz Roth war freigesprochen worden, die Pe-
ter-Paul-Zahl-Strophe erschien ihm selbst zu plump, und vor allem 
die Strophe über den Tod von Holger Meins ließ es, glaubte er, so 
erscheinen, als ob er die Politik des bewaffneten Kampfes der RAF 
wenn schon nicht unterstütze, so doch legitimiere. Er schrieb spä-
ter darüber: „Ich hatte allerdings Schwierigkeiten mit dem Lied, 
weil es sich nicht durchsetzen konnte gegen die Argumentation der 

26 Vgl.  Walter  Mossmann,  Offener Brief  an die  Zensoren  im Westdeutschen 
Rundfunk, Köln, Appellhofplatz 1, in: Beilage des Magazins Zitty zur LP Lieder für  
Instandbesetzer, Berlin 1981. 

27 Mossmann, Offener Brief … (wie Anm. 26). Dies blieb im Übrigen nicht der 
letzte Streit mit dem WDR. Als Walter Mossmann 1981 den Deutschen Kleinkunst-
preis verliehen bekam, durfte der WDR seinen Auftritt, mit dem Lied für meine ra-
dikalen Freunde, nicht ausstrahlen – obgleich der Sender Mitveranstalter der Verlei-
hung war. 

196



NACHRUF / OBITUARY 

RAF, ‚Solidarität mit den Gefangenen heißt den Widerstand bewaff-
nen!‘. Die Mordserie 1977 hat mir dann die Sprache verschlagen“.28

Doch: „Flugblattlieder können sich verändern oder sie werden 
überholt“.29 Veränderung tat also not, und mit der wenig später 
schon überarbeiteten Version des Liedes war Mossmann dann im-
merhin so zufrieden, dass er sie in sein Buch Flugblatt-Lieder, Streit-
schriften (1980) übernahm. Die neuen Strophen: 

Eben standen wir noch am Bauzaun, 
Tausende mit gutem Grund,
sahn die Reiterstaffeln draufhaun, 
schmeckten Angst und Blut im Mund.
Während wir Flugblätter schreiben, 
werden einzelne gefasst,
und wir quasseln in den Kneipen 
und die hocken schon im Knast …

„Fortschritt“ heißt: Es fließt kein Blut mehr 
und kein Kopf wird abgehackt,
Ärzte herrschen und Computer 
über’n Hochsicherheitstrakt
Diese schrecklichen Lemuren 
mit der Auschwitz-Phantasie
fanden lautlose Torturen: 
„Weiße Folter“ nenn’ ich die. 

Ich geb’ zu, mich hat ein Grausen 
damals auch mundtot gemacht, 
ich sah’ die Leiche in Mühlhausen 

28 Mossmann, Flugblattlieder (wie Anm. 20), S. 95. 
29 Walter Mossmann, Lied außen vor der Mauer, in: Bambule (Hg.), Das Prinzip 

Solidarität,  Bd 2:  Zur Geschichte  der  Roten  Hilfe  in  der  BRD,  Hamburg  2013, 
S. 284. 

Sozial.Geschichte Online 17 (2015) 197



und die Mogadischu-Nacht.
Aber darf das denn der Grund sein, 
dass die Wahrheit sich versteckt?
Wenn wir schweigen, wird der Grundstein
 für’n Gefängnisstaat gelegt …

Nicht das einzige Lied, das so solidarisch und über Parteigrenzen 
und Anschauungen hinweg gedacht und entsprechend ehrlich for-
muliert war, dass es ihm Schwierigkeiten einbrachte. Auch die Bal-
lade vom zufälligen Tod in Duisburg wurde zum Stein des Anstoßes 
und brachte ihm letztlich ein Strafverfahren ein, das dann allerdings 
von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf eingestellt wurde. Andere, 
die das Lied weiterverbreiteten, wurden allerdings zum Teil rechts-
kräftig verurteilt. 

Der Titel des Liedes erinnert, gewiss nicht ohne Absicht, an das 
Drama Zufälliger Tod eines Anarchisten von Dario Fo.30 Der Inhalt 
des Stücks: Ein junger Mann kommt 1970 in Italien im Polizeige-
wahrsam ums Leben. Die offizielle Version: Er hat sich aus dem 
Fenster des Kommissariats gestürzt. Günter Routhier, dessen To-
desumstände Mossmann im Lied beschrieb, war ein Frührentner, der 
bei einem Arbeitsgerichtsprozess gegen ein Mitglied der KPD/ML 
in Duisburg zugegen war und nach Tumulten im Gerichtssaal von 
der Polizei zusammengeschlagen und verhaftet wurde. Obwohl die 
Polizei von einigen Anwesenden und auch von Routhier selbst dar-
auf hingewiesen wurde, dass er an der Bluterkrankheit litt, schlugen 
Beamte weiter auf ihn ein. Er verstarb zwei Wochen später, am 18. Juni 
1974, an den Folgen der Verletzungen, die ihm bei der Verhaftung 
beigebracht worden waren. 

Über alle Fraktions- und Parteigrenzen hinweg gab es Proteste 
und Solidaritätsveranstaltungen. Der KPD/ML-Vorsitzende Ernst 
Aust  sprach  von  „Gestapo-Methoden  im  Geiste  von  Auschwitz 
und Maidanek“.31 Die  Repressionsorgane verfolgten jede Andeu-
tung, dass es sich um Mord gehandelt habe, mit Verfahren wegen 

30 Dario Fo, Zufälliger Tod eines Anarchisten, Berlin 1978. 
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Beleidigung, Verleumdung und Verunglimpfung des Staates. Diese 
Verfahren (der Verteidiger der Angeklagten hieß, mehr als einmal, 
Hans-Christian  Ströbele)  konnten bisweilen  geschickt  genutzt 
werden, um die wahren Umstände des Todes von Routhier neu zu 
untersuchen.32 In dem umstrittenen Song beschrieb Mossmann die 
Umstände des „zufälligen“ Todes Routhiers folgendermaßen: 

Günter Routhier war auch dabei, 
in den Händen der Polizei.
Er war ihr Opfer, ich sag es laut!
Grad weil der Richter jeden jagt,
der sich das laut zu sagen traut …

Günter Routhier, ein Arbeiter.
Frührentner, wie so mancher, der 
sein Leben im Betrieb ruiniert … 
„Der ist ein Bluter“ schrien die Leut’,
das hat die Polizei gehört. 

Den Günter Routhier schmissen sie
die Treppe runter, wie ein Vieh.
Schleppten ihn ins Präsidium. 
Schleiften ihn dort – kopfunten – hoch.
Brachten ihn um, ja! Brachten ihn um …

Zwei Wochen später war er tot
und in der Stadt gab’s ein Verbot.
Verboten wurde ein einziges Wort.
Seht nur, die Mörder machen Jagd,
bloß auf ein Wort und das heißt „Mord“.

31 Vgl. Michael Csaszkóczy, Maoistische Rechtsbrecher, in: Bambule, Das Prinzip 
Solidarität, Bd 1. (wie Anm. 24), S. 177 f.

32 Ebd.
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Wenn du das Wort geschrieben hast,
fliegst du gleich in den nächsten Knast!
Mensch, diese Mafia ist ja so frei …
Die Gangster heißen hierzuland’
Staatsanwalt oder Polizei. 

Fünftausend kamen zum Leichenzug,
fünftausend waren schon genug, 
dass auch der Staat zur Leiche kam. 
Und als das Blut in Duisburg floss,
da floss auch ein Sekt bei Mannesmann. 

Jetzt liegt ein Schweigen auf der Stadt.
Jeder, der dort das Sagen hat,
redet kein Wort und bleibet dabei:
Nein, die Gestapo gibt es nicht,
aber es gibt die Polizei. […]  

Doch wer da kämpft, weiß, dass er lebt!
Wer nicht an der Karriere klebt,
wird für die Freiheit auch nicht zu schwer.
Kämpfen tut not, ’s ist höchste Zeit!
Zähl mal, die Toten werden mehr. 

Der Benno Ohnesorg war hin
und seither viele in Berlin …
Denk an die Schüsse auf Georg von Rauch!
Denk an den nackten Schotten, dem
schossen sie ungestraft in’n Bauch. 

Sind wir schon so zusammengestaucht, 
dass einer Sklavensprache braucht,
der von den Verbrechen spricht der Polizei?
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Mensch, wo die Sklavensprache herrscht,
herrscht doch schon längst die Sklaverei … 

Populäre Mossmann-Songs wie das Lied außen vor der Mauer oder 
die  Ballade vom zufälligen Tod in Duisburg legen Zeugnis von der 
Vielfalt der Themen und dem Mut Mossmanns ab, dem sehr wohl 
bewusst war, was ihm solche musikalisch-lyrischen Interventionen 
einbrachten: Anklagen, Droh- und Hassbriefe, einen Medienboy-
kott, Abhören und Bespitzelung, Hetze in der Springer-Presse. 
Dass Mossmann für die außerparlamentarische und radikale Linke 
in der Bundesrepublik ein relevantes Sprachrohr blieb – es verwun-
dert sehr, dass man seinen Namen in einigen vermeintlichen Stan-
dardwerken über die Bewegung der 1970er Jahre nicht einmal in ei-
ner Randnotiz entdeckt –,33 war auch seinem Gespür für die teils 
minimalen (gesellschaftlichen und szene-internen) Wandlungen und 
Verschiebungen sowie seinem lebendigen Interesse an Veränderun-
gen zu verdanken.

1976  spielte  er  beispielsweise  –  gemeinsam mit  Kollegen  wie 
Wolf Biermann, Frank Baier, Klaus der Geiger, Ton Steine Scherben 
und anderen – Konzerte für die spanischen GenossInnen, die nach 
dem Tode Francos große Hoffnungen hatten, eine Demokratisie-
rung der staatlichen Strukturen könne Schrittmacher einer sozialis-
tischen Revolution sein. Viele Linke in der Bundesrepublik schau-
ten sehr genau nach Spanien (wie zuvor schon nach Portugal), wo 
man sich vom Joch des Faschismus befreite. Viele GenossInnen be-
reisten diese Länder auch, um von den Erfahrungen der Revolution 
dort zu lernen und diese Erfahrungen vielleicht auch exportieren zu 
können. Die Konzerte für Spanien, in Offenbach und Essen, stan-
den unter dem Motto „Leben, kämpfen, solidarisieren“.  Besser 

33 So findet sich der Name Walter Mossmann weder in dem bereits in Anm. 15 
erwähnten Suhrkamp-Minibestseller  „Authentizität  und Gemeinschaft“  von Sven 
Reichardt,  noch  in  Gerd  Koenens  Renegaten-Bibel:  Das  rote  Jahrzehnt.  Unsere 
kleine deutsche Kulturrevolution 1967–1977, Köln 2001. 
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könnte  man  die  grundsätzlichen  Impulse  in  Walter  Mossmanns 
Schaffen wohl kaum beschreiben. 

Leben – das bedeutete ihm offenbar vor allem in Bewegung blei-
ben. Neue Aspekte aufnehmen, sich nicht festlegen und vereinnah-
men lassen, stets unbequem sein (offenbar für sich und andere). 
Anfang der 1980er Jahre spielte Walter Mossmann Solidaritätskon-
zerte für die Hausbesetzerbewegung in Berlin und anderen Städten 
zur Unterstützung der GenossInnen im Knast. Er erkannte, früher 
als andere, dass diese Bewegung dem gleichen Impuls folgte wie viele 
undogmatische linke Bewegungen zuvor und eben darum auch sei-
ne Solidarität brauchte. Zuvor und danach folgten neue Anti-AKW-
Proteste in Brokdorf, Wackersdorf, im Wendland. Mossmann reiste 
herum, trat vor Ort auf, diskutierte mit den Leuten hier und dort.  
Wenn Heiner Müller das Theater als „Revolution auf dem Marsch“ 
charakterisierte,34 so galt dies unbedingt auch für Walter Moss-
manns Kunst – für seine Lieder und die Art und Weise ihrer Prä-
sentation dort, wo auch immer gesellschaftliche und soziale Kon-
flikte entstanden und sich eine kritische Masse als Auditorium an-
bot und einfand. 

Kämpfen – das hieß ihm offenbar auch, Rückschläge in Kauf zu 
nehmen, auch die Möglichkeit des eigenen Scheiterns in Betracht 
zu ziehen und doch immer wieder von vorne anzufangen: Öffent-
lichkeit schaffen, informieren, keinen Frieden mit den Herrschen-
den schließen. Und mit den eigenen FreundInnen und GenossIn-
nen natürlich auch nicht, wenn es sein muss! So gerne die grüne 
Partei Mossmann als einen Kronzeugen ihrer vermeintlich heroi-
schen Historie in Beschlag nehmen und ihn als einen der ihren ver-
einnahmen wollte: Er blieb immer auch (!) Kritiker der Partei und 
der Zustände in dieser Partei: „Der [Rudi Dutschke – S.G.] hat nie 
gepredigt, niemals […] und das ist etwas, was ich bei den Politi-
kern, auch bei den Grünen, nie bemerke“, sagte er in einem Ge-

34 Vgl. Hermann Glaser, Kleine Kulturgeschichte Deutschlands im 20. Jahrhun-
dert, München 2002, S. 293.
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spräch 1996.35 14 Jahre später stand er als Gast auf dem Podium des 
Bundesparteitags der Grünen in Freiburg und erklärte den verdutz-
ten Abgeordneten, dass die Bürgerinitiativen der 1970er Jahre und 
die damalige spontane, undogmatische Bewegung gegen die Atom-
industrie mitnichten Vorläuferinnen der grünen Partei seien, wie es 
beispielsweise die  taz schreibe. Solche Behauptungen brächten ihn 
„auf die Palme“, solche „Hagiographien“ seien ihm „zutiefst zuwi-
der“.36 Ungläubiges Staunen, Lachen, wenige Klatscher. Immerhin. 

Solidarisieren – das muss ihm etwas Konkretes, nicht etwas Ab-
straktes gewesen sein. Während linke Parteien, Gruppen, Zusam-
menschlüsse Solidarität mit diesen und jenen einforderten und den 
Mund bisweilen ganz schön voll dabei nahmen und nehmen, war 
der Solidaritätsgedanke für Mossmann keine hohle Phrase. Solidari-
tät bedeutete ihm, sich einzumischen – auch und gerade dann, 
wenn es gefährlich wird. Nicht nur einmal ist er im Knast gelandet, 
verhaftet, zusammengeschlagen worden. Er berichtet davon in sei-
nen Liedern, immer wieder,37 kannte all das aus eigener Erfahrung. 
Etwas, das ihn von einigen seiner MusikerkollegInnen und anderen 
politischen Liedermachern der 1970er Jahre unterschied, die für 
teils sehr hohe Gagen auftraten und dann ausschließlich auf der 
Bühne Revolutionär und Straßenkämpfer waren. Das hatte Walter 
Mossmann nie nötig, da konnte er glaubhaft und authentisch sein. 

Und doch – bei all dem Mut und dem Drang, sich nicht einma-
chen, einschränken, zuordnen und auch nicht verbittern zu lassen 
von dem, was ist – war dem nie mulmig? Vielleicht schon, davon 
erzählen allerdings andere, meist traurig-schöne und sehr poetische 

35 Vgl. Dutschke, Wir hatten ein … [wie Anm. 14], S. 387. 
36 Als Video dokumentiert. Siehe [https://www.youtube.com/watch?v=oEp6hv-

m4BsE].
37 So unter anderem im Lied für meine radikalen Freunde („Im Knastwagen saß 

ich ziemlich allein“), in der Ballade vom zufälligen Tod in Duisburg („Die schlugen 
zu mit kaltem Blut, / ich weiß, die schlagen gern und gut! / Gerade aufs Kommunis-
tenpack … / Schlagen mit Lust auf deinen Kopf, / schlagen auf Maul und Bauch und 
Sack!“) oder dem Lied außen vor der Mauer („… sahen die Reiterstaffeln draufhau’n, 
schmeckten Angst und Blut im Mund“). 
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Lieder, die er ebenfalls schrieb und sang. Mit einem endet seine  
Live-LP Frühlingsanfang (1979); das Lied Sense:

Der Tod kommt abends mal ums Eck 
und fragt: „Wann bist denn du soweit?“
Ich sauf’ mich voll, dann geht er weg
und kürzt mir meine Zeit.
Hau doch ab, du Sack! Ich sterb’ noch dran!
An dir verfluchtem Sensenmann.
Eben warst du noch ’ne Puppe 
aus’m Märchen und mir schnuppe – 
und jetzt rückst du mir so eiskalt auf’n Pelz … […]

Der Tod kommt morgens an mein Bett,
im kalten Rauch der Christenhöll. 
Wenn der nur etwas Wärme hätt’,
ich folgt’ ihm auf der Stell’ … 
Hau doch ab, verfluchter Sensenmann,
du, solang ich noch was spüren kann
bisschen Wasser, bisschen Sonne,
bisschen Liebe, bisschen Wut,
ist mir auch das graue Leben noch zu gut … 

Und was Walter Mossmann dazu sagen würde, wenn er noch hier 
wäre? Ich weiß es nicht. Vielleicht, angesichts vieler Dinge, die ak-
tuell auf der Welt und in diesem Land geschehen:  „Und wenn wir 
uns das gefallen ließen, wären wir nicht mehr zu retten …“38 

Appendix 

Seit Mitte der 1990er Jahre konnte Walter Mossmann seine Lieder 
nicht mehr singen. Der Kehlkopfkrebs hatte seine Stimme zerstört. 

38 Walter Mossmann,  Im Wendland am Räumungstag: immerzu UKW … Eine 
notwendige  Radiosendung,  in:  Network  Medien-Cooperative  und  Freundeskreis 
Freies Wendland (Hg.): 101 UKW: Radio Freies Wendland, Frankfurt 1980, S. 43. 
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Dennoch blieb er, im akademischen und außerakademischen Rah-
men, der Kunst des Liedermachens wie auch progressiv-linken poli-
tischen Bewegungen und Interventionen verbunden. 

Zuletzt forschte er als Research Fellow der Stiftung für Sozialge-
schichte des 20. Jahrhunderts. Seine Forschungsgebiete waren, un-
ter anderem, das Folk Revival der 1960er Jahre und die ideologische 
Umdeutung der Folkbewegung im Zuge von 1989 ff. – hier galt 
sein Interesse den Zügen und Ausformungen eines völkischen Folk 
Revivals und der Scheidelinie Linke Lieder / Rechte Lieder.39

39 Vgl. den Nachruf auf Walter Mossmann für die Stiftung für Sozialgeschichte 
des 20. Jahrhunderts: Angelika Ebbinghaus / Karl Heinz Roth, Unser Freund Walter 
Mossmann ist gestorben, 31. Mai 2015. Siehe [http://www.stiftung-sozialgeschich-
te.de/joomla/index.php/en/component/content/article/102-aktuelles/214-walter-
mossmann-nachruf].
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Abstracts

Jörg Nowak, Massenstreiks im Bausektor Brasiliens 
zwischen 2011 und 2014

The  pattern  of  the  current  strikes  in  the  Brazilian  construction 
industry  and  the  poor  working  conditions  there  are  familiar  to 
observers: during the early 1980s, the main features of strikes in 
the construction sector  were  violent  destruction of  property  by 
workers  (for  example,  setting  fire  to  infrastructure  and security 
installations) and the quick and brutal response of military police 
and other state security forces. Another common characteristic was 
that most large construction sites were (and continue to be) public 
works, financed by the government. The novelty of the strike wave 
that began in 2011 is that strikes occurred simultaneously all over 
the country, starting with 180.000 workers on strike in February 
and  March 2011.  The  most  significant  strikes  occurred  on con-
struction sites associated with the PAC government program. The 
National Guard, founded by Lula in 2004, and part of the ministry 
of justice, was used to suppress workers in half a dozen instances, 
most notably in the strikes at Jirau and Suape, and a 500-strong 
unit is permanently deployed at the Belo Monte construction site. 
The strikes are organized by rank-and-file workers and have seen 
widespread dispersion across the country due to the trans-Brazilian 
social networks of construction workers. These workers are to a 
large extent migrant workers, and they use mobile phones and the 
internet  to  exchange  information.  The  infrastructure  associated 
with large construction sites (housing, food, transportation, medi-
cal facilities, ATMs, etc.) has been improved following the major 
strike waves in 2011 and 2012 (580.000 and 500.000 construction 

206 Sozial.Geschichte Online  17 (2015), S. 206–208  (https://sozialgeschichteonline.wordpress.com)



ABSTRACTS / AUTORINNEN / AUTOREN

workers on strike), but many of the collective contracts are breach-
ed by employers, leading to new conflicts. Another source of con-
flict lies in the management methods used by Asian employers such 
as the South Korean multinational Posco in Pecém; these employ-
ers tend to use excessive physical violence at the workplace and try 
to undermine strikes by employing Korean construction workers 
as an (illegal) informal workforce.

Lisa Vollmer, Die Berliner Mieter_innenbewegung 
zwischen lokalen Konflikten und globalen 
Widersprüchen

This article takes a closer look at the  tenant movement in Berlin. 
After  depicting  its  development  since  2006,  the  privatization of 
housing, the financialization of housing, governing through com-
munity as a neoliberal mode of governance, and the valorization of 
urban space through authentification are being discussed as causes 
of tenants’ protest. Thus highly specific local struggles and their 
global roots are examined. In conclusion, some challenges faced by 
the movement – challenges relating to forms of organization and 
action – will be discussed.

Max Henninger, Neues vom kranken Planeten. 
Zu einem Text aus dem Nachlass Guy Debords

In 1971, one year before the dissolution of the  Situationist Inter-
national, Guy Debord wrote a piece for the projected but unreal-
ized thirteenth issue of the group’s journal. This piece, La planète  
malade (“The  Sick  Planet”),  published  posthumously  in  2004, 
responds critically to the incipient discussion of industrial capital-
ism’s deleterious effects on the ecosystem and insists on the revo-
lutionary overthrow of the commodity economy as the only ad-
equate  solution  to  the  environmental  crisis.  Following  a  careful 
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presentation of  the  arguments  formulated  in  La planète  malade, 
Debord’s positions are critically compared to what we presently 
know about anthropogenic climate change,  its  effects on human 
societies  and the political  responses  formulated  from within  to-
day’s dominant political institutions. It is argued that in spite of its 
somewhat dated rhetoric, Debord’s analysis has proven remarkably 
accurate and far-sighted.

Sven Gringmuth, Die Mühen der Ebene. 
Walter Mossmanns Flugblattlieder

The article focuses on Walter Mossmann’s life and work, mainly 
during the period from the early to the late 1970s. Mossmann was a 
German left-wing singer-songwriter, film maker, and author. As a 
former  member  of  the  SDS  Freiburg  (1968),  he  was  strongly 
influenced  by  the  anti-authoritarian  student  movement  in  West 
Germany. The songwriter- and folk-music culture was closely re-
lated to left wing political groups in West Germany in the 1970s. 
The article explores the songs of Walter Mossmann and their social 
context. How were they able to have an impact on social move-
ments and political groups during those years, and how strong was 
that impact? Mossmann died in May 2015.

Autorinnen und Autoren / Contributors

Jörg Nowak, Dr., political scientist, Berlin.
Lisa Vollmer, Bauhaus University Weimar, lives in Berlin.
Max Henninger, MA, Ph.D., writer and translator, Berlin.
Sven Gringmuth, lecturer at the University of Siegen.
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