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Editorial

Das erste Heft von  Sozial.Geschichte Online im neuen Jahr setzt 
einen Schwerpunkt auf den parteiförmig organisierten Kommunis-
mus, insbesondere das historisch gewordene Beziehungsverhältnis 
der  Kommunistischen Partei Deutschlands zu Nationalismus und 
Antisemitismus. Zu dieser Frage findet sich zunächst ein Beitrag 
von Ralf Hoffrogge: „Der Sommer des Nationalbolschewismus? 
Die Stellung der KPD-Linken zu Ruhrkampf und ihre Kritik am 
‚Schlageter-Kurs‘ von 1923“. Hoffrogge analysiert Hintergründe je-
ner  berüchtigten  Episode,  als  die  exponierte  KPD-Funktionärin 
Ruth Fischer in einer öffentlichen Diskussion im Sommer 1923 den 
antisemitischen Duktus der anwesenden faschistischen Studieren-
den aufgriff. Tatsächlich war die Rede Fischers ein Schlüsselereignis 
und Teil des vom Komintern-Strategen Karl Radek implementier-
ten „Schlageter-Kurses“. Mit diesem sollten Sympathisant_innen 
aus dem nationalistischen rechten Lager gewonnen oder – in Er-
wartung einer sozialen Revolution – die aufziehende faschistische 
Bewegung neutralisiert werden.

Während der Umstand unbestritten ist, dass die KPD diesen Kurs 
bereits im September des selben Jahres wieder aufgab, wurde den 
innerparteilichen Konflikten, die sich insbesondere im linken Partei-
bezirk Berlin an der nationalistischen Kampagne entzündeten, bis-
lang kaum nachgegangen. Der Beitrag Hoffrogges untersucht diese 
internen Debatten, in denen sich die damalige KPD vor dem Hin-
tergrund der französisch-belgischen Besetzung der Rhein / Ruhr-
Region als zutiefst gespalten zeigte. Darüber hinaus beleuchtet 
Hoffrogge die strukturellen Friktionen im Funktionärsapparat zwi-
schen  Vertreter_innen mit  proletarischen  und  bürgerlichen  Her-
kunftsbezügen.
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Der Diskussionsbeitrag von Gerhard Hanloser, „Die Rote Fahne 
und der Antisemitismus“ befasst sich mit einem ganz ähnlichen 
Thema. Er diskutiert die kürzlich publizierte Dissertation des Ham-
burger Historikers Olaf  Kistenmacher, der antisemitische Aussa-
gen im Zentralorgan der KPD untersucht hat. Hanloser stützt die 
Einschätzung, dass die KPD-Zeitung solche antisemitischen Paro-
len und Denkfiguren benutzte – insbesondere in agitatorischer Ab-
sicht. Auf der Grundlage einer Kritik methodischer Prämissen Kis-
tenmachers arbeitet der Autor jedoch heraus, dass die Intentionen 
dieser Aussagen in Kistenmachers Werk zu oberflächlich diskutiert 
werden. Hanloser zeigt, wie sehr linke Geschichtsschreibung durch 
die Verknüpfung von historischer Analyse und politischem Enga-
gement geprägt ist: Insbesondere liest er Kistenmachers Arbeit im 
Kontext der Post-1989-Debatte der Linken und ihrer ahistorischen 
Setzungen, die die Bedeutung insbesondere des Verhältnisses zwi-
schen Artikulationen von Klassenkämpfen und antisemitischen Denk-
figuren nicht richtig zu erfassen vermögen.

David Mayer machte in seinem Artikel „Gute Gründe und dop-
pelte Böden“ in Heft 14 unserer Sozial.Geschichte Online darauf auf-
merksam, dass diese Verknüpfung einer analytisch-distanzierten mit 
einer normativ-engagierten Absicht ein Spezifikum linker Geschichts-
schreibung darstellt.1 Die enge Verflechtung von Analyse und En-
gagement, der es nicht nur um den richtigen historischen Begriff, 
sondern stets auch um die richtige gegenwärtige Praxis geht, scheint 
heute weiterhin dringend notwendig. Hanlosers Kritik an Kisten-
machers  Arbeit  weist  insofern aber  zugleich auf  die  Gefahr  von 
Kurzschlüssen hin,  die  vor  allem durch eine Fetischisierung und 
ahistorische Anwendung von einmal als gewonnen geglaubten Er-
kenntnissen entstehen kann.

1 David Mayer, Gute Gründe und doppelte Böden. Zur Geschichte ‚linker‘ Ge-
schichtsschreibung,  Sozial.Geschichte Online,  14 (2014),  S. 62–96;  hier:  S. 67: 
[http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-
37518/05_Mayer_History.pdf].
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Frido Wentens Forschungsbeitrag „Gewerkschaftsreformen in 
China – Segen oder Fluch? Kontroverses zu Tarifverhandlungen 
und ‚zellulärem‘ Aktivismus“ setzt unsere Reihe zum Thema Ar-
beiterkämpfe in China fort, die Ralf Ruckus unter anderem in sei-
nen Beiträgen zum Thema „Chinese Capitalism in Crisis“ in den 
Heften 18 und 19 der Sozial.Geschichte Online begonnen hat.2 Den 
in unserer Zeitschrift inzwischen recht ausgeprägten regionalen 
Schwerpunkt dokumentieren wir im China-Dossier auf unserem 
Blog.3

Wenten untersucht institutionelle Wandlungsprozesse in Südchi-
na nach der Streikwelle von 2010. Er kritisiert den wissenschaftli-
chen Mainstream, der die chinesischen Arbeiter_innenkämpfe mit 
dem Maßstab „westlicher“ Gewerkschaftstraditionen und deren ver-
meintlich teleologischen Fortentwicklungen misst.  Er  hinterfragt 
insbesondere den impliziten „Produktivismus“ westlicher Gewerk-
schaften, den auch der reformorientierte Allgemeine Chinesische Ge-
werkschaftsbund (ACGB) teile: den Imperativ, dass die Produktivität 
des Betriebs durch die Kämpfe der Arbeiter_innen nicht gefährdet 
werden dürfe.  In Wirklichkeit trage die Institutionalisierung und 
Formalisierung von Verhandlungen sowie die Professionalisierung 
von Gewerkschaftsvertretern dazu bei, dass die Handlungsfähigkeit 
der Arbeiter_innen eingeschränkt und „wilde“ Protestformen ille-
galisiert werden. Andererseits ermögliche gerade eine schwache mo-
derate Gewerkschaft, spitzt Wenten zu, in spontanen, schwer kon-

2 Ralf Ruckus, Chinese Capitalism in Crisis, Part 1: Zhang Lu on exploitation 
and workers’ struggle in China’s auto industry, Sozial.Geschichte Online, 18 (2016), 
S. 119–144:  [http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/De-
rivate-41181/07_Ruckus_ZhangLu.pdf]; Ralf Ruckus, Chinese Capitalism in Crisis. 
Part 2: Li Minqi on the forthcoming collapse of China’s economy and the capitalist  
world  system,  Sozial.Geschichte Online,  19 (2016),  S. 115–150:  [http://duepubli-
co.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-42080/05_Ruckus_Li_  
Minqi.pdf]; vgl. auch die Rezension Tobias Ten Brink, Chinas Kapitalismus – Ent-
stehung, Verlauf, Paradoxien (Ruckus, Ralf),  Sozial.Geschichte Online,  16 (2015), 
S. 137–152:  [http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/De-
rivate-39738/07_Ruckus_ten_Brink.pdf].

3 [https://sozialgeschichteonline.wordpress.com/dossiers/china/].
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trollierbaren Streiks bedürfnisorientierte Forderungen effektiv durch-
zusetzen. Wenten fordert einen offenen Blick auf alternative Formen 
der Arbeiter_innenbewegung. Seine Analyse überträgt Forschungs-
perspektiven auf eine „andere Arbeiterbewegung“ (Karl Heinz Roth, 
Gisela Bock), die im Kontext der Krise der fordistischen Produkti-
onsweise in Europa und Nordamerika Mitte der 1970er Jahre ent-
standen  sind,  auf  Entwicklungen  im  Rahmen  der  nachholenden 
Modernisierung einer außereuropäischen Nationalökonomie.

Jon Lawrence liefert in seinem Forschungsbeitrag „Workers’ tes-
timony and the sociological reification of the manual / non-manual 
distinction in 1960s Britain“ eine Re-Analyse einer inzwischen klas-
sischen arbeitssoziologischen Untersuchung:  Die  Soziolog_innen 
John Goldthorpe, David Lockwood, Frank Bechhofer und Jennifer 
Platt versuchten in ihrer 1968/69 erschienenen Studie „The Affluent 
Worker. Industrial Attitudes and Behaviour“ die These einer Verbür-
gerlichung der Arbeiter_innenklasse nach dem Zweiten Weltkrieg 
zu entkräften. Am Beispiel von Untersuchungen in industriellen 
Großbetrieben der boomenden britischen Industriestadt Luton zeig-
ten sie, dass sich die Einstellungen von Arbeiter_innen und Angestell-
ten zwar bezüglich des häuslichen Lebens und eines instrumentellen 
Verhältnisses zum Geld anglichen. In vielen Bereichen des Alltagsle-
bens unterschieden sie sich aber weiterhin signifikant. Anhand einer 
erneuten Auswertung der ursprünglichen Interviewtranskripte ge-
lingt Lawrence eine differenziertere Betrachtung der Einstellungen 
innerhalb der Gruppen der Arbeiter_innen und Angestellten, die 
bei Goldthorpe und anderen zu homogen erschienen. Diese Unter-
schiede fanden zum Beispiel in Diskussionen um gemeinsame be-
ziehungsweise getrennte Kantinen für Arbeiter_innen und Büroan-
gestellte, über Beförderungsaussichten und Aspirationen und den 
Überlegungen, sich selbständig zu machen, ihren Ausdruck.

Die beiden Beiträge unter der Rubrik „Zeitgeschehen“ widmen 
sich einem Thema, das in  Sozial.Geschichte Online immer wieder 
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verhandelt wurde: Flucht und Migration.4 Beide Texte rekapitulie-
ren die Entwicklungen der staatlichen Flüchtlingspolitik in  Folge 
des „Sommers der Migration“ von 2015. Zwar haben, wie bereits 
Helmut Dietrich in einem Beitrag für das Heft 18 der  Sozial.Ge-
schichte Online feststellte, die Geflüchteten die „Festung Europa“ 
zumindest temporär zum Wanken gebracht – in einer Bewegung, 
die Dietrich mit dem Soziologen Asef Bayat als Non-Movement, als 
kollektive  Aktion  nicht-kollektiver  Akteur_innen,  deutet.5 Doch 
die  vielbeschworene „Autonomie  der  Migration“  äußert  sich ge-
genwärtig allenfalls räumlich zerstreut und isoliert, und die Bewe-
gungslinke scheint angesichts der Entwicklungen weitgehend sprach-
los.  Der  erste  der  beiden  Beiträge  kommt  von  der  Hamburger 
Gruppe Blauer Montag: „‚Flüchtlingskrise‘ und autoritäre Integrati-
on. Zu einigen Aspekten der Reorganisation staatlicher Kontroll-
politiken“. Die Gruppe analysiert die „Flüchtlingskrise“ als Krise 
europäischer  und  bundesdeutscher  Institutionen  und  Verwaltun-
gen. Sie beschreibt eine neue Weise des administrativen Umgangs 
mit  Geflüchteten – „repressive  Integration“:  Das Kontrollregime 
an  den  EU-Außengrenzen  und  die  Aushöhlung  des  Asylrechts 
werden kombiniert mit Politiken der „Integration“ in Arbeits- und 
Wohnungsmarkt sowie ins Bildungssystem, die auf einer „Auslese“ 
nach ökonomischen Nützlichkeitserwägungen beruhen. „Integrati-
on“ – als willige Unterwerfung unter das Paradigma der Nützlich-
keit – werde belohnt, „Integrationsversagen“ nicht als Versagen der 
Systeme gewertet, sondern individualisiert. Der  Blaue Montag be-
tont die ideologische Nähe zur Agenda 2010 und stellt zahlreiche 
Parallelen des Asylbewerberleistungsgesetzes zu den Regelungsin-

4 Siehe u. a. Dirk Hoerder, Migration Research in Global Perspective. Recent De-
velopments,  Sozial.Geschichte Online,  9 (2012),  S. 63–84:  [http://duepublico.uni-
duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-31950/07_Hoerder_Migrati -
on_Research.pdf].

5 Helmut Dietrich, Das Jahr V der arabischen Revolution – Beispiel Tunesien, Sozi-
al.Geschichte Online, 18 (2016), S. 99–118, hier: S. 103: [http://duepublico.uni-duis-
burg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-41180/06_Dietrich_ArabischeRe -
volution.pdf].
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halten des SGB II fest. Die Integration in den Arbeits- und Woh-
nungsmarkt und der Zugang zu Bildung müsse jedoch misslingen – 
nicht zuletzt aufgrund einer konsequenten Kürzungspolitik im so-
zialen Bereich während der letzten dreißig Jahre sowie behördli-
chen Kommunikations- und Planungsdefiziten. Vielfach bliebe von 
der versprochen Integration nicht mehr übrig als eine „Integrati-
onssymbolik ohne Substanz“. Den administrativen Spaltungsversu-
chen – dem Ausspielen von Geflüchteten gegen andere Gruppen 
sozial Benachteiligter – setzt der Blaue Montag die Forderung ent-
gegen, die Kämpfe der Geflüchteten mit sozialen Kämpfen im All-
gemeinen zu verbinden.

Die Basisdemokratische Linke Göttingen analysiert in ihrem Bei-
trag „Arbeit um jeden Preis“ das neue Integrationsgesetz als  In-
strument der Selektion, Kontrolle und Verwertung migrantischer 
Arbeitskraft. Ähnlich wie der  Blaue Montag  deutet die Göttinger 
Gruppe das Gesetz, das im Juli 2016 ohne nennenswerte öffentli-
che Kritik verabschiedet wurde, als Teil eines Workfare-Programms 
in der Tradition der rot-grünen Agenda 2010 und der SGB-II-Ge-
setzgebung: Der Zugang zu Erwerbsarbeit wird mit einer rigiden 
Kontrolle und Disziplinierung der Geflüchteten verknüpft; die Er-
teilung von Aufenthaltsrechten wird mit  einem Arbeitszwang in 
80-Cent-Jobs des „Arbeitsmarktprogramms ‚Flüchtlingsintegrations-
maßnahmen‘ (FIM)“ verbunden. Die Kombination einer Öffnung 
des Arbeitsmarkts und eines anhaltend restriktiven Grenzregimes 
an den EU-Außengrenzen wie im Innern deutet die Basisdemokra-
tische Linke  als  neue Strategie:  Die  Geflüchteten werden nicht 
mehr als reiner Kostenfaktor wahrgenommen, sondern als Ressour-
ce begriffen, deren ökonomische Verwertbarkeit durch selektive Qua-
lifizierung, Wohnsitzverpflichtung in strukturschwachen Regionen 
etc. optimiert werden soll – auf Kosten humanitärer Ansprüche.

Das aktuelle Heft  der  Sozial.Geschichte  Online enthält zudem 
Buchrezensionen zu Legitimationsproblemen in der Erwerbsarbeit, 
den biographischen Erinnerungen des Anarchisten Max Tobler, der 
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Geschichtsschreibung Griechenlands sowie der Arbeitsmedizin im 
Nationalsozialismus.

Wir möchten nicht versäumen, auf zwei Neuerscheinungen hin-
zuweisen: Karl Heinz Roth und Hartmut Rübner setzen sich in 
„Die Reparationsschuld“ mit den „deutschen Hypotheken des Zwei-
ten Weltkriegs in Griechenland und Europa“ auseinander. Das Buch 
erscheint voraussichtlich im Februar 2017 im Metropol-Verlag.

Max Henningers Buch „Armut, Arbeit, Entwicklung. Politische 
Texte“ ist schon im Januar im Mandelbaum Verlag erschienen.6 Hen-
ninger, Redakteur der Sozial.Geschichte Online, setzt sich in seinen 
Texten – darunter einige, die bereits in dieser Zeitschrift erschienen 
sind – unter anderem mit dem Operaismus, Marx’ Positionen zum 
Charakter der Industrialisierung sowie zu den Perspektiven kapita-
listischer Entwicklung und mit dem Verhältnis von sozialer Bewe-
gung und Parteipolitik auseinander. Er  analysiert den politischen 
Einsatz des ‚Subsistenz‘-Begriffs zur ideologischen Flankierung der 
gegenwärtigen Austeritätspolitik, die Ambivalenz der neuen Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien sowie den Klimawan-
del als Produkt und potenziellen Endpunkt kapitalistischer Ent-
wicklung.

Zudem noch ein Hinweis in eigener Sache: Sozial.Geschichte On-
line steht als kostenlos zugängliche Zeitschrift, die bedauerlicherwei-
se keine Honorare für Autor_innen zahlen kann, vor dem Problem, 
dass derzeit die Finanzierung kommender Ausgaben ungewiss ist. 
Von daher bitten wir alle Leser_innen der Zeitschrift dringend um 
ihre Unterstützung, siehe den Spendenaufruf hier: 
[https://sozialgeschichteonline.wordpress.com/verein/spenden].

Wir wünschen viel Freude beim Lesen!
Die Redaktion

6 [http://www.mandelbaum.de/books/806/7723].
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Jon Lawrence

Workers’ testimony and the sociological 
reification of manual / non-manual 
distinctions in 1960s Britain*

In  the  late  1960s,  the  sociologists  John  Goldthorpe  and  David 
Lockwood,  with  their  colleagues  Frank  Bechhoffer  and  Jennifer 
Platt, famously demolished what had come to be known in Britain 
as the embourgeoisement thesis—the theory that post-war affluence 
was rendering industrial workers increasingly “middle class”.1 Ini-
tially in a series of influential think-pieces, and subsequently over 
three volumes of  The Affluent Worker study, they argued that al-
though manual workers’ outlook was becoming more home-cen-
tered (“privatised”) and more money-orientated (“instrumental”), 
in other respects their lives remained quite distinct from those of 
the non-manual workers they lived alongside in the southern, in-
dustrial boom town of Luton the team chose for their intensive, 
survey-based case study. Affluent workers, they argued, were prag-

* The author wishes to thank Peter Birke, Jane Elliott, Florence Sutcliffe-Braith-
waite and an anonymous referee for helpful comments on earlier versions of this ar-
ticle, the UK Data Service and Alfred Sloman Library, Essex for permission to use 
and cite from the Affluent Worker field-notes, and the British Academy and Lever-
hulme Trust for the support which made this research possible.

1 John H. Goldthorpe / David Lockwood, “Not So Bourgeois After All,” New 
Society, 1/3 (1962), pp. 18–19, and  idem, “Affluence and the British Class Struc-
ture”, Sociological Review, 11/2 (1963), pp. 133–163. John H. Goldthorpe / David 
Lockwood / Frank Bechhofer / Jennifer Platt, The Affluent Worker, 3 vols., Cam-
bridge  1968–1969.  These  studies  built  on  David  Lockwood’s studies  of  clerical 
labour, The Blackcoated Worker: A Study in Class Consciousness, London 1958; 
and class “imagery”, “Sources of Variation in Working-Class Images of Society,” So-
ciological Review, 14/3(1966), pp. 249–267.
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matic  rationalists  who  had  sacrificed  job  satisfaction,  autonomy 
and older traditions of workplace solidarity for high wages.

Conducting their fieldwork between late 1962 and mid-1964, the 
Affluent Worker team interviewed 229 well-paid manual workers 
from three of Luton’s largest industrial companies: Vauxhall (vehi-
cles),  Skefko (bearings) and Laporte (chemicals).  In  1964 they 
added a smaller sample of 54 clerical workers from Skefko and La-
porte in order to demonstrate the continued distinctiveness of af-
fluent manual workers’ lives. Only married men aged between  21 
and 46 were selected (older men were excluded in case they had di-
rect, personal experiences of inter-war unemployment which it was 
argued might  influence how they viewed post-war  “affluence”).2 
Manual workers, who had to be earning at least £ 17 per week, were 
interviewed twice,  first  at  work and subsequently  at  home with 
their wives. Workplace interviews tended to take about an hour, but 
those conducted at home were longer and more open-ended, espe-
cially in their interrogation of the men’s attitudes to social class, 
and often took three to four hours generating masses of qualitative 
material  that  sometimes  proved  hard  to  integrate  into  the  pub-
lished studies (the non-manual workers were only interviewed at 
home).3 Most of the men interviewed were semi-skilled (machin-
ists, assembly workers and process workers), but  79 were skilled 
craftsmen or machine setters at Skefko and Laporte.4 Significantly, 
apart from a cluster of Laporte workers living in “three ‘satellite’ 
communities” the team decided only to interview manual workers 
who lived “in Luton itself or in immediately adjacent housing ar-
eas.”5 This was an odd decision given that approximately forty per 

2 John H. Goldthorpe et al., The Affluent Worker in the Class Structure (vol. 3), 
(see note 1), p. 38.

3 See Mike Savage, “Working-class Identities in the 1960s: Revisiting the Affluent 
Worker Study,” Sociology, 39/5 (2005), pp. 929–946.

4 John H. Goldthorpe et al, The Affluent Worker: Industrial Attitudes (vol. 1), 
(see note 1), p. 5 and p. 11.

5 Ibid., p. 4. The adjacent area was the large Houghton Regis “overspill” estate 
built by the London County Council. In practice the surviving files show that a few  
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cent of Vauxhall workers were known to be daily commuters by the 
early 1960s.6 Given the powerful selection effects associated with 
choosing to live in a commuter town or village, focusing only on 
Luton residents  is  unlikely to have had a neutral  impact  on the 
project’s findings, especially given that this residential requirement 
was dropped for the non-manual sample.7 

Although the  Affluent  Worker team insisted that there was no 
evidence of manual workers becoming assimilated into the middle 
class, they did acknowledge evidence of a “normative convergence” 
in the values and attitudes of “some sections of the working class 
and of some white-collar groups” shaped largely by broader social 
changes  affecting each group equally. Social  hierarchies,  they in-
sisted, remained little altered, and there was no reason to believe 
that shop-floor workers were becoming “middle class” (whatever 
that meant).8 The Affluent Worker study focused on establishing the 
limits of class “convergence”—the logic of its polemic against “em-
bourgeoisement” demanded this—but in two respects it  conceded 
that workers’ lifestyles might be converging significantly: in atti-
tudes  to children’s  education,  and in the primary focus of  male 
workers’ social lives on the nuclear family.9 But non-manual work-
ers’ lifestyles and attitudes were not analyzed for their own sake 
(this was a project first and foremost about the effects of working-
class “affluence”). Indeed, the non-manual sample appears to have 
been something of an after-thought. The fieldwork was conducted 
at  the  end of  the  project,  using a  single  home interview with  a 
modified questionnaire, and it excluded clerical workers from the 

individuals  were  included  from nearby  towns  and  villages,  including  a  Skefko 
worker in well-to-do Harpenden, see John H. Goldthorpe / David Lockwood, Af-
fluent Worker in the Class Structure, 1961–1962, (2010) [data collection], UK Data 
Archive, SN: 6512, Luton Home Interview (henceforth: LHI), case 197.

6 Ferdynand Zweig, The Worker in an Affluent Society: Family Life and Industry, 
London 1961, p. 236; Graham Turner, The Car Makers, London 1963, p. 103.

7 Ray Pahl,  Urbs  in  Rure:  the  Metropolitan  Fringe in  Hertfordshire,  London 
1964; Goldthorpe et al., Affluent Worker, vol. 1 (see note 1), p. 6.

8 Goldthorpe et al., Affluent Worker, vol. 3 (see note 1), p. 26.
9 Ibid., pp. 107–109 and pp. 139–140.
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massive Vauxhall (General Motors) car plant, even though 37.5 per 
cent  of  the manual  sample  was  drawn from this  firm (all  semi-
skilled assembly workers).10 Moreover, whereas  the team consis-
tently disaggregated their  analysis  of the  229 shop-floor workers 
into  five  sub-groups  based  on skill-level  and occupation,  the  54 
“white-collar” workers were treated throughout as a homogeneous 
bloc. In practice they were anything but homogeneous. More than 
a third were on the weekly pay-roll and generally earned less than 
shop-floor workers,  sometimes considerably less if  there was no 
overtime to be worked. By contrast, those on monthly salaries of-
ten earned more than shop-floor workers even without overtime 
(which they were often expected to work unpaid—at Laporte the 
first sixteen hours per month over contract went unpaid for those 
on the monthly payroll).11 Many staff also had significant manage-
rial responsibilities, with one in four workers on the monthly pay-
roll directly managing a dozen or more employees. Conversely, 
more than 40 per cent of clerical workers had no direct subordi-
nates. As we will see, attitudes varied widely across this diverse 
group, with “normative convergence” most pronounced among 
clerical workers in the least privileged staff occupations.

This  article  revisits  the  issue  of  “normative  convergence” 
through a re-analysis of the Luton study’s interview transcripts. It 
is based on a close reading of the original transcripts for all  54 in-
terviews with non-manual workers, and for the 173 manual workers 
whose interviews have been fully or partially digitized by the UK 
Data Service.12 It does not seek to minimize the distinctive features 

10 Ibid., p. 52; the white-collar interviews were conducted between 6 February 
and 2 June 1964.

11 Luton Non-Manual Home Interviews (henceforth: LNMHI), 526, Q49.
12 The original work interview transcripts have been consulted alongside the digi-

tized interviews. These are held by Albert Sloman Library Special Collections, Uni-
versity of Essex, on behalf of the UK Data Archive (SN: 6512). For digitized sam-
ples see:  Selina Todd (2009), Affluent Worker in the Class Structure: a Digitised 
Sample of the Luton Study, 1961–1962, [data  collection], Colchester, Essex: UK 
Data  Archive,  SN:  4871, http://dx.doi.org/10.5255/UKDA-SN-4871-1,  and  J.  
Lawrence (2016), Affluent Worker Study 1962–1964: questionnaire files, [data collec-
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of the shop-floor workers’ experience, especially within the work-
place itself. For these men, work was generally dirtier and hours 
more anti-social, and, as Goldthorpe and Lockwood rightly noted, 
many could only match the earnings of more senior clerical staff by 
working considerably longer hours, eating into family leisure time 
and leaving them considerably more fatigued.13 Although the three 
Luton companies provided all  employees with access to pension 
and sick-pay entitlements, in other respects each firm maintained 
the historic distinction between “staff” and “works” (i. e. between 
white-collar and blue-collar employees). Office staff received fixed 
weekly, fortnightly or monthly salaries, whereas shop-floor work-
ers were either paid by the hour or on piece-rates (or by a combi-
nation of the two).14 In theory this favored office staff since they 
could be paid even if they missed work, and had to be given longer 
notice  of  dismissal,  but  only  one-third  of  manual  workers  ex-
pressed a preference to be salaried. Most preferred the certainty 
that they would be paid for any additional hours worked (“over-
time”), the tangibility of being paid in cash, and the mutual flexibil-
ity of their existing contracts—as Goldthorpe and Lockwood re-
ported  they  perceived  a  greater  “moral  pressure  on  the  salaried 
worker not to take days off.”15 Mike Savage has written eloquently 
about this shop-floor culture, arguing that it sprang, paradoxically, 
from  deep-rooted  traditions  of  “rugged  individualism”  among 
British workers. Shop-floor workers, he argues, took pride in being 
more independent and free than white collar workers, who were ex-
pected to be loyal “company men” (and women).16

tion], Colchester, Essex: UK Data Archive, 10.5255/UKDA-SN-852166.
13 Goldthorpe et al, Affluent Worker, vol. 3 (see note 1), pp. 60–61, 97–98; John 

Rule, “Time, Affluence and Private Leisure: the British Working Class in the 1950s 
and 1960s,” Labour History Review, 66 (2001), pp. 223–242; Selina Todd, The Peo-
ple:  the  Rise  and  Fall  of  the  British  Working  Class,  1910–2010,  London  2014, 
pp. 258–261.

14 Goldthorpe et al, Affluent Worker, vol. 3 (see note 1), pp. 68–69.
15 Ibid., p. 69.
16 Mike Savage,  “Sociology, Class  and Male  Manual  Work Cultures,”  in:  John 

McIlroy et al. (eds.), British Trade Unions and Industrial Politics: Volume Two: the 
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In practice, attitudes among “white collar” workers were rather 
more diverse. Some conformed to Mike Roper’s model of the post-
war “organization man,” displaying a strong emotional identifica-
tion with management, but others voiced narrowly instrumental at-
titudes to work more reminiscent of Savage’s shop-floor culture.17 
Paying close attention to workers’ original testimony is vital here. 
Building on the important work of Mike Savage and Selina Todd, 
the  discussion that  follows uses  interview transcripts  to  explore 
how workers, both manual and non-manual, discussed a range of 
key issues that can shed light on similarities and differences in the 
outlook of white- and blue-collar workers in order better to under-
stand the extent and nature of “normative convergence.”18 Particu-
lar  attention  is  paid  to  how  respondents  discussed  three  issues 
which, in contrast to education and family-life, appear on first in-
spection to  uphold Goldthorpe and Lockwood’s insistence on the 
sharp distinctions between manual and non-manual workers: the 
provision of segregated works canteens, differential perceptions of 
the prospects for (and desirability of) promotion, and contrasting 
degrees  of  enthusiasm for  setting  up  independently  in  business. 
Broad differences in outlook are acknowledged—for instance, of-
fice workers were on average more optimistic about promotion and 
less keen to set up in business—but it is suggested that the under-
lying attitudes of the two groups may not have been so sharply di-
vergent. Much depended on the wider context of questions and on 
their precise wording. We also need to pay attention to aberrant 
voices—to the significant minority of office workers who saw pro-
motion as unlikely or hopeless, and to the shop-floor workers who 

High Tide of Trade Unionism, 1964–79, Aldershot 1999. 
17 Michael Roper, Masculinity and the British Organization Man since 1945, Ox-

ford 1994; also Mike Savage, “Affluence and Social Change in the Making of Tech-
nocratic Middle-Class Identities: Britain, 1939–55,” Contemporary British History, 
22/4 (2008), pp. 457–476.

18 Mike Savage, “Working-class Identities” (see note 3) and Mike Savage, Identi-
ties and Social Change in Britain since 1940: The Politics of Method, Oxford 2010; 
Todd, The People (see note 13), chapter 12.
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saw it as desirable and achievable. Finally, we need to take workers’ 
hopes and dreams more seriously than social-scientists were prone 
to do in the 1960s. Three-quarters of shop-floor workers, and more 
than half of clerical workers, professed themselves keen to escape 
the world of paid employment by setting up in business. In the Af-
fluent Worker study these aspirations were dismissed as unrealistic 
dreams,19 but we need to be attentive to the role that dreams could 
play, not only in making shop-floor and office life bearable, but in 
providing a common language of escape.

The Affluent Worker in the Class Structure was not the last socio-
logical study to assert the distinct class identity of manual as op-
posed to non-manual workers, but the tide did begin to turn after 
1970 (perhaps in part because the distracting idea of embourgeoise-
ment had been laid to rest by its authors’ endeavors).20 A series of 
studies  emerged  which  questioned  Goldthorpe  and  Lockwood’s 
concept of a “traditional working class,” and the broader emphasis 
on “ideal-types” which under-pinned their neo-Weberian approach 
to class.21 At the same time, Ray Pahl adapted Harold Wilensky’s 
idea of the “middle mass” to insist that routine non-manual and 
skilled manual workers generally had more in common than his fel-
low sociologists were willing to acknowledge.22 According to Pahl, 
the vital social divide in urban Britain was now between a relatively 

19 Goldthorpe et al, Affluent Worker, vol. 1 (see note 1), p. 132; Goldthorpe et al, 
Affluent Worker, vol. 3, p. 77.

20 Stuart Middleton, “‘Affluence” and the Left in Britain, c. 1958–1974,” English 
Historical Review, 129 (2014), pp. 107–138.

21 Martin Bulmer (ed.), Working-Class Images of Society, London 1975; Kenneth 
Roberts / F. G. Cook / S. C. Clark / Elizabeth Semeonoff, The Fragmentary Class 
Structure, London 1977; André Gorz, Farewell to the Working Class: an Essay on 
Post-Industrial Socialism. Translated by Michael Sonenscher, London 1982. See also 
John Goldthorpe, Intellectuals and the Working Class in Modern Britain, Colch-
ester  1979;  reprinted  in:  Richard  Rose  (ed.),  Social  Stratification  and Economic 
Change, London 1988, pp. 39–56.

22 Harold L. Wilensky, “Orderly Careers and Social Participation: the Impact of 
Work History on Social Integration in the Middle Mass,” American Sociological Re-
view, 26 (1961), pp. 521–539.
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comfortable,  consumption-orientated middling group of workers 
in  skilled,  technical,  clerical  and  other  intermediate  occupations 
and a growing, if smaller, “underclass” bearing the brunt of dein-
dustrialization and urban decline.23 Pahl’s intervention was prompted 
by his concern that planners and politicians focused unduly on the 
aspirations of this emerging “middle mass” at the expense of the 
less advantaged, but it is likely that he also relished the opportunity 
to invert Goldthorpe and Lockwood’s arguments about the contin-
ued salience of the manual / non-manual divide.24 Writing for the 
proto-Thatcherite Centre for Policy Studies in the mid-1970s, Ferdy-
nand Zweig insisted that  “normative convergence” represented a 
more fundamental social reconfiguration than Goldthorpe and Lock-
wood allowed,  while  from the  Left  Harry  Braverman  reasserted 
earlier Marxist arguments about the “proletarianization” of clerical 
labor.25 Braverman’s  arguments  were  widely  challenged,  with 
Goldthorpe in particular stressing that high levels of social mobil-
ity ensured that white-collar workers continued to enjoy an objec-
tively different class position to those on the shop-floor.26 But as 
Crompton and Jones demonstrated, given the genuinely high levels 
of routinization and deskilling in office employment, this mobility 
was  only  sustainable  because  promotion  opportunities  were  re-
served  almost  exclusively  for  the minority  of  clerical  employees 

23 South East Joint Planning Team, Strategic Plan for the South East, Studies Vol.  
2: Social and Environmental Aspects, London 1971, pp. 14–29; discussed more fully 
in Ray Pahl, “Patterns of urban life in the next fifteen years”, The New Universities  
Quarterly, 30 (1976), pp. 402–419 and idem, Divisions of Labour, Oxford 1984, pp. 
6–7.

24 Ray Pahl,  “Poverty and the Urban System”, in:  Michael  Chisholm / Gerald 
Manners (eds.), Spatial Policy Problems of the British economy, Cambridge 1971, 
pp. 126–145.

25 Ferdynand Zweig,  The New Acquisitive  Society, Chichester  1976,  especially 
pp. 15–19; Harry Braverman, Labor and Monopoly Capitalism, New York 1974; cf. 
F[rancis]D[onald] Klingender, The Condition of Clerical Labour in Britain, Lon-
don 1935.

26 John H. Goldthorpe, Social Mobility and Class Structure in Modern Britain,  
Oxford 1980, pp. 258–259.
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who were  men.27 Crucially, Crompton and Jones  also  suggested 
that half of all male junior clerks would never be promoted, thanks 
in  part  to  heavy  turnover  rates,  although  for  those  who  stuck 
around—the  loyal  “company  men”—the  prospects  were  much 
brighter. By no means did every male clerk experience upward so-
cial mobility.28

Analyzing responses from the 54 non-manual workers (all male) 
interviewed for the  Affluent  Worker study certainly demonstrates 
considerable  diversity  in  both  background and  outlook.  Perhaps 
because these were manufacturing companies, 44 per cent reported 
having previously worked in a manual occupation, and 50 per cent 
reported that their father’s principal employment had been manual. 
Following the logic that Goldthorpe and Lockwood used to analy-
ses manual workers’ voting preferences, three in every four Luton 
clerical  workers could be said to have “bridges” to the (manual) 
working  class  through  either  employment  or  upbringing.29 Less 
than  half  the  clerical  workers  were  employed  on  monthly  con-
tracts, while more than half remained eligible for paid overtime.30 
Strikingly, not only did 62 per cent of office staff earn less than £ 17 
per week (the minimum threshold for manual workers to be in-
cluded in the study), but almost a third of these was aged over 40, 
even  though  the  survey  excluded  anyone  older  than  46.31 Even 
among those earning less than £ 13 per week, more than one third 
(36.4 per cent) were over 40.32 These junior staff were not all young 
men who could confidently expect soon to be joining the higher 

27 Rosemary Crompton / Gareth Jones, White-Collar Proletariat: Deskilling and 
Gender in Clerical Work, London1984, pp. 3–5.

28 Ibid., pp. 91, 101.
29 John H. Goldthorpe et al, The Affluent Worker: Political Attitudes and Behav-

iour (vol. 2) (see note 1), pp. 50–57. In total 44 of 54 clerks answered both ques-
tions of whom only 12 (27.3 per cent) had both a purely non-manual work history 
and a non-manual father.

30 26 clerical workers (48 per cent) were recorded as being paid monthly, and 28 
(52 per cent) claimed to do work paid overtime. 

31 In all 53 clerical workers gave details of their earnings, 33 earned less than £17 a 
week on average, of whom 10 (30.3 per cent) were aged 41 or above.
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ranks of the company staff. Older workers in the lower income 
bands were also the most likely to report being Labour voters, with 
40 per cent claiming to have voted Labour at the last election com-
pared with  28 per cent of the full non-manual sample (the figure 
for shop-floor workers was 71 per cent).33 And though trade union-
ism was weak, with only one office worker claiming to be a trade 
unionist, 41 per cent reported having been trade union members in 
previous jobs (the three Luton firms all discouraged unionization 
among salaried staff).

As voting preferences underscore, there were undoubtedly dif-
ferences between manual and non-manual workers if we treat each 
as  a  homogeneous  bloc.  But  it  is  profoundly  unhelpful  to  treat 
them in this way. Many non-manual workers possessed strong fam-
ily and life-course connections to (manual) working-class life, in-
deed many saw themselves as working class. Perhaps significantly, 
the Affluent Worker study did not report findings about white-col-
lar  workers’  own sense of class identity, or their  broader under-
standing of social  class,  but they were asked the same extended, 
open-ended questions about social class as the shop-floor workers. 
Nearly half (45 per cent) spontaneously defined themselves as ei-
ther “working” or “lower” class (respondents were asked to iden-
tify what classes they believed to exist in modern Britain, and only 
then to assign themselves to one of the classes they had identified). 
Slightly more (55 per cent) said they were “middle class,” but most 
of these explicitly stated that shop-floor workers were also middle 
class.  Only twelve clerical  workers  (23 per cent) assigned them-
selves a different class identity from shop-floor workers.34 Perhaps 
significantly only one in four of the workers choosing a narrow, so-

32 Eleven clerical workers earned less than £13 per week and four of these were in 
the oldest age group (40–46).

33 Goldthorpe et al, Affluent Worker, vol. 2 (see note 1), p. 12.
34 Analysis  of  original  transcripts  digitized  as  Lawrence  (2016), Affluent  

Worker Study 1962–1964. In addition, two men refused to recognize any class differ-
ences, and in a third case the typed transcription of the respondent’s answer has  
been lost. LNMHI (see note 11), 530.
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cially exclusive class identity was on the weekly pay-roll compared 
with over half (56 per cent) of those defining themselves as “work-
ing  class.”  In  short,  most non-manual  workers  embraced a  very 
similar understanding of class and class hierarchy to the affluent 
manual workers; they emphasized their membership of a large mass 
of “ordinary workers” constituting the great bulk of the popula-
tion.35

With hindsight,  re-asserting the primacy of the manual / non-
manual distinction just at the point when the routinization of cleri-
cal work was accelerating, and the propensity of routine non-man-
ual  workers  to  vote  Labour  was  rising,  appears  especially  mis-
guided.36 This  determination to draw the lines  of  class  narrowly 
coincided  with  a  sharp  acceleration  of  deindustrialization which 
saw employment  in  manufacturing  fall  from  45 per  cent  of  the 
workforce in  1961 to less than  20 per cent in  1991.  Drawing the 
lines of class membership tightly at this moment arguably made it 
harder to sustain a viable politics of the “working-class” against the 
difficult economic and political back-drop of the 1970s and 1980s: a 
politics  capable,  unlike Pahl’s  language of the “middle  mass,” of 
demonstrating that all those who lived from week to week by the 
fruits  of  their  labor—as  most  Luton  workers  did  regardless  of 
whether  they  were  “works”  or  “staff”—shared  a  common class 
identity and interest. Instead, social-scientists reification of the 
manual / non-manual  distinction  helped  to  fix  an  increasingly 
anachronistic conception of what it meant to be “working class” 
rooted narrowly in male manual labor.

35 Mike Savage, “Working-class Identities” (see note 3), and Goldthorpe et al, Af-
fluent Worker, vol. 3 (see note 1),  pp. 147–149.

36 Ivor Crewe / Anthony Fox / Neil Day, The British Electorate, 1963–1992: A 
Compendium of  Data from the  British Election  Studies,  Cambridge1995),  p. 20 
(Table 1.13: “Vote by Occupational Status”), data for 1964–1970 elections, the trend 
reversed in the 1970s and 1980s.
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Segregated Dining

In many ways the provision of separate canteens in new, high-tech 
post-war factories appears to symbolize how class distinctions were 
written  into  the  fabric  of  everyday  life  in  post-war  Britain.  All 
three firms had different canteens for shop-floor, clerical and man-
agerial  employees,  with  Skefko  operating  five different  canteens 
(one for the “works” and four for non-manual staff according to 
their level of seniority: weekly, monthly, managerial or executive).37 
It seems obvious that more progressive managements could have 
devised ways of dealing with the perceived practical barriers to op-
erating  common  catering  facilities.  Indeed,  a  Skefko  market  re-
searcher in his early twenties said exactly this, pointing out that the 
firm could easily create one large dining hall and still have an area 
where employees paid extra for table service (and where anyone 
out of overalls would be entitled to sit, regardless of their grade).38 
It is therefore interesting to see how many shop-floor workers re-
fused to accept that segregated dining represented a class issue. The 
question on works canteens was part of the workplace interview 
for manual workers, and featured approximately half way through 
office workers’ home interview. In both cases the issue was raised 
before the more overt questions about social class, but many men 
nonetheless recognized that its sub-text concerned the acceptabil-
ity of class distinctions. Men were asked: “In your firm there are 
different canteens for shop floor workers, office workers and man-
agers. Do you think this is on the whole a good thing or should all 
canteens be open to everybody?”39 Across the firms many workers, 

37 LNMHI(see note 11), 508, 519 and 520. Skefko had approximately 6.000 em-
ployees in Luton in two plants.

38 LNMHI (see note 11), 551. 
39 Their answers were coded “Good thing,” “One canteen,” “Other” or “Don’t 

Know,”  and  interviewers  had  space  to  write  down  respondents’  comments; 
Goldthorpe et al, Affluent Worker, vol. 3 (see note 1), pp. 70–71, reports that 53 per 
cent of shop-floor workers approved of the present segregated arrangements, 35 per  
cent disapproved and the remainder either did not know or favored other arrange-
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of all grades, pointed out that the system was merely a practical 
recognition of the difficulty of mixing dirty overalls and clean suits 
and dresses.40 A Laporte chemical worker insisted that it was “not a 
question of snobbery,” but rather reflected the dirty nature of the 
job they did, while another simply replied: “Why?—Look at the 
state  I’m in!”41 Others  signaled  their  approval  of  the  question’s 
democratic spirit, before explaining why it could not work in prac-
tice. A Laporte production worker started his answer with: “Gen-
erally speaking you should only have one”, but then explained that 
“here they ought to have 2, because production workers get really 
dirty.”  A Vauxhall  assembly  worker  took a  similar  stance,  com-
menting that he “would like to see canteens more open but there 
would be difficulty over suits. [It’s] probably best as it is.”42

It is striking how often shop-floor workers explicitly stated that 
they were concerned about ruining the work clothes of the firm’s 
office staff. One of the Vauxhall workers describes the main works 
canteen as “too dirty for men in suits,” while another argues that it 
would “not [be] fair for men in new suits.”43 These comments ap-
pear  to  show an  appreciation  of  the  requirement  on  the  office 
worker to wear “a good suit,” echoing the emphasis on equality in 
difference found in inter-war labor movement arguments designed 
to  assert  the  common  interests  of  “workers  by  hand  and  by 
brain.”44 Gender also played its  part here.  A number of workers 
specifically  expressed  concern  that  female  staff  could  have  their 
best clothes ruined.45 But this was not the only concern. Like the 
shop-floor, the  “works”  canteen was  a  male  preserve,  and some 

ments (those without white-collar ‘affiliations’ through employment or family being 
most likely to disapprove of segregated dining arrangements).

40 Ibid., pp. 70–71.
41 Luton Work Interview (henceforth: LWI), p. 208 and LHI (see note 5), p. 218.
42 LWI (see note 41), 201 and 039.
43 LWI (see note 41), 010 and 056.
44 Jon Lawrence, “Labour and the Politics of Class, 1900–1940”, in: David Feld-

man / Jon Lawrence (eds.), Structures and Transformations in Modern British His-
tory: Essays for Gareth Stedman Jones, Cambridge 2011, pp. 237–260.

45 LWI (see note 41), 009 and 044.
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workers  made it  clear  that  they wanted gender  segregation pre-
served. Some feared that they would have to modify their behavior
—“If girls were there you couldn’t chat to your mates as you usu-
ally would” (almost certainly an implicit reference to social taboos 
about swearing in front of women).46 Others worried that it would 
be an uncomfortable environment for women because the men’s 
behavior  would  not  be  sufficiently  modified.  According  to  one 
man, those with daughters working at Vauxhall “wouldn’t want her 
to go into [the] same canteen as [the] men” (though he did not 
spell out that this was a personal issue for him: his own daughter 
worked  as  a  Vauxhall  manager’s  secretary).47 Sadly  the  research 
team did not interview women workers, but the fact that none of 
the three female fieldworkers undertook workplace interviews sug-
gests that they too were conscious that gender as much as class 
structured the workplace environment (even if they did not theo-
rize it in such terms).48

Although one in three manual workers said they would prefer a 
common canteen, very few elaborated on their choice, perhaps be-
cause  they  felt  they  were  confirming  the  question’s  underlying 
premise. But there was a small minority of shop-floor workers who 
did  feel  strongly  about  class  segregation in  the  workplace.  One 
Vauxhall car worker asked: “What’s the matter with us, we’re not 
contagious,” while another declared: “There should be no kind of 
Class  Distinctions—‘all  are  one’.”49 Interestingly, approximately 

46 LHI (see note 5), 038.
47 LWI (see note 41), 049 (and also his matching file LHI (see note 5), 012 at  

p. 23). See also LWI (see note 41), 020. The firms’ “Staff”  canteens were already 
mixed—these were statements about shop-floor masculinity, and whether it should 
(or could) be modified.

48 The interviewers were given gendered codes, only M1, M2, M3 and M4 con-
ducted workplace interviews. Female interviewers were used extensively for home 
interviews, which also involved workers’ wives. See “Frank Bechhofer Life Story In-
terview with Paul Thompson” (2001), from Paul Thompson, “Pioneers of Social Re-
search, 1996–2012” [data collection] 2nd Edition, UK Date Service, University of 
Essex, SN6226 (http://dx.doi.org/10.5255/UKDA-SN-6226-3), p. 33.

49 LWI (see note 41), 065 and 016; also LWI, 012.
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one in five clerical workers also favored one canteen.50 Once more, 
not many offered an explanation, but when they did so it was prac-
tical issues, rather than social equality, that loomed large in their 
thinking. A Skefko clerk resented paying for service in the staff 
canteen, complaining “it’s the same food on the other side of the 
counter”, and a number of clerks said they always ate in the works 
canteen anyway because it was quicker and cheaper (though one of 
these complained about workers who did not wash their hands be-
fore eating).51

But for some, defense of the status quo was about defending 
class-based social segregation in the workplace. This took two main 
forms. Those who sought freedom from the ears and eyes of supe-
riors, and those who claimed to understand why others, be they 
workers or managers, might want to dine separately. As with the 
question  of  gender  segregation  this  may  partly  reflect  different 
strategies of self-presentation, but one can also identify underlying 
differences in respondents’  orientation to work. Turning first to 
those who sought to escape the managerial gaze, most feared that 
they could not “be themselves” if their foreman or manager was 
present.  One  Vauxhall  production  worker  declared:  “I  wouldn’t 
want to sit next to a manager when having my dinner. I want to sit 
next to the boys and talk;” while another commented that “having 
foremen with [the] men would spoil  the  fun.”52 But others  just 
thought it would make them feel socially awkward—like the man 
who felt his speech “would be more jumbled up than ever […] sit-
ting next to a manager.”53 Office staff could express similar feel-
ings. A Skefko sales clerk, and former skilled manual worker, earn-
ing only £ 13 per week, felt uncomfortable at the idea of eating with 

50 The Affluent Worker Study did not report findings from the non-manual sam-
ple  but  slightly  fewer  (48  per  cent)  favored  current  arrangements,  17  per  cent  
wanted one canteen and the remainder (35 per cent) favored other arrangements or 
did not know.

51 LNMHI (see note 11), 503, 514, 517.
52 LWI (see note 41), 021 and 030.
53 LWI (see note 41), 042.
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managers, commenting that “most people feel embarrassed to have 
their boss breathing down their neck at lunch.”54 Another clerk, 
also  on a  weekly  contract,  drew on his  experience  of  the  army 
“mess” system to argue that it was good to be able to “talk about 
the officers in your own mess without any prejudice or fear of in-
terruptions”  (with  National  Service  continuing  until  1963,  most 
men interviewed for the study would have had direct experience of 
the rigid, class-inflected hierarchies of the British armed forces, and 
many called on this experience to make sense of class in civilian 
life).55

Concern for the privacy of others was also shared by both shop-
floor and office workers. A Vauxhall assembly worker, who claimed 
to have no ambition for promotion, nonetheless acknowledged that 
“foremen want to be left alone at lunch to discuss problems that 
crop up—they don’t get a chance at other times.”56 If this man had 
internalized the logic of maximizing production, others had done 
the same with the prerogatives of management. A Vauxhall produc-
tion worker argued that managers should have a separate canteen to 
avoid “too much familiarity,” while a Laporte fitter stressed that 
managers needed to be able “to entertain” visitors.57 But such atti-
tudes do appear to have been more common among office staff, 
who spoke of managers needing to be able to “sit back and discuss 
anything,” including matters that were “not for the normal person-
nel’s  ears.”58 Indeed  a  dispatch  clerk,  recently  promoted  to  the 
monthly pay-roll, went further, championing their right to social 
exclusivity: “Bosses should have their own—I’m sure they can’t ex-
pect the sweep-up to be able to go in & order his dinner & a glass  
of  wine, it  wouldn’t  look right!”59 Clerks can also be found ex-

54 LNMHI (see note 11), 523.
55 LNMHI (see note 11), 548; Richard Vinen, National Service: Conscription in 

Britain, 1945–1963, London 2014.
56 LWI (see note 41), 068, pp. 12 and 16.
57 LWI (see note 41), 041 and 202.
58 LNMHI (see note 11), 500 and 515; also LNMHI, 510.
59 LNMHI (see note 11), 513.
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pressing empathy for shop-floor workers’ social exclusivity—albeit 
often in patronizing terms: “The men themselves want them sepa-
rate; from the point of view of social contacts, they can talk with 
one another, the social atmosphere is better” (the interviewer then 
comments,  apparently approvingly, “it’s  not because of  the class 
distinction that he approves it”).60

This man’s language might be that of “officers and men,” but his 
observations nonetheless reflected what many of “the men” actu-
ally said: that separate canteens worked, and should not be read by 
the researchers as a mark of class distinction. This attitude strongly 
echoes Mike Savage’s broader analysis of the Luton manual work-
ers’ sense of class identification, and in particular their determina-
tion to resist classificatory practices which sought to fix their posi-
tion at the bottom of a hierarchical system of supposed worth.61 It 
also echoes his earlier work on shop-floor workers’ “rugged indi-
vidualism” and their desire to preserve some semblance of auton-
omy at work. Here was a space where workers could be themselves, 
if only briefly, and they had no wish to lose it in favor of an illusory 
“classlessness.” Arguably the fact  that  most workers declined to 
endorse integrated canteens tells us more about their strategies for 
resisting Sennett’s “hidden injuries of class” than about the sym-
bolic importance of the works / staff distinction in 1960s factories 
(though distinguishing between interview strategies and life strate-
gies is not easy here).62 But if most simply wanted a space where 
they could “be themselves,” if  only briefly, as  Jack Saunders  re-
minds us, works canteens could also be valuable spaces where trade 
union activists could seek to stiffen workers’ sense of their collec-
tive identity and willingness to resist management.63 It is striking, 
therefore, that the office workers we hear echoing comments about 

60 LNMHI (see note 11), 553; also LNMHI, 534, who backed a common canteen 
but added “it wouldn’t be welcomed too much by the workers”.

61 Savage, “Working-class Identities” (see note 18).
62 See  Jon Lawrence, “Social-science Encounters and the Negotiation of Differ-

ence in Early 1960s England,” History Workshop Journal, 77 (2014), pp. 215–239; 
Richard Sennett / Jonathan Cobb, The Hidden Injuries of Class, New York 1973.
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the desirability of safe spaces away from the eyes and ears of man-
agement tended to be those in the weakest employment positions: 
those still on weekly contracts despite being in their thirties or for-
ties.

Seeking Promotion 

The Affluent Worker study reported a sharp contrast between man-
ual  and non-manual  workers’  attitudes  towards  promotion,  with 
white-collar staff seeing promotion as both more likely and more 
desirable. Whereas only 49 per cent of shop-floor workers said they 
wanted to be a foreman either “very much” or “quite a lot,” 87 per 
cent of white-collar workers responded positively to the prospect 
of “promotion.”64 In turn, 45 per cent of shop-floor workers rated 
their chances of promotion as “fairly” or “very” good, compared 
with 66 per cent of office workers (though it is worth noting that 
only  13 per  cent  of  office  workers  thought  their  chances  “very 
good”). This meant that just 22 per cent of the shop-floor sample 
both wanted promotion and thought their chances at least “fairly 
good;” among office workers the figure was  57 per cent.65 These 
starkly contrasting responses led the researchers to conclude that 
among shop-floor workers: 

“Promotion is not almost automatically accepted as desirable, as 
with white-collar employees for whom a career is a moral expecta-
tion; nor is it widely rejected out of group or class solidarity, as 
with some more traditional industrial workers. It is, rather, criti-

63 Jack Saunders, “The British Motor Industry, 1945-77: How Workplace Cul-
tures Shaped Labour Militancy” (PhD Diss., University College London, 2015), pp. 
24, 99, 118, 123–126, 311.

64 Goldthorpe et al, Affluent Worker, vol. 1 (see note 1), p. 120. Only one office 
worker claimed to have no interest in promotion, LNMHI (see note 11), 512.

65 Goldthorpe et al, Affluent Worker, vol. 1 (see note 1), p. 128, and vol. 3, pp.  
75–76. My own re-coding suggests that 63 per cent of non-manual workers thought 
their chances of promotion “fairly” or “very” good.
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cally assessed in terms of its costs and rewards in relation to the in-
dividual’s present work situation.”66

There is no doubt that there are real differences of outlook and 
expectation here, but there are, nonetheless, a number of problems 
with this analysis. Firstly, once again the attitudes of white-collar 
workers were not closely interrogated—their moral compulsion to 
seek promotion was largely assumed.67 As we shall see, it is equally 
plausible  that  office  workers  subjected  promotion  to  the  same 
cost / benefit analysis as manual workers, but that for them the ob-
jective conditions for promotion were simply different. Secondly, 
and crucially, the two groups of workers were asked different ques-
tions. Shop-floor workers were asked specifically about becoming a 
foreman, whereas office workers were asked about their attitude to 
promotion  in general.  Not only was it widely acknowledged that 
becoming  a  foreman  often  meant  more  responsibility  for  less 
money (because of lost overtime payments), but shop-floor work-
ers could in fact secure promotion by other routes. At Skefko ma-
chinists could (and frequently did) hope to be promoted to the 
better-paid,  more skilled  job of  machine  setter. At all  the  firms 
there  were  also  opportunities  to move  into  inspection and time 
study roles, or even into clerical work, while skilled workers could 
seek promotion to draughtsman, technician, or even assistant engi-
neer.68 Indeed, an assembly worker at Vauxhall rated his chance of 
promotion  to  foreman  as  “not  too  good”  because  he  was  “too 

66 Goldthorpe et al, Affluent Worker, vol. 1 (see note 1), p. 130.
67 Goldthorpe et al, Affluent Worker, vol. 3 (see note 1), p. 73 softens this to say 

promotion “may well be a moral expectation” for clerical workers.
68 In the home interview there was a single question in which husband and wife 

were asked jointly whether they had discussed either promotion (in general) or set-
ting up in business. The discussion of promotion in the Affluent Worker study did 
not draw on this question, although the responses elicited underscored that being 
promoted was not just about becoming a foreman, see LHI (see note 5), 172, 183, 
188,  192,  206,  209,  216,  218,  222 (all  Q36);  also LHI,  037,  132,  144 (all  Q64). 
Goldthorpe et al, The Affluent Worker, vol. 3 (see note 1), p. 72 calls promotion to 
foreman “the first major step on the promotion ladder”.
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sharp with people,” but elsewhere we learn that he was taking com-
pany evening classes to qualify as an inspector.69

Finally, the question contained an in-built assumption that “pro-
motion” meant social, or even class, mobility, a view many of shop-
floor workers rejected (as Young and Willmott had argued in the 
mid-1950s).70 The  question  asking  manual  workers  to  rate  their 
own prospects began: “One way a worker might improve his posi-
tion (even if you aren’t too keen on the idea) is by getting promo-
tion.”71 This  clash of  attitudes  is  nicely demonstrated by an  ex-
change between an interviewer and a Vauxhall car worker who had 
claimed that it would be easy for him to get an office job at Vaux-
hall:

“Q: Would this move you up a class?
A: No I don’t think so. I’ve got a couple of mates who work in  

the office and they haven’t. You might think so, everybody is enti-
tled to their opinion.”72

Perhaps understandably some workers proved sensitive to the 
question’s implication that their current position might be consid-
ered “lowly” by their Cambridge-based interviewers. A machinist 
at Skefko explained that he would have to wait to be promoted to 
setter because this was based largely on seniority, and then added: 
“I could have had fairly good jobs  in London, but moving here 
forced me not to take them.”73

69 LWI (see note 41), 001, Q4 section II and Q7 section VI.
70 Michael Young / Peter Willmott, “Social Grading by Manual Workers,” British 

Journal of Sociology, 7/4 (1956), pp. 337–345; also Savage, “Working-class Identi-
ties” (see note 18) on the Luton workers’ rejection of these normative assumptions  
about status.

71 Luton manual workers’ workplace interview schedule, question 7, p. 24 (em-
phasis added), Goldthorpe et al, The Affluent Worker, vol. 3, Appendix D, Q7, pp. 
211–212.

72 LHI (see note 5), 008 (Q64).
73 LHI (see note 5), 188, p. 20. Issues of class (and gender) inter-subjectivity in 

the Luton interviews are explored more fully in Lawrence, “Social-science Encoun-
ters” (see note 62).
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This  may  also  explain  why  shop-floor  workers  sometimes 
stressed that they would welcome promotion as a chance to shed 
badges of manual labor such as overalls, masks and goggles, as well 
as the dirt and dangers from which these things were intended to 
protect them. One Vauxhall worker wanted to be a foreman so that 
he “wouldn’t have to wear  dirty overalls,” while  the man who 
wanted to transfer to inspection work explained that “you don’t 
have to wear protective clothing like goggles and gloves and mask 
and apron.”74 Others stressed the attraction of staff  “privileges,” 
particularly being paid for days absent and having better pension 
rights, or said they would need a less strenuous job when older.75 
The sometimes fraught cross-class dynamics of interviews may also 
help to explain why men who played down their own chances of 
promotion (perhaps to avoid appearing boastful or keen not to be a 
worker) nonetheless insisted that in principle it was relatively easy 
to “get on.”76 Asked about seeking promotion one Skefko worker 
replied that his motto was “he that expects nothing will never be 
disappointed.” But later, in an open-ended discussion about social 
class, the same man argued that anyone could succeed if they had 
the willpower and ability, and to illustrate the point he told the 
story of a man in his fifties who had come to Skefko “as a common 
operator like I did,” but by excelling at night school had been able 
to get a good technical job: “He’s got himself a lovely car, a nice 
home, a good family.”77

As  here,  manual  workers  were  generally  more  forthcoming 
about the qualities needed to gain promotion when they could dis-
cuss the matter indirectly, rather than personally. In doing so they 
tended to stress three main factors: education, psychology and so-
ciability. Evening classes—or “night school”—was often seen as the 

74 LWI (see note 41), 071 and 001 – also LHI (see note 5), 037 and LWI, 210.
75 LWI (see note 41), 002; LHI (see note 5), 160 and 097.
76 Lawrence, “Social-science Encounters” (see note 62).
77 LHI (see note 5), 163 (Q36 and Q64); see also LHI, 144 and 150.
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working man’s best hope of promotion, as it long had been.78 Vaux-
hall was large enough to provide its own classes for those keen to 
“get on,” but others made use of the local technical college, which 
had a good reputation in the town.79 Such classes allowed men to 
make good deficiencies in their school education, as well as gain 
technical and professional qualifications. But the same was true for 
clerical workers, who often felt the need to redress the educational 
gulf between themselves and people who had been educated at pri-
vate school or university.80 This was not an easy option, especially 
for men with a young family, or those working shifts, and a number 
comment on having to give up without securing additional qualifi-
cations.81

Workers themselves often turned to popular psychology to ex-
plain why some men succeeded, against the odds, while others  
failed. They talked about needing to be strong-willed, determined 
and self-confident, and often explained their own lack of prospects 
in terms of their lack of these qualities.82 Again, clerical workers 
displayed the same pattern, with a sales clerk explaining his limited 
chances  of  securing  promotion in  terms  of  his  nervousness  and 
propensity to worry.83 Indeed, as Matthew Thomson has demon-
strated, psychological concepts had long become a part of everyday 
common sense, with a Skefko worker declaring that he would have 
“no inferiority complexes” about taking a middle-class job, adding 
that “people are often financially middle class without the social 
snobberies.”84

78 Michael Sanderson, The Missing Stratum: Technical School Education in Eng-
land 1900–1990s, London 1994. On education and social mobility see especially, Pe-
ter Mandler, “Educating the Nation III: Social Mobility,” Transactions of the Royal 
Historical Society, 6th series, 26 (2016), pp. 1–23.

79 LWI (see note 41), 001; LHI (see note 5), 097, 163, and 223.
80 LNMHI (see note 11), 503, 528, 535, 545, 550.
81 LHI (see note 5), 207 and LHI, 223.
82 LHI (see note 5), 074, 109 and 163; LWI (see note 41), 077.
83 LNMHI (see note 11), 553.
84 LHI (see  note  5),  216;  Mathew Thomson,  Psychological  Subjects:  Identity, 

Culture and Health in Twentieth-Century Britain, Oxford 2006.
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It was in the sphere of what one did to get promoted that a clear 
difference can be identified between shop-floor and clerical work-
ers, but this appears to owe more to their different work contexts 
than to underlying attitudinal differences. Shop-floor workers rec-
ognized that being sociable with superiors could play an important 
part in promotion, and one specifically stated that being active in 
the works sports teams was a good way to get to “know the right 
people” (he wasn’t and didn’t).85 But as Goldthorpe and Lockwood 
noted,  shift  work  and  overtime  made  it  harder  for  shop-floor 
workers to play an active part in works social clubs.86 Interestingly, 
a Laporte worker who specifically complained that the social club 
was “for clerical workers [and] managerial workers” thought that 
his chance of promotion was no better than “several thousand to 
one” because all he could do was “be efficient and make my pres-
ence known.”87 By contrast, clerical workers had much easier access 
to superiors, even if they didn’t play sports, and promotion carried 
few of the drawbacks (such as reduced earnings) often associated 
with becoming a works foreman.88 Clerical workers who were par-
ticularly confident of being promoted had often worked directly 
with senior managers who had told them informally, or even for-
mally  in  company  reports,  that  their  potential  had  been  recog-
nized.89 Indeed  one  clerk  justified  his  confidence  in  promotion 
with an observation usually voiced by the discontented: “It’s who 
you know” (he knew the Company Secretary, having once worked 
alongside him).90

It is also important to recognize that promotion off the shop-
floor did mean crossing a divide—moving from the “works” to the 
“staff.”  As Goldthorpe and Lockwood demonstrated, few Luton 
workers  saw  this  in  politicized,  class  terms—promotion  didn’t 

85 LWI (see note 41), 080; also LHI (see note 5), 109 and 150.
86 Goldthorpe et al, Affluent Worker, vol. 1 (see note 1), pp. 90–92.
87 LHI (see note 5), 011.
88 LHI (see note 5), 183, 208 and 229.
89 LNMHI (see note 11), 530, 535 and 545, p. 36.
90 LNMHI(see note 11), 550.
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mean going over to “the other side” or abandoning their  class.91 
But it did mean ceasing to work with their hands—something that 
skilled workers,  in particular, were often loathe to do, including 
one man who had qualified as a draughtsman, but declared “I prefer 
the mechanical side” (though it probably helped that he averaged 
almost £ 30 per week as a skilled engineer).92 Others simply pre-
ferred the relative freedom of the shop-floor—not just the lack of 
responsibility, but also the greater ability to take days off, and the 
sense that the company didn’t own their time, let alone their per-
son.93 As a fitter at Laporte explained, foremen were “expected to 
work night and day […] if there’s a breakdown you have to be in—
have to be in when they want you—my own foreman’s been in 24 
hours.”94 Add to this the fact that skilled fitters generally earned 
more money than foremen at Laporte and it’s not hard to see why 
this man had no wish to change jobs.

Among those pessimistic  about  their  chances  of  promotion 
clerical workers again tended to show a more concrete understand-
ing of how the system worked, and hence why they were unlikely 
to benefit. Shop-floor workers often spoke generally about needing 
to be “in” with the right people, but rarely spelled out what this 
meant,  or  who “they”  were.95 By contrast,  disgruntled  clerical 
workers leveled some pretty serious allegations against their superi-
ors’ prejudices. Two suggested that promotion depended heavily on 
having the right politics, with one illustrating the point by men-
tioning a man who played tennis with his boss and joined the Con-
servative party (both men worked at Skefko where the Chief Exec-
utive had organized the local Conservative party’s General Election 

91 Goldthorpe et al, Affluent Worker, vol. 1 (see note 1), p. 122–124.
92 LHI (see note 5), 218, also LHI, 198 who insisted he would continue to work 

with his hands while he still could, though he had “been asked many times to be a  
foreman”.

93 LHI (see note 5), 076.
94 LWI (see note 41), 202.
95 E. g. LWI (see note 41), 068; LHI (see note 5), 089, 137, 157 and 226.
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campaigns throughout the 1950s).96 Others argued that it was im-
portant to have gone to the “right” school, and that only those who 
were educated at public school could hope to reach senior execu-
tive positions.97 Clerical workers also recognized that what was re-
quired of them was conformity. One man felt he had “been too 
outspoken” in the past to have much hope of promotion, another, 
declared that he “could never be a yes-man.”98 Shop-floor workers 
were not alone in feeling the appeal of “rugged individualism,” it 
was just that clerical workers were under much more explicit pres-
sure to be loyal company men and women.99 A significant minority 
gave answers which suggested that they identified more strongly 
with the detached, instrumental ethos of the shop-floor than with 
the company ethos that managers hoped to instill in their “staff.” 
But then it was not unusual for interviewers to comment that cleri-
cal workers’ homes and habits were “very working class” or “com-
pletely working class,” even if their published findings tended to 
obscure such messy complications.100

Getting Out

Perhaps one of the more surprising findings of the original Affluent  
Worker study was the high proportion of shop-floor workers who 
said that they would like to set up in business. In all,  74 per cent 
said that they would like to run a business, and 37 per cent had ei-
ther done so in the past, were currently doing so part-time, or had 
made  serious  enquiries.  The  comparable  figures  for  white  collar 
workers were 56 per cent interested, and just 19 per cent who had 

96 LNMHI (see note 11), 500 and 505; Memo P. G. Gower (CCO Agent Eastern 
Area) to Conservative  Central  Office,  17 June 1963,  “Luton,” CCO 500/18/71, 
Conservative Party Archive, Bodleian Library, Oxford.

97 LNMHI (see note 11), 503 and 545.
98 LNMHI (see note 11), 523 and 500.
99 Savage, “Sociology, Class and Male Manual Work Cultures” (see note 16).
100 LHI (see note 5), 518 and 543; also LHI, 503.

Sozial.Geschichte Online 20 (2017) 37



done something concrete about running a business.101 Rather than 
explain why so many shop-floor workers might hold this aspira-
tion, Goldthorpe and Lockwood concentrated on playing down its 
significance. They argued that “most aspirations for self-employ-
ment—as for promotion—were held with no great expectation that 
they would one day be fulfilled.”102 They also argued that the claims 
should not be taken at face value because only two-thirds of those 
saying that they had seriously considered self-employment had dis-
cussed  the  matter  with  their  wives,  while  among  those  with  a 
vaguer interest only one-third had done so (they apparently did not 
countenance  the  possibility  that  these  might  not  be  egalitarian, 
“companionate”  marriages).103 This  allowed  them  to  argue  that 
“taking the sample as a whole, less than 1 man in 6 claimed both to 
have considered self-employment seriously and to have raised the 
matter within his family.” They were fantasies, they suggested, that 
had not,  and would not,  be “transformed into ‘projects’.”104 But 
fantasies matter, they are part of what it is to be human, whether or 
not they are shared with a spouse.105

The issue of setting up in business was raised in both the work 
and home interviews (in the latter case the question asked specifi-
cally if the matter had been discussed by the couple, although it is 

101 Goldthorpe et al, Affluent Worker, vol. 1 (see note 1), p. 132.
102 Ibid., p. 133.
103 Goldthorpe et al, Affluent Worker, vol. 3 (see note 1), p. 108. See Janet Finch / 

Penny Summerfield, “Social Reconstruction and the Emergence of Companionate 
Marriage,  1945–59”,  in:  David  Clark  (ed.),  Marriage,  Domestic  Life  and Social 
Change: Writings for Jacqueline Burgoyne, 1944-88, London 1991, pp. 7–32. The 
classic contemporary study mapping divergent models of marriage is Elizabeth Bott,  
Family and Social Network: Roles, Norms and External Relationships in Ordinary 
Urban Families, London 1957.

104 Goldthorpe et al, Affluent Worker, vol. 1 (see note 1), pp. 134–135.
105 Sally Alexander, “Feminist  History and Psychoanalysis” in her Becoming a 

Woman and Other Essays in 19th and 20th Century Feminist History, New York 
1995, pp. 225–230; T. G. Ashplant, “Fantasy, Narrative, Event: Psychoanalysis and 
History”,  History  Workshop Journal,  23/1  (1987),  pp. 165–173;  Michael  Roper, 
“Psychoanalysis and the Making of History” in: Sarah Foot / Nancy Partner (eds.), 
Sage Handbook of Historical Theory, Thousand Oaks, CA 2012, pp. 311–325.
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clear  that  many respondents missed this nuance and simply dis-
cussed  their  views  about  running  a  business).  Goldthorpe  and 
Lockwood reported that two-thirds of shop-floor workers blamed 
lack of capital for their failure to set up in (or stay in) business.106 
For some this was simply a vague comment about lack of finance, 
but many displayed a clear sense of the financial needs involved in 
setting up the business of their dreams. Although a great variety of 
businesses  were  mentioned,  broadly  speaking  they fell  into  two 
camps: “companionate businesses,” where husband and wife imag-
ined themselves buying a going concern such as a shop, pub, guest 
house or small-holding which they would run together (occasion-
ally with one of them retaining a paid job for security), and “bread-
winner businesses,” where the husband envisaged becoming self-
employed, sometimes in partnership with a friend, and utilizing his 
“trade” (i. e. skill) to make a living. Indeed some couples assumed 
that this was the only meaning of setting up in business.107 Strik-
ingly, very few respondents displayed what we might call a classic 
Thatcherite version of the entrepreneur myth, in which the goal 
was to become wealthy by creating a dynamic and highly profitable 
business from scratch (with or without capital).

Turning  first  to  those  imagining  a  “companionate”  business 
model,  many explicitly stated  that  the key issue was  “to  have 
money first to buy a business.”108 One couple were actively saving 
to buy a guest house because the husband disliked factory work, 
and another had put in tenders for various businesses without man-
aging to secure the necessary finance,109 but most simply said that, 
if they had the money, they would like to buy a tea shop, garage,  
grocers or similar small business.110 Two workers explicitly stated 
that they had considered buying a shop that could also be their 

106 Goldthorpe et al, Affluent Worker, vol. 1 (see note 1), pp. 134–135. See Todd, 
The People (see note 13), pp. 258–261, discusses the appeal of setting up in business 
among Luton’s shop-floor workers.

107 LHI (see note 5), 011, LHI, 100; LWI (see note 41), 039.
108 LHI (see note 5), 087 (Q. 64).
109 LHI (see note 5), 130, LWI (see note 41), 234, LHI (see note 5), 118.
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home, but had instead chosen to be an employee buying their  
house on a mortgage.111 But finance was also an issue for men who 
envisaged becoming self-employed. One man cited the prohibitive 
cost of retraining as a mechanic; others mentioned the cost of ma-
chinery and tools associated with businesses as diverse as haulage, 
central heating installation and trophy making.112

As Selina Todd has recently argued, what attracted most shop-
floor workers to running a business was not the prospect of riches, 
but the chance to assert some control over their daily work rou-
tines.113 Some spoke explicitly of wanting “independence,” that 
great ideal of nineteenth-century radical working men,114 but others 
used more prosaic terms such as wanting to “be my own governor”  
or not always to be “working for someone else.”115 Others talked of 
wanting “to use my initiative,” to “get away from the humdrum” or 
even to “engage in some business where I wouldn’t be limited.”116 
There were also workers for whom running a business was not an 
escape but a homecoming—migrants who dreamt of returning to 
their birthplace with enough capital to buy a shop or small-holding 
for their old age.117 Finally, there were some who spoke of the de-
sire to have a business that could be passed on to their children, in-
cluding a sales clerk on a weekly contract who thought it would be 
the best way to guarantee his disabled son economic independence 
in adult life.118

110 E. g. LHI (see note 5), 136, 165 and 121; LWI (see note 41), 065; also LWI, 
002/LHI, 091.

111 LWI (see note 41), 036 and 037.
112 LWI (see note 41), 222; LHI (see note 5), 131 and 227; LWI, 010; see also 

LWI, 018, 227 and 018.
113 Todd, The People (see note 13), p. 261.
114 Matthew McCormack, The Independent Man: Citizenship and Gender Poli-

tics in Georgian England, Manchester 2005; James Vernon, Politics and the People: a 
Study in English Political Culture, c. 1815–1867, Cambridge 1993.

115 LHI (see note 5), 102, 165, 191; also LHI, 150 and 180.
116 LHI (see note 5), 123 and 137; LWI (see note 41), 067.
117 LHI (see note 5), 159, 160 and 211 (all three were from Ireland).
118 LHI (see note 5), 195 and LNMHI (see note 11), 510.
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That said, a few did tell stories of great riches, though almost in-
variably of fortunes they had missed out on, rather than fortunes 
yet to be made. These were “if only” narratives which served to 
highlight the capriciousness of fate in working-class life. One man 
complained  that  his  wife  had  stopped  him investing  £ 500 in  a 
plumbing venture with a friend who has since “made a pile,” and 
another couple lamented that they would have “made a fortune” 
had they decided to go ahead with a pre-packed potato venture in 
the late 1950s.119 However, there were far more cases where couples 
simply rehearsed the harsh lessons of past business failures. Some 
had gone bankrupt; all had lost money in ventures as diverse as hat 
making, heating, fruit-growing, painting and decorating and run-
ning a mobile shop.120 Only a few, having failed once, claimed they 
might try again, including one couple who had previously run a 
café, and another who had been newsagents.121

Some respondents openly acknowledged that their talk of run-
ning a business was “just a dream;” one couple even claimed that 
they talked about such things “for more or less a giggle,” but it 
does not follow that we should dismiss their dreaming.122 A Vaux-
hall  production worker explicitly stated that  such fantasies  were 
what got him through the working day,123 while others rehearsed 
them at home as well as at work. The most common version of the 
business fantasy involved a large pools win which would allow the 
respondents to escape the necessity of paid labor. Although in 1961 
Viv Nicholson had famously declared she would “Spend,  Spend, 
Spend” after winning over £ 150,000 on the football pools, most af-
fluent workers had more sober dreams, imagining they would fi-
nally have the chance to buy the guest house, shop or small-hold-

119 LWI (see note 41), 201; LHI (see note 5), 203.
120 LWI (see note 41), 049/LHI (see note 5), 012; LHI, 105/LWI, 216; LHI, 086, 

129 and 119.
121 LHI (see note 5), 078 and 188.
122 E. g. LHI (see note 5), 146, 155, 158, 223 and also LHI, 104.
123 LWI (see note 41), 065.
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ing they longed for.124 Asked about setting up in business, a Vaux-
hall worker’s wife nicely captured the role of these windfall fan-
tasies in working-class life, describing how “every Saturday night 
he builds me up and then we go flat till next week. […] Oh the big 
ideas, the houses we’re going to build.”125 But whilst none  of the 
white-collar workers mentioned playing the pools, plenty acknowl-
edged that they too cherished dreams of escape—as a Skefko ac-
counts clerks put it, running a business is “perhaps a secret of every 
man’s heart.”126

But of course a significant minority did not share the dream: 27 
per  cent  of  shop-floor  and  44 per  cent  of  white-collar  workers 
claimed never to have considered setting up in business. Most of-
fered no explanation of their attitude, but enough did so for us to 
build some picture of those for whom the world of business was 
not even the stuff of fantasy. Once again, in this group, manual and 
non-manual  workers  seem  to  have  offered  broadly  similar  re-
sponses. Many stressed that they would not want either to abandon 
the security of a good, regular income, or to take the risk of self-
employment.127 In making such arguments many men specifically 
referred to their responsibility to provide for young families. As a 
Vauxhall worker previously tempted to set up in the building trade 
put it, “a married man with 2 children can’t afford to gamble,” or as 
a senior clerical worker put it: “being married with a son I have to 
play it a bit safe. Can’t afford to come a cropper.”128 Both office 
and shop-floor workers can also be found arguing, paradoxically, 

124 E. g. See LHI (see note 5), 141, 204, 157. On Viv Nicolson see Todd, The Peo-
ple (see note 13), pp. 247–251, 268–271 (Interludes VI and VII); also Vivian Nichol-
son / Stephen Smith, Spend, Spend, Spend, London 1977; Jonathon Green, “She had 
it All and Spent it All”, The Guardian, 9 October 1999. 

125 LHI (see note 5), 086. On the psychological  place of  gambling in English 
working-class life see Ross McKibbin, “Working-class  gambling in Britain, 1880–
1939,” Past & Present, 82 (1979), pp. 147–178.

126 LNMHI (see note 11), 508.
127 LHI (see note 5), 148, 152 and 183; LNMHI (see note 11), 500.
128 LWI (see note 41), 029; LNMHI (see note 11), 530, also LHI (see note 5), 

206 and LNMHI, 503.
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that they preferred the freedom of a set working day—as a Laporte 
worker put it “I like to clock out at 2pm and no more cares, that’s 
it.”129 Similarly, a junior clerk complained that if you ran a business 
“you’d have to work 24 hours a day,” while the wives of both man-
ual and non-manual workers said working in shops had convinced 
them never to try running one themselves.130

However, it is striking that only shop-floor workers (and their 
wives) reported feeling inadequate for business life. Here, as with 
some of the more negative self-assessments in relation to promo-
tion, one again sees traces of Sennett’s hidden injuries of class.131 
Some workers simply declared themselves not ambitious or adven-
turous  enough  to  go  it  alone,  or,  more  positively,  too  “easy-
going.”132 But others focused on personal failings, and in particular 
on their lack of education. Educational inequality was an unspoken 
presence in these interviews, given that all  the interviewers were 
university graduates employed by the Cambridge Economics Fac-
ulty, and this may explain why some respondents raised the issue in 
this way.133 For instance, the wife of a Skefko worker responded: 
“I’d like to be able to [set up in business]—like to have a bit better 
brain than I’ve got,  we didn’t have the education at school they 
have today.”134 Another Skefko wife took a similar line, arguing that 
“you need to know a lot—have a good education,” but in this case 
the husband disagreed, though about the need for education, not 
their lack of it: “No—you can be uneducated. But you just take a 
bloody chance.”135

129 LWI (see note 41), 233. This man knew what he was talking about: his parents 
and all his siblings were in business.

130 LNMHI (see note 11), 548; LHI (see note 5), 224, LNMHI, 518.
131 Sennett / Cobb, Hidden Injuries (see note 62).
132 LHI (see note 5), 091, 178, 100 and 113, also LHI, 225.
133 Goldthorpe et al, Affluent Worker, vol. 3 (see note 1), p. 50.
134 LHI (see note 5), 152.
135 LHI (see note 5), 204. Men could also be sensitive about their supposed edu-

cational  inferiority,  see  Lawrence,  “Social-science  Encounters”  (see  note  62), 
pp. 232-233.
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Researchers assumed that men who were serious about wanting 
to give up their jobs would raise the issue at home with their wives. 
Unusually, it  was  an  assumption that  appears  to  have  over-esti-
mated the convergence between manual and non-manual families; 
strict  role  segregation  remained  the  norm  for  some  shop-floor 
workers and their wives. In the home interviews, researchers asked: 
“Have you (and your wife) ever talked about the possibility of you 
(your husband) going after promotion, or setting up in business on 
your own?”, and they were encouraged to probe respondents’ an-
swers. In part this meant trying to distinguish between private fan-
tasies and joint projects. So when a Skefko worker said that he had 
longed to set up a central heating business for some time, and his 
wife replied “I’d like that—it’d make him happy,” the interviewer 
added:  “It  was  clear  they  hadn’t  gone  into  it  together.”136 Of 
course, many couples did rehearse their dreams together, and not 
just  to  maximize  the  enjoyment  of  a  gamble  on the  pools.  For 
some sharing dreams of escape was evidently one of the ways to 
bind  a  marriage  in  tough times.  A  Skefko  worker  and  his  wife 
talked of their “life-long ambition” to run a “village general store 
[…] preferably in Norfolk.” As he explained: “I want to get out of  
engineering and it’s something the wife and I can do together.”137 
But in other households, husband and wife upheld a more segre-
gated model of marriage within which it was up to the man to pro-
vide for his family, and how he chose to do this was no one’s busi-
ness  but  his  own.138 Perhaps because  they worked with a  rather 
stereotypical model of “traditional” working-class culture, in which 
workplace solidarity loomed large, the researchers appear to have 
underestimated  the  persistence  of  gender-segregated  marriage 

136 LHI (see note 5), 227.  
137 LHI (see note 5), 127; see also LHI, 218 and LHI, 543.
138 See Elizabeth Bott, Family and Social Network (see note 103), pp. 65–96; on 

the historical background, Sara Horrell / Jane Humphries, “The Origins and Expan-
sion of the Male Breadwinner Family: the Case of Nineteenth-century Britain,” In-
ternational  Review  of  Social  History  [Supplement],  42,  Supplement  5  (1997), 
pp. 25–64.
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among some Luton shop-floor workers. Because “privatism,” or at 
least a family-centered culture that stressed the importance of do-
mestic privacy, was not as new as they supposed, it was quite com-
patible with the persistence of highly gendered conjugal roles.139

A Laporte worker who dabbled in book-selling and garage build-
ing to boost his income represented an extreme example of segre-
gated roles. Pressed on whether they had discussed going into busi-
ness at home he declared: “Anything like that I go ahead on my 
own. It’s up to me the way I make my living. Nothing to do with 
her.”140 Similarly, a Skefko worker declared: “The part time job is  
my own business  (with  me and  my partner)”  (i. e.  his  business 
partner, not his life partner—his wife agreed).141

Other men were  more subtle,  but  nonetheless  still  sought to 
challenge the central premise of the question. Referring to promo-
tion as well as self-employment, a Skefko worker explained, “we 
don’t discuss it together. On the working side of life I’m not inten-
tionally secretive, but when the bell goes that’s me finished.”142 An-
other Skefko man reported that going into business “was seriously 
thought of at one time but I did not discuss it,” while a third ad-
mitted that he had often thought he would like to set up his own 
business if  he ever won the pools,  but had never discussed it at 
home. His wife supported this attitude, adding: “It’s up to him, I 

139 On the persistence of ‘traditional’ gender roles within parts of working-class 
culture deep into the later twentieth century see Stefan Ramsden, “Remaking Work-
ing-class Community: Sociability, Belonging and ‘Affluence’ in a Small Town, 1930–
80”, Contemporary British History, 29/1 (2015), pp. 1–26 and Pahl,  Divisions of 
Labour (see note 23), chapter 10. On privacy in working-class culture before the 
1960s see Ross McKibbin, Classes and Cultures, 1918–1951, Oxford 1998, pp. 181–
183,  191–192;  Melanie  Tebbutt,  Women's  Talk?  A Social  History of  “Gossip”  in 
Working-class Neighbourhoods, 1880–1960, Aldershot 1995; Jon Lawrence, “Class, 
‘Affluence’ and the Study of Everyday Life in Britain, c. 1930–64,” Cultural and So-
cial History, 10 (2013), pp. 273–299: pp. 285–287.

140 LHI (see note 5), 088.
141 LHI (see note 5), 194.
142 LHI (see note 5), 221.
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say.”143 In fact wives quite often pointed out the fallacy at the heart 
of the question. Pressed on the subject of running a business, one 
Skefko worker’s wife just said: “I leave that side of it to him.”144 In 
another Skefko interview the wife intervened to puncture her hus-
band’s lament that running a business was “a dream only” by say-
ing “You’ve not thought about it, have you?” before adding: “It’s 
his business anyway.”145 There were other signals that the question 
was misjudged. One man’s wife joked: “We don’t talk about things
—just do them”, and a Skefko worker twice claimed that there 
were no discussions in his house, only arguments.146 A few office 
workers also acknowledged that they had not discussed their hopes 
of setting up in business with their wives, but in these cases it was 
clear that they shared the researchers’ assumption that this proved 
their ideas to be frivolous. Like the majority of shop-floor workers, 
these men embraced a more companionate model of married life 
where such things were considered rightly to be matters of joint 
concern.147

Apparently unable to accept that two in every five shop-floor 
workers seriously wanted to try their  luck in business,  either as 
self-employed workers or in a wide variety of joint business ven-
tures  with  their  wives,  the  Affluent  Worker team sought  to  find 
ways to re-assert their central thesis that these men were rational 
instrumentalists who had sacrificed job satisfaction and autonomy 
for high wages. Not only were they uninterested in the possibility 
that for many this bargain could only be struck if it was sustained 
by fantasies of escape (shared with their spouse or not), but they 
ignored the fact that many respondents were trying to tell them 
that their discursive model of marriage was misguided. Perhaps any 
couple would need to discuss things if they were going to set up a 
small business together—but when it came to men taking the risk of 

143 LHI, 182 and 108.
144 LHI, 212.
145 LHI, 200.
146 LHI, 194 and 220.
147 LNMHI (see note 11), 510 and 513.
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going self-employed, many working-class couples saw things quite 
differently. Goldthorpe and Lockwood appear to have discounted 
the long tradition of working men as small-scale dealers and busi-
nessmen; John Benson’s so-called Victorian “penny capitalists.”148 
For sure, such people were often driven by poverty and insecurity 
as much as the urge for profits, but as we have seen, the profit-mo-
tive was also of limited interest to Luton’s post-war affluent work-
ers. What they sought from business was independence and self-
fulfillment—the very things denied them in their instrumental bar-
gain with high-wage employment under Fordist methods of mass 
production.

Conclusions

Looking again at workers’ original  testimonies from the  Affluent  
Worker study underscores  the diversity  of  attitudes  among both 
shop-floor and clerical workers, and also the considerable attitudi-
nal  overlap  between  the  two  groups  despite  the  fact  that  their 
workplace lives were highly segregated. For sure, there are real dif-
ferences, but these generally spring directly from respondents’ dif-
ferent work experiences, rather than from different moral frame-
works. If clerical workers tended to have a more unambiguously 
positive attitude towards promotion this was because it had fewer 
objective drawbacks, and also because they had more direct contact 
with those able to confer promotion (although for the minority 
who felt that their face didn’t fit this could generate a sharper cri-
tique of the inherent injustice of company policy). If manual work-
ers were more prone to fantasize about escaping the world of paid 
employment altogether, this surely reflected the objectively more 
arduous nature of their working lives—the relentless pace of the 
production process, and the anti-social hours that went with it. The 
psychological  need to feed dreams of escape was greater, even if 

148 John Benson, The Penny Capitalists: a Study of Nineteenth-century Working-
class Entrepreneurs, Dublin 1983.

Sozial.Geschichte Online 20 (2017) 47



most knew that they had little  chance of realizing their  dreams. 
Perhaps  crucially, what  ultimately  bound both  manual  and  non-
manual  respondents  to  the  world  of  work  was  security—the 
knowledge that they had a good, reliable income with a well-estab-
lished company.

There are some indications that office staff were more likely to 
identify  with  the  company  and  internalize  its  ethos,  but  again, 
many did not do so, even though, as Savage reminds us, the whole 
rationale of the staff / works distinction was to underscore white-
collar workers’ different, more unequivocal, relationship with the 
firm (this  was  why foremen became “staff”  even though they 
stayed in the works). Additionally, plenty of shop-floor workers 
also showed signs of identifying with their firm, especially at Vaux-
hall  where  a  long  tradition  of  senior  managers  rising  from the 
shop-floor appears to have inculcated a rather less adversarial atti-
tude towards industrial relations than at most post-war British car 
plants.149

Many of the apparent differences between shop-floor and office 
workers were subtle and largely explicable in terms of their differ-
ent experiences of the workplace. Indeed, one could plausibly argue 
that some of the sharpest differences ran through the shop-floor, 
rather than between it and the world of white-collar employment. 
In particular, there were striking differences in attitudes to mar-
riage and family life among manual workers. In some families it re-
mained the man’s business how he chose to provide for his wife 
and children, and major decisions about the household economy 
were not made jointly. In others, though the husband was still rec-
ognized as  the principal  provider, domestic  life  was  less  sharply 
gendered. These men were much more likely to put all their earn-
ings into a common household pool, rather than give their wife a 
fixed housekeeping allowance, and their wives were more likely to 

149 Goldthorpe  et  al,  Affluent  Worker,  vol.  3  (see  note  1),  p. 76;  also  vol.  1, 
pp. 72–73. See Jack Saunders, “The Untraditional Worker: Class Re-Formation in 
Britain, 1945–65,” Twentieth-Century British History, 26/2 (2015), pp. 225–248.
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be in paid employment themselves, in a shared effort to boost the 
household’s overall living standard.150 As social historians such as 
Claire Langhamer, Helen McCarthy and Laura King have recently 
suggested, it was arguably in these intimate spaces that radical atti-
tudinal change was most apparent in mid-twentieth century Britain: 
in the private practices of family-life, more than in attitudes to the 
public questions of politics and industrial relations that dominated 
the Affluent Worker Study.151 These new ways of living straddled the 
manual / non-manual divide, even if not all shop-floor workers em-
braced change.

When it comes to the three areas explored in detail in this article
—segregated dining, promotion prospects and the desire to go into 
business—it is not difficult to see why the original researchers 
chose to retain their model of a strict manual / non-manual divi-
sion, and to conclude that any blurring of this distinction reflected 
broader  societal  influences  (normative  convergence),  rather  than 
the  sort  of  imitative,  status-driven  behavior  associated  with  the 
contemporary embourgeoisement thesis. Structural differences rooted 
in workers’ employment contracts, and in firms’ symbolic attempts 
to under-score the distinction between “staff”  and “works” had 
substantive consequences. Most workers, clerical and shop-floor, 
might deny that separate canteens had anything to do with class, 

150 Goldthorpe  et al, Affluent Worker, vol. 3 (see note 1), p. 98; see also Dolly 
Smith Wilson, “A New Look at the Affluent Worker: The Good Working Mother in 
Post-War Britain,” Twentieth-Century British History, 17 (2006), pp. 206–229.

151 Claire Langhamer, The English in Love: the Intimate Story of an Emotional 
Revolution, Oxford 2013; Laura King, Family Men: Fatherhood & Masculinity in 
Britain,  1914–1960,  Oxford 2015;  Helen McCarthy, “Women,  Marriage  and Paid 
Work in Post-war Britain,” Women’s History Review, 26/1 (2017), pp. 46–61. Other 
important examples include Selina Todd, Young Women, Work and Family in Eng-
land, 1918–1950, Oxford 2005; Simon Szreter / Kate Fisher, Sex Before the Sexual 
Revolution: Intimate Life in England, 1918–1963, Cambridge 2010; Deborah Co-
hen, Family Secrets: Living with Shame from the Victorians to the Present, London 
2013 and Dolly Smith Wilson, “New Look” (see note 150). The Affluent Worker 
authors acknowledged that “the development of new normative expectations in re-
gard to marital relationships may well be of major importance in understanding new 
working-class life-styles in general” (vol. 3, p. 108).
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but their answers offer little doubt that they registered the class 
symbolism of the system, even if both groups sought to deny its 
power. On promotion the story is more complicated because there 
were good reasons not to be a foreman that had nothing to do with 
the disadvantages of joining the staff (notably the likely prospect 
of a cut in take-home pay). But despite the shop-floor culture of 
“rugged individualism” which Savage has usefully juxtaposed to the 
conformist culture expected of “staff,” many workers did still har-
bor hopes of assuming roles such as draughtsman or inspector that 
would mean joining the staff (indeed quite a few wanted to become 
foremen).  Similarly, many clerical  workers,  particularly those  on 
the lowest grades, displayed instrumental attitudes strongly remi-
niscent  of  the  shop-floor  and  had  few  hopes  of  advancement. 
These men inhabited a different social world to the firmly middle-
class technicians, teachers and bank clerks surveyed in the Cam-
bridge pilot for the Luton study—men who, as Mike Savage has 
shown, projected a confident, technocratic sense of economic and 
social entitlement.152 Such feelings were rare among Luton’s low-
paid office workers, many of whom shared the common shop-floor 
fantasy of escape and “independence,” though better working con-
ditions and greater security probably explains why far fewer acted 
on such dreams.

We need to recognize that clerical workers were not all stereo-
typical “organization men.” The Laporte cost clerk described by his 
interviewer as “completely working-class except [he] happens to 
have a white-collar  job,” was  not unusual among workers at the 
bottom of the non-manual hierarchy. He liked his working-class 
neighborhood, which he called “a happy community going along 
together,” and was on good terms with his immediate neighbors 
who were both Vauxhall production workers. Still paid weekly (and 
for any overtime), he had also taken a Saturday job to help make 

152 Mike Savage, “Working-class Identities” (see note 3) and Mike Savage, Identi-
ties and Social Change in Britain since 1940 (see note 18), chapters 2, 3 and 9.
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ends meet.153 Returning to the Luton field-notes demonstrates that 
the lines of class were more blurred than the simple dichotomy be-
tween manual and non-manual labor would suggest. This matters 
because social-scientists’ reification of the manual / non-manual 
distinction helped to fix an increasingly anachronistic understand-
ing of what it meant to be “working class” in late twentieth-cen-
tury Britain. Worse, it did so just as deindustrialization began to 
bite and service sector jobs with few, if any, prospects began to pro-
liferate  for  both  men  and  women.  By  2011 manufacturing  ac-
counted for just nine per cent of employment in Britain, and only a 
quarter of jobs were classified as manual.154 And yet, a majority of 
Britons still readily self-identified as “working class.” One wonders 
if the proportion would have been even higher if sociologists had 
not  tried  so  hard  to  police  the  class  borderlands  between man-
ual / non-manual across the  1960s and  1970s.155 Perhaps, more im-
portantly, one must also wonder if it would have been easier to de-
fend a  politics of the working-class in  1980s Britain if those same 
borderlands had been less fiercely policed.

153 LHI (see note 5), 543, pp. 1–2: 31, 53–54.
154 Office for National Statistics (2011), Census: Key Statistics and Quick Statis-

tics for Local Authorities in the United Kingdom, London 2013, pp. 16–19.
155 See  Ipsos-MORI,  “Perceptions of  Social  Class  (trends),  19 March 2008 at 

[https://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/2404/Percep -
tions-of-Social-Class-trends] last visited 6 Dec. 2016); Todd, The People (see note 
13), pp. 356–359.
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Frido Wenten

Gewerkschaftsreformen in China – 
Segen oder Fluch?
Kontroverses zu Tarifverhandlungen 
und „zellulärem“ Aktivismus

Ob Arbeitskämpfe in China als ein Paradox oder im Gegenteil als 
eine Konsequenz der Abwesenheit unabhängiger Arbeiterorganisa-
tionen  erscheinen,1 nahezu  alle  akademischen  BeobachterInnen 
sind sich einig, dass sie in ihrer gegenwärtigen Praxis begrenzt und 
mangelhaft sind. Stattdessen, so die Annahme, würden chinesische 
ArbeiterInnen besser dastehen, wenn sie „repräsentative“ Interes-
senvertretungen hätten, die für das Entstehen von Klassenbewusst-
sein und politischer Strategie effektiv, wenn nicht gar notwendig 
seien.2 Dieses  in  Aufsätzen  und  politischen  Kommentaren  stetig 
wiederholte Mantra tritt in zwei Formen auf: Es wird entweder dis-

1 Zum  Beispiel  J.  Becker,  The  Knowledge  to  Act:  Chinese  Migrant  Labor 
Protests in Comparative Perspective, Comparative Political Studies, 45 (2012), 11, 
S. 1379–1404  versus  E.  Friedman / C. K.  Lee,  Remaking  the  World  of  Chinese 
Labour: A 30-Year Retrospective, British Journal of Industrial Relations, 48 (2010), 
3, S. 507–533, und A. Chan / K. Siu, Chinese migrant workers: factors constraining 
the emergence of class consciousness, in: B. Carrillo / D. Goodman (Hg.), China’s  
Peasants and Workers: Changing Class Identities, Cheltenham: Edward Elgar 2012, 
S. 79–101.

2 Zum Beispiel C. K. Lee, Pathways of labor activism, in: E. J. Perry / M. Selden 
(Hg.), Chinese Society: Change, Conflict and Resistance. Asia’s transformations, 
London / New York: Routledge 2010, S. 57–80; E. Friedman, Insurgency Trap. La-
bor Politics in Postsocialist China, Ithaca / London: ILR Press 2014; ähnlich C. K.-
C. Chan / N. Pun, The Making of a New Working Class? A Study of Collective Ac-
tions of Migrant Workers in South China, China Quarterly, 198 (2009), S. 287–303; 
F. Butollo / T. ten Brink, Challenging the Atomization of Discontent. Critical Asian 
Studies, 44 (2012), 3, S. 419–440.
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kussionslos  als  Allgemeinplatz vorausgesetzt  oder  aus  einem Ver-
gleich des chinesischen Status Quo mit „westlichen“ Gewerkschaft-
straditionen abgeleitet.  Anzeichen von arbeitsrechtlicher Formalisie-
rung, Gewerkschaftswahlen und Tarifverhandlungen werden in diesem 
Kontext  als  begrüßenswerte  pro-labour-Zugeständnisse  gewertet  – 
wobei sich die meisten BeobachterInnen einig sind, dass diese institu-
tionellen Reformen immer noch unzureichend beziehungsweise „ste-
ckengeblieben“ sind.3

Derartige Argumente sind analytisch verzerrt und politisch pro-
blematisch, da in der Debatte zwei miteinander logisch verknüpfte 
Aspekte  übersehen oder  stillschweigend übergangen werden,  die 
ich hier näher beleuchten möchte. Zum einen muss grundsätzlich 
in Frage gestellt werden, ob die Differenz zwischen „westlicher“ 
und „chinesischer“  Gewerkschaftspolitik  und Tarifverhandlungen 
überhaupt einen sinnvollen analytischen und politischen Referenz-
punkt darstellt. Dies hat einerseits damit zu tun, dass dem Vergleich 
mit der „westlichen“ Erfahrung eine gewisse Teleologie innewohnt, 
derzufolge sich sporadische Arbeiterproteste zur Herausbildung in-
stitutionalisierter  Interessenvertretungen und politischer  Großent-
würfe entwickeln müssten. Nur vor diesem Hintergrund kann die 
Entwicklung von Arbeitsbeziehungen in China als „steckengeblie-
ben“ erscheinen. Andererseits wird bei genauerer Betrachtung deut-
lich,  dass  die  Differenzen  zwischen  Reformen  der  chinesischen 
Einheitsgewerkschaft  (Allgemeiner  Chinesischer  Gewerkschafts-
bund, ACGB) in Südchina – die normalerweise der empirische Ge-
genstand der Diskussion sind – und „westlichen“ Modellen von So-
zialpartnerschaft und  business unionism weit geringer ausfallen als 
allgemein angenommen. Der gemeinsame Nenner, so hoffe ich im 
Folgenden zeigen zu können, ist eine spezielle Form von Produkti-
vismus, nämlich die Auffassung, dass sich die Forderungen von Ar-
beiterInnen an den Wachstums- und Profitraten ihres Unterneh-
mens oder ihrer Branche zu orientieren haben.

3 E. Friedman, Insurgency and institutionalization: the Polanyian countermove-
ment and Chinese labor politics, Theory & Society, 42 (2013), 3, S. 295–327.
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Zweitens verschieben sich vor diesem Hintergrund die politischen 
Implikationen der Annahme, die Existenz repräsentativer Organisa-
tionen westlichen Typs würde chinesischen ArbeiterInnen zum Vor-
teil  gereichen. Da  die  kritische  „westliche“  Gewerkschafts-  und 
Arbeiterbewegungsforschung  in  der  chinaspezifischen  Debatte 
weitestgehend ignoriert wird,4 werden die Reformen in Südchina 
stets aufgrund ihrer vermeintlichen  Distanz, jedoch niemals auf-
grund ihrer Nähe zu „westlichen“ Gewerkschaftstraditionen kriti-
siert. Ich werde im Folgenden zeigen, dass die Reformbestrebungen in 
Südchina, ähnlich wie in der Geschichte „westlicher“ Arbeiterbewe-
gungen, mit einer Spaltung in institutionalisierte „repräsentative“ Or-
ganisationen einerseits und illegalisierte „andere“ Formen der Arbei-
terbewegung  einhergehen.  Im  Kontext  dieser  klarer  werdenden 
Grenzziehungen  würde  die  Entwicklung  einer  offen  „radikalen 
politischen Agenda“5 das Risiko staatlicher Repression stark erhö-
hen.  Die  zunehmende  Institutionalisierung,  Professionalisierung 
und Formalisierung im Rahmen einer „Öffnung“ des ACGB hinge-
gen  schränkt  den  Handlungsspielraum der  ArbeiterInnen  durch 
Kompromisse mit den existierenden politischen und legalen Bedin-
gungen ein, anstatt ihn zu erweitern. Dass der ACGB weiterhin die 
einzige legale Gewerkschaft, aber aus Arbeitersicht unnütz bis kon-
traproduktiv ist (dies belegt jede empirische Studie zum Verhältnis 
ArbeiterInnen-Gewerkschaft),6 scheint  mir  ein  günstiger  histori-

4 Zum Beispiel R. Hyman, Industrial relations: a Marxist introduction, London: 
Macmillan  1975;  ders.,  Strikes,  Basingstoke:  Macmillan  1988;  F. F, Piven  /  R. A. 
Cloward, Poor people’s movements: why they succeed, how they fail, New York:  
Vintage Books 1979; K. Moody, Towards an International Social Movement Union-
ism,  New  Left  Review,  225  (1997),  S. 52–72;  P.  Birke,  Wilde  Streiks  im 
Wirtschaftswunder: Arbeitskämpfe, Gewerkschaften und soziale Bewegungen in der 
Bundesrepublik und Dänemark, Frankfurt am Main: Campus 2007. 

5 Friedman, Insurgency Trap (wie Anm. 2), S. 174.
6 M. J. Blecher, Hegemony and Workers’ Politics in China. The China Quarterly, 

170  (2002),  S. 283–303;  ders.,  What—and  How—Have  Tianjin  Workers  Been 
Thinking? Journal  of  Chinese  Political  Science, 13 (2008),  3,  S. 249–267;  Y. Cai, 
State and Laid-Off Workers in Reform China: The Silence and Collective Action of 
the Retrenched, New York: Routledge 2005; T. Nichols / W. Zhao, Disaffection with 
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scher Zufall und strategischer Vorteil für die chinesischen Arbeite-
rInnen  zu  sein.  Denn  bisherige  außergewerkschaftliche  Arbeits-
kampfstrategien einer  spontanen, unkontrollierbaren Störung des 
Status Quo sind nicht nur effektiv gewesen (Streiks in China gehen 
zum überwiegenden Teil zugunsten der Belegschaft aus),7 sondern 
haben  repressiven  wie  integrativen  Gegenmaßnahmen  auch  das 
kleinstmögliche und diffuseste Ziel geboten. Derartige Strategien 
können aufgrund ihres geringen Risikos und hohen Gewinnpoten-
zials  als  „rationales“  Verhalten  decodiert  werden –  entgegen der 
Auffassung des ACGB und einiger AkademikerInnen, denen sie als 
fundamental „irrational“ erscheinen.

Ich werde kurz Revue passieren lassen, wie das Verhältnis von 
Arbeiterunruhe und Antworten von Staat und ACGB in der akade-
mischen Literatur diskutiert wird. Die Rekonstruktion der empiri-
schen Grundlagen stellt sich mir dabei weitestgehend als Konsens 
dar, so dass der interessantere Aspekt in einer Analyse der politi-
schen Implikationen und Erwartungen besteht. Letzteren stelle ich 
einen kurzen Anriss kritischer Blickwinkel auf den Charakter for-
maler Organisationen und westlicher Gewerkschaftstraditionen ge-
genüber. Dies bildet die Grundlage für eine Neubewertung der Re-
aktionen von Unternehmen,  lokaler  Politik  und Gewerkschaften 
auf die Streikwelle in der Automobil-Zulieferkette im Großraum 
Guangzhou nach 2010. Ich werde hierbei nicht den weit diskutier-
ten Honda-Streik rekapitulieren, der im Sommer 2010 sektoral und 
regional übergreifende Folgestreiks auslöste.8 Stattdessen werde ich 

trade unions in China: some evidence from SOEs in the auto industry, Industrial  
Relations Journal, 41 (2010), 1, S. 19–33; T. Pringle, Trade unions in China: the chal-
lenge  of  labour  unrest,  Abingdon,  New  York:  Routledge  2011;  C. K.-C.  Chan, 
 / E. S.-L. Hui, The Development of Collective Bargaining in China: From “Collec-
tive Bargaining by Riot” to “Party State-Led Wage Bargaining,” China Quarterly, 
217 (2014), S. 221–242.

7 M. Elfström / S. Kuruvilla,  The Changing Nature of Labor Unrest in China,  
Industrial and Labor Relations Review, 67 (2014), 2, S. 453–480.

8 Ausführlich  diskutiert  wurde  der  Honda-Streik  unter  anderem in  K.  Wang, 
Collective Awakening and Action of Chinese Workers:  The 2010 Auto Workers’ 
Strike  and  its  Effects,  Sozial.Geschichte  Online,  6  (2011),  S.  9–27,  hier:  S.  27, 
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versuchen, die verschiedenen Strategien und Taktiken der involvier-
ten Akteure zu dechiffrieren, die letztlich zu einer Transformation 
lokaler  Arbeitsmarktinstitutionen  geführt  haben.  Dies  wird  es 
schließlich ermöglichen, den institutionellen Wandel von Arbeits-
beziehungen in Südchina besser zu verstehen – und damit die Po-
tentiale und Grenzen von Arbeiterhandeln im Kontext „repräsenta-
tiver Organisationen“.

Konsens

Nach mehr als  zwanzig Jahren empirischer Feldforschungen und 
theoretischer Erklärungsversuche konvergieren akademische Inter-
pretationen zur Entwicklung von Arbeits- und Klassenverhältnis-
sen in China in einem Konsens, der durch neue Fallstudien stetig 
vertieft, aber nicht grundlegend herausgefordert worden ist – auch 
die hier vorgebrachten empirischen Ergebnisse tragen zu einer wei-
teren Nuancierung dieses Konsenses bei. Bevor ich auf abweichen-
de politische Implikationen und Erwartungen  (sowie  analytische 
Nuancen) eingehe, werde ich daher kurz skizzieren, was sich mir 
als allgemein akzeptiert darstellt.

Muster der Arbeiterunruhe

Arbeitskonflikte haben, offiziellen Statistiken zu registrierten Schieds-
verfahren und „Massenvorfällen“ zufolge, seit den 1990er Jahren stetig 
zugenommen.9 Wiederholt ist betont worden, dass die Kämpfe chine-
sischer ArbeiterInnen trotz des numerischen Zuwachses (Grafik 1) 
„zellulär“ bleiben, das heißt spontan, verstreut und lokal begrenzt.10 

[https://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-
29001/03_WangKan_Strike.pdf].

9 Für einen konzisen Überblick:  Elfström / Kuruvilla, The Changing Nature of 
Labor Unrest in China (wie Anm. 7).

10 C. K. Lee, Against the Law: Labor Protests in China’s Rustbelt and Sunbelt,  
Berkeley: University of California Press 2007; dies., Pathways of labor activism, in: 
E. J.  Perry / M. Selden (Hg.),  Chinese Society: Change, Conflict and Resistance. 
Asia’s  transformations,  London / New  York:  Routledge  2010,  S. 57–80;  ebenso 
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Unter dem Begriff  „zellulär“ werden verschiedenste Formen von 
Aktivismus  subsumiert,  wie  Streiks,  Straßenblockaden,  Demons-
trationen  oder  Riots,  aber  ebenfalls  Petitionen  oder  Appelle  an 
staatliche Autoritäten. 

Die  These  des  „zellulären Aktivismus“  sowie  Ching Kwan  Lees 
Ansicht, dass Protestforderungen sich im Wesentlichen an legalen 
Standards orientieren würden, sind in zweierlei Hinsicht kritisiert 
worden. Bezüglich der Form wurde ein Wandel hin zu fabriküber-
greifenden, länger andauernden Streiks,11 bezüglich des  Inhalts ein 
Übergang von defensiven und rechtsbasierten zu offensiven und 

Friedman, Insurgency and institutionalization (wie Anm. 3); ders., Insurgency Trap 
(wie Anm. 2); ders. Alienated Politics: Labour Insurgency and the Paternalistic State 
in China, Development & Change, 45 (2014), 5, S. 1001–1018.

11 Zum Beispiel C. K.-C. Chan, The challenge of labour in China: strikes and the 
changing labour regime in global factories, London / New York: Routledge 2010.
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interessenbasierten  Forderungen  betont.12 Diese  Transformation 
wird  normalerweise  mit  dem  Ende  der  Privatisierungswelle  der 
Staatsbetriebe, Arbeitskräftemangel im Exportsektor und einem de-
mografischen Übergang zu einer zweiten Generation von Wanderar-
beiterInnen in Verbindung gebracht, die Mitte der 2000er Jahre zu-
sammenfielen.13 Die Forderungen von ArbeiterInnen werden meist 
als ökonomistisch kritisiert,14 und tatsächlich hat es nur selten expli-
zite politische Forderungen, zum Beispiel nach einer Transformation 
der offiziellen Gewerkschaften, gegeben,15 am deutlichsten noch in 
der Streikwelle 2010.  Zum überwiegenden Teil hätten ArbeiterIn-
nen die offiziellen Gewerkschaften als entweder nutzlos oder kon-
traproduktiv betrachtet,16 insbesondere außerhalb von Südchina.

12 Chan / Pun, The Making of a New Working Class? (wie Anm. 1); H. Lu / N. 
Pun, Unfinished Proletarianization: Self, Anger, and Class Action among the Sec-
ond  Generation  of  Peasant-Workers  in  Present-Day  China,  Modern  China,  36 
(2010), 5, S. 493–519; Butollo / ten Brink, Challenging the Atomization of Discon-
tent  (wie  Anm. 2);  Elfström / Kuruvilla,  The Changing  Nature  of  Labor Unrest 
(wie Anm. 7); K. Gray / Y. Jang, Labour Unrest in the Global Political Economy: 
The Case of China’s 2010 Strike Wave. New Political Economy, 20 (2014), 4, S. 1–
20.

13 Eine überzeugende, allerdings eher selten zu findende Erklärung des Zuwach-
ses an offensiven Forderungen ist, dass sich mit dem Ende der Privatisierungen die 
Kampfformen von indirekten Protesten entlassener StaatsarbeiterInnen außerhalb 
des Fabrikgeländes zu direkten arbeitsplatzbasierten Streiks verschoben haben – das 
heißt  zu  einem  ökonomischen  Druckmittel,  das  den  früheren  Protesten  fehlte 
(Pringle, Trade unions in China (wie Anm. 6), S. 80).

14 Zum Beispiel Friedman, Alienated Politics (wie Anm. 9).
15 Zum Beispiel A. Chan, Challenges and Possibilities for Democratic Grassroots 

Union Elections in China: A Case Study of Two Factory-Level Elections and Their 
Aftermath, Labor Studies Journal, 34 (2008), 3, S. 293–317.

16 Blecher, Hegemony and Workers’ Politics in China (wie Anm. 6); ders., What
—and How—Have Tianjin Workers Been Thinking (wie Anm. 6); Y. Cai, State and 
Laid-Off  Workers in Reform China (wie  Anm. 6);  Nichols  / Zhao, Disaffection 
with  trade  unions  in  China  (wie  Anm. 6);  Pringle,  Trade  unions  in  China  (wie 
Anm. 6).
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Staatliche Reaktionen und ACGB-Reformen

Soziale Instabilität wird als eine der wichtigsten Bedrohungen für die 
chinesische Regierung angeführt.  Auf den diesbezüglichen Druck, 
der von Arbeiterprotesten ausgeht, hätte diese auf vierfache Weise 
reagiert:  mit  Repression,  materiellen  Zugeständnissen,  Verrechtli-
chung / Formalisierung und Gewerkschaftsinterventionen. Das fak-
tische Potenzial, gesellschaftliche Unruhe durch repressive Gewalte-
insätze zu unterdrücken, sei unbestritten – und in der Post-Mao-
Periode  kontinuierlich  ausgeweitet  worden.17 Dennoch  bliebe  der 
Einsatz  von  Bereitschaftspolizei  und Militär  gegen protestierende 
ArbeiterInnen  das  letzte  Mittel.18 Vielmehr  überwögen  Überwa-
chung, Kontrolle und Methoden „weicher“ Repression, wie Dro-
hungen und Einschüchterungen von AktivistInnen oder ihren An-
gehörigen.19 Während  die  Bildung  größerer  Organisationen  als 
Bedrohung des Staates wahrgenommen werde, die den Einsatz des 
Militärs  im  Innern  rechtfertigen  könnte,20 würden  kleinere,  wie 
zum Beispiel Arbeiter-NGOs, staatlich überwacht und zunehmend 
institutionell kooptiert.21 Wenn politisch gefordert, könnten diese 
schnell  zur  Schließung  gezwungen  werden  –  was  normalerweise 
eine Gegenbewegung von Neueröffnungen unter verändertem Na-

17 Der Haushalt für Innere Sicherheit ist stetig gewachsen und hat mit 130 Milli-
arden US-Dollar 2013 zum ersten mal das Militärbudget überstiegen. Die diesbe-
züglichen Zahlen werden seit 2014 geheim gehalten (M.  Martina, China withholds 
full domestic-security spending figure. Reuters 2014, [http://www.reuters.com/arti-
cle/2014/03/05/us-china-parliament-security-idUSBREA240B720140305].

18 M. S. Tanner, How China manages internal security challenges and its impact 
on PLA missions. In: R. Kamphausen, D. Lai / A. Scobell (Hg.), Beyond the Strait: 
PLA Missions other than Taiwan, Maroon Ebooks 2009, S. 39–98.

19 G. King / J. Pan / M. Roberts, How Censorship in China Allows Government 
Criticism but  Silences  Collective  Expression,  American Political  Science  Review, 
107  (2013), 2, S. 1–18; Y. Deng / K. J. O’Brien, Relational Repression in China: Us-
ing Social Ties to Demobilize Protesters. The China Quarterly, 215 (2013), S. 533–
552.

20 Tanner, How China manages internal security challenges (wie Anm. 17), S. 50.
21 J.  Howell,  Shall  we dance? Welfarist incorporation and the politics of state-

labour NGO relations, The China Quarterly, 223 (2015).
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men nach sich zöge – wie in der seit Sommer 2015 anhaltenden lan-
desweiten Repressionswelle.22

Die Hu-Jintao-Regierung der frühen 2000er hätte das Damokles-
schwert über dem Kopf jeder Arbeiterorganisation hängen gelassen, 
zugleich jedoch die Ausgaben für Sozialversicherungen und soziale In-
frastruktur (in einer Abkehr von der aggressiven Kommodifizierung 
der 1990er Jahre) mit dem Ziel einer stärkeren Binnennachfrage er-
höht.23 Zudem hätte es eine zunehmende Verrechtlichung von Ar-
beitsverhältnissen gegeben, die sich in neuen Arbeitsgesetzen, der For-
malisierung von Arbeitsverträgen und gestärkten Schlichtungs- und 
Schiedsverfahren  geäußert  habe. Diese  neue  „Rechtsstaatlichkeit“ 
finde ihre Grenzen jedoch in der ausbleibenden Vollstreckung (auf 
lokaler Ebene) und einem weiten Interpretationsspielraum, der in-
formellen Übereinkünften nach wie  vor  Vorrang gebe.24 Würden 
Schlichtungs-,  Schieds- und Gerichtsverfahren tatsächlich vollzo-

22 Ebd.; Y. Xu, Labor non-governmental organizations in China: Mobilizing rural mi-
grant  workers,  Journal  of  Industrial  Relations,  55 (2013),  2,  S. 243–259; C. Clover, 
China  police  arrest  activists  in  campaign  against  labour  unrest,  Financial  Times 
2016, [http://www.ft.com/cms/s/0/7ae19510-b85e-11e5-b151-8e15c9a029fb.html].

23 Meist sind Analysen von Arbeiterprotesten in China in eine längere Kontex-
tualisierung der makro-ökonomischen und politischen Reformen seit 1978 eingebet-
tet  (M. E.  Gallagher, Contagious capitalism: globalization and the politics of labor 
in China, Princeton: Princeton University Press 2005; dies., China’s Workers Move-
ment  and the  End of  the Rapid-Growth Era,  Daedalus,  143 (2014),  2,  S. 81–95; 
Pringle,  Trade  unions  in  China  (wie  Anm. 6);  Friedman,  Insurgency  Trap  (wie 
Anm. 2);  ders.  Alienated Politics (wie Anm. 9)).  Da es hervorragende Bücher zu 
diesem Reformprozess gibt  (z. B. B. Naughton, Growing out of the plan: Chinese 
economic reform, 1978-1993, New York: Cambridge University Press 1995; ders., 
The  Chinese  Economy:  Transitions  and  Growth,  Cambridge,  Mass:  MIT  Press 
2007; C. Bramall, Chinese economic development, Abingdon, New York: Routledge 
2008), nehme ich hier nur auf die Aspekte Bezug, die für den besonderen Blickwin-
kel dieses Aufsatzes relevant sind.

24 X.  Chen,  The Rising  Cost of  Stability. Journal  of  Democracy, 24(2013),  1, 
S. 57–64; C. K.-C. Chan / K. Nadvi, Changing labour regulations and labour stan-
dards in China: Retrospect and challenges, International Labour Review, 153 (2014), 
4, S. 513–534; C. K. Lee / Y. Zhang, The Power of Instability: Unraveling the Micro-
foundations of Bargained Authoritarianism in China, American Journal of Sociol-
ogy, 118 (2013), 6, S. 1475–1498.
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gen – ihre zunehmende Anzahl belegt dies (Grafik 1)25 – brächen 
die Gerichte kollektive Konflikte normalerweise in individuelle Fäl-
le auf.26 Das Arbeitsrecht stelle sich für ArbeiterInnen daher ambi-
valent dar: Es böte den Schutz individueller Rechte in einem staat-
lich vorgegebenen legalen Rahmen, untergrabe jedoch kollektives 
Handeln.

Mit dem ACGB hätten staatliche Autoritäten ein weiteres Vehi-
kel an der Hand, um in Arbeitskonflikte einzugreifen. Während die 
Vorsitzenden von Betriebsgewerkschaften in überwiegenden Fällen 
Mitglieder des Managements oder stark von diesem beeinflusst sei-
en, würden höhere Gewerkschaftsfunktionäre im Prozess der Äm-
terrotation öffentlicher  Beamter innerhalb der KP Chinas  einge-
setzt.  Daher überrasche es wenig, dass der ACGB in den meisten 
Gegenden auf Arbeitskonflikte mit Untätigkeit reagiere oder mit 
der Mission agiere, den normalen Betriebsablauf wiederherzustel-
len.27 Dass  der  Alleinherrschaftsanspruch  und  die  bürokratische 
Struktur des ACGB Hindernisse für eine unabhängige Interessen-
vertretung seien, Wahlen auf Betriebsebene regelmäßig beeinträch-
tigt würden und das Verhältnis zwischen Funktionären und Basis 
paternalistisch bleibe, ist wiederholt dokumentiert worden.28

25 Der rapide Anstieg registrierter Schiedsverfahren 2008 ist ein Ausreißer, der 
zurückgeht auf den Erlass des „Gesetzes zu Schiedsverfahren und der Beilegung von 
Arbeitskonflikten“ vom 1. Januar 2008 und der damit einhergehenden Reduktion 
der Kosten für die Verfahrensaufnahme sowie die staatliche Anweisung an Gerichte, 
mehr Fälle anzunehmen (R. Enjuto-Martínez, Within and against the law. The poli-
tics of labour law in China’s adaptive authoritarianism, London: London School of 
Economics 2015).

26 F. Chen / X. Xu, “Active Judiciary”: Judicial Dismantling of Workers’ Collec-
tive Action in China, China Journal, 67 (2012), S. 87–107.

27 Pringle, Trade unions in China (wie Anm. 6).
28 J.  Li / D.  Metcalf,  Chinese  Unions:  Nugatory  or  Transforming?  An  Alice 

Analysis, London: London School of Economics 2005; J. Howell, All-China Federa-
tion of Trades Unions beyond Reform? The Slow March of Direct Elections, China 
Quarterly, 196 (2008), S. 845–863; Pringle,  Trade unions in China (wie Anm. 6); 
C. K.-C.  Chan / E. S.-L.  Hui,  The  Dynamics  and  Dilemma  of  Workplace  Trade 
Union Reform in China: The Case of the Honda Workers’ Strike, Journal of Indus-
trial Relations, 54 (2012), 5, S. 653–668; Butollo / ten Brink, Challenging the Atom-
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In zwei geografischen Regionen sind Reformbestrebungen lokaler 
ACGB-Ebenen jedoch Gegenstand intensiver Untersuchungen ge-
worden:  in  Zhejiang  und  Guangdong,  insbesondere  in  der  Stadt 
Guangzhou.29 Hier scheinen die Strategien von Gewerkschaftsfunk-
tionären vom Rest Chinas abzuweichen, wenn sie Streiks nicht als 
politische Bedrohung, sondern als normalen marktwirtschaftlichen 
Nebeneffekt  deuteten,  der  eine  langfristige  institutionelle  Lösung 
verlange.  Die  Gewerkschaftsführung  der  Stadt  Guangzhou  wird 
deshalb als pro-labour eingestuft, weil sie anerkenne, dass ein effek-
tiveres Funktionieren des ACGB als Gewerkschaft eine gewisse Le-
gitimität in der Arbeiterschaft voraussetze.30 Dies habe sich in einer 
höheren Toleranz von Streiks und NGO-Aktivismus widergespie-
gelt, sowie in der Haltung, Gewerkschaftsvorsitzende auf Betrieb-
sebene  sollten  keine  Management-Posten innehaben.  Diese  Dul-
dung sei  jedoch fragil  und könne,  wie  seit  der  Repressionswelle 
2015 gegen NGO-Aktivisten, die ironischerweise insbesondere die 
Stadt Guangzhou getroffen hat, stets zurückgenommen werden.

Die  praktisch  unwidersprochene  Akzeptanz  der  empirischen 
Grundlagen für diese Diskussion  hat dazu geführt, dass Überblicks-
darstellungen zur Entwicklung von Arbeitsverhältnissen in der Re-
formperiode  nach  1978  mittlerweile  nahezu  deckungsgleich  sind.31 
Natürlich gibt es auch hier Abweichungen im Detail. Beim gegen-
wärtigen Stand der  Debatte  sind es  jedoch die  analytischen und 
politischen Bewertungen,  welche die  größte  Aufmerksamkeit  er-
fordern, da sie oftmals gewagte Abstraktionsleistungen von der an-
sonsten sorgfältigen empirischen Forschung vollbringen.

ization of Discontent (wie Anm. 2); Friedman, Alienated Politics (wie Anm. 9).
29 Pringle, Trade unions in China (wie Anm. 6); Friedman, Insurgency Trap (wie 

Anm. 2); ders., Economic Development and Sectoral Unions in China, Industrial & 
Labor Relations Review, 67 (2014), 2, S. 481–503.

30 Friedman, Insurgency Trap (wie Anm. 2).
31 Kürzlich erschienen zum Beispiel  Friedman, Alienated Politics (wie Anm. 9); 

Gallagher, China’s Workers Movement (wie Anm. 30); D. Fuchs, Das neue „Epizen-
trum weltweiter Arbeiterunruhe“? Klassenzusammensetzung und Arbeitskämpfe in 
China  seit  den  1980er  Jahren,  Peripherie  –  Politik,  Ökonomie,  Kultur,  138/139 
(2016), S. 303–326.

Sozial.Geschichte Online 20 (2017) 63



Implikationen

Dass „repräsentative“ Organisationen für eine chinesische Arbeiter-
bewegung Vorbedingung seien – und die gegenwärtigen Formen von 
Arbeitskämpfen daher nicht als Ausdruck einer ebensolchen gelten 
könnten – ist eine weit verbreitete Grundhaltung. Dabei wird ent-
weder die rechtliche Abwesenheit der Vereinigungsfreiheit als we-
sentliches Hindernis angeführt32 oder ein Zusammenhang zwischen 
Organisationsgrad und Klassenbewusstsein hergestellt.33 Die erst-
genannte  Position  bleibt  formalistisch  und  hat  wenig  zum Ver-
ständnis der realen Transformationen beizutragen; die zweite teilt 
sich in ein skeptisches und ein optimistisches Lager.

SkeptikerInnen argumentieren,  dass  chinesische ArbeiterInnen 
nur ein „embryonales Gewerkschaftsbewusstsein“ besäßen34 oder es 
nicht vermögen, eine  „radikale politische Agenda“ zu entwickeln.35 
Weil den ArbeiterInnen die „direkte Mitwirkung“ an der Formulie-
rung institutioneller Antworten fehle, die in ihrem Namen formu-
liert werden, hätten sie auch „kein Identifikationsgefühl (sense of  
ownership) für diese Erfolge“.36 Explizit – „die Lösung für dieses 
Problem besteht  nach wie  vor  in  eigenständigen Organisationen 
der Arbeiter“37 – oder implizit gehen die SkeptikerInnen davon aus, 
dass die Bildung von Organisationen für ein gesteigertes politisches 
Bewusstsein Voraussetzung sei beziehungsweise sich beide Dyna-
miken gegenseitig verstärken würden. Die Entstehungen eines der-
artigen circulus vitiosus bliebe jedoch „stecken“,38 aufgrund der Un-

32 Y. Li (Hg.), Freedom of association in China and Europe: comparative per-
spectives in law and practice, Leiden / Boston: Martinus Nijhoff Publishers 2005.

33 Zum Beispiel  Chan / Siu, Chinese migrant workers (wie Anm. 1); Friedman, 
Alienated  Politics  (wie  Anm. 9);  Chan,  The  challenge  of  labour  in  China  (wie 
Anm. 10);  Butollo / ten  Brink,  Challenging  the  Atomization  of  Discontent  (wie 
Anm. 2).

34 Chan / Siu, Chinese migrant workers (wie Anm. 1), S. 97.
35 Friedman, Insurgency Trap (wie Anm. 2), S. 174.
36 Friedman, Alienated Politics (wie Anm. 9), S. 1001, 1012.
37 Chan / Siu, Chinese migrant workers (wie Anm. 1), S. 98.
38 Friedman, Insurgency and institutionalization (wie Anm. 3), S. 297.
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fähigkeit  des  ACGB zu weitreichenden Reformen,  der  Einheits-
front zwischen Staat und Kapital, der globalen Funktion Chinas als 
Werkbank der Welt und letztlich der konsequenterweise „aufständi-
schen“ Form von Arbeiterprotesten.  Die Situation sei „festgefah-
ren“39 in einer steten Wiederholung derselben Dynamik, welche 
„die  Entstehung  einer  Arbeiterbewegung  verhindert  und  dabei 
gleichzeitig die Fähigkeit des Staates unterminiert, die Arbeiter-
aufstände einzuschränken“.40

OptimistInnen hingegen sind der Ansicht, dass „die neue Arbei-
terklasse sich zunehmend des interessenbasierten und klassenorien-
tierten Charakters von Arbeitsprotesten bewusst ist und so an ih-
nen teilnimmt“.41 Derartige Arbeitskonflikte können dann als eine 
progressive  Dynamik  der  „Klassenformation“  interpretiert  wer-
den42 – die Streikwelle 2010 war in diesem Kontext ein zentrales 
Moment. Obwohl auch die OptimistInnen die Frage nach der Exis-
tenz  einer  Arbeiterbewegung  negativ  beantworten,  gestehen  sie 
chinesischen  ArbeiterInnen  ein  „gestärktes  Klassenbewusstsein“ 
zu, heben aber hervor, dass diesem die Abwesenheit von „Klassen-
organisationen“ disparat gegenüberstehe.43 Dass Arbeitskämpfe in 
China isoliert und verstreut blieben, sei daher nicht Ergebnis feh-
lenden  Klassenbewusstseins  und  politischer  Strategie,  wie  einige 
Argumente der SkeptikerInnen nahelegen, sondern direkt auf das 
Fehlen von Organisationen zurückzuführen, die „Forderungen der 
ArbeiterInnen bewusst jenseits der Grenzen vereinzelter Fabriken 
zusammenbringen könnten“.44

Die Argumente, dass in China keine Arbeiterbewegung existiere, 
keine Arbeiterklasse „an sich“, keine politische Agenda – oder aber 

39 Friedman, Insurgency Trap (wie Anm. 2).
40 Friedman, Alienated Politics (wie Anm. 9), S. 1012.
41 Chan / Pun, The Making of a New Working Class? (wie Anm. 1), S. 287.
42 Butollo / ten Brink, Challenging the Atomization of Discontent (wie Anm. 2), 

S. 419.
43 Chan, The challenge of labour in China (wie Anm. 10), S. 16 f.
44 Butollo / ten Brink, Challenging the Atomization of Discontent (wie Anm. 2), 

S. 434.
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ein noch abzuschließender Prozess der Klassenformation im Gange 
sei –, teilen allesamt die implizite Annahme, dass die jeweiligen Kate-
gorien  die  realen  Phänomene  als  klar  umgrenzte,  eindeutige  und 
messbare erfassen.  So erscheinen diese Phänomene als Momentauf-
nahmen in  einem schon  bekannten  Prozess  (mit  vorbestimmtem 
Endpunkt), an dessen Maßstab die gegenwärtige Situation in China – 
negativ – gemessen wird.  Diese Teleologie ist jedoch im Wesentli-
chen suggestiv und basiert auf zweifelhaften historischen Referen-
zen oder Idealtypen: A. Chan und Siu veranschlagen ein leninisti-
sches Stufenmodel wachsenden Klassenbewusstseins und leiten aus 
den Streikforderungen chinesischer ArbeiterInnen ab,  dass deren 
Bewusstsein  (noch)  nicht  weit  fortgeschritten  sei.45 Friedman 
nimmt an, dass wir mittlerweile eine Polanyi’sche Doppelbewegung 
hin zu einem institutionalisierten Sozialpakt zwischen Arbeit und 
Kapital hätten sehen sollen, und begibt sich auf die Suche nach den 
Gründen ihres Ausbleibens.46 C. K.-C. Chan und Hui bringen ein 
angeblich „arbeitergetriebenes“ Modell „westlicher“ Tarifverhand-
lungen ins Spiel, vor dessen Hintergrund die Entstehung der Ar-
beitsmarkt- und Gewerkschaftsreformen in Guangdong als  man-
gelhaft bewertet wird.47

Die Adäquanz dieser Referenzpunkte ist zweifelhaft. Kann Klas-
senbewusstsein in Stufen (und überhaupt) gemessen werden?48 Ist 

45 Chan / Siu, Chinese migrant workers (wie Anm. 1).
46 Friedman, Insurgency and institutionalization (wie Anm. 3).
47 Chan / Hui,  The  Development  of  Collective  Bargaining  in  China  (wie 

Anm. 6).
48 Stellt man die Schwierigkeit, Klassenbewusstsein zu beobachten und zu „mes-

sen“  sowie  die  generell  problematische  Annahme,  Handlungen  seien  am besten 
durch das Bewusstsein der Akteure zu erklären (C. Horn / G. Löhrer (Hg.), Grün-
de und Zwecke. Texte zur aktuellen Handlungstheorie, Berlin: Suhrkamp 2010) in  
Rechnung,  dann bleibt  die  gesamte  Debatte  hoch  spekulativ. Die  außenstehende 
Akademikerin nimmt stillschweigend an, dass ein adäquater Standard von Klassen-
bewusstsein im Abstrakten existiert, an dem sich die Abweichung realer Phänomene 
bestimmen lässt. In der Abwesenheit solch eines Standards ist die Implikation na-
türlich, dass es allein von der Haltung der jeweiligen BeobachterInnen abhängt, das 
Klassenbewusstsein chinesischer ArbeiterInnen als „falsch“, „reif“, „in den Kinder-
schuhen steckend“ oder ähnlich zu bewerten.
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die Idee einer Doppelbewegung eine sinnvolle Charakterisierung ka-
pitalistischer  Langzeitentwicklung?  Sind  „westliche“  Tarifverhand-
lungen tatsächlich „arbeitergetrieben“? Dem steht die Nonchalance 
gegenüber, mit der Organisationen zum zentralen Explanans erho-
ben werden: Ihre  Abwesenheit  erkläre,  weshalb Arbeiterproteste 
isoliert und vereinzelt blieben; ihre Entstehung verspräche die Ent-
wicklung eines zweckorientierten Ziels, das durch Organisations-
macht realisiert werden könne.

Sowohl SkeptikerInnen als auch OptimistInnen gehen in ihrer 
Argumentation von der sehr realen Herausforderung aus, verein-
zelte Momente von Arbeiteraktivismus in eine raumzeitlich exten-
sive und zumindest periodisch nachhaltige Form zu überführen, die 
(vermutlich) notwendig wäre,  um jedwede Art  gesellschaftlichen 
Wandels herbeizuführen. Problematisch für raumzeitlich begrenzte 
Proteste ist insbesondere die langfristige Sicherung erkämpfter Er-
rungenschaften im Wechselspiel aktivistischer Hochphasen und an-
schließender Demobilisierungen, in denen „Ordnung wiederherge-
stellt“,  Vereinbarungen geschlossen,  ArbeiterführerInnen bestraft 
werden – und so weiter. „Zellulärer“ Aktivismus ist daher in der Tat 
keine ideale Strategie. Doch sind „repräsentative Organisationen“ 
die effektivere und zielführendere Option – generell und im chine-
sischen Kontext? Bisher (in diesem Aufsatz, aber ebenso in der in-
ternationalen Debatte)  sind  zwei  wesentliche  Fragen stillschwei-
gend übergangen worden: Was genau haben die unterschiedlichen 
KommentatorInnen  vor  Augen,  wenn  sie  von  „repräsentativen“ 
oder  „Klassen“-Organisationen  sprechen?49 Und  wie  stehen  die 
Chancen, was sind die Implikationen, und wer sind die Adressaten 

49 Meines Wissens gibt es in der akademischen Literatur neben vielen vagen An-
deutungen, die auf eine Orientierung an sozialpartnerschaftlichen Modellen schlie-
ßen lassen, nur einen expliziten Bezug auf die Frage, welche Form von Organisatio-
nen denn gewünscht wird: Chan und Siu rekurrieren auf Lenin und setzen auf die 
Herausbildung „revolutionärer Avantgarden“, die, so die Hoffnung, in Abwesenheit 
einer progressiven Intelligenzija aus den Reihen gebildeter FacharbeiterInnen ent-
stünden  und  die  existierenden  Betriebsgewerkschaften  übernähmen  (Chan / Siu, 
Chinese migrant workers (wie Anm. 1).
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eines derartigen Organisationsaufbaus in China? In Abwesenheit 
klarer Positionierungen der jeweiligen Organisations-Befürworte-
rInnen lassen sich Antworten aus der suggestiven Gegenüberstel-
lung zwischen chinesischen und „westlichen“ Gewerkschaften zie-
hen.50 Ich werde diese Fragen in zwei Schritten untersuchen: zuerst 
durch eine kritische Perspektive auf Struktur und Geschichte „re-
präsentativer“ Organisationen im „Westen“, und in der Folge durch 
eine genauere Analyse der institutionellen Transformationen nach 
der Streikwelle 2010 in Südchina.51

Arbeiterorganisationen und „westliche“ 
Gewerkschaftstradition

Die Erwartungshaltung Friedmans, dass die beobachtete Pattsitua-
tion zwischen Arbeiter-„Aufständen“ und „feststeckendem“ insti-
tutionellen Wandel durch die Herausbildung repräsentativer Arbei-
terorganisationen überwunden werden könnte,  gewinnt  vor  dem 
Hintergrund der Geschichte „westlicher“ Arbeiterbewegungen an 

50 Explizit wird dieser Vergleich gezogen in J. Shen / J. Benson, Tripartite consul-
tation in China: A first step towards collective bargaining?, International Labour 
Review, 147 (2008), 2/3,  S. 231–248; M. Liu, Union Organizing in China:  Still  a 
Monolithic Labor Movement?, Industrial & Labor Relations Review, 64 (2010), 1, 
S. 30–52;  Butollo / ten  Brink,  Challenging  the  Atomization  of  Discontent  (wie 
Anm. 2); Chan / Siu, Chinese migrant workers (wie Anm. 1); Chan / Hui, The De-
velopment of Collective Bargaining in China (wie Anm. 6); Friedman, Insurgency 
Trap (wie Anm. 2).

51 Dies ist nicht der Ort, um die Angelegenheit in der Länge zu diskutieren, die 
sie verdiente, doch ist es tatsächlich erstaunlich, dass in der akademischen Debatte  
eher auf ein unklares Bild „westlicher“ Gewerkschaftstraditionen zurückgegriffen 
wird, anstatt auf die reiche Geschichte und Erfahrungen autonomer Arbeitskämpfe 
und -organisationen in  China  –  von der  „Hundert-Blumen-Kampagne“  über  die 
Shanghaier Kommune bis zu den landesweiten Arbeiteraufständen und deren bluti-
ger Niederschlagung 1989 (zum Beispiel J. Sheehan, Chinese workers: a new history, 
London: Routledge 1998; M. J. Meisner, Mao’s China and After: A History of the 
People’s Republic, 3rd ed., New York: Free Press 1999; Y. Wu, The cultural revolu-
tion at the margins: Chinese socialism in crisis, Cambridge, Mass.: Harvard Univer-
sity Press 2014).

68



FORSCHUNG / RESEARCH 

Gewicht. Hier, das heißt in den kapitalistischen Kernländern Euro-
pas, den USA und Japan, können für das 19. und 20. Jahrhundert 
tatsächlich  Zyklen von  Aufständen beobachtet  werden,  in  deren 
Abklingen (und nicht wie oft vermutet während Beginn und Hoch-
phase)  es  zur  Herausbildung  repräsentativer  Organisationen  ge-
kommen ist.52 Die Organisationen, die hier entstanden, waren spe-
zifischen – produktivistischen – Typs und entradikalisierten sich mit 
der  Integration  in  formal-legale  Institutionen.53 Dies  beinhaltete 
bestimmte  Kompromisse,  deren  Implikationen  bisher  nicht  den 
Weg in die Debatte im chinesischen Kontext gefunden haben.

Während der etwa dreißig- bis vierzigjährigen Blütezeit kapita-
listischer Wohlfahrtsstaatregime nach dem zweiten Weltkrieg54 bil-
dete  sich  ein  Sozialpakt  zwischen Kapital  und Arbeit  heraus,  in 
dem der Teil  der Arbeiterbewegung institutionalisiert  wurde, der 
bereit  war,  die  produktivistische  Grundprämisse  zu  akzeptieren: 
Aktivismus und Kämpfe würden sich auf Arbeitsplatzsicherheit und 
wachsende materielle Gewinne konzentrieren, abhängig von gesamt-
wirtschaftlichen und unternehmensspezifischen Wachstumsraten. In 
den „liberalen“ USA wurde Wellen von Arbeitskämpfen von staatli-
cher Seite mit der bewussten Förderung von business unions begeg-
net,  „dem  natürlichen  Feind  revolutionärer  Gewerkschaften  und 
vielleicht effektiveren Gegenspieler als  der kapitalistische Manager 
selbst“.55 Im „neo-korporatistischen“ Deutschland56 und „sozialdemo-

52 B. J.  Silver,  Forces  of  Labor:  Workers’  Movements  and Globalization  Since 
1870, Cambridge, New York: Cambridge University Press 2003.

53 Piven / Cloward, Poor people’s movements (wie Anm. 4); R. Hyman, The pol-
itics of workplace trade unionism: Recent tendencies and some problems in theory. 
Capital & Class, 8 (1979), S. 54–67.

54 G.  Esping-Andersen,  The  three  worlds  of  welfare  capitalism,  Cambridge: 
Polity 1990.

55 A. Ross,  The Natural  History of the Strike,  in:  A. W. Kornhauser / R.  Du-
bin / A. Ross (Hg.), Industrial conflict, New York: McGraw-Hill 1954, S. 23.

56 W. Streeck / L. Kenworthy, Theories and Practices of Neocorporatism, in: T. 
Janoski et al. (Hg.), The handbook of political sociology: states, civil societies, and 
globalization, Cambridge, New York: Cambridge University Press 2005.
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kratischen“ Schweden57 erlaubten es institutionalisierte Sozialpartner-
schaft  und  kodeterminierte  Betriebsverhältnisse,  dass  zentralisierte 
Gewerkschaftsverbände bestimmte Unternehmensentscheidungen be-
einflussen und industrieweite oder nationale Lohnniveaus verhandeln 
konnten – im Rahmen unangetasteter Profitabilität.58

Weder Business- noch sozialpartnerschaftliche Gewerkschaften wa-
ren notwendigerweise friedlich, aber ihr Handlungsspielraum wurde 
stark durch die Anerkennung von Regulationen der Form, des Inhalts 
und der Zielsetzungen industrieller Konflikte beschränkt: „Parlamen-
tarische  Verhältnisse  und legale  Gewerkschaften vorausgesetzt,  war 
das Bestreben nicht die Illegalisierung aller Formen des Arbeitskamp-
fes, sondern deren Einhegung“.59

Nichtsdestotrotz gelang es mittels inkludierender Maßnahmen 
nie, alle praktischen Äußerungen der Arbeiterschaft zu subsumie-
ren. Während höhere  Funktionäre  der  Arbeiterorganisationen ein 
„Identifikationsgefühl“ für Tarifverhandlungen, Kodeterminierung 
oder  die  Entwicklung  von  Gesetzesvorlagen  gewinnen  konnten, 
galt dies nicht notwendigerweise für die Basismitglieder. Die Ent-
fremdung von der Gewerkschaftsführung war in der Tat so groß, 
dass es in vielen „westlichen“ Industrienationen zum Fortbestand 
wilder Streiks und parallelen „anderen“ Arbeiterbewegungen kam.60 

Politische Grenzziehungen, insbesondere die Formalisierung indus-
57 Esping-Andersen, The three worlds of welfare capitalism (wie Anm. 53).
58 Gleiches gilt für Japan, wo nach einer Hochphase von Arbeitskämpfen zwi-

schen 1945 und 1955 (und der Unterdrückung radikalerer Gewerkschaften) ein Sys-
tem industrieweiter Lohnangleichungen etabliert wurde, in dem einzelne Betriebs-
gewerkschaften sich an den Lohnforderungen der größten Gewerkschaftsföderation 
orientieren und in ritualisierten jährlichen Demonstrationen (dem shunto) mit Un-
ternehmen „verhandeln“.

59 Birke, Wilde Streiks im Wirtschaftswunder (wie Anm. 4), S. 21; siehe ebenfalls 
T. Iversen, Capitalism, democracy, and welfare, New York, Cambridge: Cambridge 
University Press 2005, Kapitel 2.

60 K. H. Roth, Die „andere“ Arbeiterbewegung und die Entwicklung der kapital-
istischen Repression von 1880 bis zur Gegenwart, München: Trikont 1976; G. Bock, 
Die „andere“ Arbeiterbewegung in den USA von 1905–1922: die Industrial Workers 
of the World, München: Trikont 1976; Birke, Wilde Streiks im Wirtschaftswunder 
(wie Anm. 4).

70



FORSCHUNG / RESEARCH 

trieller Konflikte, ermöglichten die bewusste rechtliche und gewalt-
same Repression dieser „anderen“ Formen von Arbeiteraktivismus 
–  sollten  die  institutionalisierten Gewerkschaften nicht  selbst  in 
der Lage sein, sie zu unterbinden.61 Darüber hinaus wurden Wohl-
fahrtsprogramme und soziale Aufstiegsmöglichkeiten als Maßnah-
men  vorgeschlagen,  um eine  unbelehrbare  race  apart der  gesell-
schaftlichen Inklusion zuzuführen.62 Zusammenfassend heißt dies, 
dass Arbeiterorganisationen selbst zur Blütezeit „westlicher“ Gewerk-
schaften in zwei Lager fielen: einen produktivistischen und in seiner 
politisch-ökonomischen Praxis legal beschränkten Mainstream und 
einen marginalisierten und staatlich verfolgten „anderen“ Teil. Ist 
eine positive Referenz auf diese Entwicklung im chinesischen Kon-
text sinnvoll?

Die Antwort auf diese Frage fällt um so negativer aus, je mehr 
man den sukzessiven Niedergang der Gewerkschaftsbewegung in 
den meisten Industrienationen seit den 1970er Jahren in Rechnung 
stellt. Fallende Profitraten und das Ende des Bretton-Woods-Sys-
tems ebneten Kapitalverlagerungen, Outsourcing, Deindustrialisie-
rung, Finanzialisierung und einem politischen Wandel zu angebots-
orientierter Wirtschaftspolitik den Weg.63 Die unilaterale Aufkün-
digung des  fordistischen Sozialpakts  durch Industrie und Politik 
höhlte die Modelle von Sozialpartnerschaft und Business Unionism 
spätestens ab den 1980er Jahren aus. Dies veranlasste die institutio-
nalisierten Gewerkschaften jedoch nicht dazu,  ihrerseits  von pro-
duktivistischen Strategien Abstand zu nehmen – stattdessen fokus-
sierten sie sich auf eine Verteidigung des status quo für ihre jeweiligen 

61 Zu letzterem beispielsweise Hyman, Strikes (wie Anm. 4).
62 A. Kerr / A. Siegel, The Interindustry Propensity to Strike – An International 

Comparison, in: A. W. Kornhauser / R. Dubin / A. Ross (Hg.), Industrial conflict. 
New York:  McGraw-Hill  1954,  S. 189–213;  Birke,  Wilde  Streiks  im Wirtschafts-
wunder (wie Anm. 4), S. 17 ff.;  Iversen, Capitalism, democracy, and welfare  (wie 
Anm. 58).

63 Dazu ausführlich  R.  Brenner, The  economics  of  global  turbulence:  the  ad-
vanced capitalist economies from long boom to long downturn, 1945–2005, Lon-
don / New York: Verso 2006.
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Mitglieder, während Tarifvertragsdichte, Sozialleistungen und Nor-
malarbeitsverhältnisse  immer weiter  schrumpften.64 In den 1990er 
Jahren wurden die Gewerkschaften des Mainstream daher nicht nur 
von den üblichen Verdächtigen der „anderen“ Arbeiterbewegung, 
sondern auch intern schärfer dafür kritisiert, an einer zum Scheitern 
verurteilten Strategie festzuhalten und keine alternative Programma-
tik entwickelt zu haben.65 Mittlerweile haben neue Konzepte wie soci-
al movement unionism zwar an Bedeutung gewonnen, und gewerk-
schaftliche Öffnungsversuche gegenüber bisher weniger organisierten 
Gruppen – Frauen, Migranten, informell und prekär Beschäftigten – 
sind ernst zu nehmen. Doch bürokratische Hürden, Zentralismus und 
eine Skepsis gegenüber Basisbewegungen bleiben in den meisten Fäl-
len bestehen.66

Der  Bezug  auf  „westliche“  Arbeiterorganisationen  legt  also 
nahe, dass (höchstwahrscheinlich) die produktivistischen Gewerk-
schaftsorganisationen des Mainstream gemeint sind, die gegenwär-
tig in einer tiefen Krise stecken – oder (weniger wahrscheinlich) 
Gruppierungen der „anderen“ Arbeiterbewegung, die sich zwar ge-
genwärtig im Aufwind befinden, aber selbst in den realexistieren-
den Demokratien des Westens nur eingeschränkte Bewegungsfrei-
heit haben.67 Während die Übertragung der Tradition der „anderen 

64 Zum Beispiel R.  Munck, Globalisation and labour: the new great transforma-
tion,  New York,  N.Y.:  Zed Books 2002;  K.  Dörre / B.  Röttger, Im Schatten der 
Globalisierung: Strukturpolitik, Netzwerke und Gewerkschaften in altindustriellen 
Regionen, Wiesbaden: VS 2006.

65 Moody, Towards an International Social Movement Unionism (wie Anm. 4).
66 Zur ernüchternden Wirklichkeit des „social movement unionism” siehe D. C. 

Lier / K.  Stokke,  Maximum  Working  Class  Unity?  Challenges  to  Local  Social 
Movement Unionism in Cape Town. Antipode, 38 (2006), 4, S. 802–824.

67 Gewisse Hoffnungen werden oft mit dem Entstehen von Arbeiter-NGOs ver-
bunden. Diese treten meist dort auf, wo staatliche Wohlfahrtsmaßnahmen oder offi-
zielle Gewerkschaften (noch oder wieder) inaktiv sind oder nicht greifen, insbeson-
dere  im  Globalen  Süden.  Diese  Organisationen  sind  mit  noch  deutlicheren 
Problemen von Paternalismus, fehlender interner Demokratie, finanzieller Abhän-
gigkeit und zweifelhafter Rechenschaftspflicht behaftet als die Gewerkschaften des 
Mainstream – sie mögen Wohltätigkeits-, aber keinesfalls repräsentative Organisa-
tionen sein und fallen in diesem Artikel  daher aus dem argumentativen Rahmen 
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Arbeiterbewegung“ in Form von Organisationen in den chinesischen 
Kontext gegenwärtig hoch riskant ist, wenn nicht gänzlich unmög-
lich, weist der Gewerkschaftsmainstream weniger Unterschiede auf, 
als von akademischen BeobachterInnen suggeriert wird. Dies werde 
ich im Folgenden an einer genaueren Untersuchung der institutio-
nellen Reformen nach der südchinesischen Streikwelle 2010 zeigen.

Nach dem Honda Streik...

Hintergrund

Die Zahl an Aufsätzen zum Streik in Hondas Getriebewerk in Nanhai 
im Sommer 2010 ist mittlerweile unübersichtlich geworden, und die 
empirische Rekonstruktion der Ereignisse ist allgemein akzeptiert.68 

(dazu zum Beispiel  A. A.  Choudry / D. Kapoor, NGOization: complicity, contra-
dictions and prospects, London: Zed Books 2013). NGOs in China sind dabei keine 
Ausnahme (C. K. Lee / Y. Shen, The Anti-solidarity Machine? Labor Nongoverne-
mental Organizations in China, in: S. Kuruvilla / C. K. Lee / M. E. Gallagher (Hg.), 
From Iron Rice  Bowl  to  Informalization:  Markets,  Workers,  and the  State  in  a  
Changing China, Ithaca / London: ILR Press 2011, S. 173–187; Xu, Labor non-gov-
ernmental  organizations  in  China  (wie  Anm. 21);  Howell,  Shall  we dance?  (wie 
Anm. 20); Enjuto-Martínez, Within and against the law (wie Anm. 24)).

68 Um einige wichtige Beiträge zu nennen: IHLO, A Political Economic Analysis 
of the Strike in Honda and the auto parts industry in China, ITUC / GUT, Hong 
Kong  Liaison Office  2010,  [http://www.ihlo.org/LRC/W/000710.pdf];  L.  Carter, 
Auto Industry Strikes in China. Insurgent Notes, 2 (2010), [http://insurgentnotes. 
com/2010/10/auto-industry-strikes-in-china]; K. Wang, Collective Awakening and 
Action  of  Chinese  Workers:  The  2010  Auto  Workers’  Strike  and  its  Effects, 
Sozial.Geschichte Online, 6 (2011), S. 9–27; R.  Lau, Restructuring of the Honda 
Auto Parts Union in Guongdong, China: A 2-Year Assessment of the 2010 Strike,  
WorkingUSA, 15 (2012), 4, S. 497–515; Chan / Hui, The Dynamics and Dilemma of 
Workplace Trade Union Reform in China (wie Anm. 27); dies., The Development of 
Collective Bargaining in China (wie Anm. 6); K. Chang, Legitimacy and the Legal 
Regulation of Strikes in China: A Case Study of the Nanhai Honda Strike, Interna-
tional  Journal  of  Comparative  Labour  Law & Industrial  Relations,  29 (2013),  2, 
S. 133–143; L. Zhang, Whose Hard Times? Explaining Autoworkers Strike Waves in 
Recent-Day China, in: L. Fink / J. A. McCartin / J. Sangster (Hg.), Workers in hard 
times: a long view of economic crises, Urbana: University of Illinois Press 2014; B. 
Lüthje, Labour relations, production regimes and labour conflicts in the Chinese au-
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An dem Streik, der vom 17. Mai bis zum 1. Juni 2010 dauerte, nahmen 
auf seinem Höhepunkt alle 1.800 ArbeiterInnen des Werks teil, wobei 
die wesentliche Triebkraft von WanderarbeiterInnen ausging, von de-
nen circa ein Drittel ein Schulpraktikum absolvierte. Er endete mit ei-
nem Lohnzuwachs von 500 RMB beziehungsweise 33 Prozent für alle 
Beschäftigten, an dem sich Folgestreiks inner- und außerhalb des in-
dustriellen Sektors und der  Region, ebenfalls  erfolgreich, orientier-
ten.69 Akademische BeobachterInnen diskutierten vor allem die quali-
tativen Neuerungen des  Streiks,  wie  seine  relativ  lange  Dauer,  die 
kurze, aber weitreichende Berichterstattung in chinesischen Medien 
sowie insbesondere die Streikforderung nach einer Reform der Be-
triebsgewerkschaft – die in der westlichen Presse oft als Forderung un-
abhängiger Gewerkschaften missinterpretiert wurde.70 

Folgeuntersuchungen konnten bald zeigen, dass die Hoffnung 
auf grundlegende Veränderungen bei Honda verfrüht war. So war 
es nicht möglich, den Vorsitzenden der Betriebsgewerkschaft abzu-
setzen;71 ArbeiterführerInnen wurden gefeuert oder anderweitig ge-
nötigt, die Fabrik zu verlassen;72 und die übergeordneten Ebenen des 
ACGB in Guangdong (GDGB) griffen weiterhin paternalistisch in 
Konsultations-  und  Verhandlungsprozesse  der  Betriebsgewerk-

tomotive  industry, International  Labour  Review, 153 (2014),  4,  S. 535–560.  Eine 
gute Zusammenfassung findet sich in: D. Lyddon et al., A strike of “unorganised” 
workers in a Chinese car factory: the Nanhai Honda events of 2010, Industrial Rela-
tions Journal 2015, S. 134-152.

69 F. v. Gongchao, „Sie haben das selbst organisiert“ – Die Streikwelle von Mai bis  
Juli 2010 in China, in: N. Pun / C. K. Lee u. a. (Hg.), Aufbruch der Zweiten Gene-
ration: Wanderarbeit, Gender und Klassenzusammensetzung in China, Berlin: Asso-
ziation A 2010;  Butollo / ten Brink,  Challenging the Atomization of Discontent 
(wie Anm. 2).

70 Zum Beispiel  Associated Press, Honda factory workers in China strike over 
pay  and conditions,  The  Guardian  vom 11.  Juni 2010,  [http://www.theguardian. 
com/business/2010/jun/11/honda-workers-strike-china-pay];  K.  Bradsher, An In-
dependent Labor Movement Stirs in  China,  The New York Times vom 11.  Juni 
2010, [http://www.nytimes.com/2010/06/11/business/global/11strike.html].

71 B. Lüthje, Which side are you on? Lessons from the Strikes at the Auto Suppli-
ers in South China, Asian Labour Update, 78 (2011), S. 15–19.

72 Lau, Restructuring of the Honda Auto Parts Union (wie Anm. 67).
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schaft ein.73 Einige dieser Ergebnisse spiegeln sich in den Streikver-
läufen in zwei anderen Autozulieferbetrieben in Guangzhou wie-
der. Diese werde ich im Folgenden genauer untersuchen, um daran 
die Streikmotivation, Gründe und Funktionsweise der Experimente 
mit betrieblichen und sektoralen Tarifverträgen sowie die Visionen 
lokaler  Politiker  und  ACGB-Reformer  für  den  institutionellen 
Wandel in Guangdong zu erörtern. So lässt sich schließlich auch 
empirisch  zeigen,  dass  der  institutionelle  Wandel  in  Südchina  in 
Richtung eines institutionalisierten Produktivismus geht, der sich 
in vielen Parametern mit dem angeblich kontrafaktischen „westli-
chen“ Modell  überschneidet – und dass dies eine Einschränkung 
des Handlungsspielraums für die chinesischen ArbeiterInnen be-
deutet.

Streiks und unmittelbare Reaktionen

Zwei Monate nach dem Streik bei Honda gab es bei mehreren Au-
tozulieferern  Arbeitskonflikte,  die  mit  einer  Lohnerhöhung  von 
500 RMB endeten. Arbeiter bei Autoparts 1, einem japanisch-taiwa-
nesischen Honda-Zulieferer und Hersteller von Stoßdämpfern, tra-
ten im Juni 2010 in den Streik. Bei Autoparts 2, einem japanischen 
Produzenten von Elektroequipment, dauerte es bis zum späten Juli.
Qiao,  Vorarbeiter, Streikteilnehmer und späterer  Betriebsgewerk-
schaftsvorsitzender von Autoparts 1, erklärt, dass sich zunächst ei-
nige wenige ArbeiterInnen weigerten, die Nachmittagsschicht an-
zutreten, sich jedoch die gesamte Belegschaft schnell anschloss und 
die Fabrik lahmlegte. Der Streik war kurz, von 17.30 bis 16 Uhr des 
Folgetages, und erscheint auf den ersten Blick spontan und unko-
ordiniert. Er war jedoch keine  ad-hoc-Reaktion auf Missstände in 
speziell  dieser Fabrik:  „Soweit  ich weiß,  haben sich die  Arbeiter 
nicht explizit über die Löhne oder andere das Unternehmen betref-
fende Dinge beschwert; aber ich hatte das Gefühl, dass es ein ge-
teiltes Gefühl gab, die Löhne seien für ein Leben in Würde zu nied-

73 Chan / Hui,  The  Development  of  Collective  Bargaining  in  China  (wie 
Anm. 6).
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rig. […] Allgemein gesprochen war der Streik nicht das Resultat ir-
gendwelcher Probleme innerhalb des Unternehmens, sondern ein-
fach eine Reaktion auf das progressive Umfeld, den Trend“.74

ArbeiterInnen hatten sich Informationen zu Streiks und Kon-
flikten in der Gegend zugänglich gemacht, per weibo oder QQ mit-
einander kommuniziert oder sich mit KollegInnen anderer Unter-
nehmen unterhalten.75 Sie waren daher in der Lage, ihre Situation 
ziemlich  adäquat  zu  vergleichen.  Von den vierhundert  Festange-
stellten und hundert LeiharbeiterInnen arbeitete der überwiegende 
Teil  am Fließband  und verdiente  vor  dem Streik  1.300 RMB im 
Monat – was über dem lokalen Mindestlohn von 900 RMB lag, aber 
Überstunden und andere Boni miteinbezog.  Die 500 RMB Lohn-
steigerung und ausbleibende Strafmaßnahmen bei Honda schienen 
den instrumentellen Charakter und das geringe Risiko eines Streiks 
zu  verdeutlichen:  „Ein  Streik  war  etwas,  das  die  Bandarbeiter  in 
höchste Aufruhr versetzte. Ist er erfolgreich, bringt ihnen ein Streik 
nur Positives – und wenn er fehlschlägt, haben sie wenig zu befürch-
ten. Daher denke ich, dass die meisten Arbeiter am Fließband wil-
lens und eifrig waren, am Streik teilzunehmen. Für diese Gruppe 
von Leuten ist das wie ein Instinkt“.76

Wang, 2011 zum Kassenwart der Betriebsgewerkschaft gewählt, 
fasste die Vorgänge bei  Autoparts 2 ähnlich zusammen. Die Fabrik 
wurde in Nanhai 2005 eröffnet und beschäftigte 2010 ungefähr 800 
ArbeiterInnen (1.480 im Jahr  2013).  Den vergleichsweise  späten 
Zeitpunkt des Streiks erklärt er mit einem langsameren Lernpro-
zess: „Der Honda-Streik war im Mai und unserer im späten Juli. 
Der Informationsfluss mag stockend gewesen sein – oder vielleicht 
haben sich nicht alle Arbeiter für einen Streik interessiert. Am An-
fang wussten die Arbeiter nicht, welche Art von Nutzen ein Streik 
haben kann. Aber langsam wurden sie sich der engen Verbindungen 

74 Interview Qiao.
75 Weibo ist ein mit Twitter vergleichbarer Mikroblog, und QQ ein Instant Mes-

senger der am ehesten einem Hybrid aus Windows Live Messenger und Skype ent-
spricht.

76 Interview Qiao.
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zwischen den Automobilzulieferern bewusst und dass ein Streik ein 
effektives Mittel sein kann, um eine Lohnerhöhung zu fordern“.77

Als der Streik ausbrach, verlief er nach ähnlichem Muster wie bei 
Autoparts 1 und anderen Fällen in der Gegend. Rückblickend lässt 
sich daher der Schluss ziehen, dass ein wesentlicher Faktor für die 
Folgestreiks eine instrumentelle – und rationale – vergleichende Ri-
sikobewertung war, die sich an anderen Fällen orientierte,  insbe-
sondere an Honda: Ein Streik führt zu höherem Einkommen, mit 
hoher Aussicht auf Erfolg und geringem Risiko. Die fabriküber-
greifende Kommunikation unter den ArbeiterInnen setzte unter-
schiedlich schnelle Lernprozesse in Gang, die in ähnlichen Forde-
rungen und Ergebnissen resultierten, wenn auch zeitversetzt.

Auf ähnliche Weise hatten Management und GDGB ihre Rück-
schlüsse gezogen und sich auf eine konzertierte Antwort vorberei-
tet. Bei  Autoparts 1 tauchte das höhere Management innerhalb der 
ersten Stunde im Betrieb auf und versuchte, die Belegschaft zur Ar-
beitsaufnahme zu überreden. Dies scheiterte, da die ArbeiterInnen 
zu dem Zeitpunkt schon einen Forderungskatalog aufgestellt hat-
ten, der unter anderem bessere Löhne, Kantinenessen und Trans-
port sowie eine revidierte Berechnung der Leiharbeitsgehälter bein-
haltete.78 Der  Betriebsgewerkschaftsvorsitzende  war  zu  diesem 
Zeitpunkt der Verwaltungschef. Er blieb während des Konflikts passiv. 
Allerdings intervenierten die lokalen Behörden und höhere Ebenen 
des GDGB, um den Konflikt zu entschärfen und um zu vermitteln. 
Sie überzeugten die ArbeiterInnen, sechs Vertreter zu wählen, die mit 
dem Management verhandeln sollten. Behördenpersonal überwachte 
den Vorgang und „half, die Forderungen der ArbeiterInnen zu sam-
meln und aus diesen diejenigen auszuwählen – vielleicht ein Dut-
zend – die vernünftig und machbar erschienen“.79 Die just-in-time-
Produktion brachte Honda dazu, selbst eine Delegation zu  Auto-

77 Interview Wang.
78 LeiharbeiterInnen bekamen nur anderthalb und nicht doppelt so viel Lohn für  

Wochenendarbeit – ein Gesetzesbruch, den die ArbeiterInnen explizit als solchen 
benannten (Notizen des Autors).

79 Interview Qiao.
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parts 1 zu schicken, „die, obwohl sie nicht direkt intervenierte, mit 
Vorschlägen bereitstand“.80 Der Streik endete nach dem Beschluss, 
dass alle Angestellten – LeiharbeiterInnen und Management inklusi-
ve – eine Lohnerhöhung von 500 RMB erhalten würden sowie eine 
neue Busverbindung eingerichtet, das Management der Kantine aus-
gewechselt, Leiharbeiter in Übereinstimmung mit dem Arbeitsgesetz 
entlohnt und keine Suche nach den StreikinitiatorInnen unternom-
men werden sollten.

Das Management von  Autoparts 2 machte andererseits der Be-
triebsgewerkschaft beim ersten Anzeichen eines Streiks ein Ange-
bot, das jedoch schlechter als vergleichbare Ergebnisse in der Ge-
gend war. Wissend, dass die ArbeiterInnen 500 RMB forderten – 
und dass sich der GDGB durch Handgreiflichkeiten mit streiken-
den  Honda-ArbeiterInnen  bei  letzteren  endgültig  delegitimiert 
hatte –, lehnte die Gewerkschaft das Angebot ab. Diese Entschei-
dung erlaubte es ihr, der antagonistischen Entwicklung bei Honda 
vorzubeugen. Wang erinnert sich, dass die Gewerkschaft sogar ei-
nem Streik tolerant gegenüberstand:

„Obwohl das Management – realisierend, dass ein Streik kurz 
bevorstand – versuchte die ArbeiterInnen durch Kommunikation 
mit der Gewerkschaft zu besänftigen, kam es letztlich zum Streik. 
[…] Während des Treffens, in dem die Unternehmensleitung mit der 
Gewerkschaft verhandelte und ihr Angebot letztlich abgelehnt wur-
de,  hatte  die  Gewerkschaft  kein  weiteres  Druckmittel  zur  Hand. 
Deshalb hoffte sie mehr oder weniger, dass die ArbeiterInnen irgen-
detwas unternehmen würden, wie zum Beispiel einen Streik, um das 
Unternehmen zu Verhandlungen zu zwingen. Deshalb glaubten die 
ArbeiterInnen, die Gewerkschaft sei auf ihrer Seite, und deshalb gab 
es auch keine Forderungen nach ihrer Umstrukturierung“.81

Die Gewerkschaft verfolgte eine zweifache Taktik. Bemüht, nicht 
die Fehler des Honda-Streiks zu wiederholen, die ArbeiterInnen von 
gewerkschaftsgeführten Verhandlungen entfremdet hatten, stellte sie 

80 Interview Qiao.
81 Interview Wang.
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sich nicht in Opposition zum Streik. Andererseits bemühte sie die lo-
kalen Behörden um Rat. Diese wiederum übermittelten eine Durch-
sage, in der sie die ArbeiterInnen zur Kooperation mit der Gewerk-
schaft  bei  der  Wahl  von  VertreterInnen  für  die  Verhandlungen 
aufriefen.  Obwohl  die  ArbeiterInnen  dem  Vorgehen  zustimmten, 
dauerte es bis zum dritten Streiktag und bedurfte wiederholter Inter-
ventionen der lokalen Behörden, bis das Ergebnis feststand: 500 RMB 
Lohnerhöhung – 40 Prozent mehr als die bisherigen 1.270 RMB Mo-
natsgehalt – besseres Essen, Transport und Wohnungszulage.82 Zum 
Zeitpunkt meiner Interviews im Sommer 2013 hatte es bei Autoparts 1 
und 2 keine weiteren Streiks gegeben, denn, so Wang, „danach haben 
wir Tarifverhandlungen eingerichtet“.83 

Die zügige Beilegung der Konflikte ist zumindest teilweise aus 
der Struktur der Wertschöpfungskette zu erklären. Sollten Zuliefe-
rer ihrer Verpflichtung, pünktlich in gewünschter Qualität zu lie-
fern, nicht nachkommen, drohen monetäre Strafen und eine Ver-
tragsbeendigung.  Schwere  finanzielle  Einbußen (schätzungsweise 
240 Millionen RMB)84 veranlassten Honda, Managementdelegatio-
nen zu entsenden, um betroffene Zulieferer zu einer schnellstmög-
lichen Produktionsaufnahme zu bewegen – was indirekt bedeutete, 
den Forderungen der ArbeiterInnen nachzugeben. Auf den ersten 
Blick scheinen die Streiks bei Autoparts 1 und 2, sowie die ad-hoc-
Reaktionen von Regierung und Gewerkschaft dem Muster „zellulä-
rer“ Proteste zu entsprechen. Doch muss in Rechnung gestellt wer-
den, dass alle  Konfliktparteien gewisse Lernprozesse durchlaufen 
hatten und ihre Strategien dementsprechend aufeinander abstimm-
ten. Die Abwesenheit repräsentativer Organisationen hatte in den 
beschriebenen Fällen weder negative Effekte auf den Aktionismus 

82 Frühere  Berichte  sprachen  von  nur  einem Tag  (Gongchao,  „Sie  haben  das 
selbst organisiert“ (wie Anm. 68); übernommen in Butollo / ten Brink, Challenging 
the Atomization of Discontent (wie Anm. 2)).

83 Interview Wang.
84 CLB, Unity is strength. The Workers’ Movement in China 2009–2011, Hong 

Kong:  China  Labour  Bulletin  2011,  S. 24,  [http://www.clb.org.hk/sites/default/ 
files/archive/en/share/File/research_reports/unity_is_strength_web.pdf].
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der ArbeiterInnen noch auf die Koordination kollektiver Prozesse. 
Im Gegenteil,  ArbeiterInnen nutzten bewusst  Kommunikations-
formen außerhalb institutionalisierter Kanäle, konnten die Spaltung 
in temporär und fest angestellte Beschäftigte überwinden, koordi-
nierten Streiks effektiv und drängten bestehende Institutionen zur 
Einwilligung in ihre Forderungen – mit dem überraschenden Er-
gebnis, dass die Gewerkschaft bei  Autoparts 2 einem Streik offen 
gegenüberstand, um Rückhalt in der Arbeiterschaft zu gewinnen. 
Letztlich gipfelten  diese  Strategien in  einer  fabrikübergreifenden 
Nivellierung der Streikforderungen, die sich an der 500-RMB-Mar-
ke orientierte.

Inhalt, Form und Grundlagen von Tarifverhandlungen
in Südchina

Trotz ihrer unterschiedlichen Interessenlagen stimmen Streikteil-
nehmerInnen, Gewerkschafter und lokale Beamte in einem Punkt 
überein: Die de facto – und mit den „Regularien für Unternehmens-
tarifverträge der  Provinz Guangdong“  (RUPG) seit  Januar  2015 
auch  de jure – Installation eines Systems von Tarifverhandlungen 
war ein Effekt der Streikwelle 2010. Der damalige Vorsitzende des 
GZGB stellte dazu konzis fest:  „In China bedarf es im Allgemei-
nen eines großen gesellschaftlichen Vorfalls, um jedwede Art von 
Reform anzustoßen.“85

85 Interview Gewerkschaftsvorsitzender Chen.

80



FORSCHUNG / RESEARCH 

Tatsächlich produzierte die Streikwelle den entscheidenden politöko-
nomischen Druck, um ad hoc regulierte Arbeitsbeziehungen in insti-
tutionalisierte Abläufe unter Kontrolle des GDGB zu überführen. Zu-
nächst  einmal  drohte  im  Sommer  2010  der  lokale  Haushalt  der 
Munizipalität Nanhai zu kollabieren, in der Honda einer der größten 
Steuerzahler ist (Grafik 2). 2012 spülte allein Honda 220 Millionen 
RMB in  die  lokale  Steuerkasse.86 Schwerer  als  der  ökonomische 
Druck dürfte jedoch die Angst vor einer sozialen Destabilisierung 
gewesen  sein,  die  lokale  Behörden  und  lokale  ACGB-Branchen 
zum Handeln veranlassten. Im Folgenden werde ich an den Refor-
men bei Autoparts 1 und Autoparts 2 sowie an den Visionen maßgeb-
licher ACGB-Reformer diskutieren, wie dieser Handlungsdruck sich 

86 Interview Nanhai-Behördenvertreterin.
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praktisch manifestierte – und was dies für die beteiligten Parteien 
bedeutete.

Zusammensetzung von Betriebsgewerkschaften und 
Tarifverhandlungsteams

Bei  Autoparts 1 und  Autoparts 2 fanden Gewerkschaftswahlen in-
nerhalb eines Jahres nach den Streiks statt. In einem Fall waren sie 
regulär  für  diesen  Zeitraum vorgesehen,  im anderen  wurden  sie 
vorgezogen – aber in keinem der beiden Fälle waren Neuwahlen 
Teil der Streikforderungen. Die Wahlen wurden wie gewöhnlich in-
direkt durchgeführt, und die höheren Gewerkschaftsebenen schlu-
gen die endgültigen Kandidaten vor: Bei Autoparts 1 wurde pro sie-
ben  Beschäftigte  eine  KandidatIn  direkt  und  anonym durch  die 
ArbeiterInnen nominiert.  Die so entstandene Gruppe bestimmte 
unter sich neun KandidatInnen, die unter sich wiederum sechs Re-
präsentanten auswählten,  die  das  Zentralkomitee  stellen  würden. 
Von diesen sechs bestimmte die höhere ACGB-Ebene drei Kandi-
datInnen, von denen einer durch die verbleibenden sechs zum Vor-
sitzenden ernannt wurde. Es ist wichtig hervorzuheben, dass, ob-
wohl  letztlich zwei  erfahrene Arbeiter  Gewerkschaftsvorsitzende 
wurden, keine Reform des Wahlvorgangs erfolgt war. Der ehemali-
ge Vorsitzende bei Autoparts 1 wurde auf dieselbe Weise gewählt – 
und war der Verwaltungschef. Was sich mit der Streikwelle verän-
derte, waren die strategischen Präferenzen und der Grad der Ein-
mischung der höheren ACGB-Instanzen. Während vor der Streik-
welle  eine  direkte  Verbindung  zwischen  Arbeitskämpfen  und 
Gewerkschaftswahlen undenkbar war, begann der ACGB nun, sie 
als eine „Teile und Herrsche“-Strategie einzusetzen, um bestimmte 
Segmente der Streikenden zu kooptieren. Der selektive Wahlpro-
zess erlaubt es dem ACGB nach wie vor, unerwünschte ArbeiterIn-
nen von Gewerkschaftsposten fernzuhalten. Bei Autoparts 2 waren 
keine BandarbeiterInnen, die das Rückgrat des Streiks gebildet hat-
ten, im Gewerkschaftskomitee vertreten – und wie bei Autoparts 1 
wurde ein Vorarbeiter Gewerkschaftsvorsitzender.
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Für Tarifverhandlungen wird ein separates Komitee geformt, das 
auf  Arbeiterseite  aus  Repräsentanten  der  Gewerkschaft  und  des 
„Angestellten-und-Arbeiter-Rats“ besteht und formal  von letzte-
rem gewählt wird.87 Bei  Autoparts 2 ging den Verhandlungen von 
2013 eine Umfrage der Gewerkschaft voraus, in der zufällig ausge-
wählte  zehn Prozent  der  ArbeiterInnen anonym die  wichtigsten 
Verhandlungsthemen  identifizieren  sollten:  „Das  Ergebnis  war, 
dass die ArbeiterInnen nicht wirklich mit der Bezahlung und dem 
Essen zufrieden waren. Über alles andere hatten sie nicht viel zu 
meckern“.88

Vor den Verhandlungen mit dem Management – dessen Delega-
tion aus allen Abteilungsleitern und der Geschäftsführung bestand 
– fand ein gemeinsames Treffen statt, bei dem die Arbeitervertrete-
rInnen über Verkaufszahlen und Profite informiert wurden. Um-
frage  und  Unternehmensdaten  bildeten  die  Verhandlungsgrund-
lage. Nach mehreren Runden stand das Ergebnis von 11,5 Prozent 
Lohnerhöhung fest – ein Kompromiss zwischen der Gewerkschafts-

87 Mit der Einrichtung von Angestellten- und Arbeiterräten (Staff and Workers 
Councils, SWC) in Staatsbetrieben sollten im Maoismus die ArbeiterInnen in die 
ökonomische Planung einbezogen werden. Die SWC bildeten ein auf Betriebsebene 
(zumindest formal) demokratisch gewähltes Forum, in dem die ArbeiterInnen alle 
Aspekte diskutieren und bisweilen auch entscheiden sollten, welche die Betriebslei-
tung als „relevant für das Interesse der Arbeiter erachtete” (S.-H. Ng / M. Walder, 
China’s Trade Unions and Management, New York: Basingstoke 1998, S. 24). For-
mal hatten die SWC damit einen beachtlichen Einfluss auf die Organisation des Pro-
duktionsprozesses: Sie sollten an Entscheidungsprozessen hinsichtlich finanzieller, 
technischer, personaler und wohlfahrtsbezogener Angelegenheiten teilnehmen und 
diese evaluieren, zudem hatten sie die Befugnis, die Betriebsleitung demokratisch zu 
wählen (vgl. ebd., S. 30). Nach der „Hundert-Blumen-Bewegung“ 1956/7, in der es 
zu offener Kritik an der Bürokratisierung der Betriebe und zu Streiks und Protesten 
gekommen war, verschärfte die betriebliche Parteizelle zusammen mit der Gewerk-
schaft die Kontrolle über die SWC und hebelte sie im Prinzip aus. SWC bestehen 
heute nach wie vor in einigen Betrieben, sind aber meist funktionslos. Ob sie mit 
der Entwicklung von Tarifverhandlungen einen erneuten Bedeutungszuwachs erfah-
ren, bleibt abzuwarten.

88 Interview Wang.
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forderung von 15,7 Prozent und dem Unternehmensangebot von 9,2 
Prozent.

Neben den Vereinbarungen zu Lohnerhöhungen, Zulagen und an-
deren finanziellen Aspekten hielten die Kollektivverträge von Auto-
parts 1 und  2 ebenfalls die gegenseitige Verpflichtung fest, für die 
Zeit der Vertragsdauer von Streiks beziehungsweise Lohnkürzungen 
Abstand zu nehmen.89 Mindestens im Falle von  Autoparts 1 galten 
die  Ergebnisse  auch für  LeiharbeiterInnen.  Insgesamt stellen  die 
Tarifverträge jedoch nach wie vor nur eine Orientierungsmarke dar, 
und ArbeiterInnen unterschreiben individuelle Verträge, die abwei-
chenden Inhalts sein können (die exakte Lohnhöhe wird beispiels-
weise individuell geregelt).90

Die Kontrolle des ACGB über Wahlen auf Betriebsebene ermög-
licht nach wie  vor  ein hohes  Maß an staatlicher Kontrolle,  auch 
wenn er eher beratend statt dirigierend auftritt. Im unmittelbaren 
Zeitraum nach der Streikwelle wurde jedoch ein Wandel der Präfe-
renzen hin zu einem inklusiveren Korporatismus deutlich, vor al-
lem in der Toleranz von Gewerkschaftsvertretern, die nicht gleich-
zeitig der Chefetage des Unternehmens angehören. Forderungen 
der ArbeiterInnen sollen nicht direkt unterdrückt, sondern durch 
formale Prozesse und eine Professionalisierung von Verhandlungen 
in Einklang mit den Wachstumsraten der Unternehmen gebracht 
werden. Umfragebogen und Briefing bei Autoparts 2 sind hier sym-
ptomatische Beispiele. Die Frage ist, wie viele dieser Experimente 
die anhaltende Repressionswelle seit 2015 überdauern werden.

Branchentarifverträge in der Entstehung?

Es ist argumentiert worden, dass die Dominanz ausländischer Un-
ternehmen im Perlflussdelta die Entwicklung lokaler Arbeitgeber-
verbände erschwert hätte,  die mit Gewerkschaften auf sektoraler 
oder  Branchenebene  Tarifverhandlungen  führen  könnten.  Daher 
hätte es der GDGB nicht vermocht, „eine institutionelle Antwort 

89 Notizen des Autors.
90 Interview Wang.
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auf die Instabilität des Arbeitsmarktes“ zu geben.91 Dies mag zur 
Zeit von Friedmans Forschungen noch der Fall gewesen sein, doch 
zweifellos  hat  die  Streikwelle  einen signifikanten institutionellen 
Wandel ausgelöst. Ähnlich wie in Zhejiang bleiben derartige Verän-
derungen jedoch (noch) lokal begrenzt und betreffen nur isolierte 
Branchen.92 Die dichte Verflechtung der Autozulieferkette und die 
gute Kommunikation unter den ArbeiterInnen – sowie ihre immer 
wieder  demonstrierte  Bereitschaft  zu  streiken  –  setzten  sowohl 
GDGB als auch Unternehmer unter Druck, Lohnerhöhungen fabri-
kübergreifend zu koordinieren. Obwohl Tarifverhandlungen auf ein-
zelne Unternehmen beschränkt blieben, gibt es informelle, aber re-
gelmäßige  Gespräche  zwischen  einzelnen  Betriebsgewerkschaften: 
„In  der  Wirtschaftszone haben wir  eine  Föderation von Gewerk-
schaften  für  die  Komponentenhersteller;  elf  Unternehmen insge-
samt.  […]  Die  wurden [2010]  alle  in  Bedrängnis  gebracht.  Aber 
Streiks gab es nur bei ungefähr der Hälfte. […] Die Gewerkschaften 
dieser elf Unternehmen treffen sich alle ein oder zwei Monate. Typi-
sche Themen sind die zentralen Herausforderungen, vor denen die 
Unternehmen stehen; wir tauschen Ideen miteinander aus und blei-
ben informiert“.93

Dies wird von der Koordination auf Unternehmerseite gespie-
gelt, normalerweise durch die Mitgliedschaft in lokalen oder bran-
chenspezifischen Unternehmerverbänden:  „Unter den japanischen 
Unternehmen führen die Chefs Gespräche über die gleichen Ange-
legenheiten, um den ArbeiterInnen nicht zu viel zu zahlen. Die bei-
den Ebenen sind [in der Autozulieferkette in Guangzhou] mittler-
weile ziemlich kompatibel“.94

91 Friedman, Economic Development and Sectoral Unions in China (wie Anm. 
28), S. 498.

92 Liu,  Union  Organizing  in  China  (wie  Anm. 49);  Pringle,  Trade  unions  in  
China (wie  Anm. 6);  Friedman,  Economic Development and Sectoral  Unions in 
China (wie Anm. 28).

93 Interview Qiao.
94 Interview Wang.
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Der zentrale Orientierungspunkt für Lohnverhandlungen bleibt 
Honda.  Der Unternehmerverband koordiniert daher nicht nur ein-
zelne Unternehmen, sondern unterhält enge Verbindungen zu höhe-
ren GDGB-Ebenen, um sie von einem wohlwollenden Eingreifen in 
die Verhandlungen bei  Honda zu überzeugen. Dies kommentierte 
der ehemalige Vizevorsitzende des GDGB: „Alle Unternehmen wer-
den die Gehälter entsprechend der Lohnerhöhungen bei Honda an-
passen müssen. Deshalb hat mich der Kopf der Guangdong Automoti-
ve Parts Association einmal gebeten, ob ich nicht helfen könne, die 
Lohnzuwächse bei Honda zu verlangsamen“.95

Für den begrenzten Fall  des  Autoteile-Sektors  in  Guangzhou 
können wir also tatsächlich von der Herausbildung sektoraler Tarif-
verträge sprechen, auch wenn diese bis vor kurzem weder legal for-
malisiert noch komplett informell gewesen sind. De facto wurden sie 
durch den GDGB koordiniert,  der neuerdings die Kommunikation 
zwischen einzelnen Betriebsgewerkschaften fördern und den bran-
chenspezifischen Unternehmerverband miteinbeziehen will. Dass die 
Streikwelle 2010 in Abwesenheit dieser Initiativen ebenfalls zu fabrik-
übergreifend angeglichenen Ergebnissen geführt hat, zeigt allerdings, 
dass institutionalisierte Tarifverhandlungen keine  notwendige Bedin-
gung  für  sektorweite  Lohnerhöhungen  sind.  Erschwerend  kommt 
hinzu,  dass  sich  nach  Aussage  des  ehemaligen  Vorsitzenden  des 
GZGB die Lohnzuwächse im Autoteile-Sektor mit jeder offiziellen 
Verhandlungsrunde seit 2010 verringert haben.96

Bei  Autoparts 1 gab es 2011 und 2012 reguläre Tarifverhandlun-
gen, die in einem monatlichen Plus von 250 RMB beziehungsweise 
220 RMB endeten.97 Verglichen mit dem status ante – das heißt ei-
ner Situation ohne Tarifverhandlungen, aber mit eruptiven Streiks 
und ad hoc Reaktionen durch lokale Behörden und Unternehmen – 

95 Interview Gewerkschaftsvorsitzender Kong.
96 Interview Gewerkschaftsvorsitzender Chen.
97 Interview Qiao.
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sind die ökonomischen Gewinne für die ArbeiterInnen also mit der 
Einführung von Tarifverhandlungen relativ gesunken.98

Gewerkschaftliche und regierungspolitische Motivationen
für Tarifverhandlungen

Ironischerweise scheinen lokale Politiker und ausländische Unter-
nehmer zumindest mittelfristig eine positive Bilanz der Streikwelle 
gezogen zu haben. Die streikinduzierten Lohnerhöhungen halfen 
bei der Überwindung des Arbeitskräftemangels im Perlflussdelta, 
und die Bezirksregierung machte (nach eigenen Aussagen) aus der 
Not eine Tugend und nutzte die erhöhte Medienpräsenz, um aus-
ländische Investoren für die Region zu interessieren:  „2010 haben 
wir sieben oder acht neue japanische Unternehmen angelockt. Mit 
dem Streik wurden wir bei  japanischen Unternehmen berühmt – 
wir schicken jedes Jahr eine Delegation nach Japan“.99

Die Beamtin erläuterte, dass die verbesserten Beziehungen zu ja-
panischen Unternehmen eine Folgeerscheinung des Umgangs mit 
der Streikwelle waren. Im Gegensatz zu den ad-hoc-Reaktionen der 
Vergangenheit resultierte die konzertierte Aktion von lokalen Be-
hörden und GDGB in neuen Institutionen, die  den zukünftigen 
Umgang mit Arbeitskonflikten erleichtern würden: „Erstens haben 
wir das Tarifverhandlungssystem eingerichtet. Zweitens haben wir 

98 Dazu muss allerdings einschränkend gesagt werden, dass die ursprünglichen 
Gehälter 2010 sehr gering und die erste Lohnerhöhung daher beträchtlich war. Zu-
dem schrumpfen die Profitmargen der Unternehmen und damit der Wille für Zuge-
ständnisse mit jeder Lohnerhöhung. Außerdem waren 2010 noch die Effekte der 
Weltwirtschaftskrise zu spüren: 2008/9 hatten rund 23 Millionen WanderarbeiterIn-
nen ihren Job verloren – und nicht alle kamen in die Exportzonen zurück, als sich 
die Wirtschaft wieder erholte. In Guangdong schlossen 2008 62.000 Fabriken, aber 
2010 standen die Exporte bei 110,3 Prozent der Zeit vor der Krise (CLB 2011 (wie 
Anm. 83), K. W. Chan, The Global Financial Crisis and Migrant Workers in China: 
“There is No Future as a Labourer; Returning to the Village has No Meaning.” In-
ternational Journal of Urban and Regional Research, 34 (2010), 3, S. 659–77).  Es 
gab daher einen signifikanten Arbeitskräftemangel, der den Druck auf Unterneh-
men, Zugeständnisse zu machen, deutlich erhöhte.

99 Interview Nanhai-Behördenvertreterin.
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eine Parteiabteilung gegründet, die Informationen der ArbeiterIn-
nen sammelt und an die lokalen Behörden weitergibt. Und drittens 
schicken wir regelmäßig Beamte in die Fabriken, um mit den Ar-
beiterInnen zu sprechen“.100

Während die Provinzregierung von Guangdong und die Stadtver-
waltung von Shenzhen 2010 begannen, die rechtlichen Grundlagen für 
Tarifverhandlungen in den RUPG zu entwerfen – die nach dem Wi-
derstand ausländischer, insbesondere Hongkonger Handelskammern 
und -vertretungen zunächst wieder zurückgezogen wurden –, intensi-
vierte die nationale ACGB-Führung ihre Bemühungen um Tarifverträ-
ge und -verhandlungen in ausländischen Unternehmen.101 In der Zwi-
schenzeit  war  der  GDGB  schon  dabei,  die  oben  beschriebenen 
Reformen in der Autozulieferkette in Guangzhou durchzuführen – 
und die lokalen Behörden beim Aufbau eines dichteren Informati-
onsnetzes  zu  unterstützen:  „Eine  stehende  Online-Verbindung 
wurde zwischen den Gewerkschaften auf Stadt- und Bezirksebene 
[unter anderem dem Bezirk Nanhai] eingerichtet. Wir, die Provinz-
gewerkschaft  [der  Provinz  Guangdong],  haben  ein  System  zur 
Überwachung des Internets. Dieses System informiert uns, wenn 
und wo immer ein Streik ausbricht. Du kannst diese Information 
auch  durch  formale  Kanäle  bekommen,  aber  das  ist  schrecklich 
langsam. Es hat uns einige Hunderttausend RMB gekostet, dieses 
System aufzubauen“.102

Die Gewerkschaft überwacht nicht nur die Kommunikation von 
ArbeiterInnen auf  weibo oder  QQ,  sondern nutzt diese Plattfor-
men auch, um mit ihnen direkt in Kontakt zu treten.  Als Honda-
ArbeiterInnen vor einem Folgestreik am 18 März 2013 von einer Welle 

100 Interview Nanhai-Behördenvertreterin.
101 K. L. Ligorner / T. S. Liao,  Unionization  and  Collective  Bargaining:  New 

Tools  for  Social  Harmony,  The  China  Business  Review  2010,  [http:// 
www.chinabusinessreview.com/unionization-and-collective-bargaining-new-tools-
for-social-harmony]; Q. Wu / Z. Sun, Collective consultation under quota manage-
ment: China’s government-led model of labour relations regulation, International 
Labour Review, 153 (2014), 4, S. 609–633.

102 Interview Gewerkschaftsvorsitzender Kong.
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anti-japanischer Hetze erfasst wurden,103 versuchte die Gewerkschaft 
die Lage zu entspannen, indem sie ArbeiterInnen auf QQ anschrieb, 
die verlautbart hatten, „dass sie schon lange darauf gewartet haben, ih-
ren japanischen Managern eine reinzuhauen“.104

Dies ist  nur  ein Beispiel  für  die  Überwachung des  Verhaltens 
von ArbeiterInnen durch die Gewerkschaft und den Versuch, spon-
tane Exzesse zu verhindern. Es ist Teils des Projekts, die Gewerk-
schaft als Stimme der Vernunft auftreten zu lassen: „Es ist die Ge-
werkschaft, die ArbeiterInnen von drastischen Maßnahmen abhält, 
wie Maschinen zu zerstören oder Personen zu verletzten – statt-
dessen bitte doch einfach die Gewerkschaft um Hilfe“.105

Es lohnt sich in diesem Kontext das Verhalten der Gewerkschaft 
in dem erwähnten Folgestreik vom März 2013 näher zu betrachten. 
hundert BandarbeiterInnen waren in den Streik getreten, weil sie 
mit dem Verhandlungsergebnis zwischen Gewerkschaft und Unter-
nehmen unzufrieden waren, das für sie 9,6 Prozent weniger Lohn-
erhöhung vorsah als für erfahrenes Personal.106 Eine 3,8-prozentige 
Anhebung wurde  vereinbart,  nachdem der  ehemalige  Vizevorsit-
zende des GDGB in den Konflikt interveniert hatte. Seine ambiva-

103 J.  Cheung,  Nanhai  Honda  workers  get  pay  increase  after  one  day  strike, 
China  Labour  Bulletin  2013,  [http://www.clb.org.hk/en/content/nanhai-honda-
workers-get-pay-increase-after-one-day-strike].

104 Interview Gewerkschaftsvorsitzender Kong. Es ist wichtig, zur Kenntnis zu 
nehmen, dass der Betriebsgewerkschaftsvorsitzende von Autoparts 1 die Konzentra-
tion von Streiks in japanischen Unternehmen rationaler erklärte: „Aus meiner Per-
spektive stellt sich die Frage, warum es oft japanische und nicht chinesische Unter-
nehmen  sind,  in  denen  gestreikt  wird,  folgendermaßen  dar:  Der  Profit  in 
japanischen Unternehmen ist  höher und die ArbeiterInnen wissen,  dass  die  Ver-
handlungsbedingungen für sie günstig sind“ (Interview Qiao). Ähnlich wird dies be-
züglich des Honda-Streiks 2010 von Lyddon et al. geäußert: „[A]nti-japanische Ge-
fühle  scheinen  kein  Faktor  bei  der  ursprünglichen Mobilisierung  für  den  Streik 
gewesen sein, sondern wurden im Streikverlauf wichtig, um die Opposition gegen 
das Unternehmen zu formulieren“  (Lyddon et al., A strike of “unorganised” wor-
kers in a Chinese car factory (wie Anm. 67), S.10).

105 Interview Gewerkschaftsvorsitzender Kong.
106 Cheung, Nanhai Honda workers get pay increase after one day strike (wie 

Anm. 102).
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lente  Rolle  dabei  wird durch folgende Aussagen deutlich,  die  es 
sich lohnt in Länge wiederzugeben: 

„Die ArbeiterInnen hatten das Gefühl, dass eine Lohnerhöhung 
von 10,2 Prozent nicht genug war, wohl wissend, dass sie in den 
letzten drei Jahren 20 Prozent erhalten hatten. […] Das Manage-
ment schlug anfänglich 10 Prozent vor. Das reduziert die Bemü-
hungen der Gewerkschaft auf 0,2 Prozent, bei einem Endergebnis 
von 10,2 Prozent. Das ist eine schreckliche Strategie! Also hab ich 
ihnen gesagt:  Wenn sie  anfänglich 8 Prozent angeboten und wir 
einen Kompromiss  von 11 Prozent  gefunden hätten,  dann hätte 
man die extra drei Prozent dem Verhandlungserfolg der Gewerk-
schaft zuschreiben können. Aber stattdessen hatten die ArbeiterIn-
nen das  Gefühl,  dass  die  Gewerkschaft  nicht  viel  erreicht  hatte. 
Also waren sie weder mit der Gewerkschaft noch mit dem japani-
schen Management zufrieden. […] Wegen des Streiks wurden die 
Japaner  zurück an  den Verhandlungstisch  gezwungen.  Am Ende 
stimmten sie einer 14-prozentigen Erhöhung zu. Also haben wir 
analysiert: ‚Hättet ihr mit acht Prozent begonnen und wir uns auf 
13 Prozent geeinigt, dann wären es fünf Prozent gewesen, die man 
der  Gewerkschaft  hätte  zuschreiben  können.  Die  ArbeiterInnen 
wären nicht  in  Streik  getreten.  Aber  stattdessen müsst  ihr  jetzt 
mehr  zahlen und habt  euch einen schlechten Ruf  eingehandelt‘. 
Also, dieses Mal haben sie es wirklich vermasselt“.107

ACGB-Reformer  haben  realisiert,  dass  Streiks,  wenn  sie  ge-
schickt gehandhabt werden, es ihnen ermöglichen, „Glauben und 
Vertrauen“ zu schaffen, so dass „ArbeiterInnen, wenn ihre Rechte 
verletzt werden, bereit und willens sind, die Gewerkschaft um Un-
terstützung  zu  bitten,  anstatt  irrationale  Risiken  einzugehen“.108 

Das ist jedoch nur möglich, wenn die Gewerkschaft praktische Re-
sultate  vorzuweisen hat.  In  dem zitierten Beispiel  versuchte  der 
GDGB daher, mit dem Management einen moderaten Kompromiss 
zu schließen, der nicht nur für alle Seiten akzeptabel gewesen wäre, 

107 Interview Gewerkschaftsvorsitzender Kong.
108 Interview Gewerkschaftsvorsitzender Kong.
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sondern gleichzeitig auch die Existenz der Gewerkschaft legitimiert 
hätte. Im Kern geht es ACGB-Reformern darum, die Gewerkschaft 
als stabilisierenden Vermittler zwischen Kapital und Arbeit zu eta-
blieren, der eine quasi-fordistische Kopplung von Lohn und Pro-
fitrate sicherstellen könnte. Ein wesentliches Hindernis dabei sind 
die „irrationalen“ Forderungen der ArbeiterInnen:

„Ich denke, Tarifverhandlungen sind eine gute Sache, aber wor-
auf wir uns jetzt konzentrieren müssen ist, wie wir sie langfristig 
kompatibel  mit  den Wachstumsraten der  Unternehmen machen. 
Wenn  Lohnforderungen  die  Wirtschaftskraft  der  Unternehmen 
übersteigen, ist es wahrscheinlich, dass diese abwandern. […] Die 
ArbeiterInnen nutzen keine verlässlichen und objektiven Zahlen als 
Referenzpunkte ihrer Forderungen. […] Das Hauptproblem zur-
zeit ist daher nicht die mangelnde Kohäsion unter den ArbeiterIn-
nen, sondern die Irrationalität der Forderungen, die sie vorbringen 
– was der Gewerkschaft  wirklich Kopfschmerzen bereitet.  Nicht 
nur muss die Gewerkschaft die ArbeiterInnen eng zusammenhal-
ten, sondern sie muss sie auch vernünftigeren Forderungen zufüh-
ren“.109

Die RUPG haben einige der bisher diskutierten GDGB-Prakti-
ken und -Initiativen formalisiert. Beispielsweise schreiben sie vor, 
dass Tarifverhandlungen an der Profitabilität der Unternehmen und 
vergleichbaren branchenweiten oder regionalen Löhnen orientiert 
sein müssen (Art. 10 und 11). Verhandlungsteams der Belegschaft 
müssen von einer GewerkschaftsvertreterIn geführt werden oder 
durch von der Gewerkschaft organisierte Wahlen bestimmt werden 
(Art. 13). Und während der Verhandlungen darf es keine Streiks, 
Streikposten oder andere Störungen der öffentlichen Ordnung ge-
ben (Art. 24). Allerdings wurden nicht alle Visionen der Reformer 
in den Erlass aufgenommen. Aus einem früheren Entwurf wurde 
beispielsweise eine wichtige Passage gestrichen, welche die Entlas-
sung streikender ArbeiterInnen für den Fall  verboten hätte, dass 
das  Unternehmen einer offiziellen Forderung nach Tarifverhand-

109 Interview Gewerkschaftsvorsitzender Chen.
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lungen nicht nachgekommen wäre – ein politisch brisanter Artikel, 
der Streikende formal vor der Bestrafung durch Unternehmen und 
Behörden geschützt hätte (Art. 59 des Entwurfs von 2013).110 Au-
ßerdem hätten es die Reformer gerne gesehen, wenn legale Hürden 
für  die  Durchführung  von  Verhandlungen,  zum  Beispiel  Quora 
oder  Verhandlungsfristen,  weniger  harsch  ausgefallen  wären.  Ein 
Rückschlag war vor allem, dass die Provinzregierung die Formali-
sierung von Branchentarifverträgen wieder zurücknahm – und sich 
stattdessen auf die Seite der ausländischen Handelskammern stell-
te, die gegen den entsprechenden Paragraphen Lobbypolitik betrie-
ben hatten.111

Sind die Praktiken des GDGB und ihre ex-post-facto-Formalisie-
rung in den RUPG ein Zeichen der Abkehr von staatlich gelenkten 
Modellen kollektiver „Verhandlungen“ (collective negotiations) und 
„Konsultationen“  und  einer  Hinwendung  zu  „echten“  Tarifver-
handlungen (collective bargaining)? Natürlich erlauben die disku-
tierten Fälle keine für Gesamtchina repräsentative Antwort. Aller-
dings kann man, da Guangdong die inklusivste Provinz ist (oder im 
Lichte  der  Repressionswelle  vielleicht  war),  bezüglich  des  Um-
gangs mit Arbeitskonflikten davon ausgehen, dass die beschriebe-
nen  Reformen  so  „progressiv“  sind  wie  gegenwärtig  überhaupt 
möglich. Wenn die Beispiele für die Herausbildung eines „Guang-
dong-Modells“ richtungsweisend sind, dann lässt sich in der Tat ein 

110 Lyddon et  al.  haben überzeugend argumentiert,  dass  Honda-ArbeiterInnen 
die Drohung einer Illegalisierung ihres Streiks auch deshalb konsequenzlos ignorie-
ren konnten, weil es keine rechtliche Handhabe gab, die Streiks legalisiert oder ille-
galisiert hätte. Dies hat sich nun mit den RUPG geändert (Lyddon et al., A strike of 
“unorganised” workers in a Chinese car factory (wie Anm. 67), S.10).

111 IHLO, Six Trade Associations in Hong Kong Opposed to Collective Bargain-
ing  Legislation  in  Guangdong  Province,  2014,  [http://www.ihlo.org/LRC/Laws/ 
250514-1.pdf]. Obwohl einige, teilweise zentrale, Initiativen der ACGB-Reformer 
in dem letztendlichen Entwurf fehlen, geht es ziemlich weit davon zu sprechen, dass  
die lokalen Behörden den GDGB „kaltgestellt“ hätten (Friedman, Economic Devel-
opment and Sectoral Unions in China (wie Anm. 28), S. 499). Behörden und Ge-
werkschaft ergänzen sich und hängen von der Unterstützung der jeweils anderen 
Seite ab.
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dortiges Überschreiten bisheriger Gesetze, Regulationen und Prak-
tiken feststellen:112 Betriebsgewerkschaften und Unternehmer haben 
de facto und de jure größeren Handlungsspielraum gewonnen, so dass 
Tarifabschlüsse das Ergebnis tatsächlicher Verhandlungen (bargaining) 
sind.  Dieser  Spielraum hängt allerdings  nach wie  vor  vom guten 
Willen der Regierung und dem GDGB ab, deren Positionen in eini-
gen Punkten voneinander abweichen, wie die verschiedenen Ent-
würfe der RUPG verdeutlichen.

Es ist wichtig, diese Unterschiede anzuerkennen, um die Refor-
men im gesamtchinesischen Kontext einordnen zu können – sie 
sollten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Provinzregie-
rung Guangdongs unverändert die Interessen lokaler und interna-
tionaler Unternehmen vertritt und der GDGB eine paternalistische 
und kooptierende Strategie verfolgt. Obwohl Streiks seit 2015 auch 
zunehmend mit Polizeirepression begegnet wird,113 bleiben die domi-
nanten Maßnahmen verbesserte Überwachung, „Orientierungshilfe“ 
für unzufriedene ArbeiterInnen,  top-down organisierte Schlichtungs-
verfahren und der  allgemeine Versuch,  Betriebsgewerkschaften und 
Verhandlungsteams unter GDGB-Leitung aufzubauen. Prozesse un-
mittelbarer kollektiver Handlung und Selbstermächtigung, einschließ-
lich der diesbezüglichen Lernerfahrungen und der Herausbildung von 
Mechanismen kollektiver Koordination und Organisation (nicht: Or-
ganisationen), werden durch eine institutionalisierte Form der Kon-
fliktbearbeitung vorzeitig abgeschnitten. Stattdessen werden sie  in 
Richtung auf  indirekt  erzielte  Ergebnisse  kanalisiert,  die  sich an 
Profitabilität und Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen orientie-
ren. Wie professionalisierte und formalisierte Verhandlungsabläufe 
sowie  die  Praktiken  und  Visionen  der  ACGB-Reformer  zeigen, 
deutet das übergeordnete strategische Ziel auf eine Kopplung von 
Lohnerhöhungen und Profiten hin, also der fundamentalen Kom-
ponente produktivistischer Arbeitsbeziehungen.

112 Wu / Sun, Collective consultation under quota management (wie Anm. 100).
113 Clover, China police arrest activists (wie Anm. 21).
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Am präsentierten Material lässt sich ebenfalls zeigen, dass auch 
nicht formal-institutionalisierte Arbeitsbeziehungen, die auf einer 
aktiven Mobilisierung der Arbeiterschaft und einer konfrontativen 
Strategie gründen, zu geografisch ausgedehnten oder branchenspe-
zifischen Resultaten führen können – und nicht nur zu vereinzel-
ten, fabrikbezogenen Erfolgsgeschichten.  Während der Streikwelle 
2010 orientierten sich die Forderungen weder an Profitabilität noch le-
galen Standards – „Irrationalitäten“, die Unternehmern, Politik und 
Gewerkschaft „Kopfschmerzen“ bereiten und eine konzertierte Reak-
tion provoziert  haben,  die  sie  durch formalisierte  Tarifverhandlung 
wieder auf Linie bringen soll.  Der Vernunftanspruch der Gewerk-
schaft sieht sich jedoch mit einer andersgelagerten Rationalität der 
ArbeiterInnen konfrontiert: Führen Verhandlungen nicht zum ge-
wünschten Ergebnis, treten ArbeiterInnen in einen wilden Streik. 
Die Strategie, einer autonomen kollektiven Praxis der ArbeiterIn-
nen durch formale Prozesse und rechtliche Regulierung vorzubeu-
gen, hat also – zumindest bisher – ihre Grenzen.

Zusammenfassung

Unter  den gegebenen Umständen und der  Berücksichtigung der 
präsentierten Beispiele scheint, erstens, die Entwicklung einer „ra-
dikalen politischen Agenda“ oder „repräsentativer Organisationen“ 
für  chinesische  ArbeiterInnen  entweder  nur  innerhalb  der  vom 
ACGB gesetzten Grenzen oder überhaupt nicht möglich zu sein. 
Dies bringt, zweitens, ein höheres Risiko einer kooptativen oder 
repressiven Beschränkung kollektiver Handlungsfähigkeit mit sich, 
als dies bei „zelluläre“ Strategien der Fall ist. Und drittens scheint 
die akademische Debatte über „repräsentative Organisationen“ mit 
der teleologischen Annahme einherzugehen, Arbeiterbewegungen 
bedürften ebendieser  Organisationen zur  Entwicklung effektiver 
Praxis – dabei stillschweigend die Schattenseiten „westlicher“ Ge-
werkschaftstraditionen und ihrer Gemeinsamkeiten mit dem chine-
sischen Fall ignorierend.
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Es ging in diesem Artikel darum, die politischen Implikationen 
dieser Debatte herauszuarbeiten und mit den Strategien und Visio-
nen  von ArbeiterInnen, Gewerkschaftern und Politikern nach der 
Streikwelle  von 2010 zu kontrastieren.  Unzweifelhaft ist das Be-
streben  der  ACGB-Reformer,  Arbeitsbeziehungen  durch  einen 
quasi-fordistischen Sozialpakt zu stabilisieren, indem sie inklusive 
Gesten an die Arbeiterschaft richten, dabei jedoch im Kern pater-
nalistisch und an die Ziele der Regierung gebunden bleiben. Letzte-
re wiederum gesteht den Tarifvertragsparteien nur so viel rechtliche 
und institutionelle Autonomie zu, wie nötig ist, um Arbeitskon-
flikte zu befrieden und Unternehmerinteressen zu wahren. Diese 
Entwicklung als  pro-labour concessions zu begreifen, gewinnt nur 
unter der Voraussetzung eines prädefinierten telos an Plausibilität: 
nämlich  dass  „westliche“ Arbeiterorganisationen –  Sozialpartner-
schaft  oder  business  unionism –  ein  wünschenswertes  politisches 
Ziel wären und daher eine adäquate Folie zur Nachahmung abgä-
ben. Die zunehmende Integration in existierende offizielle Kanäle 
erscheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt zwar immer noch als „ste-
ckengeblieben“, könnte aber bei weiterem Fortschreiten die „Dop-
pelbewegung“ in einem Kompromiss zwischen Kapital und Arbeit 
vollenden. Dies scheint die Hoffnung einiger BeobachterInnen und 
sicherlich  der  südchinesischen  ACGB-Reformer  zu  sein.  Ange-
sichts der 2015 (wenn nicht eher) einsetzenden Repression gegen 
ArbeiterInnen und NGOs in Gesamtchina,  aber  insbesondere  in 
Guangzhou,  scheint  die  Erfüllung dieser  Hoffnungen derzeit  je-
doch wieder in weitere Ferne gerückt zu sein, und einige Beobach-
ter  bewerten  das  südchinesische  Experiment  bereits  als  geschei-
tert.114 Doch selbst im Falle eines Überdauerns der Reformen wird 
das  weitreichendste  Resultat  aufgrund  der  inneren  strukturellen 
Schranken des ACGB – aber auch der paternalistischen Haltung 
der Reformer – vermutlich eine Lohn-Produktivität-Kopplung un-
ter der autoritären Aufsicht des ACGB sein.

114 [http://chuangcn.org/2016/09/uniqlo-strike-talk].
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Diese Entwicklung ist jedoch nicht die einzig denkbare, und es 
gibt gute Gründe, zu bezweifeln, dass sie für die chinesischen Ar-
beiterInnen die vorteilhafteste ist.  Zum einen wird in der Debatte 
unterschlagen, dass mit der zunehmenden Institutionalisierung pro-
duktivistischer Arbeitsbeziehungen eine ebenso institutionalisierte Be-
schränkung autonomen Arbeiterhandelns  durch eine Reihe formal-
legaler Prozesse und eine gleichzeitige Abspaltung illegalisierter Pro-
testformen einhergeht. Während spontane,  nicht  institutionalisierte 
und bewegungsbasierte Formen von Aktivismus und Organisierung 
einen Charakter der Offenheit und der Möglichkeit qualitativen Wan-
dels (aber natürlich auch bitterer Niederlagen) mit sich bringen, sind 
Tarifverhandlungen ein von vornherein geschlossener Prozess, dessen 
Endergebnis – wenn sie in ihrer Funktion nicht fehlschlagen – per se 
moderat ausfallen muss: ein graduelles Verschieben etablierter Parame-
ter, das für alle Seiten akzeptabel ist und daher für niemanden einen 
bedeutsamen Sieg oder eine Niederlage darstellt. Zudem werden diese 
Verhandlungen nur garantiert, wenn sich die Beteiligten an von au-
ßen  definierte  legale  Einschränkungen  ihrer  Handlungsfähigkeit 
halten – Quora, Friedenspflicht, Fristen, Begrenzung des Verhand-
lungsgegenstands und eben eine bestimmte Form der Repräsentati-
on.

Die Verhaftungen und die Schließungen von NGOs seit 2015 
unterstreichen,  dass  die  Institutionalisierung  produktivistischer 
Arbeitsbeziehungen  kein  Ende  staatlicher  Repression  bedeutet, 
sondern diese  vielmehr komplementär  unterstützt,  indem sie ihr 
durch Grenzziehungen zwischen legalem und illegalem Verhalten 
legitimen Charakter verleiht.  Dass die Verwirklichung von Hoff-
nungen auf eine offen „radikale politische Agenda“ oder leninisti-
sche  Avantgarde-Organisationen  damit  in  noch  weitere  Ferne 
rückt, mag verkraftbar sein; schwerer wiegt jedoch die Einschrän-
kung schon bestehender, erfolgreicher und risikoarmer „zellulärer“ 
Strategien, die in der Lage sind, materielle Gewinne zu erkämpfen, 
die über jene institutionalisierter Tarifverhandlungen hinausgehen.
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Andererseits muss einschränkend festgestellt werden, dass auch 
die bisherigen Formen von Arbeiterhandeln eine produktivistische 
Logik nicht überschritten haben: Die materiellen Forderungen der 
ArbeiterInnen haben zu keiner systemischen Bedrohung geführt, 
weder politischer noch ökonomischer Natur, und die wenigen ex-
pliziten politischen Forderungen haben sich tatsächlich auf Formen 
autonomer Repräsentation bezogen, die schnell vom ACGB ver-
einnahmt wurden. Insofern blieben in diesem Kontext als alternati-
ve Strategien nur klandestine Organisierung und/oder bewegungs-
basierte Konzepte übrig, die ihre ganz eigenen Probleme mit sich 
brächten. Informelle Hierarchien oder die schwierige Vereinbarkeit 
eines dauerhaften Aktivismus und funktionierendem Arbeits- und 
Alltagsleben wären im chinesischen Kontext wohl noch die gerin-
geren Herausforderungen.

Der Punkt ist daher nicht, diesen Typ Organisationen gegenüber 
jenem  zu  bevorzugen  oder  Organisationen  mit  Spontaneität  zu 
kontrastieren. Stattdessen heißt es anzuerkennen, dass, wenn „re-
präsentative“  oder  „unabhängige“  Organisationen  in  China  zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt ein Ding der Unmöglichkeit sind, es ana-
lytisch und politisch schlicht bedeutungslos ist, genau diese zu for-
dern  (zumal  in  einem  nicht-chinesischsprachigen  Diskurs  unter 
AkademikerInnen).  Die  offenkundig  wichtige  Frage  nach  der 
Handlungsfähigkeit von ArbeiterInnen in China erfordert ein nu-
anciertes Herangehen, das von einer komparativen Evaluation der 
historischen Erfahrungen von Arbeiterorganisationen und -bewe-
gungen in verschiedenen politisch-ökonomischen Kontexten profi-
tieren würde.  Damit  würde  nicht  nur  die  Entwicklung von  Ge-
werkschaften in China in ein kritischeres Licht gerückt, sondern 
ebenfalls – was hier nur angerissen wurde – die Geschichte und ge-
genwärtige Praxis westlicher Gewerkschaften. Ließen sich nicht aus 
den Erfahrungen chinesischer ArbeiterInnen (mittlerweile ausführ-
lich  dokumentiert  in  verschiedenen  Publikationen)115 Einsichten 

115 Zum Beispiel  Hao Ren u.a.,  Streiks  im Perlflussdelta.  ArbeiterInnenwider-
stand in Chinas Weltmarktfabriken, Wien: Mandelbaum 2014. 
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für „westliche“ Arbeiterbewegungen gewinnen, in denen allzu ähn-
liche Probleme des gewerkschaftlichen Zentralismus, Paternalismus 
und Produktivismus vorherrschen?  Obwohl die Krise der (westli-
chen) Gewerkschaften kein Geheimnis ist und es wie im Falle des so-
cial movement unionism durchaus Beispiele einer Aufnahme von Ideen 
aus dem Globalen Süden (Südafrika) gibt, hat im Fall China die bis-
herige akademische Debatte die Referenz zu „westlichen“ Arbeiter-
bewegungen  ausschließlich  als  Projektionsfolie  für  eine  nachah-
mende Entwicklung gedient.  Dabei könnten gerade die weitgehend 
erfolgreichen Streiks in China in einer Situation eines „unreifen“ Tarif-
vertragssystems, einer von der Basis entfremdeten Gewerkschaft und 
eines hohen Grads an Arbeiterunruhe Strategiedebatten „im Westen“ 
neu  befeuern.  Mindestens  jedoch  sollte  deutlich  geworden  sein, 
dass die Idee einer Nachahmung „westlicher“ Gewerkschaftserfah-
rungen in China analytisch und politisch höchst fragwürdig ist. Sie 
über Bord zu werfen und stattdessen die unter den gegebenen Kräfte-
verhältnissen denkbaren Potentiale und Risiken für den chinesischen 
Arbeiteraktivismus offener zu diskutieren, kann nur von Vorteil sein.
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Der Sommer des Nationalbolschewismus?
Die Stellung der KPD-Linken zum Ruhrkampf 
und ihre Kritik am „Schlageter-Kurs“ von 1923

„Wer gegen das Judenkapital aufruft, meine Herren, ist schon Klas-
senkämpfer, auch wenn er es nicht weiß.“1 Dieses Zitat aus einer 
Rede, die die Berliner KPD-Funktionärin Ruth Fischer am 25. Juli 
1923 in Berlin vor einem Publikum völkischer Studenten hielt, ist 
viel diskutiert und oft zitiert worden. Fischers Worte fielen im 
Sommer 1923, als die KPD im Rahmen des „Schlageter-Kurses“ ge-
gen die belgisch-französische Besetzung des Ruhrgebiets agitierte. 
Leo Schlageter war ein rechter Freikorpssoldat, der vom französi-
schen Militär hingerichtet wurde. Dass die KPD seinen Namen in 
einer Kampagne benutzte, wird oft als „Nationalbolschewismus“ 
gedeutet, als zumindest rhetorische Annäherung an völkische und 
nationalistische Kräfte. Fischers Worte werden darüber hinaus als 
Beleg für einen „Antisemitismus von links“ in der Weimarer KPD 
herangezogen.2 Diese weitgehende These zu belegen oder zu ent-
kräften erfordert mehr als die Einordnung einer Einzelaussage und 
soll hier nicht versucht werden. Jedoch haben Fischers Worte in der 
Debatte über Existenz und Reichweite eines „Antisemitismus von 

1 „Hängt die Judenkapitalisten. Ruth Fischer als  Antisemitin“,  Vorwärts vom 
22. August 1923. Hier ist nur ein Kernsatz des debattierten Zitats wiedergegeben, 
die Langversion folgt in der Mitte des Aufsatzes.

2 Vgl. etwa Olaf Kistenmacher, Vom „Judas“ zum „Judenkapital“. Antisemitische 
Denkformen in der KPD der Weimarer Republik, 1918–1933, in: Matthias Brosch 
u. a. (Hg.), Exklusive Solidarität. Linker Antisemitismus in Deutschland. Vom Idea-
lismus zur Antiglobalisierungsbewegung, Berlin 2007, S. 69–86. Ausführlicher ders., 
Arbeit und „jüdisches Kapital“. Antisemitische Aussagen in der KPD-Tageszeitung 
Die Rote Fahne während der Weimarer Republik, Bremen 2016.
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links“ den Status eines Schlüsselzitats erreicht und werden nicht 
nur in der historischen Forschung, sondern auch in politischen und 
publizistischen Auseinandersetzungen herangezogen.3 Es ist daher 
überfällig,  Fischers Aussagen und Auftritt  quellenkritisch in den 
historischen Kontext einzuordnen – in diesem Fall in die innerpar-
teiliche Debatte der KPD zum Umgang mit der erstarkenden völ-
kischen Bewegung des Jahres 1923.4 Im Ergebnis zeigt sich, dass 
die Repräsentativität von Fischers Aussagen begrenzter als bisher 
angenommen ist, da sie innerparteilich sehr umstritten waren, die 
historischen Gegenstimmen zu Fischer jedoch lange unsichtbar 
blieben. Diese Stimmen wieder vernehmbar zu machen, ist Haupt-
anliegen dieses Aufsatzes, der die Stellung der linken Opposition 
der KPD zum Schlageter-Kurs rekonstruiert. Ziel ist dabei nicht, 
Fischers Auftritt zu rehabilitieren, sondern eine Differenzierung zu 
erreichen, welche die Widersprüche der historischen Situation deut-
lich macht.

3 Das Spektrum reicht von Standardwerken zur Weimarer Republik, z. B. Hein-
rich August Winkler, Weimar 1918–1933. Die Geschichte der ersten deutschen De-
mokratie, 3. Auflage, München 1998, S. 194–197, bis in aktuelle Pressedebatten; hier 
nur  zwei  Beispiele:  Nicholas  Farrell,  „Perfektes  Symbol  des  Klassenfeinds“,  Die 
Weltwoche vom 28. Juni  2016, [http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2016-19/arti-
kel/perfektes-symbol-des-klassenfeinds-die-weltwoche-ausgabe-192016.html];  J. S. 
„Was  ist  Nationalbolschewismus?  Über  historische  Hypotheken  und linke  Pole-
mik“, in: ak – analyse & kritik. Zeitung für linke Debatte und Praxis, Nr. 513 vom 
19. Januar 2007, [http://www.akweb.de/ak_s/ak513/06.htm].

4 Zur „völkischen Bewegung“ zählte einerseits die NSDAP, die den Begriff  als 
Selbstbezeichnung nutzte. Er bezeichnet im Folgenden jedoch ein weiteres Spek-
trum, zu dem auch Teile der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) zählten, aber 
auch paramilitärische Freikorps oder Teile des studentischen Burschenschafts- und 
Verbindungsmilieus. Verbindende Ideologie dieser Gruppen war ein biologisch-ras-
sischer Volksbegriff, meist verbunden mit Antisemitismus. Der Begriff „völkische 
Bewegung“ ist somit weiter gefasst als der Begriff „Faschismus“, der im Folgenden 
für faschistische Parteien und ihr Umfeld verwendet wird.
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Der Sommer 1923: 
Diskurse, Handlungen und Akteure

Die historische Forschung ist sich weitgehend einig, dass der natio-
nale Kurs der KPD im Sommer 1923 ein kurzlebiges Experiment 
war, das nach wenigen Wochen zugunsten revolutionärer Aufstand-
spläne im Herbst 1923 fallengelassen wurde.5 Auch Vertreter der 
These eines „Antisemitismus von links“ in der KPD betonen, dass 
die Partei weder 1923 noch später in ihrer Geschichte ein Bündnis 
mit der NSDAP oder völkischen Kräften anstrebte.6 Dennoch, und 
hier beginnt die Kontroverse, sei in der KPD die spezifisch antise-
mitische Denkfigur des „Judenkapitals“ nicht nur übernommen, son-
dern auch weiterentwickelt worden.7 Die KPD habe „diesen Be-
standteil des modernen Antisemitismus bestätigt, reproduziert und 
somit an seiner diskursiven Wahrheit mitgewirkt“.8 Es soll hier nicht 
bestritten werden, dass Ruth Fischers Auftritt im Juli 1923 antise-
mitische Diskurse ihrer Zeit bestärkt hat. Widersprochen wird al-
lerdings  der  Lesart,  in  der  das  „Judenkapital“  zum wesentlichen 

5 Vgl. Hermann Weber, Die Wandlung des deutschen Kommunismus. Die KPD 
in der Weimarer Republik, Frankfurt a. M. 1969, S. 49; E. H. Carr, A History of So-
viet Russia. The Interregnum 1923–1924, London / New York 1954, S. 185. Louis 
Dupeux sieht den „Schlageter-Kurs“ hingegen als „strategisch“ an, vgl. ders., „Na-
tionalbolschewismus“  in  Deutschland  1919–1933.  Kommunistische  Strategie  und 
konservative Dynamik, München 1985, sowie, etwas älter: Otto-Ernst Schüddekopf, 
Linke Leute von Rechts. Die nationalrevolutionären Minderheiten und der Kommu-
nismus in der Weimarer Republik, Stuttgart 1960, hier Kap. 15.

6 „Offiziell vertrat die KPD zu keiner Zeit eine Querfront-Position, sie strebte 
also kein Bündnis mit der extremen Rechten an“. Vgl. Olaf Kistenmacher, „National 
und bolschewistisch – nicht nationalbolschewistisch.  Die  Kommunistische Partei 
Deutschlands zur Zeit der Weimarer Republik“, Vortragsmanuskript zur Veranstal-
tung „Rot-braune Bündnisse? Zum Verhältnis von Kommunisten und Nationalso-
zialisten in der Weimarer Republik“, Hamburg, 27. April 2016, [http://www.rote-
ruhr-uni.com/cms/National-und-bolschewistisch-nicht.html].

7 Olaf Kistenmacher, Klassenkämpfer wider Willen, Die KPD und der Antisemi-
tismus  zur  Zeit  der  Weimarer  Republik,  in:  Jungle  World  Nr. 28,  14. Juli  2011, 
[http://jungle-world.com/artikel/2011/28/43608.html].

8 Kistenmacher, Vom „Judas“ zum „Judenkapital“ (wie Anm. 2), S. 86.
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Charakteristikum des kommunistischen Antikapitalismus verabso-
lutiert wird und die KPD als Partei erscheint, die einen antisemiti-
schen Diskurs bruchlos unterstützt und bestätigt. 

Der Eindruck der Bruchlosigkeit entsteht durch methodische 
Einengungen des Gegenstandes: Zitate wie jenes von Fischer wer-
den isoliert betrachtet, es fehlen Gegenstimmen, aber auch innere 
Widersprüche im zeitgenössischen Diskurs der KPD. Zudem ist die 
Beschränkung auf die Diskursebene an sich problematisch. Es gilt, 
auf der Akteursebene zu reflektieren, wer eigentlich am parteiinter-
nen Diskurs teilnimmt: In der KPD, besonders in Ruth Fischers di-
rektem Umfeld, rangen 1923 jüdische und nichtjüdische Mitglieder 
um eine Position gegenüber dem Nationalismus der völkischen Be-
wegung. Diese Akteure äußerten sich jedoch nicht nur diskursiv in 
Reden oder schriftlichen Debatten. Genauso wichtig war die Hand-
lungsebene von Machtkämpfen, sowohl innerparteilich als auch mit 
dem politischen Gegner. Die Ausdrucksformen beinhalteten dabei 
natürlich Reden und Aufsätze – auch Diskurs ist Handlung. Hinzu 
kamen jedoch zahlreiche andere Handlungen wie Wahlen und De-
monstrationen, bis hin zum Straßenkampf oder gar Anläufen zum 
bewaffneten Aufstand. Ziel der KPD war nämlich nicht in erster 
Linie die Hegemonie in einem Diskurs, sondern die Eroberung der 
politischen Macht. Diese Option mag in der historischen Rück-
schau unerwünscht, fern oder abwegig erscheinen, spielte aber im 
Handeln der Mitglieder eine zentrale Rolle. Ideologisch-program-
matischer Diskurs und machtpolitisch-taktische Handlungsebene 
waren meist nicht deckungsgleich, sondern gerieten oftmals in 
Konflikt miteinander. Im Folgenden wird daher versucht, Fischers 
Auftritt und das dabei Gesagte auf Handlungs-, Akteurs- und Dis-
kursebene einzuordnen. 

Bei der Rekonstruktion der Diskursebene steht Ruth Fischers in-
nerparteiliche Strömung im Mittelpunkt: die Parteilinke, insbeson-
dere die Bezirksleitung des KPD-Bezirkes Berlin-Brandenburg als 
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deren Hochburg.9 Dass die Berliner Linke den nationalistischen 
Schlageter-Kurs parteiintern scharf bekämpfte, ist eine bisher in der 
Forschung unbekannte Tatsache, die hier anhand von Archivdoku-
menten rekonstruiert wird. Auf der Handlungsebene stand die Par-
teilinke bis 1924 in machtpolitischer Konkurrenz zur Zentrale,10 sie 
war jedoch mit der Parteiführung im Kampf gegen rechte und bür-
gerliche Parteien vereint. Auf der  Akteursebene wird die politische 
Ausrichtung, vor allem jedoch die soziale Zusammensetzung der 
Berliner KPD-Führung beleuchtet. Konkret geht es um das Verhält-
nis von Intellektuellen zu Arbeitern, aber auch von jüdischen und 
nichtjüdischen Mitgliedern. Ebenso wie die KPD als ganze, waren 
jüdische Kommunistinnen und Kommunisten Ziel antisemitischer 
Polemiken von völkischer Seite. Aus ihren Reihen waren in der Pe-
riode 1922/23 dementsprechend entschiedene Verurteilungen des 
Antisemitismus zu hören, die von nichtjüdischen Parteimitgliedern 
unterstützt wurden. Im Kontrast zu diesen eindeutigen Verurtei-
lungen stand die Übernahme antisemitischer Sprache im Fall von 
Ruth Fischer – die selbst Jüdin war. 

Die Zusammenschau der verschiedenen Ebenen der Berliner KPD 
im Sommer 1923 ergibt somit keinen bruchlosen Diskurs, sondern 
eine  widersprüchliche  Einheit  verschiedener  Diskursstränge  und 
Handlungsebenen. Die Partei war ein Raum jüdischer Emanzipati-
on, in dem dennoch nationalistisch taktiert werden konnte. 

Der Historiker Harald Jentsch hat in seinem Standardwerk zum 
gescheiterten KPD-Aufstand des „Deutschen Oktober“ 1923 her-
ausgearbeitet, dass die Taktik des Schlageter-Kurses der KPD auf 
der fehlgeleiteten Hoffnung beruhte, die völkische Bewegung, die 
als Hindernis einer Revolution wahrgenommen wurde, mit einem 
propagandistischen Manöver spalten und auszuschalten zu kön-

9 Die KPD der Weimarer Republik war in etwa dreißig regionalen Bezirken organi-
siert, deren genaue Zahl aufgrund von wiederholten Neuaufteilungen schwankte. Jeder 
Bezirk wiederum umfasste mehrere Unterbezirke. Für eine Aufstellung vgl. Hermann 
Weber / Andreas Herbst, Deutsche Kommunisten (wie Anm. 4), S. 1079 ff. 

10 Die Zentrale bildete die Parteiführung der KPD, die ab 1925 als „Zentralkomi-
tee“ bezeichnet wurde.
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nen.11 Er verweist damit auf die machtpolitische Handlungsebene 
von Fischers Auftritt.  Der zweite Teil  von Fischers  Aussage aus 
dem Juli 1923, der sich an die eingangs zitierte Passage zum „Ju-
denkapital“  anschließt,  stützt  diese  These:  „Aber  meine Herren, 
wie stehen sie zu den Großkapitalisten, den Stinnes, Klöckner…?“, 
fragt Fischer ihr Publikum und will so nachweisen, dass nicht nur 
„jüdisches“ Kapital, sondern auch deutsche Kapitalisten der Feind 
seien. Ruth Fischers eigener jüdischer Hintergrund war den Anwe-
senden zweifellos bekannt. Alle, die über Fischers Herkunft nicht 
unterrichtet waren, erinnerte der Völkische Beobachter im Anschluss 
an die Veranstaltung daran: Die NS-Zeitung warnte vor „diesen Neu-
en Verführern“, die „unter der Maske des Vaterlandsfreundes die 
völkische Bewegung unter die nationalbolschewistische jüdische 
Führung zu bringen“ versuchten.12 

Fischer wurde also von den Nazis keineswegs als Dialogpartne-
rin gesehen, sondern unmittelbar nach ihrem Auftritt antisemitisch 
angefeindet. Dies entsprach der Struktur der völkischen Propagan-
da, in der der „jüdische Bolschewismus“ ein zentrales Motiv war. 
Die KPD als Ganzes, einschließlich ihrer nichtjüdischen Mitglie-
der, war  damit  Zielscheibe antisemitischer  Angriffe.  Stets  wurde 
auf jüdische Führungspersönlichkeiten der KPD hingewiesen, um 
zu beweisen,  dass  der  Kommunismus eine jüdisch  geführte  Ver-

11 Jentsch benutzte dazu erstmals Quellen, die älteren Arbeiten von Weber und 
Carr nicht zugänglich waren: Erst nach 1989 erhielten westliche Forscherinnen und 
Forscher Zugang zum historischen Archiv der KPD, das 1933 in die Sowjetunion 
gebracht worden war, in den 1960er Jahren ins Zentrale Parteiarchiv der SED nach 
Potsdam kam und heute im Bundesarchiv Berlin (BArch) aufbewahrt wird. Wäh-
rend der Forschung zuvor nur veröffentlichtes Material wie Resolutionen, Partei-
tagsberichte und Zeitungsartikel zur Verfügung stand, enthält das Archiv vor allem 
Interna, etwa Sitzungsprotokolle. Vgl. Harald Jentsch, Die KPD und der „Deutsche 
Oktober“, Rostock 2005, S. 114–124.

12 Zit. nach Mario Keßler, Ruth Fischer (1895‒1961). Ein Leben mit und gegen 
Kommunisten, Köln 2013, S. 130. Fischer wurde 1895 in Leipzig als erste Tochter 
des Philosophen Rudolf Eisler geboren. Ihrem Vater blieb wegen seiner jüdischen 
Wurzeln eine akademische Karriere in seiner Heimatstadt Wien versagt, vgl. ebd., 
S. 27. 
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schwörung sei. Erstmals tauchte dieses Motiv in der antimarxisti-
schen Propaganda gegen die Sozialdemokratie des Kaiserreichs auf; 
in der „Dolchstoßlegende“ erfuhr es  nach dem Ersten Weltkrieg 
eine Aktualisierung.13 Die Sozialdemokratie hatte sich dem Antise-
mitismus als kulturellem Code verweigert und jüdischen Politikern 
und Politikerinnen bewusst politische Ämter, Parlamentsmandate 
und somit Möglichkeiten der Emanzipation eingeräumt.14 Ihre Nach-
folgeparteien KPD, USPD und SPD setzten dies fort und blieben 
auch in der Weimarer Republik Ziel von antisemitischen Angriffen: 
Die Sozialdemokratie wurde als Vertreterin der „Judenrepublik“ dif-
famiert, die KPD als Nachfolgerin der im Spartakusbund zusammen-
geschlossenen „Novemberverbrecher“ für Kriegsniederlage und Re-
volution 1918 verantwortlich gemacht. 

Die Jüdin Ruth Fischer provozierte 1923, indem sie den ihr wohl-
bekannten Antisemitismus des völkischen Publikums in drastischen 
Worten aufgriff und ihn mit Gewalt- und Mordphantasien noch 
steigerte. Erst darauf wies sie mit entlarvender Geste auf den „ei-
gentlichen“ Widerspruch des Kapitalismus hin, der eben nicht nur 

13 Eines von vielen Beispielen ist ein kurz nach der Novemberrevolution verteil-
tes Flugblatt des „Bundes der Kaisertreuen“, in dem Juden als Kriegsgewinnler nicht 
nur für den Weltkrieg, sondern auch für die deutsche Niederlage verantwortlich ge-
macht wurden. Jüdische Führungsfiguren und Abgeordnete von USPD, KPD und 
SPD wurden darin aufgezählt, und die Novemberrevolution wurde als jüdisches  
Komplott dargestellt: „Oh du armes, betrogenes deutsches Volk! An deiner Spitze 
stehen freilich keine Junker mehr, an deiner Spitze stehen jetzt die Bernstein, Cohn, 
Eisner, Fliedner, Gradnauer, Haase, Hans, Hirsch, Heymann, Herzfeld, Löwengard, 
Lipinski, Preuß, Rosenfeld, Wurm. Auf 200 Deutsche kommen im Deutschen Reich 
nur 3 Juden, aber in seiner heutigen Regierung kommen auf 100 Männer schon 80 
Juden“: Flugblatt „Deutsche Männer und Frauen!“, herausgegeben vom „Bund der 
Kaisertreuen“, nachgedruckt in: Richard Müller, Eine Geschichte der Novemberre-
volution (Neuauflage), Berlin 2011, S. 516.

14 Vgl.  dazu Reinhard Rürup, Sozialdemokratie und Antisemitismus im Deut-
schen Kaiserreich,  in:  Micha Brumlik (Hg.),  Der Antisemitismus und die Linke, 
Frankfurt a. M. 1991; Ludger Heid / Arnold Paucker (Hg.), Juden und deutsche Ar-
beiterbewegung bis 1933, Tübingen 1992. Als zusammenfassende Einführung vgl.  
auch den Abschnitt „Antisemitismus und Universalismus“, in: Ralf Hoffrogge, So-
zialismus  und Arbeiterbewegung in  Deutschland  –  von den Anfängen bis  1914, 
Stuttgart 2011, S. 180–190.
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aus „jüdischem Kapital“ bestünde. Dieser Versuch, den Antisemi-
tismus zu  dekuvrieren, misslang jedoch,  weil Fischer die Sprache 
des Gegners übernahm. Die Provokation jedoch ist ihr so nachhal-
tig gelungen, dass sie uns bis heute beschäftigt.

Doch selbst wenn man Fischers Auftritt als misslungene Entlar-
vung des antisemitischen Diskurses deutet, hält sich angesichts solch 
drastischer Zitate der Verdacht, die KPD habe zumindest den Na-
tionalismus der völkischen Bewegung geteilt: Wenn selbst Fischer 
als prominenteste Parteilinke den Schlageter-Kurs unterstützte, müs-
se dessen extrem nationalistische Rhetorik doch zumindest einen 
Sommer lang Konsens in der KPD gewesen sein. Auch die Stan-
dardwerke von E. H. Carr und Werner T. Angress zur frühen KPD 
stützen diese These: Sie identifizieren den Schlageter-Kurs zwar als 
taktisches Manöver, verweisen aber darauf, dass die gesamte Partei 
1923 den nationalistischen Flirt unterstützt habe.15 Ebenso Hein-
rich August Winkler, der schreibt: „Die deutschen Kommunisten 
brauchten zu der von Radek empfohlenen ‚nationalbolschewisti-
schen‘ Taktik nicht erst bekehrt zu werden.“16 

Eine Durchsicht der Akten der Berliner Bezirksleitung der KPD 
des Jahres 1923 entkräftet jedoch diese These: Die in Berlin domi-
nante linke Opposition kritisierte im Frühjahr und Sommer 1923 
die nationalistischen Töne zum Ruhrkampf vehement und forderte 
stattdessen einen sozialrevolutionären Kurs. Sogar Ruth Fischer 
selbst hatte eine derartige Kritik geäußert, bevor sie mit ihrer Juli-
Rede einen radikalen Kurswechsel vollzog.  Im Folgenden soll an-
hand von Aussagen verschiedener Vertreter der KPD-Linksopposi-
tion wie Max Hesse, Arkadij Maslow und Werner Scholem deren 
Kritik am Parteikurs und die dahinterliegende grundsätzliche Na-
tionalismuskritik nachvollzogen werden. Dabei muss erneut festge-
halten werden: Weder die Einordnung als taktisches Handeln noch 

15 E. H. Carr,  Interregnum (wie Anm. 5), S. 185. Hermann Weber erwähnt die 
anfängliche Kritik Ruth Fischers am Kurs der KPD, handelt  aber die Schlageter-
Linie nur kurz ab. Vgl. Weber, Wandlung des deutschen Kommunismus, S. 47–50.

16 Heinrich August Winkler, Weimar 1918–1933 (wie Anm. 3), S. 196; Werner T. 
Angress, Die Kampfzeit der KPD 1921–1923, Düsseldorf 1973, S. 384.
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die Gegenüberstellung mit Kritikern dieses Handelns soll Ruth Fi-
schers Äußerungen rechtfertigen. Mit dem Verweis auf „Judenkapi-
talisten“ übernahm sie  die  antisemitische Sprache der  völkischen 
Bewegung. Ihr Auftritt vom Juli 1923 kann trotz seiner Wider-
sprüchlichkeit  nur  als  abschreckendes  Beispiel  dafür  dienen,  wie 
eine Aufwertung von völkischen Akteuren zu Gesprächspartnern 
der Linken die Verbreitung rechtsradikaler und antisemitischer 
Weltbilder befördert. Die historische Rekonstruktion der damali-
gen Debatte zeigt allerdings, dass sich verschiedene Akteure in der 
KPD genau dieses Problems sehr bewusst waren. 

Was ist „links“ im Kommunismus – 
Strömungsbezeichnungen zwischen 
Taktik und Identität

Ruth Fischer war 1923 eine der prominentesten Vertreterinnen des 
linken Flügels der KPD. Doch was bedeutete diese Strömungsbe-
zeichnung damals? In historischen Texten zur KPD werden die Be-
griffe „links“, „rechts“ oder „ultralinks“ regelmäßig zur Bezeichnung 
der verschiedenen Parteiflügel benutzt. Die Bezeichnungen ent-
stammen der zeitgenössischen Diskussion – was ihnen einerseits 
historische Berechtigung verleiht, jedoch aus demselben Grund pro-
blematisch ist: Implizit werden damit Polemiken damaliger Strö-
mungskämpfe übernommen. Ein Beispiel:  Niemand in der KPD 
hätte sich selbst als „rechts“ oder als Teil eines „rechten Flügels“ 
bezeichnet, denn der Begriff trug stets einen Vorwurf in sich: Rechts-
abweichung, Nähe zur  Sozialdemokratie,  Abkehr vom revolutio-
nären Weg. Ähnlich verhält es sich mit dem Begriff „ultralinks“, der 
ab 1924 als abwertende Polemik gegen linksradikale Gegner Stalins 
gerichtet wurde; hier schwang der Vorwurf von mangelndem Rea-
lismus, intellektueller Spinnerei und Sektierertum mit.

Die Begriffe „links“ und „rechts“ sind somit immer relativ: po-
litische  Metaphern, die in konkreten historischen Debatten einen 
politischen  Standpunkt  anzeigen,  aber  kein  absolutes  Programm 
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und keine überzeitliche Identität. Zwar gründet sich die Metaphern 
„links“, aus der französischen Revolution kommend, auf Werte wie 
Gleichheit, Demokratie und Solidarität.17 Eine gewisse Festlegung 
ist also da – um deren konkrete Ausgestaltung wurde und wird je-
doch in konkreten historischen Situationen immer wieder neu ge-
rungen. 

Dies gilt umso mehr, wenn die Begriffe als Strömungsbezeich-
nungen innerhalb einer Kommunistischen Partei benutzt werden, 
in der sich alle Mitglieder auf ein gemeinsames „linkes“ Programm 
beziehen.  In diesem Zusammenhang kann „rechts“ oder „links“ 
keinen Unterschied in der politischen Identität oder im program-
matischen Ziel  bedeuten, sondern nur einen taktischen Unter-
schied markieren, der also eher auf der Handlungsebene als im Dis-
kurs angesiedelt ist.

Im Fall der KPD gliedert sich das Rechts- / Links-Schema wie 
folgt: Die in verschiedenen Wellen neu aufkommenden „linken“ 
Strömungen gingen von einer Revolution in unmittelbarer oder na-
her Zukunft aus. Sie sahen dementsprechend nur eine geringe Not-
wendigkeit für reformistische Übergangsforderungen oder taktische 
Kompromisse mit der Sozialdemokratie oder gar bürgerlichen Par-
teien. Die als „rechts“ bezeichneten Strömungen hingegen gingen 
pessimistischer an die Sache heran: Ausgehend von der Analyse, 
dass die Revolution noch einige Jahre auf sich warten lassen würde, 
müsse die Organisation gestärkt werden und zunächst eine Mehr-
heit in der Arbeiterklasse erreichen. Eine wichtige Taktik hierzu war 
die „Einheitsfrontstrategie“, bei der mit radikalen, aber nicht un-
mittelbar antikapitalistischen Tagesforderungen SPD und Gewerk-
schaften nach links gezogen werden sollten.18 Erst später, wenn in 

17 Zur Verwendung und Abgrenzung der Begriffe „links“ und „rechts“ innerhalb 
der sozialistischen Arbeiterbewegung vgl. Ingar Solty, Stichwort „links / rechts“; 
Marcel Bois,  Stichwort „Linkskommunismus“, sowie Ralf Hoffrogge, Stichwort 
„Linksradikalismus“,  jeweils  in:  Wolfgang  Fritz  Haug / Frigga  Haug / Peter  Jeh-
le / Wolfgang  Küttler  (Hg.),  Historisch-Kritisches  Wörterbuch des  Marxismus, 
Bd. 8/II, Hamburg 2015.
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einer politischen oder wirtschaftlichen Krise des Kapitalismus die 
Situation günstig sei, könne der revolutionäre Umsturz gelingen.

Ein gutes Beispiel für die taktische Orientierung der Begriffe 
„links“ und „rechts“ ist etwa die Tatsache, dass „linke“ Opposition 
und „rechte“ Parteiführung sich im Oktober 1923 gemeinsam auf 
den Versuch eines revolutionären Aufstands einigten: Bei gleicher 
oder ähnlicher Lageeinschätzung überwog der politische Konsens 
die taktischen Differenzen. 

Wenige Monate zuvor, im Sommer 1923, war die Lage kompli-
zierter: Im Sommer 1923 war nun die erhoffte Krise da – doch pro-
fitierte davon eine völkische und faschistische Bewegung. Diese Si-
tuation war für die KPD neu und in weiten Teilen unverständlich. 
Bisher ging die von der Revolutionswelle seit 1917 geprägte kom-
munistische Bewegung in Deutschland und Europa davon aus, dass 
jede kapitalistische Krise automatisch die sozialistische Arbeiterbe-
wegung und den Kommunismus stärken würde. Im Grunde warte-
ten die Kommunistischen Parteien Europas in der Phase 1919–1923 
nur noch auf die entscheidende Krise, um endlich „loszuschlagen“. 
In ihren Reaktionen auf die ungewohnte Situation im Sommer 
1923 spielten daher taktische Überlegungen eine große Rolle, und 
auch der Blick auf die sich radikalisierende politische Rechte war 
überlagert von einer revolutionären Naherwartung. 

Denn angesichts der in den Augen der Zeitgenossen noch an-
dauernden revolutionären Welle von 1917 musste der entstehende 
Faschismus zunächst als Relikt des vorrevolutionären  Ancien Ré-
gime erscheinen, als in Rückzugsgefechten begriffene Bewegung aus 
der Vergangenheit. Der Faschismus stand in der Tat in der Traditi-
on der völkischer Ideologien des 19. Jahrhunderts, hatte sich aber 
in der Konterrevolution radikalisiert, die sich in Deutschland gegen 

18 Vgl. als Einstieg dazu Theodor Bergmann, Stichwort „Einheitsfront“, in: His-
torisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus, Bd. 3, Argument-Verlag, Hamburg, 
1997, S. 194–199; zur Einheitsfront bis 1923 gilt die Studie von Arnold  Reisberg 
nach wie vor als Standardwerk, vgl. ders., An den Quellen der Einheitsfront – Der 
Kampf der KPD um die Aktionseinheit in Deutschland 1921–1922, 2 Bände, Berlin 
(DDR) 1971. 
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die Novemberrevolution, in Italien gegen das Biennio Rosso der re-
volutionären Fabrikbesetzungen von 1919/20 richtete. Aus der Ver-
ortung des Faschismus in einer vor- oder konterrevolutionären Ver-
gangenheit bezogen die Kommunistischen Parteien Westeuropas 
eine im Rückblick unangemessene Siegesgewissheit, die zu einer 
Unterschätzung der ideologischen Innovation des Faschismus führ-
te. Diese bestand in der Popularisierung einer vormals monarchis-
tisch-aristokratischen Rechten durch die Aneignung von Symbolik 
und Begriffen der sozialistischen Bewegung. Diese wurden dabei ih-
rer universalen Bedeutungen beraubt und, vermittelt durch die ras-
sistische Ideologie des „Volkskörpers“ und den Antisemitismus, ins 
Partikulare umgelenkt. Der aristokratischen Rechte des Ancien Ré-
gime gelang hiermit der Wandel zu einer populistischen Massenbe-
wegung. Die KPD und insbesondere die Vertreter des Schlageter-
Kurses unterschätzten diese ideologische Modernisierung – vor der 
allerdings Teile der KPD bereits ausdrücklich warnten.

Diese Kritiker des Schlageter-Kurses fanden sich vor allem in der 
Parteilinken. Die KPD-Linke des Sommers 1923 war bereits die 
zweite Welle radikaler Linksopposition innerhalb der Partei.19 Die 
erste datiert in die Gründungsphase der KPD: in die Revolutions-
zeit 1918 bis 1920. Aus der Rätebewegung heraus gegründet, war 
die KPD damals eine Plattform für rätekommunistische und syndi-
kalistische Strömungen. Diese lehnten zwar nicht die Form einer 
politischen Partei ab, wohl aber eine zentralistische Parteiführung. 
Sie befürworteten föderale, auf lokaler Autonomie beruhende Kon-
zepte, die dem Anarchismus und Syndikalismus nahestanden. Syn-
dikalismus bedeutete auch, dass sich diese erste Generation der 
Parteilinken von der Arbeit in den sozialdemokratischen Gewerk-
schaften abgrenzte. Anstatt diese für sich zu erobern, wollte man 

19 Sie ist daher trotz einiger Überlappungen zu unterscheiden von späteren Grup-
pen, die  nach dem Austritt  aus  der Partei  den Namen „Linke Opposition“ oder 
„KPD-Opposition“ führten und sich dabei auf die gleichnamige sowjetische Oppo-
sition bezogen. Vgl. zu diesen Gruppen Marcel Bois, Kommunisten gegen Hitler 
und Stalin. Die Linke Opposition der KPD in der Weimarer Republik, Essen 2014, 
insbes. die Liste der Oppositionsgruppen, S. 611.
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linke Gegengewerkschaften aufbauen. Nachdem die Räte schon in 
den Märzstreiks des Frühjahrs 1919 weitgehend verdrängt worden 
waren, geriet die syndikalistische Strömung in der KPD jedoch in 
die Defensive. Bereits auf dem Heidelberger Parteitag 1919 setzte 
der Vorsitzende Paul Levi durch, dass die mit syndikalistischen Po-
sitionen sympathisierenden Linkskommunisten aus der KPD ge-
drängt wurden.20 Die Linkskommunisten gründeten nun eine eige-
ne Formation, die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands 
(KAPD), zudem hielten sich eine Zeit lang zahlreiche Linksge-
werkschaften  mit  hohen Mitgliederzahlen,  die  meist  den  Titel 
„Union“ trugen – die Bekannteste davon war die anarcho-syndika-
listische Freie Arbeiter-Union Deutschlands (FAUD).21 Die Tren-
nung von Kommunismus und Syndikalismus verfestigte sich erst 
im Frühjahr 1920, als die KPD die von Lenin als Eintrittsbedingung 
zur Moskauer Kommunistischen Internationale (Komintern) aus-
gegebenen 21 Bedingungen übernahm. Diese sahen einen zentralis-
tischen Parteiaufbau nach dem Muster der Bolschewiki vor. Dies 
bedeutete noch nicht das Ende der innerparteilichen Demokratie in 
der KPD – nach wie vor gab es unterschiedliche Strömungen. Diese 
hatten sich jedoch an das Muster des „demokratischen Zentralis-
mus“ zu halten: Die Minderheit musste sich der Mehrheit unter-
ordnen. Erst ab 1924 wurde im Rahmen einer „Bolschewisierung“ 
die Strömungsfreiheit eingeengt; von 1925 bis 1928 wurde die Par-
tei  im Rahmen der „Stalinisierung“ komplett  auf  Moskau ausge-
richtet.22

20 Marcel Bois / Florian Wilde: „Modell für den künftigen Umgang mit innerpar-
teilicher Diskussion“? Der Heidelberger Parteitag der KPD 1919, in: Jahrbuch für  
Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 6 (2007), 2, S. 33–46.

21 Vgl.  zum linksradikalen  „Unionismus“  Hans  Manfred  Bock,  Syndikalismus 
und Linkskommunismus von 1918 bis 1923. Ein Beitrag zur Sozial- und Ideenge-
schichte der frühen Weimarer Republik, aktualisierte Neuauflage, Darmstadt 1993.

22 Die These der Stalinisierung wurde entwickelt von Hermann Weber in seinem 
Werk „Die Wandlung des deutschen Kommunismus“ (Frankfurt a. M. 1969). Klaus 
Michael Mallmanns sozialgeschichtliche Studie bestreitet die Existenz einer Stalini-
sierung. Er verstand die KPD von Anfang an als autoritäres Projekt und stieß damit 
eine Forschungskontroverse an. Vgl. ders., Kommunisten in der Weimarer Republik. 
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Für den Blick auf die Parteilinke ist diese Differenzierung inso-
fern relevant, als innerparteiliche Demokratie und linke Opposition 
nicht immer zusammenfielen.  Während die  erste Generation des 
Linkskommunismus eigene rätedemokratische oder syndikalistische 
Demokratievorstellungen entwickelte, unterstützte die neu entstan-
dene Parteilinke ab 1921 vorbehaltlos den Zentralismus. 

Neue Linke – die Formierung einer 
KPD-Linksopposition um 1921 in Berlin

Die „neue Linke“ in der KPD entstand 1921; sie wurde von ihren 
Gegnern ab Mitte der 1920er Jahre als „Ultralinke“ bezeichnet, 
wird im Folgenden jedoch nach einer ihrer Hochburgen, „Berliner 
Opposition“ – oder  etwas allgemeiner:  „linke Opposition“ – ge-
nannt. Diese Strömung war von 1921 bis 1924 eine oppositionelle 
Minderheit, übernahm 1924 kurzfristig mit Ruth Fischer, Arkadij 
Maslow und Werner Scholem die Parteiführung, bevor sie ab 1925 
im Rahmen der Stalinisierung aus der KPD gedrängt wurde.23 Die 
Strömung entstand, als die KPD mit dem beginnenden Zerfall der 
linksradikalen  KPD-Abspaltung  der  Kommunistischen  Arbeiter-
partei Deutschlands (KAPD) und der Auflösung der USPD um 
1921/1922 wieder zur größten Kraft links der SPD wurde.24 Insbe-
sondere in Berlin mit seinem traditionell radikalen Arbeiter- und 

Sozialgeschichte einer revolutionären Bewegung, Darmstadt 1996. Neuere Arbeiten 
betonen die  Etappen von Bolschewisierung und Stalinisierung.  Vgl.  Marcel  Bois, 
Kommunisten gegen Hitler und Stalin (wie Anm. 19), sowie Keßler, Ruth Fischer 
(wie Anm. 12).

23 Zur „Ultralinken“ vgl. Otto Langels, Die ultralinke Opposition der KPD in 
der Weimarer Republik, Frankfurt a. M. 1984; Rüdiger Zimmermann, Der Lenin-
bund. Linke Kommunisten in der Weimarer Republik, Düsseldorf 1978. Zur Einord-
nung in die Gesamtgeschichte der KPD vgl.  Hermann Weber, Die Wandlung des 
deutschen Kommunismus, S. 62–165.

24 Allerdings bestand nach 1921 – trotz des beginnenden Zerfalls der KAPD – noch 
ein starkes linksgewerkschaftliches und syndikalistisches Spektrum. Zur Desintegra-
tion der KAPD vgl. Bock, Syndikalismus und Linkskommunismus (wie Anm. 21), 
S. 319 ff.
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Intellektuellenmilieu führte dies zu einer Sammlung von Opposi-
tionellen innerhalb der KPD, die dort bald die Bezirksleitung stell-
te. Eine zweite Hochburg war Hamburg, wo der spätere Parteivor-
sitzende Ernst Thälmann die bekannteste Figur der Linken war.25

Die KPD Berlin wurde 1921 vom charismatischen Duo Ruth Fi-
scher und Arkadij Maslow geführt. Beide stammten aus dem jüdi-
schen Bürgertum. Ebenso wie der spätere Organisationsleiter des 
Bezirks Werner Scholem hatten sie mit ihrer Herkunft gebrochen 
und sich dem Sozialismus zugewandt. Ruth Fischer war 1918 Mit-
begründerin und Mitglied Nr. 1 der österreichischen Kommunisti-
schen Partei. Im Jahr darauf kam sie nach Berlin, wo sie zunächst 
im KPD-Theorieorgan Internationale mitarbeitete und dann in die 
Berliner Bezirksleitung wechselte.26 Maslow, der eigentlich Isaak Je-
fimowitsch Tschemerinski hieß, entstammte einer südrussischen 
Kaufmannsfamilie und emigrierte 1899 mit der Mutter nach Deutsch-
land. In Berlin lernte er Ruth Fischer kennen und lieben; beide wa-
ren bis zu Maslows Tod 1941 ein Paar.27 Der 1895 geborene Werner 
Scholem stammte aus  einer  assimiliert-jüdischen Berliner  Unter-
nehmerfamilie und hatte sich bereits 1912 der Arbeiterjugend ange-
schlossen. Bald nach dem Abitur 1915 zum Kriegsdienst eingezo-
gen, hatte er nur wenige Monate in Halle und Göttingen studieren 
können, galt aber nach den damaligen Maßstäben der Arbeiterbe-
wegung bereits als Intellektueller.28 Im Jahr 1922 wurde er Organi-
sationsleiter des Bezirks Berlin. Dies war ein Sekretariatsposten, der 
den lokalen Parteiapparat verwaltete. Zur weiteren Führung der 

25 Zur Entstehung der Linksopposition am Beispiel Berlins vgl.  Ralf Hoffrogge, 
Werner Scholem. Eine politische Biographie (1895–1940), Konstanz 2014, S. 237–247, 
sowie Mario Keßler, Ruth Fischer (wie Anm. 12), S. 97–116. Zur Kritik an der Ein-
heitsfront auch Marcel Bois, Kommunisten gegen Hitler und Stalin (wie Anm. 19), 
S. 126–134. 

26 Vgl. Mario Keßler, Ruth Fischer (wie Anm. 25), S. 42–77.
27 Vgl. Mario Keßler, Sektierer, Lernender und Märtyrer. Arkadij Maslow (1891–

1941), Helle Panke e. V., Pankower Vorträge Nr. 176, Berlin 2013.
28 Bildungsstandard  im Arbeitermilieu war damals  die  achtjährige  Volksschule. 

Das Abitur war die absolute Ausnahme, ein Studium aufgrund von Gebühren und 
Lebenshaltungskosten kaum zu leisten.
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Berliner Linken gehörte auch der Althistoriker und Privatdozent 
Arthur Rosenberg, der sich 1914 im Alter von nur 25 Jahren an der 
Berliner Universität habilitiert hatte. Rosenberg stammte aus einer 
assimilierten jüdischen Familie und war evangelisch getauft; er und 
Scholem waren eng befreundet.29 Ebenfalls ein Freund von Scholem 
und aktiv in der linken KPD war der Jurist Karl Korsch, dessen 
Schrift „Marxismus und Philosophie“ von 1923 später einer der 
Klassiker des Neomarxismus wurde.30

Der intellektuelle Hintergrund der Berliner KPD-Bezirksleitung 
Anfang der zwanziger Jahre ist ebenso auffällig wie die Präsenz 
zahlreicher jüdischer Kommunisten in Führungspositionen. In den 
scharf geführten fraktionellen Auseinandersetzungen der KPD war 
das Judentum der Berliner Linksopposition jedoch nie ein Thema, 
weder in positiver noch in negativer Hinsicht. Obwohl gerade ab 
1925, als die Linksopposition aus der Partei gedrängt wurde, Er-
pressungsmanöver, Diffamierungen und persönliche Angriffe an der 
Tagesordnung waren, fand ich bei meinen biographischen Recher-
chen zu Werner Scholem nur einen explizit antisemitischen Angriff 
gegen ihn und seine Mitstreiter.31 Dies legt nahe, dass Antisemitis-

29 Mario Keßler, Arthur Rosenberg. Ein Historiker im Zeitalter der Katastrophen 
(1889–1943), Köln 2003.

30 Karl Korsch, Marxismus und Philosophie, Leipzig 1923.
31 Der Angriff ereignete sich nicht mehr in der KPD, sondern in der Suhler Orts-

gruppe des „Leninbundes“, einer 1928 gegründeten Sammlungsbewegung der aus 
der KPD ausgeschlossenen Linken. Scholem, Fischer und Maslow verließen diese 
von ihnen mitgegründete Gruppe bereits kurz nach deren Gründung und riefen in 
ihrer Austrittserklärung öffentlich zur Wahl der KPD auf – eine plötzliche Wende, 
die enorme Verbitterung auslöste. Hierzu berichtete Franz Dahlem in einem inter-
nen Report: „Der Abfall der Maslow, Ruth Fischer und Scholem vom Leninbund und 
die entsprechende Veröffentlichung durch unsere Parteipresse, haben in Suhl zu ei-
nem katastrophalen Zusammenbruch des Leninbundes geführt. Zuerst glaubten die 
oppositionellen Arbeiter diesen Nachrichten nicht, aber als unser Flugblatt mit Aus-
zügen aus den Erklärungen von Maslow und Scholem vor den Betrieben und in ei-
ner Betriebsräte-Vollversammlung in Suhl verteilt wurde, da schlug die Ungläubig-
keit und die Empörung über diesen ‚Verrat‘ in einen tollen Hass gegen die neuen 
Renegaten  Maslow, Ruth  Fischer, Scholem um.  Das  Gerücht,  dass  Maslow vom 
Zentralkomitee mit 100.000,– gekauft sei, lief sofort rum. ‚Bestochene Hunde‘, ‚Ju-
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mus in den Strömungskämpfen der KPD von 1922 bis 1928  zu-
mindest kein gängiges Mittel zur Bekämpfung politischer Gegner 
war. 

Polemisch kritisiert und in Strömungskämpfen oft  angegriffen 
wurde dagegen das intellektuelle Profil der Berliner KPD. Besonders 
ihr Linksradikalismus wurde schon früh als intellektuelle Aufschnei-
derei kritisiert. So formulierte etwa Clara Zetkin: „Die Opposition 
rekrutiert ihre Anhängerschaft weniger aus den Parteimassen, als 
aus bestimmten achtelsgebildeten und verbildeten Funktionärkrei-
sen. […] Auf breitere Parteimassen kann sie sich nur dort stützen, 
wo diese politisch noch so gut wie völlig ungeschult und rein ge-
fühlsmäßig ‚revolutionär‘ eingestellt sind. Solchen Parteigenossen 
imponiert Maslows zynische Schnoddrigkeit, Ruth Fischers tönen-
de Rhetorik und Scholems wirrköpfige Dreistigkeit.“32 

Diese Vorstellung von den Intellektuellen als Demagogen, die im 
Gegensatz zur eigentlichen Arbeiterklasse stehen, wurde auch in 
der historischen Literatur tradiert. Werner T. Angress schrieb über 
die Berliner Linke: „Sie waren im Durchschnitt um zehn Jahre jün-
ger als die Parteiführer der Zentrale, stammten nahezu alle aus dem 
mittleren Bürgertum. […] Im Gegensatz zu ihren klassenbewußten 
älteren Genossen, die in der Schule militanter sozialer Kämpfe, mit 
Streiks, Aussperrungen und häufig auch Inhaftierung groß gewor-
den waren, fehlte ihnen politische Erfahrung, Klassenstolz und 
Reife.“33 Während Maslow, Fischer oder auch Rosenberg diesem 

denbande, die zusammen hält‘ waren nur einige Ausdrücke, mit denen die Leute um 
Heym herum ihrer Wut Ausdruck gaben.“: Franz Dahlem, „Die Lage im Leninbund. 
Von Suhl aus gesehen“, in: Berichte der Berliner Abt. der Tass über die innerparteili-
che Lage der KPD sowie Berichte über Ultralinke und Leninbund, SAPMO-BArch,  
RY 1/I 2/705/22. Guido Heym, auf den Franz Dahlem hier als Anführer des Suhler 
Leninbunds anspielt, trat nach dem Konflikt mit seiner Fraktion zur SPD über. Zur 
Geschichte des Leninbunds vgl. Rüdiger Zimmermann, Der Leninbund. Linke Kom-
munisten in der Weimarer Republik, Düsseldorf 1978; sowie Marcel Bois, Kommu-
nisten gegen Hitler und Stalin, S. 253–293.

32 K. Tsetkin Ṕismo IKKI [Brief Clara Zetkin an EKKI], 23. Februar 1923, RGA-
SPI Moskau, F. 528, op. 2, d. 84.

33 Werner T. Angress, Die Kampfzeit der KPD (wie Anm. 16), S. 288.
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Bild entsprechen mochten, gerät es bei Werner Scholem bereits ins 
Wanken: Er hatte wegen der Teilnahme an einer Antikriegsdemons-
tration bereits 1917 zehn Monate Haft verbüßt.

Die linke Opposition war jedoch weder ein akademisches noch 
ein bürgerliches Phänomen. Im Gegensatz zum oft gezeichneten 
Bild wirkten in der Berliner Bezirksleitung eine ganze Reihe Kom-
munisten mit klassischer Arbeiterbiographie. Zu nennen sind etwa 
der Mechaniker Anton Grylewicz, der 1920/21 Organisationsleiter 
der KPD Berlin war, oder der Werkzeugmacher Hans Pfeiffer und 
der Schlosser Ottomar Geschke, die beide aus der Spartakusgruppe 
kamen. Ein weiterer Arbeiterfunktionär war Paul Schlecht, der sei-
nen Lebensunterhalt als Werkzeugmacher im Kabelwerk Oberspree 
verdiente und 1921 Mitglied der Bezirksleitung wurde.34 Abschlie-
ßend zu erwähnen ist der Mechaniker Max Hesse, dessen Vater einst 
Mitbegründer der Gewerkschaft DMV (Deutscher Metallarbeiter-
verband) war. Hesse war ein Altersgenosse von Scholem und kam 
wie dieser im Jahr 1912 zur Arbeiterjugend. Mehr als auffällig ist, 
dass alle fünf während des Ersten Weltkriegs Mitglieder der „Revo-
lutionären Obleute“ waren.35 Diese Bewegung sozialistischer Kriegs-
gegner hatte seinerzeit nur Facharbeiter und altgediente Gewerk-
schafter in ihren konspirativen Kreis aufgenommen.36 Die Häufung 

34 Zu den biographischen Daten vgl. Andreas Herbst / Hermann Weber, Deut-
sche Kommunisten (wie Anm. 4), S. 292 f., S. 329 f., S. 579, S. 671 f, S. 791 f. sowie 
S. 1080.

35 Zur Entstehung der Obleute-Bewegung vgl. Ralf Hoffrogge, Richard Müller. 
Der Mann hinter der Novemberrevolution, Berlin 2008, S. 38–62, sowie Dirk H. Mül-
ler, Gewerkschaftliche Versammlungsdemokratie und Arbeiterdelegierte vor 1918, 
Berlin 1985, S. 285–329. Zu Max Hesse vgl.  Andreas Herbst / Hermann Weber, 
Deutsche Kommunisten, S. 369 f. Ein weiteres Mitglied der Obleute in der Berliner 
KPD-Bezirksleitung war der Schlosser Paul Weyer, der ab 1922 Mitglied der Berliner 
Bezirksleitung wurde, jedoch 1924 in Gegensatz zur Linken geriet und aus der KPD 
ausgeschlossen wurde. Vgl. ebenda, S. 1019. 

36 Frauen waren im Kreis der aus „Männerberufen“ stammenden Obleute selten; 
eine Ausnahme ist die Aktivistin Cläre Derfert-Casper, die 1918 auf einer Streikver-
sammlung als Delegierte gewählt und daraufhin in den engeren Kreis der Obleute  
kooptiert wurde. Vgl. Hoffrogge, Der Mann hinter der Novemberrevolution (wie 
Anm. 34), S. 53, 66 und 106.
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derart vieler alter Obleute deutet darauf hin, dass in der Berliner  
KPD-Bezirksleitung ein eingespieltes Netzwerk wirkte.37 Die „Ber-
liner Opposition“ war also eine Symbiose: Sie bestand keineswegs 
nur aus Intellektuellen, sondern ebenso aus einer Fraktion radikaler 
Gewerkschafter.38 Obwohl in der Opposition die Intellektuellen 
die erste Reihe bildeten, hinter der die Arbeiterfunktionäre zurück-
standen, gibt es nur wenig Hinweise auf Spannungen: Einmal ein 
Konflikt zwischen Organisationsleiter Scholem und dem Kassierer 
Artur König, ein andermal ein Spitzelvorwurf gegen Maslow.39 Os-
kar Wischeropp, Dreher und Mitglied der Bezirksleitung, wandte 
sich in dieser Situation jedoch explizit gegen intellektuellenfeindli-
che Äußerungen: „Wenn es sich darum handelt, gegen die Intellek-
tuellen vorzugehen, so muss ich schon sagen, ich bin Gegner aller  
Garantiescheine, für mich spielt ein Mann nur solange eine Rolle, 
ob Arbeiter oder Intellektueller, solange er die Interessen der Partei 
vertritt.“40 

Dass die jüdische Herkunft des Führungstrios Maslow, Scholem 
und Ruth Fischer sowie von Arthur Rosenberg in der Berliner 

37 Neben der Linie zur linken Opposition der KPD gab es auch eine Fraktion aus 
dem Umfeld der Revolutionären Obleute, die sich 1921 der KAG um Paul Levi zu-
wandte.

38 Unter die Intellektuellen ist auch der 1922 dazu stoßende Ernst Schwarz (1886–
1958)  einzuordnen.  Schwarz  war  promovierter  Studienassessor  und  war  mit  der 
USPD zur KPD gekommen. Schwarz wirkte auch unter dem Decknamen „Thiede“.  
Er kam 1922 in die Bezirksleitung Berlin-Brandenburg der KP. Andreas Herbst / Her-
mann Weber, Deutsche Kommunisten (wie Anm. 4), S. 855 f. 

39 Scholem wollte den Kassierer Arthur König wegen Unfähigkeit absetzen. Er 
wurde deshalb von Thälmann beschuldigt, er wolle die Arbeiter aus der Parteileitung 
drängen. Später stellte sich heraus, dass König tatsächlich bei der Buchführung ver-
sagt hatte und der Kasse der KPD enorme Verluste entstanden waren. Vgl.  Her-
mann Weber, Wandlung des deutschen Kommunismus, S. 105.

40 Wischeropp  wandte  sich  damit  gegen  das  Mitglied  der  Bezirksleitung  Paul 
Weyer, der im Februar 1923 Maslow als Akademiker und möglichen Spitzel angriff: 
„Ich habe heute noch ein bestimmtes Misstrauen gegen Akademiker. Da ist auch der 
Genosse Maslow, wer weiß denn, wo er die letzten 10 Jahre gelebt hat und von wo 
er sein Geld bezogen hat.“ Vgl. Sitzung der Bezirksleitung des KPD-Bezirks Berlin-
Brandenburg-Lausitz, 2. Februar 1923, SAPMO-BArch, RY 1/I 3/1-2/16.
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KPD kaum eine Rolle zu spielen schien, lag vielleicht daran, dass 
auch für sie galt, was Scholem bereits 1915 für die Sozialdemokratie 
der Hauptstadt bemerkt hatte: „In Berlin ist das alles nicht so be-
merkbar, weil dort überhaupt der Antisemitismus gleich 0 ist, was 
man erst merkt, wenn man raus kommt.“41 Doch auch außerhalb 
Berlins waren jüdische Kommunisten in der linken Opposition ak-
tiv, in Hannover etwa der Kaufmannssohn Iwan Katz. 

Wofür stand diese neue Linke in der KPD politisch? Wie bereits 
festgestellt wurde, unterschied sie sich von den vorherigen links-
kommunistischen Strömungen in der Partei dadurch, dass sie das 
zentralistische Parteikonzept, verkörpert in den „21 Bedingungen“ 
der Dritten Internationale, akzeptierte. Sie grenzte sich damit von 
syndikalistischen und linksradikalen Kräften ab. Diese Distanz hing 
mit dem Ende der Rätebewegung im Jahre 1919 zusammen, die sich 
trotz Versuchen während des Kapp-Putsches 1920 nicht wiederbe-
leben ließ.42 Die „neue Linke“ von 1921 ging nach dieser Erfahrung 
davon aus, dass nicht allein die Spontaneität der Massen, sondern 
eine gefestigte Avantgarde für die Vollendung der Revolution not-
wendig sei. Als theoretische Leitfigur ersetzte Lenin somit Rosa Lu-
xemburg. Der Linksradikalismus der Berliner Opposition bestand 
aus der Ablehnung von reformistischen Teilforderungen und einer 
scharfen Kritik an jedem Versuch, gemeinsame Aktionen mit der 
SPD durchzuführen. Die Opposition kritisierte insbesondere die 
Parteiführung des  KPD-Vorsitzenden Ernst  Meyer, der  nach der 
gescheiterten „Märzaktion“ von 1921 eine erste Phase kommunisti-
scher Einheitsfrontpolitik einleitete.43 Diese Einheitsfront erschien 

41 Werner Scholem an Gershom Scholem, Hannover, 2. Januar 1915,  Gershom 
Scholem Archive, National Library of Israel, Jerusalem. Scholem bemerkt im selben 
Brief, dass der in der Sozialdemokratie durchaus vorhandene Antisemitismus nicht 
bei den Führern, sondern bei der Masse zu suchen sei.

42 Zur Endphase der Rätebewegung vgl. die Studie von Axel Weipert, Die Zweite 
Revolution. Rätebewegung in Berlin 1919/1920, Berlin 2015.

43 Zur Einheitsfrontpolitik Meyers vgl. Florian Wilde, Ernst Meyer. Vergessene 
Führungsfigur des  deutschen Kommunismus,  Dissertation Universität  Hamburg, 
S. 243 ff., [http://ediss.sub.uni-hamburg.de/frontdoor.php?source_opus=6009&la= 
de]. 
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den Linken als Gefahr, denn sie befürchtete ein Absinken in oppor-
tunistische Realpolitik oder gar eine „Liquidierung“, also ein Auf-
gehen in der Sozialdemokratie – ein Weg, wie ihn zuvor schon der 
ehemalige Parteivorsitzenden Paul Levi beschritten hatte, der nach 
dem Ausschluss aus der KPD eine kurzlebige „Kommunistische 
Arbeitsgemeinschaft“ (KAG) gegründet und sich 1922 wieder der 
SPD angeschlossen hatte. 

Hinzu kam ein zweites Paradigma der KPD-Linken, nämlich ihr 
radikaler Internationalismus. Der Zentralismus der Dritten Inter-
nationale war für sie vor allem eine Lehre aus dem Versagen der fö-
deralen Entscheidungsstrukturen der alten Sozialistischen Interna-
tionale im August 1914: Trotz gegenteiliger Beschlüsse hatten die 
sozialdemokratischen Parteien dem Weltkrieg zugestimmt, anstatt 
ihn zu verhindern. Eine neue Internationale müsse daher die Befug-
nis haben, die nationalen Parteien an solchem „Opportunismus“ zu 
hindern. Bolschewistischer Zentralismus und radikaler Internationa-
lismus bildeten so in der Gedankenwelt der KPD-Linken eine Ein-
heit. Dies zeigte sich etwa 1925, als es nach der Formulierung der 
Politik des „Sozialismus in einem Lande“ zum Bruch zwischen der 
linken KPD-Führung um Fischer, Maslow und Scholem mit der 
Komintern unter Stalin kam.44 Aber auch in Deutschland war die 
KPD sehr kritisch gegenüber der Idee eines „Nationalen Kommu-
nismus“ und ging mit dieser Kritik in den „Ruhrkampf“ des Jahres 
1923.

Ruhrkampf und Parteikonflikt in der KPD 1923

Der „Ruhrkampf“ war eine paradoxe Auseinandersetzung, in der 
die Regierung im Verein mit den Unternehmern die Ruhrarbeiter 
zu Streiks aufforderte. Sie sollten sich gegen eine Besatzung durch 
das französische Militär wehren, das die laufende Kohleförderung 

44 Vgl.  Marcel  Bois,  Kommunisten  gegen  Hitler  und  Stalin  (wie  Anm. 19), 
S. 169–346; Hoffrogge, Werner Scholem (wie Anm. 25), S. 284–314; Mario Keßler, 
Ruth Fischer (wie Anm. 25), S. 219–246.
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im Ruhrgebiet als Ausgleich für ausbleibende Reparationszahlungen 
beschlagnahmt hatte, die Deutschland entsprechend den Bedingun-
gen des Versailler Vertrags den Siegermächten und betroffenen neu-
tralen Staaten für die Zerstörungen des Weltkrieges zu leisten hatte. 
Werner Scholem kritisierte 1924 rückblickend das Verhalten der Par-
tei in dieser Auseinandersetzung. Ihm zufolge hatte die KPD 1923 
mit ihrem Fokus auf eine „Arbeiterregierung“ aus SPD und KPD in 
Sachsen das  revolutionäre  Potenzial  der  Ruhrkrise  übersehen.  In 
Sachsen, ebenso wie in Thüringen, war das Verhältnis SPD / KPD 
nicht so belastet wie in Berlin, denn dort gab es in beiden Parteien 
Kräfte, die eine Koalition anstrebten.45 Scholem sah darin jedoch 
nichts als Reformismus: „Während alles nach Sachsen starrte, ver-
nachlässigte die Führung der Partei die Ruhrfrage in sträflicher Weise. 
Vergeblich betonte die Opposition immer wieder, daß in den Indu-
striegebieten und an der Ruhr und nicht im sächsischen Parlament 
die Entscheidung über die kommende revolutionäre Bewegung fal-
len müsse. Die Partei leitete den Ruhrkampf falsch ein, indem sie 
keine klare Stellung gegen die deutsche Bourgeoisie einnahm.“46

45 Vgl. Steffen Kachel, Ein rot-roter Sonderweg? Sozialdemokraten und Kommu-
nisten in Thüringen 1919 bis 1949, Köln / Weimar / Wien 2011; sowie Norman La-
Porte,  The German Communist  Party  (KPD) in Saxony, 1924–33:  Factionalism, 
Fratricide and Political Failure, Bern 2003.

46 Werner Scholem, „Skizze über die Entwicklung der Opposition in der KPD“,  
Die Internationale, Jg. 7, Heft 2/3 vom 28. März 1924. Scholem zeichnete als Autor 
dieser bis heute wichtigsten Eigendarstellung zur Entstehung der „ultralinken“ Strö-
mung in der KPD, die Skizze ist jedoch ein Kollektivprodukt der führenden KPD-
Linken Fischer, Maslow und Scholem: Ein erster Entwurf stammte von Ruth Fischer 
und Arkadij Maslow und ist überliefert in SAPMO-BArch, RY 5/I 6/3/128, Bl. 42 
unter dem Titel „Skizze zu Richtlinien für die Berliner Delegation nach Moskau“ 
vom 17. April 1923. Eine zweite Version ist überliefert als „Skizze der Berliner Dele-
gation nach Moskau, den 21. April 1923“, mit einem Unterabschnitt über „Die Ent-
stehung der Opposition in der KPD“, SAPMO-BArch, RY 1/I 3/1-2/14, Bl. 164 ff. 
Diese Version wurde am 18. April vom Berliner Zentralvorstand der KPD als Reso-
lution angenommen, als  Urheber zeichneten Fischer und Maslow. Diese  Version 
wurde von Scholem für den zitierten Artikel verwandt und durch eigene Passagen 
erweitert.
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Die Parteilinke forderte also, die Ruhrstreiks auch gegen die deut-
sche Bourgeoisie zu führen – und nicht nur gegen die Besatzungs-
macht. Werner Scholem und Ruth Fischer reisten daher im März 
1923 mehrfach ins französisch besetzte Ruhrgebiet. Beide nahmen 
gegen den Willen der Parteiführung als Delegierte am Bezirkspar-
teitag der KPD Rheinland-Westfalen Nord in Essen teil.47 Sie brach-
ten dort eine Resolution mit der Forderung nach Arbeiterkontrolle 
in der Produktion ein. Die Resolution forderte eine „aktive Ruhr-
politik“ bei „gleichzeitiger Steigerung der Bewegung im Reich“ so-
wie, als Parole, „die Frage der Übernahme der Betriebe durch die 
Arbeiterschaft“.48 Obwohl die Resolution scheiterte, erregte sie hefti-
ges Missfallen in der Parteizentrale. Scholem wurde zusätzlich vor-
geworfen, er habe in einer Dortmunder Versammlung zu sofortigen 
Betriebsbesetzungen aufgefordert.49 Die Zentrale sah dies als Diszi-
plinbruch und Versuch an, die Taktik der Partei „umzustoßen“.50 

Scholem wehrte sich auf einer Sitzung der Berliner Bezirksleitung 
gegen die Vorwürfe und betonte, er sei nicht über den Essener Re-
solutionsentwurf hinausgegangen: „Ich habe in Hamm und Dort-
mund nur das gesagt, was auch in der Resolution steht. […] Ich 
denke aber nicht daran, es denjenigen, die uns herauswerfen wollen, 
so leicht zu machen. Wir werden uns bemühen, uns keine Blöße zu 
geben, wir werden vorgehen, wie die Opposition im Bauarbeiter-
verband vorgeht (lebhafte Zwischenrufe). Diese ganze Entrüstung, 
die hier gemacht wird, ist nur zu verstehen, wenn man weiß, was 
hier vorgeht,  nämlich, das  ein Teil  der Genossen sich von uns  
trennt.“51 

47 Vgl. Hermann Weber, Wandlung des deutschen Kommunismus, S. 47 f.
48 Scholem verfasste darüber am 27. März 1923 einen Bericht in der Bezirkslei-

tung Berlin. SAPMO-BArch, RY 1/I 3/1-2/16. Vgl. auch Werner Scholem, Skizze 
über die Entstehung der Opposition in der KPD, ebd.

49 Die Versammlung fand am 12. März in Dortmund statt. Vgl. Sitzung des Berli-
ner Zentralvorstandes vom 4. April 1923, SAPMO-BArch, RY 1/I 3/1-2/14. 

50 Brief Edwin Hoernle an EKKI, 23. April 1923, hier zit. nach: Mario Keßler, 
Arthur Rosenberg. Ein Historiker im Zeitalter der Katastrophen, S. 90.

51 Scholems Vergleich mit  der  Fraktionspolitik in den Gewerkschaften erregte 
heftigste Kritik; noch tagelang wurde ihm diese Aussage in verschiedenen Sitzungen 
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Scholem hatte damit erstmals  offen ausgesprochen,  dass die 
Linksopposition die Zentrale der eigenen Partei als politische Geg-
nerin betrachtete. Sein Verweis auf den Bauarbeiterverband verglich 
die eigene parteiinterne Opposition mit der Rolle der kommunisti-
schen Minderheit in einer SPD-dominierten Gewerkschaft – für die 
KPD-Zentrale ein mehr als beleidigender Vergleich. Der Parteivor-
sitzende Heinrich Brandler war alarmiert, intervenierte persönlich 
und forderte die Opposition auf, Scholem und Fischer „in die rich-
tige Bahn zu lenken“. Nur so sei die dringend angestrebte Verstän-
digung möglich. Andernfalls, so Brandler, „kann uns nichts retten, 
als  das  Vorgehen auch mit  organisatorischen Mitteln,  dann auch 
mit dem Ausschluss aus der Partei“.52 

Scholem ließ sich jedoch nicht einschüchtern und trat eine Flucht 
nach vorne an: „Genossen, diese friedliche und ruhige Auseinan-
dersetzung hat nun die Form angenommen, dass Ruth und ich ge-
köpft werden sollen, weil wir auf dem Bezirksparteitag Rheinland-
Westfalen-Nord unsere Meinung vertreten haben.“53 Wiederholt und 
offensiv forderten Ruth Fischer und Scholem bezüglich der Ruhr-
frage Meinungsfreiheit und innerparteiliche Demokratie ein, wäh-
rend Brandler darauf bestand, beides nur im Rahmen der „21 Be-
dingungen“ der Komintern gelten zu lassen: Die Opposition habe 
gültige Mehrheitsbeschlüsse mitzutragen. Damit war ein Grunddi-
lemma des „demokratischen Zentralismus“ der KPD angesprochen: 

vorgeworfen. Vgl. Sitzung der Bezirksleitung des KPD-Bezirks Berlin-Brandenburg 
vom 3. April 1923, SAPMO-BArch, RY 1/I 3/1-2/16.

52 Sitzung des Berliner Zentralvorstandes vom 4. April 1923, SAPMO-BArch, RY 
1/I 3/1-2/14. Brandler gehörte zu den Befürwortern der Einheitsfront, unterstützte 
1923 jedoch zunächst den Schlageter-Kurs und im Oktober 1923 die Aufstandspläne 
der KPD. Der Aufstand wurde schließlich auf seine Veranlassung hin abgesagt, was  
ihn den Parteivorsitz kostete.  Zu Brandlers Rolle in den Strömungskämpfen der 
KPD  vgl.  Jens  Becker, Heinrich  Brandler.  Eine  politische  Biographie.  Hamburg 
2001.

53 Sitzung des Berliner Zentralvorstandes vom 4. April 1923, SAPMO-BArch, RY 
1/I  3/1-2/14.  Im weiteren  Verlauf  der  Sitzung bestritt  Scholem, konkret zu Be-
triebsbesetzungen aufgerufen zu haben.
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Welche Bewegungsfreiheit hatte hier eine Opposition, und ab wann 
geriet Kritik zum Bruch der Disziplin? 

Angesichts der Drohungen traute Scholem Brandlers Verständi-
gungsangeboten nicht. Er sah die Gefahr, von der in die Defensive 
geratenen Zentrale einen „Maulkorb“ angelegt zu bekommen: „Wa-
rum hat  man  in  dieser  Situation  diese  Offensive  gemacht?  […] 
nicht, […] weil mit einem mal Brandler, Stöcker usw. entdeckt ha-
ben, dass wir Verbrecher sind. […] Ihr tatet es, weil Euch der Be-
zirksparteitag Rheinland Westfalen-Nord die Befürchtung erweck-
te,  dass  wir, wenn  wir  im Rahmen der  Partei  bis  zum nächsten 
Parteitag so weiter arbeiten, die Mehrheit hinter uns haben.“54

Die Parteilinke versuchte also, anhand der Ruhrpolitik die Macht-
frage zu stellen; sie wandte sich aggressiv gegen jede Unterstützung 
oder Tolerierung des nationalistischen „Ruhrkampfes“ der Regie-
rung. Heinrich Brandler verstand die Kampfansage und entgegnete: 
„Ich sage Ihnen ganz offen, auf diesem Boden ist eine Verständi-
gung nicht möglich, das bedeutet den Machtkampf, den Krieg in 
der Partei.“55

Das energische Drängen von Werner Scholem und Ruth Fischer 
auf eine sozialrevolutionäre Politik in der Ruhrkrise hatte einen seit 
April 1922 offenliegenden Konflikt zwischen Opposition und Zen-
trale in der KPD zum Machtkampf ausgeweitet. Erst nachdem in wei-
teren Verhandlungen Vertreter aus Hamburg und dem Rheinland 
hinzugezogen wurden, konnten Opposition und KPD-Zentrale sich 
auf einen Kompromiss einigen: Die Zentrale musste öffentlich er-
klären, dass seitens der Opposition keine Disziplinbrüche vorlagen, 
dafür erkannte diese formal an, dass der Einfluss der KPD durch 
die  von der  Opposition abgelehnte  Einheitsfronttaktik seit  1922 
gewachsen sei. Für die Zukunft einigte man sich auf sechs Regeln 
für einen gemeinsamen Umgang. Diese liefen vor allem darauf hin-
aus, dass der Streit nicht mit disziplinarischen Maßnahmen ausge-

54 Ebd.
55 Sitzung des Berliner Zentralvorstandes vom 5. April 1923, SAPMO-BArch, RY 

1/I 3/1-2/14.
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tragen werden solle, sich die Opposition jedoch an die im Statut 
der KPD festgelegte Parteidisziplin halten müsse. Dafür werde ihr 
in der KPD-Presse Raum für ihre Kritik eingeräumt. 56 Dennoch 
schwelten sowohl der Machtkampf als auch die zugrundeliegenden 
inhaltlichen Konflikte weiter. Die Linke forderte weiterhin einen 
revolutionären Kurs an der Ruhr, der mit Lohnstreiks als Alternati-
ve zum regierungsoffiziellen Widerstand beginnen sollte. Als Abgren-
zung gegen die in der Ruhrkrise an Einfluss gewinnende radikale 
Rechte schlug Werner Scholem zudem antifaschistische Kampagnen 
vor.57 

Die Parteilinke und ihre Kritik am Schlageter-Kurs

Arkadij  Maslow, der als theoretischer Kopf der Parteilinken galt, 
hatte schon im März 1923 davor gewarnt, dass nicht die KPD, son-
dern die sich neu formierende Rechte von der Radikalisierung in 
der  politisch-ökonomischen Krise  profitieren könne:  „Wir haben 
jetzt einen Konkurrenten, Hitler mit seiner nationalsozialistischen 
Propaganda. Er knüpft nicht an die demokratischen Illusionen, son-
dern an die demokratischen Des-Illusionen, er ist gegen das Parla-
ment, weil die Massen desillusioniert sind vom Parlament. Hitler 
spricht von einer starken Regierung und wir mit unserer Art ver-
edelter Erfüllungspolitik locken keinen Hund vom Ofen.“58 Als „Er-
füllungspolitik“  galt  die  regierungsoffizielle  Verfahrensweise,  die 
Reparationen an die Siegermächte trotz Wirtschaftskrise verbind-
lich abzuleisten, um damit gegebenenfalls ihre Unerfüllbarkeit zu 
demonstrieren. Die KPD-Variante der Erfüllung war die „Sach-

56 Vgl. Protokoll der Sitzung der Zentrale mit den Vertretern der Berliner Be-
zirksleitung vom 5. April 1923 sowie Protokoll der Sitzung der Verhandlungskom-
mission der Zentrale mit den Vertretern der Bezirke Wasserkante, Berlin Branden-
burg und Rheinland vom 7. April 1923, beides in: SAPMO-BArch, RY 1/I 2/2/3.

57 Sitzung  der  KPD-Bezirksleitung  Berlin-Brandenburg-Lausitz,  23. Mai  1923, 
SAPMO-BArch, RY 1/I 3/1-2/16.

58 Sitzung  der  KPD-Bezirksleitung  Berlin-Brandenburg-Lausitz,  9. März  1923, 
SAPMO-BArch, RY 1/I 3/1-2/16.
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werterfassung“. Gemeint war die Erfassung und Teilverstaatlichung 
aller  Aktien,  Unternehmensanteile  und Produktionsanlagen.  Aus 
diesen Mitteln sollten dann die Reparationen beglichen werden – 
nicht durch Steuern auf Löhne, sondern indem das Kapital die Kos-
ten für den Weltkrieg zahlte.59

Maslows Kritik zielte darauf ab, dass diese heute radikal erschei-
nende Teilverstaatlichung hinter das KPD-Programm einer kom-
pletten Vergesellschaftung der Produktion zurückfalle. Es stellte be-
reits einen Kompromiss im Rahmen der Einheitsfront-Taktik dar: 
Man forderte Teilverstaatlichung statt Ganz-Verstaatlichung, um die 
Reparationsfrage von links anzugehen. Maslow sah die KPD damit 
„sozialdemokratisiert“, während die NSDAP mit ihren Phrasen den 
Versailler Vertrag zerreißen wollte, sich um Realpolitik nicht küm-
merte und radikaler als die KPD auftrat – jedoch von rechts. Hitler 
blieb für Maslow dementsprechend der „Konkurrent“; er war kein 
Verbündeter oder gar ein Vorbild. Denn Maslows Kritik lief nicht 
darauf  hinaus,  den  nationalistischen  und  wirtschaftsfreundlichen 
Kurs der Regierungskampagne zu stützen. Er suchte nach einer ra-
dikalen Alternative von links, um Hitler entgegenzutreten; die „Sach-
werterfassung“ war ihm bereits zu realpolitisch und reformistisch. 
Mit der Reformismuskritik war bei Maslow und der KPD-Linken 
auch die Kritik jeder „nationalen“ Strategie in der Reparationsfrage 
verbunden. Insbesondere die Parole „Schlagt Poincaré an der Ruhr 
und Cuno an der Spree“, mit der die KPD an der Ruhr den franzö-
sischen Ministerpräsidenten Raymond Poincaré  zum Hauptfeind 
erklärte und den deutschen Reichskanzler Wilhelm Cuno (nur) an 
der Berliner Spree bekämpfen wollte, hielt die Berliner KPD-Linke 
für verfehlt. Im Januar 1923 waren sogar zwei Berliner aus der Re-
daktion der  Roten Fahne entlassen worden,  weil  sie  die  entspre-
chende Parole eigenmächtig abgeändert hatten: „Schlagt Poincaré 
und Cuno, an der Ruhr und an der Spree.“ In einer Sitzung der 
Berliner KPD-Bezirksleitung hieß es, das Original habe wegen des 

59 Florian Wilde, Ernst Meyer (wie Anm. 43), S. 251–254; Louis Dupeux, Natio-
nalbolschewismus (wie Anm. 5), S. 180.
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nationalistischen Untertons den Unmut der ganzen Redaktion er-
regt.60 

Trotz dieser durchgehenden Nationalismuskritik in der Berliner 
KPD bekam die KPD-Zentrale im Sommer 1923 gerade von Ruth 
Fischer, die als Führungsfigur der Opposition bekannt war, Unter-
stützung für ein abenteuerliches Manöver, das die nationalistische 
Konkurrenz für ihre eigenen Revolutionspläne neutralisieren sollte: 
den Schlageter-Kurs. 

Anlass war die Hinrichtung des Nationalsozialisten Leo Schlage-
ter durch französische Truppen am 26. Mai 1923.61 Schlageter war 
ein ehemaliger Freikorpssoldat und Mitglied eines Sabotagetrupps, 
der Bahnstrecken unbrauchbar gemacht hatte, um den Abtransport 
von Kohle nach Frankreich zu verhindern. Um ihn entwickelte sich 
recht bald ein regelrechter Märtyrerkult, von dem auch die KPD 
profitieren wollte. An höchster Stelle, auf einer Tagung der erwei-
terten Exekutive der Kommunistischen Internationale am 20. Juni 
1923, griff der Deutschlandexperte der Komintern, Karl Radek, das 
Thema auf. In seiner berüchtigten „Schlageter-Rede“,62 einer rheto-
risch geschickt komponierten Ansprache, bezeichnete er Schlageter 
als „mutigen Soldaten der Konterrevolution“, der es verdiene, „von 
uns Soldaten der Revolution männlich-ehrlich gewürdigt zu wer-
den“. Würdigen wollte Radek lediglich den Opferwillen Schlageters, 
nicht aber dessen Ziele: Die zentrale Metapher der Rede –  Schlage-
ter  als  „Wanderer  ins  Nichts“  –  verwies  darauf, dass  sein  Opfer 
letztlich umsonst gewesen sei.  Denn nur  unter  dem Banner  des 
Kommunismus könnten jene, die heute noch dem Faschismus folg-

60 Sitzung der KPD-Bezirksleitung Berlin-Brandenburg-Lausitz, 23. Januar 1923, 
SAPMO-BArch, RY 1/I 3/1-2/16.

61 Leo Schlageter war Mitglied der „Großdeutschen Arbeiterpartei“, einer Tarn-
organisation der NSDAP.

62 Die  Rede erschien  am 26. Juni  1923 unter  der  Überschrift  „Schlageter,  der 
Wanderer ins Nichts“ in der Roten Fahne sowie im Protokoll der Erweiterten Exeku-
tive der Kommunistischen Internationale, Moskau 12. bis 23. Juni 1923, Berlin 1923. 
Nachgedruckt ist sie in Dietrich Möller, Karl Radek in Deutschland,  Köln 1976,  
S. 245 ff.
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ten, „Wanderer in eine bessere Zukunft der gesamten Menschheit“ 
werden. Die Rede forderte also gerade nicht zur Zusammenarbeit 
von Kommunisten und Faschisten gegen die  Weimarer  Republik 
auf. Radek selbst bezeichnete den Faschismus als Hammer, der „im 
Interesse des Großkapitals“ das Proletariat zerschmettern solle. Er 
drohte damit, dass die KPD all jene, die im Lager der Faschisten 
verbleiben würden, „mit allen Mitteln“ bekämpfen würde. Radek 
distanzierte sich somit von den politischen Zielen des Faschismus. 
Mit seiner „männlichen Würdigung“ aber versuchte er die Kriegs-
romantik der rechten Freikorps für  die KPD-Propaganda auszu-
beuten. Dieser Aspekt der Rede wird in ihrer Interpretation oftmals 
übersehen: Während sie beim Thema Nationalismus und Faschis-
mus trotz Anbiederung stets deutliche Trennlinien zog, galt dies in 
puncto „Männlichkeit“ nicht. Trotz eines Programms radikaler Gleich-
berechtigung der Geschlechter waren männerbündischer  Habitus 
und Kriegsromantik Teil des KPD-Selbstbildes: Der „Rote Front-
kämpferbund“ etwa spielte in Namensgebung und paramilitärischem 
Auftreten offen mit der Kriegsromantik, er schloss Frauen von der 
Mitgliedschaft aus und schuf für sie erst nach anfänglichen Quere-
len einen eigenen „Roten Frauen- und Mädchenbund“. In Bezug 
auf überkommene und unreflektierte Männlichkeitsideale gab es in 
der KPD somit deutlich mehr Überschneidungen mit konservati-
ven oder  rechten Milieus  als  bezüglich des  Antisemitismus oder 
Nationalismus.63 Denn in der „Nationalen Frage“ war die KPD 
schlechthin  nicht  glaubwürdig.  Sie  galt  weiterhin  als  Partei  der 
Kriegsgegner von 1914 und des „Dolchstoßes“ von 1918. Durch ih-
ren positiven Bezug auf die Sowjetunion und die Oktoberrevoluti-
on galt die KPD zudem als undeutsche, von Moskau gesteuerte 
Kraft; oftmals wurde dies mit dem Vorwurf jüdischer Unterwande-
rung verbunden.

Diese Anfeindungen kannte auch der Autor der Schlageter-Rede 
zu Genüge. Karl Radek, geboren 1885 als Karol Sobelsohn, stamm-

63 Vgl. dazu  Silvia Kontos, Die  Partei kämpft wie ein Mann – Frauenpolitik der 
KPD in der Weimarer Republik, Basel 1979.
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te aus einer deutschsprachig-jüdischen Familie in Lemberg (heute 
L‘viv / Ukraine). Er war vor dem Krieg in der russischen, polni-
schen und deutschen Sozialdemokratie  aktiv. 1923 wirkte  er  als 
Deutschlandexperte der Komintern.64 Ähnlich wie Trotzki oder Rosa 
Luxemburg erlaubte ihm die im jüdischen Bürgertum Osteuropas 
verbreitete Mehrsprachigkeit eine Mittlerfunktion zwischen der ost- 
und der westeuropäischen Arbeiterbewegung. Für diesen gelebten 
Internationalismus wurde er von den Antisemiten gehasst. Das 
Deutsche Historische Museum verwahrt in seinen Beständen eine 
Inflationsbanknote von 1923 mit  dem nachträglich angebrachten 
Aufdruck „Sowjet-Jude Radek“.65 Beliebter als dieses Epigramm 
war jedoch die Langform. Der Schriftsteller Ludwig Thoma dichte-
te um 1921: „Am Anfang war der Name Cohn / Aus Radek ward 
ein Sobelsohn / begehret nimmer drum zu schauen / Was Levi 
deckt  mit  Nacht  und Grauen.“66 Mit  „Cohn“ war  der  USPD-
Politiker Oskar Cohn gemeint, mit „Levi“ der damalige KPD-Vor-
sitzende Paul Levi. Auf Sobelsohn ließ sich allerdings besser rei-
men. Sogar in der SPD-Zeitung Vorwärts erschien 1919 ein „entlar-
vendes“ Gedicht über Radek als Verführer der deutschen Arbeiter: 
„Sie knieten hin vor blutigen Idolen, / bauchrutschend vor der 
Menschheit Spott und Hohn, / vor Russlands Asiaten und Mongo-
len, / vor Braunstein (Trotzki), Luxemburg und Sobelsohn.“67 Ra-

64 Zu Radek vgl. Wolf-Dietrich Gutjahr, „Revolution muss sein“. Karl Radek. Die 
Biographie. Köln u. a. 2012; sowie Warren Lerner, Karl Radek. The Last Internatio-
nalist. Stanford University Press, Stanford CA 1970. 

65 Es handelt sich um einen 200.000-Markschein.  DHM,  Inventar Nr. 2006/77, 
vgl. [http://www.dhm.de/datenbank/dhm.php?seite=5&fld_0=20061353].

66 Nachgedruckt in Wilhelm v. Kloeber (Hg.), So ein Saustall!: Altbairisches aus 
den finstersten Zeiten des Systems, München 1938, S. 49. Das Gedicht stammt aus 
einer  Artikelserie  für  die  Lokalzeitung „Miesbacher Anzeiger“,  für  den Thoma 
1920/1921 eine Reihe von antisemitischen Gedichten verfasste, im Nachdruck ist 
das genaue Datum nicht angegeben.

67 Zit. Nach Werner T. Angress, Die Kampfzeit der KPD (wie Anm. 16), S. 58. 
Das Gedicht würde eine ähnlich lange Quelleninterpretation wie das Fischer-Zitat 
verdienen, die hier natürlich nicht zu leisten ist. Die Parallelen sind jedoch offen-
sichtlich: Die SPD als Parteiorganisation teilte mit der KPD sowohl die Offenheit 
für jüdische Politikerinnen und Politiker in ihren Reihen sowie den zentralen Bezug 
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dek kann somit getrost als eines der Lieblingsziele von Antisemitis-
mus und Antikommunismus in ihrer zeitgenössischen Verbindung 
gelten. Noch 1919 hatte Radek sich entschieden gegen jede „natio-
nalbolschewistische“ Taktik in der KPD ausgesprochen68 – damals 
in der Reaktion auf die ehemaligen Linksradikalen Laufenberg und 
Wolfheim, die ins nationalistisch-völkische Lager übergelaufen wa-
ren und deshalb von der KAPD zum Austritt aufgefordert wurden.

War Radek nun vier Jahre später überzeugter Nationalist gewor-
den? Die Metapher vom „Wanderer ins Nichts“ aus seiner Schlage-
ter-Rede mahnt hier  bereits  zur  Skepsis.  In  seiner  Studie  zum 
„Deutschen Oktober“ 1923 hat Harald Jentsch daran anknüpfend 
herausgearbeitet, dass Radeks Schlageter-Kurs nicht als Ausdruck 
einer ideologischen Übereinstimmung, sondern als taktisches Spal-
tungsmanöver vor dem Hintergrund der KPD-Pläne für einen bal-
digen bewaffneten Aufstand gelesen werden muss:69 Er sollte die 
entstehende faschistische Bewegung in der sich verschärfenden so-
zialen Krise politisch lähmen. Denn die bewaffneten Rechtsverbän-
de bildeten neben Armee und Polizei das entscheidende Hindernis 

auf „Klasse“ als universalistische, nicht-antisemitische Kategorie. Sie wurde von völ-
kischen Republikgegnern immer wieder antisemitisch angegriffen und 1933 von den 
Nazis zerschlagen. Dennoch gab es in ihren Reihen auch antisemitische Vorfälle wie 
diesen. Bei der Spurensuche nach den Ursachen dafür erscheint die Annahme einer  
ideologischen Gemeinsamkeit von SPD und NSDAP wenig fruchtbringend, obwohl 
es für diese These mit der KPD-Phrase vom „Sozialfaschismus“ ebenso viele zeitge-
nössische Unterstützer gab wie für die Gleichsetzung von NSDAP und KPD als 
„rechte und linke Gegner der Republik“. Instruktiver wäre die Hypothese, dass ein 
struktureller gesellschaftlicher Antisemitismus auch in die SPD hineinragte. Zu un-
tersuchen wäre dabei, inwieweit dieser durch den Kriegsnationalismus ab 1914 ge-
fördert wurde, und inwiefern die Sozialdemokratie nach 1919 versuchte, ein republi-
kanisches Konzept von „Nation“ in Reibung bzw. Gegnerschaft zu bürgerlichen, 
monarchistischen und völkischen Kräften zu entwickeln. Vgl. dazu Stefan Berger, 
British and German Socialists between class and national solidarity, in: ders.  / Angel 
Smith,  Nationalism,  Labour  and  Ethnicity  1870–1939,  Manchester / New  York 
1999, S. 31–63, besonders S. 40 ff.

68 Louis Dupeux, Nationalbolschewismus (wie Anm. 5), S. 178.
69 Harald Jentsch, Die KPD und der „Deutsche Oktober“ (wie Anm. 11), S. 114–

124.
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in der von der KPD mit Ungeduld erwarteten Revolution. Genauso 
wichtig war jedoch die erhoffte Wirkung der Rede auf Kleinbürger-
tum und Mittelschichten, deren Radikalisierung in der Hyperinfla-
tion von 1923 vor allem der entstehenden faschistischen Bewegung 
zugute kam – eine Entwicklung, die die KPD nicht vorhergesehen 
hatte und die ihrer Vorstellung einer „Proletarisierung“ und Links-
wende der  Mittelschicht widersprach.70 In einem abenteuerlichen 
Manöver versuchte nun die KPD das nach rechts driftende Klein-
bürgertum zu gewinnen oder zumindest zu spalten. 

Die Identifizierung von Radeks Rede als „Taktik“ im Gegensatz 
zu einer Deutung als Kundgabe ideologisch-nationalistischer Über-
zeugungen bedeutet jedoch nicht, dass ein Einsickern nationalisti-
scher Inhalte in die KPD ausgeschlossen war. Im Gegenteil: Um 
ihre Wirkung zu entfalten, musste Radeks Ansprache als ernsthaf-
ter Appell an die von völkischem und faschistischem Gedankengut 
beeinflussten Massen gerichtet  werden und daher  mit  nationaler 
Rhetorik und kriegerischen Männlichkeitsbildern spielen. Die Ge-
fahr dabei war offensichtlich: Die extreme Rechte wurde als Ge-
sprächspartner aufgewertet, die antifaschistische Position der KPD 
aufgeweicht, ebenso ihre internationalistische Haltung und ihr Kampf 
für Frauenrechte. Die KPD veröffentlichte Radeks Text dennoch in 
der  Roten Fahne – und druckte überdies zwei Beiträge von Ernst 
Graf zu Reventlow, einem Mitbegründer der deutschvölkischen Frei-
heitspartei.  An vielen Orten kam es nun zu Versammlungen, bei 
denen Redner der KPD und der völkischen Bewegung gemeinsam 
um die Zustimmung des Publikums kämpften.71

70 Die Idee einer Proletarisierung der Mittelschichten, der eine  Unterstützung 
sozialistischer  Ziele  folgen  müsse, findet  sich bereits  im Erfurter  Programm der 
SPD von 1891. Die KPD übernahm diese Denkfigur. Das Phänomen einer sich zu-
mindest  zeitweise  stabilisierenden und in ökonomischen Krisen eher nach rechts 
tendierenden Mittelschicht war eine neue historische Erfahrung.

71 Vgl. Werner T. Angress, Kampfzeit der KPD (wie Anm. 16), S. 374 ff. Mario 
Keßler, Ruth Fischer (wie Anm. 12), S. 128 ff.
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„… ganz gleich, wie sie sich national anstreichen“ – 
Ruth Fischers Auftritt und die Kritik der Parteilinken

Wie stand die oben vorgestellte linke Opposition der KPD zu die-
sem Spiel mit dem Feuer? Sie hatte die Stellung der KPD im Ruhr-
kampf zunächst kritisiert – überwiegend jedoch intern: Die darge-
stellten Kontroversen spiegelten sich bis auf die zitierte Resolution 
vom Frühjahr 1923 nicht in Veröffentlichungen wider. Die ältere 
Literatur ging deshalb davon aus, dass die Opposition der KPD 
vorbehaltlos auf den Schlageter-Kurs eingeschwenkt sei.72 Der bri-
tische Historiker Edward H. Carr berief sich bei seiner Feststel-
lung eines innerparteilichen Konsens auf Radek selbst, der erklärte 
hatte, seine Taktik sei „Arm in Arm“ mit der Oppositionellen Ruth 
Fischer ausgeführt worden.73 

In der Tat war es der bis heute berüchtigte Auftritt Ruth Fi-
schers im Rahmen der Schlageter-Kampagne, der bis heute zu hef-
tigen Debatten über die politische Einschätzung dieser Phase führt. 
Er soll nun vor dem Hintergrund der dargestellten Konflikte über 
den Kurs der KPD noch einmal genauer beleuchtet werden. Fischer 
diskutierte am 25. Juli 1923 auf einer Versammlung mit völkisch ge-
sinnten Berliner Studenten. Der Auftritt fand in der Aula des Do-
rotheenstädtischen Realgymnasiums statt  –  zufällig  jener  Schule, 
die ihr Genosse Werner Scholem bis 1913 besucht hatte.74 Im Ver-
lauf ihrer Rede rief sie dem Publikum zu: „Wer gegen das Judenka-
pital aufruft, meine Herren, ist schon Klassenkämpfer, auch wenn 
er es nicht weiß. Sie sind gegen das Judenkapital und wollen die  

72 So schreibt etwa Werner T. Angress: „weil der Schlageter-Kurs eine Frage der 
Taktik und keine Doktrin war, wurde sie von der gesamten Partei, einschließlich so-
gar der linken Opposition, unterstützt“. Ders., Kampfzeit der KPD (wie Anm. 16), 
S. 384.

73 Karl Radek, Die Lehren der Deutschen Ereignisse, Hamburg 1924, S. 18, hier 
zitiert nach E. H. Carr, Interregnum (wie Anm. 5), S. 185. Auch Carr schätzte den 
Schlageter-Kurs als rein taktisches Manöver ein.

74 Zum Ort, vor allem aber auch zum Kontext vgl. Werner T. Angress, Kampfzeit 
der KPD (wie Anm. 16), S. 374 ff.

Sozial.Geschichte Online 20 (2017) 131



Börsenjobber niederkämpfen. Recht so. Tretet die Judenkapitalis-
ten nieder, hängt sie an die Laterne, zertrampelt sie. Aber meine 
Herren, wie stehen sie zu den Großkapitalisten, den Stinnes, Klöck-
ner…?“75 Der hier wiedergegebene Text wurde einen Monat nach 
der Veranstaltung im Vorwärts, dem Zentralorgan der SPD, unter 
der Überschrift „Ruth Fischer als Antisemitin“ wiedergegeben. Es 
ist unklar, ob es sich um den genauen Wortlaut handelt, da kein 
Protokoll der Veranstaltung existiert. Weder Ruth Fischer noch die 
KPD dementierten jedoch das Zitat. Es ist also davon auszugehen, 
dass die Ansprache zumindest sinngemäß so stattfand, auch wenn 
der genaue Wortlaut nicht verbürgt ist.76 

Auch aus den Reihen der Linken Opposition ist kein öffentli-
ches Dementi der Fischer-Zitate bekannt; dies hätte auch der Logik 
der  KPD jener  Zeit  widersprochen,  denn nach dem Verständnis 
von „Parteidisziplin“ hätte Kritik an der offiziellen Linie nur intern 
geäußert werden dürfen. Öffentliche Dementis dagegen wären als 
parteischädigend angegriffen worden. Zudem zögerte die Linke 
wahrscheinlich, ihre bisherige Führungsfigur Ruth Fischer offen 
anzugreifen. Die Kombination aus offizieller Einheit durch Partei-
disziplin und inoffiziellen Fraktionskämpfen verhinderte also in 
der KPD Selbstkritik und das Benennen von Fehlern. Sie erschwer-
te gleichzeitig der historischen Forschung den Blick auf Gegen-
stimmen und nährte den Eindruck, Fischer hätte im Juli 1923 für 
die gesamte Berliner KPD gesprochen.

Auf internen Sitzungen galt die Pflicht zur Einhaltung der Par-
teilinie jedoch nicht. Erst unveröffentlichte Archivquellen erhellen 
daher die Kritik der KPD-Linken am Schlageter-Kurs der KPD. Ei-
nerseits sind dies Materialien, die die oben abgehandelten Konflikte 
zwischen der Berliner Opposition und der Zentrale dokumentie-
ren,  die  sich gerade daran entzündet hatten,  dass  sich nicht nur 

75 „Hängt die Judenkapitalisten. Ruth Fischer als Antisemitin“, in: Vorwärts vom 
22. August 1923.

76 Mario Keßler, Ruth Fischer, S. 129 ff. Franz Pfemfert zitierte Fischers Rede 
ebenfalls: Die schwarzweiszrote Pest im ehemaligen Spartakusbund, in: Die Aktion.  
Wochenschrift für Politik, Literatur, Kunst, 14 (1923).
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Werner Scholem, sondern auch Ruth Fischer selbst im Frühjahr 
1923 entschieden gegen eine nationalistische Ruhrpolitik der KPD 
ausgesprochen hatten. Fischer hatte diese Kritik noch bis zum 
18. Juli 1923, also nur sieben Tage vor ihrer Rede, parteiintern ver-
treten. In zwei im Bundesarchiv aufbewahrten Briefen an Karl Ra-
dek vom 12. und 18. Juli 1923 berichtete Heinrich Brandler über 
die Reaktionen auf die  Schlageter-Rede:  „Bauchkrümmen hat sie 
bei Ruth, sowie bei einer ganzen Reihe rechter und linker führen-
der Genossen erzeugt.“77 Brandler bemerkte weiter, Fischer und 
Maslow würden den Schlageter-Kurs sabotieren, indem sie ihn auf  
Versammlungen offen lächerlich machten. Sie spotteten, es seien 
durch die neue Politik ganze zwölf Faschisten neutralisiert, bedau-
erlicherweise jedoch 3000 Arbeiter zu den Faschisten gestoßen 
worden. Ruth Fischer, so schrieb Brandler, hintertreibe die Kampa-
gne „nicht etwa, weil  sie  große sachliche Einwände hat,  sondern 
weil sie jede eselhafte Stimmung ausnützte und ihr Rechnung trägt, 
um sie  für sich und gegen die Z[entrale]-Politik auszuspielen“.78 

Ossip K. Flechtheim hat bereits 1948 die These aufgestellt, „daß 
die Gruppe Ruth Fischer–Thälmann die schwankende Zentrale durch 
überspitzte Anwendung der Parole von ihrer Linie abzudrängen ver-
suchte“.79 Diese Interpretation scheint mir jedoch gewagt; sie ist auch 
nicht mehr nachzuprüfen. Eine derart zynische Herangehensweise 
würde Fischers Sätze zudem nicht entschuldigen, sondern wäre eher 
ein Beleg dafür, wie sehr Radek und Fischer den Antisemitismus 
der Weimarer Republik unterschätzten. Festzuhalten ist allerdings, 
dass Fischers Rede am 25. Juli 1923 ein extremer Kursschwenk war, 

77 Polbüro der KPD an Karl Radek, Moskau (EKKI) 12. und 18. Juli 1923. Das 
Kürzel  „Bra“ verweist auf Brandler als Autor.  SAPMO-BArch, RY 1/I 2/3/ 208b, 
Bl. 436 ff und Bl. 448 f.

78 Brandler selbst verteidigte Radeks Manöver entschieden. SAPMO-BArch, RY 
1/I 2/3/ 208b, Bl. 436 ff, Bl. 448 f.

79 Vgl.  Ossip K.  Flechtheim, Die  KPD in der Weimarer Republik,  Offenbach 
1948, S. 89. Flechtheim beruft sich dabei auf eine nach der NS-Machtübernahme er-
schienene Abrechnung mit der KPD-Politik von Georg Schwarz: ders., Völker hö-
ret die Zentrale: KPD bankerott, Berlin 1933, S. 95. 
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hatte sie doch noch kurz zuvor gemeinsam mit der Parteilinken das 
Gegenteil vertreten. 

Wichtiger als die Spekulation über Fischers Motive ist die Tatsa-
che, dass der Rest der KPD-Linken an der ursprünglichen Ableh-
nung des Schlageter-Kurses festhielt. Max Hesse etwa, Mitglied der 
Berliner Bezirksleitung, beschwerte sich direkt in Moskau, dass man 
den völkischen Vordenker Reventlow in der Roten Fahne schreiben 
lasse: „Die Arbeiter wissen, dass er ein großer Schweinehund ist, 
und diesem Manne stellt man mehrere Spalten unserer Zeitung zur 
Verfügung.“80

Als Beleg für die anhaltende Kritik der Opposition an national-
revolutionären Versuchen der KPD kann auch die Tatsache gelten, 
dass die Berliner KPD für den 29. Juli, eine Woche nach Ruth Fi-
schers Rede, einen „Antifaschistentag“ mit großen Demonstratio-
nen geplant hatte.81 Als das preußische Innenministerium aufgrund 
der angespannten Lage ein Demonstrationsverbot verhängte, rück-
te die Parteizentrale von dem Vorhaben ab. Die Berliner Linksop-
position jedoch wollte unbedingt am Antifaschistentag festhalten. 
Die Angelegenheit wurde bis nach Moskau getragen und von der 
Komintern diskutiert, wo wiederum Radek den Antifaschistentag 
energisch zu verhindern suchte. Im Bündnis mit Stalin erreichte er 
schließlich drei Tage vor dem geplanten Aufmarsch, dass die KPD 
telegraphisch zur Absage der Demonstration angewiesen wurde.82 

Auch Werner Scholem hielt an der ursprünglichen Kritik fest. Er 
war stets einer der lautesten Kritiker von Dialogexperimenten mit 
der völkischen Bewegung gewesen. Scholem wusste, wovon er sprach: 

80 Beratungen der Zentrale der KPD und der BL Berlin mit den russischen Mit-
gliedern des EKKI am 2. bis 5. Okt. 1923, SAPMO-BArch, RY 5/I 6/10/78, Bl. 31.

81 Schon E. H. Carr stellte in seiner Bewertung der Ereignisse vom Sommer 1923 
fest, dass der Schlageter-Kurs als Manöver zur Spaltung der faschistischen Organisa-
tionen antifaschistische Kampagnen nicht ausschloss. E. H. Carr, Interregnum (wie 
Anm. 5), S. 181. So waren z. B. die zur Abwehr des Rechtsterrorismus gegründeten 
proletarischen Hundertschaften zentraler Teil des Revolutionsplans, den die KPD 
im Sommer 1923 entwarf.

82 Ebd., S. 187.
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Als Abgeordneter im Preußischen Landtag war er seit 1921 ständiges 
Ziel antisemitischer Angriffe von völkischen und deutschnationalen 
Rednern.83 Er konnte daher einem Manöver zur „Neutralisierung“ 
der Faschisten oder dem Versuch, ihre Basis durch nationalkommu-
nistische Rhetorik nach links abzulenken, nichts abgewinnen. Im 
Gegenteil: Er hatte die nationalistische Rechte stets offen bekämpft, 
gerade auch da, wo diese antisemitisch auftrat. In der sogenannten 
„Ostjudendebatte“ im November 1922 etwa verteidigte Scholem 
ostjüdische Arbeitsmigranten gegen die von der Deutschnationalen 
Volkspartei erhobene Forderung, diese abzuschieben. Als er darauf-
hin von den Rechtsparteien als Jude angegriffen wurde, bekannte 
Scholem sich offen zu seiner jüdischen Herkunft. Er betonte je-
doch, er spreche als gewählter Repräsentant des Proletariats, nicht 
des Judentums – und verweigerte damit jede Debatte über eine „Ju-
denfrage“. Stattdessen forderte er unter Beifall der KPD-Fraktion 
das Recht auf Arbeitsmigration – oder, wie er sich ausdrückte, auf 
eine „arbeiterfreundliche und kapitalistenfeindliche Ausländerpoli-
tik“.84 Diese Szene, sieben Monate vor Fischers Rede, mag als Bei-
spiel dienen, wie in der KPD sowohl nationalistische als auch anti-
semitische Positionen mit dem Paradigma „Klasse“ aktiv bekämpft 
wurden. Fischers Rede dagegen ist das Gegenbeispiel:  Die völki-
sche Rechte setzte ein Thema, und die KPD-Vertreterin ließ sich 
darauf  ein,  anstatt  die  Debatte  zu verweigern und ihren eigenen 
Schwerpunkt zu setzen.

Werner Scholem hatte die faschistische Bewegung in seinen Land-
tagsreden stets als Fortsetzung des kaiserlichen Militarismus und 
der Konterrevolution von 1918/19 bezeichnet. In dieser Tradition 
wandte er sich im Frühjahr 1923 offen gegen den nationalen Rum-
mel des Ruhrkampfes und klagte an, dass vom französischen Mili-
tär getötete Deutsche öffentlich betrauert würden, während andere 

83 Ralf Hoffrogge, Werner Scholem (wie Anm. 25), S. 198–222.
84 Protokolle des Preußischen Landtags, 1. Wahlperiode 1921–1924, 188. Sitzung 

am 29. November 1922. Zur Rekonstruktion dieser Debatte vgl.  Ralf Hoffrogge, 
Scholem. Eine politische Biographie, S. 206–217.
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Morde ignoriert würden: „Es besteht kein Unterschied zwischen 
den Opfern. […] in einem Falle sind Essener Arbeiter vom franzö-
sischen Imperialismus und seinen Schergen mit blauen Bohnen be-
pflastert worden, in Mülheim [an der Ruhr] sind deutsche Arbeits-
lose von deutschen Faschisten und deutschen Polizeibeamten […] 
ermordet worden.“85 Der rechte Terror vom Schlage eines Schlage-
ter galt Scholem als Instrument des Kapitals, ebenbürtig mit Poli-
zeigewalt gegen Demonstranten. Er war weit davon entfernt, ihn 
„männlich zu würdigen“, wie Radek es forderte.

Stattdessen forderte Scholem in Sitzungen der Berliner KPD-
Bezirksleitung die Verbindung von sozialem und antifaschistischem 
Kampf: „Es muss außerhalb des Ruhrgebiets jetzt ein verschärfter 
Kampf gegen die Faszisten und um Lohnforderungen geführt wer-
den. Diese Kritik ist notwendig. Die politische Linie der Roten Fah-
ne war falsch, sie bedeutet, daß wir in Einheitsfront mit der Cuno-
regierung abrücken von den Ruhrarbeitern.“86 Während für Ruth 
Fischer nichts dagegen sprach, an der Berliner Universität mit völ-
kischen Studenten zu diskutieren, hatte Scholem schon 1922 den 
offenen Antisemitismus der Burschenschaften und studentischen 
Verbindungen als  „barbarische Gesinnung“ gebrandmarkt.  Insbe-
sondere wandte er sich gegen den in einigen Verbindungen bereits 
damals üblichen Arierparagraphen.87 Am selben Tag, als Radek in 
Moskau seine Rede über Schlageter hielt, forderte Scholem in Ber-
lin eine ganz andere Linie. Er erklärte im Preußischen Landtag, die 
Ruhrarbeiterschaft könne nur dann wirksam gegen den Imperialis-
mus kämpfen, „wenn sie es versteht, die Produktion im Ruhrgebiet 
der Herrschaft aller Kapitalisten zu entziehen, ganz gleich, wie sie 
sich national anstreichen“.88 Ein Resolutionsentwurf Scholems für 
die Bezirksleitung Berlin der KPD formulierte konsequenterweise 

85 Protokolle des Preußischen Landtags, 1. Wahlperiode 1921–1924, 232. Sitzung 
20. April 1923.

86 Sitzung  der  KPD-Bezirksleitung  Berlin-Brandenburg-Lausitz,  23. Mai  1923, 
SAPMO-BArch, RY 1/I 3/1-2/16.

87 Protokolle  des  Preußischen  Landtages,  1. Wahlperiode  1921–1924,  104. Sit-
zung, 22. Februar 1922.
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am 28. Mai 1923 eine heftige Kritik an der Haltung der KPD ge-
genüber den Kämpfen im Ruhrgebiet: „Die ‚Rote Fahne‘ hielt es 
für ihre Hauptaufgabe, den Arbeitern sowohl an der Ruhr wie im 
übrigen Deutschland Passivität zu predigen. Die Art, wie in der 
Roten Fahne die Ruhrarbeiter vor einem Kampf gegen die Faszis-
ten gewarnt werden, kommt einem politischen Abrücken von der 
Bewegung der Ruhrarbeiter vollkommen gleich.“89 Scholem stand 
damit nicht alleine, seine Vorschläge entsprachen der Mehrheits-
meinung der KPD-Opposition. Aller Parteidisziplin zum Trotz 
forderte eine in der Roten Fahne vom 22. Juni 1923 veröffentlichte 
Resolution der Berliner Bezirksleitung eine räterepublikanische Stoß-
richtung – als Gegenprogramm zum Ruhrkampf der Regierung.90 

Die KPD-Linke wollte also die Streiks an der Ruhr unterstützen – 
aber  nicht  kommentarlos  und  bewegungsenthusiastisch,  sondern 
mit einer Kampagne, die gleichermaßen gegen deutsche wie franzö-
sische Kapitalinteressen auftrat und zudem eine klare Stoßrichtung 
gegen die faschistischen Sabotagegruppen zeigte.

Nationalismus und Antinationalismus in der KPD 
des Jahres 1923 – ein Fazit

Vergleicht man die zitierten Aussagen der linken Oppositionellen 
Fischer, Maslow, Scholem und Max Hesse sowie die Resolutionen 
der Berliner KPD zum Ruhrkonflikt des Jahres 1923, so ergibt sich 
eine durchgehende Kritik am Nationalismus der antifranzösischen 
Ruhrkampagne seit März 1923, gefolgt von einer plötzlichen Wen-
de Ruth Fischers im Juli 1923. Sie war die einzige, die kurzzeitig of-
fen für den Schlageter-Kurs eintrat. Ihr Eingehen auf die nationalis-
tische und insbesondere antisemitische Rhetorik der völkischen 
Bewegung ging über die ursprüngliche Schlageter-Rede Radeks 

88 Protokolle  des  Preußischen  Landtages,  1. Wahlperiode  1921–1924,  259. Sit-
zung, 20. Juni 1923.

89 SAPMO-BArch, RY 1/I 3/1-2/16, Bl. 222.
90 Rote Fahne, Nr. 145 vom 27. Juni 1923.
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hinaus und prägt bis heute die Wahrnehmung dieser Phase. Die 
heftige Kritik der Berliner KPD-Linken am Schlageter-Kurs blieb 
dagegen weitgehend unbekannt. Der Grund dafür liegt teilweise in 
den Quellen selbst. Die Kritik von Hesse, Maslow und Scholem wur-
de intern geäußert und nur teilweise veröffentlicht. Wenn die Kritik 
öffentlich wurde, wie in Scholems Landtagsreden, nahm sie die Form 
eines Gegenkonzepts an – so auch in der Resolution vom 22. Juni 
1923. Sie äußerte sich gemäß der damaligen Logik von „Parteidiszi-
plin“ nicht als direkter öffentlicher Angriff auf die Zentrale oder als 
Kritik beziehungsweise Distanzierung von leitenden Parteimitglie-
dern. Gerade die KPD-Linke wollte sich als Minderheitsströmung 
nicht durch formale „Disziplinbrüche“ exponieren, denn damit hät-
te sie der Zentrale einen Vorwand für einen Parteiausschluss gege-
ben.

Die Gründe, warum gerade Ruth Fischer eine Wende um 180 
Grad, vom Antinationalismus hin zur rhetorischen Umarmung des 
Völkischen vollzog, sind nicht abschließend geklärt.  Es erscheint 
möglich, dass sie Radeks fragwürdige taktische Einschätzungen 
übernahm, ebenso denkbar ist jedoch ein opportunistisches, der 
Dynamik innerparteilicher Machtkämpfe geschuldetes Einschwen-
ken, wie es Flechtheim vermutet. Von Ruth Fischer ist zu mehreren 
Gelegenheiten bekannt,  dass  sie  öffentlich  eine  andere  Meinung 
vertrat als im inneren Parteizirkel – eine Taktik, die ihr als „doppel-
te Buchführung“ vorgeworfen wurde.91 Im Ergebnis ist dies jedoch 
kaum relevant, da Fischers innere Motive nicht Teil der Kommuni-
kation  nach außen  waren.  Sie  sagte,  was  gesagt  wurde,  und  der 
Schaden war angerichtet. 

Nach dem Auftritt  Fischers  sind keine weiteren Versuche be-
kannt, in Berlin den Schlageter-Kurs umzusetzen. Er wurde spätes-
tens im September 1923 fallengelassen. Es lässt sich also festhalten, 
dass die KPD – entgegen älterer Darstellungen, etwa bei Carr und 
Angress – nie als Ganzes dem Schlageter-Experiment zustimmte. 
Der Kurs war vielmehr heftig umstritten. Zahlreiche Äußerungen 

91 Flechtheim, Die KPD (wie Anm. 79), S. 133.
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der damaligen KPD-Linksopposition zur Ruhrfrage und zur fa-
schistischen Bewegung folgten stattdessen der internationalisti-
schen Linie der Kriegsgegner während des Ersten Weltkrieges – ei-
ner Zeit, in der sich viele der Berliner Linken radikalisiert hatten. 
Werner Scholem etwa hatte schon 1917 in einem Brief an seinen 
Bruder die „Zerschmetterung Deutschlands“ gefordert.92 Max Hes-
se gehörte im selben Jahr zur klandestinen Gruppe von Metallar-
beitern, die mit Massenstreiks die Munitionsindustrie lahmlegten.93 

Die KPD-Parteilinke sah sich Anfang der zwanziger Jahre in der 
Tradition dieser  sozialistischen Antikriegsbewegung.  Vor allem 
Scholem vertrat das besonders offensiv – in einer Landtagsrede ver-
kündete er: „Wir erklären […] daß wir die Erben dieser antinatio-
nalen Strömungen der deutschen Sozialdemokratie sind und daß 
wir uns mit Stolz dazu bekennen, die Erben dieses antinationalen, 
d. h. internationalen Geistes zu sein.“94 Die Erweiterung des Inter-
nationalismus zum offenen Antinationalismus zeigt, wie weit Na-
tionalismuskritik in der KPD gehen konnte. Keine andere parla-
mentarische Partei  der Weimarer  Republik hat  sich jemals  derart 
offen gegen die deutsche Nation gestellt.

Die Fortführung dieser von Scholem empathisch zitierten Tradi-
tionslinie der KPD bedeutete allerdings nicht, dass die Partei kom-
plett frei von Nationalismus oder Antisemitismus war.95 Scholem 
selbst war dies bewusst: Er berichtete Freunden über derartige Er-
lebnisse, über Antisemitismus an der Basis  der KPD.96 Geht man 
davon aus, dass Antisemitismus in der Weimarer Republik in allen 
sozialen Schichten weit verbreitet war, die Gesellschaft also struk-

92 Werner an Gerhard Scholem, 22. August 1917, Gershom Scholem Archive, Na-
tional Library of Israel, Jerusalem.

93 Hermann Weber / Andreas Herbst (Hg.), Deutsche Kommunisten, 2. Auflage 
Berlin 2008, S. 69 f.

94 Protokolle des Preußischen Landtags, 1. Wahlperiode 1921–1924, 104. Sitzung 
am 22. Februar 1922.

95 Einige Beispiele und ihre Einordnung finden sich in: Mario Keßler, Die KPD 
und der Antisemitismus in der Weimarer Republik, in: UTOPIE kreativ, 15 (2005), 
H. 173, S. 223–232.

96 Vgl. Hoffrogge, Werner Scholem (wie Anm. 25), S. 240.
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turell durchzog, ist dieser Widerspruch zu erwarten. Es wäre ver-
wunderlich, wenn eine bis zu 300.000 Mitglieder starke Partei wie 
die KPD davon komplett verschont geblieben wäre. Die KPD war 
Teil der Weimarer Gesellschaft, ihre diskriminierenden Vorurteils-
strukturen ragten in die Partei hinein. Dieses Hineinragen darf jedoch 
nicht mit ideologischer Zustimmung zu diesen Diskriminierungs-
strukturen gleichgesetzt werden. Der Diskriminierung entgegen stand 
ein universalistischer, gegen nationalistische Partikularismen gerich-
teter Gründungskonsens. Dieser gab jüdischen Politikern wie Scho-
lem Raum, Antisemitismus und Nationalismus aktiv zu bekämpfen. 
In dieser Hinsicht war die KPD ein jüdischer Emanzipationsraum. 

Die Struktur eines solchen Emanzipationsraumes wurde für die 
Berliner KPD-Bezirksleitung oben angerissen: Anfang der 1920er 
Jahre stammten viele Führungsfiguren dort aus dem assimilierten 
jüdischen Bürgertum und arbeiteten gemeinsam mit einer Gruppe 
radikaler  Gewerkschafter  aus  nichtjüdischem Arbeitermilieus.  In 
der von mir ausgewerteten Stichprobe der Sitzungsberichte und an-
derer Quellen der Bezirksleitung ist Intellektuellenfeindlichkeit in 
zwei konkreten Auseinandersetzungen nachzuweisen, nicht jedoch 
Antisemitismus. Beide Phänomene sind zwar in antisemitischen Dis-
kursen oft verbunden – aber eben nicht gleichzusetzen. Für die Ber-
liner KPD ist festzustellen, dass Intellektuellenfeindlichkeit sich als 
„Klassenvorurteil“ gegen die bürgerliche oder akademische, nicht 
aber gegen die jüdische Biographie verschiedener Mitglieder der Be-
zirksleitung äußerte. Dass neben Arthur Rosenberg, Werner Scho-
lem und Arkadij Maslow auch Ruth Fischer sowie, in Moskau, Karl 
Radek als Initiator der Schlageter-Linie aus jüdischen Familien 
stammten, lässt die Bewertung, die KPD sei in dieser Phase durch 
einen parteiintern tradierten und eigenständig weiterentwickelten 
antisemitischen Diskurs  geprägt gewesen,  fragwürdig erscheinen. 
Rekonstruiert man die Positionen der Berliner Bezirksleitung um 
1923 in ihrer Auseinandersetzung mit der Position Karl Radeks, so 
scheint es fast, als betrachteten wir hier den Konflikt innerhalb ei-
ner Gruppe jüdischer Kommunistinnen und Kommunisten dar-
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über, wie gegen die entstehende faschistische Bewegung vorzuge-
hen sei. Während Fischer und Radek deren Menschenfeindlichkeit 
unterschätzten und in der Hoffnung auf eine in wenigen Monaten 
zu  realisierende  Revolution taktische  Manöver  forcierten,  lehnte 
Scholem dies grundsätzlich ab. Der Nichtjude Max Hesse pflichte-
te ihm mit proletarischer Direktheit bei: Den „Schweinehunden“ 
aus der völkischen Bewegung sollte keine einzige Zeitungsspalte 
überlassen werden.

In der Frage des Ruhrkampfes setzte sich die ablehnende Position 
schließlich durch. Der Schlageter-Kurs wurde bereits nach wenigen 
Wochen im Herbst 1923 fallengelassen. Die Berliner KPD-Linke 
konnte auf dem Frankfurter Parteitag im April 1924 ihre Oppositi-
onsrolle abwerfen und eroberte die Parteiführung. Eine ihrer ersten 
Kampagnen war ein reichsweiter Antifaschistentag in Halle, der ei-
nen als „Deutscher Tag“ angekündigten völkischen Aufmarsch ver-
hindern sollte. Die Aktion war explizit als ein „Nachholen“ der 1923 
unterdrückten Berliner Antifa-Demonstration konzipiert, wie Ar-
kadij Maslow ankündigte: „Wir haben noch eine aktuelle Aufgabe, 
den Halleschen Arbeitertag. Dieser Tag ist von derselben Wichtig-
keit, wie im Vorjahre der Antifaschistentag, nur mit dem Unterschied, 
dass wir diesmal nicht zurückziehen werden […].“97 Auch als 1925 
Fischer, Maslow und Scholem in Konflikt mit der Komintern gerie-
ten und auf einer Autonomie der deutschen KPD beharrten, war 
nicht etwa ein nationaler Souveränitätsanspruch ausschlaggebend, 
sondern das Gegenteil: Stalins Kurs vom „Sozialismus in einem Lan-
de“, der einer sowjetischen Industrialisierung den Vorrang gegen-
über dem Internationalismus einräumte, erschien den KPD-Linken 
als Verrat an der Weltrevolution. Sie bekämpfte die russisch-natio-
nale Wendung der Komintern mit allen Mitteln und zahlte dafür 
mit ihrem Parteiausschluss. Schon Ende 1926 standen ihre Vertre-
ter sämtlich außerhalb der Partei. Grund für den verlorenen Macht-
kampf in der Komintern war unter anderem, dass die KPD-Linke 

97 Protokoll der Sitzung der Sekretäre und Redakteure am 11. Mai 1924; SAP-
MO-BArch, RY 1/I 2/2/4.
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zwar Stalins Aufgabe des Internationalismus hart kritisiert hatte, 
aber seine diktatorischen Ambitionen lange übersah. Scholem und 
Fischer selbst hatten ab 1924 eine „Bolschewisierung“ der KPD vor-
angetrieben und ihre Gegner mit „Parteidisziplin“ in Schach gehal-
ten – sie waren damit mitverantwortlich für jene autoritäre Wende, 
die schließlich zu ihrer eigenen Verdrängung aus der Partei führte. 

Als die KPD 1930 erneut versuchte, in ihrem Programm „Zur 
nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes“ der Agi-
tation der völkischen Bewegung durch eine teilweise Anpassung an 
deren Rhetorik zu begegnen,98 gab es keine Parteiopposition mehr, 
die diesen Kurs von innen hätte kritisieren können.99 Die stalini-
sierte Partei duldete keinen Widerspruch. Kritische Resolutionen, 
wie es sie zum Ruhrkampf im Frühjahr und Sommer 1923 gab, wa-
ren undenkbar. Die kritischen Stimmen kamen nun von außen; die 
einstigen Gegner von 1923 kritisierten jetzt gemeinsam die verfehl-
te Politik der KPD. Sowohl die kommunistische Parteiopposition 
in der Tradition der „Rechten“ um Heinrich Brandler und August 
Thalheimer als auch die Nachfolger der „Ultralinken“ von 1923, die 
unter dem Einfluss von Leo Trotzki ihre Vorbehalte gegen die Ein-
heitsfront aufgegeben hatten, forderten nun einen Kurswechsel zur 
antifaschistischen Einheitsfront mit der SPD.100 Leo Trotzki war es, 
der, anders als viele KPD-Mitglieder jener Zeit, die Zentralität des 
Antisemitismus in der Ideologie des NS-Faschismus erkannt hatte. 
In einem Brief von 1938 warnte er: „Es ist ohne Schwierigkeit mög-
lich, sich vorzustellen, was die Juden beim bloßen Ausbruch des 
künftigen Weltkrieges erwartet. Aber sogar ohne Krieg wird gewiss 

98 Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Vol-
kes (Proklamation des ZK der KPD), in: Ernst Thälmann, Reden und Aufsätze zur 
Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. 2, Berlin (DDR) 1956, S. 530 ff. 

99 Kritik gab es allerdings von linkskommunistischen Gruppen außerhalb der Par-
tei, vgl. Bois (wie Anm. 19), Kommunisten gegen Hitler und Stalin, S. 347–393. 
Aber auch die „rechte“ Opposition der KPO um Heinrich Brandler kritisierte die 
KPD-Politik und ihre fehlende Faschismusanalyse, vgl. Jens Becker, Heinrich Brandler 
– Eine politische Biographie, Hamburg 2001, insbesondere Kap. 7.22.

100 Vgl. Marcel Bois (wie Anm. 19), Kommunisten gegen Hitler und Stalin (wie 
Anm. 19), S. 347–392.
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die nächste Entwicklung der Weltreaktion die physische Ausrot-
tung der Juden bedeuten.“101 

Als diese Worte fielen, war die KPD in Deutschland jedoch be-
reits zerschlagen und handlungsunfähig. Ruth Fischer stand 1933 
auf der allerersten Ausbürgerungsliste des NS-Regimes, nachdem 
sie sich bereits durch Flucht ins Exil retten konnte; auch Maslow 
musste Deutschland zwangsweise verlassen. Werner Scholem dage-
gen gelang die Flucht nicht. Er war 1938 bereits seit fünf Jahren in 
Haft;  nun wurde  er  ins  Lager  Buchenwald  überführt,  wo er  im 
Sommer 1940 durch die SS ermordet werden sollte. Doch bevor die 
Nazis sein Leben nahmen, stahlen sie sein Gesicht: Ein im KZ 
Dachau zwangsweise hergestellter Gesichtsabdruck von Scholem 
wurde 1937 in der Ausstellung „Der Ewige Jude“ gezeigt.102 Schon 
1924 hatte ein antisemitisches Reichstagsplakat der NSDAP sein 
Konterfei benutzt und den „Deutschen Arbeiter“ aufgefordert, sich 
von den jüdischen „Führern“ freizumachen. Neben Scholem prang-
ten  auf  dem  Plakat  Karikaturen  der  KPD-Linksoppositionellen 
Ernst Schwarz und Iwan Katz [siehe nächste Seite:  Nationalsozia-
listisches Wahlplakat zur Reichstagswahl Dezember 1924, ca. Novem-
ber 1924 (Quelle: Bundesarchiv, Bilddatenbank, Plak 002-039-007)].103

101 Leo Trotzki, Brief an jüdische Linksintellektuelle in der Sowjetunion, in: Iring 
Fetcher, Marxisten gegen Antisemitismus, Hamburg 1974, S. 178. Vgl. zur Einord-
nung dieses Zitats Mario Keßler, Die vergebliche Warnung. Leo Trotzkis Voraussage 
des Holocaust,  in:  ders.;  Ein Funken Hoffnung. Verwicklungen: Antisemitismus, 
Nahost, Stalinismus, Hamburg 2004, S. 41–50.

102 Mit dem Gesichtsabdruck wurde eine Büste hergestellt. Ein Foto, welches den 
Ausstellungskontext der Büste erhellt, findet sich in Ralf Hoffrogge, Werner Scho-
lem (wie Anm. 25), S. 431.

103 Auch sozialdemokratische Politiker jüdischer Herkunft wie z. B. Paul Hertz 
wurden hier verunglimpft. Vgl. Bundesarchiv Berlin, Bildarchiv Plak 002-039-007,  
[https://www.bild.bundesarchiv.de/cross-search/search/_1467128552/]. Ernst Schwarz 
war 1922 bis 1924 ebenfalls Mitglied der KPD-Bezirksleitung Berlin. Ob er aus jüdi-
scher Familie stammte, ist nicht überliefert; die NSDAP stellte ihn jedoch in antise-
mitischem Kontext dar.
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Die tragische Nachgeschichte der Akteure des Sommers 1923 
zeigt die gewalttätige Kontinuität, aber auch die untrennbare Ver-
bindung von Antikommunismus und Antisemitismus in der Ideo-
logie der NSDAP. 
Will man das Verhältnis der KPD zu Nationalismus, Antisemitis -
mus und konkret zur NSDAP untersuchen,  darf man bei  aller 
Kritik diese Kontinuität der Gewalt in Bildern und Taten nicht aus 
den Augen verlieren – sonst droht eine Verwischung der Grenze 
zwischen Tätern und Opfern. Zudem ist es unabdingbar, auch dis-
sidente Stimmen von Kommunisten inner- und außerhalb der KPD 
einzubeziehen, um  die Breite der Diskussion zu erfassen. Sichtbar 
wird dabei: Die kommunistische Bewegung war keinesfalls immun 
gegen antisemitische Vorfälle oder nationalistische Denkmuster in 
den eigenen Reihen. Sie war jedoch durch ihr internationalistisches 
Paradigma gleichzeitig ein Emanzipationsraum, in dem jüdische und 
nichtjüdische Mitglieder gemeinsam gegen Antisemitismus kämpf-
ten.

Das Scheitern der KPD bei der Analyse und Bekämpfung der 
NS-Bewegung würde durch eine solche Differenzierung nicht rela-
tiviert, doch die Ursachen dieses Scheiterns würden besser ergrün-
det: eine Überschätzung der eigenen Stärke und der „revolutionären“ 
Einstellung der Bevölkerungsmehrheit, eine Unterschätzung des Ver-
nichtungspotenzials der NS-Ideologie sowie der Irrglaube, den na-
tionalsozialistischen Diskurs durch ein Eingehen auf dessen Schlüs-
selbegriffe „entlarven“ oder „neutralisieren“ zu können. Denn so-
wohl 1923 als auch 1930 versuchte die KPD, rechter Mobilisierung 
dadurch zu begegnen, dass sie den Kommunismus als das eigentli-
che „nationale Interesse“ der Bevölkerungsmehrheit definierte und 
den Faschismus als Partikularinteresse des Kapitals darstellte. Die 
Gegnerschaft zu den Nazis blieb davon unberührt, die Formulie-
rungen wurden beide Male taktisch gewählt, um Stimmen und An-
hänger zu gewinnen. Dies zeigen sowohl die zeitliche Begrenztheit 
beider Phasen sowie, im Falle von 1923, auch die Kritik innerhalb 
der KPD, die in diesem Aufsatz dargestellt wird. Doch auch solch 
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ein taktisches Eingehen auf den völkisch-nationalistischen Diskurs 
verlieh den Rechten Deutungsmacht über die Ereignisse, desorien-
tierte die Mitgliedschaft und hemmte die Ausarbeitung eines kon-
sequenten Antifaschismus.
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Gerhard Hanloser

Die Rote Fahne und der Antisemitismus
Olaf Kistenmachers Präsentation tatsächlicher 
und vermeintlicher antijüdischer Aussagen 
in der KPD-Tageszeitung

„Antisemitismus ist aber isoliert gar nicht zu erfassen, sondern nur im 
Kontext gesellschaftlicher Praxis. Behandelt man ihn als Denkform, geht 

man ihm schon auf den Leim; denn er hat keinen Anspruch auf Wahrheit, 
sondern zielt auf die Befriedigung aggressiver Triebe. Seine Erklärungen 

dienen der Rechtfertigung von Gewalt. Antisemitismusforschung neigt zur 
Verdinglichung ihres Gegenstandes, aus dem sie ihre Daseinsberechtigung 

zieht. Die anschwellende Antizionismusliteratur zwingt zu dieser me-
thodischen Reflexion; denn die Frage, ob der Antizionismus eine Spielart 
des Antisemitismus ist, lässt sich nicht allein aus den Dokumenten beant-

worten. Man muss sie auch lesen und interpretieren können.“ 

(Detlev Claussen, Im Zerrspiegel von Zeitzeugen und Wissenschaft – 
Springer und ‚68‘, in: Fritz Backhaus / Dmitrij Belkin / Raphael Gross 

(Hg.), Bild dir dein Volk! Axel Springer und die Juden, 
Göttingen 2012, S. 164–171, hier: S. 170)

Das Thema der Dissertation von Olaf Kistenmacher ist nicht neu. 
Der Frage, wie die KPD dem Antisemitismus begegnete, sind be-
reits David Bankier, Enzo Traverso, Mario Keßler, Edmund Silber-
ner, Jack Jacobs und andere in ihren Schriften nachgegangen, um 
nur einige  Standardwerke zum Thema zu nennen.1 Auch in dem 

1 Der Text der Dissertation wird im Folgenden zitiert nach: Olaf Kistenmacher, 
Arbeit und „jüdisches Kapital“. Antisemitische Aussagen in der KPD-Tageszeitung 
„Die Rote Fahne“ während der Weimarer Republik, Bremen 2016. Zu den „Stan-
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Klassiker zur KPD-Kampfzeit 1921 bis 1923 von Werner T. An-
gress aus den 1970er Jahren wird eine später sprichwörtlich gewor-
dene antijüdische Aussage von der Parteilinken Ruth Fischer aus-
führlich referiert und kritisch im Kontext dargestellt.2 

Am 25. Juli 1923 hatte Ruth Fischer in einer Rede, der kommu-
nistische wie völkische Studenten folgten, die rhetorische Frage ge-
stellt: „Sie rufen auf gegen das Judenkapital, meine Herren?“. Ihre 
Antwort lautete: „Wer gegen das Judenkapital aufruft, meine Her-
ren, ist schon Klassenkämpfer, auch wenn er es nicht weiß. Sie sind 
gegen das Judenkapital und wollen die Börsenjobber niederkämp-
fen. Recht so. Tretet die Judenkapitalisten nieder, hängt sie an die 
Laterne, zertrampelt sie. Aber, meine Herren, wie stehen sie zu den 
Großkapitalisten, den Stinnes, Klöckner…?“3 Die SPD-Zeitung 
Vorwärts zitierte diese Rede der aus einer jüdischen Familie stam-
menden Parteiführerin unter dem Titel „Ruth Fischer als Antisemi-
tin“. Die Rote Fahne brachte zwar keinen Bericht, dementierte aber 
auch nicht. Auch der Herausgeber der expressionistisch-linksradi-
kalen Zeitschrift Die Aktion, Franz Pfemfert, kritisierte diese Rede 

dardwerken“ vgl. Mario Keßler (Hg.), Arbeiterbewegung und Antisemitismus. Ent-
wicklungslinien im 20. Jahrhundert, Mainz 1994; David Bankier, The German Com-
munist Party and Nazi Antisemitism, 1933–1938, in: Leo Baeck Institute, Yearbook 
XXXII, London, S. 325–340; Enzo Traverso, Die Marxisten und die jüdische Frage. 
Geschichte einer Debatte (1843–1943), Mainz 1995; Edmund Silberner, Die Kom-
munistische Partei Deutschlands zur Judenfrage, in: Tel Aviver Jahrbuch für deut-
sche Geschichte 8 (1979), S. 283–334; ders., Kommunisten zur Judenfrage. Zur Ge-
schichte von Theorie und Praxis des Kommunismus, Opladen 1983; Jack Jacobs, 
Sozialisten und die ‚jüdische Frage‘ nach Marx, Mainz 1994. Zu antisemitischen Ein-
stellungen in der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung u. a. diverse Beiträge in 
Ludger Heid / Arnold Paucker (Hg.), Juden und deutsche Arbeiterbewegung, Tü-
bingen 1992,  und Mario Keßler, Die SPD und der Antisemitismus in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ein Überblick, in: Matthias Brosch / Michael Elm / Nor-
man Geißler /Brigitte Elisa Simbürger / Oliver von Wrochem (Hg.), Exklusive Soli-
darität.  Linker  Antisemitismus  in  Deutschland,  Berlin  2007,  S. 49–68,  besonders 
S. 57 ff.

2  Werner T. Angress, Die Kampfzeit der KPD 1921–1923, Düsseldorf 1973.
3 Zit. nach Angress, Kampfzeit (wie Anm. 2), S. 375.
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scharf als antisemitisch – wie Olaf Kistenmacher in seinem Werk 
festhält (S. 39).

Zum Aufbau der Arbeit: Ruth Fischers 
Skandalparolen im Kontext 

Kistenmachers historische Abschlussarbeit beansprucht jedoch nicht 
nur, die eine oder andere unbekannte Quelle zu einem weitgehend 
erschöpfend behandeltem Thema beizusteuern, sondern sie möchte 
anhand der ab dem 9. November 1918 erschienenen Partei- und Ta-
geszeitung der KPD, Rote Fahne, „die Funktionsweise und die Wir-
kungsmacht antisemitischer Vorstellungen“ innerhalb der KPD ana-
lysieren (S. 11). Angesichts dieses Vorhabens sind die Leser_innen 
gespannt auf die Ergebnisse. 

Ruth Fischers antijüdische Ausfälle stehen ja nicht allein. Im ers-
ten Teil seiner Arbeit geht Kistenmacher dem Gebrauch antisemiti-
scher Ausdrücke in den Jahren 1918 bis 1923 in der  Roten Fahne 
nach. Als antisemitisch etikettiert er dabei sowohl – und berechtigt 
– den Begriff „jüdisches Kapital“ als auch den oft verwendeten Be-
griff des „Judas“, der aus der christlichen Mythologie stammt und 
gemeinhin als  Synonym für  Verräter  steht.4 Anschließend unter-
sucht der Autor für die sogenannten Jahre der Stabilisierung der 
Weimarer Republik – 1924 bis 1928 – die Verwendung von Begriff-
lichkeiten, die er als Anspielungen an den antisemitischen Diskurs 
wertet. Hier legt er offen, dass auch die KPD, etwa in antisemiti-
schen Namenswitzen, der Logik von Stigmatisierung durch jüdi-
sche  Namensmarkierung  folgte:  eine  Beobachtung,  die  ebenfalls 
zuerst Werner T. Angress gemacht hat. Schließlich stellt Kistenma-
cher für die Jahre 1928 bis 1933 fest, dass die KPD-Zeitung wieder-

4 Vgl. auch Olaf Kistenmacher, Vom „Judas“ zum „Judenkapital“. Antisemitische 
Denkformen in der Kommunistischen Partei Deutschlands in der Weimarer Repu-
blik, 1918–1933, in: Matthias Brosch / Michael Elm / Norman Geißler / Brigitte Eli-
sa Simbürger / Oliver von Wrochem (Hg.), Exklusive Solidarität. Linker Antisemi-
tismus in Deutschland, Berlin 2007, S. 69–86.
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holt darzustellen versuchte, die NSDAP werde von jüdischen Kapi-
talisten bezahlt, und dass sie dabei auf das bereits 1923 eingeführte 
antisemitische Schlagwort vom „jüdischen Kapital“ rekurrierte. Ab 
1930 stimmte die KPD wieder nationale Töne an, und Parteiführer 
Ernst Thälmann sprach von einer „Volksrevolution“. Gemäß der 
Ende der 1920er Jahre implementierten „Sozialfaschismustheorie“ 
stufte die KPD die Sozialdemokratie als linken Flügel des Faschis-
mus und darüber hinaus als ihren Hauptfeind ein.5 Bezüglich der 
Behauptung der Roten Fahne, ein „jüdisches Kapital“ gehe Hand in 
Hand mit der nationalsozialistischen Bewegung, urteilt Kistenma-
cher überzeugend: „Mit dem vermeintlichen Nachweis, dass die 
NSDAP und das ‚jüdische Kapital‘ sich gegenseitig unterstützten, 
wollte die  Rote Fahne in den Jahren 1928 bis 1933 vor allem bele-
gen, dass die NSDAP keine Arbeiterpartei war, sondern auf der Sei-
te des Kapitals stand“ (S. 179).

In einem zweiten Teil seines Buchs geht Olaf Kistenmacher in-
tellektuellenfeindlichen Stereotypen in  der  kommunistischen Be-
wegung nach und analysiert deren eventuelle Bezüge zum Thema 
der Judenfeindschaft. Eine der vorherrschenden antijüdischen und 
antisemitischen Ideologien stellte schließlich die angeblich „zerset-
zende Macht des jüdischen Intellekts“ dar. Der Autor wertet diesen 
Abschnitt selbst als „deutlich spekulativer“ als andere Passagen sei-
ner Arbeit (S. 245). Nur in der Tendenz sei eine Verbindung von 
Antiintellektualismus und Antisemitismus erkennbar, schließlich 
sei das „Schimpfwort ‚Intellektueller‘ […] mehr als ein Tarnbegriff 
für ‚Juden‘ [gewesen]; es richtete sich, wie das Beispiel Karl Korsch 
deutlich macht, auch gegen Mitglieder der KPD, die nicht aus jüdi-
schen Familien stammen“ (S. 246). 

Schließlich untersucht der Historiker die Palästina-Berichterstat-
tung der KPD-Zeitung. Hier wird deutlich, dass die KPD den Zio-
nismus nur als Bewegung der „Kolonisatorenbourgeoisie“ begrei-

5 Vgl. u. a. Andreas Wirsching, Vom Weltkrieg zum Bürgerkrieg? Politischer Ex-
tremismus in Deutschland und Frankreich 1918–1933/39. Berlin und Paris im Ver-
gleich, München 1999, S. 548 f. und S. 557–561.
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fen konnte, antijüdische Ausschreitungen und pogromartige Über-
griffe als „Araberaufstand“ hofierte und schließlich auch jüdische 
Genossen der KP Palästinas (die meisten von ihnen überzeugte 
Antizionisten) als „Zionisten“ apostrophierte. Doch wenn Kisten-
macher behauptet, in den Verlautbarungen der Roten Fahne sei die 
„jüdische Bevölkerung […] als  Vorposten des Faschismus darge-
stellt“ (S. 266) worden, so widersprechen ihm viele der von ihm 
präsentierten Quellen. Diese sprechen zwar eine absolut ideologi-
sierte Sprache, und die Konflikte des nahöstlichen Raums werden 
kaum adäquat beschrieben. Aber immerhin wird wiederholt rekla-
miert und propagiert:  „Das jüdische Proletariat Palästinas muß 
Schulter an Schulter mit den arabischen Werktätigen den Kampf 
gegen ihren gemeinsamen Klassenfeind, den  englischen Imperialis-
mus und die mit ihm auf Leben und Tod verbundene jüdische Bour-
geoisie führen“ (zitiert  nach S. 272;  Hervorhebung im Original). 
Hier zeigt sich zwar der holzschnittartige Charakter einer „Klas-
sen- und Imperialismusanalyse“, die viel Wunschdenken und Revo-
lutionserwartung transportiert und meist weit hinter einer klaren 
Analyse der Wirklichkeit zurückbleibt. Doch steht im Zentrum 
dieses Wunschdenkens immer der gemeinsame Kampf aller Proleta-
risierten – über nationale und religiöse Schranken hinweg.

Kaum überzeugen können Kistenmachers Vermutungen, dass 
der neulinke Antizionismus ab 1967/69 direkt auf die Traditionsbe-
stände der KPD zurückzuführen sei. Dem widersprechen beispiels-
weise Befunde des Politologen Martin W. Kloke, der in seinem 
Standardwerk „Israel und die deutsche Linke“ einerseits feststellt, 
die KPD der Weimarer Republik habe „im großen und ganzen ihre 
grundsätzlich ablehnende Haltung gegenüber dem Antisemitismus“ 
durchgehalten, während andererseits der Antizionismus der Neuen 
Linken nur wenig Bezüge zur Tradition der kommunistischen Be-
wegung aufweise.6 Kistenmacher dagegen schließt den vermeintli-
chen altlinken mit dem vermeintlichen neulinken Antisemitismus 

6 Martin W. Kloke, Israel und die deutsche Linke. Ein schwieriges Verhältnis, 
Frankfurt am Main 1990, S. 27.
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kurz – wobei er den Antizionismus als Ausdruck von Antisemitis-
mus verstanden wissen will.7 

Nun gab es sicherlich sowohl in der alten wie in der neuen Lin-
ken Antisemitismus. Dass jedoch der linke Antizionismus, also ei-
ne revolutionäre und internationalistische Kritik der jüdischen Staats-
werdungsidee wie des Staatsprojekts Israels  in Palästina,  selbst 
schlicht mit dem Antisemitismus als  Weltanschauung korrespon-
diere oder gar deckungsgleich sei, ist in der Forschung umstritten, 
wenn nicht sogar widerlegt.8

Auch was die aktuell sich um die sogenannte „Israelkritik“ ent-
spannende Debatte über einen „neuen Antisemitismus“ anbelangt, 
können die vorgenommenen Bezüge Kistenmachers kaum überzeu-
gen: „Die antizionistische Position, die in der KPD vor 1933 be-
stand, weist viele Parallelen zu dem auf, was im 21. Jahrhundert als 
‚neuer‘ oder als antizionistischer Antisemitismus bezeichnet wird“ 

7 Kistenmacher sieht in der Schuldabwehr-Theorie keinen erschöpfenden Erklä-
rungsansatz für  den Antisemitismus in der  Neuen Linken,  sondern meint,  diese 
habe in ihren überzogenen und seines Erachtens antisemitisch motivierten Israelat-
tacken auch Elemente der alten kommunistischen Attacken auf den Zionismus auf-
genommen. Vgl. Olaf Kistenmacher, Sekundärer Antisemitismus – Ein Erklärungs-
ansatz  für  Antisemitismus  in  der  Linken?,  in:  Associazione  delle  talpe / Rosa 
Luxemburg Initiative Bremen (Hg.), Maulwurfsarbeit, II. Kritik in Zeiten zerstörter 
Illusionen, Berlin 2012, S. 51–60.

8 So hielt z. B. Dan Diner treffend fest: „Wenn wir das akzeptieren würden […], 
nämlich den Begriff des Zionismus überhaupt nicht mehr zu verwenden, weil er sich 
leicht antisemitisch benutzen lassen kann, dann geraten wir, was Israel und Israel-
Kritik anbelangt, in ein äußerst schwieriges Dilemma. Es beginn schon damit, daß  
Israel kein israelischer Staat ist. […] Israel ist ein zionistischer Staat. Man kann von  
einer zionistischen Verfassung, von einer zionistischen Struktur, von einem zionisti-
schen Staatscharakter  Israels  sprechen.  Und dieser  und nur dieser  kann gemeint 
sein,  wenn heute der Begriff  Zionismus Verwendung findet.  All  anderen Bestim-
mungen gravieren dem Zionismus zu.“  Dan Diner, Linke und Antisemitismus – 
Überlegungen zur Geschichte  und Aktualität,  in:  Karlheinz Schneider / Nikolaus 
Simon (Hg.), Solidarität und deutsche Geschichte. Die Linke zwischen Antisemitis-
mus und Israelkritik, Berlin 1987, S. 61–80, hier: S. 77. Zuletzt in ähnlicher Absicht 
und pointiert: Moshe Zuckermann, Jenseits deutscher Reflexe. Resümee über Anti-
semitismus, Antizionismus und Israel-Kritik, in: Gerhard Hanloser (Hg.), Deutsch-
land.Kritik, Münster 2015, S. 102–125.
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(S. 281). Um diese Parallelen herauszustellen, muss Kistenmacher 
ignorieren, dass die kommunistische Bewegung (in der, wie der Au-
tor selbst beschreibt, viele jüdische Mitglieder waren) sich zum 
einen in einem Konkurrenzkampf mit der zionistischen Bewegung 
befand, zum anderen – als internationalistische und revolutionäre 
Bewegung – eine nationalistische Lösung per se bekämpfte. Dieser 
Internationalismus war  trotz  Stalinisierung und Verteidigung des 
Aufbaus des Sozialismus in einem Land die vorherrschende Hal-
tung der kommunistischen Parteimitglieder; internationalistisch prä-
sentierte sich die Partei ebenfalls in ihren Publikationen. Schließlich 
ging es um die heute obsolete Alternative einer „Weltrevolution“ 
beziehungsweise eines „sowjetischen Arbeiterparadieses“ einerseits 
oder eines Nationalismus im Verbund mit kolonialen Mächten be-
ziehungsweise „Palästinas“ als ausschließlich nationale Schutzstätte 
für Juden andererseits. Außerdem spielt in der aktuellen Debatte 
um einen „neuen Antisemitismus“ sowohl der Islamismus mit sei-
nem ihm eingeschriebenen Judenhass eine tragende Rolle, wie auch 
die langanhaltende Okkupationspraxis der israelischen Armee. Kis-
tenmachers Parallelen erschöpfen sich in der enthistorisierten Be-
hauptung einer ewigen antisemitisch motivierten Feindschaft gegen 
Israel, was auch durch von ihm herangezogener Literatur aus dem 
proisraelisch-antideutschen Milieu und von Polemikern wie Hen-
ryk M. Broder unterstrichen wird.9 

Dennoch kann Kistenmacher mit Hilfe einer Analyse der Titel-
seite der  Roten Fahne vom 28. August 1929 plausibel machen, wie 
weitgehend undifferenziert „der Zionismus“ in der KPD-Logik als 
Spielart des Faschismus bezeichnet wurde. Außerdem zeigt er, wie 
damit das Bild eines weltweiten faschistischen Komplotts gegen die 

9 Wer sich in der Literatur auskennt, ist wenig verwundert, in der Literaturliste 
etliche Abhandlungen von Autoren zu entdecken, die aus dem sogenannten anti-
deutschen Milieu stammen und die als bedingungslose Verteidiger Israels an der be -
grifflichen Unschärfe zwischen Antisemitismus, Antizionismus und Israelkritik ein 
großes Interesse haben. Zu nennen sind hier – neben Henryk M. Broder – unter an-
derem Samuel Salzborn, Tilman Tarach, Thomas Käpernick, Jens Benicke und die  
Initiative Sozialistisches Forum. 
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Arbeiterklasse konstruiert wurde, in dem Nationalsozialisten, Sozi-
aldemokraten und Zionisten gleichermaßen als faschistischer Block 
erscheinen, der als „Todfeind der Arbeiterinnen und Arbeiter“ be-
griffen wird (S. 275). Wer diese Darstellung mit Verlautbarungen eini-
ger maoistischer Gruppen der 1970er Jahre (etwa der KPD/AO) 
vergleicht, in denen „der Zionismus“ ebenfalls in einem Atemzug 
mit dem – ebenfalls als faschistisch bezeichneten – „Sozialimperia-
lismus“ der UdSSR unter Breschnew attackiert wird, wird auf eine 
ähnliche Haltung stoßen.  Diese  lässt  sich im Grenzbereich zwi-
schen  antiimperialistisch  motivierter  Freund-Feind-Politik,  Wirk-
lichkeitsverzerrung und politischer Paranoia verorten.10 

Das Buch schließt mit einer überblickshaften Darstellung von 
grundsätzlichen Stellungnahmen der KPD zur „Judenfrage“ außer-
halb der Roten Fahne. In diesen werden die ideologischen Inkonse-
quenzen und Unklarheiten im kommunistischen Milieu deutlich. 
Einerseits  wird hier  ein Ende „der  Juden“ als  Synonym für  den 
Niedergang gewisser Schichten von Handelskapitalisten und öko-
nomischen Zwischengruppen konstatiert und auch befürwortet, 
andererseits hofiert man das unter Stalin ausgebaute „rote Gegen-
palästina“ Birobidjan, in dem Juden als solche – im Rahmen einer 
umfassenden „Produktivierung“ – eine territoriale kulturelle Auto-
nomie pflegen sollten.

Zum Verständnis des Zeitkontextes

Der Autor kommt zu dem eher erwartbaren Ergebnis: „[D]as ZK 
(der KPD, G. H.) rief zwar zum Kampf gegen den Antisemitismus 
und die NSDAP auf. Aber zugleich blieb die KPD bei dem Feind-
bild des ‚jüdischen Kapitals‘ und des Zionismus, gegen das die Mit-
glieder der kommunistischen Partei genauso kämpfen müssten wie 

10 Aus  extremismustheoretischer  Perspektive:  Armin  Pfahl-Traughber,  Israel-
feindschaft zwischen Antiimperialismus und Antisemitismus – eine Analyse zu Er-
scheinungsformen und Motiven im deutschen Linksextremismus, in: Ulrich Dover-
mann (Hg.), Linksextremismus in der Bundesrepublik Deutschland, 2. Aufl., Bonn 
2012, S. 143–161.
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gegen den Nationalsozialismus“ (S. 312).  Diese  Einschätzung ist 
geprägt durch ein Verständnis des Zeitkontexts, das unübersehbar 
an den Diskurs der deutschen Linken nach 1989 anknüpft:  Eine 
merkwürdige Rezeption des Verhältnisses zwischen „Arbeit“ und 
„Kapital“ eingeschlossen.

So überzeugen Kistenmachers Exkurse über den „Arbeitsfetisch“ 
der KPD und den Begriff der „Arbeit“ in der Roten Fahne von 1918 
bis 1922 wenig. Sie machen eher deutlich, welchem Gesellschafts-
bild der Autor selbst verpflichtet ist, als dass sie die KPD in ihren 
Absichten und schädlichen Wirkungen entlarven würden.  Pikiert 
berichtet  der  Historiker,  dass  die  Kommunisten,  „der  absoluten 
Entgegensetzung von Arbeit und Kapital“ folgend, „den Kapitalis-
ten und Großgrundbesitzern abgesprochen“ hätten, „dass sie ‚ar-
beiten‘ würden“ (S. 86). Auf der anderen Seite mokiert er, dass eine 
kommunistische Autorin diese Entgegensetzung nicht mehr abso-
lut gesetzt und die Arbeiter dazu aufgefordert habe, „den ‚Bour-
geois in uns selbst‘, diesen gefährlichen Helfershelfer der anderen 
zu vernichten“. Vollends Erkenntnis und Einsicht in wichtige Pro-
blemzusammenhänge des kommunistischen Milieus hemmende Res-
sentiments des Autors werden deutlich, wenn er die Aussage eines 
Kommunisten, er sei klassenbewusst, „weil Klassenbewußtsein bei 
uns zur Familientradition gehört“ mit  den Worten kommentiert: 
„Die Vorstellung einer scheinbar ‚natürlichen‘ Zugehörigkeit zum 
Proletariat passte zu bestimmten biologistischen Darstellungswei-
sen des Klassenkampfs, die in den folgenden Jahren der Weimarer 
Republik noch deutlicher hervortreten sollten“ (S. 88). Hier scheint 
der Autor eigene theoretische Denkleistungen übers Kapitalver-
hältnis (die sog. Wertkritik) in normativer Absicht historischen 
Akteuren überstülpen zu wollen, wobei er deren mentale, intellek-
tuelle Verarbeitung ihrer Erfahrung pejorativ abwertet. Warum muss 
beispielsweise der Stolz auf ein familiär tradiertes Klassenbewusst-
sein als ‚biologistisch‘ gelten?

Die Frage des Verhältnisses von historischer Erfahrung, Theorie-
bildung und politischem Handeln in der kommunistischen Arbei-
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terwelt ist dabei ja keine periphere. Manche abenteuerlichen Ent-
gleisungen, wie sie Ruth Fischer nicht fremd waren, so urteilte der 
Historiker Mario Keßler, wären bei Thälmann und seiner Umge-
bung nicht vorgekommen. Der Rückgang des Einflusses radikaler 
Intellektueller und der Anstieg des Einflusses proletarisch geprägter 
Führungskader (im Sinne der ‚Partei neuen Typus‘) sei nicht unmit-
telbar mit dem Anwachsen oder Abflauen antijüdischer Vorurteile 
verbunden gewesen.11 Diese Beobachtung wird von Kistenmacher 
nicht weiter aufgegriffen oder widerlegt. Ein eher peinlich anmu-
tendes kurzes Kapitel geht der Denunziationsfloskel des „jüdischen 
Selbsthasses“ nach und konstatiert – wenig erstaunlich –, diese tref-
fe auf Ruth Fischer und andere wohl nicht zu. Leider unterlässt es 
Kistenmacher, den Sprechort Fischers zu reflektieren, die vom 
deutschvölkischen Milieu beständig als  „die  Wiener Jüdin“ ange-
feindet wurde. Was bedeutete es, wenn sie in einer extrem zuge-
spitzten politischen Situation zu rabiaten Attacken auf „Judenkapi-
talisten“  ansetzt?  Welche  Psychodynamiken,  aber  auch  welche 
wohlüberlegten Strategien auf der politischen Bühne konnten dabei 
am Werk  sein?  –  Dynamiken  und  Absichten,  die  weit  über  die 
schlichte Formel des Selbsthasses hinausgehen konnten. Während 
die kritische Diskursforschung die Bedeutung des Sprechorts her-
vorhebt, belässt es Kistenmacher bei einer reinen Ideologiekritik.

Der Autor verlegt sich darauf zu beschreiben, wie unterkomplex 
im Gegensatz zu seiner eigenen theoretischen Festlegung auf einen 
subjektlosen Marxismus der Klassenkampf-Marxismus Thälmanns 
und anderer Parteikader sei. Damit berührt er das Thema des Anti-
semitismus jedoch nicht einmal peripher. Allerdings stellen diese 
Argumente  des  Autors  auch  keine  Nebenkriegsschauplätze  dar. 
Das gewollte Unvermögen, die auf Kampf und Militanz setzende 
KP-Sprache auf eine revolutionäre Praxis im „Zeitalter der Extre-
me“ (Eric Hobsbawm) zurückzuführen, hat Methode. Sprache wird 
von  Kistenmacher  nicht  ihrem  historischen  und  biographischen 

11 Mario Keßler, Die KPD und der Antisemitismus in der Weimarer Republik, in: 
UTOPIE kreativ, 15 (2005), H. 173, S. 223–232.

156



DISKUSSION / DISCUSSION 

Kontext  entsprechend  angemessen  gewürdigt  und  kritisiert.  Sie 
wird nicht als ein Selbstbehauptungs- und Propagandamittel ver-
standen, das sich auf eine proletarische Klassenkampftradition wie 
auf  eine umstürzende Praxis bezieht,  sondern auf die  Ebene der 
Text- und Diskurskultur der heutigen akademischen Linken – einer 
Linken, die längst von Internationalismus und Klassenkampf abge-
rückt ist – reduziert. 

Spätestens hier wird auch deutlich, dass der Arbeit ein außeruniver-
sitäres Erkenntnisinteresse eingeschrieben ist – was ja erst einmal 
ein sympathischer Antrieb ist: Die nun veröffentlichte Dissertation 
ist als Nachhall des Erschreckens der deutschen Nach-Wiederverei-
nigungslinken über linke Traditionsbestände zu verstehen. Diese, 
so der Tenor, gälte es zu begreifen und schnell zu entsorgen. Ein 
aufschlussreiches Dokument aus dieser Zeit stellt ein kurzer Arti-
kel von Eva Groepler in der Monatszeitschrift konkret vom Januar 
1991 dar: „Zertrampelt die Judenkapitalisten! Über die Versuche der 
deutschen Arbeiterbewegung vor 1933, antijüdische Ressentiments 
für die eigenen politischen Ziele zu nutzen“.12 Dieser Aufsatz skiz-
ziert im Kern bereits das Arbeitsprogramm Kistenmachers. Er be-
schreibt nicht nur die Versuche der KPD, auf völkischen, nationa-
listischen und antisemitischen Stimmenfang zu gehen, er zeigt auch 
die merkwürdige Ignoranz gegenüber der Besonderheit des Antise-
mitismus auf und weist auf wichtige Fehlinterpretationen der Situa-
tion in Palästina durch KPD-Verlautbarungen hin.

Bereits 1991 war also einem breiteren linken Lesepublikum be-
kannt, dass auch die KPD zuweilen antisemitisch und judenfeind-
lich argumentierte und die besondere Bedrohung von Juden durch 
den Antisemitismus ignorierte. Fünfundzwanzig Jahre später hät-
ten sich ein paar weitergehende Fragen aufgedrängt. Dazu gehört 
auch die kritische Frage nach der Angemessenheit geschichtswis-
senschaftlicher, soziologischer  oder  politikwissenschaftlicher  Me-

12 Eva Groepler, „Zertrampelt  die  Judenkapitalisten!“  Über die  Versuche der 
deutschen Arbeiterbewegung vor 1933, antijüdische Ressentiments für die eigenen 
politischen Ziele zu nutzen, Konkret 1/1991, S. 45.
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thoden, die es ermöglicht, Verlautbarungen der KPD verlässlich als 
antisemitisch zu qualifizieren. 

Schließlich war die KPD eine besondere Partei: Juden spielten in 
ihr seit Beginn des „Spartakusaufstand“ 1919 mit Rosa Luxemburg, 
Leo Jogiches, Karl Radek eine herausragende Rolle. Auch beim 
Versuch, in Bayern Räterepubliken zu etablieren, waren viele jüdi-
sche Sozialisten innerhalb wie außerhalb der kommunistischen Be-
wegung aktiv beteiligt – etwa Gustav Landauer, Erich Mühsam, 
Ernst Toller und Eugène Levine. Und schließlich waren – mit Paul 
Levi, Ruth Fischer, Arkadii Maslow – einige wichtige Wortführer, 
zwischenzeitlich sogar Parteiführer der KPD, Juden im Sinne ihrer 
Herkunft. Die völkische Konterrevolution rief von Beginn an zum 
Mord an Kommunisten wie Juden gleichermaßen auf: „Tötet Lieb-
knecht! Tötet die Juden!“. Dagegen verfolgte das klassenkämpferi-
sche Programm der KPD eine Logik, die quer zum Antisemitismus 
stand. Nazis und Kommunisten waren während der Weimarer Re-
publik Todfeinde – auch wenn in bestimmten Perioden dezidierter 
nationalistischer Agitation der KPD, um mit Clara Zetkin zu spre-
chen, „die Grenzlinie zwischen uns und den Nazis verwischt“ wur-
de. Die Kommunistische Partei wurde von rechts stets als Juden-
partei angefeindet; sie selbst machte wiederholt ihre grundsätzliche 
Haltung zum ihrer Meinung nach „idiotischen Antisemitismus“ 
deutlich, etwa im August 1930: „Selbstverständlich bekämpft die 
Kommunistische Partei aufs schärfste jede Rassenhetze und daher 
auch den idiotischen Antisemitismus. Ebenso selbstverständlich ist, 
daß wir gegen Kapitalisten, gleichviel, ob sie christlich oder jüdisch 
sind, mit den Mitteln des revolutionären Klassenkampfes kämpfen“ 
(S. 174). Aussagen wie diese werden zwar von Kistenmacher kol-
portiert, jedoch lediglich konzedierend, niemals als  Beschreibung 
eines weitgehenden Konsenses in der KPD. Somit wird der Ein-
druck erweckt, als handele es sich bei diesen grundlegenden Verur-
teilungen des Antisemitismus durch die KPD lediglich um Lippen-
bekenntnisse,  und  die  Fälle  von  antijüdischen  und antisemitisch 
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erscheinenden Aussagen seien das vorrangig und häufiger Anzu-
treffende.

Theoretische und methodische Perspektiven 

Viele Historiker der kommunistischen Bewegung deuten die anti-
semitischen oder besser judenfeindlichen Aussagen als mehr oder 
weniger strategisch platzierte Aussagen, mit denen taktische Inten-
tionen verbunden waren.13 Sie konzentrieren sich dabei auf die 
Ruhrkrise, die Welle des antifranzösischen Nationalismus und die 
sogenannte „Schlageter-Linie“ der Kommunistischen Partei Deutsch-
lands,  die  als  „Nationalbolschewismus“  in  die  Geschichtsbücher 
einging.14 Diese Etikettierung nationalistischer Agitation als Teil der 
kommunistischen Strategie und der taktischen Aneignung antise-
mitischer Phrasen als misslungener Agit-Prop überzeugt Kistenma-
cher jedoch nicht: Diese Annahmen würden zu wenig berücksichti-
gen,  „was  die  KPD  damit  in  der  konkreten  Situation  von  1923 
bewirkte, inwieweit sie damit verbreitete antisemitischen Vorstel-
lungen übernahm und reproduzierte und zugleich eine eigene Posi-
tion zur ‚Judenfrage‘ schuf. Auf diesem diskursiven Mehrwert, auf 
diesem Mehr liegt der Fokus der vorliegenden Untersuchung“ (S. 43).

Was die KPD in der jeweiligen Situation von 1923  bezwecken 
wollte, hat Enzo Traverso 1995 in seinem erhellenden Buch „Die 
Marxisten und die jüdische Frage“ dargestellt.15 Wichtige Hinweise 
finden sich auch in dem Mitte der 1980er erschienenen Buch von 
Louis Dupeux über den „Nationalbolschewismus in Deutschland 
1919–1933“,16 ebenso im bereits  erwähnten Werk von  Angress.17 

13 U. a. Klaus-Michael Mallmann, Kommunisten in der Weimarer Republik. Sozi-
algeschichte einer revolutionären Bewegung, Darmstadt 1996, S. 300.

14 Eric D. Weitz, Creating German Communism, 1890–1990. From Popular Pro-
tests to Socialist State, Princeton 1997, S. 249 und 371.

15 Enzo Traverso, Die Marxisten (wie Anm. 1).
16 Louis Dupeux, „Nationalbolschewismus“ in Deutschland 1919–1933. Kommu-

nistische Strategie und konservative Dynamik, München 1985.
17 Angress, Kampfzeit (wie Anm. 2).
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Die Frage nach der Wirkung ist nicht leicht zu beantworten – eben-
so wie die brennende Frage, ob und inwiefern die nominell interna-
tionalistische KPD die Arbeiter zu Nationalsozialisten und Antise-
miten erzog, wie dies manche von links kommende Beobachter der 
Weimarer Republik, etwa Simone Weil, vermuteten. Olaf Kistenma-
cher  schreibt jedoch keine Wirkungsgeschichte  der antijüdischen 
Aussagen auf das kommunistische beziehungsweise das Arbeiter-
milieu. Dafür hätte man beispielsweise Egodokumente, zum Bei-
spiel Tagebuchaufzeichnungen, auswerten müssen, die sicherlich Er-
hellendes über die Protagonisten zu Tage fördern könnten, wobei 
wohl  zugleich das  Problem aufgetaucht wäre,  dass  nur  wenige 
KPD-Anhänger Zeit fanden, Tagebuch zu führen. 

Stattdessen hat Kistenmacher das Verlautbarungsorgan der KPD 
als Quelle gewählt, das der Außenpräsentation der Partei diente 
und die eigene Leserschaft bei der Stange halten sollte. Eine Refle-
xion  auf  die  Autor_innen-Leser_innen-Beziehung  unterbleibt  je-
doch in der Arbeit. Dass dies problematisch ist, zeigt etwa die Tat-
sache, dass die Rote Fahne in bestimmten historischen Phasen auch 
Artikel von Autor_innen veröffentlichte, die nicht der KPD ange-
hörten – vermutlich, um gezielt neue Leserkreise für die Sache des 
Kommunismus und der Partei zu gewinnen. Ob die Auswahl der 
Roten Fahne als Quelle für die Beantwortung der Frage nach der 
Wirkung zielführend ist, sei also dahingestellt.

Kistenmacher vermengt zwei vor allem in der heutigen akademi-
schen Linken prominente theoretisch-methodische Zugänge zur (hi-
storischen) Wirklichkeit:  einen subjektlosen Marxismus und eine 
an Foucault geschulte Diskursanalyse. Der subjektlose Marxismus 
zeichnet die Rolle von Akteur_innen angesichts der Strukturen an-
onymer Herrschaft klein und lehnt jeglichen Versuch, radikale Kritik 
an Personen zu adressieren, als reduktionistisch ab. Kistenmacher 
bezieht sich häufig auf Robert Kurz, der als scharfer Kritiker des 
„Arbeiterbewegungsmarxismus“ mit seiner Zentralität des Klassen-
kampfes gelten kann, und auf den Berliner Marxforscher Michael 
Heinrich.  Auf diesen geht beispielsweise  die Bemerkung zurück, 
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dass „in Texten der Dritten Internationale [kapitalistische Macht-
verhältnisse,  G. H.] oft als  unvermittelte,  direkte Herrschaft  der 
Kapitalisten über die Arbeiterinnen und Arbeiter beschrieben wur-
den: nicht als ‚strukturelles Verhältnis‘, sondern als ‚ein  Willensver-
hältnis von sozialen Klassen‘ (S. 52, Hervorhebung im Original). 

Nun kann lange über das Verhältnis von sozialen Strukturen und 
ihren mit allerhand Willen ausgestatteten Trägern diskutiert  wer-
den, und an Heinrichs Kritik des Parteimarxismus ist wenig auszu-
setzen.  Dass aber mit  diesen (neo-)marxistischen Bestimmungen 
recht wenig über einen etwaigen Antisemitismus ausgesagt ist, dürfte 
unstrittig  sein.  Kistenmacher  geht indes von einer „strukturellen 
Affinität“ von „marxistischem Antikapitalismus und antisemiti-
schem Weltbild“ aus (S. 21). Diese Affinität möchte er unter Bezug 
auf den beliebten Gewährsmann des ableitungstheoretischen Denk-
formmarxismus, Moishe Postone, methodisch absichern.18 

Die Sinnhaftigkeit dieses methodologischen Zugangs zum The-
ma kann angezweifelt werden. Er stellt zudem eine modische linke 
Variante der Extremismustheorie dar, in der personenbezogener Klas-
senkampf  marxistischer  Provenienz  und  antisemitische  Attacken 
auf Juden zusammengerührt werden. Man muss nicht extra auf Sar-
tres „Überlegungen zur Judenfrage“ hinweisen – einen Text, in dem 
der Unterschied von personenbezogener, an Marx orientierter Kritik 
am Kapitalismus und dem Antisemitismus klar herausgestellt wird 
und in dem die Arbeiterbewegung und die Antisemitenbewegung 
sowie der Klassenkampf und ein (rassistisch unterfütterter) Kampf 
zwischen „Ariern“ und „Juden“ als feindliche, sich diametral wider-
sprechende Bewegungen wie Denkformen präsentiert werden.19

Irritierend ist auch, dass der Autor mit diesen theoretischen Be-
zugnahmen Bestimmungen und normative Wertungen der kapita-

18 Moishe Postone, Nationalsozialismus und Antisemitismus. Ein theoretischer 
Versuch, in: Dan Diner (Hg.), Zivilisationsbruch. Denken nach Auschwitz, Frank-
furt am Main 1988, 242–254. Eine Kritik daran: Gerhard Hanloser, Deutscher Ver-
nichtungsantisemitismus – eine von ‚Antikapitalismus‘ angetriebene ‚Revolte‘?, in: 
ders., Deutschland.Kritik, Münster 2015, S. 64–101.
19 Jean-Paul Sartre, Überlegungen zur Judenfrage, Reinbek bei Hamburg 1994.
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listischen Gesellschaft wie des Antisemitismus, die ein Amalgam 
spezifischer wertkritischer, diskurstheoretischer und antideutscher 
Diskurse darstellen, an historische Texte und Diskurse der KPD 
aus den 1920er und 1930er Jahren heranträgt. Dieses Verfahren ist 
ahistorisch und kann in seiner normativ wertenden Absicht nicht 
überzeugen.

Als zweiter wichtiger methodischer Bezugspunkt dient Kisten-
macher die an Foucault geschulte Diskursanalyse. Da der Autor die 
Intention der Aussagen der KPD-Autoren weitgehend ausblenden 
möchte, will er diskursanalytisch untersuchen, „inwieweit die Rote  
Fahne judenfeindliche  Vorstellungen (re-)produzierte  und so,  ob 
von der Redaktion oder der Parteiführung gewollt oder nicht, dazu 
beitrug, antisemitische Vorstellungen zu bestätigen“ (S. 29, Hervorhe-
bung G. H.).

Das ist ein bescheidenes und darüber hinaus wenig befriedigen-
des Arbeitsprogramm, das sich noch nicht einmal auf die Diskurs-
analyse  berufen kann.  Schließlich können antisemitische Vorstel-
lungen sehr leicht bestätigt werden, wenn man beispielsweise über 
Personen, Strukturen und Entitäten, die von Seiten interessierter 
Dritter mit dem Adjektiv „jüdisch“ versehen werden, eine begrün-
dete oder unbegründete negative Aussage fällt. Ein kritischer Be-
richt über die Macht von Facebook kann die Vorstellungswelt eines 
Antisemiten, der den  Facebook-Gründer Mark Zuckerberg vor al-
lem als raffgierigen Juden imaginiert, bestätigen, auch wenn die In-
tention des Artikels eine vollkommen andere wäre. Genauso würde 
es sich mit Berichten über die Okkupationspraxis der israelischen 
Armee im Westjordanland verhalten. Antisemitische Vorstellungen 
können also auch von inhaltlich richtigen und nicht-antisemitischen 
Aussagen bestätigt werden, denn die Rezeption des Gesagten ist 
weitgehend unbestimmt und für den Sprecher unverfügbar.

Mit diesem Fokus legt der Autor aber auch eine bestimmte Hal-
tung offen, mit der er ans Thema herantritt: Jegliche Form des Spre-
chens verfällt der Kritik, wenn sie antisemitische Vorstellungen 
auch nur peripher bestätigen könnte. Hier schließt sich der Kreis 
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zu einem subjektlosen Marxismus wie dem Moishe Postones, in 
dem jeglicher konkrete und Personen benennende Antikapitalis-
mus als verkürzt ausgewiesen wird, weil er ja angeblich auch zu an-
tisemitischen  Personalisierungen  abstrakter  Verhältnisse  einladen 
könnte.

Ob Foucaults Diskursanalyse einen methodischen Zugriff nahe-
legt, der dem Gegenstand angemessen ist, darf angezweifelt wer-
den. Schließlich sieht Foucault im Antisemitismus lediglich eine 
Sonderform des Rassismus, verkennt also das Spezifische des mo-
dernen Antisemitismus, der sich zwar mit Rassismus anreicherte, 
aber mitnichten eine Form desselben darstellt. Darüber hinaus fokus-
siert sich Foucault in seinen Untersuchungen verschiedener gesell-
schaftlicher Felder voll auf Kämpfe und Strategien von klar benenn-
baren Akteuren; als Gewährsmann einer Methode, die unbewusste 
Verortung  von  Diskursen  vornehmen  und  dabei  von  möglichen 
Strategien absehen will, kann Foucault schwerlich dienen. So lesen 
sich auch die  abschließenden Passagen des Buches,  in denen auf 
Foucaults Diskursanalyse rekurriert wird, ungelenk und können 
wenig überzeugen: „Bislang wurden antisemitische Agitationsfor-
men aus den Reihen der KPD zur Zeit der Weimarer Republik mit 
taktischen Erwägungen erklärt. Bei der Tageszeitung einer revolu-
tionären Partei spielen machtpolitische Kalküle zweifellos eine zen-
trale Rolle. Allerdings lag der Fokus der Analyse der  Roten Fahne 
auf einem Mehrwert, der dabei entstand und der im Anschluss an 
Michel Foucault als ein ‚Wissen‘ bezeichnet wurde“ (S. 314).

In einer anderen Hinsicht passt hingegen Foucault sehr gut zu 
der Anlage der Arbeit von Kistenmacher: Foucault war ein Feind 
der alten Linken, vornehmlich der KP Frankreichs, mit ihren Kon-
zepten von Arbeit als positiv besetzter und zu befreiender Größe, 
biopolitischer Produktivierung und Staatlichkeit. Hier liegen Ähn-
lichkeiten zum politischen Impetus von Kistenmacher vor.
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Was ist Antisemitismus?

Mit  dieser  methodologischen  Festlegung  ignoriert  Kistenmacher 
interessante,  offene und einer  Aufarbeitung harrende Fragen des 
Verhältnisses von KPD und Antisemitismus. So müssten doch die 
tatsächlichen und vermeintlichen antijüdischen Aussagen auf ihre 
Intention und in ihrem Kontext untersucht werden. So kam bei-
spielsweise Dan Diner zu der recht wohlwollenden Bemerkung zur 
Agitation der  KPD: „Es war  eine  Selbstverständlichkeit,  daß die 
Kommunistische Partei Deutschlands in den 20er und 30er Jahren 
alles tat, um nicht als das zu erscheinen, als was sie in den Augen 
der Antisemiten und Nazis schien oder scheinen konnten. Nämlich 
– wie das damals abwertend hieß – Judenschutztruppe zu sein. Da 
die KPD aber auf keinen Fall als Judenschutztruppe gesehen wer-
den wollte, versuchte sie sich von diesem Vorwurf freizumachen, in-
dem sie antisemitische Elemente in ihre Propaganda eingehen ließ.“20 

In der historischen Beurteilung (sowie der politischen Einschät-
zung der KPD, die Kistenmacher keinesfalls gleichgültig ist) müss-
te es einen Unterschied machen, ob antijüdische Aussagen bei-
spielsweise als 

– intentionale Übernahme antisemitischer Stereotypen und Be-
griffe zu werten sind, die antisemitisch besetzt sind und die darauf 
hinweisen, dass selbst die KPD einer antisemitischen (Denk- und 
Sprach-)Kultur verhaftet ist (Ebene 1: unbewusster Antisemitismus); 
oder als 

– unreflektierte Übernahme solcher Begriffe, die im Kontext von 
heutzutage als unzulänglich und anstößig empfundenen Versuchen 
erfolgt, die völkische Ideologie zu widerlegen: beispielsweise klas-
senkämpferisch motivierte Versuche, die ideologische Sprache der 
Antisemiten ironisierend aufzunehmen und argumentativ ad absur-
dum zu führen, wobei mit der Übernahme der völkischen Begriff-
lichkeiten essentialisierende Wirkungen einhergehen (2. Ebene: un-
zulängliche anti-antisemitische Strategie); oder als

20 Dan Diner, Linke und Antisemitismus (wie Anm. 8), S. 72.
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– Versuche, aus taktischem Kalkül nationalistisch oder antisemi-
tisch zu argumentieren, um den Nazis Wähler_innen abzufangen: 
also ein nicht unreflektiertes, sondern wohlüberlegtes Spielen mit 
Nationalismus und Antisemitismus im Sinne einer Demagogie, die 
sich Agitation und Propaganda nennt. Hier lägen dann auch Kennt-
nisse einiger Motive des offenen Antisemitismus vor. Diesen meint 
man – allerdings aufgrund einer vollkommen unterkomplexen Bestim-
mung von Antisemitismus – akzeptieren und politisch ausschlachten 
zu können, weil er als „verkürzter Antikapitalismus“ beziehungs-
weise „Sozialismus der dummen Kerls“ prinzipiell in Hinblick auf 
einen generellen Antikapitalismus verlängerbar sei (3. Ebene: takti-
sches und bewusstes Spielen mit Antisemitismus). Oder es 

– handelt sich um einen offenen Antisemitismus mit expliziten 
Gleichsetzungen von „jüdisch“ mit Elementen der Moderne, bei-
spielsweise mit Aspekten des Kapitalismus, dem eine gesunde Ge-
meinschaft entgegengehalten wird. Hier läge dann auch am ehesten 
eine Sonderform des Antisemitismus als „linkem Antisemitismus“ 
vor, der sich einreihen würde in ältere sozialrevolutionär geprägte 
antisemitische Muster, die weniger rassistisch oder völkisch argu-
mentieren,  sondern  Herrschaft  des  Geldes  im  Kapitalismus  mit 
„Herrschaft  der  Juden“ gleichsetzen,  wie  man es  von anarchisti-
schen Denkern wie Proudhon kennt (4. Ebene); oder 

– es liegt ein offener nationaler beziehungsweise nationalistischer 
Antisemitismus vor, der die Juden unabhängig von ihrer gesell-
schaftlichen Stellung, sozialen Situation und Lage als ganze Nation 
einer anderen Nation gegenüberstellt, als Fremdkörper imaginiert 
oder abwertet (5. Ebene).21

Einem solcherart gelagerten Versuch, die antijüdischen Aussagen 
zu kontextualisieren und sie über die reine Diskursanalyse hinaus 
einzuschätzen und auf ihre Intention hin zu befragen und zu kriti-
sieren, will sich der Autor jedoch entziehen – womit die Arbeit im 
Großen und Ganzen lediglich das präsentiert, was ja auch im Un-

21 Dieser Versuch einer Operationalisierung beruht auf modifizierten Überlegun-
gen von Ralf Hoffrogge, dem ich für Gespräche und Hinweise zum Thema danke.
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tertitel angekündigt ist: „Antisemitische Aussagen in der KPD-
Tageszeitung ‚Die Rote Fahne‘ während der Weimarer Republik“. 
(Wobei, diese Polemik sei erlaubt, treffender wäre: „Mir als antise-
mitisch erscheinende Aussagen…“)

Dass ein gewisses Maß an Hermeneutik besonders bei dem vor-
liegenden Thema unerlässlich ist, macht bereits die Häufung von 
Begriffen in Kistenmachers Arbeit deutlich, die eine Unklarheit über 
den Sinn des Gemeinten konzedieren. Wiederholt ist von „mehr-
deutigem Sinn“ (S. 49),  mehrdeutiger Verwendung von Begriffen 
(S. 6),  mehrdeutigem Anspielen  (S. 99),  von  verwirrender  Argu-
mentation (S. 59),  eigentümlicher Metaphorik (S. 72) die Rede – 
ohne dieser Mehrdeutigkeit und Eigentümlichkeit auch tatsächlich 
nachzugehen. An vielen Stellen zeigt sich der Autor auch nicht in 
der  Lage – um das  dieser  Rezension vorangestellte  Bonmot von 
Detlev Claussen in Hinblick auf die Forschung zum linken 68er-
Antizionismus zu paraphrasieren –, die Dokumente, die Antisemi-
tismus  beweisen sollen,  auch richtig  lesen und interpretieren zu 
können.

So stößt sich Kistenmacher an einem Artikel mit dem Titel „‚Ju-
dengeld stinkt nicht!‘ Einiges über die Geldquellen der Völkischen 
vom April 1924“. Laut Kistenmacher kommt der Aufruf zu einem 
„vieldeutigen Schluss“, den er als den Antisemitismus befeuernd 
ausmacht. Geschrieben steht jedoch recht eindeutig: „Die beschnit-
tenen und unbeschnittenen deutschen Geldsäcke, die bodenständi-
gen und internationalen Ausbeuter, sie wissen genau, was auf dem 
Spiel steht, wenn die deutsche werktätige Klasse erwacht und mit 
ihr abrechnet. […] Demonstriere am 4. Mai für die einzige Frei-
heitsarmee, die es in Deutschland gibt: für die revolutionäre Armee 
des  deutschen Proletariats:  Wähle  Kommunisten!“ (S. 129).  Man 
wundert sich, worin in diesem Aufruf das mehrdeutige und das den 
Antisemitismus Befördernde zu erblicken ist. Die Wirkung dürfte 
eine andere sein: Er stellt eine Absage an antisemitische und Volks-
gemeinschafts-Gedanken dar, wenn auch in einem für heutige Oh-
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ren unangemessen militanten und revolutionsoptimistischem Duk-
tus.

Ein weiteres Beispiel sei herausgegriffen: Eine „verwirrende Ar-
gumentation“ unterstellt Kistenmacher dem Redakteur der  Roten 
Fahne und KPD-Politiker Werner Scholem von der ultralinken 
Fraktion um Ruth Fischer, der im preußischen Landtag sprach und 
erhebliche antisemitische Zwischenrufe über sich ergehen lassen 
musste. Kistenmacher zitiert zwei von ihm wohl als anstößig emp-
fundene Passagen von Scholem und von der Redaktion der  Roten 
Fahne. Sie seien auch hier zitiert: „Unsere grundsätzliche Stellung 
ist klar: Schärfster Kampf gegen alle Schieber und Wucherer, ganz 
gleich, ob sie Arier, Ostjuden oder sonst etwas sind, aber keine 
Schikanen gegen Proletarier, die gezwungen wurden, aus ihren bis-
herigen Heimstätten zu fliehen.“ Und: „Unser Redner (gemeint ist 
Scholem, G. H.) zeigte an Hand der ablehnenden Haltung, die das 
kapitalistische Judentum in Deutschland gegen die Ostjuden ein-
nimmt, daß die ostjüdische Frage für Deutschland keine nationale, 
sondern ein Teil der internationalen proletarischen Frage sei.“ Kis-
tenmacher kommentiert: „Scholems Argumentation war verwirrend, 
wenn sie dazu dienen sollte, die Deutschnationalen zu attackieren. 
Denn er zeigte nicht nur, dass es innerhalb der jüdischen Minder-
heit in Deutschland Klassengegensätze gab. Mit seinem Redebei-
trag versuchte Scholem, die  Stimmung gegen die  ‚Ostjuden‘,  die 
mit diffusen Vorstellungen über den globalen Kapitalismus, verbor-
gene Wirtschaftsströme und die ökonomische Macht der Bewohne-
rinnen und Bewohner des Scheunenviertels verbunden war, gegen 
die herrschende Klasse zu richten“ (S. 58/59). 

Nun lässt sich Scholems Intention und die Intention der Roten 
Fahne allein aufgrund der hier präsentierten Zitate relativ leicht 
entschlüsseln: Trotz Begrifflichkeiten wie „Arier“ und „kapitalisti-
sche[m] Judentum“ liegt die Intention auf Ebene 2: Scholem will 
auf die Klassenunterschiede aufmerksam machen, eine internatio-
nalistische Perspektive  einnehmen,  die  Haltung – und dies  ließe 
sich nur mit Kontextwissen entschlüsseln – der etablierten Vertre-
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ter des deutschen Judentums, die sich oft gegen die neu eingewan-
derten und nicht-assimilierten osteuropäischen Juden positionier-
ten, skandalisieren. Es liegt eine wenig verwirrende, sondern recht 
klare, wenn auch in der Klassenkampfsprache der KPD vorgetrage-
ne, anti-antisemitische Haltung vor. 

In  einer  Fußnote  konzediert  Kistenmacher  zwar,  dass  er  die 
politisch-historische Biographie über Werner Scholem des Berliner 
Historikers Ralf  Hoffrogge nicht berücksichtigen konnte, in der 
Scholems Kampf gegen die Deutschnationalen und gegen den nicht 
nur von diesen vertretenen Antisemitismus, der vornehmlich gegen 
die osteuropäischen Migranten gerichtet war, nachgezeichnet wird. 
Doch weshalb Scholems Argumente „verwirrend“ sind, bleibt das 
Geheimnis des Autors. Die hermeneutische Aufgabe eines Histori-
kers ist es doch, sich von der fremden Sprache der Quellen nicht 
verwirren zu lassen, sondern den Kern dieser korrekt zu extrapolie-
ren.

Entscheidender als in der Causa Scholem ist die Fehldeutung bei 
einem zentralen Begriff aus der  Roten Fahne, der schließlich auch 
den Titel des Buches stiftet: „jüdisches Kapital“. Kistenmacher weist 
hier äußerst akribisch nochmals nach, dass es in der kurzen Phase 
von Juni bis September 1923 von Seiten der KPD eine Hinwen-
dung zu völkischem und antisemitischem Sprachgebrauch gab. 
Darin bestätigt Kistenmacher die bisherige Forschungsliteratur. 
Tatsächlich verblieb die kommunistische Strategie in dieser Zeit 
nicht nur auf dem üblen Boden eines kommunistischen Nationalis-
mus, sondern spielte auch auf der Klaviatur der Völkischen und der 
Antisemiten. So fand sich wiederholt die Bezeichnung „jüdisches 
Kapital“ in der  Roten Fahne. Allerdings widerspricht der Kontext 
dieses Begriffs der von Kistenmacher angebotenen Interpretation. 
Er behauptet, die KPD „entwickelte 1923 eigene antisemitische Ar-
gumentationsmuster“,  indem antisemitische  Stereotype  „zugleich 
gegen  die  NSDAP-Führung  in  Anschlag  gebracht“  wurden.  „So 
wurden Ansätze eines Antisemitismus von links erkennbar […]“ 
(S. 96).
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Zwischen dem Rezensenten und dem Autoren besteht über-
haupt kein Dissens darin, dass hier ein besonders abstoßendes Ka-
pitel des Parteikommunismus (von dem ebenfalls weder Rezensent 
noch Autor viel halten) aufgeschlagen ist. Und über Ruth Fischers 
antijüdische Agitationsrede und ähnlich gelagerte Ausführungen 
der KPD trifft das von Kistenmacher zitierte Urteil des Anarchis-
ten Rudolf Rocker zu, dass es sich bei Fischers Fischen im völki-
schen Milieu nicht um einen „Mangel an Intelligenz“ handelte, son-
dern um „ein Verbrechen gegen den Geist des Sozialismus“ (S. 94). 
Dennoch soll hier dazu eingeladen werden, Unterscheidungen vor-
zunehmen. Wo Ruth Fischers demagogisches Spiel mit antisemiti-
schen Floskeln klar zu Ebene 3 gehört, stellt sich die Frage, wie die 
oben zitierte Bemerkung zum „jüdischen Kapital“ einzuschätzen 
ist. Wiederholt erscheint die Bezeichnung „jüdisches Kapital“ oder 
„jüdische Kapitalisten“ in einem Zusammenhang, in dem die Wort-
führer der KPD rhetorisch fragen, wie es denn mit dem gesamten 
Kapital und der gesamten Kapitalistenklasse bestellt sei. Sie spre-
chen vor diesem Hintergrund von den „beschnittenen und unbe-
schnittenen Kapitalisten“, die allesamt der kommunistischen prak-
tischen Kritik überantwortet  werden müssten und verweisen auf 
die ausbeuterische Industrie, die sich „in den Händen guter Chris-
ten urdeutschen Abkommens“ (S. 89) befindet.  Die Ironisierung 
liegt auf der Hand, die Intention ebenfalls. Diese Beispiele könnten 
also in die Ebene 2 eingeordnet werden – wie die meisten der von 
Kistenmacher herangezogenen Beispiele. 

Der Autor kommentiert jedoch: „Man könnte das für den Ver-
such  halten,  die  Position  der  politischen  Gegner  zu  ironisieren. 
Aber damit die Ironisierung hätte gelingen können, hätte die Rote 
Fahne über einen eigenen Begriff von ‚den Juden‘ verfügen müssen, 
der  sich  eindeutig  vom Vokabular  der  Nationalsozialisten unter-
schieden hätte.“ Diese Behauptung ist nun ihrerseits mehr als ver-
wirrend. Tatsächlich spielte die Herkunftsbezeichnung „jüdisch“ 
für die Kommunisten gar keine tragende Rolle. Wenn sie selbst jü-
discher Herkunft waren wie Fischer und Scholem, so ignorierten 
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sie dies weitgehend und sahen ihre Identität als  internationalisti-
sche Revolutionäre, die das Alte, vor allem die Religion, weit hinter 
sich lassen wollten. Gesellschaftlich sollte die Religionszugehörig-
keit keine Rolle spielen und die Klassenposition allein Geltung be-
anspruchen dürfen. Warum sollte es der  Roten Fahne daher an ei-
nem eigenen Begriff von ‚den Juden‘ mangeln? Die Ironisierung hat 
ihre Substanz gerade darin, dass eine für Kommunisten absolut un-
bedeutende Herkunftsbezeichnung von ihnen fortan mit den sozia-
len und politischen Positionen konterkariert wird. Dies ist vorder-
gründig eine klassenkämpferische und antifaschistische Strategie, 
die die reale Substanz des Antisemitismus ebenso wie eine Rele-
vanz von Religion bestreitet. Der Ausdruck „jüdisches Kapital“ 
(der isoliert betrachtet natürlich eine antisemitische Wendung sans  
phrase darstellt) steht also in einem Kontext, wo er beständig mit 
dem Hinweis auf „deutsches“ oder „christliches“ Kapital bezie-
hungsweise „unbeschnittene Kapitalisten“ zu konterkarieren ver-
sucht wird. 

Wirkungsgeschichtlich kann man annehmen, dass es einem der 
Arbeiterschaft entstammenden Rote-Fahne-Leser meist ziemlich egal 
war, wie es um den genitalen Unterbau oder den religiösen Über-
bau der Kapitalisten bestellt war. Bestätigt wurde er mit diesen 
Ausführungen wohl eher in seiner generellen Ablehnung der Kapi-
talisten als Klasse. 

Auf der anderen Seite weist Kistenmacher klar nach, dass um 
1923 die KPD auch von einem „jüdischen“ oder gar „verjudeten“ 
Finanzkapital sprach. Obwohl nach Avraham Barkai zu dieser Zeit 
knapp die Hälfte der Privatbanken im Besitz jüdischer Bankunter-
nehmer lag, stellte die Zentrale der Partei 1924 fest, dass das „Bank- 
und Handelskapital in Deutschland […] zum größten Teil in jüdi-
schen Händen“ sei (S. 138). Die KPD agitierte so auch im Wettbe-
werb mit völkischen Gruppen gegen das „jüdische Finanzkapital“, 
wobei sie immer auch betonte, dass es auch das Industriekapital zu 
bekämpfen gelte. In den Worten von Hermann Remmele im Jahre 
1923 in einer Rede vor Nationalsozialisten: „Sie, die Faschisten, ge-
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ben nun an, das jüdische Finanzkapital zu bekämpfen. Schön. Tun 
sie  das!  Einverstanden!  (Stürmischer  Beifall  bei  den Faschisten.) 
Aber sie dürfen eines nicht vergessen, das Industriekapital! (Zuruf 
bei den Faschisten: ‚Bekämpfen wir genauso!‘) Denn in Wirklich-
keit ist das Finanzkapital  nichts anderes als das Industriekapital“ 
(S. 137). Hier liegt wohl eine dieser methodisch schwierigen Fälle 
vor, in dem zwischen Ebene 3 und 2 changiert wird. Bereits die Tat-
sache, dass der Kommunist vor Nationalsozialisten spricht und sich 
positiv auf ihren Antisemitismus bezieht, steht für Ebene 3, also als  
ein wohlüberlegtes Spielen mit Nationalismus und Antisemitismus 
im Sinne einer sich als Agitation und Propaganda bezeichnenden 
Demagogie, die den Zweck verfolgte, den Nazis Wähler_innen ab-
zuwerben. Der Antisemitismus wird als verkürzter Antikapitalis-
mus rezipiert und soll in Hinblick auf einen generellen Antikapita-
lismus verlängert werden, ohne zu sehen, dass den Antisemiten ihr 
gegen Juden gerichteter Hass vollkommen reicht. Gleichzeitig ver-
sucht Remmele noch mit der Bemerkung, das Finanzkapital sei 
nichts anderes als das Industriekapital, die ideologische Scheidung 
unterschiedlicher Sphären zu konterkarieren, was man als eine Aussa-
ge auf Ebene 2 ansehen kann. Gleichzeitig bestärkt er die Ansichten 
der anwesenden Nazis jedoch mehr, als dass er ihnen in argumenta-
tiv sinnvoller und humanistischer Absicht konfrontativ begegnet. 
Insgesamt sind diese Agitationsversuche freilich widerwärtig und 
von heute aus betrachtet, mit dem Wissen um den Fortgang der  
weiteren Geschichte und des radikalisierten Verlaufs des deutschen 
Antisemitismus, muten sie obszön an. 

Obwohl Kistenmacher nicht auf diese Zeitgebundenheit reflek-
tiert, ist ihm in seiner Einschätzung an dieser Stelle vollständig zu-
zustimmen: „In jedem Fall blieb durch solche Beiträge die Assozia-
tion des Finanzwesens als etwas ‚Jüdisches‘ latent vorhanden. Die 
Rote Fahne übernahm diese Vorstellungen allerdings nicht nur ein-
fach,  sondern  fügte  sie  in  die  eigene  Berichterstattung  ein  und 
sorgte dafür, dass diese Sichtweise als legitim, als vereinbar mit dem 
parteikommunistischen Selbstverständnis erschien“ (S. 139). Damit 
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bewegten sich diese KPD-Verlautbarungen tatsächlich in einem 
Akzeptanzbereich eines entscheidenden Teils des modernen Anti-
semitismus (aus der oben skizzierten Ebene 3 und 4), weil das 
Marx'sche Potential, das in der Kritik des unwillkürlichen Ausein-
anderreißens von Produktion und Zirkulation besteht, – pathetisch 
gesprochen – verraten wurde und tragenden Propagandafloskeln der 
NSDAP, die sich aus einem pseudo-antikapitalistischen Antisemi-
tismus zusammensetzten, nicht frontal widersprochen wurde. Dass 
es aber solche Versuche in der Roten Fahne gab, zeigt Kistenmacher 
mit der Wiedergabe seiner Quellen an einigen prominenten Stellen. 
Ein Artikel des Jahres 1929 etwa hält unmissverständlich gegen die 
antisemitischen Schlagworte von „raffendem und schaffendem Ka-
pital“ und der „Zinsknechtschaft“ der NDSAP fest:  „Das  Indus-
triekapital sei ‚schaffendes Kapital und notwendig, weil es neue Ar-
beitsquellen erschließt (Fabriken und Maschinen baut usw.).  Das 
Bank- und Finanzkapital aber sei jüdisch und volksfeindlich, weil es 
Zinsen rafft. Die Trennung ist natürlich purer Unsinn“ (S. 194; Her-
vorhebung im Original).

Wenn aber die KPD festhält, dass nur die „Brechung der Lohn-
knechtschaft“ und des „Systems der Lohnsklaverei“ die „Brechung 
der Zinsknechtschaft“ ermöglicht (S. 194 f.), so lässt Kistenmacher 
dies unkommentiert stehen und schweigt sich darüber aus, ob er 
dies als eine prinzipiell legitime anti-antisemitische Agitationsform 
erachtet oder als Beispiel für Antisemitismus (was angesichts seines 
analytischen Rahmens, in dem marxistischer Klassenkampfmarxis-
mus als strukturell antisemitisch begriffen wird, fast zu befürchten 
ist). Allein die Verwendung des Nazibegriffs „Zinsknechtschaft“ 
scheint für ihn – selbst wenn dies in der Absicht geschieht, dieses  
Schlagwort zu widerlegen – eine diskursive Akzeptanz zu markie-
ren und damit ein Element des „linken Antisemitismus“ zu sein.

Auch wenn das – in amüsanter wie vielsagender Weise von der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung wie der Axel-Springer-Stiftung gespon-
serte – Buch also eine in Teilen interessante Aufbereitung von Aus-
sagen aus der Roten Fahne von 1919 bis 1933 darstellt, lässt die Ar-
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beit einen sinnvollen theoretisch-methodischen Rahmen und eine 
adäquate Interpretation vermissen. Überzogene Aussagen und kurz-
schlüssige Gewichtungen machen die Lektüre oftmals zu einem aus-
gesprochen ärgerlichen Unternehmen. Der offen zu Tage tretende 
Drang, der KPD über das Maß der bisherigen Forschungsergebnis-
se hinaus einen inhärenten Antisemitismus nachzuweisen, setzt sich 
oft über eine quellenkritische Redlichkeit hinweg. Wer einen konzi-
sen und empirisch abgesicherten Überblick über das Verhältnis von 
Antisemitismus und KPD in der Weimarer Republik bekommen 
will und sich somit einen objektiven Eindruck verschaffen möchte, 
ist mit dem kurzen, aber überzeugenden Aufsatz von Mario Keßler 
„Die KPD und der Antisemitismus in der Weimarer Republik“ bes-
ser bedient.22

22 Keßler, KPD (wie Anm. 11).
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Gruppe Blauer Montag

„Flüchtlingskrise“ und autoritäre Integration
Zu einigen Aspekten der Reorganisation staatlicher 
Kontrollpolitiken

Der folgende Text ist der Zwischenstand einer Diskussion, die wir 
seit Ende 2015 unter uns und mit einigen Freundinnen und Freun-
den geführt haben. Ausgangspunkt war zum einen der Versuch, die 
Tag für Tag erfahrbare Widersprüchlichkeit staatlichen Handelns in 
der sogenannten Flüchtlingskrise auf den Begriff zu bringen. Zum 
anderen leitete uns ein Unbehagen angesichts einer Willkommens-
szenerie, die einerseits mit bewundernswertem Engagement prakti-
sche Unterstützung organisierte, sich andererseits aber – teilweise 
sehr bewusst – politisch abstinent verhielt. Zu diesem Unbehagen 
gehört, dass in unserer Wahrnehmung auch die politische Linke – 
uns eingeschlossen – einigermaßen sprachlos blieb, zumindest aber 
den politischen Herausforderungen nicht im Ansatz gewachsen zu 
sein schien. 

Wir haben die Diskussion stark aus einer Hamburger Perspekti-
ve geführt, nicht zuletzt, weil hier die Auseinandersetzung mit 
Not-in-my-backyard-Initiativen,  die  vorrangig  gegen  die  Einrich-
tung von Unterkünften gerichtet waren, große stadtpolitische Be-
deutung hatte. Eine weitere Einschränkung des Papiers besteht dar-
in, dass die Perspektiven der Geflüchteten weitgehend außerhalb 
der Betrachtung bleiben. Das hat damit zu tun, dass sich widerstän-
dige Bewegungs- und Organisierungsversuche tendenziell eher un-
tergründig, in sich widersprüchlich und vielfach sehr partiell  und 
isoliert abspielen, was durch das oft schnell vergebene Etikett der 
„Autonomie  der  Migration“  mehr  überdeckt  denn  erklärt  wird. 
Dies systematisch in den Blick zu nehmen, würde eine politische 
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Untersuchungsarbeit und Interventionspraxis notwendig machen, 
die uns überfordert.

1. Der (kurze) Sommer der Migration

Die Fluchtbewegungen von 2014 und 2015, insbesondere der „Som-
mer der Migration“ 2015, haben das europäische Grenzregime zu-
sammenbrechen lassen. Insofern sind, wenn von „Flüchtlingskrise“ 
gesprochen wird, nicht die krisenhaften Lebens- und Fluchtgeschich-
ten der Flüchtlinge gemeint. Eher beschreibt dieser Begriff die 
Selbstwahrnehmung von Politik und Verwaltungen in der EU und 
in Deutschland. Aus dieser Perspektive sind die letzten beiden Jah-
ren tatsächlich  als  Krise  der  europäischen Institutionen und der 
Verwaltungen interpretiert worden. Diese Krise hat drei Dimensio-
nen. 

a) Das Ende des Dublin-Systems

„Dublin“ als Versuch einer abgestimmten europäischen Asylpolitik 
ist vor allem ein deutsches Projekt gewesen. Nachdem mit dem 
Asylkompromiss von 1993 das grundgesetzlich garantierte Individual-
recht auf (politisches) Asyl massiv eingeschränkt und gleichzeitig 
der Begriff der „sicheren Herkunftsstaaten“ im Asylverfahrensrecht 
etabliert wurde, zielten die verschiedenen Dublin-Verordnungen 
seit Mitte der 1990er Jahre auf zweierlei: Zum einen ging es um die 
Sicherung staatlicher Kontrolle der Fluchtbewegungen, und zum 
anderen sollte diese Kontrolle an die europäischen Außengrenzen 
verlagert werden. Beides ist mit den Fluchtbewegungen der letzten 
zwei Jahre gescheitert. Dabei waren die inhärenten Konstruktions-
fehler des Dublin-Systems bereits sehr früh offensichtlich. Spätes-
tens  im EuGH-Urteil  zu Griechenland wurden sie  auch höchst-
richterlich bestätigt:1 Jenseits der Proklamation eines Asylrechts in 

1 Ende Dezember 2011 hatte der EuGH entschieden, dass Asylbewerber/-innen 
nicht in einen EU-Mitgliedsstaat überstellt werden dürfen, wenn dort die Einhal-
tung ihrer Grundrechte nicht gewährleistet werden kann. Dies wurde für Griechen-
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der EU-Grundrechtecharta hat es nie ein vereinheitlichtes europäi-
sches Asyl- und Asylverfahrensrecht gegeben, genauso wenig wie 
ein vereinheitlichtes Sozialrecht für Flüchtlinge innerhalb der EU. 

b) Renationalisierung und die Krise des europäischen Projekts 

Auch die prompte und zunehmende Renationalisierung in Europa 
wird von Staat und Politik in Deutschland /„Kerneuropa“ als Krise 
und Gefährdung der EU interpretiert. Der freie Schengen-Raum, 
die offenen Binnengrenzen, der ungehinderte Waren- und Perso-
nenverkehr innerhalb Europas waren und sind für das zentrale Vor-
haben des  „Projekts Europa“,  den erweiterten europäischen Bin-
nenmarkt, von enormer ideologischer und materieller Bedeutung. 
Rigorose Grenzkontrollen innerhalb der EU wären da ein erhebli-
ches Hindernis. Entsprechend wird auch der europaweit organisier-
te  Rechtspopulismus durchaus als  Problem wahrgenommen. Das 
gilt im Kern auch für den Rechtspopulismus in Deutschland, der 
sich mittlerweile organisatorisch verselbständigt hat und die Hege-
monie der CDU / CSU im bürgerlichen Parteienspektrum gefähr-
det.  Dabei  sind  die  aktuellen  Fluchtbewegungen  keineswegs  die 
Ursache für Nationalismus, Rassismus und Rechtspopulismus. Be-
reits in den letzten zehn Jahren sind Rechtspopulismus und Nationalis-
mus in nahezu allen europäischen Staaten zu einem bedeutenden 
politischen Faktor, teilweise sogar auf Regierungsebene, geworden.

c) Verwaltungsversagen

Aber auch in ihrem administrativen Kerngeschäft, dem „ordentli-
chen Verwaltungshandeln“, haben die europäischen Staaten das Jahr 
2015 als Krise erlebt. Gerade für deutsche Verwaltungen, von Bun-
des- und Landesbehörden bis zu den Kommunalverwaltungen, war 
der „Sommer der Migration“ geradezu traumatisch. Folgende Bei-
spiele mögen das illustrieren:

land explizit anerkannt. 
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Insbesondere in den Großstädten München, Berlin und Ham-
burg  konnten sich  im letzten Jahr  hunderte  und gar  tausende 
Flüchtlinge wochenlang aufhalten und bewegen, ohne dass es den 
staatlichen Stellen möglich gewesen wäre, sie zu erfassen und zu re-
gistrieren und damit ihre Bewegungen zu kontrollieren. Ein auch 
nur annähernd geordnetes Asylverfahren war somit genauso wenig 
möglich wie geordnete und zielgerichtete Abschiebungen.2 

Zum zweiten waren in der gesamten Republik staatliche Stellen 
nicht in der Lage, die geflüchteten Menschen schnell und vernünftig 
unterzubringen. Die Mindeststandards in der öffentlich-rechtlichen 
Unterbringung sind im letzten Jahr flächendeckend und systema-
tisch unterlaufen und durch eine Vielzahl von substandardisierten 
Notsystemen (Baumärkte, Sporthallen, Zelte) ersetzt worden. Die 
Konsequenzen für die Betroffen waren (und sind teilweise immer 
noch) dramatisch: völlig überfüllte Lager, chronische Unterversor-
gung insbesondere vulnerabler Gruppen, etwa allein fliehender Frau-
en mit und ohne Kindern, traumatisierter, psychisch und körper-
lich beeinträchtigter  Flüchtlinge, (allein reisender) Kinder  und 
Jugendliche.3 In Hamburg haben sich im Oktober 2015 sämtliche 
Leitungspersonen  des  städtischen  Unterbringungsträgers  an  die 
Öffentlichkeit gewandt und in eindringlichen Worten darauf hinge-
wiesen, dass sie weder in der Lage sind, den staatlichen Versor-
gungsauftrag sicherzustellen, noch ihren eigenen fachlichen An-
sprüchen gemäß zu arbeiten.4

2 Allerdings bedeutete das für die betroffenen Flüchtlinge auch den weitgehen-
den Ausschluss von staatlich vermittelten Sozialleistungen.

3 So sind etwa die Einrichtungen der Zentralen Erstaufnahme in Hamburg bis 
heute nicht barrierefrei. Kinder- und Gewaltschutzkonzepte in den Unterkünften 
werden erst seit dem Februar 2016, fast zwei Jahre nach Beginn der Zunahme von 
Geflüchteten, Schritt für Schritt eingeführt. Trotz der viel gepriesenen Gesundheits-
karte ist der individuelle Rechtsanspruch von Flüchtlingen auf eine gesundheitliche 
Basisversorgung vom ersten Tag an in Hamburg erst seit etwa November / Dezem-
ber 2015 sichergestellt worden.

4 Hamburger Abendblatt,  2.10.2015, siehe auch:  Erklärung zur Unterbringung 
von Wohnungslosen und Flüchtlingen in Hamburg. Verfasst  von Leitungskräften 
der Geschäftsbereiche Wohnen bei f & w, Hamburg, 1. 10. 2015: [http://zukunft-
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Selbst wenn man bereit ist zuzugestehen, dass die Situation im 
letzten Jahr die allermeisten Verwaltungen unvorbereitet getroffen 
hat und sie somit mit objektiven Kapazitäts- und Personalengpäs-
sen umgehen mussten,5 so ist das unterm Strich vermutlich nur die 
halbe Wahrheit.  Zum einen sind in den letzten zwanzig,  dreißig 
Jahren sehr bewusst politische Rahmenbedingungen gesetzt worden, 
die insbesondere im sozialpolitischen Bereich staatliches Handeln 
nur noch als  Just-in-time-Reaktion zulassen. Unter dem ideologi-
schen Label vom „Rückzug des Staates“ und unter der materiellen 
Keule der Haushaltskonsolidierung sind seit Jahren in allen Berei-
chen der Sozialpolitik Personal- und Sachressourcen zurückgefah-
ren worden. Das gilt namentlich auch für den Abbau von Unter-
bringungskapazitäten seit Ende der 1990er Jahre. 

Zum anderen ist es den verschiedenen zuständigen Ministerien 
und Behörden der Länder in keiner Weise gelungen, abgestimmt, 
koordiniert und strategisch zu agieren. Ministerien und Verwaltun-
gen sind keine homogenen Instanzen. Neben der traditionell starken 
Versäulung bundesdeutscher Verwaltungen, die querschnittsorien-
tiertes Denken und Handeln grundsätzlich erschwert, bestehen 
Konkurrenzen und Animositäten etwa zwischen Innen- und So-
zialministerien, aber auch unter den unterschiedlichen Ämtern in-
nerhalb ein- und derselben Behörde. Diese Kommunikations- und 
Planungsdefizite haben teilweise zu erheblichen Reibungsverlusten 
geführt.

2. Das Imperium schlägt zurück

Vor diesem Hintergrund einer Krise des europäischen Grenzregi-
mes und der staatlichen Flüchtlingspolitik ist das aktuelle politi-
sche Agieren in Deutschland in erster Linie daran ausgerichtet, ei-

elbinsel.de/wp-content/uploads/2015/10/Erkl%C3%A4rung_01.10.2015.pdf].
5 Zumindest in den Lagebesprechungen von Polizeien und Innenbehörden sind 

allerdings bereits seit Mitte der 2000er Jahre immer wieder auch Szenarien durchge-
spielt worden, die der Ist-Situation des Jahres 2015 sehr nahe kamen. 
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gene Handlungsfähigkeit im Sinne von Kontrolle über die Flücht-
lingsbewegungen zurückzugewinnen beziehungsweise  eine  solche 
Kontrolle und Handlungsfähigkeit zumindest nach außen zu de-
monstrieren und zu symbolisieren.  Vorrangiges  Ziel  ist  es,  die 
Flüchtlingsbewegungen nach Deutschland und in Deutschland nach 
Möglichkeit zu begrenzen. Dabei scheinen folgende Prämissen zu 
gelten: a) Die EU soll nicht gefährdet werden, b) eine Verfassungs-
änderung wie 1993 soll – zumindest noch – vermieden werden, und 
c) das Primat der Haushaltskonsolidierung und der „schwarzen 
Null“ soll unter allen Umständen aufrechterhalten werden. 

Die europa-  und außenpolitische Dimension dieses Bemühens 
zielt darauf, die Kontrolle über die europäischen Außengrenzen 
und über die Flüchtlingsbewegung zurückzuerlangen. Nachdem 
der maßgeblich von Deutschland betriebene Versuch eines innereu-
ropäischen Verteilungs- und Quotensystems am Widerstand Groß-
britanniens und der osteuropäischen Staaten gescheitert ist, kon-
zentrieren sich Bundesregierung und EU-Kommission nun darauf, 
Flüchtlingsbewegungen außerhalb der EU einzudämmen und die 
Zuwanderung nach Europa zu begrenzen, ohne an den deutschen 
und innereuropäischen Grenzen selbst Zäune zu bauen. Der soge-
nannte  EU-Türkei-Deal  ist  dafür  das  deutlichste  Beispiel,  aber 
Deutschland und die EU verhandeln auch mit den Regierungen in 
Eritrea und dem Sudan über Rücknahme-abkommen und die Siche-
rung  der  dortigen  Grenzen.  Darüber  hinaus  wird  mit  einzelnen 
Machtgruppen in Libyen über die Erlaubnis verhandelt,  die liby-
sche Küste militärisch zu kontrollieren, und mit den Regierungen 
in Ägypten und Marokko wird über  den Auf- und Ausbau von 
Auffanglagern verhandelt. Und schließlich sollen neben der Türkei 
auch Marokko, Algerien und Tunesien den Status „sicherer Her-
kunftsstaaten“ erhalten.

Immer stärker wird somit eine pauschal länderbezogene und die 
individuelle Fluchtgeschichte ignorierende Betrachtungsweise zum 
Kern flüchtlingspolitischer Regulationsmechanismen: „Sichere“ oder 
„nicht sichere“ Herkunftsstaaten, an die Herkunftsstaaten gebun-
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dene „sichere“ oder „unsichere“ Bleibeperspektive etc. Unterhalb 
einer unmittelbaren Verfassungsänderung wird so das grundgesetz-
lich geschützte Institut des Asylrechts als Individualrecht bis zur 
Unkenntlichkeit ausgehöhlt: Asylanträge werden genauso wenig 
„einer sorgfältigen Einzelfallprüfung“ unterzogen wie die Entschei-
dung über den aufenthaltsrechtlichen Status und die damit verbun-
denen sozialrechtlichen Folgen. 

Neben der Aushöhlung des Asylrechts fokussiert sich das staatli-
che Handeln innenpolitisch darauf, Flüchtlinge schneller und systema-
tischer zu erfassen, zu sortieren und die Asylverfahren zu beschleu-
nigen. Trotz der und parallel zur „Bewegung der Willkommens-
kultur“, also immerhin der größten zivilgesellschaftlichen Unter-
stützungsbewegung seit vielen Jahren, sind seit dem Sommer 2015 
mit dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz, den Asylpaketen I 
und II sowie der geplanten Aufnahme von Marokko, Tunesien und 
Algerien in die Liste der sicheren Herkunftsstaaten die rigidesten 
Asylrechtsverschärfungen seit 1993 geplant und implementiert wor-
den – und zwar (im Unterschied zum Asylkompromiss 1993) weit-
gehend ohne politische Gegenwehr.6 Inwieweit diese Änderungen 
den deutschen und internationalen Rechtsnormen auch nur  dem 
Anschein nach noch entsprechen, scheint den bestimmenden poli-
tischen Kräften gerade ziemlich gleichgültig zu sein.

Dennoch ist, jenseits aller strategischen Überlegungen in Berlin 
oder Brüssel, die Reorganisation des Migrationsregimes ein um-
kämpfter Prozess. Das ergibt sich zum einen mit Blick auf die Wi-
dersprüche und Interessengegensätze innerhalb der Apparate und 
der herrschenden Klassen. Zum anderen aber hängt sie davon ab, 
wie sich soziale Bewegungen entwickeln, an denen sich die herr-
schenden Pläne brechen könnten.  Einmal  abgesehen davon,  dass 

6 Wesentliche  Inhalte  der  Gesetzespakete  sind  die  Einschränkung  des  Famili-
ennachzugs,  die  abschreckende Verschärfung der Lagerunterbringung,  Einschrän-
kungen bei  den sogenannten tatsächlichen Abschiebehindernissen,  Effektivierung 
von Datenerhebung und Datenzugriff, Verkürzung von Fristen, die Einschränkung 
des Rechtswegs, die Verlängerung des Arbeitsverbots und Leistungseinschränkun-
gen in der Zentralen Erstaufnahme. 
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sich Flüchtlingsbewegungen niemals völlig steuern und kanalisieren 
lassen, zeigen die aktuellen Entwicklungen in der Türkei, wie fragil 
Herrschaftsprojekte sein können. Der EU-Türkei-Deal als zentra-
les Element der Flüchtlingskontrolle und der Eindämmung der so-
genannten Balkan-Route erscheint permanent gefährdet.

3. Integration in Zeiten der „Flüchtlingskrise“

Trotz aller Härte im Asylverfahrensrecht und trotz aller populisti-
schen und martialischen Rhetorik:  Staat  und Politik wissen, dass 
sich eine erhebliche Zahl von Flüchtlingen dauerhaft in Deutsch-
land  aufhalten  wird.  Allein  wenn  man  die  momentane  durch-
schnittliche Anerkennungsquote zugrunde legt, werden von den 
2014 und 2015 nach Deutschland gekommenen Flüchtlingen zwi-
schen vierzig und fünfzig Prozent dauerhaft hier bleiben.7 In der 
Konsequenz wird es ganz objektiv darum gehen, eine deutlich ge-
wachsene Migrationsbevölkerung in den Arbeits- und Wohnungs-
markt zu integrieren, Kinder in Schulen und Kitas unterzubringen, 
Sprachkurse anzubieten, Verwaltungen und Regelsysteme interkul-
turell  aufzustellen. All  das also, was gemeinhin „Integration“ ge-
nannt wird. Dabei ist „Integration“ sowohl von seinem diskursiven 
wie seinem materiellen Gehalt her ein äußerst schillernder Begriff.

3.1 Repressive Integration

Spätestens seit der Silvesternacht 2015 erleben wir auf der Diskurs-
ebene zum einen eine starke Betonung von „Integration“, gleich-
zeitig aber einen extrem repressiven Backlash in der Aufladung die-

7 Legt man die aktuelle Gesamtschutzquote zugrunde, also die Anerkennungs-
quoten bei Asylanträgen, die Gewährung von subsidiärem Schutz und die Berück-
sichtigung tatsächlicher Abschiebungshindernisse und Abschiebungsverbote, so blei-
ben sogar über sechzig Prozent der Geflüchteten in Deutschland [http://de.statista. 
com/statistik/daten/studie/451967/umfrage/anerkennungsquote-der-asylbewerber-
aus-den-hauptherkunftslaendern/]. „Bleiben“ bedeutet allerdings nicht, dass die je-
weiligen Statusgruppen sozialrechtlich gleich gestellt wären. Das Gegenteil ist der 
Fall.
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ses Begriffs. Während in den 1980er und 1990er Jahren „Integrati-
on“  und „Integrationspolitik“ die  emanzipatorische  Antwort  auf 
die Staatsdoktrin von „Gästen“, „Leitkultur“, „Anpassung“, „Assi-
milation“ und „Toleranz“ war, so verschwindet in der jetzigen De-
batte  jede Idee von gleichen sozialen, kulturellen und letztlich 
politischen Rechten und Teilhabemöglichkeiten am gesellschaftlichen 
Leben bei gleichzeitiger Achtung und Respektierung von Verschie-
denheit.  Statt auf Rechtsdurchsetzung, Migrant/-innenselbstorga-
nisation und Antidiskriminierung beziehungsweise die Beseitigung 
der strukturellen Benachteiligung von Menschen mit Migrations-
hintergrund auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt, im Bildungs-
system und allen Bereichen des alltäglichen Lebens orientiert „Inte-
gration“  im  Moment  auf  die  verbindliche  Anerkennung  einer 
imaginierten und gleichzeitig beschworenen „Wertegemeinschaft“, 
auf eine Integrationspflicht und auf unverhohlene Drohungen ge-
genüber  „Integrationsverweigerern“.  Gleichzeitig  wird  ein  –  wie 
auch immer definiertes – „Integrationsversagen“ nicht als Versagen 
und Fehlfunktion der Systeme Arbeitsmarkt,  Wohnungsmarkt, 
Schule etc. dargestellt, nicht als Ergebnis falsch konzipierter und zu 
schlecht ausgestatteter Maßnahmen und Unterstützungsangebote, 
sondern als individuelles, gerne auch als schuldhaftes, Versagen 
des/der Migrant/-in. 

Diese Parallelität zur ideologischen Offensive der Agenda 2010 
ist weder zufällig noch gänzlich neu.8 Und wie die Agenda 2010 ih-
ren sinnfälligsten materiellen Ausdruck im SGB II gefunden hat, so 
findet der autoritäre sozialstaatliche Backlash gegen Flüchtlinge 
und Migrant/-innen seinen materiellen Ausdruck im neuen Inte-
grationsgesetz. Noch stärker als Erwerbslose im SGB II werden 
hier Flüchtlinge zu Feinden erklärt, denen man mit einer umfassen-
den Drohkulisse begegnen muss. Staatliche „Angebote“ wie Sprach- 

8 Die Logik und der Sprachgebrauch des „Förderns und Forderns“ finden sich 
beispielsweise bereits in der Präambel des Hamburger Integrationskonzeptes von 
2007 (Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz: Hambur-
ger Handlungskonzept zur Integration von Zuwanderern, Hamburg, Februar 2007, 
S. 9).
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und Integrationskurse oder die neuen massenhaft konzipierten 80-
Cent-Jobs sind prinzipiell Pflichtveranstaltungen. Sie können ver-
ordnet werden, Nicht-Teilnahme oder Abbruch sind sanktionsbe-
wehrt. Dabei stehen nicht nur drakonische (und verfassungswidri-
ge) Kürzungen beim Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) als 
Sanktionsinstrumente  zur  Verfügung,  „Integrationsverweigerung“ 
kann auch direkte aufenthaltsrechtliche Konsequenzen haben. Ähn-
lich wie das SGB II, allerdings verschärft um die aufenthaltsrechtli-
che Komponente, führt das Arsenal von Daumenschrauben und 
Drohkonstellationen, die das Integrationsgesetz bereit hält, zu ei-
ner grundsätzlichen Verunsicherung der materiellen Existenz und 
Reproduktionsbedingungen von Menschen. Das Integrationsgesetz 
unterwirft die materielle Existenz von Flüchtlingen einer chroni-
schen Prekarität.

Und dennoch spricht einiges dafür, dass das Integrationsgesetz 
in erheblichem Maße einem kurzfristigen politischen Opportunis-
mus entspringt. Das Gesetz ist ein Kotau vor dem Rechtspopulismus 
beziehungsweise der tatsächlichen oder vermeintlichen Stimmung 
„der Straße“. Gerade im Zuge der Diskussion um den Fachkräf-
temangel hatten und haben die „modernen“, kosmopolitischen be-
ziehungsweise weltmarktorientierten Teile der politischen Klasse 
das populistische Feindbild „Flüchtling“ längst aufgegeben. Die al-
ten ideologischen Dichotomien „Migrant versus Flüchtling“ oder 
„politischer Flüchtling  versus Wirtschaftsflüchtling“ waren und 
sind im Prinzip längst einer wirtschaftsutilitaristischen Unterschei-
dungslogik  gewichen:  nützlich  oder  nicht  nützlich,  (potenzielle) 
Fachkraft oder Armutszuwanderer. Die Verwertbarkeit am Arbeits-
markt und nicht der Status als Flüchtling oder Migrant ist hier das 
entscheidende Kriterium.9 Von daher wird sich noch zeigen müs-

9 Ein gutes Beispiel für diese „weltmarktorientierte“ Haltung zur Flüchtlingsthe-
matik ist die Grundsatzrede, die Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz am 19.  März 
2014 im Thalia-Theater gehalten hat. Im Zusammenhang mit der damals in der Han-
sestadt  virulenten  Auseinandersetzung  um  die  Lampedusa-Flüchtlinge  ist  diese 
Rede vielfach fälschlich als reine Abwehrrede interpretiert worden. Ihre eigentliche 
Botschaft jedoch war: Politisch-taktische Notwendigkeiten können zu Flüchtlings-
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sen, in welchem Maße der autoritäre Sozialstaat „nur“ symbolisch 
die Zähne fletscht oder auch tatsächlich zubeißt.

3.2. Integrationssymbolik ohne Substanz 

Natürlich verspricht das Integrationsgesetz auch Integrationsange-
bote. Ebenso werden auf der Ebene der Länder und Kommunen 
eine Vielzahl von Integrationsprogrammen aufgelegt und Integrati-
onsprojekte gefördert. Nach der Phase hektischer Aktivitäten rund 
um die Flüchtlingsaufnahme verlagert sich der Fokus in Bezug auf 
Integration vor allem auf die sogenannten sozialstaatlichen Regel-
systeme. Das ist vom Grundsatz her ein richtiger Ansatz: In Ana-
logie zum Inklusionsbegriff kann es nicht darum gehen, Spezialki-
tas, Spezialschulen, Spezialwohnungen, Spezialarbeitsplätze etc. für 
Flüchtlinge zu schaffen. Genau wie Inklusion bedeutet auch Inte-
gration, dass die gesellschaftlichen Regelsysteme im Kern sowohl 
konzeptionell  wie auch ressourcenmäßig so aufgestellt  sein müs-
sen, dass sie von allen Menschen in all  ihrer Verschiedenheit ge-
nutzt werden können. Das beinhaltet auch die notwendige Flexibi-
lität, um mit Verschiedenheit umgehen und auf unterschiedliche 
Bedarfe mit spezifischen Unterstützungsangeboten reagieren zu 
können.

Selbstverständlich bedeutet „Integration“ immer die Integration 
in die real existierende Klassengesellschaft, in zunehmend prekäre 
Lohnarbeit und in zunehmend prekäre soziale Sicherungssysteme. 
Selbst gelungene „Integration“ kann unter diesen Bedingungen für 
die allermeisten Flüchtlinge und Migrant/-innen nur volle Gleich-
berechtigung in der Ausbeutung bedeuten. Schaut man sich aber 
an, was derzeit unter Integrationsmaßnahmen firmiert, dann drängt 
sich der massive Verdacht auf, dass es selbst um diese Gleichbe-

abwehr zwingen, aber im Prinzip können wir jede qualifizierte und leistungsbereite 
Arbeitskraft für den Standort Hamburg gebrauchen. Zu Hause bleiben sollen die, 
die keine Chance haben, ihre Arbeitskraft hier zu verkaufen. Scholz, Olaf: „Ham-
burg,  Europa  und  die  Grenzen“,  [http://www.hamburg.de/buergermeister-reden/ 
4285446/2014-03-19-grundsatzrede-thalia/].
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rechtigung nicht wirklich geht.  Vielmehr  geht  es  eher  um einen 
symbolischen Aktionismus, dessen Scheitern bereits im Ansatz an-
gelegt ist. Im Wesentlichen orientiert sich die offizielle Integrati-
onsdoktrin auf die Zugänge in (Lohn-)Arbeit, in den Wohnungs-
markt  sowie  in  das  Bildungssystem.  Damit  sind  in  erster  Linie 
strukturelle Systeme angesprochen, die entsprechend strukturelle 
staatliche Eingriffe notwendig machen würden. Diese sind jedoch 
bereits in der Vergangenheit eher verweigert worden. 

a) Arbeitsmarkt

Bereits jetzt ist für die etwa 2,8 Millionen offiziell Erwerbslosen 
(im Jahresdurchschnitt 2016), für mindestens noch einmal so viele 
Menschen,  die  die  diversen  Maßnahmen  der  Jobcenter  und  der 
Agenturen für Arbeit durchlaufen, und für die Beschäftigten im so-
genannten Niedriglohnsektor der Zugang zu einem sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsverhältnis mit einigermaßen existenzsichern-
den Löhnen und Gehältern nicht gegeben.  Da die Unternehmen 
nicht in der Lage und nicht willens sind, ausreichend existenzsi-
chernde Arbeitsplätze zu schaffen, wäre also das Mindeste, an das 
man  unter  Integrationsgesichtspunkten  denken  müsste,  ein  um-
fangreiches öffentlich finanziertes Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsprogramm auf der Basis sozialversicherungspflichtiger und 
regulär  entlohnter  Arbeits-  und Ausbildungsverhältnisse,  das  für 
alle Arbeitssuchenden unabhängig von ihrem Status zugänglich 
wäre. Offenkundig steht ein solches Programm nirgends auf der 
politischen Agenda. Stattdessen konzentrieren sich die verschiede-
nen arbeitsmarktpolitischen Integrationsmaßnahmen im Wesentli-
chen auf Arbeitsgelegenheiten (80-Cent-Jobs) für Flüchtlinge sowie 
auf Sprachkurse und Maßnahmen zur effizienteren und schnelleren 
Kompetenz- und Qualifikationsfeststellung. 

So richtig die Ausweitung und Öffnung von Sprach- und Integra-
tionskursangeboten an sich ist, so unterbezahlt sind die Lehrerin-
nen und Lehrer, so ungenügend sind nach wie vor die Stundenkon-
tingente für Flüchtlinge, so sehr fehlen Kinderbetreuungsangebote 
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während der Kurse und so sehr fehlen sowohl Alphabetisierungs-
kurse wie auch Kurse für höhere Sprachniveaus. Die neu geplante 
flächendeckende Kombination von Integrationskursen und Arbeits-
vorbereitungsmaßnahmen ist nicht nur in das Sanktionsinstrumen-
tarium von  SGB II  und  Integrationsgesetz  eingebunden,10 ange-
sichts fehlender Qualitätskontrollen profitieren von ihr zudem vor 
allem die  Massen-  und Billigproduzenten unter  den Bildungsträ-
gern. Und schließlich zwingen sie Menschen, die gerade hier ange-
kommen sind, die sich orientieren müssen, die Traumatisierungen 
zu verarbeiten haben etc., in Fulltime-Maßnahmen, in denen nur 
sehr leistungsfähige und -starke Flüchtlinge bestehen werden. 

Sicherlich werden über den ESF und andere Förderprogramme 
immer wieder einzelne sinnvolle Projekte entstehen, aber im Kern 
ist  allen Maßnahmen eines  gemein:  Die  strukturell  notwendigen 
Anschlussperspektiven im Rahmen von betrieblicher und überbe-
trieblicher Ausbildung und existenzsichernder Erwerbsarbeit wer-
den nicht geschaffen. So dienen all diese Maßnahmen letztlich eher 
als Filter- und Sortierinstrument.

b) Wohnungsmarkt

Geflüchtete  werden  zunächst  öffentlich-rechtlich  untergebracht. 
Aber  selbst,  wenn eine Wohnberechtigung vorhanden ist,11 kann 
angesichts der Situation auf dem Wohnungsmarkt die öffentlich-
rechtliche Unterbringung unter Umständen Jahre andauern. Ent-
sprechend wichtig sind zumindest wohnungsähnliche Standards in 

10 Das neue KompAs-Programm sollte mit 40.000 Plätzen zum 1. August 2016 
starten; 2017 soll es mit 150.000 Plätzen zu  dem Sprachförderinstrument für Ge-
flüchtete ausgebaut werden; vgl. auch Bundesagentur für Arbeit, Leistungsbeschrei-
bung zur Kombination von Integrationskursen mit  Maßnahmen zur Aktivierung 
und beruflichen Eingliederung nach § 16 Abs. 1 SGB II i. V. m. § 45 SGB III, Nürn-
berg, 21. März 2016.

11 Eine Wohnberechtigung erhalten in Hamburg bleibeberechtigte  Flüchtlinge, 
Flüchtlinge mit Duldung oder Gestattung nach sechs Monaten Aufenthalt in einer  
Gemeinschaftsunterkunft, sofern zu erwarten ist, dass sie mindestens ein Jahr lang 
in Deutschland bleiben werden, sowie Familien, bei denen ein Mitglied eigenes Ein-
kommen hat.
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der Unterbringung, Berücksichtigung der Unterbringungs- und 
Betreuungsbedarfe vulnerabler Gruppen, Unterkunftskonzepte, die 
Räume für soziales Leben beinhalten, ausreichendes sowie sprach- 
und interkulturell kompetentes Personal bei den Unterbringungs-
betreibern, sozial- und verfahrensrechtliche Beratungsangebote etc. 
Die Standards in der öffentlich-rechtlichen Unterbringung haben 
diesen Anforderungen schon vor dem Sommer 2015 nur selten ent-
sprochen,  inzwischen wird die  Einhaltung von Mindeststandards 
systematisch ignoriert.

Letztlich bedeutet Integration jedoch, dass Flüchtlinge irgend-
wann auch tatsächlich in einer eigenen (Miet-)Wohnung wohnen 
können. Doch auch ohne Zuwanderung besteht insbesondere in 
Metropolen wie Hamburg eine Wohnungsnot bei einkommens-
schwachen und benachteiligten Gruppen. Diese Wohnungsnot ist 
Ergebnis einer systematischen Verringerung der Mittel für den so-
zialen Wohnungsbau; sie erhöht in der aktuellen Zuwanderungssi-
tuation die Konkurrenz unter den unterschiedlichen Betroffenen-
gruppen. Nicht nur, aber auch unter Integrationsaspekten besteht 
somit eine der zentralen Handlungsanforderungen in deutlich in-
tensivierten Anstrengungen für eine soziale Wohnungspolitik. Zum 
einen geht es darum, den sozialen Wohnungsbau massiv auszuwei-
ten beziehungsweise überhaupt wieder in den öffentlich geförder-
ten Sozialwohnungsbau einzusteigen.  Zum anderen ist  es  gerade 
für vordringlich Wohnungssuchende und für die besonders benach-
teiligten Gruppen am Wohnungsmarkt von zentraler Bedeutung, 
dass die Zugänge zum bereits existierenden Wohnungsbestand ver-
bessert  werden:  durch  entsprechende  Belegungsregelungen  bei 
städtischen Wohnungsunternehmen, durch Auflagen beziehungs-
weise vertragliche Bindungen an die Wohnungswirtschaft,  durch 
die Aufhebung von Freistellungsgebieten oder auch durch gezieltes 
Vorgehen gegen Praktiken einer diskriminierenden Wohnungsver-
gabe.12

12 Die – euphemistisch ausgedrückt – zögerliche Wohnungsvergabe an benachtei-
ligte  Bevölkerungsgruppen  wird  in  aller  Regel  mit  dem  Verweis  auf  Durchmi-
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c) Bildung

Vieles von dem, was über den Arbeits- und den Wohnungsmarkt 
gesagt wurde, gilt auch für das Bildungssystem als dritte, oft be-
schworene Integrationsinstanz.  Die systematische Zurücksetzung 
von Kindern aus sozial benachteiligten und migrantischen Familien 
im bundesdeutschen Schulsystem ist seit Langem bekannt, weshalb 
das dreigliedrige Schulsystem als solches ein Integrationshemmnis 
erster Ordnung darstellt. In der jetzigen Situation ist es darüber 
hinaus jedoch geradezu fahrlässig, wenn der Personalbestand in den 
Schulen nicht oder nur ungenügend aufgestockt wird und wenn 
nicht ganz gezielt und systematisch die spezifischen pädagogischen 
Kompetenzen im Umgang mit Flüchtlingsschüler/-innen im Lehr-
körper genauso aufgebaut werden wie Sprach- und interkulturelle 
Kompetenz. Auch im Bereich von Kitas und vorschulischer Bil-
dung ist der vorhandene Personalschlüssel schon jetzt völlig unzu-
reichend. Doch auch hier geht es nicht nur um mehr Erzieher/-in-
nen in den Kitas. Vielmehr brauchen Erzieherinnen und Erzieher 
neue und andere Qualifikationen wie etwa Mehrsprachigkeit und 
interkulturelle Kompetenzen. Wie im System Schule auch müssen 
Fort-  und Weiterbildungen  finanziert  werden,  müssen  Honorare 
für Dolmetscher/-innen eingestellt werden, muss die Zeit für ge-
meinwesenorientierte  Netzwerk-  und  Elternarbeit  berücksichtigt 
und bezahlt werden.

d) Soziale Hilfesysteme

Für viele derjenigen, die als Flüchtlinge zugewandert sind, werden 
die sozialen Hilfesysteme von der Migrationsberatung und der 
Schuldnerberatung über die offene Kinder- und Jugendarbeit, die 
Behindertenhilfe, die Pflege bis hin zu Beratungsstellen der Woh-
nungslosen- und Suchtkrankenhilfe und der Frauensozialarbeit die 

schungsanforderungen in den Quartieren begründet. Entsprechend besteht eine der 
zentralen Anforderungen in der politischen Lobbyarbeit darin, dieses ebenso ver-
breitete wie akzeptierte Durchmischungsideologem in Frage zu stellen.
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ersten und wesentlichen Anlaufstellen sein. Sie werden dabei auch 
eine zentrale Lotsenfunktion im Integrationsprozess übernehmen. 
Dies gilt insbesondere für die landes- wie bundesfinanzierten Migra-
tionsdienste  und  Migrationsberatungseinrichtungen.  Gleichzeitig 
jedoch sind all diese Dienste angesichts des Spardrucks der letzten 
Jahre bereits heute am Ende ihrer Leistungsfähigkeit angekommen. 
Den neuen und zusätzlichen Aufgaben ist das gesamte Hilfesystem 
nur dann gewachsen, wenn a) die Einrichtungen im Bereich der 
Personal- und Sachkosten strukturell und langfristig auskömmlich 
refinanziert sind, und sie b) bei der Übertragung neuer Aufgaben 
beziehungsweise  bei  der  Berücksichtigung neuer  Zielgruppen die 
notwendigen zusätzlichen Ressourcen erhalten – etwa für Organi-
sationsentwicklungsprozesse, für Fort- und Weiterbildung von Per-
sonal, für die Implementierung interkultureller Öffnungsprozesse 
– und wenn c) die Einrichtungen und Träger auch die Freiheit und 
Flexibilität für konzeptionelle Innovationen, für gemeinwesenori-
entierte Ansätze, für experimentelle Projekte etc. eingeräumt be-
kommen.

4. Sortieren und Spalten

Auch ohne die momentane Zuwanderung wäre eine Partizipation 
sozial Benachteiligter in keinem Bereich zum Nulltarif zu haben. In 
der jetzigen Situation jedoch kollidieren die aktuellen Integrationsan-
forderungen mit den (sozial-)politischen Richtungsentscheidungen 
der letzten Jahre, und insbesondere kollidieren sie ganz offensicht-
lich mit dem Dogma von Haushaltskonsolidierung und Schulden-
bremse. Auch deshalb dominieren aktuell kurzfristige und symboli-
sche Maßnahmen, die zudem ein eher technokratisches Verständnis 
von Integration offenbaren. Sie zielen auf diejenigen unter den Ge-
flüchteten, die – im Jargon der Arbeitsverwaltung – eher „marktnah“ 
sind, also schnell und ohne großen Aufwand „integriert“ werden 
können. Maßnahmen, die auf eine Veränderung der strukturellen 
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Rahmenbedingungen zielen und die Teilhabemöglichkeiten auch 
der nicht unmittelbar Verwertbaren verbessern, werden vermieden. 

Die Auslese unter den Geflüchteten ist aber nur eine von mehre-
ren Konsequenzen einer solchen Politik. Einerseits reagieren Staat 
und Politik auf unmittelbare Anforderungen, andererseits wird deut-
lich signalisiert, dass diese Maßnahmen und Ausgaben keinerlei all-
gemeine beziehungsweise strukturelle Maßnahmen im Sozialbe-
reich präjudizieren. Eine solche Botschaft kann nur so verstanden 
werden, dass einseitige Sonderprogramme für Flüchtlinge aufgelegt 
werden, während allen anderen benachteiligten Bevölkerungsgrup-
pen weiter die Daumenschrauben angezogen werden. Im Bereich 
der öffentlich-rechtlichen Unterbringung etwa werden in Hamburg 
derzeit Obdach- und Wohnungslose faktisch deutlich benachteiligt. 
Neu errichtete Unterkünfte werden vorrangig mit Flüchtlingen be-
legt. Obdachlose müssen im Winter die Notunterkünfte tagsüber 
verlassen, Flüchtlinge können in den Unterkünften bleiben. Rund 
um die Unterkünfte werden Beratungs- und Unterstützungsprojekte 
finanziert,  während die  Beratungsstellen  für  Obdach-  und Woh-
nungslose fiskalisch geknebelt bleiben. Wenn zudem Regionalver-
waltungen des städtischen Wohnungsunternehmens SAGA / GWG 
Wohnungssuchenden  mitteilen,  die  Wohnung  müsse  leider  für 
Flüchtlinge freigehalten werden, so ist das zum einen wahrheits- 
und rechtswidrig und hat zum anderen desaströse Auswirkungen. 
Umgekehrt bleibt Flüchtlingen nach wie vor das Recht auf Wohnen 
zunächst verwehrt.  Sie werden zuerst  in den Erstaufnahme- und 
dann in den Folgeeinrichtungen öffentlich-rechtlich untergebracht. 
Inzwischen bildet sich im Gesamtsystem der öffentlich-rechtlichen 
Unterbringung ein Mehr-Klassen-System unterschiedlicher Unter-
bringungsformen und -standards heraus, in das wohnungslose Men-
schen und Flüchtlinge je nach aufenthaltsrechtlichem und sozialem 
Status einsortiert werden. 

Was im Unterbringungsbereich bereits Realität ist, deutet sich 
auch auf  dem Arbeitsmarkt an.  In  der  neuen Förderperiode des 
ESF reserviert Hamburg 5,5 Millionen Euro ausschließlich für neue 
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Projekte im Flüchtlingsbereich, gleichzeitig äußern Kammern und 
Unternehmerverbände öffentlich,  dass  sie  lieber  Flüchtlinge ein-
stellen als Langzeiterwerbslose. Dabei bedeuten solche Projekte 
und Maßnahmen noch lange nicht, dass Flüchtlinge tatsächlich in 
Existenz sichernde Jobs vermittelt werden. Neben der Spaltung 
zwischen (Langzeit-)Erwerbslosen und Flüchtlingen werden hier 
weitere  Spaltungslinien  entlang  unterschiedlicher  Aufenthaltstitel 
relevant: Flüchtlinge mit „guter Bleibeperspektive“ aus den Lucky-
five-Staaten (Syrien, Irak, Iran, Eritrea, Somalia) werden auch insti-
tutionell eher gefördert als andere Statusgruppen. Für diese Grup-
pen ist inzwischen die Vorrangprüfung abgeschafft worden; ihnen 
stehen besondere Sprachkursangebote zur Verfügung. 

Selbst wenn – zumindest nach der Phase des Arbeitsverbots – 
der Aufenthaltstitel nicht mehr über den prinzipiellen Zugang zum 
Arbeitsmarkt  entscheidet,  so  sind  Flüchtlinge  doch  durch  die 
grundsätzliche Prekarität  und Widerrufbarkeit  ihres  Aufenthalts-
status in deutlich größerem Umfang erpressbar. Gerade die Knüp-
fung des Aufenthaltstitels an die „eigenständige Erwerbssicherung“ 
zwingt sie dazu, jede Arbeit anzunehmen und erschwert kollektive 
Organisierung. Es ist von daher auch nicht verwunderlich, dass ein 
zentrales Element der unternehmerischen „Willkommenskultur“ 
die Forderung nach Abschaffung des Mindestlohns bei der Arbeits-
integration von Flüchtlingen ist. 

5. Und jetzt? Linke Perspektiven

Wenn es nicht gelingt, das Primat des ausgeglichenen Haushalts zu 
brechen, bedeutet das in den kommenden Jahren geradezu zwangs-
läufig  eine  massive  Konkurrenz  unterschiedlicher  Bevölkerungs-
gruppen um knapp gehaltene Ressourcen. Diese Konkurrenzkämp-
fe werden zumindest potenziell stärker rassistisch konnotiert, und 
sie werden sich nicht zuletzt auch als eine Konkurrenz um Sozial-
leistungsansprüche ausdrücken. Denn trotz allem Gerede über die 
Chancen  für  die  deutschen  Arbeitsmärkte  wird  man  von  einem 
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deutlichen Anstieg der Armutsbevölkerung in Deutschland ausge-
hen müssen und damit auch von deutlich steigenden Anstrengun-
gen zur „Ausgabenbegrenzung“ bei den Sozialsystemen. Ein erstes 
Indiz dafür, dass auch die direkten Sozialleistungen in den Fokus 
der Politik geraten, sind die aktuellen Pläne des Bundesarbeitsmi-
nisteriums, den Zugang für EU-Bürger/-innen zu SGB II- und 
SGB XII-Leistungen drastisch einzuschränken.13 

Faktisch haben der Sommer der Migration und die nach Deutsch-
land Geflüchteten die Verteilungsfrage auf die tagespolitische Agen-
da gesetzt. Während die Politik darauf mit „Teile und herrsche“ rea-
giert, bleibt eine linke Antwort noch aus. Aus unserer Sicht müsste 
diese zunächst einmal den Konkurrenzmechanismen und Spaltungs-
linien Forderungen entgegenstellen, die Zugänge zu Wohnraum, Ar-
beit, Einkommen, Bildung etc.  für alle in den Mittelpunkt stellen. 
Dies ist beileibe keine neue Idee, aber angesichts der momentanen 
gesellschaftlichen Entwicklung scheint sie aktueller denn je. Viel-
leicht  erfordert  das  auch  ein  gewisses  Umdenken  in  der  linken 
Flüchtlingsunterstützung. Diese versteht sich, so unser Eindruck, 
nach wie vor in erster Linie als Solidaritätsarbeit; sie bezieht sich 
eher  weniger  aus  eigenen Kämpfen heraus  auf  die  Geflüchteten. 
Zugegeben: Wir sind in nahezu allen gesellschaftspolitischen Fel-
dern meilenweit davon entfernt – aber in der Solidarität und Unter-
stützung von Flüchtlingen, die andere Kämpfe um eine menschen-
würdige Existenz auf demselben Terrain verortet, liegt vielleicht die 
Chance, die relative Sprachlosigkeit und Handlungsohnmacht der 
Linken zu überwinden. So marginal, fragil und kurzlebig auch im-
mer:  Es  gibt  Proteste  von  Flüchtlingen,  etwa gegen beschissene 
Unterbringungsbedingungen. Und es gibt in diesen Protesten selbst-
verständlich auch Organisierung. Und zweifellos ist es richtig, die-
se Kämpfe zu unterstützen. Aber es wäre ein großer Schritt nach 

13 Vgl.  den  Referentenentwurf  des  Bundesarbeitsministeriums  für  ein  „Gesetz 
zur Regelung von Ansprüchen ausländischer Personen in der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und in der Sozialhilfe 
nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch“ vom 28. April 2016.
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vorne, wenn diese Unterstützung nicht nur von Soligruppen im en-
geren Sinne, sondern zum Beispiel auch von Mieterinitiativen oder 
dem Aktionsbündnis gegen Wohnungsnot (mit-)getragen werden 
würde. 

Wir wollen die Messlatte nicht viel höher hängen, als wir selber 
springen können: Kaum wird es gelingen, auf einen Schlag mit der 
richtigen  Strategie  und Taktik  den herrschenden  Politiktrend  zu 
kippen. Aber wir plädieren dennoch für einen anderen Blick, eine 
andere Perspektive in der Flüchtlingsunterstützung. Und zu dieser 
anderen Perspektive gehört auch, das Augenmerk auf die Ansätze 
und Erfahrungen zu richten, in denen versucht wurde, der Segmen-
tierung und Spaltung entgegen zu wirken. In Hamburg ist die Posi-
tionierung von Recht auf Stadt in der Auseinandersetzung um Woh-
nungsbau, Flüchtlingsunterbringung und Volksinitiativen dafür ein 
Beispiel, und auch die Parade zum Springer-Gebäude zum Thema 
Wohnen und Unterbringung (in der im frühen Sommer 2016 der 
Leerstand dieses zentral gelegenen ehemaligen Verlagshaus skanda-
lisiert wurde)14 symbolisiert einen Ansatz. Im Oldenburger Land 
(Niedersachsen) skandalisieren Erwerbslosengruppen, die Gewerk-
schaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) sowie Landwirte in lo-
kalen Kampagnen die Arbeitsbedingungen von südosteuropäischen 
Arbeiter/-innen in den Schlachthöfen. Immerhin hat der Konflikt 
zu einer relativ kontinuierlichen Zusammenarbeit zwischen osteu-
ropäischen Migrant/-innen, der lokalen NGG als zuständiger Ein-
zelgewerkschaft und lokalen Sozialinitiativen geführt, um die Ar-
beitsrechte aller Beschäftigten zu verteidigen. Ähnliches gilt für  
den Kampf um bessere Arbeitsbedingungen für Werkvertragsarbei-
ter/-innen auf einer Papenburger Werft – ein Konflikt, in dem sich 
die Forderung nach Schutz vor Ausbeutung (als Menschenrecht) 
und gewerkschaftliche Argumentationen verbunden haben. Derar-
tige Initiativen haben sich in den letzten Jahren auch in anderen 

14 Hamburger Abendblatt, 28.5.2016: [http://www.abendblatt.de/hamburg/ham-
burg-mitte/article207614873/Hunderte-Demonstranten-fordern-bauen-statt-
abschieben.html].
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Städten und Regionen im Bereich der Werkvertragsbeschäftigung 
gebildet. 

Beispiele wie dieses deuten eine Perspektive an, die unseres Er-
achtens insbesondere für die Verbindung zwischen gewerkschaftli-
cher  und politischer  Perspektive  in Migrationskonflikten wichtig 
wäre. Die traditionellen Formen (gewerkschaftlicher) Arbeitspoli-
tik reichen nicht mehr aus: Denn migrantische Arbeit war und ist – 
zumindest in der ersten Generation – mit einer umfassend prekären 
Lebenssituation verknüpft. Entsprechend geht es in diesen Ausein-
andersetzungen und in der solidarischen Bezugnahme darauf auch 
nicht nur um die Forderung nach guter Arbeit. Genauso geht es um 
nicht-prekäre Wohn- und Lebensbedingungen sowie, last but not 
least, um eine Stabilisierung und Entprekarisierung des aufenthalts-
rechtlichen Status.
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Basisdemokratische Linke Göttingen

Arbeit um jeden Preis 
Das „Integrationsgesetz“ soll Kontrolle und 
Verwertbarkeit migrantischer Arbeitskraft verbessern

Weitgehend unbeachtet von einer kritischen Öffentlichkeit hat der 
Bundestag im Juli 2016 ein „Integrationsgesetz“ verabschiedet, das 
es in sich hat.1 Stärker als bisher zielt die Neuregelung darauf ab, 
einen Teil der Geflüchteten als Arbeitskräfte nutzbar zu machen: 
„Menschen, die eine gute Bleibeperspektive haben, sollen möglichst 
zügig in unsere Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt integriert wer-
den.“2 In dem Versuch, den Arbeitsmarkt umzugestalten und die 
Planungssicherheit für Unternehmen zu erhöhen, hat der Gesetz-
geber auch Veränderungen vorgenommen, die auf den ersten Blick 
als Fortschritt für Geflüchtete erscheinen können – so stehen etwa 
die partielle Abschaffung der Vorrangprüfung oder der Verzicht auf 
Abschiebungen während einer Ausbildung auf dem Programm. 

Ein zweiter Blick in das Gesetz zeigt jedoch, dass sich die Ver-
wertbarkeit der Geflüchteten auf dem Arbeitsmarkt,  wenn über-
haupt, nur sehr voraussetzungsvoll und selektiv mit neuen sozialen 

1 Kritische Kommentare kamen vor allem aus der Fachöffentlichkeit, siehe zum 
Beispiel sehr instruktiv den Text des Flüchtlingsrats Niedersachsen, [http://www. 
nds-fluerat.org/19365/aktuelles/kommentierung-des-eckpunktepapiers-integrati -
onsgesetz/]. Vgl.  zu den sogenannten Aufnahmepolitiken, die sich bei näherem 
Hinsehen eher als Instrumente der Ausgrenzung und Kontrolle herausstellen in So-
zial.Geschichte Online auch: Gruppe Blauer Montag, „Flüchtlingskrise“ und autori-
täre Integration. Zu einigen Aspekten der Reorganisation staatlicher Kontrollpoli-
tiken, i. E.

2 Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Integrationsgesetzes, S. 1, 
[https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzestexte/entwurf-
integrationsgesetz.pdf?__blob=publicationFile].  Vgl.  Integrationsgesetz  vom  31. 
Juli 2016, S. 1944, in: Bundesgesetzblatt, Jahrgang 2016, Teil I, Nr. 39, S. 1939–1949.
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Ansprüchen verbindet. So bleiben, ähnlich wie es bereits in den 
SGB II-Gesetzen der Fall war, Ansprüche an Arbeitsbedingungen 
und Entlohnung völlig auf der Strecke. Gleichzeitig wird der Zu-
gang zu  Erwerbsarbeit  mit  Disziplinierung und Kontrolle  ver-
knüpft, sei es in Form der Verbindung von Arbeit beziehungsweise 
Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen mit Aufenthaltsrech-
ten, sei es mit der Androhung der Kürzung des ohnehin schon auf 
ein Minimum reduzierten sozialen Einkommens, falls ein „Ange-
bot“ auf eine nahezu unbezahlte „Arbeitsgelegenheit“ abgelehnt 
wird.

Das Gesetz: Migrationspolitik als 
Arbeitsmarktpolitik

Ganz in der Tradition der „aktivierenden“ Arbeitsmarktpolitik der 
1990er und frühen 2000er Jahre wurde das Gesetz von der großen 
Koalition unter das Motto des „Fördern und Forderns“ gestellt. 3 
Neben vielen weiteren Paragraphen enthält das Gesetz folgende 
zentrale Elemente:

Erstens wird in Verbindung mit dem Integrationsgesetz ein aus 
Bundesmitteln finanziertes „Arbeitsmarktprogramm ‚Flüchtlings-
integrationsmaßnahmen‘ (FIM)“ aufgelegt, mit dem 100.000 „Ar-
beitsgelegenheiten“ geschaffen werden sollen.4 Bei diesen soge-

3 Zur aktivierenden Arbeitsmarktpolitik  siehe:  Heinz  Jürgen Dahme,  Norbert 
Wohlfahrt,  Aktivierungspolitik und der Umbau des Sozialstaats.  Gesellschaftliche 
Modernisierung durch angebotsorientierte Sozialpolitik, in: Heinz-Jürgen Dahme et 
al. (Hg.), Soziale Arbeit für den aktivierenden Staat, Opladen 2003, S.  75–103. Vgl. 
auch Gruppe Blauer Montag, Arbeitskraftunternehmer, Ich-AG und aktivierender 
Staat. Die neuen Hierarchien des Arbeitsmarkts, in: Gruppe Blauer Montag, Risse 
im Putz. Autonomie, Prekarisierung und autoritärer Sozialstaat, Hamburg / Berlin, 
2008.

4 Bundesministerium für Arbeit und Soziales:  Richtlinie für das Arbeitsmarkt-
programm Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen,  [http://www.bmas.de/SharedDocs/ 
Downloads/DE/Thema-Arbeitsmarkt/richtlinie-fluechtlingsintegrationsmassnah-
men.pdf?__blob=publicationFile&v=2]. Das Programm schließt an entsprechende 
Länderprogramme an, die  – wie in Bayern – bereits auf dem Höhepunkt der soge-
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nannten FIMs handelt es sich um nichts anderes als eine Neuauf-
lage der bereits früher zur Drangsalierung von Erwerbslosen erfun-
denen Ein-Euro-Jobs (wenngleich die Geflüchteten nur mit 80 
Cent entschädigt  werden sollen).  80-Cent-Jobs begründen keine 
regulären Arbeitsverhältnisse, und insofern sind sie weder Grund-
lage von erweiterten sozialen Rechten (wie aus der Sozial- und Ren-
tenversicherung) noch von verbesserten Aufenthaltsrechten. Auf der 
anderen Seite kann eine Weigerung, solche Jobs anzunehmen, mit 
dem Entzug von Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz 
sanktioniert werden, was in vielen Fällen einem Entzug der Exis-
tenzgrundlage gleich käme.

Obwohl offiziell angeführt wird, es gehe bei den 80-Cent-Jobs 
darum, dass Geflüchtete „mittels niedrigschwelliger Angebote [...] 
an den Arbeitsmarkt herangeführt werden“,5 kann man davon aus-
gehen, dass diese Behauptung mit der Realität wenig zu tun hat. Er-
fahrungen mit Ein-Euro-Jobs zeigen, dass die Schaffung eines staat-
lich sanktionierten Niedriglohnsektors nicht zur Integration in den 
Arbeitsmarkt – zumindest nicht im Sinne sozialversicherungspflich-
tiger, unbefristeter und mitbestimmter Beschäftigungsverhältnisse 
beiträgt.6 Eher ist das Gegenteil der Fall: Die Ausgrenzung wird ver-
schärft. Angesichts ständiger Kürzungsprogramme und kaputtgespar-
ter öffentlicher Haushalte könnte die Versuchung zur Einrichtung 
von FIMs für viele Kommunen dennoch groß sein: Statt Maßnah-
men zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur regulär 
zu bezahlen, bietet sich hier die Möglichkeit zur fast kostenlosen 

nannten Flüchtlingskrise im Sommer 2015 initiiert wurden.
5 Bundesministerium (wie Anm. 4), S. 1.
6 Noch vor wenigen Jahren kam es zu einer breiten öffentlichen Debatte über 

das Scheitern dieses Teils der Arbeitsmarktreform der Schröder-Fischer-Regierung: 
Viele Kommunen und Länder schafften 1-Euro-Jobs ab oder reduzierten ihre Zahl 
erheblich. Der Effekt der 1-Euro-Jobs im Rahmen einer Arbeitsmarktintegration 
wurde oft als nahezu Null bezeichnet. Das Problem des Verharrens im Niedriglohn-
bereich thematisierte zuletzt etwa: Tina Groll,  Endstation ein-Euro-Jobs,  in:  Die 
Zeit vom 16. Mai 2016, [http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-05/hartz-iv-arbeitslo-
sigkeit-arbeitsmarkt-ein-euro-jobs]. Vgl. auch Gruppe Blauer Montag, Arbeitskraft-
unternehmer, (wie Anm. 3).
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Verpflichtung von Arbeitskräften. Relevant dürften die FIMs zu-
dem mit Blick auf das Ziel werden, die Kosten der Flüchtlingsun-
terbringung und -betreuung zu senken, zum Beispiel, indem diese 
„Jobs“ direkt in den Unterkünften für Geflüchtete eingerichtet wer-
den. Der Gesetzentwurf nennt hier als Beispiele „Tätigkeiten wie 
etwa die Reinigung der Gemeinschaftsflächen oder die Mithilfe bei 
der Essensausgabe“.7

Zweitens soll der Arbeitsmarkt neben den FIMs auch durch an-
dere Maßnahmen gezielt geöffnet werden. So entfällt die „Vorrang-
prüfung“ für Geflüchtete, die eine Arbeitserlaubnis besitzen, in den 
meisten Bezirken der Bundesagentur für Arbeit. Das heißt, dass die 
Arbeitsverwaltungen nicht mehr prüfen müssen, ob es geeignete 
„deutsche“ oder aus EU-Staaten kommende Bewerber_innen für 
die entsprechenden Arbeitsplätze gibt.8 Lediglich eine Prüfung, ob 
die angebotenen Konditionen „branchenüblich“ sind, bleibt beste-
hen. Zudem können Geflüchtete mit Arbeitserlaubnis zukünftig 
anders als bisher auch als Leiharbeiter_innen eingesetzt werden, ein 
Schritt, der vor allem von den Arbeitgeber_innenverbänden mona-
telang laut gefordert wurde. Es ist insgesamt zu erwarten, dass sich 
die Öffnung des Arbeitsmarktes auch in diesem Falle vor allem auf 
die Ausweitung des Niedriglohnbereichs bezieht.

Drittens soll  es  für Geflüchtete „mit  guter  Bleibeperspektive“ 
einen leichteren Zugang zu Ausbildungen und berufsvorbereiten-
den Maßnahmen geben. Neben der Senkung der Kosten für Infra-
struktur und Unterbringung sowie insbesondere der (damit teil-
weise direkt verbundenen) Ausdehnung des Niedriglohnbereichs 

7 Gesetzentwurf der Bundesregierung, (wie Anm. 2), S. 48.
8 Dieser Teil der Vorrangprüfung kann, je nach Absicht, im Sinne einer Verhinde-

rung extremer Ausbeutung oder im Sinne einer Verhinderung des Arbeitsmarktzu-
gangs von Geflüchteten ausgelegt werden. Letzteres ist zum Beispiel der Fall, wenn 
etwa in der Gastronomie Phantasielöhne (von denen die Arbeiter_innen nur träu-
men können) als „branchenüblich“ angegeben werden. In der Praxis wird es darauf 
ankommen, dass die Kontrolleur_innen – beispielsweise durch gewerkschaftlich Ak-
tive – kontrolliert werden: Im Sinne des Zugangs zu existenzsichernder Arbeit für  
alle.
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stellt „Qualifizierung“ (das heißt ein Ausgleich des Mangels an qua-
lifizierten Arbeiter_innen in bestimmten Bereichen der Wirtschaft 
wie Pflege, Metallverarbeitung usw.) ein weiteres wichtiges Motiv 
der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten dar. 

In diesen Bereich fällt viertens auch die geplante Ausweitung der 
„Integrationskurse“. Ganz in der Logik des „Förderns und For-
derns“ soll dieser Schritt einerseits mit dem Ziel „einer dem deut-
schen Arbeitsmarkt gerecht werdenden Qualifizierung der betrof-
fenen Menschen“ erfolgen,9 andererseits im Falle einer Weigerung 
mit Sanktionsmitteln verbunden sein. Die Bedeutung des Ziels „Qua-
lifizierung“ zeigt sich auch darin, dass sogar Menschen, die über 
keinen regulären Aufenthaltstitel  verfügen,  sondern lediglich  ge-
duldet sind, bei Absolvierung einer Ausbildung eine Duldung für 
die Dauer dieser Qualifizierungsmaßnahme erhalten. Verbleiben sie 
danach im Betrieb, bekommen sie für zwei Jahre ein Aufenthalts-
recht,  andernfalls  bleiben ihnen sechs  Monate  zur  Arbeitssuche. 
Brechen sie die Ausbildung jedoch – aus welchen Gründen auch im-
mer – ab, gibt es nur einmalig ein halbes Jahr zur Suche eines neuen 
Ausbildungsplatzes,  danach droht die Abschiebung. Die  dadurch 
entstehende und vom Gesetzgeber sicherlich nicht unbeabsichtigte 
besondere Abhängigkeit hat der niedersächsische Flüchtlingsrat in 
einer Stellungnahme klar benannt: „Mit einer Duldung stehen die 
Flüchtlinge unter permanentem Druck und geraten in ein nicht zu 
verantwortendes Abhängigkeitsverhältnis zum Ausbildungsbetrieb.“10 
Gleiches gilt für die anschließende Tätigkeit: Wird das Beschäfti-
gungsverhältnis aufgelöst, erlischt auch das Aufenthaltsrecht.

Fünftens enthält das Gesetz eine Bestimmung zur „Wohnsitz-
verpflichtung“,11 die es den Behörden erlaubt,  Geflüchteten auch 
nach positivem Ausgang des Asylverfahrens ihren Wohnsitz für bis 

9 Gesetzentwurf der Bundesregierung, (wie Anm. 2), S. 1.
10 Stellungnahme des Flüchtlingsrats Niedersachsen zum geplanten Integrations-

gesetz  unter  besonderer  Betrachtung des  Arbeitsmarktzugangs  von Flüchtlingen 
und zur Segregation Asylsuchender nach vermeintlichen Aufenthaltsperspektiven, 
[http://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2016/06/Stellungnahme-Integra -
tionsgesetz-FRN-29-06-2016.pdf], S. 4.
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zu drei Jahre vorzuschreiben, wenn sie für ihren Lebensunterhalt 
auf Sozialleistungen angewiesen sind. Wie weiter unten gezeigt 
wird, spricht Vieles dafür, dass diese Maßnahme in enger Verbin-
dung zu den anderen, eindeutig auf den Arbeitsmarkt ausgerichte-
ten Elementen des Gesetzes steht.

Die Vorgeschichte: Erweiterter Zugriff auf 
migrantische Arbeitskraft

Roter Faden des „Integrationsgesetzes“ ist ein umfangreicher Sankti-
onskatalog. Angedroht wird nicht „nur“ die Kürzung von finanzi-
ellen Leistungen, sondern fast immer auch die Verschlechterung 
des aufenthaltsrechtlichen Status. Im Raum steht damit letztlich 
die Abschiebung. So ist es nicht nur, wie bereits erwähnt, sankti-
onsbewehrt, sich den FIMs zu entziehen. Auch zunächst vielleicht 
harmlos klingende und als  sinnvolles  Angebot erscheinende Ele-
mente wie die „Integrationskurse“ entpuppen sich im Kontext des 
Gesetzes als mit härtesten Mitteln durchgesetzte Zwangsmaßnah-
men: „Der Integrationskurs ist das staatliche Kernangebot zur [...] 
Integration von Zuwandernden mit aufenthaltsrechtlichen und leis-
tungsrechtlichen Auswirkungen.“12 Sanktioniert werden sowohl Men-
schen, die vorgesehene Maßnahmen ablehnen, als auch Personen, 
die es nicht schaffen, dauerhaft ein ausreichend hohes Einkommen 
zu erzielen, um Sozialleistungen nicht oder nur in geringem Maße 
in Anspruch nehmen zu müssen. So wird es für anerkannte Flücht-
linge noch schwieriger als bisher, einen unbefristeten Aufenthaltsti-
tel nach einer bestimmten Aufenthaltsdauer zu erlangen: „Um [...] 
einen zusätzlichen Integrationsanreiz zu schaffen, wird ein Dauer-
aufenthaltsrecht, die Niederlassungserlaubnis, künftig nur dann er-
teilt, wenn durch die Schutzberechtigte oder den Schutzberechtig-

11 Ausgenommen von der Wohnsitzauflage sind Personen, die studieren oder eine 
Ausbildung absolvieren. Niedersachsen verzichtet darüber hinaus generell  auf die 
Anwendung dieser Regelung.

12 Gesetzentwurf der Bundesregierung (wie Anm. 2), S. 2.
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ten Integrationsleistungen erbracht worden sind.“13 Die hier zy-
nisch als „zusätzlicher Integrationsanreiz“ gepriesenen „Integrati-
onsleistungen“ sind im Gesetz so definiert, dass bei der betreffen-
den Person der „Lebensunterhalt überwiegend gesichert“14 sein muss. 
Bislang erhielten anerkannte Geflüchtete nach drei  Jahren relativ 
leicht einen unbefristeten Aufenthaltstitel. Mit dem Integrations-
gesetz werden die Regelungen so verschlechtert, dass nun auch Ge-
flüchtete  – wie bislang bereits alle anderen Menschen ohne deut-
schen  oder  EU-Pass  – neben der  fünfjährigen Wartezeit  weitere 
Auflagen erfüllen müssen: Dauerhaft bleiben darf nur, wer sich auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt bewährt.

Das  „Integrationsgesetz“  stellt  mit  seiner  konsequenten  Aus-
richtung auf eine Verwertung geflüchteter Personen auf dem Ar-
beitsmarkt die Zuspitzung einer in den letzten Jahren eingeleiteten 
Entwicklung dar. Nach dem „Anwerbestopp“ von 1973 und dem 
Ende des Gastarbeiterregimes15 der 1950er bis 1970er Jahre spielte 
die Organisierung des Arbeitsmarktzugangs in der deutschen Mi-
grationspolitik lange eine untergeordnete Rolle und trat gegenüber 
anderen Zielsetzungen zurück. Seit etwa 15 Jahren ist jedoch eine 
Tendenz der selektiven Integration von neuen Migrant_innen in 
den deutschen und europäischen Arbeitsmarkt zu beobachten: Re-
gelungen wie die „grüne“ oder „blaue“ Karte sollen Fachkräfte aus 
Nicht-EU-Staaten binden, die regulierte Freizügigkeit von Arbei-

13 Gesetzentwurf  der  Bundesregierung  (wie  Anm. 2),  S. 2;  Integrationsgesetz 
(wie Anm. 2): Aufenthaltsgesetz § 26.

14 Integrationsgesetz (wie Anm. 2), S. 1939–1949.
15 Der Begriff des Migrationsregimes zielt darauf ab, Versuche der Regulierung 

und Kontrolle von Migration in ihrer Gesamtheit zu fassen. Mit diesem in der Mi-
grationsforschung eingeführten Terminus wird betont,  dass  das jeweilige Gebilde 
keine einheitliche Struktur aufweist, sondern als Resultat verschiedener Interessen, 
Aushandlungsprozesse und sozialer Kämpfe entsteht und somit sowohl instabil ist 
als auch widersprüchliche Elemente aufweist. Wenn hier vom „Gastarbeiterregime“ 
die Rede ist, so bezieht sich diese Bezeichnung auf die für diese Zeit prägende Mi-
grationsform, meint jedoch nicht (wie man aufgrund der bloßen Benennung mögli-
cherweise auch annehmen könnte) ein „Regime der Gastarbeiter“.
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ter_innen aus neuen EU-Staaten ist ein weiteres Beispiel.16 Die 
Nachfrage der Kapitalist_innen nach Arbeitskraft weichte die rigi-
de Abschließung des offiziellen Arbeitsmarktes ebenso auf wie die 
kreative Überwindung der Grenzen durch Migrant_innen selbst.17 

Es entstand eine polarisierte Welt  migrantischer  Arbeit:  Von der 
Überausbeutung in bestimmten Sektoren (wie etwa häusliche Pfle-
ge, Altenpflege, Fleisch- und Zerlegeindustrie, Gebäudereinigung, 
Baustellen) bis hin zu hochqualifizierter migrantischer Arbeit wie 
etwa in Teilen der IT-Industrie. Die Veränderungen waren für den 
Umgang mit dem Arbeitsmarktzugang von Geflüchteten stilprä-
gend: Während in den 1990er Jahren noch eine Perspektive domi-
nant war, die Flüchtende und Asylsuchende vornehmlich als Kos-
tenfaktor wahrnahm und fast ausschließlich darauf ausgerichtet 
war, deren Zahl in der Bundesrepublik möglichst klein zu halten, 
dominiert aktuell vor allem eine Perspektive der differenzierenden 
Disziplinierung und Kontrolle der Migration.

Die hier beschriebene Verschiebung bedeutet nicht, dass die Ab-
schottung der Grenzen reduziert wird und strategische Elemente 
aufgegeben werden, die darauf abzielen, die Lebensbedingungen von 
Geflüchteten in  Deutschland möglichst  unattraktiv  zu  gestalten, 
um diese von einer Flucht in die BRD abzuhalten. Für einen Teil 
der Geflüchteten, vor allem jene mit dem Stempel „sichere Her-
kunftsländer“, gehört zu dieser Strategie auch weiterhin das Verbot, 
eine Lohnarbeit aufzunehmen – was nicht zuletzt auch ein Mittel 

16 Einen guten Überblick zu den Veränderungen der letzten Jahre bietet: Karin 
Scherschel,  Citizenship  by  work?  Arbeitsmarktpolitik  im Flüchtlingsschutz  zwi-
schen Öffnung und Selektion, in: PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissen-
schaft, 183 (Juni 2016), S. 245–266, besonders S. 252 ff.

17 Vgl. bereits Serhat Karakayali / Vasilis Tsianos, Mapping the New Order of Mi-
gration. Undokumentierte Arbeit und die Autonomie der Migration, in: PERIPHE-
RIE, 25. Jg. (2005), Nr. 97/98, Münster, S. 35–64. Zur aktuellen Neuzusammenset-
zung der Erwerbsarbeit unter dem Eindruck der Fluchtmigration siehe auch: Peter 
Birke,  Migration@Work. Zur sozialen und politischen Neuzusammensetzung der 
Lohnarbeit,  in:  Luxemburg.  Gesellschaftsanalyse  und  linke  Praxis,  1/2016,  Ber-
lin / Hamburg, S. 32–37.
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ist, um zum Beispiel eine sogenannte „freiwillige Ausreise“ zu for-
cieren. Die Abschottungs- und Abschreckungsstrategie war aller-
dings nur begrenzt erfolgreich: Sie änderte nichts an den Fluchtgrün-
den – die Notwendigkeit zu fliehen blieb für die Flüchtenden also 
genauso dringlich wie zuvor – und die durch die deutsche Austeritäts-
politik in anderen europäischen Staaten angerichtete Verelendung 
macht diese als alternative Fluchtziele auch nicht eben attraktiver. 
Daher kam trotzdem eine erhebliche Zahl von flüchtenden Men-
schen in Deutschland an, die sich in vielen Fällen auch nur schlecht 
oder erst nach langen Zeiträumen wieder loswerden ließen. Im Er-
gebnis bildeten nunmehr auch Geflüchtete einen nicht zu vernach-
lässigenden Pool potenzieller Arbeitskräfte, der aber – abgesehen 
von Formen undokumentierter Arbeit – ungenutzt blieb. Stattdes-
sen mussten diese Menschen aufgrund ihres Ausschlusses vom Ar-
beitsmarkt staatlich versorgt werden – wenn auch auf niedrigstem 
Niveau. Das „Integrationsgesetz“ ist mit seinen forcierten Bestre-
bungen zur ökonomischen Einbindung von Geflüchteten der bis-
herige Höhepunkt, aber sicher nicht der letzte Schritt bei den Be-
mühungen zur Erschließung des migrantischen Arbeitskräftepools.

Teile und herrsche

Dass ein an der Sortierung nach der Verwertbarkeit strukturiertes 
Gesetzespaket verabschiedet wurde, ist vor dem Hintergrund der 
eben geschilderten Entwicklungen weniger überraschend – überra-
schen muss eher, dass es erst jetzt kommt. Denn grundsätzlich 
stellen Geflüchtete aus unternehmerischer Perspektive in vielerlei 
Hinsicht hoch attraktive Arbeitskräfte dar. Voraussetzung ist aller-
dings, dass gewisse Aufwendungen für ihre Qualifizierung und Ein-
arbeitung übernommen werden. So müssen grundlegende Sprach-
kenntnisse vermittelt werden, Erfahrungen und Qualifikationen 
müssen auf neue Tätigkeitsfelder beziehungsweise Tätigkeiten be-
zogen werden, schließlich ist auch die Zurichtung auf eine andere 
Art der Arbeitsorganisation notwendig. Auch ist ein Teil der Ge-
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flüchteten aufgrund von Traumatisierungen, körperlichen Verseh-
ren und so weiter möglicherweise nicht oder nur begrenzt einsatz-
fähig. Ein Teil dieser Aufwendungen übernimmt der Staat, und das 
„Integrationsgesetz“ ist eine Form, dies verbindlich zu regeln.18

Diese  Regulierung  vorausgesetzt,  sind  viele  der  neuesten  Mi-
grant_innen vergleichsweise günstige Arbeitskräfte. So ist etwa ein 
erheblicher Teil der Reproduktionskosten, wie bei Migrant_innen 
generell, quasi externalisiert: Wer als junge_r Erwachsene_r in die 
BRD kommt, steht der deutschen Wirtschaft als weitgehend fertige 
Arbeitskraft zur Verfügung, während die Kosten für die (relativ) 
unproduktive Phase der Kindheit und Jugend – für Beköstigung, 
Versorgung, Erziehung, gegebenenfalls Beschulung und Ausbil-
dung –  durch das  Herkunftsland bereits  übernommen worden 
sind.19 Darüber hinaus besteht durch den fehlenden Bürger_innen-
status die Möglichkeit, diese Menschen Sondergesetzen – wie dem 
„Integrationsgesetz“ – zu unterwerfen. Auf diese Weise kann man 
weitere Kosten sparen, indem zum Beispiel der Zugang zu Sozial-
leistungen eingeschränkt wird, spezifische Bedingungen definieren, 
mit denen Leute zur Annahme von Arbeit genötigt werden, oder 
sie an die Orte verfrachten, an denen man sie einsetzen möchte.20 

Werden wie im „Integrationsgesetz“ Arbeit und Aufenthaltsstatus 
miteinander verknüpft, so können sich Unternehmen und Staat da-
von zweierlei erhoffen: Zum einen, dass die so erpressten Arbeits-
kräfte alles tun werden, um ihren Job nicht zu verlieren – also hö-
here  Leistung  erbringen,  dafür  aber  weniger  aufmucken  und 
krankfeiern und auch nicht mit (gewerkschaftlichen) Organisie-

18 Insofern ist das Integrationsgesetz auch als Resultat eines Aushandlungspro-
zesses zwischen Staat und Unternehmen zu verstehen, siehe etwa die Einrichtung 
der „Integrationskurse“.

19 Vgl. Ludger Pries, Transnationalisierung. Theorie und Empirie grenzüberschrei-
tender Vergesellschaftung, Wiesbaden 2010, S. 120 ff.

20 Andersherum ist die Forderung nach sozialen und bürgerlichen Rechten eines 
der wichtigsten Momente nicht nur der aktuellen, sondern auch der historischen mi-
grantisch geprägten Proteste. Vieles spricht dafür, dass es ein zentraler Punkt aktuel-
ler sozialer Bewegungen überhaupt werden sollte.
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rungsversuchen auffallen. Zum anderen, dass man sich mit ihnen 
nur so lange auseinander setzen muss, wie sie sich produktiv einset-
zen lassen, und sie außer Landes schaffen kann, wenn sie als länger-
fristig Erwerbslose, Dauerkranke oder Invaliden nur Kosten verur-
sachen. 

Dabei ist der Name des Gesetzes auch insofern eine Mogelpa-
ckung, als dass die „Integration“ der Verwertbaren die systemati-
sche Exklusion derer, die als nicht verwertbar identifiziert werden, 
beinhaltet.  Sicherlich gibt es für diejenigen Geflüchteten, für die 
Erwerbsarbeitsverhältnisse  erreichbar  sind,  gute  Gründe  zur  Ar-
beitsaufnahme: Selbst ein Job im Schlachthof oder in der häusli-
chen Pflege mag – gerade angesichts minimaler Sozialleistungen – 
oft besser als nichts erscheinen, und ist vielleicht ja auch nur der erste 
Schritt zu einer besseren Lebenssituation. Verwandte und Freund_in-
nen müssen unterstützt werden. Und selbst eine FIM kann dazu 
beitragen, sich nützlich zu fühlen und, last but not least, die Lager-
langeweile zu durchbrechen. Die Aufweichung des Arbeitsverbots 
klingt also zunächst wie eine gute Idee: In der nun eingeführten 
Form bedeutet sie aber implizit, dass sich Menschen, die eine nach 
Auffassung der Behörden schlechte Bleibeperspektive haben, kei-
nerlei „Integration“ zu erwarten haben. Da statistisch gesehen viele 
Geflüchtete bleiben, weil sie vielleicht auf dem Papier, faktisch aber 
keine Rückkehroption haben, verbindet sich für Hunderttausende 
die Unsicherheit des Aufenthalts direkt mit einer dauerhaft prekä-
ren Lebens- und Arbeitssituation, oft in illegalisierter Form und im 
Bereich informeller Arbeitsverhältnisse, in denen es grundlegende 
soziale Rechte nicht gibt. Für alle diese Menschen bedeutet das 
„Integrationsgesetz“ mit seiner Verknüpfung von legalisierter Ar-
beit  und Aufenthaltsrechten einen potenziellen  Teufelskreis:  Die 
Chance auf ein würdiges Leben in Deutschland wird immer gerin-
ger.
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Zwischen Grenzregime und Arbeitsmarkt

Die Öffnung des Arbeitsmarktes bedeutet nicht, dass die bisherige 
Abschottungs- und Abschreckungsstrategie sowie das damit ver-
bundene Ziel  der  Kostenreduktion aufgegeben werden.  Vielmehr 
stellt die Ausrichtung auf Geflüchtete als Arbeitskräfte zwar eine 
Schwerpunktverschiebung, vor allem aber eine Ergänzung der eta-
blierten Strategieelemente dar, die erst im Zusammenspiel mit die-
sen ihre Durchschlagskraft entfaltet. Die Möglichkeit, Geflüchtete 
durch die Verknüpfung von Aufenthalt und Arbeit – also die An-
drohung von Abschiebung bei Jobverlust – in besonderem Maße 
auszubeuten, ist nur deshalb so effektiv, weil  Europa hochgradig 
abgeschottet ist. Diese Drohung bedient sich der Tatsache, dass die 
Flucht hierher – also auch die Wiedereinreise nach Abschiebung – 
in der Regel extrem entbehrungsreich, gefährlich und teuer ist. Aus 
denselben Gründen gelingt die Flucht vor allem jenen, die bezogen 
auf  das Niveau ihres Herkunftslandes  überdurchschnittlich jung, 
vermögend, gebildet und gesund sind – gerade durch die Abschot-
tung kommen also vorwiegend potenziell nützliche Arbeitskräfte.

Das „Integrationsgesetz“ knüpft insgesamt an viele Aspekte an, 
die in anderer Form bereits aus früheren migrationspolitischen An-
sätzen bekannt sind. So taucht die Kopplung von Aufenthalt und 
Arbeit schon in der „Gastarbeiter“-Ära auf und hatte in den letzten 
Jahren zum Beispiel  hinsichtlich der Aufenthaltsverfestigung von 
lediglich geduldeten Personen eine gewisse Bedeutung. In abge-
schwächter Form findet sie sogar auf Bürger_innen anderer EU-
Staaten Anwendung, mit denen sich aus außenpolitischer Rück-
sichtnahme natürlich nicht genauso rücksichtslos umspringen lässt. 
Auch die Sortierung von Geflüchteten, die mit den Kategorien der 
„guten“ und „schlechten Bleibeperspektive“ verbunden ist, wird mit 
dem „Integrationsgesetz“  keineswegs  aufgegeben,  sondern  spielt 
hier eine zentrale Rolle. Der Bedarf an Arbeitskräften ist nicht un-
begrenzt, und so will man nicht unnötig Geld ausgeben, sondern 
vorrangig diejenigen für den deutschen Arbeitsmarkt fit machen, 
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die man auch behalten will. Geflüchtete mit „schlechter Bleibeper-
spektive“ sind dementsprechend von den meisten Qualifizierungs-
maßnahmen ausgeschlossen.

Es dürfte inzwischen bekannt sein, dass sich die Definition „si-
cherer Herkunftsstaaten“, die die „Bleibeperspektive“ und damit den 
Arbeitsmarktzugang von Refugees wesentlich beeinflusst, mit dem 
Ausmaß tatsächlicher Verfolgung sehr wenig, mit deutschen Inter-
essen hingegen sehr viel zu tun hat. Diese Interessen erschöpfen 
sich natürlich nicht im inländischen Arbeitskräftebedarf, es wäre 
aber abwegig anzunehmen, dieser Aspekt sei hier gänzlich irrele-
vant.  Vielmehr spricht einiges dafür, dass auf diesem Wege unter 
anderem eine Vorsortierung in durchschnittlich mehr und weniger 
verwertbare Geflüchtete vorgenommen wird: Menschen aus einem 
Land wie Syrien, das bis vor Beginn des Bürgerkriegs über ein rela-
tiv hoch entwickeltes Bildungs- und Ausbildungssystem verfügte, 
versprechen potenziell  eine  vielseitigere  Einsetzbarkeit  als  Roma 
vom Balkan,  die  aufgrund  gesellschaftlicher  Diskriminierung  im 
Schnitt  deutlich  niedrigere  Qualifikationen  vorweisen  können.21 

Der besondere Clou besteht darin, dass im Bedarfsfall der Zugriff 
auf  Arbeitskräfte  aus  den  Westbalkanstaaten  trotzdem  möglich 
bleibt. Während für Menschen aus diesen Ländern eine Anerken-
nung als Flüchtling inzwischen aussichtslos ist, verteilen die deut-
schen Botschaften in großem Umfang Arbeitsvisa. Voraussetzung 
für die Erteilung: ein abgeschlossener Arbeitsvertrag. Das Prinzip 
der Herausfilterung der nutzbaren Arbeitskräfte (und der Exklusi-
on der ökonomisch Überflüssigen) ist hier perfektioniert.

21 Zu der Sache gehört, dass die Zuordnungen flexibel sind – sie dienen eben der  
Regulation der Migration. Rassistische Zuschreibungen (hier: Wer gilt als „faul“, wer 
als „fleißig“, als „diszipliniert“, „rebellisch“, „gefährlich“ usw.) stehen mal in einem 
Spannungs-, mal in einem Wechselverhältnis zu dem regulatorischen Moment der 
Organisierung des Grenzregimes, das durch die wechselnde und umkämpfte Defini-
tion „sicherer“ Herkunftsstaaten ebenso strukturiert wird wie durch das in der Krise  
befindliche Dublin-System. Vgl. zum Zusammenhang zwischen Regulation und Ras-
sismus  im Gastarbeiter-Regime:  Manuela  Bojadzijev, Die  windige  Internationale. 
Rassismus und Kämpfe der Migration, Münster 2007.
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Wie ist vor diesem Hintergrund die „Wohnsitzverpflichtung“ zu 
interpretieren? Auf den ersten Blick handelt es sich um eine Be-
schneidung (potenzieller) materieller Ansprüche. Nicht umsonst 
hält das Gesetz fest: „Bei leistungsberechtigten Personen, die einer 
Wohnsitzregelung […] unterliegen, bestimmt sich die Angemes-
senheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach dem 
Ort, an dem die leistungsberechtigte Person ihren Wohnsitz zu 
nehmen hat.“22 Anders formuliert: Verfrachtet man die Betroffenen 
zwangsweise in Gegenden mit niedrigen Mieten, kann man in er-
heblichem Umfang Ausgaben einsparen. So verstanden wäre die 
„Wohnsitzverpflichtung“, die ja auf den ersten Blick der seit Jahr-
zehnten bekannten Residenzpflicht ähnelt, ein eher traditionelles 
Instrument. Vielleicht sollte man aber den Satz, dass die „Wohn-
sitzverpflichtung […] Teil des mit diesem Gesetzentwurf verfolg-
ten  integrationspolitischen Gesamtansatzes“  ist,23 durchaus  ernst 
nehmen und fragen, was diese Regelungen in Bezug auf den Ar-
beitsmarkt bedeutet. Aus diesem Blickwinkel bietet sich noch eine 
andere Interpretation an: Verfügbare Arbeitskräfte sind nicht ein-
fach als solche nützlich, sondern nur, wenn sie sich an dem Ort be-
finden, an dem sie eingesetzt werden sollen.

Die  Bestimmung zur  Wohnsitzverpflichtung schafft  die  Mög-
lichkeit,  Geflüchtete  gezielt  in  solche  Regionen zu  verlegen,  die 
sich aus sonstigen Gründen als Produktionsstandort eignen, aber 
über ein nur eingeschränktes Arbeitskräfteangebot verfügen.24 Aus 
Regierungssicht ist die Wohnsitzverpflichtung wahrscheinlich des-
halb besonders attraktiv, weil sie für beide Optionen ein flexibles 

22 Integrationsgesetz (wie Anm. 2), S. 1940.
23 Gesetzentwurf, (wie Anm. 2), S. 3.
24 Ein gutes Beispiel hierfür ist die Fleischproduktion, die schon in den letzten 

Jahren stark durch migrantische Arbeit geprägt gewesen ist. Massentierhaltung lässt 
sich am einfachsten in landwirtschaftlich vernutzten, eher dünn besiedelten Gebie-
ten umsetzen. Aus logistischen Gründen liegt es zudem nahe, auch die weiteren Ver-
arbeitungsschritte der Schlachtung und Zerlegung in der Nähe anzusiedeln. Damit 
ergibt sich für die Unternehmen aber die Problematik, dass zugleich der Zugriff auf 
eine ausreichende Anzahl an Arbeitskräften sichergestellt sein muss.
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Handhabungsmittel bietet. Die Fleischindustrie steht vor dem Pro-
blem, dass es in ihren Produktionszentren mehr Schweine als Men-
schen gibt? Warum nicht eine größere Zahl junger und belastbarer 
Geflüchteter dorthin verfrachten? Man hat ein paar andere, die oh-
nehin keinen Job finden werden? Wie wäre es mit einem Platz in ei-
nem schrumpfenden Dorf, in dem Unterkünfte fast umsonst zu 
haben sind? Die Wohnsitzverpflichtung forciert die Formierung ei-
nes „inneren“ Grenzregimes, das mit dem „äußeren“ direkt ver-
knüpft ist. Das Integrationsgesetz soll die Kohärenz beider Regi-
mes sichern:  Auf die nationalen Grenzen bezogene Versuche der 
Regulierung der Mobilität migrantischer Subjekte und die Allokati-
on von Arbeitskräften im Inland sind zumindest potenziell unmit-
telbar verbunden.

Das Integrationsgesetz erscheint insgesamt als Form der staatli-
chen Planung,  wie  sie unter  neoliberalen Vorzeichen nicht unty-
pisch ist. Es definiert die von dem Gesetzeswerk Betroffenen un-
eingeschränkt  als  „Ressourcen“,  deren  Lebenschancen  angeblich 
von dem eigenen Bemühen abhängen, sich auf die „Chancen“ ein-
zulassen, die der Arbeitsmarkt (angeblich) bietet. Es ist dies ein oft 
zynischerweise noch in der Kluft der „Welcome“-Inszenierung ver-
kleideter, gesellschaftlicher Rückschritt. Dem und der Einzelnen 
wird die Verantwortung für das eigene Schicksal in radikaler Weise 
übertragen. Staatliche Leistungen sollen explizit nicht dazu dienen, 
die Lebenssituation der Menschen durch verallgemeinerte Ansprü-
che auf soziale Güter und ein gutes Leben zu verbessern. Vielmehr 
tritt der Staat als eine Art Erzieher auf, der überwacht und straft  
und somit nicht die Ungleichverteilung von Ressourcen korrigiert 
und auf die Schaffung gleicher Rechte abzielt, sondern den Einsatz 
individueller Ressourcen „fördert“ und „fordert“ – dabei einem 
Modell  folgend, das davon ausgeht,  dass Arbeit alles ist und die 
Qualität der angebotenen Arbeitsplätze in keiner Weise hinterfragt 
werden muss. Es ist nicht schwer, vor diesem Hintergrund zu pro-
phezeien, dass in den nächsten Jahren zahllose „Skandale“ folgen 
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werden,  die  die  Überausbeutung von  neuen Migrant_innen zum 
Gegenstand haben.

Grenzen des Regimes?

Das „Integrationsgesetz“ liest sich in vielem wie eine Horrorvision 
der totalen Kontrolle und Ausbeutung. Diese Aspekte wurden hier 
ausführlich dargestellt, um den repressiven Charakter der  Maßnah-
men, die sich hinter dem harmlos klingenden Namen verbergen, zu 
verdeutlichen. Darüber sollte man aber nicht vergessen, dass for-
males Recht das Eine, die tatsächliche soziale Praxis aber etwas 
ganz Anderes ist. Was wirklich umgesetzt wird, welche Regelungen 
real angewendet werden und welche stillschweigend wieder in der 
Schublade verschwinden, wird sich erst in den nächsten Monaten 
und Jahren offenbaren: Bislang zeigt sich beispielsweise, dass die 
seit August auf dem Papier existierenden 80-Cent-Jobs nur „schlep-
pend“, mitunter auch gar nicht besetzt werden.25 Erste Anzeichen, 
dass die FIM nicht wie erwartet funktionieren, gibt es also bereits: 
Vielleicht droht ihnen ein ähnliches relatives „Scheitern“ wie den 1-
Euro-Jobs?

Entscheidend dafür, ob entrechtete und nicht existenzsichernde 
Arbeit  die  Regel  auch für  in offizielle  Arbeitsverhältnisse  einge-
bundene  Refugees  wird,  ist  die  Frage,  welche  Widerstandskräfte 
unmittelbar Betroffene, solidarische Unterstützer_innen und orga-
nisierte Linke entfalten können. Die bisherige Entwicklung kann 
dabei durchaus Hoffnungen machen, denn die jetzt vorgenommene 
strategische Anpassung ist  vor  allem auch ein Eingeständnis  des 
zumindest  partiellen Scheiterns  der  ursprünglichen Pläne.  Sie  ist 
die Konsequenz der Erkenntnis, dass es nicht gelungen ist Geflüch-
tete dauerhaft aus Europa fernzuhalten, sondern dass diese ihren 
Aufenthalt in Deutschland gegen alle Hindernisse durchsetzen und 

25 Dies zeigt bereits eine oberflächliche Presserecherche, siehe etwa: [http://ww-
w.rp-online.de/nrw/staedte/leverkusen/von-155-plaetzen-ist-noch-keiner-besetzt-
aid-1.6337625].
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man sich nun mit ihrer langfristigen Anwesenheit auseinanderset-
zen muss. Die Erfahrung des Gastarbeiterregimes, das viele Ähn-
lichkeiten mit  der hier beschriebenen Konstellation ausweist,  ist, 
dass „Rechnungen“ mit einer billigen, willigen Arbeitskraft auch in 
den späten 1950er und den 1960er Jahren gemacht wurden. Auch 
im Falle der „Gastarbeiter“ waren ja Arbeits- und Aufenthaltsge-
nehmigung miteinander verknüpft, und auch in diesem Falle han-
delte es sich um einen gezielten und ganz offensiv kommunizierten 
Versuch staatlicher Politik und vieler Unternehmen, die vorhande-
nen Beschäftigten und die  „neuen“ Beschäftigten in Konkurrenz 
zueinander  zu  positionieren,  um dem bei  Vollbeschäftigung  be-
fürchteten „Bummelantentum“ (Ludwig Erhard) ein Ende zu set-
zen. Aus heutiger Sicht zeigt sich, dass die Menschen, die als „Ar-
beitskräfte“ gerufen wurden, immer auch eigene Erwartungen und 
nicht zuletzt auch Erfahrungen mit kollektiven Aktionen zur Ver-
besserung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen mitgebracht ha-
ben. Die Kette der migrantischen Kämpfe für die Verbesserung der 
eigenen Bedingungen beginnt, wie die historische Arbeitsforschung 
gezeigt hat, sozusagen am Tag, als die erste „Gastarbeiterin“ in der 
Bundesrepublik angekommen war – und sie endete keinesfalls mit 
dem bekannten Ford-Streik vom August 1973.26 Am Ende kam es 
auch zu umfangreichen Verbesserungen sozialer Rechte, allerdings 
bei einem parallel verhängten „Aufnahmestopp“. Obwohl das Mo-
dell starke Analogien zulässt – es zeigt zunächst lediglich, dass auf 
Dauer für die (radikale) Linke das Thema „Migration“ mit dem 
Thema  „Arbeitskämpfe“  beziehungsweise  „Kämpfe  um soziale 
Rechte“ dringend verbunden werden muss. Oder anders gesagt: 
Die Verbindung von Aufenthalt und Arbeit trägt das Potenzial in 
sich, dass humanitäre Kriterien im Asylverfahren eine immer gerin-
gere,  die  Bereitschaft,  sich  unbegrenzt  verwerten zu lassen,  eine 

26 Vgl. Serhat Karakayali,  Lotta Continua in Frankfurt, Türken-Terror in Köln. 
Migrantische  Kämpfe  in  der  Geschichte  der  Bundesrepublik,  in:  Bernd  Hütt-
ner / Gottfried Oy / Norbert Schepers (Hg.), Vorwärts und viel vergessen. Beiträge 
zur  Geschichte  und  Geschichtsschreibung  neuer  sozialer  Bewegungen,  Bremen 
2005.
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immer größere Rolle spielen wird. Der Kampf um soziale Rechte in 
und außerhalb von Arbeitsverhältnissen ist damit aber nicht erle-
digt: Er hat gerade erst begonnen.
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Nick Kratzer, Wolfgang Menz, Knut Tullius, Harald 
Wolf, Legitimationsprobleme in der Erwerbsarbeit, 
Nomos (Edition Sigma): Baden-Baden 2015. 438 S., 
34,90 €

Das vorliegende Buch, das ein mehrjähriges qualitativ-empirisches 
Forschungsprojekt zusammenfasst, schließt an eine Beobachtung der 
Meinungsforschung an, die in den vergangenen Jahren eine Erosion 
der Zustimmung zum Kapitalismus bei Lohnarbeiter/innen konsta-
tiert hat. Auf der Grundlage dieser Beobachtung präsentieren die vier 
Autoren Ergebnisse von mehreren hundert intensiven Einzel- und 
Gruppeninterviews mit Beschäftigten aus diversen Branchen und Be-
trieben. Roter Faden ist die Frage nach brüchig gewordenen Legiti-
mationsstrategien betrieblicher Herrschaft, theoretischer Bezug sind 
Theorien über Legitimität und Legitimierungen, wobei zunächst ein 
Unterschied zwischen Marx’schen und Weber’schen Zugängen zur 
Frage nach Legitimitätsordnungen ausgemacht wird. Vor allem der 
Weber’schen Frage nach dem „Geist“ des Kapitalismus, an die seit 
den 1990er Jahren insbesondere die französische „Soziologie der 
Kritik“ (Dubet, Boltanski, Chiapello, Thévenot) angeschlossen hat, 
wird eine besondere, aktuelle Virulenz attestiert (S. 16). 

Aus der „Soziologie der Kritik“ übernehmen die Autoren die Be-
tonung der Bedeutung von „Rechtfertigung und Kritik im Alltags-
handeln“ und im Anschluss ihre Typologisierung dieser Sphäre unter 
Hinweis auf „Gerechtigkeitsprinzipien“. Ein These, der nachgegan-
gen wird, ist, dass der Kapitalismus sich nicht aus sich selbst heraus 
rechtfertigen könne. Angesichts seiner ökonomischen Grundprin-
zipien, die offensichtlich keine Gerechtigkeit schaffen, würde er viel-
mehr immer wieder externe Bezugnahmen brauchen, um seine Le-
gitimationsgrundlage zu erhalten. Diese Annahme wurde auch von 
Boltanski und Chiapello, ebenfalls in Bezugnahme auf Weber be-
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ziehungsweise Polanyi, empirisch bearbeitet. Ein bekanntes Bei-
spiel ist die Feststellung, dass sich die „Künstlerkritik“ der 1968er 
Jahre (also die Kritik an entfremdeten Formen der Arbeit) in der 
Managementliteratur der späten 1980er Jahre quasi spiegelverkehrt 
– als Forderung nach einer Identifikation mit und Entgrenzung der 
Lohnarbeit – wiederfindet. Wichtig ist an dieser Stelle zu bemerken, 
dass Kratzer, Menz, Tullius und Wolf den Schritt, aus diesem Zu-
sammenhang die Entstehung einer neuen, dominanten Legitimati-
onsordnung („projektförmige Polis“) zu extrahieren, nicht mitma-
chen, sondern sich durchgehend eher auf die Fragerichtung als auf 
die in der französischen Soziologie gegebenen Antworten beziehen. 

Eher als an die Antworten, die Boltanski und Chiapello in „Der 
neue Geist des Kapitalismus“ geben, schließen die Autoren an de-
ren Ausgangspunkt an: Wie kann eine kapitalistische Wirtschafts-
ordnung als legitim anerkannt werden, die ihre Legitimationsgrund-
lage nicht inhärent produzieren kann, sondern quasi permanent 
ihre Kritiker/innen enteignen muss, um sich zu rechtfertigen? Und 
wie kann, darüber hinaus, die widersprüchliche Zusammensetzung 
der angeeigneten Kritikformen als „ständige und unabschließbare 
Bewegung“ gedacht werden (S. 14), in der „Legitimationsglaube und 
Akzeptanz [mitunter] in Ungerechtigkeitsempfinden“ umschlagen 
(S. 13)? Während das Verhältnis zwischen der Bewegung der Legi-
timationsordnungen und jenem „Umschlag“ im kurzen, theoreti-
schen Teil des Buches weitgehend im Dunkeln bleibt, machen die 
Autoren einen wichtigen Punkt, indem sie betonen, dass es ihnen 
um die Ermittlung von Beschäftigtenansprüchen geht, die sich auf 
„normative  Grundmuster“  beziehen  lassen  –  Muster  also,  deren 
überindividuelle Gültigkeit reklamiert wird. Auch dies legt ein qua-
litatives Erhebungs- und Auswertungsverfahren nahe, das nicht al-
leine, wie in der quantifizierenden Meinungsforschung, die Erosion 
der positiven Haltung gegenüber der kapitalistischen Wirtschaft spie-
gelt, sondern auch deren systematische Bedeutung zu ermitteln ver-
sucht. 
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Grundlage der im Text präsentierten Auswertung ist eine um-
fangreiche Untersuchung, in der zwischen Mitte 2012 und Anfang 
2014 insgesamt 207 Interviews mit Beschäftigten geführt worden 
sind, wovon etwas mehr als  die Hälfte in industriellen Branchen 
(Maschinenbau, Automobil und Zulieferer, chemische Industrie), 
vierzig Prozent im Dienstleistungssektor (einschließlich des öffent-
lichen Dienstes und der sozialen Dienstleistungen) und schließlich 
zehn Prozent im Bauhandwerk stattgefunden haben (S. 28 f.). Hin-
zu kommen insgesamt 19 Gruppendiskussionen. Alles in allem spre-
chen die Autoren von insgesamt 24 „Konstellationen“, deren Aus-
wahl zuvor in einem für die qualitative Arbeitssoziologie typischen 
explorativen Verfahren einerseits anhand von Recherchen zur Kri-
senbetroffenheit, andererseits durch explorativ angelegte Interviews 
mit Managern und betrieblicher Interessenvertretung bestimmt 
wurden. Zudem wurden 71 betriebliche und überbetriebliche Inter-
views mit „Experten“ geführt. 

Entsprechend der branchenmäßigen Schwerpunktsetzung waren 
lediglich (oder sollte man in der Industriesoziologie sagen: immer-
hin?) ein Drittel der Befragten weiblichen Geschlechts. Das Gen-
dering der Bewusstseinsformen wird in der späteren Analyse be-
rücksichtigt, wie ebenso die Bedeutung von Ost- und West-Sozia-
lisationen, leider jedoch nicht die Bedeutung von Migrationsver-
hältnissen. Quantitativ randständig, aber für die Befunde des Textes 
höchst bedeutsam, sind schließlich prekäre Beschäftigungsformen 
im engeren Sinne – hier ist vor allem eine der 24 Konstellationen zu 
nennen, die im Kern die Leiharbeit in der Automobilindustrie um-
fasst. 

Der Aufbau des Buches entspricht dem Gang der Forschung: Im 
ersten Schritt  werden „Gerechtigkeits-  und Rationalitätsansprü-
che“ der Befragten zunächst unabhängig von dem konkreten be-
trieblichen Kontext der „Konstellationen“ vorgestellt und in einer 
Typologie zusammengefasst (Teil 3 des Buches). Im zweiten Schritt 
werden diese Ansprüche dann auf den Rahmen von „Arbeits- und 
Beschäftigungsordnungen“ bezogen (Teil 4), wobei dieser Part auch 
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die Frage nach dem „Nachhall der großen Krise“ (Teil 4.3.1) sowie 
– auf dreizehn Seiten – nach „Anspruchsverletzungen und Mobili-
sierung“ (Teil 4.4) behandelt. 

Was die in dieser Form ausgearbeiteten Resultate der Erhebung 
betrifft, so gibt es meines Erachtens zwei Lesarten. Erstens kann 
man das enorme Material, das geschätzt mehreren hundert Stunden 
Tonaufzeichnungen entspricht, vor allem die zahlreichen und inter-
essanten Interview-Zitate, wie einen Steinbruch begreifen. Eine der-
art enorme Menge an Material kann gar nicht in einem Schritt um-
fassend ausgewertet werden, man muss sich also damit begnügen, 
die wichtigsten und (in Bezug auf die Fragestellung) „kostbarsten“ 
Steine herauszuholen. Dieses Problem hätten dann Forschende und 
Leser/innen gemeinsam: die Forschenden, weil vieles von dem, was 
sie ermittelt haben, ungesagt bleibt  – die Lesenden, weil das Buch 
alleine derartig viel und derartig schillerndes Material enthält, dass 
ein eigener Kompass nötig ist, um es zu rezipieren. Die Form des 
Buches kommt dieser Lesart entgegen. Sie passt sich auf den ersten 
Blick den bundesdeutschen Klassenverhältnissen an, indem sie eine 
große Ansammlung von Fragmenten, Restbeständen, kuriosen Ein-
zelheiten, rebellischen Ausbrüchen und weniger witzigen bis er-
schreckenden Affirmationen zusammenstellt. Bevor ich Eindrücke 
aus meiner eigenen Besichtigung dieses Steinbruchs kurz vorstelle, 
möchte ich aber auch auf die Gefahr der Isolierung, Fetischisierung 
und Vergegenständlichung einzelner Passagen des Buches hinwei-
sen, und nicht zuletzt deshalb auch eine zweite Lesart vorschlagen, 
die die Versuche der Autoren, sich im Feld vermittels einer detailliert 
und akribisch ausgearbeiteten Typologie zurechtzufinden, kritisch 
würdigt. Hier wird aus dem Steinbruch eine Großbaustelle, die es 
ermöglicht, mit dem vorhandenen Material so zu arbeiten, dass es 
sich auf die oben skizzierten Vor- und Nachkrisendebatten bezie-
hen lässt. 

Zunächst also zum Steinbruch. Im Rahmen einer Rezension ist 
es nicht möglich, die Tour durch dieses Gelände auch nur annä-
hernd wiederzugeben; was aber auf jeden Fall besucht werden soll-
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te, sind die Orte, an denen bekannte betriebliche Konflikte bespro-
chen werden: der Kampf gegen prekäre Beschäftigung, gegen Fir-
menschließungen und für den Erhalt öffentlicher Güter. Wenn wir 
diese Liste in umgekehrter Reihenfolge abarbeiten und mit dem 
letzten Punkt anfangen, dann zeigt sich, dass eine „Gemeinwohl-
orientierung“ bei den Befragten nur dort eine herausragende Rolle 
zu spielen scheint, wo sie nicht nur allgemein wichtig ist, sondern 
auch den konkreten Gegenstand der Arbeit bildet. Die Autoren 
stellen fest, dass Männer in ihren Äußerungen überwiegend zur De-
Thematisierung der Produktion der „Commons“ wie der ihnen zu-
grunde liegenden geschlechtlichen Arbeitsteilung neigen (S. 153), 
während als weiblich ausgewiesene Befragte geschlechtsspezifische 
Würdeverletzungen thematisierten, zugleich aber auch Ansprüche 
an den gesellschaftlichen Sinn der Tätigkeit eher benennen würden 
als andere. „Gemeinwohlorientierung“ sei ein Thema für Arbeiter/in-
nen, die die Qualitäten des Produkts der Arbeit entweder direkt  
kommunizieren müssen (Einzelhandel) oder deren produziertes 
„Gut“ direkt zum Wohlergehen oder zur Schlechterstellung von 
Menschen beiträgt (Tätigkeiten wie zum Beispiel im Gesundheits-
wesen, der Betreuung und Erziehung von Kindern und Jugendli-
chen, der sozialen Arbeit). 

Schon in den Jahren unmittelbar nach der Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise hatten einige bundesdeutsche Arbeitssoziologinnen und 
-soziologen (wie zum Beispiel Richard Detje, Sarah Nies, Wolfgang 
Menz  und andere) die Figur der politisierten und gegen die Auste-
ritätspolitik kämpfenden Erzieherin gemalt. Sie taucht in einem 
Sample, das rund ein Jahr vor dem Streik im Sozial- und Erzie-
hungsdienst von 2015 entstand, wenig überraschend ebenfalls auf. 
Eine befragte Erzieherin sagt, hier noch bezogen auf den Streik um 
den Tarifvertrag der Sozial- und Erziehungsdienste von 2009: „Ich 
glaube,  dass  [wir  Erzieherinnen]  mal  drauf  aufmerksam machen 
wollten, dass wir keine Basteltanten sind, sondern eine gute päd-
agogische Arbeit leisten“ (S. 224). Deutlich wird, dass im Kita-Fall 
gesellschaftliche Diskurse nicht verdeckt sind, sondern direkt mit 
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der  Frage  nach der  Anerkennung der  eigenen Arbeit  verbunden 
werden. Entsprechend wird die Forderung nach besseren Entgelten 
mit  jener  nach einer  veränderten Arbeitsteilung verbunden,  eine 
Forderung, die aber – wie die Autoren betonen – ambivalent bleibt, 
weil die Anerkennung der Erziehungsleistung im Rahmen der Aus-
bildung späterer Arbeitskräfte (siehe etwa die Pisa-Debatte) die Po-
sition der Erzieherinnen gleichzeitig stärkt und schwächt. „Aner-
kennung“ der „Qualifizierung“ der Erzieher/innen (und anderer 
Beschäftigter) betont zwar die Bedeutung des öffentlichen Guts 
„Erziehung“. Gleichzeitig spaltet sie potenziell die sichtbare Tätig-
keit der Kita-Beschäftigten – hier die in das ambivalente Feld der 
Verwertungslogik (schon im Kleinkindalter!) eingetauchten Forde-
rungen nach frühkindlicher Bildung – von den unsichtbaren Tätig-
keiten (Windeln wechseln, Trösten, Streit schlichten) ab.

Hervorzuheben bleibt darüber hinaus, dass die im Buch vorge-
stellten Konflikte gesamtgesellschaftlich relativ isoliert erscheinen, 
was eventuell der Zusammensetzung des Samples geschuldet ist (also 
dem erwähnten Geschlechterbias), aber vielleicht auch einer gewis-
sen, unvermeidlichen Trägheit (empirischer) Forschungsprozesse. 
Die von Gabriele Winker und anderen evozierte „Care-Bewegung“ 
sehen die Autoren jedenfalls nicht am Horizont aufsteigen. Auch 
ohne dass ich selbst diesen Geist herauf beschwören will, fällt doch 
auf, dass „die Sondersituation der Erzieher/innen“ durch die zum 
Zeitpunkt, in dem das Buch verfasst wurde, noch nicht prognosti-
zierbare Ausweitung der Konflikte in sozialen Dienstleistungen 
(Kämpfe um Haustarifverträge, Personalbemessung in Kranken-
häusern etc., die Bedeutung sozialer Dienstleistungen in der Streik-
welle von 2015) wohl etwas relativiert werden könnte. 

Ein stark politisch überformtes und auch in der Auswertung der 
Autoren durch frühere Forschungen und gesellschaftliche Debat-
ten eventuell etwas überdeterminiertes Feld ist der zweite Fall über-
wiegend weiblicher Beschäftigung. Dabei handelt es sich um den 
Konflikt um eine Firmenschließung im Einzelhandel. Die von den 
Befragten geäußerte heftige Kritik an dieser Schließung illustriert 
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zugleich, dass „Schließungskrisen“ in der Tendenz den Effekt ha-
ben, einen existenziell bedrohlichen Ausnahmezustand zu produ-
zieren. Eine betroffene Verkäuferin sagt: „Für mich ist momentan 
die Situation, dass ich seit über einer Woche jetzt nicht aus dem 
Bett rauskam. Ja, ich könnte weinen, ich könnte lachen, ich befinde 
mich momentan in einem Wahnsinnstunnel“ (S. 328). Es wäre in-
teressant, über die Frage nachzudenken, wie der zur Zeit der Erhe-
bung in der Presseöffentlichkeit sehr sichtbare Konflikt wohl wei-
ter verlaufen ist. Was bedeutet es für Krisentheorien, dass dieser  
„Wahnsinnstunnel“, der durch die Verletzung der Menschenwürde 
angesichts einer kaum transparenten Firmenschließung ausgelöst 
wird, sowohl als Ausnahme dasteht als auch als strukturelle Nor-
malität (etwa im Kontext der nun bereits viele Jahre anhaltenden 
massiven Restrukturierung des Sektors) gefasst werden muss.

Dass, wie die Autoren feststellen, diese Spannung zwischen aku-
ter und struktureller Krise in der kollektiven Aktion überwunden 
wird, ist wichtig, aber nur eine halbe Antwort (S. 334 ff.). Für die 
Perspektive der Frage nach einer Legitimationskrise haben derarti-
ge Feststellungen nämlich nur eine geringe Bedeutung, da bei aller 
Debatten über die Erneuerung der Gewerkschaftsbewegung in die-
sem Kontext die „grundsätzliche Lokalität“ von Krisendeutung und 
Adressaten des Protests betont wird (S. 374). Die Autoren tendie-
ren am Ende insofern zu einer gewissen Vereinseitigung, indem sie 
vor allem auf die zweite Seite der Medaille verweisen. Der „isolierte 
Ausnahmezustand“ ist aber auch aus forschender Sicht wohl vor al-
lem deshalb interessant, weil er „überall“ und „strukturell“ existiert, 
sich also die extrem wichtige Frage nach längerfristigen Strategien 
der kollektiven Gegenwehr stellt. Offen bleibt, ob diese Frage an 
dieser Stelle politisch nicht zu beantworten ist. Denn hat sie denn 
nicht auch mit dem Charakter empirisch-qualitativer Soziologie zu 
tun, die oft auf „Momentaufnahmen“ (in der Sprache der Soziolo-
g/innen „Erhebungswellen“) rekurriert und deshalb den strukturell-
langfristigen Charakter von Prozessen kollektiver Gegenwehr – 
vorsichtig gesagt – unterbelichtet? Wie dem auch sei, jedenfalls stel-
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len die Autoren fest, dass Schließungskrisen zwar ähnliche Kritik-
muster hervorbringen, aber – wenn überhaupt – sehr unterschied-
liche Aktionsformen.  Sie seien zudem in der bundesdeutschen 
Landschaft „Einzelfälle“. Vielleicht wäre hier ein Blick über die 
Grenzen der nationalstaatlichen Bezugnahme auf Krisenproteste 
notwendig, um diese Perspektive zu hinterfragen oder gegebenen-
falls zu stützen.

Ein Vorkrisenphänomen (beziehungsweise die von den Autoren 
sehr  plausibel  gezeichnete  „Permanenz“  der  Krisenerfahrung) ist 
schließlich die prekäre Beschäftigung. Dieses Feld untersuchen die 
Autoren vor allem in Bezug auf ihren „Leiharbeitsfall“.  Auch in 
diesem Abschnitt thematisieren die Autoren Angriffe auf die mensch-
liche Würde, die Folge der permanenten Schaffung neuer „Klassen“ 
von Beschäftigten und neuer Beschäftigungs-Ordnungen sind. Kon-
statiert wird hier zunächst, wie massiv der Angriff von Seiten der 
Betroffenen erlebt wird und wie stark dabei auch die Misshandlung 
durch die eigenen Arbeitskollegen im Vordergrund steht. Auf eine 
sowohl  generations-  als  auch geschlechtsspezifische Konnotation 
von Würdeverletzung verweist  etwa das  Zitat  eines  Elektrikers: 
„Die jungen Bengels, die hier ausgelernt haben, die ich ja hier ken-
nenlernen durfte, für einige sind wir Abschaum“ (S. 274). 

Analytisch ist aber wichtig, dass die Autoren in der Zusammen-
fassung der Prekarisierungserfahrungen auf Erkenntnisse verweisen, 
die in weiteren aktuellen Forschungen zu Leiharbeit und Werkver-
tragsarbeit (etwa bei Hajo Holst und Klaus Dörre) durchaus bestä-
tigt werden. Es gibt zwei Welten der Bezugnahme zwischen prekär 
Beschäftigten und Leiharbeiter/innen, die die konstatierte Bedeu-
tung der räumlich-betrieblichen „Nähe“ für Solidarisierungseffekte 
und kollektive Handlungsperspektiven auf den Kopf stellt. 

Die Autoren diagnostizieren folgerichtig eine „sehr begrenzte“ 
betriebliche Solidarisierung gegen die Entlassung von prekär Beschäf-
tigten, eine Erfahrung, die in den kriseninduzierten Entlassungswel-
len nach 2009 zumindest in Deutschland bestätigt wird, siehe etwa 
die geradezu tragisch anmutende Isolierung der Protestaktionen von 
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Leiharbeitern vor den Werkstoren von VW in Hannover auf dem 
Höhepunkt  dieser  Welle.  Die  im Buch interviewten Leiharbeite-
r/innen berichten dabei nicht nur von einer Akzeptanz der Kernbe-
legschaften gegenüber den Beschäftigungsstrategien der Arbeitge-
ber, sondern auch von deren frappierenden Unwissenheit über die 
Beschäftigungsbedingungen der „Prekären“, die  – was Lohnhöhe, 
Arbeitsbedingungen und Alltag betrifft – geradezu „unbekannte We-
sen“ zu sein scheinen (S. 281). 

Gleichzeitig äußern sich die „Normalbeschäftigten“ jedoch über-
wiegend kritisch gegenüber der Leiharbeit als „gesellschaftlicher 
Form“: „Leiharbeit ist ein Punkt, wo der Gesetzgeber eigentlich 
schon längst mal einen Riegel vormachen müsste“ (S. 282). Sehr in-
teressant wäre es aus meiner Sicht, diesen Befund weiter zu disku-
tieren. Er widerspricht nicht zuletzt linken Mythologien, nach denen 
eine „Politisierung“ von betrieblichen Konflikten eine Vorausset-
zung für kollektive Emanzipation sei. Hier haben wir ein aktuell 
nicht unwichtiges Beispiel für das Gegenteil. Könnte man nicht sa-
gen, dass den Leiharbeitenden die konkrete betriebliche Solidarität 
der fix Beschäftigten versagt wird, während die Letzteren bei der 
Frage nach Alternativen zu der von allen als „unglücklich“ wahrge-
nommenen Situation (abstrakt?) auf „die Politik“ verweisen?

Folgen wir den Einschätzungen von Kratzer und anderen, dann 
ist, etwas zugespitzt gesagt, betrieblich-lokal in der Prekarisierungs-
frage nicht viel oder gar nichts zu holen (absolute Fragmentierung). 
Gleichzeitig  kann  Prekarisierung  aber  offenbar  politisch-verallge-
meinert durchaus erfolgreich und mit einer Basis auch im Bewusst-
sein der festangestellten Beschäftigten angegriffen werden. Diese 
Einschätzung ist sicherlich nachvollziehbar, siehe die Leiharbeits-
kampagnen der  IG Metall und die Regulierung durch die Arbeits-
ministerin der Großen Koalition. Dass die Beliebtheit Letzterer 
dennoch, entgegen der Erwartungen der SPD, begrenzt geblieben 
ist, mag damit zusammenhängen, dass die oben genannte Trennung 
existiert, woraus sich wiederum eine große Frage ableitet, die wir 
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Forschenden nicht beantworten können. Wie kann sie überwunden 
werden? 

Sicher ist, dass der Ansatz des Buches, Gerechtigkeits- und Ra-
tionalitätsvorstellungen von Beschäftigten lokal  zu erheben,  aber 
auch in ihrer zeitlich-räumlichen Kontinuität jenseits der offenen 
Konflikte zu untersuchen, durchaus sinnvoll  erscheint,  wenn wir 
der Beantwortung dieser Frage näher kommen wollen. Einer dieser 
Kontinuitätsstränge wird in der Zusammenfassung berührt, in der 
unter dem Stichwort „postpartizipative Produktionsarbeit“ darüber 
berichtet wird, wie industrielle Arbeiter/innen mittlerweile die Welle 
der „neuen Produktionskonzepte“ beurteilen, die in den 1990er 
Jahren hereingebrochen ist. Nur zur Erinnerung sei noch einmal 
erwähnt, dass diese „Konzepte“, die mit  managerial induzierten 
Maßnahmen wie  Gruppenarbeit,  kontinuierlichen Verbesserungs-
prozessen und so weiter verbunden waren, in der industriesoziolo-
gischen Forschung mal einen ähnlich zentralen Platz eingenommen 
haben wie heute das ebenso vage wie förderungswürdige Stichwort 
„Industrie 4.0“. 

Das Resümee der Autoren ist, dass die „zurückgenommene“ ma-
nageriale Anrufung von „Partizipation“ Enttäuschungen produziert 
habe, die zwar massiv zum Ausdruck gebracht würden, aber letzt-
lich nur zum Rückzug und zu „privatistischen“ Orientierungen ge-
führt hätten (S. 200 ff.). Die interviewten Beschäftigten der über-
wiegend industriellen Konstellationen werden im Folgenden nicht 
explizit  als  Träger einer  „postdemokratischen Ordnung“ gekenn-
zeichnet, aber zumindest als Personen, die sich so ziemlich über-
haupt nicht für „Politik“ interessieren: „Weiß nicht, interessiert 
mich nicht, das kann man ’eh nicht beeinflussen“ (S. 200), so wird 
ein „Montagearbeiter“ zitiert. Die Gruppe scheint – ganz im Ge-
gensatz zu den erwähnten konfliktorientierten Typen – vor allem 
für den Bezug auf tradierte, fordistische Lebenswelten zu stehen, 
die „freizeit- und familienweltlich“ merkwürdig eingeschlossen blei-
ben. Wirklich überzeugend ist das nicht. Gerade angesichts der po-
litischen Tragweite und Brisanz des Themas, wie etwa in der Frage 
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nach der Arbeiter- und Alltagsbasis rechtspopulistischer Orientie-
rungen, hätte ich mir eine weniger verkürzte und lakonische Bear-
beitung des Problems gewünscht. Denn im Grunde wurde eine 
größere Aufmerksamkeit gegenüber den Problemen der industriel-
len Arbeit ja bereits vor einigen Jahren durch die Untersuchungen 
von Detje und anderen nahegelegt – die in ihren Interviews eben-
falls eine organisationspolitische Trägheit, aber zugleich eine große 
Wut über Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen fanden.

Sieht man – in der zweiten Lesart – das vorliegende Werk nicht 
als Steinbruch, sondern als Baustelle, dann ist vielleicht als prägnan-
tester Punkt zunächst zu erwähnen, dass die Autoren den Ausgangs-
punkt der „Soziologie der Kritik“ zwar teilen, einen wesentlichen Be-
fund von Boltanski und Chiapello jedoch immer wieder empirisch 
gesättigt und explizit zurückweisen. Einen „neuen Geist des Kapi-
talismus“ habe man nirgendwo angetroffen. Im Gegenteil wird der 
Anspruch an eine „rationale Organisation der Produktion“ und ins-
besondere die „Rationalität“ bürokratischer Verwaltung von den 
Autoren im Ranking der Arbeitsansprüche noch immer hoch veran-
schlagt: „Stattdessen belegen unsere Befunde eher die ‚Lebendigkeit‘ 
einer Art ‚professioneller Industriepolis‘ als Rechtfertigungs- wie 
Kritikperspektive in Arbeitsorganisationen“ (S. 149). Dies gelte mit-
hin auch für diejenigen Befragten, die „Wissensarbeit unter  Kos-
tendruck“ ausführen – ein Sample, das immerhin rund neunzig der 
geführten Interviews umfasst – und in deren Bewusstsein ein „seltsam 
stabiles Beharrungsvermögen“ auf „nicht-marktförmige“, quasi „ar-
chaische“, professionelle Standards zu beobachten sei (S. 161 ff.).

Dieser sehr interessante Punkt, der die Frage evoziert, wie solche 
„Tradierungen“ bei der eben besprochenen Gruppe der „Produkti-
onsarbeiter“ wirken und welche Bedeutung sie für Kritikpositionen 
und gegebenenfalls kollektive Handlungsorientierungen haben könn-
ten, wird allerdings nicht weiter vertieft. 

Es mag am Konzept liegen. Gegenstand sind hier (positiv for-
mulierte) Ansprüche, mit einer normativen Verankerung. Diese wer-
den  in  acht  „Anspruchslogiken“  zusammengefasst:  Leistungsge-
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rechtigkeit, Fürsorge, Selbstverwirklichung, Beteiligung, Würde als 
„Gerechtigkeitsansprüche“ und technisch-funktionale, bürokratische 
sowie ökonomische Rationalität als „Rationalitätsansprüche“. Zu-
mindest ich habe mich bei der Lektüre dieses lesenswerten Texts 
manchmal gefragt, ob und wie eine negative Rezeption von Tätig-
keiten und Arbeitsbedingungen in dieser Typografie untergebracht 
werden kann. Natürlich werden „Ansprüche an Arbeit“ verletzt, 
Erwartungen nicht eingelöst, und ich würde den Autoren auch in 
der Einschätzung zustimmen, dass dieses Nicht-Einlösen eine sehr 
wichtige Grundlage von Kritik sein kann. Andererseits ist aber ein 
wesentlicher Aspekt dieser Kritik auch das Leiden an der Arbeit, 
das Bedürfnis, der Arbeit auf diese oder jene Art zu entfliehen. In 
dem Maße, in dem die Fragestellung des Projekts sich stark an der 
Rezeption des unmittelbaren Arbeitsprozesses orientiert, geht die-
ses (wenn man so will, negative) Element verloren, das schwer zu 
greifen, aber politisch – und da würden die Autoren wohl zustim-
men – ungeheuer wichtig ist. Ein weiterer, ebenfalls schwer zu grei-
fender Aspekt, der in der Auswertung kaum auftaucht, ist die Frage, 
welche Rolle bei der Legitimation / Kritik von betrieblich verfass-
ter Arbeit und Arbeitsbedingungen das Sprechen mit gespaltener 
Zunge spielt, die ironische Abwehr von Zumutungen, ihre Abwehr 
durch Prozesse wie Ausweichen und Verdrängen. In den erfreuli-
cherweise sehr viel Raum einnehmenden Zitaten von Beschäftig-
ten bin ich mir als Leser oft unsicher: Meint ein „Wissensarbeiter“, 
der von seinen vielen Überstunden und seiner anschließenden Zeit 
im Fitnessstudio schwärmt, das wirklich ernst? Wie viel davon Iro-
nie und wie viel  der Interviewsituation geschuldet ist – das wissen 
die Autoren sicher selbst besser als der Leser. Es ist jedoch mitun-
ter nicht deutlich, wie überhaupt solche Fragen dem Forschungs-
prozess der qualitativen Arbeitssoziologie oft leider eher fremd sind. 

Peter Birke
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Max Tobler, „Die Welt riss mich“. Aus der Jugend 
eines feinsinnigen Rebellen (1876–1929). 
Herausgegeben mit einem Nachwort von Christian 
Hadorn (= Schweizer Texte, Neue Folge; Bd. 45), 
Chronos Verlag: Zürich 2015. 371 Seiten, 
12 s/w-Abb., € 46,00

Im Gegensatz zu dem linksradikalen Arbeiterarzt Fritz Brupbacher 
ist dessen enger Freund, der Mediziner und politische Aktivist Max 
Tobler, in seinem Schweizer Heimatland heute kaum noch bekannt, 
obwohl er sich hier zu Lebzeiten als linke Integrationsfigur über 
die politischen Lager hinweg großer Popularität erfreute. Seinerzeit 
galt Tobler als der „meistgeliebte und höchstgeschätzte Mann der 
[…] Zürcher Arbeiterbewegung“, was sein Biograph, Christian Ha-
dorn, auf dessen „sensible Kommunikationsfähigkeit“ zurückführt 
(S. 312). Als Sprössling einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie aus 
St. Gallen gelangte der Jugendliche über das vom Vater missbilligte 
Engagement in der abstinenten Jugend zur proletarischen Bewe-
gung. Nach dem Studium der Zoologie und der Promotion zum 
Dr. phil. (1901) wirkte Tobler als Forscher in Neapel und Gießen 
sowie als Lehrer in England. Von 1904 bis 1910 fungierte er als Re-
dakteur der sozialdemokratischen Tageszeitung Volksrecht, 1905 war 
er Mitgründer der Schweizerischen Antimilitaristischen Liga. 

Mit Fritz Brupbacher teilte Tobler von 1903 bis 1914 eine Wohn-
gemeinschaft, die sich zu einem „anregenden Resonanzraum“ (S. 301) 
für Diskussionen über freiheitliche Ideen entwickelte. Etwa über die 
Frauenemanzipation, für die die beide Antiautoritären in der mas-
kulin geprägten Arbeiterbewegung eintraten. In den proletarischen 
wie in den bürgerlichen Sozialmilieus nicht eben wohlgelitten war 
auch das Abstinenzlertum, was allerdings im naheliegenden Asco-
na, „dem transnationalen Gravitationszentrum für Alternativbewe-
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gungen“ auf offenere Ohren stieß (S. 298). Aus diesem Umfeld lern-
te Tobler auch den vormaligen Hausarzt August Bebels, Dr. Rapha-
el Friedeberg, kennen, der aufgrund seiner anarcho-sozialistischen 
Propaganda für den revolutionären Generalstreik aus der SPD aus-
geschlossen worden war. Dass er dieses Schicksal angesichts seiner 
revolutionär-syndikalistischen Überzeugungen – trotz der Anfein-
dungen von Seiten der rechten Fraktion in der  Sozialdemokrati-
schen Partei der Schweiz, deren Mitglied er von 1903 bis 1921 war, 
nicht teilte –, sprach indessen weniger für die pluralistischen Ein-
stellungen in der Partei als für die persönlichen Qualitäten des über 
die ideologischen Lager hinaus weithin akzeptierten Intellektuellen. 

Insbesondere die Präsidentschaft in der Arbeiterunion Zürich – 
einer sozialistischen Assoziation politischer Vereine, Gewerkschaf-
ten, Bildungseinrichtungen, der Arbeiterkammer und der allgemei-
nen Arbeiterverbindungen –, aber auch seine Mitgliedschaft im 
Großen Stadtrat verhalfen Tobler zu Schlüsselstellungen in der 
Stadt. Als die hiesigen Bauhandwerker, darunter viele italienische 
Saisonniers, im Juni 1904 den Mindestlohn einforderten und der 
Schweizerische Gewerkschaftsbund den Ausständigen die Solidari-
tät verweigerte, sprang die Arbeiterunion ein. Dies auch dann noch, 
als das lokale Bürgertum eine antisozialistische Gegenkampagne in-
itiierte und das Militär intervenierte. Als sich unter dem Eindruck 
der Niederlage des Streiks und unter dem Einfluss aus Frankreich 
übernommener revolutionär-syndikalistischer Ideen Teile der Schwei-
zer Arbeiterbewegung dem gewerkschaftlichen Radikalismus zuwand-
ten, unterstützte die Arbeiterunion diese Tendenzen, indem sie De-
batten um das Kampfmittel der direkten Aktion und des General- 
beziehungsweise Massenstreiks eine Plattform bot. Seit 1906 unter-
hielten Brupbacher und Tobler rege Kontakte zu den französischen 
Syndikalisten, die sie drei- bis viermal jährlich aufsuchten. In ihrer 
Wohngemeinschaft beherbergten sie den Drucker und Journalisten 
Pierre Monatte, einen der einflussreichsten Syndikalisten in der Con-
féderation génerale du travail,  als  dieser – auf der Flucht vor der 
Verfolgung – Schutz im Ausland benötigte. Tobler, der syndikalisti-
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sche und antimilitaristische Programmschriften ins Deutsche über-
setzte, übernahm insofern eine „Brückenfunktion“ (S. 309) zwischen 
dem französischen Syndikalismus und der deutschen Arbeiterbe-
wegung, zumal die deutschsprachige Sozialdemokratie mehrheitlich 
gegen den gewerkschaftlichen Radikalismus polemisierte. 

Von 1906 bis zu deren Einstellung 1908 redigierte Tobler mit 
dem Philosophen Rudolf Willy, dem Maler und Schriftsteller Ul-
rich Wilhelm Züricher und dem Pädagogen und Anarchisten Jean 
Wintsch die kultursozialistische Zeitschrift  Polis, zu der unter an-
derem Erich Mühsam, Gustav Landauer und Fritz Brupbacher Ar-
tikel beisteuerten. Weil die Kantonsregierung wiederholt das Militär 
gegen die Arbeiter mobilisierte und den organisierten Streikbruch 
absicherte, avancierte der Antimilitarismus nicht nur im Lager der 
Syndikalisten zum Sammelpunkt, denn auch die Parteilinke plädier-
te für die Abschaffung der Armee. Die bereits seit 1906 angespann-
te Situation eskalierte 1909 in einer Reihe von Arbeitskämpfen, die 
durch die administrativen Interventionen zugunsten der Unterneh-
mer mit Niederlagen endeten. 

Nicht nur diese Rückschläge, sondern auch die persönlichen An-
feindungen von Seiten der sozialdemokratischen Genossen hinter-
ließen bei Tobler ein Gefühl der Resignation. Um nicht weiter von 
der Partei oder anderen Arbeitgebern abhängig zu sein, gab der 33-
Jährige seine Funktionen auf und begann ein Medizinstudium, das 
er unter anderem in München und Berlin absolvierte. Die Hinwen-
dung zum Privaten durch die Heirat der frauenrechtlich engagier-
ten Medizinerin Minna Christinger (1886–1936) und die Geburt 
zweier Kinder bedeuteten jedoch für beide kein Abrücken von ra-
dikalen Positionen. Anfang 1914 zog das Ärztepaar nach Berlin, wo 
sie in den linken Kreisen – etwa mit der sozialistischen Feministin 
Alexandra Kollontai oder dem Herausgeber der linksexpressionisti-
schen Zeitschrift  Die Aktion,  Franz Pfemfert  – verkehrten. Auf-
grund des Kriegsbeginns in die Heimat zurückgekehrt, geriet Tobler 
wegen seiner Antikriegspolitik wieder mit dem rechten Parteiflügel 
in Konflikt. Schwierigkeiten gab es aber auch in beruflicher Hin-

Sozial.Geschichte Online 20 (2017) 229



sicht: Nachdem das Ehepaar von Ferdinand Sauerbruch, dem Di-
rektor der Chirurgischen Universitätsklinik Zürich, angestellt wor-
den war, kam es dort zu einem ideologischen Streit,  an dem der 
deutschnationale Professor beteiligt war. Folge war die Entlassung 
eines Kollegen, und als der Kanton diese Entscheidung sanktionier-
te, kündigten Tobler und einige KollegInnen. Der „Ärztestreik“ ge-
riet zum Stadtgespräch. Die Untersuchung der Affäre führte zur 
Rehabilitation einiger Betroffener. Mit der Gründung einer eigenen 
Praxis für Haut- und Geschlechtskrankheiten wurde Tobler 1916 
beruflich selbstständig; seine Partnerin hatte bereits im Jahr zuvor 
eine Praxis als Frauenärztin eröffnet. Ehemalige Gefährten aus der 
abstinenten Jugendbewegung verbürgerlichten indes, fielen in pa-
triarchale Verhaltensmuster zurück oder drifteten gar ins reaktio-
näre Lager ab.

Gegen die Fokussierung auf den individuellen Aufstieg und den 
Mangel an solidarischem Verhalten richtete sich Toblers anarchis-
tisch-kultursozialistischer  Appell  für  die  Persönlichkeitsentwick-
lung der GenossInnen, womit er sich gegen den vor allem von Willi 
Münzenberg in der  sozialistischen Jugendbewegung propagierten 
orthodoxen Marxismus stellte. Ob sich Tobler nun tatsächlich mit 
Lenin anfreundete, wie zuweilen behauptet wird, ist nicht eindeutig 
belegt, bekannt sind dagegen die engen Verbindungen zu den Da-
daisten im Umfeld des Cabaret Voltaire. Jedenfalls vermittelte die 
russische Revolution und die sich auch in der Schweiz formierende 
Rätebewegung dem Ehepaar neue politische Impulse, wobei sich 
Minna Christinger-Tobler anscheinend aktiver hervortat. 

Von der grundsätzlichen Sympathie gegenüber der russischen Re-
volution blieben die syndikalistisch-anarchistischen Prinzipien To-
blers  unberührt:  die Ablehnung einer  parteiförmigen Organisati-
onsform des Proletariats und des staatssozialistischen Zentralismus 
bei einer Befürwortung eines föderalistischen Gesellschaftsmodells 
auf der Grundlage eines gewerkschaftlichen Rätesystems. Angesichts 
der Aufgabe der Übernahme der Produktionsmittel durch die Pro-
duzenten und der Befähigung zur Transformation der Gesellschaft 
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bedürfe es einer umfassenden Bildung. In Toblers Schrift „Der re-
volutionäre Syndikalismus“ (1919/20) heißt es dazu: „Die erste Auf-
gabe der Gewerkschaft ist es also, die Mitglieder zu Menschen mit 
einem starken und klaren Willen zu erziehen. Die Gewerkschaft im 
Sinne der Syndikalisten ist eine Schule des Willens. Sie soll Persön-
lichkeiten schaffen, die jederzeit wissen, was sie wollen und das, was 
sie von den Unternehmern erhalten wollen, durch ihre eigene Hand-
lung nehmen“ (Berlin 1920, S. 4).

Da der Schweizer Generalstab ein Überschwappen der revolutio-
nären Unruhen aus Deutschland und Österreich-Ungarn befürch-
tete, drängte er den Bundesrat zur militärischen Besetzung von 
Bern und Zürich. Die ArbeiterInnenschaft reagierte mit einem lan-
desweiten Generalstreik, der mit demokratischen Forderungen wie 
unter  anderem dem Frauenstimmrecht  verbunden war. Die  dazu 
angesetzten Abstimmungen zwischen 1919 und 1921 scheiterten in 
sechs Kantonen an den vorherrschenden männerbündischen Milieus, 
die 65 bis 80 Prozent an Neinstimmen aufbrachten. Obwohl am 
12. November 1918 rund 250.000 Ausständige den 12.000 Mitglie-
dern der tags zuvor gegründeten, rechtsmilitanten Bürgerwehr ge-
genüberstanden, kapitulierte das Aktionskomitee nach drei Tagen 
aus Furcht vor einem Bürgerkrieg. Im Juli 1919 verlief ein weiterer 
Generalstreik in Basel erfolglos. In Zürich blieben die Aufrufe dazu 
ohne größere Resonanz.

Während sich Minna Christinger-Tobler in der besonders von 
Brupbacher vorangetriebenen Sexualreformbewegung einsetzte, wid-
mete sich Tobler nun schriftstellerischen Arbeiten und literaturwis-
senschaftlichen Studien. Die Ende 1923 als Landessektion der  In-
ternationalen Arbeiterhilfe gegründete  Rote Hilfe Schweiz – Minna 
Christinger gehörte dem ZK an – wählte Tobler nicht zuletzt des-
halb zu ihrem Präsidenten, weil er den humanitären Anspruch per-
sonifizierte und außerdem eine gewisse Überparteilichkeit garan-
tierte, die eine kommunistisch geführte Einheitsfront befördern 
konnte. Einen Schritt weiter in Richtung der Kommunistischen Par-
tei der Schweiz markierte Ende 1924 seine Aufnahme in deren Bil-
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dungszentrale. Immerhin wandte sich diese gegen die nachrangige 
Behandlung der Themen rund um die Ehe und der Sexualität und 
monierte zudem die überkommenen Geschlechterbilder in der Par-
tei.

Im selben Jahr nahm er die Arbeit an seiner Autobiographie auf, 
an der er etwa bis Mitte oder Ende 1925 schrieb. Der Text be-
schreibt seine biographischen Erfahrungen vor dem Eintritt in die 
ArbeiterInnenbewegung und endet mit dem Jahr 1903. Seit Mitte 
der 1920er Jahre befasste sich Tobler mit antikolonialistischen Pro-
blemstellungen. Seine später auch publizierten Eindrücke hatte er 
auf einigen Forschungsreisen in Asien und Afrika vertieft. An dem 
von Münzenberg vom 10. bis 15. Februar 1927 in Brüssel ausge-
richteten ersten Kongress gegen Imperialismus und koloniale Un-
terdrückung nahm Tobler als  Delegierter teil.  Kurz darauf berief 
ihn der 2. Kongress der Internationalen Roten Hilfe (IRH) in Mos-
kau in das Exekutivkomitee. Offenbar auf Drängen der IRH-Füh-
rung trat der seit 1921 parteilose Tobler nun in die KPS ein. Im 
Frühjahr 1928 konnte er mit seiner Kandidatur für die Stadtrats-
wahlen immerhin einen Achtungserfolg verbuchen. Mit Kritik an 
den politischen Verfolgungen in der Sowjetunion hielt er sich des-
halb nicht zurück. Zeit seines Lebens stand der Antiautoritäre dem 
revolutionären Syndikalismus nahe und eckte mit seiner Überzeu-
gung sowohl in der SPS als auch in der KPS an. Eine im Herbst 
1928 diagnostizierte schwere Krebserkrankung setzte einem weite-
ren Engagement ein Ende. Kurz vor seinem 53. Geburtstag verstarb 
Tobler am 13. April 1929. 

Obwohl sich Münzenberg an der Herausgabe der hinterlassenen 
Schriften, insbesondere der Autobiographie, sehr interessiert zeig-
te, kam sein Verlag dann aber nicht mehr auf das Vorhaben zurück. 
Pfemfert wollte das Projekt angehen, brachte es aus gesundheitli-
chen und finanziellen Gründen nicht mehr zustande. Aufgrund des 
Streits zwischen der Witwe Christinger-Tobler und Brupbacher schei-
terte daran zuletzt auch Toblers engster Freund Brupbacher, was si-
cher auch mit seiner politischen Isolation nach dem Ausschluss aus 
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der stalinistischen KPS sowie der Krise der libertären Bewegung zu-
sammenhing.

Das in Toblers Teilnachlass im Schweizerischen Sozialarchiv auf-
bewahrte autobiographische Manuskript hat der Herausgeber mit 
Sorgfalt editiert und dazu mit einem ausführlichen Nachwort ver-
sehen (S. 279–356), das durchaus als eigenständiger wissenschaftli-
cher Beitrag zur Geschichte der sozialen Bewegungen der Schweiz 
gelten kann. Die familiären Sozialisationsbedingungen des Protago-
nisten und dessen Empathie mit den aufgrund ihres Geschlechts, 
ihrer ethnischen Herkunft oder ihrer nonkonformistischen Verhal-
tensweisen Diskriminierten erscheinen darin als Motive für das po-
litische Engagement. Der historische Kontext dieser Aktivitäten wird 
eingehend behandelt, wodurch bislang weniger beachtete Facetten 
bei der Ausdifferenzierung der Schweizerischen ArbeiterInnenbe-
wegung deutlicher hervortreten.

Auch der Forschung über die transnationalen Netzwerke des An-
archismus und Syndikalismus werden neue Erkenntnisse vermittelt. 
Der sehr wahrscheinlich mit der Absicht einer späteren Publikation 
geschriebene Lebenslauf Toblers hingegen ist „ein beeindruckendes 
Zeugnis der Errungenschaften seines Wagnisses […], seinem Leben 
durch ein politisches Engagement Sinn zu geben“ (S. 356). Der drit-
te Teil  des empfehlenswerten Bandes enthält einen dokumentari-
schen Anhang, der vier exemplarische Texte aus den Jahren 1903 
bis 1927 aus der Feder von Max Ruth, Minna Tobler-Christinger 
und Max Tobler versammelt.

Hartmut Rübner
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Ioannis Zelepos, Kleine Geschichte 
Griechenlands. Von der Staatsgründung bis heute, 
C. H. Beck: München 2014. 240 Seiten, € 12,95; 
Adamantios Th. Skordos, Griechenland im Kontext 
des östlichen Europa. Geschichtsregionale, kulturelle 
und völkerrechtliche Dimensionen, Leipziger 
Universitäts-Verlag: Leipzig 2016. 346 Seiten, € 29,00

Seit der Großen Rezession von 2008/2009 befindet sich die griechi-
sche Nationalökonomie in einer Schieflage, die einem faktischen 
Bankrott gleichkommt. Da Griechenland jedoch 1981 der Europäi-
schen Gemeinschaft beitrat und zwanzig Jahre später auch in die 
Euro-Zone kooptiert wurde, hätte ein Zusammenbruch des hoch 
verschuldeten Landes dramatische Folgen für das gesamte europäi-
sche Finanzsystem. Griechenland hängt deshalb seit 2010 am Tropf 
einer aus der EU-Kommission, der Europäischen Zentralbank und 
dem Internationalen Währungsfonds bestehenden öffentlichen Gläu-
bigergruppe und muss als Gegenleistung für die Aufrechterhaltung 
des Schuldendiensts ein rabiates binnenwirtschaftliches Sanierungs- 
und Privatisierungsprogramm durchführen. Auf diese Weise ist 
Griechenland zum paradigmatischen Problemfeld des europäischen 
Integrationsprozesses geworden, wobei die sozialen, wirtschafts-
politischen, mental-kulturellen und geostrategischen Aspekte ein 
scheinbar unentwirrbares Knäuel bilden. Eine Lösung scheint auf 
absehbare Zeit nicht in Sicht, seitdem sich im Juli 2015 auch eine in 
die Athener Regierung gewählte politische Alternative dem Auste-
ritätsdiktat der internationalen Gläubiger gebeugt hat. Dies ist für 
jegliche handlungsorientierte Perspektive ein verheerender Zustand 
– glücklicherweise jedoch nicht für eine kritisch-historisch ausge-
wiesene Sichtweise: Für sie öffnet sich vielmehr ein Zeitfenster, das 
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es gestattet, sich dem Problemfeld aus einer erweiterten Perspekti-
ve zu nähern, um Vorurteile zu überwinden und die Hintergründe 
zu verstehen. Im Folgenden sollen deshalb zwei kürzlich erschiene-
ne Publikationen vorgestellt und diskutiert werden, die sich mit der 
Geschichte des modernen Griechenlands in teilweise kontroversen, 
sich teilweise aber auch ergänzenden konzeptionellen Ansätzen aus-
einandersetzen. Sie reflektieren beide den vor allem von der grie-
chischen Historiographie seit den 1990er Jahren erarbeiteten For-
schungsstand.

Die von Ioannis Zelepos verfasste „Kleine Geschichte Griechen-
lands“ wendet sich an ein breites, allgemein interessiertes Publikum. 
Dabei gibt der Untertitel den gewählten methodischen Rahmen nur 
unvollständig wider: Zelepos präsentiert keine konventionelle, mit 
dem Gründungsmythos beginnende Geschichte des griechischen Na-
tionalstaats, sondern greift auf die davor liegenden Jahrhunderte 
zurück, in dem die Siedlungsgebiete der orthodoxen Griechen als 
millet-i Rûm in das Osmanische Reich integriert waren (S. 13 ff.). 
Sie waren über den südlichen Balkan, die Ionischen Inseln und die 
Inselgruppen des östlichen Mittelmeers verstreut und erstreckten 
sich bis zu den Küstenregionen Kleinasiens und des Schwarzen 
Meers. Mit ihren kulturellen Zentren Konstantinopel und Smyrna 
waren sie fest in das multiethnische und multireligiöse Osmanische 
Reich eingebunden. Obwohl sie dabei nur Bürger zweiter Klasse 
waren, übernahmen die griechischen Kaufmannsschichten – die Fa-
narioten – und der orthodoxe Klerus wichtige Herrschaftsfunktio-
nen. Erst als das Osmanische Reich in eine schwere Strukturkrise 
geriet und den nachwachsenden Funktionseliten der griechischen 
Communities keine Aufstiegschancen mehr zu bieten hatte, setzte 
sich im Übergang zum 19. Jahrhundert eine Hinwendung zum eu-
ropäischen Westen durch. Unter dem Banner der Aufklärung hielt 
ein  radikalrepublikanischer  Nationalismus  Einzug,  der  vor  allem 
von den Protagonisten Rigas Fereos und Adamanatios Korais sowie 
einer in Odessa gegründeten Geheimgesellschaft propagiert wurde 
(S. 24 ff., 29 ff.). Durch diese in die Osmanische Ära zurückreichen-
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de historische Positionierung sichert sich der Verfasser einen para-
digmatischen vor-nationalen und transnationalen Zugang, der es 
ihm ermöglicht, die nun folgenden Wirren des griechischen Nation 
Building in ihren regionalen Kontexten zu verorten und mit dem 
Begleitkonzert der drei großen Schutzmächte – Großbritannien, 
Frankreich und Russland – zu verzahnen. Ohne ihre Intervention 
hätte sich der von 1821 bis 1832 anhaltende und durch zahlreiche 
Binnenkonflikte charakterisierte Befreiungskrieg niemals gegen den 
osmanischen Widerstand zu behaupten vermocht und wäre im Cha-
os versunken (S. 37 ff.). Die im Jahr 1832 erfolgte Gründung des 
ersten Nationalstaats auf dem europäischen Territorium des Osma-
nischen Reichs war somit das Produkt einer radikal-hellenischen 
Identitätsfindung, blieb jedoch gleichzeitig immer im Kreuzschat-
ten rivalisierender imperialistischer Großmächte, denen sich die grie-
chischen Eliten mit ihren unterschiedlichen Interessenlagen zuordnen, 
sich gleichzeitig aber auch immer wieder zu entziehen suchten.

Das sich daraus ergebende Wechselspiel von innenpolitischer Dy-
namik, nachholender kapitalistischer Entwicklung und außenpoliti-
schen Konstellationswechseln zeichnet Zelepos in den folgenden 
Kapiteln überzeugend nach. In der Zeit der „Bayernherrschaft“ 
(1832–1862) rang sich der junge Nationalstaat 1843 im Ergebnis ei-
nes Verfassungskonflikts und ersten Staatsbankrotts zum Missfal-
len seiner Garantiemächte zu einer konstitutionellen Monarchie 
durch und versuchte zugleich, diese in Gestalt der  megali idea, ei-
nes Konzepts der territorialen Einbeziehung der Diasporagebiete, 
auszudehnen (S. 56 ff., S. 61 ff.). Dies gelang der politischen Elite 
in mehreren Etappen, indem sie die im Krimkrieg (1853–1856) es-
kalierenden und im Berliner Kongress (1878) geschlichteten impe-
rialistischen Rivalitäten um die Ausdehnung ihrer Einflusssphären 
auf das zerfallende Osmanische Reich für sich ausnutzten und mit 
dem massiven Ausbau der Infrastruktur kombinierten. Die erste 
markante Gebietserweiterung erfolgte 1881 mit der Einverleibung 
Thessaliens und des Süd-Epirus, eineinhalb Jahrzehnte danach folg-
te die Autonomie Kretas, die jedoch durch das Debakel eines zwei-
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ten Staatsbankrotts (1893) und einer sich daran anschließenden 
ausländischen Schuldenverwaltung überschattet wurde. Die größte 
territoriale Expansion war hingegen das Ergebnis der beiden Bal-
kankriege von 1912/13, die Griechenland massive Gebietszuwächse 
in Ostmakedonien (mit Thessaloniki) und Westthrakien einbrach-
ten. Die Früchte dieser aggressiven und die gesamte Balkanregion 
destabilisierenden Expansionspolitik waren jedoch mit den bitteren 
Hypotheken einer vor allem in Makedonien praktizierten Politik 
der „ethnischen Säuberungen“ und mit einer verheerenden Rivalität 
mit den übrigen jungen Nationalstaaten des Balkans, insbesondere 
Bulgariens, belastet.

Seit Beginn des Ersten Weltkriegs mischte sich eine weitere Groß-
macht in die griechische Innenpolitik ein, die bislang nur eine Sta-
tistenrolle gespielt hatte – das Deutsche Reich als maßgeblicher 
Faktor der Mittelmächte. Zu seinen entschiedenen Anhängern gehör-
ten das Königshaus – Konstantin I. war ein Schwager Wilhelms II. – , 
der höhere Klerus und das konservativ-kleinbürgerliche Lager. Die-
ser royalistisch-konservative Block hatte sich im Verlauf der Kon-
frontation mit den aufstrebenden südslawischen Nationalstaaten von 
dem dahinter stehenden zaristischen Russland abgewandt und stand 
nun dem großbürgerlich-liberalen Lager gegenüber, das unter dem 
seit 1909 amtierenden Premier Eleftherios Venizelos für die En-
tente optierte. Das sich daraufhin entwickelnde nationale Schisma 
hat Zelepos ausführlich dargestellt (S. 105 ff.), ohne jedoch die 
damit verbundene epochale Zäsur herauszuarbeiten: Das royalistische 
Lager hielt Griechenland zunächst aus dem Krieg heraus, weil eine 
Parteinahme zugunsten der Mittelmächte zu einer Lebensmittel-
blockade durch die Entente geführt hätte. Trotzdem bezogen die 
Franzosen und Briten seit 1915 Teile Nordgriechenlands in den 
Aufbau ihrer Balkanfront ein, begünstigten die Ausrufung einer 
Gegenregierung durch Venizelos in Thessaloniki und bewirkten 
schließlich 1917 den griechischen Kriegseintritt auf ihrer Seite. Es 
folgte der griechische Feldzug in Kleinasien, und Griechenland er-
hielt 1919 die Kontrolle über Smyrna zugesprochen. Von dort aus 
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folgten weitere  militärische Vorstöße ins anatolische Binnenland, 
die 1922 in einem Fiasko endeten. Die multiethnische Metropole 
Smyrna wurde niedergebrannt, es kam zu Massenfluchten über die 
ägäischen Inseln, und 1923 wurde im Kontext des Friedensvertrags 
von Lausanne eine wechselseitige Zwangsumsiedlung aller Grie-
chen und Türken aus den Territorien der beiden Nationalstaaten 
vereinbart, die mit ihren etwa 1,3 Millionen Vertriebenen auf grie-
chischer Seite als „Kleinasiatische Katastrophe“ in die Geschichte 
einging. Diese traumatische Episode wird vom Verfasser bemerkens-
wert nüchtern und unparteiisch dargestellt – ein weiteres Zeichen 
dafür, dass sich die griechische Historiographie in der jüngsten 
Zeit auf erfreuliche  Weise von den politischen Meinungskämpfen 
der Venizelisten und Royalisten gelöst hat.

Auch die folgenden Jahre der politischen Instabilität, der zeit-
weiligen Abschaffung der Monarchie (1924–1925) und des kurzen 
Wiederaufschwungs unter der Regie des aus dem Exil zurückge-
kehrten Venizelos (1928–1932) skizziert Zelepos in angemessenen 
Proportionen (S. 124 ff.). Dagegen gerät die Rekonstruktion der 
durch die Weltwirtschaftskrise erneut ausgelösten Destabilisierung 
und des neuerlichen Staatsbankrotts zu kurz (S. 144 ff.). Auch die 
Wiedereinführung der Monarchie 1935 und die Jahre der Metaxas-
Diktatur (1936–1940) werden nur kurz gestreift, aber zutreffend 
auf den Punkt gebracht: Die durch Georg I. gedeckte Diktatur ent-
sprach im Kern den autoritären Regimes dieser Jahre in Ostmitteleu-
ropa und hatte wegen ihrer fehlenden Massenbasis und ihrer ausgespro-
chen defensiven Außenpolitik nichts mit den großen faschistischen 
Regimes gemeinsam. Bemerkenswert ist darüber hinaus die – von 
Zelepos nicht erörterte – Tendenz des Regimes, den immer aggres-
siver auftrumpfenden italienischen Faschismus durch ein Doppelspiel 
von machtpolitischer Annäherung an Großbritannien und außen-
wirtschaftlichem Arrangement mit NS-Deutschland – Tabakexpor-
te gegen Waffeneinfuhren – auf Distanz zu halten. Mithilfe seines 
devisenfreien bilateralen Clearingsystems bot Deutschland dem seit 
dem Staatsbankrott von den internationalen Finanzmärkten abge-
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trennten Griechenland eine fast  alternativlose Option,  die  den 
„deutschen Faktor“ erneut in der griechischen Innen- und Wirt-
schaftspolitik verankerte und Griechenland zum Einfallstor für den 
– ab 1938 von der  Bastion Wien aus  operierenden – Vorstoß in 
Richtung Südosteuropa machte. 

Auf dieses Szenario der pénétration pacifique folgte nach dem Fias-
ko des italienischen Angriffskriegs im Herbst-Winter 1940/41 der 
deutsche Überfall auf Griechenland (und Jugoslawien) vom April 
1941. Hier gerät die Darstellung Zelepos'  – auch im Vergleich mit 
den übrigen Abschnitten seines Überblicks – entschieden zu knapp 
(S. 153 ff.), zumal er auch die Bürgerkriegsjahre 1946–1949 in diese 
Periode einbezieht (S. 167 ff.). Gerade hier mangelt es an einer ad-
äquaten Rezeption des inzwischen erreichten Forschungsstands, so-
dass die katastrophalen und durchaus auch langfristig wirksam ge-
bliebenen Folgen der deutschen Raub- und Vernichtungspolitik 
unerörtert bleiben. Zu diesen Defiziten gesellt sich die weitgehende 
Ausblendung des „deutschen Faktors“ bei der Mobilisierung der Kol-
laboration und der Auslösung des Bürgerkriegs, der ansonsten je-
doch bemerkenswert ausgewogen rekonstruiert wird.

Mit der gleichen Ausgewogenheit lässt Zelepos auch die Nach-
kriegsjahrzehnte Revue passieren: Die auf ein kurzes offenes Inter-
mezzo gefolgten Jahrzehnte des militant-repressiven Antikommu-
nismus unter Papagos und Karamanlis, der Zypernkonflikt, die 
Blockade des sich unter der Regie der Zentrumsunion und ihrer 
linken Bündnispartner anbahnenden Kurswechsels von 1963–1965 
durch das royalistisch-konservative Lager, die Diktatur der Obris-
ten 1967–1974 und ihr Scheitern nach dem Aufstand des Athener 
Polytechnion und dem Putsch in Zypern, der die türkische Beset-
zung des Nordteils der Insel provozierte. Dagegen vermag das Ur-
teil des Verfassers über die anschließenden Jahrzehnte der Demo-
kratisierung,  der  wirtschaftspolitischen  Konsolidierung  und  der 
EG- beziehungsweise EU-Integration nur bedingt zu überzeugen. 
Es erscheint fraglich, ob die besonders positive Bewertung der 
zweiten Ära Karamanlis (1974–1980) und der zweiten Regierung 
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der Panellinio Sosialistiko Kinima (PASOK) unter Kostas Simitis 
(1996–2004) im Vergleich mit den von Zelepos kaum wahrgenom-
menen Jahren des Aufbruchs unter Andreas Papandreou (1981–
1989) tragfähig bleiben wird. Dagegen ist dem Verfasser nur bei-
zupflichten, wenn er für die Zeit nach der osteuropäischen Wende 
und der Selbstzerstörung Jugoslawiens den makedonischen Namens-
streit (S. 221 ff.) und die Zuwanderung als eine schockierende neue 
Erfahrung des klassischen Emigrationslands Griechenland heraus-
arbeitet (S. 225 ff.). Erstaunlicherweise fehlt jedoch jeglicher Hin-
weis auf die Krisenjahre seit 2009, die der griechischen Gesellschaft 
und Wirtschaft im Zeichen des europäisch-deutschen Austeritäts-
diktats einen beispiellosen Niedergang aufgebürdet haben. Das ist 
verwunderlich, denn der an der Universität München lehrende Ver-
fasser schloss sein Manuskript erst im Frühjahr 2013 ab. 

Um zu einem Standardwerk zu avancieren, bräuchte die von Zel-
epos vorgelegte „Kleine Geschichte Griechenlands“ einige Korrek-
turen, Überarbeitungen und Erweiterungen. Trotz ihrer Schwächen 
bietet sie jedoch den derzeit besten deutschsprachigen Überblick 
zur Erstorientierung über einen transnational gefassten Kontext, 
über den seit der Krise von 2008/2009 außerordentlich umfang-
reich publiziert und heftig diskutiert wird – zumeist jedoch in einer 
vorurteilsbesetzten methodischen Schieflage, die zudem in der Re-
gel mit einer bemerkenswerten Unkenntnis der grundlegenden his-
torischen Zusammenhänge und Tatbestände gepaart ist.

Auch die von Adamantios Th. Skordos kürzlich vorgelegte Stu-
die widmet sich dem Thema Griechenland aus einer jenseits der tra-
ditionellen Nationalgeschichte angesiedelten Perspektive: Für ihn ist 
der südliche Balkanstaat in einen kulturgeographischen Kontext ein-
gebettet, der im weiteren Sinn zu Osteuropa gehört und sich der 
spezifischen Geschichtsregion Südosteuropa zuordnet (S. 215 ff.). 
In diesem Sinn repräsentiert der Autor die Traditionen der byzanti-
nisch-südosteuropäischen Kulturhistoriographie, die er zugleich als 
Mitarbeiter des Leipziger Global and European Studies Institute ak-
tualisiert hat. Dabei interessieren ihn vor allem mentalitätsgeschicht-
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liche, kulturhistorische und völkerrechtsgeschichtliche Fragen – er 
setzt also die Kenntnis der sozial-, politik- und wirtschaftsgeschichtli-
chen Aspekte einer kontextuellen Einordnung Griechenlands in die 
südost- und osteuropäischen Geschichtsregionen als gegeben vor-
aus. Diesen drei Fragestellungen ist die im vorliegenden Buch zu-
sammengestellte Aufsatzsammlung zugeordnet, und wer es zur Hand 
nimmt, wird es nur dann mit Erkenntnisgewinn durcharbeiten kön-
nen, wenn er / sie diese Vorkenntnisse besitzt oder sich angeeignet 
hat. Gleichwohl sollte diese epistemologische Hürde nicht missver-
standen werden.  Skordos sitzt  keineswegs im Elfenbeinturm der 
byzantinistisch-gräzistischen Kulturgeschichtsschreibung. Gerade er 
– und nicht Zelepos – will explizit einen Beitrag zum Verstehen je-
ner  rätselhaften Phänomene leisten,  die die breite Öffentlichkeit 
seit der Krise von 2008/2009 verunsichern (S. 7). 

Den ersten Schwerpunkt seiner Studie hat Skordos den Aspek-
ten der griechischen Identitätsfindung innerhalb des europäischen 
Teils des Osmanischen Reichs gewidmet, denn sie bildeten die men-
talen Voraussetzungen, aus denen seit dem Befreiungskrieg neu-alte 
Feindbilder und blutige ethno-nationale Konflikte generiert wurden. 
Zu diesem Zweck präsentiert er drei Fallstudien. Der erste Beitrag 
setzt sich mit der architektonisch-städtebaulichen Seite des griechi-
schen Nation Building auseinander, nämlich der klassizistischen 
„Ernennung“ der Provinzhauptstadt Athen zur Metropole des mo-
dernen Griechenland (S. 26 ff.). Im zweiten Beitrag folgt eine ver-
gleichende Studie über den Wandel des „großrussisch-panslawischen“ 
zum „sowjetisch-slawokommunistischen“  Feindbild,  das  seit  der 
Mitte des 19. Jahrhunderts neben den deutschen, habsburgischen und 
italienischen Herrschaftsdiskursen auch den Kern der griechischen 
Machtelite geprägt hat (S. 59 ff.). In einem dritten Aufsatz nimmt 
der Verfasser dann das panslawische Feindbild in Griechenland ge-
nauer unter die Lupe (S. 92 ff.): Er weist eindrucksvoll nach, wie 
sich die Südslawen – als ursprüngliche Verbündete im anti-osmani-
schen Befreiungskampf – mit dem sich ebenfalls im Prozess der na-
tionalen Identitätsbildung befindlichen Bulgarien an der Spitze zum 
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„Erbfeind“ wandelten, nachdem sich das zaristische Russland seit 
dem Krimkrieg zur Arrondierung seiner machtpolitischen Interes-
sen als „Schutzmacht der Südslawen“ positioniert hatte. Aus dieser 
Frontstellung gegen die „bulgarische Wiedergeburt“ resultierte ein 
erbitterter Territorialkonflikt um die zentralbalkanische Region Ma-
kedonien, der im Verlauf der 1890er Jahre in einen grausamen Un-
tergrundkrieg umschlug und schließlich in eine wechselseitig betrie-
bene Vertreibungspolitik („ethnische Säuberungen“) einmündete. 
Auch im Ergebnis der beiden Balkankriege blieb die Makedonien-
frage ungelöst. Sie wurde dann durch den Antikommunismus des 
Metaxas-Regimes überlagert und avancierte schließlich während der 
deutschen Okkupation 1941–1944 zu einem alles überragenden Feind-
bild, das es ermöglichte, die Aktivistinnen und Aktivisten des „Frei-
en Griechenland“ zu blindwütigen Agenten des „Slawokommunis-
mus“ zu stilisieren, zu deren Bekämpfung jedes Gewaltmittel recht 
war. Aus dieser Grundhaltung ist letztlich auch die Brutalität des 
„weißen Terrors“ zu erklären, der dem Bürgerkrieg vorausging, ihn 
bis zum Sieg des royalistisch-bürgerlichen Lagers begleitete und von 
den Nachkriegsregimen der 1950er Jahre mit harten Repressalien, 
Internierungen und Deportationen auf die KZ-Inseln fortgesetzt 
wurde. In seinem vierten Beitrag demonstriert Skordos abschlie -
ßend die affektive Beharrungskraft der ethnopolitischen Kriegsver-
brechen gegenüber allen internationalen Begrenzungsversuchen am 
Beispiel der Carnegie-Kommission. Die von der US-amerikanischen 
Carnegie-Stiftung finanzierte Untersuchungskommission war 1913 
eingesetzt worden, um die Ursachen der während der Balkankriege 
verübten Massaker zu untersuchen (S. 120 ff.). Mit ihrem Ergebnis 
– alle Konfliktparteien hatten die Terrorpraktiken der „ethnischen 
Säuberungen“ angewandt – stieß die Kommission in allen involvier-
ten Hauptstädten auf Granit. So auch in Athen, wo sie zunächst  
totgeschwiegen und dann mit Spott und Hohn kommentiert wur-
de. Im zweiten Schwerpunkt seiner Aufsatzsammlung setzt sich 
Skordos mit den kultur- und mentalitätsgeschichtlichen Aspekten 
des Bürgerkriegs, der Militärdiktatur und der darauf folgenden De-
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mokratisierungsprozesse auseinander (S. 149 ff.). Im ersten Beitrag 
rekonstruiert er die Vorgeschichte der vehementen Auseinanderset-
zung der griechischen Politik und Öffentlichkeit mit der Makedo-
nienfrage, die 1991 nach der die Sezession Slawisch-Makedoniens 
aus der Jugoslawischen Föderation wieder akut geworden war. Er 
arbeitet heraus, wie stark die im Jahr 1944 erfolgte Einbeziehung 
dieses Territoriums in den Aufbau des föderativ-sozialistischen Ju-
goslawiens die Erfolgschancen der linksrepublikanisch-kommunis-
tischen Bürgerkriegspartei beeinträchtigt hatte (S. 149 ff.). Handelt 
es sich dabei um ein – wenn auch als Schlüsselproblem zu beurtei-
lendes – Spezifikum der Geschichte Südosteuropas, so präsentiert 
der zweite Beitrag über den seit den 1990er Jahren ausgefochtenen 
griechischen Historikerstreit um die Neubewertung des Wider-
stands- und Bürgerkriegsjahrzehnts die Frontstellungen und Er-
gebnisse  eines Diskurses,  der  trotz seiner  Parallelen zu analogen 
Entwicklungen beispielsweise in Italien, außerhalb Griechenlands 
kaum zur Kenntnis genommen wurde (S. 169 ff.). Bis zum Beginn 
der  1980er  Jahre waren die linksrepublikanisch-kommunistischen 
Akteure mithilfe der im ersten Schwerpunkt untersuchten Stereo-
typen pauschal diffamiert und diskreditiert worden. Erst mit der 
Etablierung der ersten PASOK-Regierung 1981 hatte ihre Rehabili-
tation eingesetzt; obwohl sie unter dem Axiom einer umfassenden 
„nationalen Versöhnung“ stand, sei dabei nach Auffassung des Ver-
fassers das Pendel im Gefolge einer ausufernden und der histo-
risch-wissenschaftlichen Kritik entzogenen Memoirenliteratur zu 
weit nach links ausgeschlagen. Infolgedessen ließ eine neuerliche 
Gegenbewegung nicht auf sich warten. Sie wurde von einer Gruppe 
von Politikwissenschaftlern initiiert, die nicht mehr die deutsche Ok-
kupationsherrschaft als Hauptursachen der gesellschaftlichen Pola-
risierung in Widerstand und Kollaboration ansah, sondern sich an 
einem genuinen Primat der Bürgerkriegskonstellation orientierte. 
Davon ausgehend wurden in einem zweiten Schritt die exzessiven 
Gewalt- und Zwangsmaßnahmen des EAM-ELAS-Komplexes, der 
Griechischen Volksbefreiungsarmee, ELAS (Ellinikós oder  Ethni-
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kós Laikós Apelevtherotikós Stratós) als militärischer Arm der Natio-
nalen Befreiungsfront (Ethnikó Apelevtherotikó Métopo, kurz: EAM), 
herausgearbeitet:  Erst sie hätten erhebliche Teile der Gesellschaft 
zur militärischen Kollaboration motiviert. Diese provokative Kehrt-
wende blieb verständlicherweise nicht unwidersprochen. Anhand 
neuer Quellenrecherchen konnte nachgewiesen werden, mit  wel-
chen Methoden die Deutschen seit dem Herbst 1943 auf die Initi-
ierung eines Bürgerkriegs gesetzt hatten, und wie ihnen dabei die 
dritte Kollaborationsregierung unter Ioannis Rallis zur Hand gegan-
gen war. Darüber hinaus eröffneten die neu zugänglich gewordenen 
Überlieferungen der ost- und südosteuropäischen Archive neue Er-
kenntnishorizonte, die die bisherigen Einschätzungen über die Rolle 
der ausländischen Partner des linksrepublikanisch-kommunistischen 
Lagers bei dessen strategischen (Fehl-)Entscheidungen deutlich re-
lativierten. Alles in allem transportierten die Narrative der Revisio-
nisten trotz ihrer unzutreffenden Pauschalisierungen ein nicht zu 
unterschätzendes Quäntchen Wahrheit: Es hatte nicht nur den „Wei-
ßen Terror“ gegeben, sondern auch brutale Repressalien und Zwangs-
maßnahmen auf  der  Seite  des  Widerstands  und der  kommunisti-
schen Bürgerkriegsarmee, für die es in der Konfrontation mit dem 
durch sie repräsentierten Befreiungsanspruch keine Rechtfertigung 
geben konnte. Insofern ist auch auch im Fall Griechenland das bis-
herige Schwarz-Weiß-Schema obsolet. Allerdings sollte bei aller Rela-
tivierung nicht vergessen werden, dass es in erster Linie die deut-
schen Okkupanten waren, die mit ihrer gezielten „Spaltpolitik“ die 
blutige Polarisierung der griechischen Gesellschaft vorantrieben.

Im dritten Abschnitt seiner Studie wendet sich Skordos den völ-
kerrechtsgeschichtlichen Aspekten der südosteuropäisch-griechischen 
Geschichtsregion zu. Nach der Vorstellung seines – einleitend schon 
kurz skizzierten – kulturgeschichtlichen Konzepts (S. 215 ff.) prä-
sentiert er zwei Fallstudien. In der ersten setzt er sich mit den Lang-
zeitfolgen des Lausanner Abkommens auseinander, das 1923 unter 
der Moderation des Völkerbunds zwischen Griechenland und der 
Türkei abgeschlossen wurde (S. 252 ff.). Durch dieses Abkommen 
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war die  im Kontext der „Kleinasiatischen Katastrophe“ durchge-
führte wechselseitige Vertreibung der griechischen und türkischen 
Minoritäten sanktioniert worden – eine fatale Festschreibung der 
„ethnischen Säuberungen“, die die Deportationen zudem als admi-
nistrative Zwangsmaßnahme festschrieb und für die Betroffenen 
jegliche Rückkehrperspektive ausschloss. Diese aberwitzige völker-
rechtliche Weichenstellung machte dann weltweit Schule und wur-
de erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs durch neue Grund-
satzentscheidungen abgelöst, die die Minderheitenrechte stärkten 
und die „ethnischen Säuberungen“ unter Strafandrohung stellten. 
Der Kurswechsel des humanitären Völkerrechts bewirkte jedoch 
letztlich nicht viel, und es kam immer wieder zu Rückschlägen. Mit 
einer besonders dramatischen Regression setzt sich Skordos in seinem 
letzten Beitrag auseinander – mit den Massakern und Massenvertrei-
bungen während der Auflösung der Jugoslawischen Föderation 
(S. 323 ff.). Dabei hat er vor allem die Bemühungen des Interna-
tionalen Gerichtshofs um die Ahndung der sexualisierten Gewalt-
verbrechen herausgearbeitet.

Für alle, die über die erforderlichen sozial-, politik- und wirtschafts-
historischen Grundkenntnisse verfügen, ist die – auf ihre Art eben-
falls  transnational  orientierte  – Aufsatzsammlung Skordos'  ein 
großer Gewinn. Wie bei Zelepos dominiert die nüchtern abwägen-
de Analyse, und es gelingt dem Verfasser, zusätzliche mentalitäts- 
und kulturhistorische Kontinuitätslinien aufzuzeigen, die auch ge-
genwärtig – man denke nur an das Makedonienproblem – fortwirken. 
Allerdings wäre ein Lektorat sinnvoll gewesen: Wer die Aufsätze 
unmittelbar hintereinander liest, entdeckt bald manche Textbau-
steine, die sich allzu oft wiederholen. Eine etwas schlankere Dar-
stellungsweise hätte dem Autor und seinen Lesern gut getan.

Zuletzt versuche ich, aus der Synopse der beiden sich ergänzen-
den Publikationen einige weiterführende Schlussfolgerungen zu zie-
hen. Dabei kommt es zupass, dass beide Autoren einen transnatio-
nalen Zugang gewählt haben, der die griechische Geschichte als 
politische Sozialgeschichte in die Kontexte der europäischen Ge-
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schichte einordnet oder aber als mentalitäts- und kulturhistorischen 
Standort innerhalb ihres ost- und südosteuropäischen Rahmens be-
greift. Darüber hinaus vermeiden beide Autoren eine teleologische 
Sichtweise. Obwohl sie sich selbst sehr unterschiedlich verorten – 
Zelepos ist ein erklärter Anhänger des westeuropäisch dominierten 
Integrationsprozesses, während Skordos die ost- und südosteuro-
päisch geprägten Kontinuitätsstränge betont –, bleibt ihre Perspek-
tive offen und von den Optionen der kollektiven historischen Ak-
teure abhängig. Diese werden letztlich immer selbst zu entscheiden 
haben, an welchen trans- oder supranationalen Rahmenbedingun-
gen sich Griechenland orientieren wird.

Gleichwohl scheint es diese Offenheit der Orientierung im Kreuz-
schatten der Machtböcke aktuell nicht mehr zu geben: Die über-
wiegende Mehrheit der griechischen Bevölkerung hat sich seit dem 
Ende der Militärdiktatur 1974 für den europäischen Integrations-
prozess entschieden, und sie scheint daran auch heute unbeirrt 
festzuhalten. Das ist überraschend, denn die anfänglichen wirt-
schaftspolitischen Gewinne stehen seit dem faktischen Kollaps der 
griechischen Nationalökonomie und der seit 2010 über sie ver-
hängten Austeritätspolitik ernsthaft in Frage. Dieser Sachverhalt 
verdankt sich sicher nicht einem kollektiven Masochismus oder ei-
ner überproportional hohen Leidensbereitschaft der griechischen 
Gesellschaft. Hier kommen zweifellos tiefer liegende kollektive Er-
fahrungen ins Spiel: außenpolitisch die nachhaltige Desillusionierung 
durch die seit 1947 dominierende und als unberechenbar eingestuf-
te neue Schutzmacht USA, und innenpolitisch ein tiefes Misstrau-
en gegenüber der eigenen Herrschaftselite, die offensichtlich nie so 
etwas wie eine „nationale Verantwortung“ im Sinn des sozialen Aus-
gleichs und einer der gesamten Gesellschaft gegenüber verantwort-
lichen Administration zu tragen bereit war. 

Gleichwohl war und ist Griechenland alles andere als ein histori-
scher „Sonderfall“, dem immer wieder die Stereotypen eines un-
vollständigen Nation Building zugeschrieben werden, und zwar 
insbesondere am Beispiel eines durchgängig dominierenden vor-
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modernen Klientelismus und einer notorischen Tendenz zum Staats-
bankrott. Griechenland war der erste Nationalstaat auf dem euro-
päischen Territorium des Osmanischen Reichs, und es hat immer 
wieder Perioden der inneren Reform und der administrativen Effi-
zienzsteigerungen durchgemacht, die dann wie andernorts auch durch 
Perioden der parteipolitischen Vetternwirtschaft und der Korrupti-
on abgelöst wurden. Korruption und Klientelismus sind keineswegs 
kulturanthropologische Konstanten,  sondern strukturelle Merkmale 
nationalstaatlich verfasster Regulationssysteme, die in allen Etappen 
der kapitalistischen Entwicklung vorkommen und heute in unter-
schiedlicher Gewichtung weltweit existieren. Ähnlich verhält es sich 
mit der angeblich endemischen Neigung der griechischen National-
ökonomie zum Staatsbankrott. In Griechenland ist er bislang drei-
mal erklärt worden: 1843, 1893 und 1932. Dabei trafen immer gra-
vierende regional- beziehungsweise weltwirtschaftliche Schieflagen 
auf den binnenwirtschaftlich bedingten Umschlag einer Expansions-
phase, die den Zyklus der vergleichsweise kleinen Nationalökono-
mie in die Überschuldung trieb. In allen Fällen waren die konkreten 
Umstände außerordentlich komplex und aus spezifischen sozioöko-
nomischen Bedingungen und machtpolitischen Kontexten erklärbar 
– genauso wie die Staatsbankrotte der – im Übrigen vierzig Jahre jün-
geren – deutschen Nationalökonomie in den Jahren 1923, 1931/1932 
und 1948, die allerdings weitaus gravierendere Folgen hatten. 

Zu guter Letzt möchte ich auf ein weiteres Phänomen hinwei-
sen, das in den Publikationen der beiden Autoren entschieden zu 
kurz kommt: den fatalen „deutschen Faktor“ in den transnationa-
len Verflechtungen der griechischen Geschichte. In den Anfangs-
stadien des griechischen Nationalstaats hatte Deutschland zunächst 
nur eine Statistenrolle gespielt: Der 1832 eingesetzte bayerische Kö-
nig Otto I. war der typische Kompromisskandidat der drei großen 
Schutzmächte, und auch auf dem Berliner Kongress von 1878, der 
den Balkan mit seinen nationalstaatlichen Optionen zum Pulver-
fass der Weltpolitik verwandelte,  spielte die deutsche Diplomatie 
nur eine Vermittlerrolle. Dies änderte sich auf dramatische Weise 
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im Ersten Weltkrieg, als das Deutsche Reich zeitweilig die Kontrol-
le über den royalistisch-konservativen Flügel der griechischen Macht-
elite gewann und für die operativen Planungen der Mittelmächte – 
insbesondere für den U-Bootkrieg im östlichen Mittelmeer – aus-
nutzte. Während der Großen Depression folgte dann ein gezielter 
außenwirtschaftlicher Zugriff, der der deutschen Besatzungsmacht 
knapp zehn Jahre später eine kollaborationsbereite Spekulanten-
schicht verschaffte, zu der sich später die Sicherheitsbataillone im 
Zeichen eines gemeinsamen Kampfs gegen den „Bolschewismus“ 
hinzugesellten. Über alle diese Aspekte wird inzwischen intensiv 
geforscht. Der „deutsche Faktor“ sollte deshalb nicht länger aus 
den Überblicksdarstellungen einer transnational verstandenen grie-
chischen Geschichte ausgeblendet werden.

Karl Heinz Roth
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Gine Elsner, Als Betriebsarzt bei Adler, Opel oder 
Hoechst. Arbeitsmediziner während der NS-Zeit in 
Hessen, VSA-Verlag: Hamburg 2016. 424 Seiten, 
€ 29,80

Die Geschichte der Industriearbeit kann – je  nachdem, welcher 
theoretische und politische Standpunkt eingenommen wird – als 
Geschichte  von Ausbeutung und Unterdrückung oder  als  Ge-
schichte des Aufbegehrens und der Arbeitermacht gelesen werden. 
In beiden Sichtweisen kommt der alltägliche körperliche und seeli-
sche Verschleiß, dem sich Arbeiter und Arbeiterinnen aussetzen, 
thematisch zu kurz. Entfremdung und Entäußerung sind keine rein 
theoretischen Kategorien, sondern auch empirisch fassbare. Unfälle 
und körperliche Zerstörung, arbeits- und berufsbedingte Krankhei-
ten durch langjährige Einwirkung physischer und chemischer Be-
lastungen, Verzweiflung und früher Tod – all das gehört ebenso zu 
einer kritischen Arbeitsgeschichte wie die Aufarbeitung klassen-
kämpferischer Auseinandersetzung. 

Wer diesem genauer  nachspürt,  wird erkennen,  dass  die ange-
staute Wut der Arbeitenden immer auch damit zu tun hat, dass und 
wie sie den täglichen Verschleiß, die Missachtung ihrer Person und 
die Herabwürdigung ihres Lebens erleben. Eine nicht ganz unwich-
tige Rolle hierbei spielen diejenigen Professionen, die in ihrem Le-
bensverlauf als Gatekeeper fungieren, das heißt die Akteure der ge-
sellschaftlichen Institutionen wie Schule und Betrieb, aber auch 
Behörden, Sozialversicherungsträger und Medizinsystem. Den Be-
triebsärzten als praktisch tätige Vertreter der Arbeits- und Sozial-
medizin kommt dabei,  wenn auch meist  im Hintergrund,  eine 
Schlüsselfunktion zu. Betriebsärzte wurden – und in vielen Fällen 
ist das heute noch so – dafür eingesetzt, die Eignung oder Nicht-
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eignung von Menschen für bestimmte Berufe und Tätigkeiten fest-
zustellen. 

Das Betriebsärztesystem erfuhr im Nationalsozialismus einen be-
sonderen Entwicklungsschub. Es diente angesichts der Kriegswirt-
schaft eindeutig der Leistungssteigerung der Beschäftigten. Konsti-
tution und Selektion fungierten gleichsam als Grundkategorien 
betriebsärztlichen Handelns. Betriebsärzte übernahmen zudem die 
„Betreuung“ der Zwangsarbeiter/innen und der in den Fabriken ar-
beitenden KZ-Häftlinge. Gine Elsner, die unbestritten führende Hi-
storikerin der Arbeitsmedizin in Deutschland, hat dazu ein neues 
Buch vorgelegt. Ihr Interesse gilt, wie schon in ihren bisherigen 
Studien, der Zeit des Nationalsozialismus. Der NS-Staat war in be-
sonderer Weise von einer spezifischen Arbeits- und Gesundheits-
ideologie durchwoben: Jeder und jede sollte qua Leistung ein Teil  
des Volkskörpers sein, jeder und jede sollte sich seiner oder ihrer 
Pflicht zur Gesundheit gewahr werden, die nichts anderes bedeutete 
als eine Pflicht zur Leistung. Der NS-Staat war auf einem brutalen 
Arbeitszwang aufgebaut, und es verwundert nicht, dass die medizi-
nische NS-Elite an Konzepten arbeitete, welche die Minimierung 
der Zeitdifferenz zwischen Renteneintritt und Tod zum Gegen-
stand hatte. 

Gine Elsners historiographischer Zugang ist ein biographischer: 
Sie beschreibt anhand ausgewählter Personen in Hessen Leben, Tä-
tigkeit und Wirkungen der gewerbe- und betriebsärztlichen Ar-
beits- und Sozialmedizin. Die umfangreiche Studie beginnt mit 
Vertretern des NS-Staates, die an Universitäten, an Instituten, in 
staatlichen Einrichtungen und in der Gewerbeaufsicht tätig waren. 
Erneut lässt sich feststellen, dass jüdische Sozialmediziner, wie bei-
spielsweise Wilhelm Hanauer und Ludwig Ascher, eine fortschritt-
liche und industriekritische Haltung einnahmen und die alltägliche 
Gesundheitszerstörung nicht als Normalität zu akzeptieren bereit 
waren. Sie bezahlten ihren Einsatz mit ihrem Leben. Ganz anders 
die staatstragenden Beamten in den Ämtern, ganz anders die füh-
renden Betriebsärzte bei IG Farben in Höchst, Opel Rüsselsheim, 
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bei den Frankfurter Adlerwerken, VDO Tachometer, Degussa, den 
Kasseler Henschelwerken, den Heddernheimer Kupferwerken, den 
Sprengstoffwerken in Stadtallendorf und Hessisch Lichtenau und 
vielen weiteren Betrieben in den Industrieregionen Hessens. 

Elsner spürt den Biographien der in den jeweiligen Fabriken und 
Lagern  tätigen  Betriebsärzte  akribisch  nach  und  arbeitet,  soweit 
dies das Archivmaterial, Nachlässe und Interviews mit Nachkom-
men hergaben,  präzise  heraus,  wie  die  meisten dieser  Mediziner 
Stück für Stück ihr ursprüngliches ärztliches Ethos aufgaben und 
sich in den Dienst des deutschen Faschismus stellten. Dass die Medi-
zin schon vorher von sozialdarwinistischen und rassenbiologischen 
Ideologemen durchsetzt war, erleichtere den Protagonisten ihre An-
passung. In Elsners Buch wird auch eine Betriebsärztin gewürdigt, 
Christine Hellriegel, der es gelang, ihre jüdische Herkunft zu ver-
bergen, und die für einige Monate als junge unerfahrene Ärztin bei 
den Adlerwerken Zwangsarbeiter zu betreuen und auch zu schüt-
zen versuchte. In der Regel wurde der Wirkungsrahmen der Be-
triebsärzte auf die Lagerbetreuung ausgedehnt, das heißt Betriebs-
ärzte waren auch Lagerärzte, manche übernahmen auch Aufgaben 
in Arbeitserziehungslagern, wo „Simulanten“ mit brutalsten Me-
thoden behandelt und zu Tode gefoltert wurden, manche beteilig-
ten sich an organisierten Tötungsaktionen. 

Für den Rezensenten am spannendsten sind diejenigen Passagen 
im Buch, in denen die Nachkriegskarrieren der faschistischen Ge-
werbe- und Betriebsärzte rekapituliert wird. Dabei geht es einer-
seits um die Frage der disziplinären Kontinuität, andererseits aber 
auch um die Frage, ob, wie und mit welchen Mitteln Mediziner/in-
nen willens und fähig waren, sich den jeweils „neuen Verhältnissen“ 
sowohl in der professionspolitischen Haltung als auch im prakti-
schen Tun anzupassen. Professoren und Gewerbeärzte wurden, so-
weit sie nicht als Juden vertrieben oder ermordet waren, alsbald  
wieder in ihre Funktionen eingesetzt, manche Betriebsärzte ließen 
sich als Hausärzte nieder, manche Spuren verlieren sich. Auch hin-
sichtlich ihrer NS-Orientierung belastete Ärzte konnten in der 
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Nachkriegszeit weiter agieren. Beispielhaft sei Eberhard Gross ge-
nannt. Gross, der schon 1928 eine außerplanmäßige Professur in 
Heidelberg errang, wurde 1929 Leiter des gewerbetoxikologischen 
Labors der BASF in Ludwigshafen, das schließlich zentral für alle 
IG-Farben-Werke zuständig war. 1932 wurde das Labor nach Wup-
pertal-Elberfeld verlegt; 1937 trat Gross in die NSDAP ein; er über-
nahm im gleichen Jahr die Leitung der Fabrikärztekonferenz der 
IG-Farben; 1939 verlieh ihm die Universität Bonn erneut einen 
Professorentitel. 

Die Toxikologie-Abteilungen der IG-Farben-Industrie waren füh-
rend beteiligt an der Entwicklung von Kampfstoffen und Giftga-
sen, und sie waren involviert in Menschenversuche. Zu den dunklen 
Seiten der IG-Farben-Geschichte gehören auch die Versuche mit 
dem schrecklichen Giftgas Tabun. Richard Sasuly, der als US-ame-
rikanischer Kontrolloffizier 1945/46 an der Sichtung und Auswer-
tung des IG-Farben-Materials beteiligt war, berichtete darüber und 
hielt das Folgende fest: „Unter Aufsicht eines gewissen Professor 
Gross wurden mit dem Gas erneute Versuche angestellt – dieses 
Mal an Gefangenen in dem Massenvernichtungslager Auschwitz“ 
(R. Sasuly, IG Farben, Berlin 1952, S. 147 f.). Das bestätigten auch 
zwei tschechische Auschwitz-Überlebende, Ota Kraus und Erich 
Kulka: „Unter Aufsicht von Prof. Gross (wurden) […] weitere Ver-
suche an mehreren Gruppen von Häftlingen aus dem Vernich-
tungslager in Auschwitz vorgenommen“ (zit. in: J. Heimbrecht; 
Bayer und die Nervenkampfstoffe, Düsseldorf 1983, S. 15).

Die Nazis haben in den letzten Tagen vor Kriegsende viele Do-
kumente vernichtet. In den noch verbliebenen IG-Auschwitz-Doku-
menten taucht Gross nicht auf, doch kann aufgrund der engma-
schigen Kooperation der in den westlichen Werken tätigen IG-
Wissenschaftler mit dem IG-Werk Auschwitz kaum ein Zweifel 
daran bestehen, dass Gross bei allen relevanten „Arbeitsschritten“ 
in der Giftgasentwicklung aktiv beteiligt war. Dazu in den Nürn-
berger Prozessen befragt, äußerte sich Gross ausweichend. Er be-
stritt seine Beteiligung an Menschenversuchen. Die frühen Bayer-
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Verantwortlichen – in deren Reihen zu diesem Zeitpunkt noch an-
tifaschistische Arbeitervertretungen mitwirkten – distanzierten sich 
1948 von Eberhard Gross, da er im Werk Wuppertal-Elberfeld „ei-
ner der einflussreichsten N.S.-Ideologen“ gewesen sei und „keine 
Anzeichen einer echten Sinnesänderung“ zeige (Elsner 2016, S. 137). 
Das war aber offensichtlich kein Hindernis für Gross’ weitere Kar-
riere. Er blieb Professor für Toxikologie, forschte und lehrte, publi-
zierte in Fachzeitschriften, ließ sich in den Vorstand der Deutschen 
Gesellschaft für Arbeitsschutz wählen und wurde Vorsitzender der 
Berufskrebs-Kommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Es 
ist gut belegt, dass Gross über umfassende konzerninterne Infor-
mationen zu den verheerenden Wirkungen der aromatischen Amine 
und anderer krebserzeugenden Stoffe im Werk Ludwigshafen besaß 
(W. Hien,  Chemische Industrie  und Krebs, Bremerhaven 1994, 
S. 235 ff.). Doch sein 1967 veröffentlichter Berufskrebsbericht sug-
gerierte, dass nunmehr die Gesundheitsgefahren beseitigt seien – 
ein Hohn auf die vielen Arbeiter in der Farbenproduktion, die 
noch bis in die 1980er Jahre, oftmals ohne Aufklärung und ohne 
besondere Schutzmaßnahmen, krebserzeugenden Gefahren ausge-
setzt waren, an Blasenkrebs erkrankten und verstarben. 1976 ver-
starb Gross 88-jährig als hoch geehrter Wissenschaftler, dem es 
gelang, obwohl er amtlich nie rehabilitiert wurde, sich durch ge-
schickte professionspolitische Schachzüge gleichsam selbst zu re-
habilitieren. 

Gine Elsners Buch ist eine auf ein Bundesland bezogene außer-
ordentlich materialreiche Studie, die ihresgleichen sucht. Die Auto-
rin hat die Biographie und die Wirkungsgeschichte von vierzig Ge-
werbe- und Betriebsärzten untersucht. Sie hat dafür eine Vielzahl 
von Archiven durchforstet, sie hat Möglichkeiten der Oral History 
genutzt und sie hat die „Daten“ miteinander verbunden, um deren 
Validität zu erhöhen. Gleichwohl bleibt die Autorin hinsichtlich einer 
hermeneutischen Auswertung biographisch-narrativen Quellenma-
terials sehr zurückhaltend. Es bleibt an vielen Stellen dem Leser 
überlassen, Verdrehtes, Verleugnetes und Verdrängtes aufzuspüren 
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und gleichsam weitere Mosaikbausteine zu finden, die das Bild 
komplettieren können. 

Hinsichtlich der Quellenproblematik ist interessant, dass der 
Nachfolgekonzern der früheren Hoechst AG, Sanofi, Gine Elsner 
– wie auch anderen Forschern und Forscherinnen – den Zutritt 
zum Hoechst-Archiv verwehrt. Dies zeigt erneut, welch absurde 
Konstruktionen unserer Verfassung eigen sind, insofern allgemein 
relevantes Wissen – Wissen über Gesundheits- und Umweltgefah-
ren, Wissen über Gesundheit und Krankheit in den Betrieben, Wis-
sen über Akteure und Betroffene, deren Leben beispielsweise von 
Betriebsleitern oder Betriebsärzten beeinflusst, gefährdet und be-
droht wurde – als Privatbesitz der Firmen gilt, die ihre Archive dem 
öffentlichen Interesse gegenüber öffnen können oder auch nicht. 
Immerhin ist der Standort Höchst einer der drei Hauptstandorte in 
der Geschichte der chemischen Industrie in Deutschland und da-
mit auch einer der wichtigen Standorte in der Geschichte der che-
mischen Industrie weltweit. 

In Frankfurt war die IG-Farben-Zentrale; Hoechst avancierte in 
der Nachkriegszeit zum größten Pharmakonzern der Welt. Während 
des Krieges wurden alleine ins Höchster Werk annähernd 10.000 
Zwangsarbeiter gepresst, wo sie unter immer schlechter werdenden 
Bedingungen schuften und leiden mussten und viele von ihnen zu 
Tode kamen. Es gibt verantwortliche Personen, Chemiker, Medizi-
ner und Kaufleute, so beispielsweise den stellvertretenden Werks-
leiter Friedrich Jähne oder den leitenden Betriebsarzt Adolf Baldus, 
über die und deren Wirken Dokumente, die im Werksarchiv vor-
handen sind, Auskunft geben könnten. Unsere herrschende Rechts-
ordnung erlaubt es, dass Derartiges „Geheimsache“ bleibt. Einst-
weilen  wird  die  ungehinderte  Nachkriegskarriere  eines  Friedrich 
Jähne mit mehreren Verdienstorden geadelt. Es ist skandalös, dass 
Wissensbestände, die eine solche Person auch in einem anderen, ne-
gativeren Licht zeigen könnten, unter Verschluss bleiben dürfen. 

Schlicht unverständlich ist die Tatsache, dass – wie Elsner bedau-
ernd in ihrer Einleitung feststellt – auch die arbeitsmedizinischen 
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Fachgesellschaften, wie die Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin  
und Umweltmedizin, der Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte 
und die  Vereinigung Deutscher Staatlicher Gewerbeärzte, wenig In-
teresse an den Tag legen, sich um eine Aufarbeitung ihrer eigenen 
Geschichte zu kümmern. 

Wolfgang Hien 
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Annotationen

Lieselotte Bhatia / Stephan Stracke, In letzter Minute. 
Nationalsozialistische Endphaseverbrechen im Bergischen 
Land (= Verfolgung und Widerstand in Wuppertal, 
Bd. 14 / Bildungsmaterial zur Wuppertaler Polizei- und 
Widerstandsgeschichte; Bd. 1), De Noantri: 
Bremen / Wuppertal 2015. 321 Seiten, zahlr. s/w-Abb., € 18,00 

Als Endphaseverbrechen werden die in der einsetzenden Agonie des 
Dritten Reiches verübten Massaker bezeichnet. Eine Voraussetzung 
dafür war eine im November 1944 vom Reichssicherheitshauptamt 
vorgenommene administrative Umorganisation; eine Dezentralisa-
tion, die den nachgeordneten Institutionen wesentlich erweiterte 
Kompetenzen einräumte. Ihre neuen Entscheidungsbefugnisse nutz-
ten die nunmehr auf regionaler Ebene mit der Sicherheitspolizei  
und dem Sicherheitsdienst der SS vernetzten Staatspolizeistellen un-
ter anderem für situative Repressionsmaßnahmen. Angesichts der 
vorrückenden Alliierten erfolgte die sicherheitspolizeiliche Neuord-
nung im Regierungsbezirk Düsseldorf im Februar 1945. In den lo-
kalen Dienststellen, so auch in der Gestapo-Außenstelle Wuppertal 
und deren Nebenstelle Solingen, wurde sie noch bis Ende März um-
gesetzt, bevor der Ruhrkessel bei Lippstadt geschlossen wurde. 
Der vorliegende Band über die Verbrechen im Bergischen Land ent-
hält drei Beiträge, die sich auf zwei Mordaktionen mit zusammen 
über hundert Toten konzentrieren – bis dato sind in der Region 21 
Endphaseverbrechen bekannt, die in einer Zeittafel aufgelistet wer-
den. Lieselotte Bhatia rekonstruiert anhand der im Nachlass ihres 
Vaters aufgefundenen Akten den „Burgholz-Case“, die Ende Februar 
oder  Anfang März 1945 in Wuppertal  durchgeführte  Exekution 
von dreißig Zwangsarbeitern. Der umfangreiche Beitrag von Stephan 
Stracke über eine Erschießungsaktion in der unweit von Solingen 
befindlichen Wenzelnbergschlucht, der am 13. April des Jahres 71 
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Zuchthaushäftlinge zum Opfer fielen, lässt den vermeintlichen Ret-
tungswiderstand des Lüttringhauser Zuchthausdirektors Karl En-
gelhardt in neuem Licht erscheinen – er ermöglicht durchaus andere 
Einsichten über dessen Rolle in der Vorgeschichte und der justiziel-
len Ahndung. Am Beispiel seines am Wenzelnberg ermordeten Groß-
vaters, der Informationen über die KZs an die ausländische Presse 
weitergab, schildert Peter Fey schließlich ein einzelnes Opferschick-
sal. Die Urteile im „Burgholz-Case“ fielen zunächst drastisch aus – 
von den vierzehn Angeklagten wurden sechs zum Tode verurteilt –, 
später wurden sie jedoch revidiert, und die Haftzeiten endeten alle-
samt vorzeitig. Dagegen kam es im Wenzelnberg-Prozess zu keiner 
einzigen Verurteilung. Der als Arbeitsbuch konzipierte Band versam-
melt eine große Zahl transkribierter Dokumente und Faksimiles zu 
den Opfern und Tätern einschließlich der juristischen Aufarbeitung. 
Weiterführende Überlegungen über das Gedenken und Erinnerungs-
kulturen runden das wichtige Buch ab. (hr)

Merle Funkenberg, Zeugenbetreuung von Holocaust-
Überlebenden und Widerstandskämpfern bei NS-Prozessen 
(1964–1985). Zeitgeschichtlicher Hintergrund und 
emotionales Erleben, Psychosozial: Gießen 2016. 
371 Seiten, € 39,90

Die psychischen Spätfolgen, die die in den NS-Prozessen bis in die 
1980er Jahre als ZeugInnen auftretenden Holocaust-Überlebenden 
und WiderstandskämpferInnen ereilten, sind bislang kaum unter-
sucht worden. Das entscheidende Kriterium in diesem Zusammen-
hang: Dem Opferschutz ist seinerzeit kaum Beachtung geschenkt 
worden. Erst im Laufe der Zeit wurde eine professionalisierte Zeu-
genbetreuung installiert. Insofern füllt die aus einer an der Univer-
sität Kassel eingereichten Dissertation hervorgegangene Untersu-
chung von Merle Funkenberg eine wichtige Leerstelle. Eingehend 
thematisiert werden die juristischen Besonderheiten der Strafver-
fahren gegen die nationalsozialistischen Gewaltverbrecher. Insbe-
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sondere die Zeugenbefragungen durch die Strafverteidiger der An-
geklagten wurden von den Betroffenen als peinigend und oft als er-
niedrigend empfunden. 
Im Hauptteil dieser Studie werden „die emotionalen Aspekte von 
Zeugenschaft und Betreuung“ aufgezeigt.  Als empirische Grund-
lage für das dafür operationalisierte Erhebungsverfahren dienen „nar-
rativ-lebensgeschichtliche[.] Interviews“. Der Fundus dieser Inter-
views wird mit dem von dem Psychologen Philipp A. E. Mayring 
konzipierten Methodenansatz der qualitativen Inhaltsanalyse aus-
gewertet. Dabei konzentriert sich der Blick auf die emotionalen Er-
fahrungen der Zeugen und Betreuer. Letztere erlebten die Opfer-
zeugen jeweils vor und nach ihren Aussagen vor Gericht. Viele 
ZeugInnen fühlten sich in einem Zwiespalt gefangen: Im günstigs-
ten Fall konnte ihnen ihre Aussagen eine emotionale Erleichterung 
verschaffen. Ihrer Bereitschaft zur Aussage stand aber die Angst vor 
möglichen Intrusionen entgegen, vor einem  erneuten Durchleben 
traumatischer Ereignisse. Assistenz bei der Bewältigung solcher 
Spätfolgen boten die Betreuergruppen. Die Mitglieder der Betreu-
ergruppen in den NS-Prozessen berichteten später durchweg von 
intensiven und zumeist vertrauensvollen Beziehungen zwischen Zeu-
gInnen und BetreuerInnen. Diese engen Verhältnisse überdauerten 
den Prozess manchmal noch viele Jahre. 
Auch die Berichterstattung über die NS-Gerichtsverfahren und de-
ren Rezeption blendet die Untersuchung nicht aus. Das öffentliche 
Interesse war insgesamt ambivalent und verlief konjunkturell. Zu-
weilen blieben die Besucherplätze in den Gerichtssälen beinahe leer, 
in anderen Fällen drängte sich das Publikum. Ohne weiterführende 
Untersuchungen lassen sich die gesellschaftlichen Wirkungen die-
ser Verfahren kaum einschätzen. Zweifellos überwog in der bundes-
deutschen Bevölkerung über lange Zeit eine ausgesprochene Schluß-
strichmentalität. Aus den zeitgeschichtlichen Umständen und dem 
juristischen Vorgehen wird ersichtlich, weshalb die gefällten Urteile 
die Betreuer zumeist frustrierten. Alle in diese Untersuchung ein-
bezogenen Betreuergruppen wurden übrigens nicht durch die Be-
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hörden  initiiert,  sondern  entstanden  aufgrund  eines  zivilgesell-
schaftlichen Engagements. (hr)
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Karl Heinz Roth

Abschied von einem Grenzgänger
Heinrich Senfft (1928–2017)

Am 14. Januar ist der Medienjurist und Publizist Heinrich Senfft 
im Alter von 88 Jahren gestorben. Er war über drei Jahrzehnte lang 
einer der profiliertesten Anwälte des Zivilrechts, wobei er sich auf 
die Konfliktzone zwischen Persönlichkeitsschutz und Pressefrei-
heit spezialisiert hatte. Zusätzlich veröffentlichte er seit Ende der 
1980er  Jahre  kritische Beiträge  zur  NS-Vergangenheit  und zur 
deutsch-deutschen Gegenwart. 

Als juristischer Berater von Gerd Bucerius und seiner Printmedi-
en –  Die Zeit und  stern – sowie zahlreicher Schriftsteller geriet 
Senfft immer wieder in die Schlagzeilen. Mit seinem Scharfsinn, 
seiner fachlichen Kompetenz, seiner Ironie und seiner Schlagfertig-
keit brachte er seine Prozessgegner nicht nur einmal zur Weißglut. 
Sein entschiedenes Eintreten für seine Mandanten – Rolf Hoch-
huth gegen den furchtbaren NS-Marinerichter  Hans  Filbinger, 
Günter Wallraff gegen Springer, die Chefredaktion des stern gegen 
die CSU-Führung in der bayerischen Spielbankenaffäre,  Romy 
Schneider gegen die Boulevardpresse, Friedrich Christian Delius 
gegen den Kaufhausunternehmer Helmut Horten und viele andere 
– sicherte ihm oft nach jahrelangen Auseinandersetzungen große 
Erfolge.

Diese exponierte Stellung ist Heinrich Senfft nicht in den Schoß 
gefallen. Nach dem Abitur (1946) war er zunächst Gasthörer in 
Geschichte und Philosophie an der Universität Tübingen. Danach 
studierte er Jura und promovierte bei Hans Dölle am Tübinger In-
stitut für ausländisches und internationales Privatrecht über ein 
rechtsvergleichendes Thema. Als das Institut 1957 nach Hamburg 
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umzog, ging Senfft mit. Er übernahm zwei Jahre lang eine halbe 
Assistentenstelle  und wurde  gleichzeitig  bei  Zeit und  stern als 
Rechtsassessor tätig. 1959 gewann er ein Fulbright-Stipendium und 
absolvierte in Berkeley ein Zusatzstudium, um auch innerhalb des 
anglo-amerikanischen Rechtssystems agieren zu können. So erwarb 
sich der junge Post-Doc des internationalen Zivilrechts ein solides 
transatlantisches  Standing.  Im April  1960  heiratete  er  die  Foto-
grafin Erika Ludin. Er hatte sie 1955 in Stuttgart kennengelernt. 
1961 kehrte das Paar nach Hamburg zurück. Dort ließ sich Hein-
rich Senfft als  Rechtsanwalt  nieder. Sein Start und die Familien-
gründung waren durch großzügige Beraterverträge mit den Print-
medien von Gruner & Jahr abgesichert.

Ich lernte Heinrich Senfft im Frühjahr 1968 kennen, als ich in 
erheblicher Bedrängnis war. Der Springer-Konzern hatte mich als 
„Rädelsführer“ der Hamburger Springer-Blockade geoutet und ein 
Zivilverfahren mit  einer enormen Schadensersatzforderung gegen 
mich angekündigt. Mir wurde empfohlen, mich an Senffts Kanzlei 
zu wenden. Senfft war sofort zur Abhilfe bereit – und zwar unent-
geltlich. Zum Glück hatte er dann mit mir nicht allzu viel Arbeit: 
Ein kurzer Schriftsatz, in dem er sich als mein künftiger Rechtsbei-
stand auswies,  genügte. Die Springer-Juristen ließen nichts mehr 
von sich hören, so gefürchtet war die Adresse der Anwaltskanzlei 
in der Schlüterstraße 6, direkt neben dem Campus.

Ein Jahr später wurde ich wieder bei Senfft vorstellig. Wieder  
ging es um eine hohe Schadensersatzforderung, aber diesmal wegen 
angeblicher übler Nachrede und Verleumdung. In einem konkret- 
Artikel hatte ich einem prominenten Sozialwissenschaftler beschei-
nigt, als wissenschaftlicher Berater des westdeutschen Militärge-
heimdiensts (MAD) tätig zu sein. Erneut versprach Senfft,  mich 
unentgeltlich zu vertreten. Aber er meinte, diesmal müsste ich 
mich warm anziehen: „Ihr Linken lehnt Euch immer sehr weit aus 
dem Fenster, aber Ihr seid schludrig, und am Ende fehlen Euch die 
Beweise.“ Ich erwiderte, ich sei zwar tatsächlich ein Linker, aber  
trotzdem hätte ich ausreichende Belege. „Dann leg sie dem Herrn 
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doch auf den Tisch“, riet mir Senfft – er duzte mich inzwischen, 
aber das „Du“ durfte ich erst eineinhalb Jahrzehnte später erwi-
dern. Ein paar Tage danach lagen Kopien der Beweisstücke auf dem 
Schreibtisch des professoralen Geheimdienstberaters. Auch er mel-
dete sich nicht wieder.

Zur dritten Begegnung kam es erst Mitte der 1980er Jahre. Sie 
gestaltete sich etwas langwieriger, denn Senfft und sein Sozius Joa-
chim Kersten wurden jetzt als juristische Lektoren tätig. Zusammen 
mit anderen hatte ich inzwischen eine historische Dokumentati -
onsstelle gegründet, und wir planten die Edition mehrerer Unter-
suchungsberichte, die Experten der US-Militärregierung 1946/47 
über die NS-Verstrickungen führender Großunternehmen erarbei-
tet hatten. Starten wollten wir mit dem OMGUS-Bericht über die 
Deutsche Bank. Das war ein heißes Eisen, denn zu Beginn der 
1970er Jahre hatte Hermann J. Abs einen DDR-Historiker, der ein 
Buch über ihn auch in der BRD veröffentlicht hatte, in einem spek-
takulären Verfahren in Grund und Boden gestampft. Infolgedessen 
rechneten Senfft und Kersten mit einem Prozess und fühlten mir, 
dem Bearbeiter, gehörig auf  den Zahn.  Schließlich ließen sie  die 
Edition passieren. Aber ich war ein No-Name, und deshalb forder-
ten sie weitere Absicherungen: eine prominente Galionsfigur und 
eine Garantie unseres damaligen Sponsors zur Übernahme der ju-
ristischen Folgekosten. Der Sponsor war bereit dazu, und auch 
Hans Magnus Enzensberger ließ sich als  Herausgeber gewinnen. 
Die Deutsche Bank hielt jedoch still, nur das historische Establish-
ment rümpfte die Nase.

Das war ein guter Start für die Hamburger Stiftung für Sozialge-
schichte. Heinrich Senfft nahm lebhaften Anteil. Er trat in die Re-
daktion unserer Zeitschrift ein, später ging er auch in den Stif -
tungsvorstand. Die Schriftenreihen der Stiftung bereicherte er mit 
wichtigen Beiträgen zur Kontinuität des konservativen Rechtssys-
tems („Richter und andere Bürger“), zum Historikerstreit („Kein 
Abschied von Hitler“) und zu anderen Themen der Zeitgeschichte. 
Zu seinem 70. Geburtstag widmeten wir ihm eine Festschrift, zu 
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der  auch seine Weggefährten aus  dem politisch-publizistischen 
Establishment beitrugen („Grenzgänge“).

Bis dahin hatte Heinrich Senfft einen weiten Weg zurückgelegt: 
Es waren die Pfade eines immer wieder gefährdeten Grenzgängers, 
der nur mühsam vorankam. Heinrich Senfft wurde 1928 in Stutt-
gart in ein rechtskonservatives Milieu hineingeboren. Sein Vater, 
ein Architekt, hatte sich an der Gründung der gegenrevolutionären 
„Technischen Nothilfe“ beteiligt, war ihr in der Weimarer Republik 
hauptberuflich treu geblieben und hatte es unter den Nazis zum 
Landesführer für Württemberg-Hohenzollern gebracht.  Er war 
schon 1938 verstorben. Danach bekam der Zehnjährige einen Un-
ternehmer zum Stiefvater. Aber dabei sollte es nicht bleiben. Nach 
Kriegsende liierte sich seine Mutter mit dem bekannten Publizisten 
Friedrich Sieburg, und dieser zweite Stiefvater beeinflusste Hein-
rich zutiefst. Er schloss sich dem Laupheimer Kreis an, einem schwä-
bischen CDU-Zirkel, der mit Akteuren wie Theodor Eschenburg, 
Eugen Gerstenmaier, Wilhelm Grewe, Kurt-Georg Kiesinger und 
Hans  Speidel  entschieden  zur  Formierung  der  bundesdeutschen 
Machtelite beitrug. Diesem Milieu blieb Heinrich Senfft lange ver-
haftet. Die Ablösung daraus fiel schwer und verlief konfliktreich – 
familiär wie politisch. Wie Heinrich selbst in seiner autobiographi-
schen Aufzeichnung für unsere Festschrift bekannte, dauerten die 
ambivalenten Übergänge zum linksliberalen Lager bis Mitte der 
1960er Jahre an. „1968“ inspirierte ihn dann zutiefst. Der Aufbruch 
zu neuen Ufern befreite ihn.

Im Spätsommer des vergangenen Jahrs besuchte ich Heinrich 
Senfft – wie sich nun herausstellte, zum letzten Mal. Er war resig-
niert, melancholisch und verbittert. Zu viel war in den letzten Jahr-
zehnten danebengegangen. Der DDR-Anschluss hatte zum späten 
Triumph dessen geführt, wovon er sich selbst so mühsam gelöst 
hatte. Die westdeutsche Machtelite hatte sich die DDR einverleibt 
und war mit Häme über ihre Funktionsträger hergefallen – mit 
letzter Kraft hatte Senfft einige ihrer Exponenten verteidigt. Auch 
seine besten Freunde aus dem politischen Establishment waren ge-
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storben – Günter Gaus, Karl Otto Pöhl und Detlev Rohwedder. 
Seine innig geliebte zweite Lebenspartnerin Marita hatte eine heim-
tückische Krebserkrankung dahingerafft. Hinzu kam das Altern, 
mit dem er sich nicht abzufinden vermochte. Henri Nannen, so 
sagte er häufig, habe viel dummes Zeug geredet. Aber mit einer Be-
merkung habe er richtig gelegen: „Altern ist Scheiße“. Das könne 
er nur bestätigen.

Gegen diese bittere Bilanz ließ sich mit Verweisen auf die Erfol-
ge von damals nicht anreden. Also sprach ich von der Zukunft und 
über laufende Forschungsprojekte. Heinrich Senfft hörte mir auf-
merksam zu, aber er griff den Faden nicht auf. Ich verstand schließ-
lich, dass er sich auf das Verstummen vorbereitete.
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Abstracts

Jon Lawrence, Workers’ testimony and the 
sociological reification of the manual / non-manual 
distinction in 1960s Britain

The discussion that follows uses interview transcripts from Gold-
thorpe and Lockwood’s classic “Affluent Worker” study to explore 
a range of issues that can shed light on similarities and differences 
in the lives of white- and blue-collar workers in 1960s Britain. Al-
though the original study stressed the fundamental differences in 
the life experiences of manual and non-manual (male) workers, it 
did concede that processes of “normative convergence” might be 
reducing those differences, especially outside work. Returning to 
workers’  original  testimony, and  particularly  to  the  under-used 
non-manual  sample,  allows us  to  explore  the  issue of  “converg-
ence” more fully than was attempted in the original study. Many 
non-manual workers possessed strong family and life-course con-
nections to (manual) working-class life,  indeed many saw them-
selves as working class. Most embraced a very similar understand-
ing of class and class hierarchy to shop-floor workers, identifying 
themselves as part of a large mass of “ordinary workers” who con-
stituted the great bulk of the population. Clerical workers in the 
lowest paid occupations were especially likely to see class in these 
terms. It  is  suggested that  the tendency to highlight differences 
rather than similarities in class experience subsequently weakened 
the scope for a broad-based politics organized around “working-
class” interests, especially given the sharp deindustrialization of the 
1970s and 1980s.
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Frido Wenten, Gewerkschaftsreformen in China – 
Segen oder Fluch? Kontroverses zu 
Tarifverhandlungen und „zellulärem“ Aktivismus

Revisiting  institutional  changes  in  South  China  after  the  strike 
wave of 2010, the author criticizes the advocacy of an emulation of 
“Western,” “representative” labor organizations in China. Having 
overemphasized the differences between the two cases, the debate 
has remained silent on the pitfalls of the “Western” model. Rather 
than  contrasting  sharply, “Western”  unions  and  the  reform-ori-
ented All-China Federation of Trade Unions (ACFTU) share a pro-
ductivist outlook: the idea that workers’ demands and agency must 
not endanger profitability. Similarly, union and collective bargain-
ing reforms in South China have reproduced effects known from 
the West, namely constraints on workers’ agency through formal, 
professionalized  bargaining  procedures,  and  through  boundary 
drawing between legal  and illegal  forms of action. In contrast,  a 
dysfunctional ACFTU appears to have been an advantage for Chi-
nese workers, who embraced a largely successful strategy of disrup-
tions of the status quo. The author suggests to discard the idea of a 
“Western” union model in China and to engage in a more open de-
bate on alternative routes for labor.

Ralf Hoffrogge, Der Sommer des 
Nationalbolschewismus? Die Stellung der 
KPD-Linken zu Ruhrkampf und ihre Kritik am 
„Schlageter-Kurs“ von 1923

The  connection  between  Communism,  Nationalism,  and  Anti-
Semitism has been discussed widely, both in historical scholarship 
and political debate. In the German context, an episode in the Sum-
mer of 1923, where KPD politician Ruth Fisher discussed in a pub-
lic  event  with  fascist  students  and adopted to  their  language  of 
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“Jewish Capital,” is often quoted as key-evidence that the German 
Communist Party (KPD) had nationalist leanings that did not ex-
clude anti-Semitism. Fischer’s appearance was indeed part of the 
so-called “Schlageter Kurs,” designed by Comintern strategist Karl 
Radek to win over  sympathizers  of  the nationalist  right for  the 
communist cause—or at least to “neutralize” the emerging fascist 
movement in Germany. While it is accepted in scholarship that this 
strategy was a short-lived episode and had been abandoned as early 
as September 1923, it is taken for granted that the whole KPD fol-
lowed the “Schlageter-Kurs.” This essay for the first time recon-
structs the oppositional voices, arguing that in 1923 the German 
Communist Party was deeply divided around the issue of national-
ism. By presenting a short collective biography of the Berlin KPD 
leadership, it is also argued that this leadership constituted a net-
work of workers and intellectuals in which many of the latter were 
from Jewish background.

Gerhard Hanloser, Die Rote Fahne und der 
Antisemitismus. Olaf Kistenmachers Präsentation 
tatsächlicher und vermeintlicher antijüdischer 
Aussagen in der KPD-Tageszeitung

The text criticizes the dissertation by the historian Olaf  Kisten-
macher  (Hamburg)  which  analyzes  anti-Semitic  notions  in  the 
German Communist Party’s (KPD) organ Rote Fahne (Red Flag). 
The reviewer agrees with Kistenmacher that the KPD used anti-
Semitic slogans and thought patterns, especially for purposes of ag-
itation. Due to methodological premises, however, the intention of 
such notions is not illuminated; instead, attempts by the KPD to 
counteract  anti-Semitism by means  of  propagandistic  simplifica-
tions of the class relation, which are easy to decipher, are them-
selves described as anti-Semitic. Kistenmacher thus exaggerates the 
KPD’s anti-Semitism and furthermore unconvincingly presents it 
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as a source of the post-68 New Left’s anti-Zionism which he again 
simply portrays as anti-Semitism. In this manner, the book displays 
numerous  commonplaces  of  the  so-called  anti-German  milieu 
which drastically overstates the problem of anti-Semitism within 
the (German) left.

Gruppe Blauer Montag, „Flüchtlingskrise“ und 
autoritäre Integration. Zu einigen Aspekten der 
Reorganisation staatlicher Kontrollpolitiken

This  article  discusses  the  turbulences  created  by  the  so-called 
“refugee crisis” in Hamburg, Germany. It contains an analysis of 
strategies  of  the  local  state  to  immediate  handle  the  “crisis”  in 
terms of accommodation and other basic forms of support. It fur-
thermore assesses the local consequences of a combination of anti-
refugee laws and integration politics, which was developed by cen-
tral government to tackle the crisis. Finally, the text proposes per-
spectives for political  interventions into the local  situation, with 
the aim to combine protests against racist politics with class strug-
gle in general.

Basisdemokratische Linke Göttingen, Arbeit um 
jeden Preis. Das  „Integrationsgesetz“ 
soll Kontrolle und Verwertbarkeit migrantischer 
Arbeitskraft verbessern

In July 2016 the German parliament passed a so-called integration 
law (Integrationsgesetz). Although barely contested by social move-
ments, this law is so far the climax of efforts to incorporate a se-
lected  part  of  the  refugees  into  the  labor  market.  While  some 
changes might seem positive at first glance, a closer look reveals 
that social and political rights are only granted to those that are 
willing and able to be exploited in waged labor. As a consequence,  
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the  Integrationsgesetz follows a workfare paradigm, and radicalizes 
the forms of regulation by repression developed by the so-called 
red-green government in the first half of the 2000s. Its most im-
portant feature is the linkage between the willingness to accept bad 
working conditions and the permission to stay. As the text shows, 
the opening of the labor market and the persistence of a very re-
strictive border regime do not constitute a contradiction. Never-
theless, the attempts to mobilize refugees as part of the workforce 
are  also the  approval  of  the  collapse  of  older  strategies  to  keep 
them out of the country.
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Autorinnen und Autoren / Contributors

Jon Lawrence is Reader in Modern British History at the Univer-
sity of Cambridge and author of “Speaking for the People” (1998) 
and  “Electing  Our  Masters”  (2009).  He is  currently  finishing  a 
monograph  on  vernacular  understandings  of  individualism  and 
community in post-war Britain.

Frido Wenten is Postdoctoral Fellow at the Department of Devel-
opment Studies, School of Oriental and African Studies; and Fel-
low  at  the  Department  of  International  Development,  London 
School  of  Economics  and  Political  Science.  He  researches  and 
teaches  on  labor  relations,  industrial  development,  and  interna-
tional political economy, with a focus on the automotive industry 
in China and Mexico.

Ralf Hoffrogge,  Postdoc at the Institute for Social Movements at 
the Ruhr-University, Bochum. Main areas of research: biographies 
of the German Workers’ Movement, history of Unionism, and his-
torical research on communism.

Gerhard  Hanloser studied  sociology, history,  German  philology, 
and pedagogy at the University of Freiburg. He works in Berlin as 
a teacher and publishes on the history of the old and the New left.

Blauer Montag, Hamburg, exists since 1990. Activism and analysis 
of labor unrest, social politics, and migration.

Basisdemokratische Linke, a radical left group, Göttingen, promotes 
and organizes social struggles, among others, on housing and mi-
gration: [https://www.inventati.org/blgoe/].
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