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Editorial

Die Geschichte der Gegenwart zu schreiben ist nicht so einfach, 
besonders dann nicht, wenn die Gegenwart Geschichte schreibt. In 
der  vorliegenden Ausgabe  von  Sozial.Geschichte  Online skizziert 
Helmut Dietrich die  Ereignisse  in Tunesien um die  Jahreswende 
2010/2011: Ereignisse, deren Folgeentwicklungen viele von uns mit 
großem Erstaunen und großen Hoffnungen beobachten. Zwar ist 
es keinesfalls etwas Neues, dass sich in revolutionären Situationen 
die Zeit verdichtet und an einem Tag mehr Erfahrungen artikuliert 
und erneuert werden als sonst in Jahrzehnten. Aber es ist schwie-
rig,  diesen Prozess  zu  beschreiben,  zumal  seine  Geschichte  und 
mehr noch seine Zukunft halb im Schatten liegen.  Und Helmut 
Dietrichs Chronologie zeigt auch, wie das Migrationsregime, das in 
den 2000er Jahren an der europäischen Südküste errichtet wurde, 
nicht nur die rassistische Teilung der Weltarbeitsmärkte, sondern 
auch die öffentliche Wahrnehmung der Klassenkämpfe im Maghreb 
organisiert  hat  (und weiterhin  organisiert).  Mittlerweile  hat  sich 
der Aufstand in Tunesien in eine Revolte im gesamten arabischen 
Raum und in einen Krieg in Libyen verwandelt. Andere Zeitschrif-
ten,  zum  Beispiel  Wildcat (siehe  [http://www.wildcat-www.de/]) 
sind in der Lage, über diese Veränderungen zeitnäher zu berichten 
als es uns möglich ist.

Auch die Katastrophe in Japan und ihre Folgen haben gezeigt, 
wie notwendig es bleibt, soziale Proteste und Bewegungen als glo-
bal  vernetzt  zu  denken,  wobei  die  Finanz-  und Wirtschaftskrise 
nicht  von  der  andauernden  ökologischen  Krise  zu  trennen  ist. 
Doch es stellt sich auch die Frage, wie sich diese einfache Einsicht 
in den Protesten und Bewegungen spiegelt. Manchmal ist die Frage 
einfach nur mit „gar nicht“ zu beantworten, aber was bedeutet das? 
Und welche Mechanismen sorgen dafür, dass über Facebook orga-
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Editorial

nisierte  Demonstrationen  in  Portugal  Hunderttausende  auf  die 
Straße  bringen,  die  gegen  Prekarisierung  und  Austeritätspolitik 
protestieren (und einige Tage später sogar die Regierung zu Fall 
bringen), während im Norden des globalen Nordens ähnliche Kon-
flikte relativ geschmeidig integriert werden können? Zwei weitere 
Artikel, die in dieser Ausgabe in der Rubrik „Zeitgeschehen“ online 
gestellt werden, gehen unter anderem dieser Frage nach – selbstver-
ständlich werden dort eher Antworten gesucht als gegeben. 

Wir wünschen uns, dass die Auseinandersetzung mit diesen Fra-
gen und Antworten fortgesetzt wird, genauso wie wir uns  wün-
schen, dass die Debatte über die Bedeutung von „1968“ weitergeht, 
zu der Hanno Balz in der vorliegenden Ausgabe einen Essay über 
den globalen Charakter und die „Janusköpfigkeit“ der Revolte bei-
trägt. In der Sparte „Forschung“ setzen Pun Ngai und Lu Huilin 
die Reihe der Artikel über die Situation in China fort, die sie in 
Heft 4 mit einer Analyse der Situation der zweiten Generation von 
WanderarbeiterInnen begonnen haben. Wolfgang Hien skizziert ein 
Forschungsvorhaben, das die Konflikte um Arbeit und Gesundheit 
in Deutschland und Österreich untersucht. Eröffnet wird das Heft 
durch einen, wie wir meinen, sowohl historiographisch als auch ge-
schichtsphilosophisch sehr wichtigen Text über Jacques  Rancière 
und die Zeitschrift Les Révoltes logiques. Fände heute eine konzep-
tionelle  Debatte  über  die  Möglichkeiten und Grenzen von Zeit-
schriften statt, die auf dem Scharnier zwischen Geschichtsschrei-
bung  und  aktivistischer  Forschung  balancieren,  dann  würde  es 
darin sicherlich um viele Fragen gehen, die bereits diejenigen be-
wegt haben, die in der Nachfolge des Sommers 1968 eine history of  
the present schreiben wollten.

Wir freuen uns sehr über alle Beiträge, bedanken uns bei den Au-
torInnen und wünschen uns eine kritische und engagierte Rezeption.

Peter Birke / Max Henninger
Hamburg / Berlin, 6. April 2011
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FORSCHUNG / RESEARCH 

Mischa Suter

Ein Stachel in der Seite der Sozialgeschichte: 
Jacques Rancière und die Zeitschrift 
Les Révoltes logiques

Was  bedeutet  es,  wenn  ein  Denker  der  Inaktualität  wie  Jacques 
Rancière aktuell wird? Der französische Philosoph, zeitweilige His-
toriker und maoistische militant (Jahrgang 1940), erhält heute Auf-
merksamkeit über enge akademische Fachkreise oder theoriebeses-
sene Zirkel hinaus. Die Kunstwelt greift Rancières Konzepte auf, in 
Literatur- und Filmwissenschaft,  Ästhetik, Pädagogik und politi-
scher  Philosophie  blühen  die  Einführungen  und  Themenhefte.1 
Kaum thematisiert wird hingegen Rancières Bezug zur Geschichte. 
Dies  hat  wohl  damit  zu  tun,  dass  der  Philosoph  seit  Ende  der 
1990er Jahre seine Argumente seltener mit Bezug auf die Archive 
der  ArbeiterInnengeschichte  entwickelt,  als  er  dies  ab  Mitte  der 
1970er Jahre tat. Aber ein Verständnis der Geschichte als ereignis-
hafter Bruch liegt im Kern von Rancières Projekt. In diesem Sinne 
hat  Rancière  Geschichtsschreibung  betrieben,  um  als  Philosoph 
seine Fragen anders stellen zu können. Zudem hat er die Politik 
und Poetik der Geschichtswissenschaft kritisch kommentiert. Seine 

1 Eine  sehr  beschränkte,  reichlich  subjektive  Auswahl:  Oliver  Davis,  Jacques 
Rancière, Cambridge u. a. 2010; Jean-Philippe Deranty (Hg.), Jacques Rancière: Key 
Concepts, Durham 2010; Gabriel Rockhill / Philip Watts (Hg.), Jacques Rancière: 
History, Politics, Aesthetics, Durham / London 2009; Charlotte Nordmann, Bour-
dieu / Rancière. La politique entre sociologie et philosophie, Paris 2006; Laurence 
Cornu / Patrice Vermeren (Hg.), La philosophie déplacée: autour de Jacques Ran-
cière, Paris 2006; Jacques Rancière: Aesthetics, Politics, Philosophy, in: Paragraph, 
28 (2005), 1; Jacques Rancière, l’indiscipliné, in: Labyrinthe, 17 (2004), 1; Autour de 
Jacques Rancière, in: Critique, 601 / 602 (1997).  Für Diskussionen und hilfreiche 
Kritik danke ich herzlich Daniel Erni, Daniela Janser, Magaly Tornay, Andreas Fasel 
und besonders der Lesegruppe Magnusstraße.
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Ein Stachel in der Seite der Sozialgeschichte

Texte bilden, so Arlette Farge, eine Historikerin, die mit Rancières 
Vorhaben verbunden ist,2 einen „Stachel in der Seite“ der Sozialge-
schichte.3

Zu einer Sammlung einiger älterer Aufsätze schreibt Rancière, 
sie  enthalte  heute  allgemein  unerwünschte  Wörter,  wie  „peuple, 
pauvres,  révolution,  usine,  ouvriers,  prolétaires“  –  und  es  genüge 
nicht, darauf hinzuweisen, dass damals, als diese Texte geschrieben 
wurden, ein solches Vokabular an der Tagesordnung gewesen sei.4 
Vielmehr  waren  bereits  beim  Verfassen  dieser  Texte  die  Zeiten 
durcheinander gebracht worden, indem Rancière auf Geschichten 
und Figuren des 19. Jahrhunderts zurückgegriffen hatte, um seine 
damalige Gegenwart – die Debatten der radikalen Linken in Frank-
reich nach 1968 – zu verunsichern.

Der vorliegende Artikel handelt von dieser doppelten Unzeitge-
mäßheit, der Verbindung zwischen Geschichtsschreibung und einer 
militanten intellektuellen Praxis. Er beabsichtigt, diese Beziehung, 
insofern sie in Rancières Arbeiten zum Ausdruck kommt, histo-
risch zu situieren. Dazu soll ein kollektives Geschichtsprojekt vor-
gestellt werden, an dem Rancière beteiligt war: die 1975 bis 1981 
bestehende Zeitschrift Les Révoltes logiques. Im Folgenden wird ar-
gumentiert, dass Les Révoltes logiques – und Rancière in seiner indi-
viduellen Arbeit – spezifische Blickwinkel und Methoden der linkradi-
kalen Bewegung einnahmen. Dazu gehörten Formen der militanten 
Untersuchung, wie sie in jüngster Zeit vor allem anhand des italieni-
schen Operaismus diskutiert werden.5 In Frankreich wurden – mit 
anderem Hintergrund und deutlicher Akzentverschiebung – paralle-

2 Camille Deslypper / Guy Dreux, La parole comme événement. Entretien avec 
Arlette  Farge,  in:  Nouveaux regards,  30 (2005),  [http://www.institut.fsu.fr/nvxre
gards/30/30_Farge.htm] (Download 27. Januar 2011).

3 Als weitere solche „Stachel” nennt sie u. a. Paul Veyne, Michel Foucault und die 
italienische Mikrogeschichte. Arlette Farge, L’histoire sociale, in: François Bédarida 
(Hg.), L’historie et le métier d’historien en France 1945–1995, Paris 1995, S. 281–
300, hier S. 290 ff. 

4 Jacques Rancière, Les scènes du peuple. Les Révoltes logiques 1975–1985, Lyon 
2003, S. 7.  Der Band versammelt Rancières Beiträge in der Zeitschrift  Les Révoltes  
logiques, auf die im Folgenden eingegangen wird.
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le Praktiken mit den Stichworten établissement und enquête verbun-
den.  Etablissement wird die Bewegung von StudentInnen genannt, 
die auf der Suche nach der ArbeiterInnenklasse in die Fabriken gin-
gen. Das Einreißen sozialer Kategorien durch die wechselseitige Ver-
bindung zweier Revolten, in den Betrieben und an der Universität, 
bestimmt auch Rancières Einschätzung von 1968.6 Les Révoltes lo-
giques versuchten,  so wird in diesem Artikel  behauptet,  in einem 
Moment, in dem der revolutionäre Impuls von 1968 abnahm, be-
stimmte Praktiken der Bewegung in neue Felder zu übertragen. Mit 
ihren 13 Ausgaben, zwei Sammelbänden7 und einer 1978 erschiene-
nen Sondernummer zum Thema „1968“ ist die Zeitschrift Les Révol-
tes logiques ein Beispiel für die verschiedenen Geschichtsinitiativen, 
die Mitte der 1970er nicht nur in Frankreich entstanden.8 Mit dem 
Aufeinandertreffen von ArbeiterInnen und Intellektuellen befasste 
sich  Rancière  auch  in  seinem  historiografischen  Hauptwerk  La 
nuit des prolétaires (1981).9 Von dieser Beschäftigung mit Arbeite-
rInnengeschichte ausgehend, kommentierte er später die Schwie-
rigkeit  der  Geschichts-  und Sozialwissenschaften,  den Raum für 

5 Von der mittlerweile umfangreichen historischen Literatur zur militanten Un-
tersuchung im Operaismus kann hier nur verwiesen werden auf Steve Wright, Den 
Himmel stürmen. Eine Theoriegeschichte des Operaismus, Berlin / Hamburg 2005; 
Karl Heinz Roth, Benedetta sconfitta? Die Zeitschrift „Primo Maggio” in der drit-
ten Phase des Operaismus, in: Beilage zu Wildcat, 83 (2009), S. 13–30.

6 Jacques  Rancière,  Quels  «  événements  »?,  in:  La  Quinzaine  littéraire,  459 
(1986), S. 35 f.

7 Collectif Révoltes logiques (Hg.), L’empire du sociologue, Paris 1984; dies., Es-
thétiques du peuple, Paris 1985. Peter Schöttler erwähnt, dass nach Einstellung der 
Zeitschrift eine zeitlang noch ein „Bulletin” publiziert worden sei. Dieses ist für den 
vorliegenden Artikel nicht ausgewertet worden. Peter Schöttler, Von den „Annales” 
zum „Forum-Histoire“. Hinweise zur „neuen Geschichte“ in Frankreich, in: Hannes 
Heer / Volker Ullrich (Hg.), Geschichte entdecken. Erfahrungen und Projekte der 
neuen Geschichtsbewegung, Reinbek bei Hamburg 1985, S. 58–71, hier S. 66.

8 Damit ist nur angetönt, was eigentlich gemacht werden sollte, hier aber nicht 
geleistet werden kann: verschiedene Geschichtsprojekte dieser Zeit vergleichend in 
den Blick zu nehmen. Vgl. den Überblick bei Kristin Ross, May ‘68 and Its Afterli -
ves, Chicago / London 2002, S. 116–137, dem der vorliegende Artikel viel verdankt,  
sowie Schöttler, Annales (wie Anm. 7).

9 Jacques Rancière, La nuit des prolétaires. Archives du rêve ouvrier, Paris 1981.

10



Ein Stachel in der Seite der Sozialgeschichte

einen persönlichen, emanzipatorischen Bruch der AkteurInnen zu 
konzeptualisieren. Der vorliegende Artikel will diesen Weg nach-
vollziehen und stellt zunächst die Zeitschrift vor, um dann einige 
von Rancières Argumenten zu skizzieren.

Eine kollektive Geschichtsinitiative nach 1968

Er sei „in das Gebiet der Geschichte gekommen“, sagte Rancière 
rückblickend in einem Interview mit  Le Monde,  „weil  die  große 
Idee der Jahre 1968–1970, die Vereinigung des intellektuellen Strei-
tes mit dem Arbeiterkampf, in Sackgassen geführt hatte.“10 Dieser 
Hinwendung zur Geschichte vorausgegangen war eine Abwendung 
von der Theorie, mit der Rancières intellektuelle Entwicklung begon-
nen hatte. Der Philosophiestudent an der  Ecole normale supérieure  
war in den 1960er  Jahren ein Schüler  Louis  Althussers gewesen. 
Dieser nutzte seinen starken Einfluss auf die kommunistische Stu-
dentenorganisation, um das theoretizistische Projekt zu verfolgen, 
die Wissenschaftlichkeit  des  Marxismus zu verteidigen gegen die 
Formen der, in seiner Sicht,  humanistischen Ideologie.11 Aus Al-
thussers Seminar entstand 1965 die enorm erfolgreiche Buchveröf-
fentlichung Lire Le Capital, in der Rancière neben Etienne Balibar, 
Pierre Macherey und Roger Establet einen Beitrag verfasst hatte.12 

10 Edmond  El  Maleh,  Jacques  Rancière,  in:  Peter  Engelmann  (Hg.),  Philoso-
phien, Wien 2007 (zuerst 1984), S. 111–119, hier S. 111 f.

11 Rancière, La leçon d’Althusser, Paris 1974, S. 87. Für Rancière bewirkte para-
doxerweise  Althussers  Philosophie in dessen theoretizistischer Phase am ehesten 
noch politische Effekte, während seine späteren Interventionen, nach der behaupte-
ten Abkehr vom Theoretizismus, völlig hinter der Situation zurückblieben.  Ebd., 
S. 56 f.

12 Louis Althusser / Jacques Rancière / Pierre Macherey, Lire Le Capital, Bd. 1, Par-
is 1965; Louis Althusser / Etienne Balibar / Roger Establet, Lire Le Capital, Bd. 2, Par-
is 1965. Dt. Übers. v. Rancières Beitrag: ders., Der Begriff der Kritik und die Kritik der 
politischen Ökonomie. Von den „Pariser Manuskripten” zum „Kapital“,  Berlin 1972. 
Die gekürzte Neuauflage als Taschenbuch im Jahr 1968 (aus der die Texte von Ran-
cière, Estranblet und Macherey entfernt wurden) verkaufte sich bis 1990 78.000 mal; 
vgl. François Dosse, Geschichte des Strukturalismus Bd. 2: Die Zeichen der Zeit,  
1967–1991, Hamburg 1997 (zuerst 1991), S. 204. Als der Verlag François Maspéro 
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Ein Jahr später spaltete sich ein Teil der  Union étudiante commu-
niste ab und die zunehmend maoistisch inspirierte  Union jeunesse  
communiste (marxiste leniniste) wurde gegründet. Mit der Bildung 
von Vietnam-Unterstützungskomitees  und mit  der  établissement-
Bewegung (auf die weiter unten eingegangen wird) wandte sich die 
UJC(ml) sodann anderen Politikformen zu; der Aufruhr von 1968 
ließ schließlich den Althusserismus schlagartig im Ansehen sinken. 
„Althusser à rien!“ – „Althu taugt nix!“ („Althu sert à rien“) war auf 
Graffiti zu lesen.13 Auch Rancière vollzog, unter dem Eindruck der 
Differenzierung der kommunistischen Organisationen und der Su-
che nach neuen Praxisformen, den Bruch mit dem einstigen Meis-
ter. In der kritischen Absetzbewegung gegen Althusser formulierte 
Rancière Motive, die später in seiner politischen Philosophie wie-
derkehren  sollten.  Althusser  habe,  so  Rancière,  Philosophie  als 
Ordnungsdiskurs betrieben und den Intellektuellen zum Oberprü-
fer erhoben, welcher den politischen Begriffen „Identitätsnachwei-
se“ und Passierscheine ausstelle oder verweigere. Gegen diese „Po-
lizeivernunft“ gelte es, eine Entkalibrierung theoretischen Wissens 
voranzutreiben: „Proletarische Ideologie ist weder die Summe der 
Vorstellungen (représentations)  oder  Tugenden der Arbeiter  noch 
ein Lehrgebäude ‚proletarischer‘ Doktrinen: sie ist ein angehaltenes 
Fließband,  eine  verspottete  Autorität,  ein  zerstörtes  System der 
Aufteilung verschiedener Arbeitsfunktionen, ein Massenwiderstand 
gegen  ‚wissenschaftliche‘  Innovationen  der  Ausbeutung  […].“14 
Rancières Absage an theoretisches Elitedenken ging aber weiter. Es 

für 1973 eine Neuauflage der ungekürzten Ausgabe plante, verlangte Rancière, sei-
nem Beitrag eine Kritik und Selbstkritik hinzuzufügen, was Maspéro unter Beru-
fung auf den ursprünglichen Vertrag von 1965 verweigerte,  worauf Rancière den 
Text in Les Temps modernes abdruckte (Nr. 328, November 1973); dt. Übers.: Ge-
brauchsanweisung für einen Neudruck von „Das Kapital lesen“, in: ders., Wider den 
akademischen Marxismus, Berlin 1975, S. 56–74.

13 Dosse, Geschichte (wie Anm. 12), Bd. 2, S. 139. 
14 Jacques Rancière, Zur Theorie der Ideologie: Die Politik Althussers, in: ders., 

Wider den akademischen Marxismus, Berlin 1975, S. 8, 10. Zur Polizeivernunft vgl.  
u.a.  Jacques Rancière,  Das Unvernehmen.  Politik und Philosophie,  Frankfurt  am 
Main 2002 (zuerst 1995); ders., Zehn Thesen zur Politik, Zürich 2008 (zuerst 2000).
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folgte daraus die Ansicht, dass eine vereinheitlichende Synthese un-
möglich sei. Wer die „Praxisformen der Massen“ philosophisch ernst 
nehmen wolle,15 müsse die tatsächliche Widersprüchlichkeit sozialer 
Kämpfe anerkennen. Seine erste Monografie, La leçon d’Althusser, ist 
dementsprechend mehr der Versuch einer politischen Kartografie 
nach 1968 als eine publizistische Abrechnung. Auf die neuen Bewe-
gungen und Kampfformen, die in den 1970er Jahren entstanden, 
hatte der  gauchisme,  so Rancière, keine Antwort. Die Kämpfe der 
Frauenbewegung, der SchülerInnen, der ImmigrantInnen und Land-
arbeiterInnen etwa ließen sich  nicht  in  eine  einzige  verbindende 
Klammer fassen: „Ces luttes qui attaquent le pouvoir dans ses mani-
festations diverses  et  parfois  contradictoires  ne présentent  pas  seule-
ment la multiplicité qui rendrait plus difficile le travail de la synthèse.  
Elles présentent aussi la multiplication des discours de la révolte.“ 16

Ab 1969 ging Rancière dieser „Vervielfältigung der Diskurse der 
Revolte“ an der Reformuniversität Vincennes (Paris VIII) nach, wo 
Michel Foucault, der vor seiner Berufung an das Collège de France 
das dortige Philosophie-Departement aufbaute, intensiv Intellektu-
elle der radikalen Linken rekrutiert hatte.17 In Vincennes waren un-
hierarchische Formen der Zusammenarbeit möglich. Zudem hatten 
nicht weniger als 80 ForscherInnen, unter ihnen Rancière, histori-
sche Recherchen angestellt für eine geplante zehnteilige Fernseh-
dokumentation über die Bedeutung der  Revolte im 20. Jahrhun-
dert. Diese Sendung hätte als roten Faden die Biografie Jean-Paul 
Sartres gehabt, unter dessen Ägide das Projekt stand. Das Vorha-

15 Rancière, Theorie (wie Anm. 14), S. 10.
16 Rancière, Leçon (wie Anm. 11), S. 219. Für eine spätere Auseinandersetzung mit 

Althusser vgl. Jacques Rancière, La scène du texte, in: Sylvain Lazarus (Hg.), Politique 
et philosophie dans l’oeuvre de Louis Althusser, Paris 1993, S. 47–66; dt. Übers.: Al-
thusser: Die Szene des Textes, in: KulturRevolution, 29 (1994), S. 43–50; sowie den 
kurzen Handbuchartikel:  Althusser, in: Simon Critchley / William R. Schroeder, A 
Companion to Continental Philosophy, Malden / Oxford 1998, S. 530–536.

17 Charles Soulié, Le destin d’une institution d’avant-garde: histoire du départe-
ment de philosophie de Paris VIII, in: Histoire de l’éducation, 77 (1998), S. 47–69, 
hier S. 50 ff.
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ben wurde indes von Jacques Chirac, damals Premierminister unter 
Giscard d’Estaing, unterbunden. Von den RechercheurInnen inter-
essierten sich viele für Rancières Seminar zur Geschichte der Ar-
beiterInnen-Emanzipation.18 Ende 1974 entstand das Centre de re-
cherches pour les idéologies de la révolte, das institutionell mit Paris 
VIII und Foucaults Lehrstuhl am Collège de France verknüpft war. 
Das Gründungsmanifest des  Centre unterzeichneten mit Rancière 
die feministische Philosophin und Historikerin Geneviève Fraisse, 
später Mitherausgeberin des Bands zum 19. Jahrhundert der  Hi-
stoire des femmes,19 sowie der Philosoph und Schriftsteller Jean Bor-
reil. Zum Redaktionskollektiv gehörten bei der ersten Ausgabe von 
Les Révoltes logiques im Winter 1975 zudem Pierre Saint-Germain, 
Michel Souletie, Patrick Vauday und Patrice Vermeren. Zur Jahres-
mitte 1978 kamen Christiane Dufrancatel, Stéphane Douailler und 
Philippe Hoyau hinzu, sowie Ende 1980 Serge Cosseron, Arlette 
Farge, Daniel Lindenberg und Danielle Rancière, die bereits früher 
in der Zeitschrift veröffentlicht hatten.

Im  Gegensatz  zu  anderen  Geschichtsinitiativen  verband  die 
Zeitschrift Archivrecherchen mit der expliziten Absicht, auch eine 
Theoretisierung zu leisten. Ziel war es, ein „Gedächtnis des Volks“ 
wiederherzustellen. Darunter verstanden  Les Révoltes logiques we-
der die  staatsfixierte  Fortschrittsgeschichte  der offiziellen Arbei-
terbewegungs-Historiografie  noch  eine  überhöhte  linksradikale 
Arbeiter-Heroik, aber auch nicht die Desillusionierung des gauchis-
me, welche die nouveaux philosophes (André Glucksmann, Bernard-
Henri Lévy und andere) bewirtschafteten und dabei „Marx mit den 
schmutzigen Wassern von Kolyma ausschütteten“, dem für die sta-
linistischen Lager berüchtigten sibirischen Flusslauf.20 Kennzeich-
nend für die Zeitschrift sollte vielmehr jene Drehbewegung sein, 

18 Ross, May 68 (wie Anm. 8), S. 126; Anne Cohen-Solal, Sartre, 1905–1980, Rein-
bek bei Hamburg 1988 (zuerst 1985), S. 753 ff.

19 Geneviève Fraisse / Michelle Perrot (Hg.), XIXe siècle, Paris 1992 (Bd. 4 von: 
George Duby / Michelle Perrot (Hg.), Histoire des femmes en occident, 5 Bde., Pa-
ris 1991–1992).

20 Les Révoltes logiques, 1 (1975), vordere Umschlaginnenseite. 
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die im Titel zum Ausdruck kam. Zum einen klingt darin jene Parole 
der chinesischen Kulturrevolution an, die auf Französisch mit „on 
a  raison  de  se  révolter  contre  les  réactionnaires“  übersetzt  wird.21 
Zum anderen ist der Ausdruck „les révoltes logiques“ ein Splitter des 
Gedichts „Démocratie“ aus Arthur Rimbauds Les Illuminations, das 
die Niederlage der Pariser Kommune thematisiert. In der vollständigen 
Textzeile spricht die triumphierende Siegerseite: „Aux centres nous  
alimenterons la plus cynique prostitution. Nous massacrerons les révol-
tes logiques.“ Aus dem Kontext gerissen, verschiebt sich die Bedeu-
tung:  Gegen die  durchgreifende Bestätigung der Ordnung durch 
die Sieger wird die innere Logik der Revolten gesetzt.22 

Die Zeitschrift interessierte sich für „die Materialität der Ideolo-
gien der Revolte“: „[…] les formes de perception de l’intolérable, la  
circulation des mots d’ordre et des idées pratiques de la révolte, les for-
mes de savoir – manuel et intellectuel – qui transforment l’outil en  
arme et le lieu de l’oppression en lieu de l’insurrection.“ Thematisch 
wurden drei Hauptstränge skizziert: Die Geschichten des Feminis-
mus, der nationalen Minderheiten und der ArbeiterInnenemanzipa-
tion.23 Die Zeitschrift richtete sich gleichermaßen gegen eine tradi-
tionelle Bewegungsgeschichte wie gegen die moderne, prominent 
von der Zeitschrift  Annales vertretene Sozial- und Mentalitätsge-
schichte, die das Leben der Massen als quasi unveränderlich zeichne 
und historischen Wandel entweder an strukturelle Wirkkräfte oder 
an die Eliten relegiere. Diese Oppositionshaltung solle indes keine 
Gegengeschichte  der  spontanen  Revolte  gegen  die  organisierten 
Formen anleiten. Vielmehr komme es darauf an, ein solches Gegen-

21 Bekannt war die Parole zudem durch den gleichnamigen Titel eines Interview-
buchs mit Jean-Paul Sartre, das zwei führende Exponenten der Gauche prolétarienne 
verfasst hatten. Vgl. Jean-Paul Sartre / Philippe Gavi / Pierre Victor (= Benny Lévy), 
On a raison de se révolter. Discussions, Paris 1974. 

22 Rancière, Scènes (wie Anm. 4), S. 10; Davis, Rancière (wie Anm. 1), S. 39 f.
23 Le Centre de Recherches sur les Idéologies de la Révolte (définition des objec-

tifs et projets de recherches pour l’année 1975), in: Le Doctrinal de Sapience. Cahiers 
d’enseignants de philosophie et d’histoire, 1 (1975), S. 17–19, Zit. S. 17. Als vierte For-
schungsrichtung wurde die Geschichte der Bauernbewegungen angegeben, was aber in 
der Zeitschrift selbst kaum aufgegriffen wurde.
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satzpaar selbst in Frage zu stellen, indem verschiedene Geschichts-
versionen (etwa einer offiziellen Bewegung und der lokalen Kämp-
fe)  wechselseitig  konfrontiert  würden.  Es  handelte  sich  um ein 
Projekt der Kritik, das beabsichtigte, die gängigen Formen der Ge-
schichtswissenschaft  auf  ihre  Fundamente  hin  zu  befragen,  zu 
komplizieren und zu fragmentieren.24

Diese Ziele wurden mit archivbasierten Forschungsaufsätzen ver-
folgt, von denen ungefähr die Hälfte die Arbeiter- und Fraueneman-
zipation zwischen 1830 und der Pariser Kommune 1871 behandel-
ten, in der Häufigkeit gefolgt von Beiträgen zum 20. Jahrhundert 
sowie einigen wenigen Artikeln zum 18. Jahrhundert.25 Die kon-
stante Vertretung der Frauengeschichte bildete – nebst der 1978 ge-
gründeten Historikerinnen-Zeitschrift  Pénélope – eine Ausnahme 
in der  damaligen französischen Geschichtsschreibung.26 Die For-
schungsartikel warfen jeweils eine konkrete Widerspruchssituation 
auf, wie ein Blick in die erste Nummer zeigt: Wie sahen Arbeiter, 
die 1867 die Pariser Weltausstellung besuchten, die dort präsentier-
ten Maschinen und wie formten sie dabei, im Widerspruchsfeld von 
männlicher Lohnarbeit und weiblicher Hausarbeit, ihr Denken ei-
ner Klasse? Wie ergriffen Feministinnen im Revolutionsjahr 1848 
das Wort und welche Argumente einer  weiblichen Moralisierung 
der Gesellschaft wurden dabei zwischen bürgerlichen und proleta-
rischen Frauen hin und her gespielt oder zurückgewiesen? Wie or-
ganisierten Libertäre die Macht,  wie die Confederación Nacional 
del Trabajo (CNT) in Barcelona 1936? Oder, wie mittels einer  té-
moignage genannten oral history untersucht wurde: Welches Kämp-
ferideal entwarfen junge französische Kommunisten nach der Ok-
toberrevolution und inwiefern war dieses disziplinierte Ideal  von 
der  tayloristischen  Rationalisierung  beeinflusst?27 Das  Spektrum 
der  Artikel  reichte  von den Deserteuren des  Jahres  II  über  den 

24 Davis, Rancière (wie Anm. 1), S. 40 f.
25 Ebd., S. 37 f.
26 Schöttler, Annales, S. 66 (wie Anm. 7); vgl. Cécile Dauphin, Pénélope: une ex-

périence  militante  dans  le  monde  académique,  in:  Les  Cahiers  du  CEDREF,  10 
(2001), S. 61–68.
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rechtlichen  Status  von  Künstlern,  den  Kolportagehandel  mit 
Druckschriften oder die Aussiedlung nach Algerien im 19.  Jahr-
hundert bis zum Kampf gegen die sowjetische Besatzung in Afgha-
nistan.28

Als die sozialhistorische Zeitschrift Le Mouvement social zu ih-
rer hundertsten Ausgabe das Kollektiv von Les Révoltes logiques um 
einen Kommentar anfragte, nutzte dieses die Gelegenheit zur Ab-
grenzung vom Projekt  eines  kumulativen  Erkenntnisfortschritts, 
wie er in ihren Augen die Sozialgeschichte auszeichnete. Sozialge-
schichte schaffe es nur, das ‚schon Gewusste’ zu präzisieren.29 Les  
Révoltes logiques richteten sich gegen die erdrückende Kontextuali-
sierung, welche die Sozialgeschichte betreibe und die letztlich eine 
herrschaftliche Perspektive reproduziere. Vielmehr gehe es darum, 
die Politik des Archivs in die Untersuchung einzubeziehen und zu 
zeigen,  was  die  Überlieferung zum Verstummen bringe.  Worter-
greifungen seien deshalb nicht als Ausfluss lückenlos rekonstruier-
barer sozialer Umstände, sondern politisch, als Bruch aufzufassen. 
„Ce qui nous intéresse : que les archives soient des discours, les « idées »  

27 Jacques Rancière / Patrice Vauday, En allant à l’expo: l’ouvrier, sa femme et les 
machines, in: Les Révoltes logiques, 1 (1975), S. 5–22; dt. Übers.: Auf dem Weg zur 
Weltausstellung: Der Arbeiter, seine Frau und die Maschinen, in: Archiv für die Ge-
schichte des Widerstandes und der Arbeit, 1 (1980), S. 9–32; Geneviève Fraisse, Les  
femmes libres de 48. Moralisme et féminisme, in: Les Révoltes logiques, 1 (1975), S.  
23–50; Jean Borreil, Barcelona 36: L’été rouge et noir, in: ebd., S. 51–71; Les lende-
mains d’Octobre: la jeunesse ouvrière française entre le bolchevisme et la margina-
lité. Entretien avec Maurice Jaquier et Georges Navel, in: ebd., S. 72–95.

28 Jean Ruffet, Les déserteurs de l’an II, in: Les Révoltes logiques, 4 (1977), S. 7–22; 
Maria Ivens, La liberté guidant l’artiste, in: Les Révoltes logiques, 10 (1979), S. 52–94;  
dies.,  La  liberté  guidant  l’artiste  (deuxième  partie),  in:  Les  Révoltes  logiques,  11 
(1979/80), S. 43–76; Jean Borreil, Circulation et rassemblements, in: Les Révoltes logi-
ques, 7 (1978), S. 3–24; Philippe Hoyau, Des pauvres pour l’Algérie, in: Les Révoltes 
logiques, 10 (1979), S. 3–28; Olivier Roy, Afghanistan, la guerre des paysans, in: Les 
Révoltes logiques, 13 (1980/81), S. 50–64.

29 Collectif Révoltes logiques, Deux ou trois choses que l’historien social ne veut 
pas savoir, in: Le Mouvement social, 100 (1977), S. 21–30, hier S. 26.
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des événements, que l’histoire soit en chaque instant rupture, question-
nable seulement d’ici, seulement politiquement.“30

Die „Geschichte von der Revolte her zu befragen und die Revol-
te von der Geschichte her“ bedeutete, mit einer polemischen und 
einer archäologischen Perspektive politisch zu intervenieren.31 Ge-
rade die Verfremdung durch den historischen Blick sollte auf aktu-
elle Debatten einwirken.32 Dabei waren Perspektive und Methode 
dieser Forschung von Praxisformen der Linken geprägt: der Suche 
nach einem Gegenwissen, wie sie StudentInnen in ihrem Gang in 
die Fabrik erprobten, und dem Unternehmen, Gefangenen Gehör 
zu verschaffen, das die Groupe d’information sur les prisons verfolg-
te. Im nächsten Abschnitt wird der Bezug zu jenen Praktiken be-
handelt, die mit den Stichworten établissement und enquête verbun-
den werden.

Militante Untersuchung zwischen Archiv, Fabrik und 
Gefängnis

In ihrem Gründungsmanifest  hatte  die  Zeitschrift  die  Erfahrung 
von Intellektuellen in der Fabrik mit dem Rückbezug zeitgenössi-
scher Kämpfe auf historische Erfahrung verknüpft.33 Beides verun-
sicherte  parteimarxistische  Gewissheiten.  Ein  wichtiger  Bezugs-
punkt  war  der  zehnmonatige  Streik  in  der  Uhrenfabrik  Lip  in 

30 Ebd., S. 30 (kursiv im Orig.).
31 Les Révoltes logiques, 1 (1975), vordere Umschlaginnenseite; Rancière, Scènes 

(wie Anm. 4), S. 15.
32 Diese Vorgehensweise befand sich in einer spannungsvollen Nähe zu Foucaults  

genealogischer Perspektive. Für einen kritischen Austausch mit Foucault vgl. Pou-
voirs  et  stratégies.  Entretien  avec  Michel  Foucault,  in:  Les  Révoltes  logiques,  4 
(1977), S. 89–97; dt. Übers.: Mächte und Strategien, in: Michel Foucault, Schriften, 
Bd. 3, hg. v. Daniel Defert / François Ewald, Frankfurt am Main 2003, S. 538–551.  
Zu Foucaults Prinzip der Genealogie in der Mitte der 1970er Jahre vgl. Ulrich Brie-
ler, Die Unerbittlichkeit der Historizität. Foucault als Historiker, Köln u. a. 1998, 
S. 345–401.

33 Centre (wie Anm. 23), S. 17.
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Besançon, wo die ArbeiterInnen die Produktion übernommen hat-
ten.34 Bei Lip seien, so Les Révoltes logiques, alte Kampfformen wie-
derbelebt worden,35 welche die Gewerkschaft CGT, die kommunis-
tische Partei und die MaoistInnen links liegen gelassen hatten. Die 
Selbstverwaltung (autogestion) bei Lip bedeutete „eine Ohrfeige und 
eine Lektion“ für  die MaoistInnen,36 die  in diesem wegweisenden 
Streik – eine historische Studie hat 17 aktive Produktiv-Streiks im 
unmittelbaren Gefolge von Lip eruiert –,37 schlicht nicht präsent 
waren.  Les Révoltes logiques sahen in Lip eine aktuelle Metamor-
phose einer Leitidee der 1830er Jahre, der Assoziation der Produ-
zentInnen. 

Durch das Interesse für andere Wissensformen und für das Auf-
einandertreffen verschiedener Sprechweisen war  Les Révoltes logi-
ques mit der Bewegung des établissement verknüpft. In der letzten 
Ausgabe, die 1981 den Themenschwerpunkt „Politiques du voyage“ 
hatte, erschienen die autobiografischen Berichte zweier ehemaligen 
établis.38 Diese „Reise“ in die Fabrik machten in Frankreich zwi-
schen 1967 und 1989 ca. 2.000–3.000 Personen, etwa ein Drittel da-
von  Frauen.39 Retrospektiv  wird  die  Bewegung  des  établissement 
häufig  als  Pfadfindertum oder  parareligiöse  Aufopferung qualifi-
ziert.40 Jene nachträgliche Bewertung,  die  gemäß dem Historiker 
Donald Reid dem Narrativ vom verlorenen katholischen Glauben 

34 Für eine Analyse, welche die Bedeutung von Lip hervorstreicht und die der 
Gewerkschaft CFDT gewidmet ist, vgl. Pierre Saint-Germain / Michel Souletie, La 
raison syndicale,  in:  Les  Révoltes  logiques,  Sondernummer  „Les  lauriers  du  mai” 
(1978), S. 26–48. Zu Lip vgl. Arno Münster, Der Kampf bei LIP. Arbeiterselbstver-
waltung in Frankreich, Berlin 1974.

35 Centre (wie Anm. 23), S. 17.
36 Xavier Vigna,  L’insubordination ouvrière dans les années 68: Essai d’histoire 

politique des usines, Rennes 2007, S. 298.
37 Ebd., S. 109.
38 Marc  Parinaud,  A travers les  forteresses,  in:  Les Révoltes  logiques,  14 /  15 

(1981), S. 86–95; Pierre Saint-Germain, L’ouvrier amateur, in: ebd., S. 96–115.
39 Marnix Dressen, De l’amphi à l’établi.  Les étudiants maoïstes à l’usine (1967–

1989), Paris 1999, S.  11; Donald Reid, Etablissement: Working in the Factory to 
Make Revolution in France, in:  Radical History Review, 88 (2004), S. 83–111, hier 
S. 90.
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folgt, domestiziert die komplexen Motivationslagen der einzelnen 
Militanten zu einem einfachen Muster, das mehr verdunkelt als er-
hellt.41 Die  Fabrikarbeit  aus  politischer  Überzeugung  war  meist 
keine flüchtige Episode: Von einem Sample aus 283 befragten éta-
bli(e)s blieben 45 Prozent sechs Jahre oder mehr (22 Prozent län-
ger als zehn), 31 Prozent zwischen zwei und fünf, und 24 Prozent 
weniger als zwei Jahre.42 Eine  enquête-Kampagne machte den Ur-
sprung der Bewegung aus.43 Im Sommer 1967 begannen rund 40 
Mitglieder der UJC(ml) nach der Maxime Mao Zedongs, „wer eine 
Sache nicht untersucht hat, der hat kein Recht mitzureden“,44 die 
Verhältnisse von Hafen-, Fabrik- und LandarbeiterInnen zu unter-
suchen.45 Im Mai / Juni 1968 wurde die UJC(ml) von den Ereignis-
sen  überrollt:  Aus  einer  ouvrieristischen  Position  heraus  unter-
schätzte sie die StudentInnenrevolte und erwies sich angesichts der 

40 So folgt die umfassende soziologische Untersuchung von Marnix Dressen dem 
Deutungsmuster einer „politischen Religion“. Vgl. bspw. ders., Amphi (wie Anm. 39), 
S. 175 ff. Für eine Kritik an Dressens theoretischer Rahmung vgl. Michelle Zancari-
ni-Fournel, À propos des militants établis, in: Mouvements, 18 (2001), S. 148–152.

41 Reid, Etablissement (wie Anm. 39), S. 100 f.
42 Dressen, Amphi (wie Anm. 39), S. 254.
43 Virginie Linhart, Volontaires pour l’usine. Vies d’établis 1967–1977, Paris 2010, 

S. 31–37; Marnix Dressen, Le lancement du mouvement d’établissement, à la recher-
che  de  la  classe  perdue,  in:  René  Mourinaux  (Hg.),  1968,  exploration  du  mai 
français, Bd. 2: Les acteurs, Paris 1992, S. 229–246.

44 Mao Tse-Tung, Vorwort und Nachwort zur Untersuchung der Verhältnisse im 
Dorf (März und April 1941), in: ders., Ausgewählte Werke, Bd. 3, Peking 1969, S. 7–
13, hier S. 9. Der Ausdruck „s’établir” wurde von einem weiteren Text Mao Zedongs 
übernommen, wo es heißt, ein Teil der Intellektuellen sollte „einige Monate in den 
Fabriksiedlungen und Dörfern Aufenthalt nehmen, dort Untersuchungen anstellen” 
und „[v]om Pferd heruntersteigen“, während manche von ihnen „eine längere Zeit-
spanne hindurch […] [s]ich häuslich niederlassen’ [s’établir]” und „unter den Arbei-
tern und Bauern leben“. Ders., Rede auf der Landeskonferenz der Kommunistischen 
Partei Chinas über Propagandaarbeit (12. März 1957), in: ders., Ausgewählte Werke, 
Bd. 5, S. 477–493, hier S. 482.

45 Für ein Dokument der UJC(ml), das die Zentralität der enquête in der maoisti-
schen Politik betont, vgl. Edifions en France un parti communiste de l’époque de la  
Révolution culturelle (Garde rouge 6, Mai 1967), abgedruckt als Dok. 27 in: Patrick 
Kessel, Le mouvement „maoïste” en France, Bd. 1, Paris 1972, S. 250–257.
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größten Streikbewegung der  französischen  Geschichte  als  hand-
lungsunfähig.46 In der Folge zerbrach die UJC(ml) und ein Teil der 
Mitglieder gründete die Gauche prolétarienne. Ein Kern von deren 
Politik war – so Jacques Rancière, bis 1972 Mitglied der Gruppe – 
der Anspruch, die Trennung von Kopf- und Handarbeit aufzuhe-
ben.47

Analysen des Fabrikalltags mit kämpferischer Absicht hatte es 
indes  schon  lange  vor  der  maoistischen  Bewegung  gegeben.  Sie 
wurden nach 1968 in Frankreich auch bei weitem nicht allein von 
MaoistInnen angestellt.48 Die  ursprünglich trotzkistische Gruppe 
um die Zeitschrift  Socialisme ou Barbarie, die zunehmend rätede-
mokratische, autonome Positionen entwickelt hatte, führte in den 
1950er Jahren in Automobilfabriken und unter Angestellten Un-
tersuchungen durch.49 Ihre témoignages genannten Berichte aus der 
Arbeitswelt sollten in angemessener Form die Erfahrung von Ar-
beiterInnen  im  Produktionsprozess  wiedergeben.  Ihr  Ausgangs-
punkt war, dass erst die Aufmerksamkeit für Erfahrung, verstanden 
als  Scharnier  zwischen  objektiven  Verhältnissen  und  subjektiver 
Handlungsmacht, es ermögliche, die Bewegungen der Klasse nach-
zuvollziehen. Mit  Socialisme ou Barbarie teilten die  enquêtes nach 
1968 das  Bemühen,  die  ArbeiterInnen nicht zum soziologischen 
„Untersuchungsgegenstand“ zu objektivieren, sondern die Recher-
che als ein Interventionsmoment für deren Handlungsbefähigung 
zu nutzen.50 Die Gauche prolétarienne trieb diesen Gedanken weiter 

46 Belden Fields, Trotskysm and Maoism: Theory and Practice in France and the 
United States, New York 1988, S. 93, 100 ff.

47 Rancière, Leçon (wie Anm. 11), S. 222.
48 Für eine zeitgenössische Einschätzung der Bedeutung der  enquête  und einen 

Synthetisierungsversuch der entsprechenden Erfahrungen vgl. Le rôle politique de 
l’enquête, in: Cahiers de mai, 22 (Juli 1970), S. 13–16.

49 Zum Folgenden:  Andrea Gabler,  Antizipierte  Autonomie.  Zur Theorie  und 
Praxis  der  Gruppe  „Socialisme  ou  Barbarie”  (1949–1967),  Hannover  2009,  bes. 
S. 125 ff. Reid, Etablissement (wie Anm. 39), S. 87 f. nennt als Vorläufer der Maois-
tInnen die Reportagen von Jacques Valdour aus den 1920er Jahren, Simone Weil so-
wie die während des Zweiten Weltkriegs einsetzende Bewegung der Arbeiterpriester. 

50 Ross, May 68 (wie Anm. 8), S. 109 ff.
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und stellte im Gegensatz zur UJC(ml) die Analyse ein Stück weit 
zurück zugunsten einer vermehrt aktivistischen Politik.51 Sie beab-
sichtigte, den ArbeiterInnen zu einer eigenen Stimme zu verhelfen.52 
Die Suche nach anderen Repräsentationsformen und das Interesse 
für lokale, konkrete Bedingungen gingen einher mit der Ablehnung 
des Mythos einer transzendentalen ArbeiterInnenklasse.  Das be-
deutete auch, mit eigenen Vorstellungen aufzuräumen. „J’y ai ren-
contré ce que j’avais cherché : l’échec de mes discours“, erinnerte sich 
eine établie bei Peugeot-Sochaux an ihre ersten Erfahrungen in der 
Fabrik vom Frühjahr 1968.53 Robert Linhart, ein führender Expo-
nent der UJC(ml), der bei Citroën-Choisy als Angelernter (ouvrier  
spécialisé,  O.S.)  gearbeitet  hatte,  schrieb in seinen Erinnerungen, 
L’Etabli (1978): „Draußen erscheint die Betriebsarbeit spektakulär, 
die Zeitungen machen sie zu einer regelrechten Legende. Von der 
Fabrik aus gesehen ist es im Grunde keine große Sache. Jeder von 
denen, die hier arbeiten, hat eine komplexe individuelle Geschichte, 
oft spannender und leidvoller als die des Studenten, der sich provi-
sorisch zum Arbeiter gemacht hat. Die Bourgeoisie stellt sich im-
mer  vor,  das  Monopol  für  persönliche  Lebenswege  zu  besitzen. 
Wirklich ein Witz! Sie hat das Monopol auf die öffentliche Rede, 
weiter nichts.“54

Die Gefangenenbewegung bildete ein weiteres Feld, in dem das 
Gegenwissen der enquête zum Tragen kam. Ende Mai 1970 wurden 
die Gauche prolétarienne und weitere Gruppen verboten, im Som-
mer folgte eine Verhaftungswelle. Wie sich Daniel Defert später er-
innerte, hatte ihn Jacques Rancière für den Aufbau einer Unter-
stützungszelle  kontaktiert.55 Zunächst  kämpften die  Inhaftierten, 

51 Linhart, Volontaires (wie Anm. 43), S. 43–77.
52 Vigna, Insubordination (wie Anm. 36), S. 287 f.
53 Zit. n. Dressen, Amphi (wie Anm. 39), S. 180.
54 Robert Linhart, Eingespannt. Erzählungen aus dem Innern des Motors, Berlin 

1978.
55 Daniel Defert, L’émergence d’un nouveau front: les prisons, in: Philippe Artières / 

Laurent Quéro / Michelle Zancarini-Fournel (Hg.),  Le groupe d’information sur les 
prisons. Archives d’une lutte, 1970–1972, Paris 2003, S. 315–326, hier S. 316.
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nach  dem  Vorbild  der  KombattantInnen  im  Algerienkrieg,  für 
einen Status als politische Gefangene und organisierten zwei Hun-
gerstreiks. Als Foucault, der von  seinem Lebenspartner Defert an-
gefragt worden war, Anfang Februar 1971 die Gründung der Groupe 
d’information sur les prisons (GIP) bekanntgab, hatte er die Ausrich-
tung entscheidend geändert. Die Organisation wirkte als anonymes 
Netzwerk hinter drei prominenten Exponenten, nebst Foucault dem 
einstigen  Résistance-Kämpfer  und  Esprit-Herausgeber  Jean-Marie 
Domenach und dem Althistoriker Pierre Vidal-Naquet, der die Folter-
praktiken  der  französischen Armee  im  Algerienkrieg  aufgedeckt 
hatte. Die Gruppe begann, die Institution Gefängnis selbst zu pro-
blematisieren. Die GIP beabsichtigte, sich strikt auf Informations-
vermittlung zu beschränken und den Gefangenen eine Stimme zu 
verschaffen. Der Zentralbegriff hierzu hieß „intolérable“.  L’intolé-
rable war nicht nur der Titel einer Broschürenreihe, in welcher die 
Recherchen publiziert wurden, sondern „das Unerträgliche“ firmier-
te überhaupt als Leitmotiv.56 Die Diskussion über die Bedingungen 
im Gefängnis wurde damit nicht von einem äußeren, wissenschaft-
lich-sozialreformerischen  Maßstab,  sondern von der  Tatsache her 
lanciert, dass offensichtlich Gefangene diese Bedingungen nicht to-
lerierten und sich wehrten. Dies bestimmte die Stoßrichtung der 
ersten enquête, welche mit Jacques Donzelot und Christine Marti-
neau  im Wesentlichen Danielle  Rancière  ausarbeitete,  die  bereits 
Erfahrung mit den maoistischen Fabrik-enquêtes hatte.57 Die Mit-
glieder der GIP verteilten jeweils zur Besuchszeit am Samstagmor-
gen vor den Gefängnistoren Fragebögen an Angehörige und An-
wälte.  Zur ersten  enquête betonte die Gruppe, sie verfolge keine 
soziologische Untersuchung; ihr gehe es darum, die vom Strafsys-
tem Betroffenen zu Wort kommen zu lassen: „Notre enquête n’est  
pas faite pour accumuler des connaissances, mais pour accroître notre  

56 Intolérable 1: Enquête dans 20 prisons (Ende Mai 1971), abgedruckt in: Ar-
tières u. a., Groupe (wie Anm. 55), S. 80.

57 Defert, Emergence (wie Anm. 55), S. 318.
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intolérance et en faire une intolérance active.“58 Diese „aktive Intole-
ranz“ fand in einem zunehmend aufgeheizten Klima statt. Im Sep-
tember  1971  nahmen  bei  einem  Ausbruchsversuch  in  Clairvaux 
zwei Häftlinge eine Krankenpflegerin und einen Aufseher als Gei-
seln  und  töteten  sie.  Der  Justizminister  verhängte  eine  Kollek-
tivstrafe und verbot landesweit in allen Gefängnissen die Zustel-
lung von Weihnachtspaketen, worauf es zu einer massiven Welle 
des Aufruhrs kam.59 Nach der Erinnerung Danielle Rancières hatte 
die GIP das Modell der Fabrik-enquête auf das Gefängnis übertra-
gen, allerdings mit entscheidenden Unterschieden: Die Engagierten 
mussten Rechte für die Gefangenen einfordern, auch wenn sie zu-
gleich  –  aus  marxistischer  Perspektive  –  das  Konzept  der  Men-
schenrechte als bürgerliche Integrationsideologie kritisierten.60 Das 
Modell der enquête wurde damit von globalen Ansprüchen entklei-
det. Es sollte allein unter lokalen Umständen wirksam sein und sich 
auf die Beschreibung konkreter Unverträglichkeiten beschränken, 
ohne dabei in reformistische Forderungen zu münden.

Worin liegen nun Berührungspunkte und parallele Blickwinkel 
im  Modell  der  enquête und  der  Geschichtsschreibung  von  Les  
Révoltes logiques? Die GIP suchte zu zeigen, wer unter Bedingun-
gen des Strafsystems sprach, wer zum Schweigen gebracht wurde, 
und wie etwas zum Erscheinen gebracht werden könnte, das zuvor 
unsichtbar geblieben war. Die Mechanismen, nach denen sich Stim-
men  hervorbrachten,  bildeten  auch  ein  Hauptinteresse  von  Les  

58 J’Accuse, 3 (15. März 1971), abgedruckt in: Artières u. a., Groupe (wie Anm. 55), 
S. 52; Hervorhebung im Original.

59 Defert, Emergence (wie Anm. 55), S. 322 ff. Zu den Hintergründen und den 
Zuständen im Gefängnis von Clairvaux vgl. einen Artikel, welcher einer Analyse der  
aktuellen Situation Archivmaterial aus der Zeit um die Jahrhundertwende gegen-
überstellte: Stéphane Douailler / Patrice Vermeren, Mutineries à Clairvaux, in:  Les 
Révoltes logiques, 6 (1977), S. 77–95.

60 Danielle Rancière, zit. n. Julian Bourg, From Revolution to Ethics: May 1968 
and Contemporary French Thought, Montreal u. a. 2007, S. 93; ders., Les contribu-
tions accidentelles du marxisme au renouveau des droits de l’homme en France dans 
l’après-68, in: Actuel Marx, 32 (2002), S. 125–138, hier S. 131.
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Révoltes logiques. Die – vielfach mit Enttäuschungen verbundene – 
Verabschiedung von  einem geschichtsphilosophisch  aufgeladenen 
Klassenbegriff,61 wie  sie  die  établi(e)s erlebten,  stellte  zudem die 
Grundlage  der  kaleidoskopischen  Archivarbeit  der  Zeitschrift. 
Aber auch auf einer praktischen Ebene griffen Les Révoltes logiques 
die Erfahrungen der Bewegungen auf, indem Solidaritätserklärun-
gen mit politischen Gefangenen abgedruckt, die Strafjustiz analy-
siert oder über aktuelle Streiks berichtet wurde.62

Den Transformationen der Linken selbst war eine Sondernum-
mer von 1978 mit dem Titel Les lauriers de mai, ou les chemins du  
pouvoir 1968–1978 gewidmet. Das Dossier hätte in Les Temps mo-
dernes erscheinen sollen, wurde aber wegen eines von Danielle und 
Jacques Rancière verfassten Artikels abgelehnt, der die Genealogie 
der Intellektuellen nach 1968 behandelte. Das Redaktionsmitglied 
Benny Levy,  einst  führender  Exponent der  Gauche prolétarienne, 
musste in diesem Kommentar zur scharfen Rechtswende der nou-
veaux philosophes seine eigene Entwicklung angegriffen sehen.63 Die 
Rancières setzten in ihrem Beitrag bei der Doppelrevolte von 1968 
an. Hatte für einen Moment ein egalitärer Raum durch die gleich-
berechtigte Verbindung des Aufruhrs in den Fabriken und an den 
Universitäten bestanden, so setzte die Bewegung des établissements 
ein  widersprüchliches  Ideal:  die  Selbstaufgabe  der  Intellektuellen. 
Diese Proletarisierung wurde, so die Rancières, auch als individuell 
befreiender Bruch empfunden. Den akademischen Karrieristen die 

61 Für Jacques Rancière waren die Enttäuschungen und nachträglichen Abrech-
nungen von établi(e)s neben anderem auch eine Folge der Vorstellung, wonach die 
ArbeiterInnenklasse durch das Kapital geformt sei, so dass, wer die sozialen Bedin-
gungen der Ausbeutung aufzähle, ihren Kern ‚erfasst’ habe. Vgl. ders., L’usine nost-
algique, in: Les Révoltes logiques, 13 (1980), S. 89–97, hier S. 90.

62 Douailler / Vermeren, Mutineries (wie Anm. 59); Collectif Révoltes logiques, 
Pour Marc Sislan, in: Les Révoltes logiques, 7 (1977), S. 2; Pierre Saint Germain / 
Michel Souletie, Le voyage à Palente, in: ebd., S. 67–80; Stéphane Douailler / Patrice  
Vermeren, La stratégie judiciare hier et aujourd’hui. Entretien avec Jean Lapeyrie du 
comité d’action prisons-justice (CAPJ) et Jacques Vergès, avocat, ex-défenseur du 
FLN, in: Les Révoltes logiques, 13 (1980 / 81), S. 64–81.

63 Ross, May 68 (wie Anm. 8), S. 132.
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beflissene Beschäftigung mit den „neusten epistemologischen oder 
semiologischen Schattierungen des Marxismus“ zu überlassen und 
stattdessen „in die Realität der Fabrik“ einzutauchen, sei eigentlich 
alles andere als trostlos.64 

Doch in der Ablehnung der akademischen Intellektuellen ent-
stand eine weitere Figur, jene des Chef-Militanten, der ein transpa-
rentes Medium für die ‚Stimme des Volkes’ zu sein beanspruchte. 
Zu dieser Drehbewegung hatte der GIP beigetragen, indem er die 
Information an sich zur Waffe erklärte. Die  nouveaux philosophes 
trieben diese Spirale nochmals weiter: Indem sie im Namen eines 
für absolut ohnmächtig erklärten Leidens gegen die ‚marxistischen 
Meisterdenker’ ankämpften, inthronisierten sie die Intellektuellen 
– sich selbst – erneut.65 Die Sondernummer Les lauriers de mai ist 
eine selbstkritische Befragung über manche Anlagen, von denen die 
Metamorphose  linker  Praxisformen  und  Denkfiguren  ausging, 
ohne eine zugrundeliegende Essenz zu behaupten, aus der sich die 
spätere Entwicklung ableiten würde. Und doch hat der Niedergang 
des  gauchisme auch  Les Révoltes logiques bestimmt. Nach einigen 
Aufrufen  zur  Abonnementsbestellung  stellte  das  Kollektiv  die 
Zeitschrift 1981 ein, ohne sich indes aufzulösen. Die ideologischen 
und wirtschaftlichen Bedingungen seien nicht mehr gegeben, fand 
die Redaktion, um eine Zeitschrift am Rand des offiziellen histori-
schen Diskurses herauszugeben. Wie andere Geschichtsinitiativen 
blieben  Les Révoltes  logiques ein situationsbezogenes  Projekt der 
1970er  Jahre,  dessen  thematische  Stränge  die  AutorInnen  nun 
mehrheitlich einzeln weiterverfolgten.66

64 Danielle Rancière / Jacques Rancière, La légende des philosophes (les intellec-
tuels  et  la  traversée  du  gauchisme),  in:  Les  Révoltes  logiques,  Sondernummer 
(1978), S. 7–25, hier S. 14.

65 Für eine Auseinandersetzung mit der nouvelle philosophie, vgl. Jacques Ranciè-
re, La bergère au Goulag (sur „la cusinière et le mangeur d’hommes“), in: Les Révol-
tes logiques, 1 (1975), S. 96–111; ders., Réponse à Levy, in: Le Nouvel observateur, 
31. Juli 1977, engl. Übers.: Reply to Levy, in: Telos, 33 (1977), S. 119–122.

66 Ross, May 68 (wie Anm. 8), S. 136 f.
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Vom deplatzierten Denken zur Poetik des Wissens

Die Beziehung zwischen Kopf- und Handarbeit – ein Leitmotiv des 
gauchisme – habe er in seinem Buch La nuit des prolétaires (1981) 
umgekehrt anzugehen versucht,  meinte Rancière in einem Inter-
view: Thema war nicht mehr die Proletarisierung der Intellektuellen, 
sondern die intellektuelle Aneignung durch ArbeiterInnen.67 Ranciè-
re präsentierte seine thèse d’état über die Entstehung des ‚Arbeiter-
denkens’ (pensée ouvrière) als das Ergebnis einer Serie von Deplat-
zierungen: ArbeiterInnengeschichte anstelle von Philosophie, aber 
anstelle einer Sozialgeschichte der wandelnden Arbeitsweisen, Or-
ganisationen oder kulturellen Praktiken eine Geschichte der Kolli-
sion von Argumenten und Fantasmen, die einige hundert Arbeite-
rInnen in Paris zwischen 1830 und 1851 beschäftigt hatte.68

Am Anfang dieses Unternehmens stand die Absicht, das Den-
ken einer Klasse aufzuspüren, bevor der Marxismus dieses Denken 
überformt hatte. Rancière ging zunächst davon aus, dieses Denken 
in den utopischen Religionen und plebejischen Geselligkeitsformen 
zu finden.  Der  Anspruch,  Klassenbewusstsein nicht  in Begriffen 
von Reife oder Stufenentwicklung verstehen zu wollen, hatte be-
reits seine ersten Veröffentlichungen zum Thema bestimmt. In der 
Einleitung zur 1976 veröffentlichten Quellensammlung  La parole  
ouvrière war allerdings noch eine in sozialen Praktiken verankerte 
Einheit der Klasse postuliert worden.69

Diese Vorstellung, dass die wechselseitige Verweisung von Kampf-
praktiken  und  kultureller  Identität  ein  einheitliches  Denken  als 

67 François Ewald, Qu’est-ce que la classe ouvrière? Entretien avec Jacques Ran-
cière, in: Magazine littéraire, 175 (1981), S. 64–66, hier S. 65.

68 Rancière, Nuit (wie Anm. 9), S. 7. Der Arbeitstitel der thèse lautete „La forma-
tion de la pensée ouvrière en France: le prolétaire et son double“. Für eine geraffte 
Vorstellung der Argumentation siehe Jacques Rancière, Le prolétaire et son double, 
ou: le philosophe inconnu, in:  Les Révoltes logiques, 13 (1980 / 81), S. 4–12, hier 
S. 4.

69 Alain Faure / Jacques Rancière, La parole ouvrière 1830–1851, Paris 2007 (zu-
erst 1976), S. 17.
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Klasse formen würde, gab Rancière später auf.70 Vielmehr ging es 
ihm nun um den individuellen Bruch, mit dem ArbeiterInnen sich 
von simpler, für ‚natürlich’ erklärter Zugehörigkeit lossagten: Leu-
te, die in der Nacht, statt zu schlafen und ihre Arbeitskraft zu re-
produzieren,  Gedichte  schrieben  und  Philosophien  entwarfen. 
Warum diese Verlagerung von der Klasse als kampfbereitem Kollek-
tiv hin zur persönlichen Emanzipation?71 Wenn man diese Frage 
beantworten möchte, muss man sich vergegenwärtigen, dass auch 
die kollektiven Artikulationen der Arbeitenden selbst – und selbst 
innerhalb von Arbeitskämpfen –, den Zuschreibungen, die über sie 
existierten, nicht entkamen. Die Konstitutierung eines ‚proletari-
schen Subjekts‘ geschah in einer Opposition zum bürgerlichen Bild 
von den ‚gefährlichen Klassen‘: Berufsstolz und die Idee der Zivili-
sation der Produzenten wurden hervorgekehrt, um der Bourgeoisie 
zu beweisen, dass man nicht ‚barbarisch‘ war. Gleichzeitig lehnte 
man die bürgerliche Wohltätigkeit mit ihren Sparkassen, Bildungs-
vereinen und Teestuben ab. Es waren Diskurslinien, die stets auch 
Wasser auf die Mühlen der Gegenseite laufen ließen: So verläuft der 
Traditionsstrang des ‚Lobes der Arbeit‘ bis zur ‚nationalen Revolu-
tion‘ von Vichy.72 Ein so aufgefasster Klassendiskurs war ununter-
scheidbar von einem Alibi für eine bestimmte Herrschaftspolitik.

Wie es die nouveaux philosophes mit ihrem strategisch verwende-
ten Stellvertreterbegriff der ‚plèbe‘ taten, wurde – als eine Antwort 
auf diese Einsicht – die Stummheit der Armen gegenüber einer all-
durchdringenden Macht hervorgekehrt. Es ließ sich aber auch ein 
anderer Weg einschlagen und Rancière behauptet, der Tischler, Par-
kettleger  und  Philosoph  Louis-Gabriel  Gauny  hätte  ihm  diesen 
Weg gezeigt.73 Jener Komplize in Rancières Unterfangen themati-

70 Rancière, Postface (2007), in: ebd., S. 339.
71 Zum Folgenden: Rancière, Prolétaire (wie Anm. 68).
72 Eine verwickelte Genealogie von der Gewerkschaftsbewegung zu Vichy zeichne-

te Rancière in: De Pelloutier à Hitler. Syndicalisme et collaboration, in: Les Révoltes 
logiques, 4 (1977), S. 23–61.

73 Eine Auswahl von Gaunys Schriften in: ders., Le philosophe plébéien, hg. v. 
Jacques Rancière, Paris 1983.
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sierte die proletarische Existenz als einen täglichen Raub von Zeit 
durch die Arbeit. Hier fand, so Rancière, eine eigenständige philo-
sophische Reflexion über das prekäre Dasein als Arbeiter statt. Da-
bei stand nicht eine allmähliche Bewusstseinsbildung, sondern das 
Verlangen, ein anderer zu sein, sich loszusagen von den zugewiese-
nen Verhältnissen, am Anfang von Gaunys Schreiben. Damit ge-
schah eine singuläre Sinnproduktion von jemandem, der nicht im 
Namen von anderen sprach,  der  eigentlich in niemandes  Namen 
sprach, auch nicht im eigenen – sondern schlicht das Wort ergriff, 
um nicht mehr mit sich identisch zu sein. Zentral für diese Lossa-
gung war die Begegnung mit den Anderen – im Fall Gaunys mit 
saint-simonistischen Sektierern und Poeten bürgerlicher Herkunft. 
Das  Aufeinandertreffen zwischen ArbeiterInnen,  die  nicht  mehr 
ArbeiterInnen sein wollten und Bürgern, die in den Arbeitern eine 
neue Zeit  anbrechen sahen, öffnete  eine Bresche für  persönliche 
Emanzipationen.  Diese  Emanzipationen  ließen  sich  indes  nicht 
verallgemeinern, sondern waren begleitet von der ständigen Ent-
täuschung über die ‚Klassenbrüder’, die sich nicht überzeugen lie-
ßen, und von den Missverständnissen mit den bürgerlichen ‚Brüdern 
im Geist’, die von den ArbeiterInnen ein angemessen proletarisches 
Verhalten erwarteten („bleibt so, wie ihr seid“, riet Victor Hugo ei-
nem Arbeiterpoeten) – eine doppelte Unmöglichkeit.74 „Et la thèse  
soutenue serait  que c’est  dans la  spirale  de cet  impossible  que peut  
s’élaborer une certaine image, une certaine identité, donnant son corps  
au discours de l’émancipation ouvrière; que celui-ci sera le discours de  
la classe ou du mouvement ouvriers, à la mesure même de l’incapacité  
de ses porteurs à trouver le principe de leur identification propre.“75

Zwei Achsen eröffnen sich aus diesem Postulat einer Entstehung 
des  Arbeiterdenkens aus  einem Parcours  der  Identifikation:  eine 
Kritik an der Sozial- und Geschichtswissenschaft, welche die Un-
terklassen auf den ihnen gebührenden Platz verweist, und eine Auf-

74 Rancière, Prolétaire (wie Anm. 68), S. 7.
75 Ebd., S. 9.
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merksamkeit für Ästhetik, denn schließlich bildete die ArbeiterIn-
nen-Emanzipation zuvorderst eine „ästhetische Revolution“.76

Beispielhaft für die Kritik an den Sozialwissenschaften steht die 
Auseinandersetzung mit der Soziologie Pierre Bourdieus, die Ran-
cière besonders intensiv attackierte.77 Das Interesse an Mischfor-
men  und  Kontaktbereichen  zwischen  den  Klassen  kollidiert  mit 
Bourdieus Grenzziehungen und dessen fixem Orientierungsmuster 
des  habitus, welche – so Rancière – Austauschzonen eliminieren.78 
Bereits in einem Artikel von 1978 hatte Rancière anhand der Pariser 
Vergnügungsviertel im 19. Jahrhundert die Brisanz eines gemischten 
kulturellen Raums hervorgehoben – eine These, die in  La nuit des  
prolétaires zentral wurde.79 Im folgenden Jahr erschien Bourdieus La 
distinction, eine „Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft“.80 Bour-
dieu, konstatierte  Rancière,  betreibe  einen Ordnungsdiskurs,  ge-
mäß dem alles „nach der  rechten Meinung funktionieren“ müsse.81 
Umdeutung und Häresie kann hier nur mehr als defizitäres Miss-
verstehen  der  Spielregeln  vorkommen.82 Rancière  zufolge  über-

76 Jacques Rancière, Nachwort (2006), in: ders., Der Philosoph und seine Armen, 
Wien 2010 (zuerst 1983), S. 296. Auf diese Achse hin zur Ästhetik kann hier nicht  
eingegangen, sondern nur darauf verwiesen werden, dass von hier aus, dem „Ab-
standnehmen von einem sinnlichen Universum, das einem ‚Stand’ aufgeprägt war” 
(ebd.), Rancières Beschäftigung mit Ästhetik als Potenzial einer Neuaufteilung des 
Sinnlichen einsetzt. Vgl. ders., Die Aufteilung des Sinnlichen. Die Politik der Kunst 
und ihre Paradoxien, Berlin 2006 (zuerst 2000); bereits mit Bezug auf Friedrich Schil-
lers  „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“,  ein von Rancière wiederholt 
konsultierter Text: Collectif Révoltes logiques (Hg.), Esthétiques (wie Anm. 7). 

77 Hier soll nicht beurteilt werden, inwiefern diese Kritik stichhaltig ist, sondern 
wie sie sich in Rancières Projekt einfügt. Für ein solches vergleichendes Unterneh-
men siehe Charlotte Nordmann, Bourdieu / Rancière. La politique entre sociologie 
et philosophie, Paris 2008.

78 Rancière, Philosoph (wie Anm. 76), S. 256.
79 Jacques Rancière, Le bon temps ou la barrière des plaisirs, in: Les Révoltes lo-

giques, 7 (1978), S. 25–66.
80 Pierre  Bourdieu,  Die  feinen Unterschiede.  Kritik  der  gesellschaftlichen Ur-

teilskraft, Frankfurt am Main 1982 (zuerst 1979).
81 Rancière, Philosoph (wie Anm. 76), S. 256; Hervorhebung im Original.
82 Ebd., S. 252. Zur kulturellen Allodoxia, „d. h. all jene[n] Fehlidentifikationen 

und irrtümlichen Aha-Erlebnisse[n]“, die dazu führen, „Operetten als ‚Ernste Mu-
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kreuzte Bourdieu einen ubiquitären Kapitalbegriff aus der neoklassi-
schen Ökonomie (nach der Art von Gary Becker) mit einer marxis-
tischen Vorstellung der unerbittlichen Notwendigkeit: „Was diesen 
verallgemeinerten Kapitalismus auszeichnet, ist also sein marxistisches 
Unbewusstes:  ein  ‚Klassenkampf ’,  der  nur  funktioniert,  wenn er 
den Klassen keinen Punkt lässt, an dem sie sich begegnen können.“83 
Der simple „Notwendigkeitsgeschmack“ (Bourdieu) gelte für die 
Armen, die ausgefeilten Distinktionsstrategien für die Reichen. Es 
ist nicht moralische Empörung über diese Schieflage (worauf es die 
lapidare Antwort gäbe, der soziale Raum sei nun einmal nicht sym-
metrisch eingerichtet), als vielmehr der Vorwurf, dass keine Grenz-
zone für Austauschbeziehungen zugelassen werde. Diese Abriege-
lung  geschieht,  indem Bourdieu  die  sozialen  Kategorien,  die  er 
kritisiert, immer bestätigt, selbst und gerade auch dann noch, wenn 
er deren statistisches, wissenschaftliches Zustandekommen proble-
matisiert und die ‚Objektivierung objektiviert‘.84 

Bourdieu illustriert laut Rancière mit einer radikalen Kritik die 
radikale Unveränderlichkeit der Bedingungen, indem er die Fest-
stellung von Herrschaftsverhältnissen unterlegt mit einer für abso-
lut  erklärten  Verschleierung  dieser  Herrschaftsverhältnisse.  Dies 
geschieht  vermittels  der  Tautologie,  wonach  die  Herrschaft  nur 
durch  Verkennen  funktioniert,  indem die  Herrschaft  durch  ihre 
Reproduktion das Verkennen produziert, wie ein Beispiel aus dem 
Bildungswesen verdeutlicht: Erstens bleibt die Universität den Kin-
dern der  Unterklassen verschlossen, weil  sie  die wahren Gründe 
nicht sehen können, nach denen sie ausgeschlossen werden, und 
zweitens ist der Grund, warum sie diese wahren Gründe nicht er-

sik’,  Populärwissenschaft  als  Wissenschaft,  Imitiertes  als  echt aufzufassen und in  
diesen zugleich bänglichen und allzu selbstsicheren Fehlidentifikationen den Grund 
für eine Befriedigung zu verspüren“, vgl.  Bourdieu, Unterschiede (wie Anm. 80), 
S. 504.

83 Rancière, Philosoph (wie Anm. 76), S. 263.
84 Zur ‚Objektivierung der Objektivierung’, vgl. Pierre Bourdieu,  Sozialer Sinn. 

Kritik der theoretischen Vernunft, Frankfurt am Main 1987 (zuerst 1980), S. 57–78.
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kennen können, ein Struktureffekt des Systems, das sie ausschließt.85 
Dem Soziologen bleibt eine banale „Ethik des Argwohns“ übrig, 
die alles ökonomisiert und belegt, dass die Enteigneten enteignet 
werden.86 Mit dem Konzept des habitus wird die singuläre Worter-
greifung,  wie  sie  die  dichtenden Arbeiter-Dandys in  La nuit des  
prolétaires auszeichnet,  wegrationalisiert:  „confirmant,  en dernière  
instance, que les choses ne pouvaient pas ne pas être ainsi, annulant  
donc ce qu’il y a de singulier dans cette production de sens, dans cette  
parole qui dit la rencontre avec l’impossible.“87 

Die Polemik gegen Bourdieu war vehement, und sie scheint die 
Grundlagen geliefert zu haben für ein stärker dekonstruktives Un-
terfangen, das nach der Notwendigkeit sozialer Platzzuweisung in 
der Geschichtswissenschaft fragte. Les noms de l’histoire (1992) wid-
mete sich der Frage, auf welche Weise die moderne Geschichtswis-
senschaft  ihre Rede in den Status  der Wissenschaft  erhob.88 Der 
„Versuch einer Poetik des Wissens“ war eine Provokation, aber un-
polemisch vorgetragen. Arlette Farge zufolge reagierte die histori-
sche Zunft auf das Buch teils  mit organisiertem Schweigen,  teils 
mit wütender Ablehnung.89 Rancière untersuchte darin die literari-
schen Regeln und Verfahrensweisen, mit denen die Geschichte ihre 
prekäre Position zwischen Erzählung und Wissenschaft einnahm.90 
Sie tat dies, indem sie ihr neu entdecktes historisches Subjekt – die 
Massen – auf eine bestimmte Weise konzeptualisierte. Für Rancière 
hat die moderne Geschichtswissenschaft Wege gefunden, die Mas-
sen in der Geschichte sichtbar zu machen – aber um den Preis, sie 
zum Verstummen zu bringen. Sie bändigt den „Exzess der Wörter“ 

85 Jacques Rancière, L’éthique de la sociologie, in: Collectif Révoltes logiques (Hg.), 
L’empire (wie Anm. 7), S. 13–36, hier S. 28 f.; ders., Philosoph (wie Anm. 77), S. 234.

86 Rancière, Ethique (wie Anm. 85), S. 33.
87 Rancière, Nuit (wie Anm. 68), S. 10.
88 Jacques Rancière,  Die Namen der Geschichte. Versuch einer Poetik des Wis-

sens, Frankfurt am Main 1994 (zuerst 1992).
89 Arlette  Farge,  L’histoire  comme avènement,  in:  Critique, 601 / 602 (1997), 

S. 461–466, hier S. 464.
90 Rancière, Namen (wie Anm. 88), S. 15 ff.
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der Armen, die, sobald sie zu sprechen begannen, ihre zugewiesene 
Domäne verließen.91 Sie reinigt die Geschichte von den Ereignis-
sen, indem sie nicht mehr länger allein die ‚großen’ Ereignisse der 
Herrscher gelten lässt, aber auch nicht die zahllosen Ereignisse, die 
jene sprechenden Wesen anstoßen,  mit  denen die  Geschichte  zu 
tun hat.92

Am Ursprung der modernen Geschichtsschreibung stand Jules 
Michelet, der die Revolution – das Ereignis par excellence – zum Be-
richt transponierte. Statt des Stimmengewirrs des Aufruhrs ließ er 
ein neues Kollektivsubjekt, die Nation, sprechen und präsentierte 
szenisch die Hingabe des Volkes an die Nation, ohne die Träger die-
ser Hingabe selbst zu Wort kommen zu lassen. Die moderne Ge-
schichtswissenschaft des Massenzeitalters hat diese Moderationsleis-
tung perfektioniert: An die Stelle der Ereignisse setzt sie Tatsachen, 
Konjunkturen und Strukturen „langer Dauer“.93 Die verräumlichte 
Geschichte der Annales schafft es, jedem Sprechen einen Platz zu-
zuweisen. Damit lässt sich das Interesse für Häresien erklären, das 
die Mentalitätsgeschichte von Michelet geerbt hat. Dessen Buch La 
sorcière (1862) hatte einst die Hexe wortwörtlich domestiziert: als 
Hüterin des Herds im Volksglauben, die erst von der herrschaftli-
chen Durchdringung durch die Kirche diabolisiert worden sei. Die 
Häresie wird – Rancière nennt als weitere Beispiele unter anderem 
Emmanuel Le Roy Laduries Dorf Montaillou und Carlo Ginzburgs 
Müller Menocchio – zur Provinzreligion erklärt, traditionsverhaftet 
und fest im Territorium verankert.94

91 Ebd., S. 30 ff, 41 ff.
92 Farge, Histoire (wie Anm. 89).
93 Zwei der sieben Kapitel sind denn auch Fernand Braudels Erzählweise gewid-

met.
94 Rancière, Namen (wie Anm. 88), S. 101 ff. Nostalgie, Heritage und Regionalis-

mus hatten als  Problemstellung  Les Révoltes  logiques wiederholt  beschäftigt.  Vgl. 
Jean Borreil, Des politiques nostalgiques (Montaillou, village occitan – Bretons de 
Plozevet – Le cheval d’orgeil – Être un peuple en marge), in: Les Révoltes logiques,  
3 (1976), S. 87–105; Philippe Hoyau, L’année du patrimoine, ou la société de conser-
vation, in: Les Révoltes logiques, 12 (1980), S. 70–78.
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Die häretische Historie und ihre Inaktualität

Wie könnte  nach Rancière  eine  häretische  Geschichtsschreibung 
ansetzen? Sie müsse zuerst den Exzess der Wörter in der Moderne 
anerkennen, wenn durch das Aufbrechen sozialer Ordnungen neue 
ungekannte Gemeinschaften entstünden, wie jene „Klasse, die kei-
ne Klasse mehr ist, sondern ‚die Aufhebung aller Klassen‘“ (Karl 
Marx).95 Dabei  ergäben sich Identifikationen mit  leeren Namen: 
„Proletarier!“ gab Louis-Auguste Blanqui zur Antwort, als ihn der 
Richter nach seinem Beruf fragte.96 In Rancières politischer Philo-
sophie ist dies die Ausgangslage für eine Konzeptualisierung von 
Politik als einem Ereignis, das dann geschieht, wenn die Anteillo-
sen einen Anteil artikulieren – ein Paradox, das die Gesamtanord-
nung aufs Spiel setzt.97 Die sich konstituierende Subjektivität muss 
sich dabei in Allgemeinheit fassen, hat eine Universalität als Bedin-
gung. Historiografisch lässt sich das „Zeitalter der riskanten Sub-
jektivierung“ mit der berühmten Eingangsszene von E. P. Thomp-
sons  The Making of the English Working Class benennen: der von 
neun Arbeitern 1792 gegründeten  London Corresponding Society, 
die beschloss, „dass die Zahl unserer Mitglieder unbeschränkt sei.“98 
Thompson habe, so Rancière, die Genese der ArbeiterInnenklasse 
aus einem Denken heraus beschrieben: als die Aneignung von Re-
ferenzsätzen und die  Uminterpretation von Schriften.  Um diese 
Entstehung zu erklären, hätte es eben nicht gereicht, sie in Volks-
kultur und Geselligkeit zu situieren. Die kämpfende Klasse sei viel-
mehr „die  Erfindung eines Namens für einige Wortakte,  die eine 
symbolische Konstellation der Beziehungen zwischen der Ordnung 
der Rede und der Ordnung der Stände bekräftigen oder ablehnen.“99

95 Rancière, Namen (wie Anm. 88), S. 136.
96 Ebd., S. 137.
97 Zur Ineinssetzung von Klassenkampf und Politik vgl. Rancière, Unvernehmen 

(wie Anm. 14), S. 31 ff., 95 ff.
98 Rancière, Namen (wie Anm. 88), S. 136 f.
99 Ebd.,  S.  143. Über die Frage nach dem Zusammenhang von handwerklicher 

Qualifikation und Arbeitermilitanz im 19. Jahrhundert hat Rancière eine Debatte 
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Die Moderne unter dem Zeichen des Bruchs verlange eine eigene 
Poetik für die Geschichtsschreibung: eine modernistische Erzähl-
weise, die der Geschichtlichkeit gerecht werde, in der die konstitu-
tiven Gegenstände der  Moderne denkbar  würden.  Genannt  wird 
dabei das Verhältnis der Geschichtswissenschaft zur Zeit und damit 
zur Veränderung,100 was Rancière in Überlegungen zu Anachronien 
und dem Anachronismus weiter ausführt, die sich gegen die Vor-
stellung von Epochen als geschlossenen Denkräumen richtet. Der 
Annales-Mitbegründer  Lucien  Febvre  hatte  in  seiner  klassischen 
Studie von 1942 über das „Problem des Unglaubens im 16. Jahr-
hundert“ den Anachronismus „die schlimmste, die unverzeihlichste 
aller Sünden“ des Historikers genannt.101 Gegen die Behauptung, 
der  Dichter  Rabelais  sei  ein  maskierter  Atheist  gewesen,  führte 
Febvre akribisch Belege an, dass für diesen frühneuzeitlichen Men-
schen die Bedingungen einer solchen Möglichkeit fehlten. Damit 
leistete Febvre, so Rancière, zwei Dinge. Er erbrachte zunächst sei-
nen Nachweis eines unmöglichen Unglaubens, indem er ein Pan-
orama entwarf,  in dem der  Unglaube unwahrscheinlich erschien. 
Febvre setzte Rabelais  in eine Welt perfekter Gleichzeitigkeit,  in 
der niemand seiner Zeit ‚voraus’ sein konnte und jedes Leben von 
der Taufe bis  zum Tod von Religion durchwirkt war.102 Zweitens 
stellte Febvre, der diese synchronische frühneuzeitliche Welt zeich-
nete, seinen eigenen Text außerhalb dieser Zeit und löste damit ein 
philosophisches Problem mittels eines poetischen Verfahrens, ohne 
diesen Registerwechsel zu reflektieren. Geschichtsschreibung wäre 

mit US-amerikanischen labor historians geführt. Vgl. ders., The Myth of the Artisan: 
Critical Reflections on a Category of Social History, in: International Labor and 
Working Class History, 24 (1983), S. 1–16; siehe auch die Antworten von William 
H. Sewell Jr. und Christopher Johnson, ebd.  S. 17–25, die Reaktionen von Edgar 
Leon Newman und Nicholas Papayanis sowie den abschließenden Kommentar von 
Rancière in: ebd., 25 (1984), S. 37–46.

100 Rancière, Namen (wie Anm. 88), S. 148.
101 Lucien Febvre, Das Problem des Unglaubens im 16. Jahrhundert. Die Religion 

des Rabelais, Stuttgart 2002 (zuerst 1942), S. 17.
102 Jacques  Rancière, Le concept d’anachronisme et la  vérité de l’historien, in: 

L’inactuel, 6 (1996), S. 53–68, hier S. 58.
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demnach eine Rede, die im System der Vergangenheit erzählt und 
im System der Gegenwart erklärt.103 Insofern, so Rancière, mache 
der  Anachronismus gerade das  Spezifische der  Geschichtsschrei-
bung als Wissenschaft aus.104 Dabei sei aber die Unterwerfung his-
torischer AkteurInnen unter das ‚Mögliche’ einer Epoche letztlich 
antihistorisch. Denn Geschichte entstehe gerade dann, wenn Leute 
‚ihrer’ Zeit unähnlich und einen Bruch mit der temporalen Linie 
vollziehen würden, die sie an ihren Platz verweise. Es sei eine Viel-
zahl temporaler Linien in der Geschichte am Werk, die durch Be-
gegnung, Deplatzierung und Aneignung entstehen.105 Erst die Un-
zeitgemäßheit ermögliche demnach Geschichte.

Die Unzeitgemäßheit erscheint aber auch als Gestaltungsprinzip 
von Rancières Vorgehensweise.106 Der vorliegende Artikel hat mit 
der Frage begonnen, was es bedeutet, wenn ein Theoretiker der In-
aktualität aktuell wird. Das Prinzip der Inaktualität, so ist argumen-
tiert worden, verfolgten  Les Révoltes logiques und Rancière durch 
eine zeitliche Verfremdung der Themen und Debatten. Les Révoltes  
logiques stehen für einen Versuch, im Nachleben der Revolte die ei-
gene Politik in die Geschichte zu verschieben und dabei – wie mit 
dem Gegenwissen der  enquête und der  établi(e)s gezeigt wurde – 
eine aus  der Bewegung entstandene analytische Blickrichtung zu 
erhalten. In dieser Blickrichtung verbindet sich Kritik als Kraft der 
Trennung mit der Aufmerksamkeit für das Ereignis. Heute könnte 
das verbreitete Interesse an Rancières Arbeit ein Anzeichen dafür 
sein, dass eine solche Perspektive, die auf einem emanzipatorischen, 

103 Ebd., S. 63 f.
104 Ebd., S. 65. Von diesem Punkt ausgehend hat die Althistorikerin Nicole Lo-

raux in Auseinandersetzung mit Rancière für die gezielte Formulierung kontrollier-
ter Anachronismen plädiert. Indem etwa neuzeitliche Kategorien wie „Öffentlich-
keit” auf die Alte Geschichte angewandt würden, finde zwischen der Kategorie und 
dem Untersuchungsfeld eine wechselseitige Destabilisierung statt. Vgl. dies., Eloge 
de l’anachronisme en histoire, in: Le Genre humain, 27 (1993), S. 23–39.

105 Rancière, Concept (wie Anm. 102), S. 66.
106 Ross, Historicizing Untimeliness, in: Rockhill / Watts, Jacques Rancière (wie 

Anm. 1), S. 15–29.
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im doppelten Sinn unzeitgemäßen Bruch insistiert, an Boden ge-
winnt.  Die  Konzeptualisierung  solcher  heterogener  Temporalität 
ist jüngst vereinzelt aufgegriffen worden. So ist eine neuere Refle-
xion zur Situation der Geschlechtergeschichte von Rancières Über-
legungen zu Anachronien geprägt.107 Die soeben gegründete Zeit-
schrift  History of the Present bezieht sich explizit auf  Les Révoltes  
logiques, ohne freilich eine Neuauflage dieses Projekts zu beabsich-
tigen.108 Die Zeitschrift will Geschichtsschreibung als Kritik betrei-
ben,  indem sie  die  impliziten  Vorannahmen  und ununtersuchten 
Fundamente gesellschaftlicher Gewissheiten herausfordert.109 Ein kol-
lektiv – das heißt anonym – gezeichnetes Editorial von Les Révoltes  
logiques formulierte eine solche Aufmerksamkeit als das Problem, 
Geschichte anders zu denken als in Kategorien der Notwendigkeit: 
„Comment voir dans l’acte de la dissidence ou du refus […] le mo-
ment d’un choix, d’un imprévisible, bref, l’émergence d’une liberté :  
tirer de l’histoire non des  leçons ni exactement une « explication »  
mais le principe d’une vigilance à ce qu’il ya de singulier dans chaque  
appel de l’ordre et dans chaque affrontement.“110

107 Caroline  Arni,  Zeitlichkeit,  Anachronismus  und  Anachronien:  Gegenwart 
und Transformationen der Geschlechtergeschichte aus geschichtstheoretischer Per-
spektive,  in:  L’Homme:  Zeitschrift  für  feministische  Geschichtswissenschaft,  18 
(2007), S. 53–76.

108 Die Redaktion bilden Joan W. Scott, Andrew Aisenberg, Brian Connolly, Ben 
Kafka, Sylvia Schafer, Mrinalini Sinha und Andrea L. Volpe. Vgl. [www.historyofthe
present.org] (Download: 19. März 2011).

109 Ausführlicher zu diesem Programm: Joan W. Scott, History-writing as Criti-
que, in: Keith Jenkins / Sue Morgan / Alan Munslow (Hg.), Manifestos for History, 
London u. a. 2007, S. 19–38.

110 Les Révoltes logiques, 5 (1977), S. 6.
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Pun Ngai und Lu Huilin

Kultur der Gewalt. 
Das Subunternehmersystem und kollektive 
Aktionen von BauarbeiterInnen im post-
sozialistischen China1

In den glamourösen Skylines  von Beijing und Shanghai  spiegeln 
sich Chinas Träume von Modernität und Weltstatus.2 Die Bauin-
dustrie,  die diese modernen Stadtlandschaften errichtet hat,  wird 
jedoch von einer Kultur der Gewalt bestimmt. Diese Kultur ergibt 
sich aus der politischen Ökonomie des Bausektors und dem Wider-
stand der migrantischen BauarbeiterInnen. 

Die rasante Entwicklung des Bausektors hat die Herausbildung 
eines  in  besonderem Maße  ausbeuterischen  Subunternehmersys-

1 Die englische Fassung dieses Textes erschien als: Pun Ngai / Lu Huilin, A Cul-
ture of Violence: The Labor Subcontracting System and Collective Action by Construc-
tion Workers in Post-socialist China, in: The China Journal, 64 (2010), S. 143–158. 
Copyright © (2010) Australian National University. Diese deutsche Übersetzung 
erscheint mit Genehmigung der Australian National University. Die Autoren Pun 
Ngai und Lu Huilin danken besonders Jonathan Unger, Anita Chan, Yan Hairong 
und zwei anonymen GutachterInnen für ihre sorgfältige Durchsicht und wertvolle 
Kommentare zu diesem Artikel. Liu Jing, Li Dajun, Lian Jiajia, Zhou Lijuan und Li  
Qingsu unterstützten die AutorInnen durch zuverlässige  Untersuchungen.  Dank 
für finanzielle Unterstützung gilt dem Hong Kong Research Grant Council-Projekt 
„Making  a  New Working  Class:  A Study of  Collective  Actions in  a  Dormitory 
Labor Regime of South China“ (2007–09), dem National Social Science Foundation 
of China-Projekt „Class Formation of New Generation of Peasant-Workers“ sowie 
dem Projekt „Working Class Community: Space and Labor Resistance in China“ der 
Fakultät  für  Angewandte  Sozialwissenschaften  der  Polytechnischen  Universität 
Hongkong. 

2 Siehe Lisa Rofel,  Other Modernities: Gender Yearnings in China after Socia-
lism, Berkeley / London 1999; Yan Hairong, New Masters, New Servants: Migrati-
on, Development, and Women Workers in China, Durham / London 2008.
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tems begünstigt.3 Dieses umfasst zwei Prozesse: die schnelle Kom-
modifizierung der Arbeit, die vermittels eines Quasi-Arbeitsmark-
tes in den Dörfern auf dem Land organisiert wird, und die Enteig-
nung der Arbeit während des Produktionsprozesses im Bausektor 
in den urbanen Regionen. Das für die Reform-Ära in China cha-
rakteristische Subunternehmersystem hatte  eine  endlose  Abfolge 
von BauarbeiterInnenkämpfen für die Auszahlung verspäteter Löh-
ne zur Folge, oft auch in Form gewalttätiger kollektiver Aktionen. 

Kaum ein anderer einzelner Sektor erlebte einen ähnlichen Boom 
wie Chinas Bauindustrie.4 Sie verbraucht weltweit die Hälfte des 
Zements sowie ein Drittel des Stahls und beschäftigt mehr als vier-
zig Millionen ArbeiterInnen, die meisten davon BauernarbeiterIn-
nen aus allen Gegenden Chinas.5 Etwa dreißig Prozent aller Arbei-
terInnen,  die  vom  Land  in  die  Stadt  wandern,  arbeiten  in  der 
Bauindustrie.6 Für den Ausbau von Beijing und Shanghai zu globa-
len Metropolen wurden seit dem zehnten Fünfjahresplan (2001–
2005) jedes Jahr etwa 376 Milliarden US-Dollar investiert. Die Bau-
industrie  ist  mittlerweile  der  viertgrößte  Wirtschaftssektor  des 
Landes. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts entfielen ungefähr 6,6 Pro-
zent  des  Bruttoinlandsprodukts  (BIP) Chinas  auf  diesen Sektor. 
Bis Ende 2007 waren der Umsatz um 25,9 Prozent auf 5,1 Billionen 
Yuan und die Bruttogewinne um 42,2 Prozent auf 156 Milliarden 

3 Siehe die bedeutende Untersuchung von Lei Guang zum Hausrenovierungssek-
tor in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren, eine der wenigen wichtigen Stu-
dien zu BauarbeiterInnen: Lei Guang, The Market as Social Convention: Rural Mi-
grants  and the Making  of  China’s  Home Renovation  Market,  in:  Critical  Asian 
Studies,  37 (2005), 3, S. 391–411. Siehe auch Shen Yuan,  Shichang, Jieji yu Shihui 
(Markt, Klasse und Gesellschaft), Beijing 2007, S. 216–269.

4 In China ist der Baubereich definiert als der Sektor, der Häuser und andere Gebäude 
errichtet. Siehe Sunsheng Han / George Ofori, Construction industry in China’s regional 
economy,  1990–1998,  in:  Construction  Management  and Economics,  19  (2001), 
S. 189–205.

5 „BauernarbeiterInnen“ ergibt sich aus dem chinesischen nongmingong, von nong-
min (Bauer / Bäuerin) und gongren (ArbeiterIn). Dieser Begriff wird in China in der 
Regel für die ländlichen ArbeitsmigrantInnen verwendet (Anm. d. Übers.).

6 Siehe den Bericht: Construction Workers Alienated, China Daily, 9. Juli 2007.
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Yuan gestiegen.7 Die Wertschöpfung erreichte im ersten Halbjahr 
2008 2,27 Billionen Yuan, ein weiterer Anstieg von 24,4 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr.

Unsere  Untersuchung  führten  wir  auf  vier  Baustellen  in  den 
Vororten von Beijing durch. Wir interviewten dort mehr als zwei-
hundert ArbeiterInnen. Wegen der Olympischen Spiele verließen 
wir das im Medieninteresse stehende Zentrum der Hauptstadt und 
forschten in einer Vorstadt nordwestlich von Beijing. Dort führten 
bekannte Bauträger mehrere große Bauprojekte durch. Im Januar 
2009 folgten wir  den ArbeiterInnen nach Hause in ihr  Dorf  im 
Landkreis Tang, Provinz Hebei. Von 6.000 Einwohnern arbeiteten 
mehr als 1.500 Erwachsene im Bausektor. Im Dorf begannen wir 
die alltäglichen Praktiken des Subunternehmersystems und die da-
mit  zusammenhängende  Kultur  der  Gewalt  unter  den  migranti-
schen BauarbeiterInnen zu verstehen.

Trotz der enormen Bruttogewinne und der Produktionsleistung 
der Bauindustrie sind die BauarbeiterInnen – im Vergleich zu ande-
ren ArbeiterInnen – nur  dürftig  gegen physische und finanzielle 
Risiken abgesichert.8 Das Arbeitsleben der BauarbeiterInnen ist be-
stimmt von Streitereien,  individuellen  oder  kollektiven Kämpfen, 
Versuchen, Gebäude zu beschädigen, körperlichen Misshandlungen 
und sogar selbstmörderischem Verhalten. Auf der Baustelle beobach-
teten wir eine Vielzahl gewalttätiger Handlungen der Bauarbeite-
rInnen, die ohne Zweifel ihren Ursprung in der politischen Öko-
nomie des Bausektors haben.

Vergangenheit und Gegenwart

„Von den Jugendlichen aus der Stadt will niemand auf dem Bau ar-
beiten. Schau mich jetzt bloß nicht an! Nach der Arbeit, wenn ich 

7 Siehe: Zhongguo Jiangzhu Nianjian, 2008 (Chinas Baustatistiken 2008); Guojia 
Tongji Chubanshe, 2009.

8 Die Arbeitsintensität, die Arbeitsdauer und die Methoden der Lohnauszahlung 
sind ausbeuterisch, das Lohnniveau ist dagegen nicht so niedrig wie in der Industrie 
oder in den Dienstleistungen.
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geduscht habe, sehe ich ganz anders aus. Dann habe ich ein neues 
Gesicht!“, erzählte uns ein zwanzigjähriger Mann aus der Provinz 
Hebei, der sich – staubig und dreckig, wie er war – schämte, Bauar-
beiter  zu  sein.  Dieses  Gefühl  spiegelt  das  notorische  Image  des 
Bausektors wieder, das von chronischen Lohnrückständen, schwe-
ren Unfällen und Arbeitskonflikten um die ausbleibenden Löhne 
bestimmt wird.

Im China des 19. Jahrhunderts  wurden die  Bauhandwerker in 
den berühmten „Wiegen des Bauhandwerks“ der Provinzen Hebei, 
Jiangsu und Shandong für den Aufbau der urbanen Zentren ange-
worben.9 Diese Handwerker wurden als Meister (shifu 师父) oder 
qualifizierte Arbeitskräfte bezeichnet. Sie genossen im Vergleich zu 
Bauern oder kleinen Geschäftsleuten einen relativ hohen sozialen 
Status. Neulinge gingen bei den Meistern in die Lehre.10 Die Bau-
handwerker waren in einem Zunftsystem organisiert, das ihnen Be-
rufsschutz  und  das  Monopol  in  ihrem Gewerk  garantierte.  Die 
Historikerin  Lynda  Shaffer  schreibt  dazu:  „Wichtigstes  Ziel  der 
Zunft war die Errichtung eines Schutzwalls gegen die möglicher-
weise feindliche Welt. [...] Um zu verhindern, dass die Zahl ihrer 
Mitglieder schneller wuchs als der lokale Markt, verfügten sie strik-
te Obergrenzen für die Anzahl  der  Lehrlinge,  die  aufgenommen 
werden durften.“11

Die  ursprüngliche  und  vorherrschende  Beziehung  zwischen 
Meister und Gesellen war die zwischen Lehrer und Schüler, so dass 
Konflikte zwischen Unternehmer und Beschäftigten nicht so erbit-
tert geführt wurden wie im modernen Fabrik- oder Subunterneh-
mersystem.12 Das  bedeutete,  dass  Bauarbeiter  in  China  vor  der 

9 Siehe den Bericht: Xin Zhongguo Jiangzhuye Wushi Nian (Fünfzig Jahre neue 
chinesische Bauindustrie), veröffentlicht von einer Studiengruppe des Bauministeri-
ums, Zhongguo Sanxia Chubanshi, 2000, S. 3. 

10 Siehe Gail Hershatter, The Workers of Tianjin, 1900–1949, Stanford 1986, S. 52 f.
11 Lynda Shaffer,  Mao Zedong and the October 1922 Changsha Construction 

Workers Strike, in: Modern China, 4 (1978), 4, S. 381.
12 Siehe ebd., S. 383.
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Gründung der Volksrepublik – anders als die heutigen – eine eigene 
Organisationsmacht zum Schutz ihrer Arbeitsrechte hatten.

Mitte des 19. Jahrhunderts kamen westliche Unternehmer nach 
China und warben über ein Subunternehmersystem auf dem Land 
Lohnarbeiter für Bauprojekte an. Nach 1880 bedienten sich auch 
chinesische Firmen dieses Systems.13 Damit wurde das Zunftwesen 
ausgehöhlt.  Einige Meister  wurden zu Unternehmern und gaben 
ihre Arbeit als Schreiner oder Maurer auf. Nur ihre Beschäftigten, 
die Gesellen, machten weiter manuelle Arbeit.14 Die Gesellen er-
kannten bald, dass sie Proletarier waren und keine Unterstützung 
von der Zunft bekamen. Das ist der historische Hintergrund des 
Streiks der 4.000 Bauarbeiter in Changsha, der 1922 unter Maos 
Führung stattfand und zur Gründung der Changsha-Bauarbeiter-
gewerkschaft führte.15

In  den  frühen  Tagen  der  Volksrepublik  China  war  die  neue 
kommunistische Regierung auf die BauarbeiterInnen angewiesen: 
beim Wiederaufbau zerstörter Gebäude und vom Krieg zerrütte-
ter Communities in den Städten und auf dem Land. Ein Mangel 
an  BauarbeiterInnen  veranlasste  den  Staatsrat,  Einheiten  der 
Volksbefreiungsarmee als Arbeitskräfte einzusetzen. 1952 wurden 
acht  Armeedivisionen  in  staatliche  Bauunternehmen  umgewan-
delt.16 Das Subunternehmersystem blieb bestehen, erst 1958 wur-
de es abgeschafft.

Fortan wurde Bauarbeit direkt von staatlichen oder kollektiven 
Unternehmen organisiert. ArbeiterInnen städtischer und ländlicher 
Kollektive erhielten im Allgemeinen geringere Leistungen und ge-
nossen weniger Schutz als die ArbeiterInnen staatlicher Unterneh-

13 Siehe Youjie Lu / Paul W. Fox, The Construction Industry in China: Its Image, 
Employment Prospects and Skill Requirements, Working Paper, International Labor 
Office, Genf, Oktober 2001, S. 13.

14 Siehe zum Einsatz des Lehrlingssystems in Tianjin im frühen 20. Jahrhundert 
auch Hershatter, Workers (wie Anm. 10), S. 101–104.

15 Siehe Shaffer, Mao Zedong (wie Anm. 11), S. 387–395.
16 In der Reform-Ära wurden diese Unternehmen der Volksbefreiungsarmee zur 

wichtigsten Stütze der Bauindustrie.
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men. Allerdings wurden ihnen Lebensmittel zugeteilt und sie er-
hielten bescheidene, aber regelmäßige Lohnzahlungen und hatten 
angemessene Arbeitszeiten. In dieser  Zeit  galt  die Beschäftigung 
auf dem Bau als qualifizierte und respektable Arbeit, und Bauarbei-
terInnen wurden in der Propaganda oft als „Modellarbeiter“ darge-
stellt,  die zum Aufbau des sozialistischen Staates beitrugen. Wer 
aus ländlichen Kollektiven zur Bauarbeit herangezogen wurde, hat-
te Glück. Ein sechzig Jahre alter Meister des Baugewerbes aus dem 
Dorf im Bezirk Tang, Provinz Hebei, erzählte uns: „In den 1970er 
und 1980er Jahren mussten wir der Produktionsbrigade [das heißt: 
ihrem Dorf] jedes Mal, wenn wir loszogen, um für eine Baugruppe 
zu arbeiten, einen Yuan zahlen. Zu der Zeit gab es wenige Subun-
ternehmer, und auch wenige Fälle von Betrug. Wir alle  bekamen 
unseren Lohn,  wenn die  Arbeit  beendet war.  Die  Arbeitsgruppe 
gab  uns  normalerweise  Arbeitskleidung,  Helme,  Arbeitsschuhe 
und andere notwendige Dinge. Heutzutage sind die Subunterneh-
mer anders. Sie alle betrügen die Leute. Damals ging es uns gut, 
und wir wurden selten betrogen.“

Im Jahr 1980 hatten die staatlichen Bauunternehmen 4,82 Mil-
lionen  Beschäftigte,  während  in  den  städtischen  Baukollektiven 
1,66 Millionen und in den ländlichen Kollektiven 3,34 Millionen 
BauarbeiterInnen arbeiteten. Die Zahl der Beschäftigten in privaten 
Bauunternehmen lag unter 10.000.17

Staat, Kapital und ArbeiterInnen: Die Entstehung des 
Subunternehmersystems

Die Reformen der Deng-Ära setzten den sozialistischen Arbeits-
methoden der  Bauindustrie  ein  Ende.  Deng Xiaoping wies  1978 
darauf hin, dass der Bausektor auch Gewinne machen könne. Die 
Reformen im Bausektor zielten auf die Neustrukturierung des Ver-
waltungssystems, die Öffnung von Märkten, die Gewährung von 
Autonomie für die staatlichen Unternehmen, die Einsetzung eines 

17 Siehe Xin Zhongguo Jianzhu Ye Wushi Nian (wie Anm. 9), S. 6.
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Ausschreibungssystems und die Verbesserung des Projektmanage-
ments.18 1980 unterlief ein Weltbank-Projekt,  das  Lubuge-Wasser-
kraftwerk in der Provinz Yunnan, die sozialistischen Methoden der 
Bauindustrie, indem ein internationaler Wettbewerb für die Arbei-
ten ausgeschrieben wurde. Das System der Ausschreibungen und 
Subunternehmerverträge kehrte zurück.19

1984 erließ der Staatsrat ein Dokument, in dem es heißt:  „Die 
staatlichen Bau- und Montageunternehmen sollen die Zahl festan-
gestellter ArbeiterInnen nach und nach reduzieren. In Zukunft sol-
len sie in der Regel keine ArbeiterInnen fest anstellen, außer für 
qualifizierte Aufgaben, die für die Erhaltung der technischen Funk-
tionsfähigkeit des Unternehmens notwendig sind.“20 Eine weitere 
wichtige Verordnung mit dem Titel „Trennung des Managements 
vom operativen Bereich“ legte fest, dass Generalunternehmer oder 
Vertragsfirmen keine manuellen Arbeitskräfte direkt beschäftigen.21 
Sie sollten vielmehr mit Subunternehmen zusammenarbeiten, die 
für das Anwerben von Arbeitskräften zuständig sind. Diese Ver-
ordnungen  beschleunigten  den  Wandel  der  Betriebsführung  der 
Bauindustrie  und  der  Zusammensetzung  der  Arbeitskräfte  und 
führten zu den heutigen Problemen. Angetrieben von staatlichen 
Initiativen wurden die Bauunternehmen weiter vermarktlicht und 
die operativen Bereiche über das Subunternehmersystem von der 
direkten Betriebsführung getrennt.

In den späten 1990er Jahren war die Umstrukturierung des Bau-
sektors fast abgeschlossen.22 Diese Reihe dramatischer Veränderun-

18 Siehe Richard E. Mayo / Gong Liu, Reform Agenda of Chinese Construction 
Industry, in: Journal of Construction Engineering and Management, 121 (1995), 1, 
S. 80–85.

19 Siehe auch Lei, Market (wie Anm. 3), S. 391 f.
20 Hier handelt es sich um die „Technical Provisions for Construction Industry 

and Capital Investment Administration System Reform“; siehe  Xin Zhongguo Ji-
anzhu Ye Wushi Nian (wie Anm. 9), S. 7 f.

21 Siehe ebd., S. 8.
22 Die  staatliche Planungskommission,  das  Energieministerium und das  Trans-

portministerium gaben im August 1995 gemeinsam das „Rundschreiben zur Kon-
zessionsvergabe für ausländisch finanzierte Kapitalprojekte“ heraus. Das Baugesetz 
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gen mag die Effizienz und Produktivität in der Durchführung der 
Bauprojekte gesteigert haben, eine direkte Folge war aber auch die 
Entstehung des Subunternehmersystems. Heute sind über 40 Mil-
lionen ArbeiterInnen Teil dieses Systems, organisiert über Subun-
ternehmer, die in ländlichen Gebieten Gruppen migrantischer Ar-
beiterInnen anwerben.23

Im operativen Geschäft der Bauindustrie wurde das Kapital von 
der Bauausführung ebenso getrennt wie die Betriebsführung von 
der Arbeitskraft. In der Produktionskette kontrollieren Bauunter-
nehmen der obersten Stufe die Bauprojekte über ihre Verbindun-
gen zu Bauträgern und den lokalen Behörden, aber sie lagern die 
Arbeiten aus und vergeben sie an Subunternehmer der unteren Stu-
fen. Die Bauunternehmen der obersten Stufe wollen Profit machen, 
indem sie die Investment-Risiken und die Beschäftigung von Ar-
beitskräften an ihre Subunternehmen weiterreichen. „Sie brauchen 
sich die Hände nicht schmutzig zu machen. Sie schieben alle Risi-
ken auf uns ab. Sie sorgen dafür, dass wir uns im Falle von Lohn-
rückständen, wenn das Geld ausbleibt, mit den ArbeiterInnen ausein-
andersetzen müssen“, beschwerte sich Lao Feng, ein Subunternehmer 
der dritten Stufe, über die Unternehmer der obersten Stufe. Solche 
Beschwerden werden von vielen anderen geteilt.

trat am 1. März 1998 in Kraft. Es klärte eine ganze Reihe von Fragen wie die Voraus-
setzungen für den Eintritt ins Baugeschäft, die Beschaffung und Lieferung von An-
lagen, die Bauüberwachung, die Sicherheit auf dem Bau, Qualität, gesetzliche Haf-
tung, die Regulierung des Marktes und die Durchführung von Bauprojekten.

23 Die Zahl der BauernarbeiterInnen im Bausektor stammt vom Allgemeinen 
Chinesischen  Gewerkschaftsbund,  der  im  Jahr  2004  einen  Bericht  herausgab: 
„Untersuchung  der  Situation  der  BauernarbeiterInnen  im  Bausektor“.  Siehe 
[http://finance.sina.com.cn/g/20041111/17381148918.shtml]  (Download  20.  März 
2011).

Sozial.Geschichte Online  5 (2011) 45



Pun Ngai und Lu Huilin

Abbildung 1: Das Subunternehmer-System

Nehmen wir das Beispiel eines Bauprojekts und einer MigrantIn-
nen-Community in Beijing. Das Subunternehmer-System beginnt 
bei  einem bekannten  Bauträger,  der  für  die  Grundstücksakquise 
und die Gestaltung eines Villen-Projekts verantwortlich war.  Die 
Verantwortung  für  die  Bauausführung  wurde  mittels  Ausschrei-
bung eine Stufe tiefer an ein staatliches Bauunternehmen vergeben, 
das sich nur um das Projektmanagement und die Bereitstellung von 
Baugeräten für drei Vertragsfirmen kümmerte. Diese drei Vertrags-
firmen (dabao 大包 ) stammten aus den Provinzen Jiangsu, Hebei 
und Guangdong und übernahmen die Bereitstellung von Baumate-
rialien  und  den  Arbeitskräfteeinsatz.  Zwei  von  ihnen  gründeten 
eine  Arbeitskräfteagentur für das Anwerben ländlicher ArbeiterIn-
nen. Tatsächlich blieben sie aber auf  Subunternehmen zur Arbeits-
kräftevermittlung angewiesen (xiaobao 小包 oder qingbao清包), die 
Arbeitskräfte einstellten, die tägliche Arbeitseinteilung vornahmen 
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und nach Fertigstellung des Projekts die Löhne auszahlten. Diese 
Subunternehmen hingen wiederum von ihren  Subunternehmern zur  
Arbeitskräftebereitstellung (daigong带工) ab, normalerweise Verwandte 
oder Leute aus demselben Ort, die in ihren oder umliegenden Dör-
fern  ihrer  Heimatregion  nach ArbeiterInnen  suchten.  Auf  jener 
Baustelle waren insgesamt 1.000 ArbeiterInnen beschäftigt, aufge-
teilt auf etliche kleine Subunternehmer-Teams. Jedes Team bestand 
aus einem Dutzend bis einhundert ArbeiterInnen.

Die meisten Vertragsfirmen und Subunternehmen verfügen über 
kein überschüssiges Kapital und haben auch keinen Zugang zu Kre-
diten. Etwa die Hälfte der Bauprojekte ist zum Zeitpunkt der Bud-
getgenehmigung nicht ausreichend finanziert und die unternehmens-
übergreifenden Kredite in der Bauindustrie machen einen Großteil 
der gesamten sogenannten Dreiecks-Kredite in China aus.24 Da die 
Bauträger an der Spitze der Pyramide den größten Teil der Zahlun-
gen an die Vertragsfirmen erst leisten, nachdem das Projekt fertigge-
stellt ist, stehen den Subunternehmen oft schon in frühen Bauphasen 
zu  geringe  finanzielle  Mittel  zur  Verfügung.  Die  ArbeiterInnen 
müssen sich daran gewöhnen, dass sie erst dann ihren Lohn be-
kommen, wenn das Projekt abgeschlossen ist und die Vertragsfir-
men und Subunternehmen ausgezahlt worden sind.

Die Bauprojekte, die wir in Beijing untersuchten, warfen für die 
Subunternehmen nur geringe Profite ab. Diese hatten oft nicht ge-
nügend finanzielle Mittel zur Verfügung, um bis zur abschließen-
den Auszahlung durchzuhalten. In einem Fall ging es um den Bau 
von 108 Villen von jeweils 300 bis 500 Quadratmetern. Lao Feng, 
ein erfahrener Subunternehmer, lieferte uns genaue Informationen: 
Ein  Block  von  Villen  sollte  für  schätzungsweise  zehn  Millionen 
Yuan verkauft werden, die Bauunternehmen der ersten Stufe beka-

24 Die China Construction Bank ist die wichtigste Bank für die Vergabe von Kre-
diten für große Bauprojekte, aber nur ein kleiner Teil der großen Unternehmen hat 
Zugang zu diesen Krediten. Schulden werden als „Dreiecks-Schulden“ bezeichnet, 
wenn sie eine Reihe von Schuldnern betreffen. Siehe Youjie / Fox, Construction In-
dustry (wie Anm. 13), S. 13 ff.
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men bei der Ausschreibung für den Bau aber lediglich 760.000 Yuan 
(einschließlich  der  Kosten für  Baumaterialien,  Arbeitskräfte  und 
Verwaltung).  Sie  vergaben  die  Bauarbeit  an  Vertragsfirmen  der 
zweiten Stufe, die wiederum gaben sie weiter an die Subunterneh-
mer, die Arbeitskräfte bereitstellten. Pro Einheit waren Arbeitskos-
ten von 80.000 Yuan vorgesehen, das bedeutet, dass die Subunter-
nehmen  der  dritten  und  vierten  Stufe,  die  die  Arbeitskräfte 
bereitstellten, nur über diese Summe verfügten, um die ArbeiterIn-
nen auszuzahlen und den Rest als Profit einzustreichen. Lao Feng 
erklärte:  „Fast  hätten  wir  beim  Bau  der  Villen  Geld  verloren.25 
Manchmal  machen wir  Schulden,  aber  wir  müssen weiter  in der 
Produktionskette  bleiben,  sonst  werden  wir  nicht  mehr  berück-
sichtigt.“ Lao Feng hoffte, den Auftrag für den Innenausbau der 
Villen zu bekommen, sobald diese verkauft sind. „Wenn die Rei-
chen eine Villa für zehn Millionen kaufen, geben sie eine Million 
für den Ausbau aus. Hoffentlich habe ich Glück und bekomme den 
Auftrag.“

Die Geschäftslogik der Subunternehmer ist, ein verlustmachen-
des Projekt anzunehmen und darauf  zu hoffen,  die anfänglichen 
Verluste  über  das  Ergattern  der  Innenausbau-Verträge der  neuen 
Hauseigentümer wettmachen zu können. Die meisten Vertragsfir-
men und Subunternehmen kommen aus Provinzen wie Hebei, An-
hui, Sichuan und Shandong und haben wenig Verhandlungsmacht 
gegenüber den Bauunternehmen, die häufig aus großen Städten wie 
Beijing und Guangzhou kommen und umstrukturierte Staatsfirmen 
mit guten Verbindungen zu den städtischen Behörden sind. Ver-
tragsfirmen und Subunternehmer leiden oft unter den deutlichen 
Rückständen sogar geringer Zahlungen, die ihnen in frühen Bau-
phasen zustanden. Ihre Position gegenüber den am Ort einflussrei-
chen Bauträgern und Bauunternehmen ist aber schwach. Wie in fast 
allen Wirtschaftssektoren Chinas stellen sich die lokalen Behörden 
hinter das Kapital (egal, ob es sich um privates oder staatliches han-

25 Die Struktur einer Villa ist komplexer als die eines Hochhauses, so dass die 
Subunternehmer mehr Arbeitstage für die Fertigstellung einplanen müssen.
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delt), um das Risiko weiterzureichen und ArbeitsmigrantInnen aus 
anderen Teilen des Landes auszubeuten. Infolgedessen sind Lohn-
rückstände zu einer chronischen Erscheinung geworden. 

Spekulation,  ungenügende  Projektfinanzierung  und  fehlende 
staatliche Kontrolle des Sektors sind hier wichtige Faktoren. Mehr 
als alles andere schafft aber das Subunternehmersystem, das Kapital 
von der Bauausführung und die Betriebsführung von der Arbeits-
kraft  trennt,  entlang  der  Produktionskette  ein Machtungleichge-
wicht, zum Vorteil der Unternehmen auf der höchsten Stufe.

Die Enteignung von Arbeit im Produktionsprozess

Chinas rasante urbane und industrielle Entwicklung und die Ausdeh-
nung des Bausektors in den 1990er Jahren brachten einen enormen 
Bedarf an billiger Arbeitskraft mit sich. Die Bereitstellung dieser Ar-
beitskraft  durch  das  Subunternehmersystem war  das  gemeinsame 
Werk kapitalistischer  Firmen und des  von der  Kommunistischen 
Partei Chinas geführten Staats. Der Staat änderte die Beziehungen 
zwischen Management  und ArbeiterInnen in  diesem Sektor  und 
wies  die  Bauindustrie  an,  auf  Subunternehmen  zurückzugreifen 
und staatliche Firmen in profitorientierte Konzerne zu überführen. 
Die lokalen Behörden stellten sich bei Streitigkeiten zwischen Ver-
tragsfirmen der oberen und der unteren Stufen auf die Seite erste-
rer, manchmal unter Missachtung der von der Zentralregierung be-
schlossenen  Gesetze.  Die  Firmen  waren  mehr  als  glücklich  und 
bereit, dieses Arrangement zu nutzen und davon zu profitieren.

Das  Subunternehmersystem war  in  den  späten  1990er  Jahren 
ausgereift.  Die  ländlichen  Arbeitskräfte  blieben  nun  ohne  jeden 
staatlichen  oder  sozialen  Schutz.  Sie  erhielten  weder  Kranken- 
noch Unfallversicherung oder Unfallgeld. Ende der 1990er Jahre 
stellten die Subunternehmer die BauernarbeiterInnen als prekär Be-
schäftigte ein, die keinen Arbeitsvertrag bekamen, wie ihn das Ar-
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beitsgesetz von 1995 vorschreibt.26 Bis heute hat kein Bauarbeiter, 
den  wir  interviewten,  regelmäßige  Lohnzahlungen  erhalten,  und 
keiner hatte einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Obwohl das neue 
Arbeitsvertragsgesetz seit Januar 2008 in Kraft ist, halten sich we-
der die Vertragsfirmen noch die Subunternehmen daran,  und die 
meisten ArbeiterInnen haben keine Ahnung von den neuen rechtli-
chen Pflichten ihrer Vertragsfirmen. Auf unsere Fragen hin antwor-
teten die ArbeiterInnen in der Regel:  „Was ist ein Arbeitsvertrag? 
Nein, den haben wir nicht. Ich habe noch nie davon gehört.“

Allen ArbeiterInnen, die wir zwischen Dezember 2007 und Ja-
nuar 2009 in Beijing und Hebei  interviewten, war ein Tageslohn 
zwischen 50 und 120 Yuan versprochen worden, abhängig von der 
Art ihrer Arbeit und der geforderten Qualifikation.27 Schlussend-
lich bekamen sie jedoch oft einen deutlich niedrigeren Lohn, und 
es konnte sogar sein, dass sie gar nicht entlohnt wurden. Ohne Ar-
beitsverträge haben sie nur geringe Chancen auf Erfolg, wenn sie 
vor Gericht gegen ihre Arbeitgeber klagen.

Anstatt  wöchentlicher oder monatlicher Lohnauszahlungen be-
kommen die BauarbeiterInnen von ihrem Subunternehmer bis zur 
Fertigstellung des Projektes am Ende des Jahres normalerweise einen 
unregelmäßigen „Abschlag für Lebenshaltungskosten“ (shenghuo fei  
生活费). Der Abschlag liegt zwischen einhundert und einigen hun-
dert Yuan im Monat (etwa zehn bis zwanzig Prozent des verspro-
chenen monatlichen Einkommens), abhängig vom Subunternehmer 

26 Das Arbeitsgesetz von 1995 bildet die Grundlage der gesetzlichen und vertrag-
lichen Arbeiterrechte und regelt die Lösung von Arbeitskonflikten. In den 2000er 
Jahren begann die Beijinger Führung, Arbeitskonflikte mittels bürokratischer und 
juristischer Prozeduren in Schlichtungs- und Gerichtsverfahren zu kanalisieren. Das 
Arbeitsvertragsgesetz von 2008 wird als bedeutendste Änderung des chinesischen 
Arbeitsrechts in der Reformperiode bezeichnet. 

27 Für die gleiche Arbeit bekamen Arbeiterinnen fünf bis zehn Yuan weniger pro 
Tag als ihre männlichen Kollegen. Die Löhne erreichten ihren höchsten Stand in den 
Jahren 2007 und 2008, was auf den Arbeitskräftemangel zurückzuführen ist, der von 
Anfang bis Mitte dieses Jahrzehnts herrschte. Im Jahr 2006 lagen die Tageslöhne für 
Betongießer bei 30 Yuan und für Bauschreiner bei 50 Yuan. Bis zum Jahr 2008 waren 
sie auf 50 Yuan und 100 Yuan angestiegen. 
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– kaum genug, um davon die täglichen Ausgaben für Essen und an-
dere Dinge bestreiten zu können. Von den Subunternehmern, die 
wir  interviewten,  behandelte  Song seine  ArbeiterInnen  noch am 
besten: „Wenn die ArbeiterInnen mitzogen, aber kein Geld hatten, 
und wenn sie wirklich die Grippe kriegten und nicht das Geld für 
Medikamente besaßen, musste ich ihnen 100 oder 200 Yuan geben. 
Von der Vertragsfirma bekam ich während des ganzen Jahres 2007 
nie Geld im Voraus, aber wenn die Arbeiter keine Abschlagszah-
lungen erhielten, musste ich hingehen und um Geld bitten.“ 

Viele Subunternehmer mussten ihr eigenes Geld einsetzen, um 
den ArbeiterInnen Abschläge zahlen zu können. Einige Subunter-
nehmer behaupteten aber, kein Geld zu haben, und ihre Arbeite-
rInnen bekamen nichts. Die gesteigerte Abpressung von Mehrwert 
im Produktionsprozess wurde möglich, indem die Löhne durch die 
Abschlagszahlungen ersetzt wurden und die Subunternehmen diese 
Praxis damit rechtfertigten, dass ihre Vertragsfirmen keine finan-
ziellen Mittel für die Lohnzahlungen bereitstellten. 

Im Januar 2008 besuchten wir einen fünfzigjährigen Arbeiter aus 
der Provinz Hubei in seinem Wohnheim auf der Baustelle. Er zeig-
te uns ein Notizbuch, in dem er alle Einzelheiten seiner täglichen 
Arbeit aufgeschrieben hatte, und erklärte: „Wir sind nicht mal Ar-
beiter.  Arbeiter  verkaufen ihre  Arbeitskraft an den Boss  und im 
Gegenzug bekommen sie einen Lohn... Für uns Bauarbeiter ist das 
anders! Ich habe 286 Tage für diesen Boss gearbeitet und meinen 
Lohn immer noch nicht bekommen. Ich warte noch auf mein Ar-
beitsentgelt [gongqian 工钱 ],28 so wie ich immer auf mein Glück 
warte.“

Weil die Arbeit auf dem Bau im Vergleich zu anderen Jobs im 
verarbeitenden  Gewerbe  oder  im  Dienstleistungssektor  relativ 
hohe Löhne verspricht und weil ihre eigene wirtschaftliche Situati-

28 Im Bausektor benutzen die ArbeiterInnen den Ausdruck  gongqian, um ihren 
Lohn zu beschreiben. Im verarbeitenden Gewerbe und in den Dienstleistungen ver-
wenden die ArbeiterInnen normalerweise gongzi (工资Arbeitslohn), einen eher for-
mellen Begriff.
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on oft schwierig ist, sind viele BauernarbeiterInnen trotz des Pro-
blems der Lohnrückstände bereit, im Bausektor zu arbeiten.29 Männ-
liche Arbeiter, die über fünfzig Jahre alt sind, haben zudem auf dem 
Arbeitsmarkt wenige andere Optionen.

Die Kommodifizierung der Arbeit durch nicht-
gewerbliche soziale Beziehungen

Die rasante Veränderung der sozialen Beziehungen auf dem Land 
hat die  Probleme und Konflikte weiter verschärft,  die auf das ur-
sprünglich über Verwandtschaftsbeziehungen und ethnische Netzwer-
ke  funktionierende  Subunternehmersystem  zurückgehen.  In  dem 
untersuchten Dorf in Hebei beziehen die meisten Haushalte Ein-
kommen  aus  Bauarbeit.  Mit  jährlichen  Familieneinkommen  von 
durchschnittlich 15.000 bis 20.000 Yuan ist es kein besonders armes 
Dorf.  Wir besuchten mehr als  dreißig Familien. Jeweils  ein oder 
zwei  Familienmitglieder  arbeiteten  auf  den  Baustellen  Beijings, 
meistens Vater und Sohn. Diese Familien waren erpicht darauf, uns 
die „Schuldpapiere“ (baitiao 白条) zu zeigen, die sie in den vergan-
genen Jahren gesammelt  hatten.  Jedes  Papier  stand für  eine  Ge-
schichte des Schuftens ohne Lohn. Ein Fall ging mehr als fünf Jah-
re zurück. Der 45 Jahre alte Hai hatte zehn Jahre ununterbrochen 
auf dem Bau gearbeitet. Er zeigte uns einen abgegriffenen Papier-
fetzen mit  dem Text:  „X schuldet Hai  3.000 Yuan.“  Die  Unter-
schrift des Schuldners machte den Fetzen zum einzigen Beleg für 
den Betrag, den er dem Arbeiter schuldete.

Wann immer wir auf solche Fälle stießen, fragten wir nach den 
Ursachen der Nichtzahlung. Eine typische Geschichte hörte sich 
so an: „Diese Schuldpapiere sind nur noch Müll. Es macht keinen 
Sinn, das Geld jetzt noch zu verlangen. Der Subunternehmer be-
hauptet,  kein  Geld  zu  haben.  Er  ist  ein  Betrüger!“ Wir  fragten 

29 Die Situation ist denen der Bergarbeiter ähnlich, deren Leben in den Minen 
wegen der häufigen Explosionen und Unfälle ständig in Gefahr ist, die aber vor al-
lem aufgrund des relativ hohen Lohns weiterhin dort arbeiten.
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dann,  ob  der  Subunternehmer  das  Geld  absichtlich  unterschlug 
oder nicht zahlen konnte, weil das Geld nicht zu ihm durchkam. 
„Wie soll ich das wissen? Wir wussten nicht mal, wer der Boss war. 
Wir haben ihn nicht mal gesehen.“

Mit „Boss“ meinten die ArbeiterInnen nicht den Subunterneh-
mer, der die Arbeitskraft bereitgestellt hatte, sondern die Vertrags-
firma der zweiten oder dritten Stufe, die die Arbeit vergeben hatte. 
Der Subunternehmer war jedoch der einzige, der für die Lohnzah-
lungen  verantwortlich  war,  weil  er  die  ArbeiterInnen  eingestellt 
hatte, auch wenn er nach juristischen Gesichtspunkten nicht der ei-
gentliche Boss der ArbeiterInnen war.30

In diesem Dorf beschäftigten die meisten für die Bereitstellung 
der Arbeitskräfte zuständigen Subunternehmer Leute aus ihren ei-
genen  oder  umliegenden  Dörfern  der  Heimatregion.  Nach  dem 
chinesischen Neujahrsfest  nutzten die  Subunternehmer ihre Ver-
bindungen im Dorf, um eine Gruppe von ArbeiterInnen anzuwer-
ben. Deren genaue Zahl hing von der Größe des Bauprojektes ab. 
Sie versprachen den ArbeiterInnen einen Tageslohn von etwa 70 
Yuan für  erfahrene ArbeiterInnen und 50  Yuan für  unerfahrene. 
Die ArbeiterInnen wussten nur, dass ihr Lohn erst nach der Fertig-
stellung des Bauprojektes am Ende des Jahres ausgezahlt werden 
sollte.  An diese Auszahlungspraxis haben sich die ArbeiterInnen 
im Dorf schon gewöhnt. Sie nahmen die verspäteten Zahlungen hin 
– wenn auch widerwillig –, solange sie davon ausgehen konnten, ih-
ren Lohn bei ihrer Rückkehr nach Hause zur Ernte oder zum chi-
nesischen Neujahrsfest zu bekommen. 

Die vorindustriellen sozialen Beziehungen im Dorf werden so 
manipuliert,  dass  sie  der  Enteignung der  Arbeit  dienen und das 
Verhältnis zwischen LohnarbeiterInnen und Kapital verbergen. In-

30 Genau gesagt haben die Subunternehmer, die die Arbeitskräfte bereitstellen, 
nach dem Unternehmensgesetz und dem Baugesetz keinen Unternehmerstatus und 
besitzen damit auch nicht den für die Beschäftigung von ArbeiterInnen notwendi-
gen rechtlichen Status.
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folgedessen ist der „wahre“ Boss in der Bauindustrie des heutigen 
China zu einem Mythos geworden. 

Die Hoffnung der BauarbeiterInnen auf die spätere Auszahlung 
des  Lohns  stützt  sich  auf  die  Verwandtschaftsbeziehungen  und 
Dorfnetzwerke. Eine unter den ArbeiterInnen, vor allem denen der 
älteren Generation, populäre Redensart lautet:  „Ein Mönch kann 
weglaufen, aber der Tempel nicht.“ Sie unterstellt, dass der Subun-
ternehmer  seinen  Verpflichtungen  kaum  entkommen  kann,  weil 
auch er Verwandte im Dorf hat. 

Dieses  Vertrauen wurde jedoch zunehmend erschüttert,  als  in 
den späten 1990er Jahren Lohnrückstände und Schulden zu alltägli-
chen Erscheinungen wurden. Die nicht-kommodifizierten sozialen 
Beziehungen wurden durch das Subunternehmersystem nach und 
nach zerstört.31 Als die Lohnrückstände zum ernsthaften Problem 
wurden, kam es häufiger zu Konflikten zwischen den Subunterneh-
mern und Leuten aus den Dörfern, und ihr Verhältnis verschlech-
terte sich. 

Einige ArbeiterInnen betonten, dass sie jedes Jahr einen neuen 
kleinen Subunternehmer suchen, immer in der Hoffnung, dass er 
besser ist als der  vorherige. Solange sie dringend Arbeit brauchten, 
hatten jedoch vor allem die ArbeiterInnen mittleren Alters kaum eine 
Wahl. Auch wenn Subunternehmer diesbezüglich einen schlechten 
Ruf hatten, gab es immer noch Hoffnung, dass sie am Ende des 
Mondjahres die Löhne auszahlten.

Als wir das Dorf in Hebei besuchten, machten sich die Arbeite-
rInnen ernsthafte Sorgen, dass der Subunternehmer sich aus dem 
Staub machen könnte, ohne die Löhne auszuzahlen, die er ihnen 
schuldig war. Viele DorfbewohnerInnen beklagten, dass die sozia-
len  Beziehungen in  der  ländlichen Gemeinde  angespannter  sind, 
seit mehr Leute als  BauarbeiterInnen beschäftigt  werden. Klagen 

31 Dieser Befund widerspricht der Bauarbeiteruntersuchung von Shen Yuan. Er 
behauptet, dass nicht-industrielle soziale Beziehungen den Grundpfeiler des Subun-
ternehmersystems  darstellen  und  die  Funktionsfähigkeit  aufrechterhalten.  Siehe 
Shen, Shichang (wie Anm. 3), S. 216–269. 
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kommen von beiden Seiten, von Arbeitgebern wie Beschäftigten. 
Ein Subunternehmer beschwerte sich zum Beispiel darüber, dass ei-
ner seiner Arbeiter das Bauteam verlassen hatte, ohne ein Wort zu 
sagen: „Das ist kein normaler Sektor! Hier hält keine Beziehung 
lange. Jeder kann die Baustelle verlassen, wann immer er will!“ Kla-
gen  der  Subunternehmer  über  ihre  ArbeiterInnen  waren  ebenso 
häufig zu hören wie Klagen der ArbeiterInnen über ihre Subunter-
nehmer. Es gab immer weniger Vertrauen und die gesamte soziale 
Struktur des Dorfes wurde beschädigt.

Die Kultur der Gewalt

Mit dem sinkenden Vertrauen eskalierten auf den Baustellen und in 
den Dörfern Probleme und Konflikte. Die Entwicklung hatte auch 
das Selbstwertgefühl und den sozialen Status der BauarbeiterInnen 
untergraben. Die wenigsten, mit denen wir sprachen, waren stolz 
darauf, auf dem Bau zu arbeiten. Allerdings behaupteten einige jun-
ge Männer, dass sie auf dem Bau mehr Freiheiten hätten als in der 
Fabrik. Die BauarbeiterInnen litten unter den Folgen eines unzu-
mutbaren Subunternehmersystems und mussten lernen, dass ihre 
Arbeiterrechte kaum geschützt werden. Für gewöhnlich traten sie 
erst in Aktion, wenn ihre Mindestforderung – die Auszahlung der 
Löhne vor dem chinesischen Neujahrsfest – missachtet wurde. Ihre 
Aktionen waren dann häufig gewalttätig: Es gab Prügeleien, Kör-
perverletzungen, Selbstmordversuche und Sachbeschädigungen. 

Im  Januar  2008  besuchten  wir  die  Arbeiterin  Lan  in  ihrem 
Wohnheim auf der Baustelle. Sie erzählte: „Ihr jungen Leute ver-
steht nicht, was Mühsal und Anstrengung ist. Wir müssen Tag und 
Nacht schuften. Um vier oder fünf Uhr, unter Mond und Sternen, 
stehen wir auf und arbeiten bis die Dunkelheit zurückkehrt.  Wir 
haben nur kurze Essenspausen. Selbst meine Schweine bekommen 
besseres Essen als ich. Und ich muss für den Fraß auch noch neun 
Yuan pro Tag zahlen!“
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Die BauarbeiterInnen sprechen häufig über die Mühsal ihrer Ar-
beit. Ihre Arbeitszeiten sind oft unregelmäßig. Dreizehn oder vier-
zehn Arbeitsstunden am Tag sind die Norm, nur im Winter wird 
wegen der früheren Dunkelheit auch mal kürzer gearbeitet. Die Bau-
arbeiterInnen beschreiben ihre Arbeit als mühselig (ku 苦), dreckig 
(zang脏) und anstrengend (lei累). Ihre Hauptsorge ist das Risiko 
von  Arbeitsunfällen  und  Tod.  Aufgrund  ihrer  abergläubischen 
Angst vermeiden sie es, die Worte Unfallverletzung (shang伤) und 
„Tod“ (si死) in den Mund zu nehmen. Sie verhandeln deswegen auch 
nicht mit dem Subunternehmer über eine Entschädigung, falls es 
zum Schlimmsten kommen sollte. Ein plötzlicher Tod zeigt, welche 
Folgen das haben kann. Im März 2009 hatte Pan, ein 57 Jahre alter 
Bauarbeiter  aus  Hubei,  drei  Monate  lang  ununterbrochen,  ohne 
freien Tag und ohne Lohnauszahlung gearbeitet. Seine beiden Brü-
der,  die  auf  derselben Baustelle  arbeiteten,  berichteten,  dass  Pan 
sich  sehr  krank fühlte,  als  er  eines  Abends  nach der  Arbeit  ins 
Wohnheim zurückkehrte. Am nächsten Tag konnte er nicht aufste-
hen und zur Arbeit zu gehen, aber er hatte kein Geld für das Kran-
kenhaus. Als seine beiden Brüder um 11:30 Uhr zurückkamen, um 
nach ihm zu sehen, zitterte Pan am ganzen Körper und sein Ge-
sicht war grau. Er starb um 13:30 Uhr, kurz nachdem er im Kran-
kenhaus angekommen war. In seiner Hosentasche hatte er gerade 
mal 1,5 Yuan.

Pans Tochter eilte aus ihrem Dorf in Hubei herbei und verlangte 
eine Entschädigung. Der Subunternehmer, bei dem ihr Vater ange-
stellt war, hatte offensichtlich kein Geld dafür. In Begleitung ihrer 
beiden Onkel und eines Neffen, die in Beijing arbeiteten, wandte 
sie sich an die Arbeitskräfteagentur, die die Vertragsarbeiten ausge-
führt  hatte.  Zuerst  leugnete  die  Agentur  jedes  Arbeitsverhältnis 
mit dem Vater, dann behauptete sie, es handele sich um einen „na-
türlichen Tod“ und unterstellte damit, dass sein Ableben nichts mit 
einer Arbeitserkrankung zu tun hat. Der Geschäftsführer sagte ih-
nen schließlich: „Aus Gründen der Menschlichkeit sind wir bereit, 
Ihnen 20.000 Yuan für die Beerdigungskosten zu geben.“ Während 
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die Tochter zögerte, das Geld anzunehmen, kam es zu einem wü-
tenden  Streit  zwischen  dem  Neffen  und  dem  Geschäftsführer. 
Letzterer rief daraufhin ein Dutzend seiner Leute herbei, die den 
Neffen  verprügelten  und  sie  alle  aus  dem  Büro  warfen.  „Diese 
Männer schlugen mich auf den Kopf und verdrehten mir den Hals. 
Schaut, hier sind die Beulen.“ Der Neffe war zornig und schwor 
Rache. Ihre beiden Onkel hofften unterdessen weiter, dass die Fir-
ma ihnen die Entschädigung und die ausstehenden drei Monatslöh-
ne geben wird, damit sie schnellstmöglich nach Hause zurückkeh-
ren und den Bruder beerdigen können.

Die  ArbeiterInnen  schwanken  zwischen  Hoffnung  und  Ver-
zweiflung.  Lan  und  ihre  KollegInnen  trafen  wir  2008  an  einem 
frostigen Winterabend im Wohnheim auf der Baustelle in Beijing 
wieder. Der kalte Wind blies durch die Ritzen in den Wänden. Auf-
grund der Minustemperaturen konnten sie in ihrer ungeschützten 
und unbeheizten Holzhütte nicht schlafen. Die Arbeit war schon 
einige Tage vorher beendet worden, aber die ArbeiterInnen hatten 
ihren Lohn noch nicht bekommen. Sie waren beunruhigt und war-
teten darauf, in ihre Heimatorte zurückkehren zu können. Lan und 
die anderen waren aus einem Dorf in Hebei und stritten sich mit 
ihrem Subunternehmer, der sie aufforderte, Geduld zu haben und 
weiter auf die Lohnzahlung zu warten. Der Streit war so laut, dass 
ArbeiterInnen aus anderen Teilen des Wohnheims dazukamen. 

Lan rief: „Eine Gruppe von ArbeiterInnen aus Henan hat ges-
tern angefangen, für ihre Löhne zu kämpfen. Warum warten wir 
noch? Auf was? Die aus Henan haben gedroht, die Villen zu be-
schädigen, die sie gebaut haben. Sie haben das Büro der Vertragsfir-
ma auf der Baustelle umstellt und die Büroangestellten daran ge-
hindert,  das Gebäude zu verlassen. Die aus dem Büro haben die 
Polizei geholt, die zwei Streifenwagen schickte. Schließlich ist der 
Geschäftsführer  der  Firma aufgetaucht  und hat  versprochen,  die 
Löhne drei Tage später zu zahlen... Und was ist mit uns? Wir haben 
es nicht geschafft, Unruhe zu stiften [nao 闹 : Lärm schlagen und 
Unruhe schaffen]. Wie sollen wir so an unseren Lohn kommen!“
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Auf der Baustelle kam es häufig zu Streits und Konflikten. Das 
Verhältnis zwischen Subunternehmern und ArbeiterInnen war so 
gespannt,  dass  verbale  Streitigkeiten  oft  in  Gewalt  umschlugen. 
Mehrmals  konnten wir  heftige  Prügeleien beobachten.  Entweder 
kämpften Gruppen von ArbeiterInnen gegen ihren Subunterneh-
mer oder Subunternehmer und ArbeiterInnen gegen ihre Vertrags-
firma. Im Dezember 2008 beobachteten wir, wie ein Subunterneh-
mer  zwanzig  seiner  ArbeiterInnen  aufforderte,  das  Büro  seiner 
Vertragsfirma zu umstellen und die Auszahlung ausstehender Löh-
ne  zu  fordern.  Als  der  Geschäftsführer  der  Vertragsfirma  seine 
Leute holte, kam es zu einer Massenschlägerei, und eine Reihe von 
ArbeiterInnen wurde verletzt.

Lans Subunternehmer hatte gesagt, dass die ArbeiterInnen ihre 
Löhne am 26. Dezember bekommen sollten. Einige ihrer KollegIn-
nen hatten sich sogar schon Bahnfahrkarten gekauft in der Hoff-
nung, sofort nach Auszahlung der drei Monatslöhne nach Hause 
zurückfahren zu können. Am 29. Dezember sagte der Subunter-
nehmer, dass die Vertragsfirma ihn immer noch nicht ausgezahlt 
hätte und die ArbeiterInnen bis zum 3. Januar warten sollten. Der 
Tag kam, aber die ArbeiterInnen sahen immer noch kein Geld. Sie 
waren zunehmend besorgt und wütend.

Am 4. Januar besuchten wir Lan erneut. Sie war beunruhigt und 
bat uns um Hilfe: „Ihr seid gebildete Leute. Ihr wisst, wie man sei-
nen Lohn verlangen muss. Bitte, zeigt uns einen Weg, wie wir unse-
re  Löhne kriegen können.  Wir  haben drei  Monate  lang hart  ge-
schuftet und jetzt kein Geld, um nach Hause zu fahren. Sagt uns,  
wie sollen wir für unsere Familien und Kinder sorgen?“

Einer der Kollegen namens Ting mischte sich in unsere Unter-
haltung ein und sagte: „Wir müssen Unruhe schaffen [nao]! Wir 
müssen unsere Muskeln zeigen! Als wir noch arbeiteten, kamen sie 
[die Qualitätskontrolleure der Vertragsfirma], um uns zu überwa-
chen und an unserer Arbeit herumzumäkeln. Jeden Tag wurden wir 
beobachtet. Jetzt, wo die Arbeit beendet ist, werden wir fallenge-
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lassen. Wir sind nichts und niemand. Wir müssen nao machen, um 
unsere Löhne zu bekommen!“

Sowohl in der Stadt als auch im Dorf war nao, Unruhe schaffen, 
das Wort, das am häufigsten benutzt wurde, wenn ArbeiterInnen 
darüber  sprachen,  wie  sie  ihre  ausstehenden  Löhne  einfordern 
könnten. Für manche ArbeiterInnen war nao trotz der Lohnrück-
stände zwar kein legitimes Mittel, da oft die Beziehungen und die 
soziale Harmonie zerstört wurden. Nach all ihren Erfahrungen auf 
den Baustellen und getrieben von Verzweiflung fanden die meisten 
ArbeiterInnen  aber  kein  anderes  angemessenes  Mittel,  um  ihre 
grundlegenden Arbeitsrechte zu verteidigen.

Das ständige Warten führte  zu Verzweiflung und Wut. Lan und 
ihre KollegInnen verlangten von ihrem Subunternehmer eine schrift-
liche Garantie, dass ihre Löhne innerhalb von drei Tagen vollständig 
ausgezahlt werden. Es passiert oft,  dass der Boss schließlich zwar 
Geld  hat,  um  die  ArbeiterInnen  zu  bezahlen,  die  versprochene 
Summe dann aber um 20 oder 30 Prozent gekürzt wird. Ein Arbei-
ter aus Sichuan erklärte: „Uns wurde gesagt, wir bekämen 70 Yuan 
pro Tag. Jetzt sagen sie, dass sie uns nur 50 Yuan geben können. 
Nimm es, oder nimm es nicht, das ist deine Entscheidung. Wenn 
du es nimmst, kannst du nach Hause. Wenn nicht, muss du weiter 
warten.“ Er musste die Lohnkürzung schließlich hinnehmen. Die Ver-
handlungsmacht der ArbeiterInnen ist gering, sobald ihre Arbeit 
beendet ist und sie nach Hause zurückkehren wollen. Ohne Arbeit 
auf der Baustelle zu bleiben, ist für die ArbeiterInnen wie eine Stra-
fe. Sie müssen weiter für ihr Essen und andere Dinge des täglichen 
Bedarfs bezahlen. In der Stadt zu bleiben und zu warten bedeutet 
insofern einen doppelten Verlust: Zum einen können die Arbeite-
rInnen  nicht  rechtzeitig  nach  Hause  zurückkehren,  um bei  der 
Ernte zu helfen, zum anderen müssen sie noch für die täglichen 
Ausgaben aufkommen.

Lans KollegInnen waren entschlossen,  etwas  zu unternehmen, 
um ihrer Lohnforderung Nachdruck zu verleihen. Ting hatte ein-
fach Angst, weiter zu warten: „Was machen wir, wenn der 6. Januar 
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kommt, und der Boss hat immer noch kein Geld, um uns zu bezah-
len? Wir können nicht weiter warten!“ Es gab heftige Diskussio-
nen,  bis  sich  die  ArbeiterInnen  schließlich  darauf  einigten,  am 
nächsten Tag zum Bauministerium zu gehen und die Beamten dort 
um Unterstützung zu bitten. Während einige ArbeiterInnen eine 
Petition vorbereiteten, sammelten andere Informationen über die 
Vertragsfirma und Belege für ihr Arbeitsverhältnis mit dieser Fir-
ma. Wieder andere suchten die Adresse des Ministeriums. In dieser 
Nacht machten die ArbeiterInnen kein Auge zu, weil sie den Be-
such beim Ministerium vorbereiteten,  ein  Ort  im Zentrum Bei-
jings, der ihnen vollkommen fremd war. Drei ArbeiterInnen, dar-
unter Ting, wurden zu VertreterInnen gewählt. Sie sollten bei den 
Beamten vorsprechen (jian guan 见管 ). In China ist es Tradition, 
dass Schwache, die Hilfe brauchen, zu einer Behörde gehen und 
verlangen, von den Beamten angehört zu werden.

Nach drei Stunden Busfahrt erreichten sie gegen Mittag das Bau-
ministerium. Sie froren und waren hungrig. Im Büro erfuhren sie, 
dass sie am falschen Ort waren. Da sie keinen Arbeitsvertrag hat-
ten, müssten sie zur Arbeitsbehörde gehen, um Unterstützung zu 
bekommen. Es dauerte eine weitere Stunde, bevor sie zur Arbeits-
behörde gelangten. Die Beamten sagten ihnen, die ArbeiterInnen 
dürften keine bürokratische Ebene überspringen und müssten erst 
auf der untersten Ebene, der Arbeitsbehörde des Bezirks, um Un-
terstützung bitten. Am späten Nachmittag erreichten sie schließ-
lich  die  Arbeitsbehörde  des  Bezirks,  aber  die  war  vollkommen 
überfüllt mit ArbeiterInnen anderer Baustellen, die alle in dersel-
ben Sackgasse von Lohnrückständen feststeckten. Ting sagte: „Ei-
nige ArbeiterInnen hockten still im Korridor und warteten darauf, 
zu  den  Beamten  vorgelassen zu  werden.  Andere  waren  dagegen 
sehr wütend und riefen, sie würden aufs Dach des Gebäudes stei-
gen und herunterspringen, wenn sie ihren Lohn nicht bekämen.“

ArbeiterInnen anderer Gruppen spendeten ihnen Applaus und 
brüllten, dass nur ein Selbstmordversuch ihren Boss dazu bringen 
würde, ihnen zuzuhören und den Lohn auf der Stelle auszuzahlen. 
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„Bosse haben kein Gewissen“ und „Bosse haben das schlechteste 
Gewissen“ waren die meist gehörten Äußerungen. 

Wenn BauarbeiterInnen nicht mehr weiter wissen, kommt es so-
wohl zu selbstzerstörerischen Handlungen als auch zu gewalttäti-
gen Protesten. Im selben Monat des Jahres 2009 war ein Arbeiter 
auf  einer  anderen Baustelle,  die  wir  besucht hatten,  wirklich auf 
einen Bulldozer gestiegen und hatte gedroht, Selbstmord zu bege-
hen, wenn sein Lohn weiterhin nicht ausbezahlt würde. Die Baufir-
ma holte die Polizei, die dem Arbeiter befahl, herunterzukommen. 
Gleichzeitig forderte sie die Firma jedoch auf, ihm den ausstehen-
den  Lohn  zu  zahlen.  Wir  hörten  auch  von  einem  angedrohten 
Selbstmordversuch, der wahr wurde, als ein Arbeiter nicht aufpass-
te und aus der Höhe hinabstürzte. Andere ArbeiterInnen nahmen 
bekanntermaßen  Äxte  und Vorschlaghämmer,  versammelten sich 
um die Villen, die sie gebaut hatten, und begannen, die Gebäude zu 
beschädigen.  Im Juni  2008 umstellten  BauarbeiterInnen ein  Ver-
kaufsbüro, das sich morgens auf den Empfang von Kunden vorbe-
reitete. Die ArbeiterInnen schrien: „Die Firma sorgt sich um ihre 
Kunden, nicht um uns!“ Der Bauträger wurde auf sie aufmerksam 
und drängte das Bauunternehmen, das Problem der Lohnrückstän-
de zu lösen. Eine andere populäre Widerstandsform ist die Blocka-
de einer Autobahn, um so die Aufmerksamkeit hoher Beamter der 
Zentralregierung auf sich zu ziehen. Diejenigen, die die Stadt mit 
ihren Händen gebaut haben, müssen das Stadtleben stören, um an 
ihre Löhne zu kommen.

Ting  und  seine  KollegInnen  rangen  bei  den Behörden  immer 
noch um eine Lösung. Sie warteten anderthalb Stunden, um durch 
die Tür der Rechtshilfeabteilung der bezirklichen Arbeitsbehörde 
zu kommen. Die erste Frage lautete, ob sie einen Arbeitsvertrag 
vorlegen könnten. Ihnen wurde erklärt, dass sie ohne Arbeitsver-
trag keinen gesetzlichen Arbeitgeber haben und damit auch keine 
Unterstützung der Arbeitsverwaltung bekommen können. Der Be-
amte war zwar höflich, forderte Ting und seine KollegInnen aber 
auf, in ihr Wohnheim zurückzukehren. Er versprach, dass jemand 
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aus seiner Abteilung am nächsten Tag die Baufirma anrufen werde, 
um die Situation zu bereinigen.

Die Beamten sowohl des Bauministeriums als auch der bezirkli-
chen Arbeitsbehörde wissen, dass die meisten Arbeiter im Bausek-
tor nicht automatisch einen Arbeitsvertrag bekommen. Ting fragte: 
„Wenn ein Arbeitsvertrag so wichtig ist, warum setzt das die Regie-
rung nicht ernsthaft durch? Warum hat niemand von uns einen Ver-
trag?“ Er war wütend darüber, dass er von Abteilung zu Abteilung 
geschickt worden war.

Die drei ArbeiterInnen kehrten spät am Abend zur Baustelle zu-
rück und konnten sich nicht beruhigen. Mehrmals sagten sie ihren 
KollegInnen, wenn sie ihr Geld nicht bekämen, könnten sie nicht 
anders, sie müssten kämpfen: „Das ist doch nicht normal! Wir ar-
beiten ohne Lohn! […] Falls sie uns das Geld nicht geben, werden 
wir kämpfen, auch wenn uns das das Leben kostet. Wie können sie 
es wagen, uns kein Geld zu geben?“ Ting ging noch nicht so weit, 
zum Einsatz von Gewalt zu drängen. Stattdessen spornte er die an-
deren ArbeiterInnen an, ein Transparent für eine Demonstration zu 
machen. Das Transparent trug die Aufschrift: „Gebt mir mein mit 
Blut und Schweiß verdientes Geld!“ Solche Demonstrationen sind 
oft  der  letzte  Schritt  vor  dem Einsatz physischer  Gewalt.  Diese 
kommt keinesfalls nur vereinzelt vor: Die meisten ArbeiterInnen, 
die wir interviewten, hatten in der einen oder anderen Weise an kol-
lektiven Aktionen teilgenommen.

Fazit

Der Bausektor ist kein „normaler“ Sektor, weder für die Subunter-
nehmer, noch für die ArbeiterInnen, weil es keinen Boss gibt, kei-
nen  Arbeitgeber,  der  direkt  für  die  Beschäftigungsbedingungen 
verantwortlich ist. Das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit ist 
vollkommen verdeckt: Die ArbeiterInnen kennen die Identität der 
Bauträger und Bauunternehmen nicht, die letztendlich hinter der 
Nichtzahlung der Löhne stehen. Dieses Nicht-Erkennen ist durch 
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das  Subunternehmersystem  möglich  geworden;  ein  unsichtbarer 
Zocker, der Markt, der mehrere Stufen von den ArbeiterInnen ent-
fernt sein Spiel betreibt, schafft es, einer transienten Arbeitskräfte-
armee gezinkte und schlechte Karten auszugeben.

Die außergewöhnlichen Methoden dieses sich rasant verändern-
den Bausektors  führen zu wütenden,  oft  machtlosen kollektiven 
Aktionen  von  BauarbeiterInnen.  Die  politische  Ökonomie  der 
Bauindustrie prägt ein extrem ausbeuterisches Subunternehmersys-
tem, das zwei Prozesse umfasst: die rasante Kommodifizierung der 
Arbeitskraft in den Dörfern und die Enteignung der Arbeit im Pro-
duktionsprozess des Bausektors in städtischen Regionen. Die nicht-
industriellen sozialen Beziehungen auf dem Land wurden so mani-
puliert,  dass sie  dem Prozess  der Enteignung der Arbeit dienen, 
und dies hat das soziale Vertrauen zerstört und die Arbeitskonflik-
te auf den Baustellen verschärft.

Die BauarbeiterInnen sind heute „unsichtbare“ Subjekte in Städ-
ten, die sie selbst errichtet haben. Sie waren dabei, als die besten 
Grundstücke der Stadt noch ödes Brachland waren und für die Ge-
sellschaft keinen wirtschaftlichen Wert darstellten. Sie verschwan-
den, sobald sie durch ihre Schufterei die Gebäude fertiggestellt hat-
ten und der Grundstückswert gestiegen war. In dem Raum, den sie 
selbst geschaffen haben, sind die ArbeiterInnen nicht präsent, und 
sie bekommen oft nicht den Lohn, für den sie gearbeitet haben.

Kurz  gesagt,  das  Subunternehmersystem ist  das  Kernproblem 
des  Bausektors.  Es bringt eine  Kultur  der Gewalt  hervor,  die  in 
selbstzerstörerischen  und  zerstörerischen  Aktionen  ihren  Aus-
druck findet. In Zeiten der Wut und Verzweiflung setzen die Arbei-
terInnen die Logik des  nao um, das die kollektiven Aktionen der 
BauarbeiterInnen  Chinas  bestimmt  und  ihr  Klassenbewusstsein 
prägt.

Aus dem Englischen von Ralf Ruckus
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Arbeitsverhältnisse und 
Gesundheitszerstörung der Arbeitenden. 
Eine Forschungsskizze am Beispiel der 
Entwicklung in Deutschland seit 1970

Im Folgenden werde ich einige Aspekte, welche den psychischen 
Verschleiß in postmodernen Arbeitsverhältnissen zum Thema ha-
ben, für die Zeit zwischen 1970 und heute beispielhaft konkretisie-
ren. Vorliegender Text steht im Zusammenhang einer Forschungs-
idee zu einem mittlerweile fast in Vergessenheit geratenen Thema: 
dem Arbeiter- und Arbeiterinnenschutz in Deutschland und Ös-
terreich, der für die Zeit von 1880 bis heute aus der Sicht einer kriti-
schen Arbeitsgeschichte untersucht werden soll. Für dieses große, 
längerfristig angelegte Vorhaben wird von folgender Grundannahme 
ausgegangen: Die seit der Hochindustrialisierung sich einstellenden 
Arbeitsverhältnisse waren von vielfältigen übereinandergeschichte-
ten Ebenen – kapitalistische Ökonomie, Politik und Recht, meso- 
und mikrosoziale  Herrschaftsbeziehungen,  wissenschaftliche  und 
alltagsweltliche Ideologien – gekennzeichnet, die zwar in veränder-
ter Form, jedoch zugleich untergründig wie in grundsätzlicher Art 
bis heute wirksam sind. Als Beispiel sei die religiöse Verklärung von 
Arbeit und Ausbeutung genannt, die sich in säkularisierter Form 
bis heute findet. In der Zeit nach 1970 zeigt sich eine – im akademi-
schen Diskurs mit dem Schlagwort der „Subjektivierung der Arbeit“ 
beschönigte – Tendenz der Arbeitenden, sich auch ohne klassisch 
tayloristische Hierarchien einem gnadenlosen gesundheitlichen Ver-
schleiß zu unterwerfen. Die Art und Weise, wie sich diese Tendenz 
durchsetzt, kann nicht alleine mit sozialökonomischen Kategorien 
erklärt werden. Wirksam sind hier säkularisierte religiöse Vorstel-
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lungen  eines  „Arbeitsethos“.  Unabdingbare  Voraussetzung  eines 
verallgemeinerten Widerstands ist es, mit diesen Vorstellungen zu 
brechen. 

Theoretischer und methodologischer Hintergrund

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sind keine Selbstverständ-
lichkeiten. Auf der normativen Ebene haben diese Ziele seit dem Er-
lass einer europäischen Rahmenrichtlinie 1989 neben den ökono-
mischen Unternehmenszielen den Anspruch der Gleichrangigkeit. 
Dieses Phänomen kann als Ergebnis europaweiter Kämpfe der Ar-
beiter  und  Arbeiterinnen  um  einen  verbesserten  Gesundheits-
schutz interpretiert werden. Tatsächlich sind in den Metropolen die 
Unfälle und auch die schweren Gesundheitsschäden zurückgegan-
gen, doch verallgemeinern sich gegenwärtig Prozesse des massiven 
psychischen Verschleißes. Zugleich nehmen aber auch klassische phy-
sisch-somatische Belastungen und Erkrankungen in peripher-prekä-
ren Feldern, die sich – via Leih- und Fremdfirmenarbeit – in den 
metropolitanen Wirtschaftsregionen und auch in Deutschland und 
Österreich verbreiten, wieder zu. In der Realität stehen sich Ge-
sundheit und Ökonomie daher wie eh und je diametral gegenüber. 
Nach wie vor muss Gesundheit bei der Arbeit in größeren Ausein-
andersetzungen wie  im tagtäglichen  Kleinkrieg  zwischen  Kapital 
und Arbeit hart errungen werden. Zwar gibt es hierfür keine Rezep-
te, die „einfach“ aus der Geschichte übernommen werden könnten. 
Doch lässt  sich aus  dem Studium der  Geschichte  lernen,  welche 
Konstellationen sich zwischen Beschäftigten und ihren verschiede-
nen Fraktionen, den betrieblichen und gewerkschaftlichen Vertre-
tungen,  Expertinnen  und  Experten  der  Arbeitsmedizin  und  der 
Wissenschaft, den staatlichen und intermediären Institutionen und 
der Kapitalseite ergeben. Es lässt sich lernen, woher bestimmte ge-
setzliche Normen kommen und welche leidvollen Erfahrungen ih-
nen zugrunde liegen. Es lässt sich lernen, dass die Idee der Aufklä-
rung und Emanzipation durch das steinige Gebiet der Arbeitswelt 
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führt, mit einer Vielzahl von ideologischen Sackgassen und Fallen, 
deren Virulenz mitnichten abgenommen hat. Insbesondere Vorstel-
lungen, die mit dem Ideologem „Befreiung durch Arbeit“ gefasst 
werden können, erleben gegenwärtig eine ebenso folgenreiche wie 
verhängnisvolle Renaissance. 

Der gegenwärtige globale Kapitalismus gründet sich historisch 
wie  aktuell  auf  einer  massenhaften Ausbeutung und einer  damit 
verbundenen massenhaften gesundheitlichen Zerstörung der Arbei-
terinnen und Arbeiter. Ein Untersuchungsprojekt muss sich ange-
sichts der Fülle des Materials auf bestimmte Regionen und Zeiträu-
me beschränken. Im vorgeschlagenen – auf mehrere zeitlich und 
thematisch gegliederte Forschungsphasen angelegten – Projekt soll 
wie bereits erwähnt der Entwicklungsgeschichte der Arbeit und der 
Arbeitsbedingungen in Deutschland und Österreich während der 
letzten 130 Jahre nachgegangen werden. Versucht man sich einen 
Überblick über  den Stand der  wissenschaftlichen Forschung zur 
Geschichte des Arbeiter- und Arbeiterinnenschutzes in Deutsch-
land zu verschaffen, so stößt man schnell auf Grenzen: Es gab zwi-
schen Anfang der 1980er und Ende der 1990er Jahre eine kurze und 
äußerst beschränkte Konjunktur auf diesem Gebiet,1 doch danach 
tat sich nichts Wesentliches mehr. Selbstredend finden sich verein-
zelte Abhandlungen zur Geschichte des Arbeitsschutzes und der Ar-
beitsmedizin, die jedoch – zumeist als Auftragsarbeiten von Berufsver-
bänden – eher als Personen- und Institutionengeschichte zu verstehen 
sind denn als Geschichte der Arbeitsverhältnisse und der darin kon-
textuierten Gesundheitsgefahren. 

1 Vgl.  hierzu folgende Literatur:  Rainer Müller / Dietrich Milles,  Beiträge zur 
Geschichte der Arbeiterkrankheiten, Bremerhaven 1984; Dietrich Milles / Rainer 
Müller, Berufsarbeit und Krankheit, Frankfurt am Main 1985; Wolfhard Weber, Ar-
beitssicherheit,  Reinbek  bei  Hamburg  1988;  Hamburger  Stiftung  für  Sozialge-
schichte (Hg.),  Arbeitsschutz und Umweltgeschichte, Köln 1990; Dietrich Milles 
(Hg.), Gesundheitsrisiken, Industriegesellschaft und soziale Sicherungen in der Ge-
schichte, Bremerhaven 1993; Wolfgang Hien, Chemische Industrie und Krebs, Bre-
merhaven 1994; Heidrun Kaupen-Haas / Christiane Rothmaler (Hg.), Industrielle  
Pathogenität und Krankheit, Frankfurt am Main 1995; Arne Andersen, Historische 
Technikfolgenabschätzung, Stuttgart 1996. 
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Der hier vorgestellten Projektkonzeption geht es nicht um das 
Aufzählen historischer Daten, sondern um deren Rekonstruktion 
aus der Perspektive einer kritischen Arbeitsgeschichte mit beson-
derem  Blick  auf  die  Klassenverhältnisse.  Erkenntnistheoretisch 
geht es um eine exemplarische Rekonstruktion „von unten“. Me-
thodisch werden sozialgeschichtliche, sozialphilosophische, sozial-
psychologische und soziologisch-klassenanalytische Betrachtungen 
miteinander verknüpft und subjekttheoretisch ausgerichtet. Gefragt 
wird nach dem Leid der Arbeitenden, aber auch nach ihrem Eigen-
sinn und ihrem Protest, in welcher Form auch immer er sich auszu-
drücken vermochte. Daten des historischen Prozesses und arbeits-
wissenschaftlich-arbeitsmedizinische Darstellungen und Kontroversen 
einerseits  werden mit  subjektbezogenen  Dokumenten  –  Arbeiter-
Autobiographien, Arbeiterberichten und Interviewmaterial – ande-
rerseits verschränkt. An diesem Punkt greifen materialistische und 
phänomenologische Betrachtungen ineinander. Die verschiedenen 
Spielarten der materialistischen Geschichtsschreibung haben zwar 
die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen in den Blick 
genommen, doch bleibt das leidende, erduldende und passiv oder 
aktiv widerstrebende Subjekt in einer eigenartigen Weise unlebendig. 
Der Mensch wird in der Geschichtsschreibung meist als rationales 
Wesen behandelt, welchem man dann auch Irrationalität vorwerfen 
kann, nicht jedoch als leib-seelisches Wesen in seiner widersprüchli-
chen oder ambiguitiven emotionalen und emotional-mentalen Ein-
gebundenheit. Hier setzt die Phänomenologie an, die – ausgehend 
von Husserl und über Sartre, Merleau-Ponty und Castoriadis bis 
zur jugoslawischen Praxis-Gruppe und den tschechoslowakischen 
Strömungen um Karel Kosik2 sich entwickelnd – versucht, die leib-
lichen Subjekte in ihre Analysen hineinzunehmen. 

So kritisiert Maurice Merleau-Ponty3 die Dualität von An-sich-
sein  und  Für-sich-sein,  eine  Dualität,  die  in  ihrer  Abstraktheit 
letztlich im Positivismus verharrt: „Nicht die Wirtschaft oder die 

2 Karel Kosik, Die Dialektik des Konkreten, Frankfurt am Main 1967. 
3 Maurice Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, Berlin 1966. 
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Gesellschaft, betrachtet als unpersönliche Mächte, qualifizieren mich 
als Proletarier, sondern die Gesellschaft und die Wirtschaft, so wie 
ich sie in mir selber trage und sie erlebe; und nicht eine intellektu-
elle Leistung ohne jedes Motiv, sondern meine Weise des Zur-Welt-
seins in diesem institutionellen Rahmen“.4 Das Subjekt erlebt die 
Gegebenheiten als „Fatum“, das es zumeist erduldet, manchmal ge-
staltet,  in  bestimmten  Situationen  aber  auch  überwinden  kann. 
Doch gilt auch hier: „Weder das Fatum, noch die es zerbrechende 
freie Tat sind eigens vorgestellt, sie sind in Zweideutigkeit er-lebt“.5 
Der  Phänomenologie  ist  es  darum zu  tun,  die  Betrachtung  der 
menschlichen Geschichte in den Kontext der stofflichen Welt „zu-
rückzuverlegen“ oder „zurückzuholen“, das  heißt jene dahin zu-
rückzubringen,  worin diese  sich real  entwickelt  und real  „verwi-
ckelt“ ist. Dieser Kontext wird negativ sichtbar in den Auswüchsen 
des kapitalgetriebenen physikalischen, chemischen und biotechni-
schen „Fortschritts“, welcher das Leben von Millionen von Men-
schen zerstört hat – und hier wiederum in erster Linie das Leben 
von  Arbeitern  und  Arbeiterinnen  –  und  weiter  zerstören  wird, 
wenn dem nicht Widerstand entgegengesetzt wird. Der stoffliche 
Kontext aber ist im positiven Sinne, welcher der Widerständigkeit 
zugrunde  liegt,  ein  sich  im  Mensch-Natur-Stoffwechselprozess 
herstellender Gebrauchswert-Kontext. Hier eröffnen sich Dimen-
sionen, die Karl Heinz Roth als „Subjekt-Reste“ und als „Nicht-
Wert“ bezeichnet.6 Roth macht bewusst, dass es der Idee der Arbei-
teremanzipation  nie  alleine  um  die  Verteilung  von  Macht  und 
Reichtum ging, sondern immer auch darum, der Gebrauchswert-
ebene zu ihrem Recht zu verhelfen. In der emanzipatorischen Per-
spektive  geht  es  um eine  gebrauchswertorientierte  Sozialität  im 
Sinne  einer  weltweiten  Befreiung  aus  körperlicher  und  geistiger 

4 Ebd., S. 504. 
5 Ebd., S. 505.
6 Karl  Heinz  Roth,  Empirie  und Theorie:  Die  Marxsche  Arbeitswertlehre  im 

Licht der Arbeitsgeschichte, Teil 1, in: Sozial.Geschichte. Zeitschrift für historische 
Analyse des 20. und 21. Jahrhunderts, 22 (2007), 2, S. 45–67. 
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Not  und  einer  Transzendenz zu  allseitiger  Entfaltung  des  Men-
schen in seiner Vielgestaltigkeit. 

Insofern hat dieses Projekt nicht nur die arbeitsmedizinisch-epi-
demiologische  Beschreibung  der  Arbeiter-  und  Arbeiterinnen-
krankheiten zum Gegenstand,  auch wenn diese  einen relevanten 
Platz einnehmen muss. Es soll der Versuch unternommen werden, 
die körperliche und seelische Zerstörung der Arbeitenden in den 
Kontext betrieblicher Herrschaftsbeziehungen, tradierter und neu-
er Arbeitskulturen und gesellschaftlicher Ideologien und Mentali-
täten zu stellen. Stichpunkte hierzu sind: Zwang und Unterwerfung, 
„freiwillige  Unterwerfung“,  organisierter  Raubbau  an  körperlicher 
und geistiger Gesundheit bis zur „Vernichtung durch Arbeit“, Kör-
perschema und Gewalt, normale Dienstbeflissenheit der Antreiber 
und Verantwortlichen, Gehorsamsbereitschaft, Angst und generali-
sierte  Brutalisierung.  Die  dominante  Rationalität  der  Inwertset-
zung im Lohnarbeitsverhältnis  erzeugt erzwungene Gleichgültig-
keit gegenüber dem Produkt, gegenüber sich selbst und gegenüber 
der Gesellschaft. Friedmann7 und später auch Gorz8 haben auf die 
Tradition des Handwerks hingewiesen, die sich dieser Entwicklung 
lange entgegenstemmte.  Doch mit  der  Universalisierung der  In-
wertsetzung wurde Individualität in den Modus der Entfremdung 
beziehungsweise  entfremdeter  Arbeit  transformiert  und insofern 
kaum noch anders möglich als in Formen ruinöser körperlicher – 
und zunehmend auch mentaler – Verausgabung. Sich dieser Wahr-
heit in ungeschönter Form anzunähern, sieht sich das vorgeschla-
gene Projekt nicht nur aus Gründen wissenschaftlicher Redlichkeit, 
sondern auch aus politischer und ethischer Sicht verpflichtet. Dabei 
stehenzubleiben, wäre jedoch fatal. Zugleich bringt nämlich die er-
zwungene Gleichgültigkeit auch ihre Negation hervor: Es entwickeln 
sich – zumeist sprunghaft und unplanbar – Formen der Kollektivität 
und  Solidarität,  nicht  nur  in  der  Form spektakulärer  Aktionen, 

7 George Friedmann, Zukunft der Arbeit. Perspektiven der industriellen Gesell-
schaft, Köln 1953.

8 André Gorz, Kritik der ökonomischen Vernunft, Berlin 1989.
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sondern auch im Arbeitsalltag. Immer schält sich dabei die Frage 
nach der Subjektivität heraus, die nicht zu trennen ist von der Inter-
subjektivität,  dem „Dazwischen“,  wie  Merleau-Ponty  es  ausdrückt. 
Welche latenten Potentiale des Widerstandes befinden sich hinter der 
gegenwärtig zunehmend verallgemeinerten Fassade der Flexibilität, 
der Gleichgültigkeit, des Zynismus und der – wie Sennett9 es nennt 
– „Korrosion des Charakters“? Auch Krankheit ist in diesem Zu-
sammenhang als untergründiger Widerstand gegen inhumane Ver-
hältnisse zu interpretieren. Krankheit ist eine Lebenskritik, die ans 
Licht bringt, was dem Leben gefehlt hat oder was zum Leben nötig 
ist oder nötig wäre. 

Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist, was die Thematisierung 
und Gestaltung der Arbeitsverhältnisse betrifft, von Kontinuität und 
Verblendungszusammenhängen gekennzeichnet. Konzepte der „Be-
triebsgemeinschaft“,  der  „sozialen  Betriebsgestaltung“,  der  „be-
trieblichen Psychohygiene“ und staatsmedizinische Strategien wil-
helminischer Provenienz zogen sich über den Faschismus hinaus 
bis tief in die beiden deutschen Nachkriegsstaaten und die Repu-
blik Österreich hinein. Sie bestimmen teilweise bis heute die betrieb-
liche Praxis. Die physische Gewalt der lebenszerstörenden Arbeitspo-
litik gegenüber dem Massenarbeiter und der Massenarbeiterin hat 
sich zugleich globalisiert, während Metropolen wie Peripherie seit 
den 1970er Jahren in den Zentren der industriellen Massenproduk-
tion eine Revolte gegen die kapitalistisch organisierte Arbeit erle-
ben. Bemerkenswert ist hier vor allem die Rolle der Arbeitsbedin-
gungen in den betrieblichen Auseinandersetzungen der 70er Jahre 
des  20.  Jahrhunderts  in  Westdeutschland  und  Österreich.  Diese 
Konflikte inspirierten die Konzepte der „Mitbestimmung am Ar-
beitsplatz“ sowie die Übernahme von Ideen der Arbeitermedizin 
aus den Arbeiterkämpfen in Italien und England. Insbesondere die 
Auseinandersetzungen um die „Chemie am Arbeitsplatz“ während 
der 1970er und 1980er Jahre waren gespeist von einer breit getrage-
nen Empörung der von schweren Gesundheitsbelastungen Betrof-

9 Richard Sennett, Der flexible Mensch, Berlin 1998. 
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fenen. Die Arbeitsbedingungen haben sich seither gravierend ver-
ändert: Massiv physisch und chemisch schädigende Arbeitsprozesse 
sind weitgehend aus den Stammbelegschaften in prekäre Bereiche in-
nerhalb Deutschlands und Österreichs, in süd- und osteuropäische 
Länder und zunehmend auch in außereuropäische, vor allem asiati-
sche  Regionen  ausgelagert  worden.  Die  metropolitane  Arbeiter-
klasse ist seither, bedingt durch neue Arbeitsformen und neue So-
zialtechniken, massiven psychischen Belastungen ausgesetzt. Hier 
greift das Management auf lange überwunden geglaubte Ideologien 
zurück, die an die protestantische Arbeitsethik anknüpfen, freilich 
umgemodelt und eingepackt in ein postmodernes Gewand. Richard 
Sennett deutet den im Verlaufe der Industrialisierung verinnerlich-
ten Arbeitszwang als endlose und nie erfüllbare „Suche nach Aner-
kennung“, welche sich in der „neuen Kultur der Arbeit“ zu einer 
„völlig auf die Gegenwart, ihre Bilder und Oberflächen orientierten“ 
Arbeitshaltung verwandelt10 – eine mit Postmodernität zu konnotie-
rende Haltung. Arbeitende und Arbeitssuchende werden nach ihrer 
„Beschäftigungsfähigkeit“  taxiert;  die  Loslösung  von  der  kon-
kret-nützlichen Seite der Arbeit erfährt eine in der Geschichte der 
Arbeit bisher nicht gekannte extreme Ausformung. 

Aufbruch gegen Taylorismus und 
Gesundheitszerstörung

Schon in den 1960er Jahren sehen wir Risse im Putz der kapitalisti-
schen Arbeitswelt.11 In den frühen 1970er Jahren wurden Arbeits-
bedingungen auch in Westdeutschland Gegenstand offener  Klas-
senauseinandersetzungen.12 Insbesondere in den spontanen Streiks 
1973 ging es nicht nur um Lohnfragen, sondern auch um inhumane 

10 Ebd., S. 147.
11 Peter Birke, Wilde Streiks im Wirtschaftswunder. Arbeitskämpfe, soziale Be-

wegungen und Gewerkschaften im deutsch-dänischen Vergleich, Frankfurt am Main 
u. a. 2007. 

12 Hajo Funke / Brigitte Geisßler / Peter Thoma (Hg.), Industriearbeit und Ge-
sundheitsverschleiß, Frankfurt am Main 1974. 
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und gesundheitszerstörende Arbeitsverhältnisse, viele Kämpfe wa-
ren zugleich gegen die autoritären Strukturen in den Betrieben ge-
richtet, viele Konflikte entzündeten sich an dem autoritären Habi-
tus von Meistern, die als „Menschenschinder“ empfunden wurden. 
Im weiteren Verlauf  dieses  und auch noch des  darauf  folgenden 
Jahrzehnts  verschmolzen  Kämpfe  gegen  Umweltzerstörung  und 
chemiebedingte  Gesundheitszerstörung  –  hier  sei  nur  an  die  im 
Gefolge  des  Seveso-Unglücks bekanntgewordene Serie  von Che-
miestörfällen erinnert – mit betrieblichen Auseinandersetzungen.13 
Einen großen Impuls bekamen diese Entwicklungen aus den italie-
nischen Kämpfen um eine Arbeitermedizin, das heißt aus Ausein-
andersetzungen um das  Aufgreifen  und Bearbeiten  der  Gesund-
heitsbelange  der  Arbeitenden,  die  sich  nicht  mehr  den Experten 
ausliefern  wollten.14 Beispielhaft  dafür  stehen die  Auseinanderset-
zungen der Belegschaft der Bremer Vulkan-Werft um Asbest15 sowie 
die Auseinandersetzungen um Dioxinspätfolgeschäden und Löse-
mittelschäden bei  Malern und Lackierern.16 Ganz im Vordergrund 
standen in diesen Jahren die physischen und chemischen Belastungen. 
Erst allmählich begann sich – angesichts radikaler Rationalisierung und 
Intensivierung der Arbeit – die Erkenntnis durchzusetzen, dass auch 
die psychische Seite des Menschen nachhaltig betroffen ist. Thema-
tisiert  wurden  Akkord-  und  Schichtarbeit,  die  insbesondere  das 
Herz-Kreislauf-System unter Stress setzen, doch blieben die Fol-
gen für  die  leib-seelische Gesamtheit  der  menschlichen Existenz 
zumindest  begrifflich  noch  weitgehend ausgeblendet.  Psychische 
Arbeitsbelastungen und hierdurch ausgelöste  psychische  Erkran-
kungen waren noch kein Thema, über das in den Betrieben gespro-
chen wurde. 

13 Hien, Chemische Industrie (wie Anm. 1). 
14 Helmut Wintersberger, Arbeitermedizin, Berlin 1988. 
15 Wolfgang Hien et al., Am Ende ein neuer Anfang? Arbeit, Gesundheit und Le-

ben der Werftarbeiter des Bremer Vulkan, Hamburg 2002. 
16 Anita Fabig / Kathrin Otte (Hg.), Umwelt, Macht, Medizin, Kassel 2007. 
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Die Frage der Psychopathologie der Arbeit war gleichwohl schon 
lange Gegenstand von Forschungen.17 Schon zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts wurde von Medizinern auf die Zusammenhänge zwischen 
Industriearbeit und Nervenerkrankungen hingewiesen.18 Herausge-
rissen aus ihrem ländlichen oder handwerklichen Kontext mussten 
viele Arbeiter/innen Fabrikdisziplin, Akkord- und Fließbandarbeit 
als hoch belastend empfinden. Mit diesen Fragen befassten sich seit 
den 1920er und 1930er Jahren des letzten Jahrhunderts solche Fä-
cher wie Industriesoziologie, Industriepsychologie und Industrie-
psychiatrie. So kommen Zaleznik et al.19 in ihrer 1970 publizierten 
Meta-Analyse zu dem Ergebnis, dass unqualifizierte und einförmi-
ge Arbeit, Einengung bei der Arbeit und Machtlosigkeit hinsicht-
lich der Möglichkeit, seine eigene Arbeit zu kontrollieren, ein ho-
hes Risiko beinhalten, eine psychische Erkrankung – hier ging es 
noch vor allem um Psychosen und schizophrene Erkrankungen, im 
deutschsprachigen Raum sprach man lange von „Nervenschäden“ – 
zu erleiden. Ein geringer Handlungsspielraum war geradezu konsti-
tutiv für die unter den Begriffen „Taylorismus“ oder „Fordismus“ 
firmierenden Produktionskonzepte. Auch wenn deren Grenzen in 
den Arbeitswissenschaften bald thematisiert wurden: Das „alte kul-
turelle Modell der Arbeit“20 lebt in vielen Bereichen noch fort. Es 
ist gekennzeichnet von Hierarchien, Fremdkontrolle und Zurich-
tung, aber auch von starker Binnenkontrolle innerhalb der sozialen 
Beziehungen der Arbeitenden untereinander. Die Kollektivität er-
laubte zugleich aber auch solidarisches Handeln Einzelnen gegen-
über, wenn diese in Bedrängnis waren oder in eine schwierige Situa-
tion gerieten.21 

Bestimmte Unternehmen versuchen bis in unsere Tage, tayloris-
tische Prinzipien aufrecht zu erhalten oder wiedereinzuführen, ob-

17 Michael Freese et al., Industrielle Psychopathologie, Bern 1978. 
18 Joachim Radkau, Das Zeitalter der Nervosität, München 1998, S. 190 ff.
19 Zit. bei: Peter Thoma, Psychische Erkrankungen und Gesellschaft, Frankfurt 

am Main 1978, S. 96 ff.
20 Rainer Zoll, Alltagssolidarität und Individualismus, Frankfurt am Main 1993. 
21 Hien, Ende (wie Anm. 15), S. 156 ff.
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wohl  sie  sozial-  und  gesundheitspolitisch  kontraproduktiv  sind. 
Kaum bestreitbar ist die Feststellung, dass der Taylorismus ein Ver-
fahren zur Produktion von Frühinvalidität war und ist,  wobei in 
der Vergangenheit die psychischen Erkrankungen oft durch die de-
generativen Verschleißerkrankungen überdeckt wurden. Die neuen 
psychischen Leiden streuten sich bald quer über alle Berufe, schie-
nen sich aber mehr und mehr auf Angestelltenberufe zu konzen-
trieren.22 In dieser Hinsicht besonders auffallend war der Beruf der 
Telefonistin. Das unentwegte Hin und Her zwischen Rufzeichen, 
Hören,  Fragen,  Verbinden,  Trennen,  Blinken,  Stöpseln,  Schalten, 
Zwischenfragen, Unterbrechungen, Wiederverbinden, Umschalten 
und so weiter galt selbst hartgesottenen „Psychotechnikern“ – so 
nannte sich damals der Zweig der Arbeitspsychologie, der sich um 
die Anpassung des Menschen an die Arbeit kümmerte – als hoch 
belastete Tätigkeit. Nur wenige Frauen hielten diese anstrengende 
Arbeit für längere Zeit durch. Von einer Anhäufung sogenannter 
„Nervenschwacher“ – oder „Neurastheniker“ – konnte hier beileibe 
keine Rede sein, auch wenn diese These bis  heute immer wieder 
gerne aufgestellt wird.23 

In den 1980er Jahren etablierten sich neue Formen der Problem-
wahrnehmung,  die  sich  zugleich  als  Medium der  Problemlösung 
anboten: die Gesundheitszirkel. Sie entstanden, teilweise als Weiter-
entwicklung  des  Qualitätszirkel-Gedankens,  hauptsächlich  jedoch 
als Auswirkung der aus Norditalien kommenden Gesundheitsbewe-
gung, welche die Forderung „non delegata!“ zu ihrem Prinzip ge-
macht hatte.24 Dies waren einerseits Bewegungen, die – unter den 
Begriffen der Antipsychiatrie und Gemeindepsychiatrie – seelisch 
Erkrankte aus den Anstalten herausholen und in die Gesellschaft 
reintegrieren wollten; dies war andererseits  der zunehmende Wi-

22 Radkau, Zeitalter (wie Anm. 18), S. 215 ff.
23 Kritisch  dazu:  Wolfgang Hien,  Arbeitsbedingte  Risiken  der Frühberentung, 

Bremerhaven 2006, S. 69 ff.
24 Agostino Pirella, Erfahrungen mit einer institutionellen Struktur, in: Manfred 

Max Wambach (Hg.), Die Museen des Wahnsinns und die Zukunft der Psychiatrie, 
Frankfurt am Main 1980, S. 19–40; Wintersberger, Arbeitermedizin (wie Anm. 14). 
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derstand von Industriearbeitern gegen gesundheitszerstörende Ar-
beitsbedingungen und der Widerstand gegen eine Arbeitsmedizin, 
die ihre Aufgabe nur leistungs- und selektionsmedizinisch begriff. 
Unter dem Begriff der „Arbeitermedizin“ – nicht die Arbeit, son-
dern die Arbeiter sollten geschützt werden – und mit Postulaten 
wie zum Beispiel „Wir sind Experten unserer eigenen Situation“, 
„Die Gesundheit in die eigenen Hände nehmen“ und „Betroffene 
zu Beteiligten machen“ verbreiterten sich diese Ideen weltweit; sie 
manifestierten sich schließlich in unterschiedlichen Modellen der 
betrieblichen Gesundheitspolitik und in verschiedenen Instrumen-
ten, von denen der Gesundheitszirkel (GZ) sicherlich das bekann-
teste geworden ist. GZ sind gemischte Kleingruppen, in denen sich 
Vertreter einer bestimmten Beschäftigungsgruppe – gegebenenfalls 
auch mit  Führungskräften,  Betriebsrat,  Betriebsarzt,  Sicherheits-
fachkraft – unter Leitung eines externen Moderators in regelmäßigen 
Abständen treffen, um Belastungsschwerpunkte und Präventionsmög-
lichkeiten zu besprechen und diese im Rahmen eines Aktionsplans 
umzusetzen.25 GZ haben sich als aktivierende Methoden der betriebli-
chen Gesundheitsarbeit zwar etabliert, werden aber, wenn sich Bewe-
gungen im Betrieb zeigen, oftmals mit dem Argument der „man-
gelnden Objektivität“ von der Kapitalseite aufgekündigt. 

Die partiellen Öffnungen der Arbeitspolitik in den 1980er Jah-
ren  boten  Auffassungen  Raum,  dass  der  Taylorismus  nunmehr 
überwunden sei oder kurz vor seiner Überwindung stehe. Ein man-
gelnder  Handlungsspielraum –  typisch  für  Fließbandarbeit,  aber 
auch für starre Büroarbeit oder Funktionspflege im Krankenhaus – 
gehörten nach dieser Auffassung nun eher der Vergangenheit an. 
Paradigmatisch hierfür steht eine Studie von Horst Kern und Mi-
chael  Schumann,26 deren  Titel  „Ende  der  Arbeitsteilung?“  zwar 
noch ein Fragezeichen enthielt, das aber viele – auch die Autoren 

25 Alfons Schröer / Reinhold Sochert, Gesundheitszirkel im Betrieb, Wiesbaden 
1997. 

26 Horst Kern / Michael Schuhmann, Das Ende der Arbeitsteilung?, München 
1984. 
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selbst – gerne übersahen. Von einem „neuen, ganzheitlichen Zuschnitt 
der Arbeit“ war jetzt die Rede. Eine Erweiterung des Handlungsspiel-
raums, Arbeitswechsel –  job rotation – und Arbeitsanreicherung – 
job enrichment – sowie autonome und teilautonome Gruppenarbeit 
gehörten nunmehr zum Kanon einer „menschengerechten Arbeits-
gestaltung“. Aus heutiger Sicht stellt sich die Frage, ob hier nicht 
einzelne Veränderungen unzulässig auf das Ganze der Arbeit hoch-
gerechnet wurden. Neben der Frage, ob und wieweit die Beschäf-
tigten selbst Ziele und Teilziele ihrer Arbeit bestimmen oder gestal-
ten können, stellt sich bezüglich des Handlungsspielraums auch die 
weitere Frage, welchen Freiheitsgrad die Beschäftigten bei der Wahl 
der Arbeitsmethoden und des Arbeitsablaufs haben und inwieweit 
sie sich mit anderen Beschäftigten über Ziele, Methoden, Ablauf, 
Aufgabenverteilung und Qualität der Arbeit verständigen können. 

Die  Überlegungen  zu  mehr  Handlungsspielraum  und  mehr 
Ganzheitlichkeit bei der Arbeit fanden in einer Zeit statt, die allge-
meinpolitisch von den Versuchen, „mehr Demokratie (zu) wagen“ 
und arbeitspolitisch von den Ideen zur „Humanisierung des Ar-
beitslebens“ geprägt war. Sehen wir uns aber neuere Befragungen 
und internationale wie nationale epidemiologische Studien genauer 
an, so müssen wir feststellen, dass mehr als fünfzig Prozent der Be-
schäftigten über mangelnden Handlungsspielraum klagen.27 Wie ist 
das zu erklären? In der Regel wird in der Arbeit ein geringer Hand-
lungsspielraum dann empfunden, wenn jene durch eine hierarchi-
sche, bürokratisierte oder aber vom Markt beziehungsweise vom 
Kunden diktierte  Form der  Arbeitsorganisation beherrscht  wird. 
Insbesondere den „Druck des Marktes“, der mittlerweile überall an 
die Beschäftigten weitergereicht wird, empfinden diese als funda-
mentale Einengung ihrer Handlungsmöglichkeiten. Auch wenn es 
dem Arbeitnehmer frei  steht,  eigene Prioritäten zu setzen,  seine 
Arbeitsinhalte und -methoden zu variieren, seine Zeit selbst einzu-
teilen und seine Kooperationspartner  bedingt  frei  zu wählen,  so 
werden die hierdurch erreichten Vorteile wieder aufgezehrt durch 

27 Hien, Risiken (wie Anm. 23), S. 27 ff.
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strikte und oftmals unverrückbare Terminvorgaben, durch unver-
hältnismäßig hohen Verantwortungsdruck, durch mangelnde orga-
nisatorische  und  personelle  Ressourcen,  durch  extreme  Ausdeh-
nung  der  Arbeitszeit  und  schließlich  auch  durch  einen  höheren 
Grad an Unterdrückung der eigenen Gefühle. In der Arbeitsfor-
schung besteht Einigkeit darüber, dass – neben der Zunahme der 
Dienstleistungs- und Wissensarbeit – die Arbeit in allen Branchen 
und Berufen „intellektueller“, „eigenständiger“ und angeblich auch 
„sinnerfüllter“ geworden sei. Gefordert sei der Einsatz der ganzen 
Person. Diese und weitere Aspekte wurden im Begriff der „Subjek-
tivierung“ zusammengefasst. Einigkeit besteht auch darüber, dass 
diese  Entwicklung höchst widersprüchlich verläuft.  Die  teilweise 
dramatische Zunahme arbeitsbedingter psychischer und psychoso-
matischer Erkrankungen28 – hierzu gehören vor allem Burnout, De-
pression und Rückenerkrankungen – kann als Indikator der Schat-
tenseiten dieser „schönen neuen Arbeitswelt“ gedeutet werden. Je 
nach Erhebungsmethode leiden fünf bis 15 Prozent der Erwerbstä-
tigen an einem Burnout-Syndrom, das mit  chronischer Erschöp-
fung, Leistungsminderung und Depersonalisierung – einer Gefühl-
losigkeit sich selbst und anderen gegenüber – verbunden ist.  Bei 
bestimmten Berufsgruppen wie zum Beispiel  dem Pflegepersonal 
steigt diese Quote auf 25 Prozent. Epidemiologische Schätzungen 
gehen davon aus,  dass jede dritte bis  jede zweite psychische Er-
krankung ihre Ursache in der Arbeitswelt hat, wobei die Angst vor 
Arbeitslosigkeit beziehungsweise die eingetretene Arbeitslosigkeit 
einen bedeutsamen Anteil an dieser Entwicklung hat.29 Die Epide-
miologie zeigt übereinstimmend: Die Krankheitsraten steigen gegen-
über klassischen Festanstellungen bei untypischen und prekären Ar-
beitsverhältnissen  und  kurzeitiger  Arbeitslosigkeit  kontinuierlich 
an.  Die  höchsten  Raten  finden  wir  bei  Langzeitarbeitslosigkeit. 

28 Andreas Weber / Georg Hörmann, Psychosoziale Gesundheit im Beruf, Stutt-
gart 2007; Uwe Lenhardt / Michael Ertel / Martina Morschhäuser, Psychische Ar-
beitsbelastungen im Deutschland, in: WSI-Mitteilungen, 63 (2010), S. 335–342. 

29 Eine Übersicht über die epidemiologischen Schätzungen findet sich in Hien, 
Risiken (wie Anm. 23). 
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Doch die Situation ist soziologisch durchaus unübersichtlich und 
wissenschaftlich  nicht  leicht  zu  fassen.  Zum einen  scheinen  ge-
sundheitlich  „Angeschlagene“  eher  aus  dem Arbeitsleben  exklu-
diert zu werden, so dass sich Kranke in der Arbeitslosigkeit „an-
sammeln“. Aber auch die Arbeitenden selbst scheinen sich selbst in 
Widersprüche zu verwickeln. Einerseits zeigen Umfragen eine hohe 
Arbeitszufriedenheit, andererseits setzt sich ein ebenso großer An-
teil der Befragten bis an und über die Belastungsgrenzen hinweg 
selbst unter Druck. 

Die  gegenwärtige  soziologische  Forschung  konzediert  jedoch 
zugleich ein Roll-Back zu längst überholt geglaubten Arbeitskon-
zepten. Kuhlmann spricht von einer „Rückkehr der Monotonie in 
die Fabriken“, 30 und Nick Kratzer und Wolfgang Menz schreiben: 
„Die systematische  Überlastung ist kein Fehler im System, sondern 
hat selbst System“. 31 Wie schon Sennett feststellte,32 legen (post-)mo-
derne Managements ganz bewusst unerreichbare Ziele fest, um die 
Organisation willentlich und wissentlich in Turbulenzen – Abtei-
lung gegen Abteilung, Team gegen Team, Mitarbeiter/in gegen Mit-
arbeiter/in – zu drängen, aus denen „Sieger“ und „Verlierer“ her-
vorgehen. Wer verliert, verliert alles, das heißt er oder sie verliert 
den Arbeitsplatz und meist auch die Gesundheit. Auf der Strecke 
bleiben immer mehr körperlich und seelisch zerrüttete Menschen. 
Gerlmaier et al. berichten in ihrer Untersuchung zu den Verände-
rungen in der IT-Branche von einem erschreckenden Anstieg der 
Belastungen  und  Beanspruchungen.33 Klagten  2001  etwa  fünfzig 

30 Michael Kuhlmann, Die Monotonie kehrt zurück in die Fabriken, in: Böck-
ler-Impuls, 20 (2010). 

31 Nick Kratzer / Wolfgang Menz, Von der Produktions- in die Reproduktions-
krise. Vortrag beim Theorie-Workshop des Projektes Lanceo im Institut für Sozial-
wissenschaftliche  Forschung  München,  [http://www.isf-muenchen.de/publikation
en/arbeitspapiere/id/16/lang/all] (Download 19. März 2011). 

32 Sennett, Mensch (wie Anm. 9); ders., Die Kultur des neuen Kapitalismus, Ber-
lin 2005. 

33 Anja Gerlmaier et al., Gesund altern in High-Tech-Branchen? IAQ-Report der 
Universität Duisburg-Essen, [http://www.iaq.uni-due.de/iaq-report/2010/report201
0-04.pdf] (Download 19. März 2011). 
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Prozent der Befragten darüber, „nach der Arbeit nicht abschalten“ 
zu können, sind es 2009 bereits siebzig Prozent. Mehr als ein Vier-
tel der Beschäftigten zeigen Anzeichen einer chronischen Erschöp-
fung. Zeitdruck und „Multi-Tasking“ werden als Hauptbelastungs-
faktoren  genannt.  Der  von  Unternehmensseite  behauptete  große 
Handlungsspielraum entpuppt sich als Farce, da die Arbeitssituation 
im Kern zu einem Hinterher-Rennen angesichts ohnehin unerreich-
barer  Zielvorgaben  degeneriert.  Die  deutsche  Industriesoziologie 
glaubt, dass ihre Forschungsergebnisse die Unternehmen überzeu-
gen könnten, angesichts des demographischen Wandels und des da-
mit  einhergehenden  Fachkräftemangels  die  Arbeitsaufgaben  zu 
entzerren  und  auf  ein  menschliches  Maß  herunterzufahren.  Die 
Personal-Anwerbe-Politik  der  IT-Unternehmen zeigt  jedoch  den 
im globalisierten Kapitalismus näher liegenden Weg: Gesucht wer-
den junge  Fachkräfte  aus  Indien und anderen Schwellenländern, 
das heißt Fachkräfte, die bereit sind, sich den exorbitanten Anfor-
derungen zu beugen und von denen man annimmt, dass sie sich 
nicht wehren. 

„Neue Autonomie“ in der Arbeitswelt: eine Illusion

Als geradezu paradigmatisch für den Epochenbruch – zwischen al-
ter und neuer Kultur der Arbeit, zwischen Fordismus und Postfor-
dismus  oder  genereller:  zwischen  Moderne  und  Postmoderne  – 
kann der Niedergang der beiden Großwerften AG Weser und Vul-
kan in Bremen angesehen werden.34 1975 gab es in diesem Indus-
triezweig  allein  in  Bremen noch mehr  als  25.000 Arbeiter,  1997 
blieben davon noch wenige hundert  in einigen mittelständischen 
Werften übrig. Die Werftarbeiter wurden in eine Welt hineingewor-
fen, in der ganz andere Regeln und Denkweisen gelten als die, mit 
denen  sie  sozialisiert  wurden.  Aus  den  Befragungen  und  Inter-
views,  die  wir  zehn Jahre  nach der  Vulkan-Pleite  machten,  wird 
eine Dreiteilung deutlich: Die Jüngeren fanden, soweit ihr körperli-

34 Hierzu und zum Folgenden: Hien, Ende (wie Anm. 15). 
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cher Zustand dies erlaubte, Arbeit bei Mercedes oder anderen In-
dustrieunternehmen,  die  mittleren Jahrgänge,  oftmals  bereits  ge-
sundheitlich angeschlagen, fanden zeitweise Arbeit bei Leihfirmen, 
die Älteren waren gesundheitlich schwer eingeschränkt und befan-
den – und befinden sich zum Teil noch immer – in einem jahrelan-
gen Kampf gegen Arbeitsamt, Berufsgenossenschaft und Renten-
versicherung.  Was  alle  drei  Gruppen  erfahren  mussten,  war  das 
Sprachspiel der „neue(n) Autonomie“. Sie waren mit betrieblichen 
und überbetrieblichen Institutionen konfrontiertet, welche andau-
ernd  von  „Eigenverantwortung“  sprachen.  Was  die  ehemaligen 
Werftarbeiter erlebten, war „Freiheit“ in der Form absoluter Indivi-
dualisierung. Sie, die an soziale Kollektivität gewohnt waren, stan-
den nun völlig isoliert da. Ein Arbeiter, der nach einigen Jahren bei 
Mercedes fest eingestellt wurde, erzählt: 

„Das sind ziemlich harte Auswahlkriterien dort. Also, wer da schon 
so ’ne Macke hat und krank war, der konnt dann schon fast gehn. 
Die Auswahl ist eben riesig. Es gibt viele Leute, die wolln da arbei-
ten, nech, denn sortiert man das aus. Wie mit Äpfeln, nech, wenn 
viel Äpfel da sind, nimmt man sich die schönsten raus, so ungefähr. 
Auch in der Qualifikation, in allen Dingen eben. […] Das Betriebs-
klima ist ziemlich, echt, ja… ziemlich angespannt. Es wird viel ausge-
gliedert dort, viel Fremdvergabe wird dort gemacht. Jetzt neuerdings 
werden einfach die Leute zur Wahl gestellt:  ‚Entweder arbeitet ihr 
jetzt  soundso oder  wir  vergeben das  einfach fremd.‘  […] Ja,  man 
muss flexibel sein, man muss flexibel sein und immer auf die neuen 
Anforderungen reagieren, und deshalb halte ich mich auch fit, jogge, 
mach Fortbildungen,  das  muss  ich schon alles  selbst  in  die  Hand 
nehmen,  jeder  guckt  halt,  wo  er  bleibt,  jeder  ist  sich  selbst  der 
Nächste.“35 

Ob Produktionsarbeit,  wie  in  diesem Fall,  oder  Dienstleistungs- 
und Wissensarbeit: Die betrieblichen Strukturen haben sich in be-
stimmten  Aspekten  gravierend  gewandelt.  Arbeitende  scheinen 
sich nicht nur dem Diktat der Flexibilisierung unterzuordnen, son-

35 Dieses Zitat entstammt einem Interview (Nr. 20) aus dem Folgeprojekt: Wolf-
gang Hien et al., Ein neuer Anfang wars am Ende nicht, Hamburg 2007, S. 6, 8, 23. 
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dern auch sukzessive Verantwortung für das Selbstmanagement zu 
übernehmen: Sie sehen sich genötigt, nicht nur ihre Arbeitskraft zu 
verkaufen, sondern ihre Gesamtperson im Sinne einer Nachhaltig-
keit ihrer Ausbeutbarkeit. Die in den tayloristischen Arbeitsverhält-
nissen erzwungene Gleichgültigkeit gegenüber der Gebrauchswertebe-
ne war notwendigerweise verknüpft mit einer großen Rollendistanz. 
Das machte die Menschen zu Schatten ihrer selbst und führte zu 
massenhaften inneren und äußeren Verstümmelungen. Heute aber 
schwindet diese Distanz, was zu einer ebenso großen Gefahr wird, 
das heißt die Individuen fallen im Modus der Entfremdung in die 
Affirmation des jeweils Gegebenen hinein. Das „Aufgehen“ in der 
Arbeitsrolle ist bereits Ausdruck einer Entfremdung, das heißt der 
Unfähigkeit einer authentischen Beziehung zu sich selbst und zum 
Anderen. Ein wesentlicher Aspekt einer emanzipatorisch verstan-
denen Autonomie aber zeigt sich gerade in der Fähigkeit, so André 
Gorz,36 sich von den zugewiesenen Rollen zu distanzieren. In der 
Distanzlosigkeit  zur  Kapitalbewegung  reproduziert  sich  die  alte 
Gleichgültigkeit auf einer neuen Ebene, sie wird zu einer Gleich-
gültigkeit gegenüber Mensch und Natur, die einer völlig neuen ana-
lytischen Betrachtung bedarf. Die soziale Situation ist immer eine 
zwischenleibliche,  und  die  innere  Stimmung  drückt  sich  immer 
auch leiblich aus, in unfreien Situationen leider allzu oft in psychi-
schen und psychosomatischen Symptomen. Die leibliche Dimensi-
on neoliberaler Arbeitsverhältnisse äußert sich ja gerade darin, dass 
die von außen gesetzten, erwarteten oder erwartbaren Anforderun-
gen erfüllt oder gar übererfüllt werden. Nach und nach gewinnen 
diese  Erwartungen den Charakter  eines  Fetischs,  dem zu folgen 
sich zum inneren Zwang auswächst. Die Sozialtechniken der Cor-
porate Identity sind darauf ausgerichtet, das authentische und sozi-
al orientierte Selbst zu ersticken und durch ein fremdbestimmtes 
„Pseudoselbst“37 zu ersetzen. Eine besondere herrschaftstechnische 

36 André Gorz, Arbeit zwischen Misere und Utopie, Frankfurt am Main 2000, 
S. 181–208.

37 Erich Fromm, Die Furcht vor der Freiheit, Frankfurt am Main 1983, S. 165. 
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Energie kommt in der Praxis zutage, den Arbeitenden ein künstli-
ches „Wir“ einzuimpfen, wie dies etwa bei IBM, SAP und anderen 
großen Software-Unternehmen seit Jahren der Fall ist, und inzwi-
schen nicht nur bei diesen. Jeder Versuch eines dort Arbeitenden, 
seiner eigenen Individualität nachzuspüren, wird mit sozialer Aus-
grenzung und mit Sanktionen beantwortet, die schnell die Qualität 
eines systematischen Mobbings erreichen. In derart ideologisierten 
Milieus ist es schwierig, soziale Schutzräume zu bilden, möglicher-
weise  schwieriger  als  zu  Zeiten  offen autoritärer  Strukturen.  So 
bleibt oftmals nur die innere Vereinsamung, die sich nach Jahren 
des Erduldens einstellt und zu einer Chronifizierung des Leidens 
führt.38 Ein überdurchschnittliches Einkommen, Medikamente be-
ziehungsweise  Dopingmittel  oder  sportliche  Betätigung  können 
manche Belastung eine Zeit lang kompensieren – oder besser: ka-
schieren –  und dazu führen,  eine  Problembearbeitung hinauszu-
schieben. Doch droht, wenn das andauernde Sich-Verbiegen mürbe 
gemacht hat und Warnsignale zum wiederholten Male übergangen 
wurden, die leib-seelische Einheit zu zerbrechen.

In der neuen arbeitspolitischen Diskussion hat sich die These 
eingebürgert, dass die heutige Arbeitswelt durch ein hohes Maß an 
Freiheitsgraden charakterisiert sei; die Arbeitsperson könne sich in 
einem früher nicht vorstellbaren Maß frei oder zumindest ungleich 
freier  bewegen.39 Die  Rahmenbedingungen  der  kapitalistischen 
Ökonomie  seien  zwar  immer  noch  vorhanden,  doch  treibe  nun 
nicht mehr der autoritäre Vorgesetzte zur Arbeit an, sondern allei-
ne der Markt, der gleichsam nach unten zu den Arbeitenden durch-
gereicht werde. Man spricht in diesem Sinne von einer „neuen Au-
tonomie in der Arbeit“ und von „indirekter Selbststeuerung“. Auch 
wenn niemand ein Zurück zur direkten Disziplinierung des alten 
betrieblichen Herrschaftssystems wollen kann, so muss doch kon-

38 Wolfgang Hien, „Irgendwann geht es nicht mehr“. Älterwerden und Gesund-
heit im IT-Beruf, Hamburg 2008. 

39 Klaus Peters / Dieter Sauer, Epochenbruch und Herrschaft, in: Dieter Scholz 
et al. (Hg.), Turnaround? Strategien für eine neue Politik der Arbeit, Münster 2006, 
S. 98–125. 
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zediert werden, dass in diesem System nicht zu vernachlässigende 
Freiräume und Kommunikationsnischen existierten – die Arbeits-
soziologie sprach von „verborgenen Situationen“.40 Diese Nischen 
schwinden, und wenn – damals wie heute – Vorgesetzte oder be-
stimmte „auf die Person angesetzte“ Kollegen und Kolleginnen mit 
einem breiten Arsenal  von Psychotechniken Druck erzeugen,  so 
kann dies schneller zu ausweglosen Situationen, das heißt zur Ex-
klusion führen. Entweder geht es um eine weitere Leistungssteige-
rung oder es geht um das Ausreizen der Flexibilitätsbereitschaft bis 
zum freiwilligen Ausstieg des unter Druck Gesetzten. Sennett be-
richtet von Managementtechniken,41 in denen gezielt Konkurrenz 
unter den Arbeitenden erzeugt wird, mit dem Ziel, bestimmte Per-
sonen zur Kündigung zu nötigen. Die Übergänge zum unvermeidli-
chen Mobbing sind hierbei fließend. Kann in solchen Arbeitsstruk-
turen noch von  Autonomie gesprochen werden? Es ist  nützlich, 
sich kurz die aufklärerische Begriffstradition zu vergegenwärtigen, 
nach der ein Individuum zur Autonomie befähigt wird, insofern es 
„mit  vorgegebenen  Handlungsalternativen  auf  eine  reflektierte, 
selbstbewusste  Weise  umzugehen  [weiß];  solche  Prozesse  lassen 
sich angemessen überhaupt nur in dem Maße beschreiben, in dem 
gefragt wird, ob ein Subjekt die institutionelle Erweiterung von in-
dividuellen Handlungsspielräumen auch als Chance für die eigene 
Selbstbestimmung wahrnimmt und zu nutzen weiß.“42 Autonomie 
ist nicht gleichbedeutend mit „absoluter Freiheit“, die es wegen der 
Eingebundenheit in leibliche und soziale Zusammenhänge gar nicht 
geben kann. Autonomie hat aber im Kern etwas mit Selbstbestim-
mung zu tun. So zeigt sich bei genauerem Hinsehen, dass im Mantel 
indirekter  Steuerung  tayloristische  Arbeitsverhältnisse  fortbestehen 
oder massiv wiedereingeführt werden und dass manche Selbstverwirk-
lichungsverständnisse sich als Illusion entpuppen. „Dieses Bestehen 

40 Konrad Thomas, Die betriebliche Situation der Arbeiter, Stuttgart 1964. 
41 Sennett, Kultur (wie Anm. 32). 
42 Axel Honneth, Desintegration. Bruchstücke einer soziologischen Zeitdiagno-

se, Frankfurt am Main 1994, S. 25. 
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auf eigenen und eigensinnigen Ansprüchen, auf dem Wert der eige-
nen Arbeit und der Würdigung eigenen Bemühens und Mühens, 
kann in Rückzug, innerer Kündigung, im exit münden“.43 Oder, so 
kann hinzugefügt werden, in chronischer Krankheit.

Marie-France Hirigoyen,44 die  als  psychologische Expertin die 
französische Regierung und die europäische Kommission insbeson-
dere zu Fragen der seelischen Gewalt am Arbeitsplatz berät, bringt 
eine Menge Belege dafür, dass neue Management-Konzepte die Be-
schäftigten psychisch verunsichern und psychisch belasten. Die in 
Frankreich  gewonnenen  Beobachtungen  sind  kennzeichnend  für 
die Arbeitswelt im globalisierten Kapitalismus im Allgemeinen und 
insbesondere für Arbeitsbereiche mit höherem Qualifikationsgrad, 
wie sie für zentraleuropäische Wirtschaftsregionen typisch sind. Sie 
können daher umstandslos auf die deutschen Verhältnisse übertra-
gen werden. Zunächst stellt Hirigoyen fest: Die Management-Phi-
losophie spricht permanent von Freiheit, Autonomie, Selbständig-
keit und Selbstverantwortung; nicht selten werden Schlagworte wie 
„Kreativität“ oder gar „Selbstverwirklichung“ gebraucht. Zugleich 
gibt das reale Management harte Kriterien vor, an denen sich die 
Produktivität und Rentabilität der konkreten und personenbezoge-
nen Arbeit misst. Dies bedeutet: „Die Autonomie der Arbeitneh-
mer hat sich in bestimmten Grenzen zu bewegen. Obwohl auch 
traditionelle Unternehmen nach kreativen Beschäftigten verlangen, 
fürchten sie in Wahrheit jeden neuen Gedanken und bevorzugen 
die  geistige  oder  zumindest  die  formale  Konformität.  […]  Man 
verlangt von den Mitarbeitern Initiative und Verantwortung, aber je 
selbständiger  sie  werden,  desto  bedrohlicher  wirken sie  auf  ihre 
Vorgesetzten, die befürchten müssen, ihre Macht zu verlieren. […] 
Man fordert vom Arbeitnehmer großen Einsatz, erwartet von ihm, 
sich persönlich einzubringen, […] lässt ihm aber für die geleistete 

43 Stephan Voswinkel, Bewunderung oder Würdigung? Paradoxien der Anerken-
nung doppelt  subjektivierter  Arbeit,  in:  Axel  Honneth (Hg.),  Befreiung aus  der 
Mündigkeit, Frankfurt am Main 2002, S. 65–92. 

44 Marie-France Hirigoyen, Wenn der Job zur Hölle wird, München 2002. 
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Arbeit  keinerlei  Anerkennung zukommen.“45 Die  Autorin  nennt 
weitere Faktoren wie zum Beispiel die von Firmenvorständen und 
Vorgesetzten geschürten Rivalitäten und Konkurrenzen, die ange-
sichts laufender Personalkürzungen mit einem hohen Angstpotential 
besetzt sind. Die Folgen sind eine latente Verrohung der Umgangsfor-
men, Falschheit und Zynismus, das heißt ein menschenfeindliches 
Klima, das zu den offiziellen Unternehmensleitlinien in einem ekla-
tanten Gegensatz steht. Wenn wir also danach fragen, wie es um die 
„demokratische Wende“ der 1970er und 1980er Jahre steht, so müs-
sen  wir  heute  feststellen,  dass  die  über  Hierarchien  vermittelte 
Kommandoherrschaft durch eine über vermarktlichte Sozialtechni-
ken vermittelte  abgelöst wurde.  Die  auf  die  Seele des Menschen 
wirkenden Zwangsverhältnisse sind geblieben. Sie sind durch ihre 
partielle Anonymisierung mindestens ebenso angstbesetzt wie frü-
her. Die Pressionen, die Auspressung und die Erpressung kommen 
heute per Email. 

Die  Arbeitsorganisation  ist  nur  scheinbar  „freiheitlicher“  und 
nur scheinbar menschlicher und demokratischer geworden. Gefor-
dert ist nicht nur die inhaltliche, zeitliche und örtliche Flexibilität, 
oftmals bis  zur  Dauerzerreißgrenze. Hinzu kommt eine weitere, 
ganz  wesentliche  Einflussgröße:  Auch das  Erfahrungswissen der 
Beschäftigten, ein ganz wesentlicher Faktor der Anerkennung und 
damit der Gesunderhaltung und der Gesundheitsförderung, wird 
zunehmend  entwertet.  Manfred  Albrod,46 Betriebsarzt  in  einem 
multinationalen Konzern,  zählt  in  diesem Zusammenhang einige 
sehr  nachdenklich machende Faktoren auf:  „Fortfall  von lokalen 
Wissens- und Erfahrungsprivilegien sowie globale Standardisierung 
von  Prozeduren  und  Tools  mit  internationaler  personeller  Aus-
tauschbarkeit, […] zunehmende Fremdbestimmung und nicht mehr 
abgeforderte Kreativität des Einzelnen bei globaler Zentralisierung 
von Arbeitsvorgaben, Einschränkung der individuellen Aufgaben-

45 Ebd., S. 209, 211, 213. 
46 Manfred Albrod, Die Bedeutung psychomentaler Belastungen im betrieblichen 

Kontext, in: Arbeitsmedizin, Sozialmedizin, Umweltmedizin, 43 (2008), S. 608–617. 
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vollständigkeit  und Aufgabenüberschaubarkeit  durch globale  Ar-
beitsteilung.“ Albrod weist auch darauf hin, dass persönliche Ni-
schen im Arbeitsalltag wegrationalisiert werden und die Möglich-
keiten für eine nicht zweckgebundene Kommunikation gegen Null 
gehen. Doch gerade diese kommunikativen Freiräume sind in der 
betrieblichen Lebenswelt und vor allem für die Gesundheit der Ar-
beitenden lebens- und überlebensnotwendig. 

Die Entwertung beruflicher Traditionen und Maßstäbe zeigt sich 
– zusätzlich zu den „klassischen“ Arbeitsbelastungen – in spezifi-
scher  Weise  im Gesundheitswesen.  Ein  kürzlich  abgeschlossenes 
Projekt zur gesundheitlichen Situation älterer Pflegekräfte47 zeigt 
ein ernüchterndes Bild: Die gesundheitliche Situation älterer Pfle-
gekräfte ist  prekär,  wenn nicht gar katastrophal.  Die  Frühberen-
tungsquote – der Anteil  der gesundheitlich begründeten Frühbe-
rentungen an allen Berentungen – hat bei den Krankenschwestern 
mittlerweile  die  40-Prozent-Marke erreicht,  bei  den Altenpflege-
kräften liegt  sie knapp unter der 35-Prozent-Marke. Pflegekräfte 
liegen damit, etwa auf gleicher Höhe wie Maurer und Dachdecker, 
in der Spitzengruppe der Frühberentungen. Die seit einigen Jahren 
sich verstärkende radikale Ökonomisierung der Gesundheitsarbeit 
führt zu einer Reduzierung der Arbeit auf Technik, während die so-
zialen  Faktoren –  emotionale  Zuwendung,  Gespräche,  Fürsorge, 
Angehörigenbetreuung und so weiter – immer mehr herausfallen. 
Die von der betrieblichen Organisation im Zuge der Verbetriebs-
wirtschaftlichung  geforderte  Arbeitsrolle  gelangt  zunehmend  in 
Konflikt mit der Berufsrolle, wie sie von den betroffenen Individu-
en einmal gelernt wurde und innerlich vertreten wird und gleich-
sam zu einem Teil ihrer Persönlichkeit beziehungsweise ihrer per-
sönlichen Identität geworden ist. Dies führt bei denen, die noch an 
ihren persönlichen berufsethischen Zielen festhalten, zu massiven 
Zerreißproben und ersichtlich zu tatsächlichen psychosomatischen 
Brüchen. Die Möglichkeiten, innerhalb der Organisation die pra-

47 Wolfgang Hien, Pflegen bis 67? Die gesundheitliche Situation älterer Pflege-
kräfte, Frankfurt am Main 2009. 
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xiswirksame Geltung berufsethischer Ziele durchzusetzen, sind so-
lange äußerst beschränkt, wie eine kulturelle Hegemonie neolibera-
len Denkens in Betrieb und Gesellschaft besteht und der Einzelne 
mit seinen Konflikten weitgehend vereinzelt und einsam bleibt, das 
heißt  auch:  solange,  wie  es  keine  greifbaren  Alternativkonzepte 
gibt,  welche  die  gesellschaftliche  Solidarität  und  nicht  die  Ver-
marktlichung in den Vordergrund stellen. Ein Betriebsarzt gab zu 
Protokoll: 

„Der große Komplex, der zunimmt, auch nachweislich zunimmt, ist 
[…] von der mitgebrachten Depression, die dekompensiert wird auf-
grund der  Belastungen,  über  Burnout,  dieser  ganze Komplex,  der 
psychosomatisch, psychisch und psychiatrisch ist. Wir haben in die-
sem Hause in den letzten drei Jahren jedes Jahr ca. 20 Neuerkran-
kungen  mit  psychiatrischen  Diagnosen.  […]  Sie  dekompensieren 
jetzt, also auf Grund der Rahmenbedingungen. Und das nimmt mit 
dem Alter deutlich zu, was bei unserem Altersdurchschnitt natürlich 
fatal ist. […] Wir haben hier eine Mitte 50-jährige Schwester, die ist 
komplett ausgebrannt. Sie hat 3 Jahre ohne sonstige Erkrankungen, 
einfach auf Grund der psychischen Situation, der Teamsituation, der 
Belastungssituation, 3 Jahre gegen ihre Kraft gearbeitet und ist dann 
plötzlich, weil eine Hausärztin glücklicherweise die Notbremse ge-
zogen hat – sie hat es selbst, glaube ich, gar nicht gemerkt – krank 
geschrieben worden. Sie hat 3 Jahre mit Kolleginnenhilfe kompen-
siert. Das ist nicht plötzlich entstanden, das ist über 3 Jahre entstan-
den. Ja, warum ziehen die Betroffenen nicht früher die Notbremse? 
Wenn wir in die Geschichte gehen, gibt es eine hohe Affinität, hohe 
Identifikation über den Patienten. Das ist die eine Ebene. Die zweite 
Ebene: Es gibt eine hohe Identifikation, eine Solidarität mit den Kol-
legen: ‚Wenn ich nicht komme, muss jemand anderes aus dem ‚Frei’ 
kommen, also komm’ ich lieber‘, und inzwischen ist es so, dass der 
Druck so ist: ‚Wenn ich nicht komme, kommt gar niemand mehr.’ So 
ist es.“48

Sind es hier Überidentifikation und Überverausgabung, so sind es 
in anderen Fällen Job-Angst und Job-Verlust, die eine Vielzahl von 

48 Ebd., S. 75. 
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Krankheiten  auslösen können.  Psychische  Erkrankungen  sind  in 
diesem Zusammenhang vielleicht am plausibelsten, doch weiß die 
Wissenschaft von ebenso großen Risiken hinsichtlich Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen,  Magen-Darm-Erkrankungen,  Stoffwechseler-
krankungen, Muskel-Skelett-Erkrankungen und Immunerkrankun-
gen.  Meist  sind  tiefe  Erschöpfung  und  Niedergeschlagenheit, 
Antriebslosigkeit, Gefühlsarmut vergesellschaftet mit organischen 
Leiden, wobei meist letztere als Hauptdiagnose vermerkt werden. 
Das Ausmaß des psychischen Elends ist daher immer noch nicht 
voll  sichtbar.  Alarmierend ist die Mitteilung der DAK, dass ver-
mutlich  zwei  Millionen  Erwerbstätige  regelmäßig  leistungsstei-
gernde und stimmungsaufhellende Medikamente – wie  zum Bei-
spiel Ritalin – nehmen, um im Berufsleben bestehen zu können.49 
Insofern ist die immer wieder zu hörende Meinung, psychische Er-
krankungen in der Arbeitswelt seien „in Wirklichkeit“ keine, son-
dern lediglich „durch die Psychiatrieindustrie erzeugte“50 kritisch 
zu beleuchten: Einerseits hat die Pharmaindustrie tatsächlich in un-
verantwortlicher Weise ihre Propaganda gesteigert, um so die Ein-
nahme  ihrer  Mittel  gleichsam zur  Normalität  werden  zu  lassen. 
Hierdurch  werden  gesellschaftliche  Problemlagen  medikalisiert 
und damit zugleich auch individualisiert. Andererseits geht es den 
Menschen in  der  Arbeitswelt  tatsächlich  schlecht,  und sinnvolle 
Bewältigungs-  und Bearbeitungsformen werden gerade durch die 
neuen Arbeitsformen immer schwieriger. 

Matuschek et al. sprechen von einer „subjektivierten Taylorisie-
rung als Beherrschung der Arbeitsperson“.51 Sie haben Call-Center- 
und andere Kommunikationsarbeitsplätze untersucht und kommen 
zu dem Ergebnis: Nach wie vor besteht die enge betriebliche Kon-

49 DAK  (Deutsche  Angestellten-Krankenkasse),  Gesundheitsreport,  Hamburg 
2009. 

50 Klaus Dörner, Die Gesundheitsfalle. Woran unsere Medizin krankt, München 
2003. 

51 Ingo Matuschek / Frank Kleemann / G. Günther Voß, Subjektivierte Taylori-
sierung als Beherrschung der Arbeitsperson, in: PROKLA – Zeitschrift für kritische 
Sozialwissenschaft, 38 (2008), 150, S. 49–64. 

88



Arbeitsverhältnisse und Gesundheitszerstörung der Arbeitenden

trolle fort, wird aber kombiniert mit einem subjektivierten Tätig-
keitstypus.  Die  Subjektivität,  die  ganze  Person also,  wird  einge-
spannt,  kontrolliert,  bewertet,  somit auch kanalisiert  und instru-
mentalisiert; nicht zuletzt werde die Person durch Standardisierung 
und Zentralisierung wiederum entsubjektiviert. Diese Entwicklung 
lässt sich auch in der Softwarebranche52 und ganz massiv in den 
derzeitigen Veränderungen der Pflegearbeit53 feststellen. Der fran-
zösische Soziologe Francois Dubet54 hat eine große Zahl von Beru-
fen  aus  unterschiedlichen  Branchen  und  mit  unterschiedlichen 
Qualifikationen und Positionen untersucht; am Bespiel der Verkäu-
ferin und Kassiererin55 zeigt er die geschilderte Entwicklung auf: 
Verkäuferinnen und die  Frauen an  der  Kasse  haben sich in  eine 
„hôtesse de caisse“ – eine Hostessdame – zu verwandeln, die sich in 
einer ganz bestimmten Weise zu schminken und zu frisieren hat, in 
einer ganz bestimmten Weise freundlich zu sein und Worte zu wäh-
len hat, und die auch daraufhin kontrolliert und bewertet wird. Das 
tatsächlich Individuelle bleibt auf der Strecke, die Kassiererinnen 
fühlen sich weit mehr verausgabt als früher. Der Wunsch der Arbei-
tenden, eine interessante und sinnvolle Tätigkeit auszuführen, wird 
mit fremdbestimmten, moralisch scheinenden Maßstäben aufgela-
den. Eine Vielzahl von Managementkonzepten ist darauf ausgerich-
tet, genau diesen emotionalen Zustand herzustellen. Die Arbeits-
person soll „ganz in ihrer Arbeit aufgehen“ und auf diese Weise zu 
„Flow-Erlebnissen“ kommen.56 „Der eigene Wunsch, bei der Arbeit 
Spaß zu haben, verkehrt sich nun in die Aufforderung von außen, 
mit Spaß bei der Arbeit zu sein.“57 

52 Vgl. Hien, Irgendwann (wie Anm. 38).
53 Vgl. Hien, Pflegen (wie Anm. 47). 
54 Francois  Dubet,  Ungerechtigkeiten.  Zum subjektiven Ungerechtigkeitsemp-

finden am Arbeitsplatz, Hamburg 2008. 
55 Ebd., S. 322 ff.
56 Affirmativ: Franz-Josef Heeg et al., Lust auf Arbeit. Broschüre der Bundesan-

stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund 2003. 
57 Matuschek et al., Taylorisierung (wie Anm. 51), S. 61. 
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Unter dem Titel „Ich arbeite, also bin ich? Sinnsuche und Sinn-
krise im beruflichen Alltag“ erschien kürzlich ein Sammelband,58 in 
dem der  Unternehmensberater  Karl-Martin  Dietz  Überlegungen 
anstellt, wie Arbeitende dazu gebracht werden können, sich für das 
Gesamtunternehmen verantwortlich zu fühlen.59 Dietz plädiert für 
„individuelle Begegnung“, „Transparenz“, „Beratung im Sinne von 
Ideenfindung“ und „Entschlussfreudigkeit“. Die Individualität je-
des  Einzelnen soll  für  Kreativität  und Produktivität  nutzbar  ge-
macht werden, wobei als Ziel sehr klar ausgesprochen wird, „dass 
möglichst viele Menschen im Unternehmen in eine unternehmeri-
sche  Disposition  kommen“  sollen.60 Stillschweigend  wird  davon 
ausgegangen, dass eine derartige Disposition, die auf Wettbewerb, 
Selektion und Ausbeutung ausgerichtet ist, anthropologisch fixiert 
sei. Die oftmals mit philosophischen und theologischen Universi-
tätsabschlüssen  versehenen  Verfechter  des  „Totalkapitalismus  im 
Subjekt“ ignorieren bewusst  alle  anthropologischen Erkenntnisse 
zur Gemeinschaftlichkeit, Zwischen- und Mitmenschlichkeit,61 zu-
mal sich hier ein eklatanter Selbstwiderspruch auftut: Wenn Dietz 
den Arbeitenden zutraut, voll unternehmerisch zu denken und zu 
handeln, warum spricht er ihnen dann die Fähigkeit ab, eine solida-
rische,  genossenschaftliche  oder  auf  Gemeineigentum basierende 
Ökonomie  aufzubauen?  Obwohl  die  Dietzsche  Intention  eine 
„freiheitliche“  und  „demokratische“  zu  sein  vorgibt,  schimmert 
durch derartige Überlegungen, für die Dietz nur ein Beispiel dar-
stellt,  die  Vision einer  Arbeitsideologie,  die  alles  andere  ist,  nur 
nicht dies. Es wird vielmehr eine totale Mobilisierung befürwortet, 
die einen Verweis auf die Arbeitsideologie des Nationalsozialismus 
nahe  legt,  nach der  jede/r  „sehr  selbständig,  rasch  entschlossen, 

58 Markus Hänsel / Anna Matzenauer, Ich arbeite, also bin ich? Sinnsuche und 
Sinnkrise im beruflichen Alltag, Göttingen 2009.

59 Karl-Martin Dietz, Eigenständig im Sinne des Ganzen, in: Hänsel / Matzenau-
er, Ich arbeite (wie Anm. 58), S. 61–76. 

60 Ebd., S. 73. 
61 Ulrich Duchrow et al., Solidarisch Mensch werden. Psychische und soziale Di-

mensionen im Neoliberalismus, Hamburg 2006. 
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gern mit Verantwortung beladen und allein auf einen Posten gestellt, 
zu intelligentem Gehorsam bereit“ sein soll, „mit einem Blick“ die 
Zusammenhänge  erkennend  und  „nicht  durch  das  Schema  einer 
Dienstordnung“ eingeengt, sondern motiviert und angeregt „durch 
ein instinktives Gefühl dafür, was jetzt kommen muss“.62 

Folgen gruppenorientierter Management-Konzepte 

Gruppendruck gibt es, solange es menschliche Gesellschaft gibt. Die 
Solidarität umfasste meist nur die „verschworene“ Gemeinschaft. 
Dies galt auch für die Arbeiterbewegung. „Die Arbeitersolidarität 
beschränkte sich oft auf eine konkrete Arbeitsgruppe gegen andere 
Arbeitsgruppen, auf die Gelernten gegen die Ungelernten, auf die 
Männer gegen Frauen und Kinder […].“63 Die Kette der Beispiele 
ließe sich problemlos erweitern: Deutsche gegen Ausländer, Orga-
nisierte gegen Unorganisierte, Arbeitsplatzinhaber gegen Arbeits-
lose, Stammbelegschaftsmitglieder gegen Leih- und Fremdfirmen-
arbeiter, Alte gegen Junge. Doch bleiben diese Gegensätze in einer 
bestimmten Weise äußerlich und porös für andere  Bewusstseins-
entwicklungen, wenn sich Konstellationen oder historische Situatio-
nen  ändern.  Was  wir  den  älteren  industriesoziologischen  Studien64 
sehr gut glauben können, ist, neben dem dichotomen Bewusstsein, 
welches immer noch um „die da oben“ wusste, die Beobachtung, 
dass  Arbeitende  die  Verantwortung  für  Produktion  und  Verfah-
rensabläufe nicht bei sich sahen, sondern bei Kapital und Unter-
nehmensspitzen. Nur im kurzen Winter der Anarchie 1919 und in 
einigen Situationen nach der Befreiung vom Faschismus leuchteten 
bei Arbeitern Momente der Verantwortung für das Ganze der Pro-
duktion auf, einschließlich der Organisation der Arbeitssicherheit 
und der übrigen Arbeitsbedingungen. Doch die jeweilige Wieder-

62 Carl Arnhold, zit. n. Peter Hinrichs / Lothar Peter, Industrieller Friede? Ar-
beitswissenschaft und Rationalisierung in der Weimarer Republik, Köln 1976, S. 71. 

63 Zoll, Alltagssolidarität (wie Anm. 20), S. 131.
64 Zum Beispiel: Heinrich Popitz et al., Das Gesellschaftsbild des Arbeiters, Tü-

bingen 1957. 
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herstellung der Besitzverhältnisse reduzierte die proletarische Ver-
antwortungslogik auf die unmittelbaren Reproduktionsinteressen. 
Dies begann sich durch die Mitbestimmungspolitik schrittweise zu 
ändern,65 entwickelte sich aber erst in den Jahren nach 1990 hin zu 
einem verdrehten und paradoxen Interesse am Funktionieren und 
Optimieren von Produktion und Dienstleistungen. 

Die  neuen  Gruppenkonzepte  wie  zum Beispiel  TPM  –  Total  
Productive Management66 – sind zutiefst ambivalent. Einerseits wer-
den Hierarchien abgebaut oder zumindest deren Zugriffsfrequenz 
minimiert, was zugleich „mehr Demokratie“ in der Gruppe bedeu-
ten kann; andererseits wird der Verantwortungsdruck für Produkti-
vität  und Profitabilität  massiv erhöht,  so dass  die  Gruppe selbst 
„zum Antreiber“  wird.67 Wenn das  Arbeitstempo in  der  Gruppe 
steigt und das „Jeder-muss-alles-können-Prinzip“ gilt, wird es im-
mer auch Individuen geben, die nicht so schnell, nicht so flexibel  
und nicht so anpassungsfähig sind wie die Mehrheit der Gruppen-
mitglieder. Die „Langsamen“ werden – wenn nicht gegengesteuert 
wird – als Ballast gesehen, isoliert, ausgegrenzt und aus der Gruppe 
ausgestoßen. In vielen Arbeitsbereichen betrifft dies vor allem älte-
re Erwerbstätige, die ihre Arbeit besonders gut, besonders ordent-
lich und besonders gewissenhaft machen wollen. Der Druck, sich 
den ständig wechselnden organisationalen Bedingungen anpassen 
zu müssen,  macht mürbe,  das  heißt hier  entwickeln sich Angst, 
Selbstzweifel,  Niedergeschlagenheit,  Scham  und  Schuldgefühle. 
Viele  versuchen,  die  seelischen  Probleme  mit  Medikamenten  zu 
neutralisieren. Repräsentativen Umfragen zufolge68 gehen mehr als 
zehn Prozent aller Beschäftigten krank zur Arbeit; sie trauen sich 
selbst  gegenüber  unmittelbaren Kollegen und Kolleginnen nicht, 
über ihre Probleme zu sprechen. Doch die Folgen, wie Leistungs-

65 Vgl. Frank Deppe et al., Kritik der Mitbestimmung, Frankfurt am Main 1969. 
66 Constantin  May /  Peter  Schimeck,  Total  Productive  Management,  Ansbach 

2008. 
67 Gerd Balko,  Das totale  Aussaugen einer  Belegschaft,  in:  Arbeiterpolitik,  47 

(2006), S. 17–21.
68 DAK, Gesundheitsreport (wie Anm. 49). 
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minderung und depressive Episoden, bleiben nicht aus. In dieser Si-
tuation entwickelt sich leicht ein Teufelskreis: Solche Erscheinun-
gen werden vom betrieblichen Umfeld als Beweis für Nichttauglich-
keit angesehen. Die Einführung neuer teamorientierter Produktions- 
und Dienstleistungskonzepte  ist  grundsätzlich mit  Personalabbau 
verbunden. Der in der Gruppe aufgebaute Druck steigert die Ten-
denz  zur  Selbstselektion,  das  heißt  im  überwiegenden  Fall  ent-
schließen sich die stigmatisierten Beschäftigten, direkt oder über 
längere Krankheit in die Arbeitslosigkeit zu gehen oder aber, falls 
entsprechende  Angebote  vorliegen,  über  Beschäftigungsgesell-
schaften oder Abfindungen „auszusteigen“. 

Marie-France Hirigoyen berichtet von einem europaweit festzu-
stellenden dramatischen Anstieg der sozialen Ausgrenzungsprozes-
se in der Arbeitswelt.69 Sie weist darauf hin, dass derartige Kon-
fliktlagen meist unterschwellig und in gewisser Weise „sprachlos“ 
bleiben. In vielen Unternehmen würde von „Demokratie“ und „Di-
versität“ gesprochen, aber in Wirklichkeit wünschten sich die Un-
ternehmensspitzen „Klone, die alle  gleich denken und genau das 
denken, was sie denken sollen“. Die Wirtschaftsführer wünschten 
sich Menschen, die ihr eigenes Arbeitshandeln nur noch unterneh-
merisch sehen und beurteilen. Soziale Interessenkonflikte gebe es 
in dieser Weltanschauung qua Definition nicht mehr, die Konflikte 
würden auf diese Weise in das Individuum hineingetragen, das nun-
mehr „irgendwie“ selbst damit fertig werden müsse, jene zu lösen 
oder eher: nicht zu lösen. Diese Individualisierung sei es, die sprach-
los  mache.  Die  Konflikte  würden  verdrängt,  führten  ein  unter-
schwelliges  Leben  und kehrten als  psychosomatische  Symptome 
wieder. Hirigoyen spricht in diesem Zusammenhang von einer „Pa-
thologie der Einsamkeit“. Von einer demokratischen Kultur könne 
daher keine Rede sein; die Isolierung und Aussonderung derer, die 
sich nicht dem Anpassungsdiktat unterwerfen wollen oder können, 

69 Marie-France  Hirigoyen,  Macht-Spiele  in  der  Arbeitswelt,  Vortrag  auf  der 
Fachtagung „Gute  Arbeit  –  Konfliktmanagement  gegen Mobbing“  im DGB-Bil-
dungszentrum Hattingen, 11. März 2009. 
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sei gewollt. Insofern plädiert die Expertin dafür, die Schätzungen 
des  Ausmaßes der  seelischen Gewalt  am Arbeitsplatz  –  was  wir 
hierzulande als Mobbing bezeichnen – deutlich höher anzusetzen 
als bisher üblich. 

Globalisierung, deutlich erhöhte Renditeerwartungen, Vermarktli-
chung der betrieblichen Sozialbeziehungen, Erhöhung des Gruppen-
drucks und vermehrte seelische Gewalt am Arbeitsplatz sind gleich-
sam miteinander verkettet. Aus der Gruppendynamik wissen wir,70 
dass  bestimmte  Menschen wegen ihres  Erscheinungsbildes  –  Ge-
schlecht, Hautfarbe, Kleidung, Habitus – oder bestimmter Persön-
lichkeitseigenschaften – Religion, Denk- und Sprechweise – oder an-
derer,  der Gruppenpraxis zuwiderlaufender Schwerpunktsetzungen 
im Spektrum der  Work-Life-Balance schnell  in die  Position  eines 
„Außenseiters“  geraten,  und dies  umso mehr,  wenn sie  sich  be-
stimmten Gruppenüberzeugungen nicht anpassen wollen.  Wer in 
der IT-Branche als Mann Teilzeit arbeiten möchte, weil er seine al-
ten Eltern pflegen will, oder wer in dieser Branche als Mann Eltern-
zeit nehmen möchte, gilt als „verrückt“ oder zumindest als „mutig“. 
Auf jeden Fall  hat  er sich damit in eine Außenseiterposition ge-
bracht. Außenseiter gelten, wenn sie sich dem Gruppendruck nicht 
beugen wollen, als „Sonderlinge“, als „schwierig“ oder gar „streit-
süchtig“. Außenseiter werden so – wenn es keine entgegenlaufende 
Intervention gibt – zu Ausgegrenzten und Ausgesonderten. Es soll 
keinesfalls  bestritten  werden,  dass  es  tatsächlich  den  Typus  der 
„schwierigen Persönlichkeit“ gibt,  die sich beim besten Willen in 
kein wie auch immer geartetes soziales Gefüge einordnen will oder 
kann. Doch zeigte sich früher und gerade im Arbeitsleben, dass es 
bei ausreichender oder gut ausgestatteter Personaldecke – nicht im-
mer, aber oftmals – auch für eigensinnige Personen einen Platz gab. 
Das  ist  heute  nicht  mehr  der  Fall.  Allgemein  gilt:  Der  interne 
Gruppendruck ist abhängig vom äußeren Druck auf die Gruppe. 
Strukturelle Problem- und Konfliktlagen verwandeln sich über die 
Umwelt-Systemgrenze hinweg in der Gruppe zu persönlichen Pro-

70 Roger Mucchielli, Gruppendynamik, Salzburg 1972. 
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blem-  und Konfliktlagen;  strukturelle  Ungerechtigkeiten  verwan-
deln sich so, wie Dubet anhand einer Vielzahl von Beispielen zeigt,71 
in der Gruppe zu zwischenmenschlichen Ungerechtigkeiten. Kon-
kret heißt dies: Wenn die Personaldecke ausgedünnt ist, werden die 
Gruppenprozesse strikter und unbarmherziger. Es sind Strukturen 
wie die Zwangsflexibilisierung, die, wie Sennett sagt,72 den Charak-
ter des Menschen der Korrosion aussetzen. Die Sozialpathologien 
reichen von der aggressiven Gruppenideologie bis  zur Verbissen-
heit, Verbitterung oder dem Leben in ständiger Angst. 

Dubet beschreibt sehr genau diese sozialen Prozesse und deren 
Verschränkung mit individuellen Problemlagen.73 „Die Ungerech-
tigkeiten werden potenziert,  wenn sie  einen Punkt  berühren,  an 
dem das Individuum besonders verletzlich ist.“74 Außenseiter wer-
den fortgesetzt gekränkt, und Kränkungen führen zu Krankheiten. 
Selbstredend sind diejenigen Menschen verletzlicher,  die  in ihrer 
Kindheit oder in ihrem bisherigen biographischen Verlauf schweren 
seelischen Verletzungen ausgesetzt waren oder andere schwere Zei-
ten – zum Beispiel früher Verlust der Eltern, emotionale Kälte in 
der Kindheit, Missbrauch und so weiter – durchgemacht und hier-
durch eine Depression erlitten haben. Doch zeigen sorgfältige epi-
demiologische  Studien,  dass  der  Beitrag  dieser  Lebensereignisse 
zum  Krankheitsrisiko  geringer  ist  als  der  Beitrag  der  aktuellen 
Mobbingsituation. Kivimäki et al. fanden in ihrer bahnbrechenden 
Studie,75 die  die  Befragung  von  mehr  als  5.000  Krankenhausbe-
schäftigten umfasste, ein mehr als doppelt so hohes Mobbing-Risiko 
bei Personen, die in ihrem früheren Leben bereits eine Depression auf-
wiesen. Sie fanden zugleich ein fast fünffaches Depressionsrisiko bei 

71 Dubet, Ungerechtigkeiten (wie Anm. 54).
72 Sennett, Mensch (wie Anm. 9). Sennett betitelte sein Buch im Original  The 

Corrosion of Character, woraus in der deutschen Ausgabe Der flexible Mensch wurde. 
73 Dubet, Ungerechtigkeiten (wie Anm. 54), S. 395 ff. und 430 ff.
74 Ebd., S. 431. 
75 Mika Kivimäki et al., Workplace bullying and the risk of cardiovascular disease 

and depression, in: Occupational and Environmental Medicine, 60 (2003), S. 779–
783.
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ursprünglich völlig gesunden Personen, die während des zweijähri-
gen Untersuchungszeitraums einem fortgesetzten Mobbing ausge-
setzt waren. Generell lässt sich sagen: In der Arbeitswelt – sei es 
durch die Arbeit selbst oder durch die Arbeitsmarktverhältnisse – 
verursachen psychische Belastungen und psychische Verletzungen 
immer dann nachhaltige Gesundheitsschäden, wenn die soziale Un-
terstützung fehlt oder gar eine soziale Isolierung betrieben wird. 
Umgekehrt heißt dies: Wenn eine soziale Unterstützung vorhan-
den ist, wirkt diese als Ressource, die Belastungen bis zu einem ge-
wissen Grade kompensieren kann. 

In den letzten Jahren hat sich in den Unternehmen eine zumeist 
jüngere Führungselite etabliert, die für die hier diskutierten Proble-
me wenig oder überhaupt nicht zugänglich ist. Diese Führungselite 
rekrutiert sich, wie Michael  Hartmann gezeigt hat,76 mittlerweile 
fast ausschließlich aus ökonomisch hoch privilegierten Schichten, 
das heißt aus sich selbst. Sie legen eine emotionale Kälte an den 
Tag,  die  ein  älterer  Betriebsrat  eines  Stahlwerkes  mit  folgenden 
Worten beschreibt:

„Schon jetzt werden besonders ältere Beschäftigte mit Jungmanagern 
konfrontiert, deren soziales Verständnis mehr einem Außerirdischen 
ähnlich ist, als einem menschlichen Wesen. Diese auf wirtschaftliche 
Höchstleistung gezüchteten,  smarten  Techno-Typen  mit  Vierkant-
koffer  und  angewachsenem  Handy  am  Ohr  sind  die  künftigen 
Schaltelemente  in  der  entmenschlichten  Administration  und  Pro-
duktion.  Ihre  Prägung beginnt  nicht  zuerst  an  den  Hochschulen, 
sondern soll nach dem Willen der Wirtschaftvertreter ihnen schon in 
der Grundschule in die Psyche implantiert werden.“77 

Es ist ein bestimmter Menschentypus, der im Erste-Klasse-Bereich 
der Deutschen Bahn mit gut vernehmbaren Dienstanweisungen wie 
zum Beispiel „Morgen früh liegt das auf meinem Tisch!“, „Wie sie 

76 Michael Hartmann, Der Mythos von den Leistungseliten, Frankfurt am Main 
2004. 

77 Gerd Balko, Gegen die Mitmacher und „Fit“-Macher, in:  Arbeiterpolitik, 48 
(2007), S. 8–11.
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das machen, ist mir egal!“, „Haben wir uns verstanden?“ auffällt. 
Jede/r, der solche „Dienstbesprechungen“ mitbekommt, muss fest-
stellen, dass hier ganz erhebliche Defizite an emotionaler Intelli-
genz vorliegen. Möglicherweise haben derartige Manager durchaus 
Gefühle für ihre Kinder, nicht aber für ihre Mitarbeiter. Diese sind 
für sie nur Elemente in einem ökonomisch definierten System. Mit 
Lifton78 ließe sich von einer Über-Ich-Spaltung sprechen: Es gibt 
ein wie auch immer geartetes „bürgerliches“ Über-Ich, das durch-
aus fähig ist zu moralischen Urteilen und Handlungen, aber es gibt 
eben auch ein „Unternehmens-Über-Ich“, das sich von der Lebens-
welt  abkoppelt und den Über-Ich-Träger  befähigt,  seine  Gefühle 
hinsichtlich der Arbeitenden und hinsichtlich der Menschen in sei-
nen „ökonomischen Regionen“  abzuspalten.  Seelische Verletzun-
gen werden nicht von abstrakten Systemen verursacht, sondern von 
Menschen. Mitglieder der wirtschaftlichen Eliten und betriebliche 
Führungskräfte sind solche Menschen. Die unter diesen Verhältnis-
sen Leidenden stehen vor der Frage, ob und mit welcher Reichwei-
te sie Widerstand entwickeln wollen. Wilfried Glißmann schildert 
anhand eines Beispiels sehr eingängig die Atmosphäre des Grup-
pendrucks.79 Es geht um eine Situation, in die ein hochqualifizierter 
Software-Entwickler gerät, indem er unglücklicherweise gerade, als 
er in Urlaub fahren will, mit einem akuten und unaufschiebbaren 
Arbeitsproblem konfrontiert wird. Ein Arbeitskollege, der vermut-
lich eine höhere Position als der Betroffene innehat, repräsentiert 
dabei die Logik des Arbeitssystems. Der Gesamtkontext dieser Ar-
beitssituation  führt  dazu,  dass  der  Betroffene  zwar  wegfahren, 
doch am Urlaubsort im Prinzip keinen Urlaub machen kann, da er 
immer „online“ zu sein hat. Soziologisch gesprochen kommt er aus 
seiner Arbeitsrolle nicht heraus. Es ist nützlich, sich den Dialog ge-
nauer anzusehen.

78 Robert Jay Lifton, Ärzte im Dritten Reich, Berlin 1998. 
79 Wilfried Glißmann, in: Frankfurter Rundschau vom 27. August 2004, S. 30 f.
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R: „Im Urlaub, da wollte ich eigentlich nicht arbeiten...“
W: „Hör mal, du bist der einzige, der sich auskennt. Und zwei Wo-
chen, das ist eine lange Zeit, da kann viel schief gehen... Ich meine, 
die Kollegen hier haben mir gesagt, sie hätten dich schon öfter mal 
versucht zu erreichen, und du warst nicht da.“
R: „Wie, das kann doch nicht sein! Ich hab mein Handy immer ange-
schaltet!“
W: „Naja, die dicksten Dinger passieren ja immer nachts und am Wo-
chenende. Ich kann auch nur wiedergeben, was man mir sagt.“
R: „Na hör mal, haben die sich etwa beschwert?“
W: „Nun, so würde ich das mal interpretieren. Wenn das mit dem 
Urlaub jetzt noch dazukommt... Du weißt ja...  Ich meine,  ich habe 
mein Handy immer an.“
R: „Na gut,  ich nehme das Notebook mit und schaue immer mal 
nachts rein.“
W:  „Schau  vielleicht  auch  mal  tagsüber  in  deine  E-Mails,  ja?  Du 
weißt ja, hier tut sich immer sehr viel. Ich versuche hier, die Stellung 
zu halten. Mit deiner Hilfe!“

Hier zeigt sich geradezu ein Paradebeispiel der Bemächtigung leib-
licher  Identität  durch  eine  herrschaftliche  Marktlogik.  Der  in 
scheinbarer  kommunikativer  Gleichheit  agierende  Interaktions-
partner transportiert den Marktdruck direkt ins Innere des Betrof-
fenen und lehrt diesen das Fürchten. Man spürt beim langsamen 
Lesen geradezu das innere Brechen. Die Umstände verfügen über 
den betroffenen Protagonisten dieser Szene, der einem „passiven 
Typus  des  postmodernen  Charakters“  entspricht,80 während  der 
Vorgesetzte den aktiven Typus repräsentiert. Der passive Protago-
nist ist in die Situation eingefügt, er wird gleichsam in ihr Gefüge 
eingesperrt.  Der betroffene Protagonist spürt seinen inneren Wi-

80 Vgl. Rainer Funk, Ich und Wir – Psychoanalyse des postmodernen Menschen, 
München 2005. Funk, ein Schüler Erich Fromms, identifiziert postmodernes Den-
ken als dekonstruierendes Denken, das nicht an einer tieferen Erkenntnis der Wirk-
lichkeit interessiert ist, sondern einer antiaufklärerischen und strikt egozentrierten 
Orientierung folgt. Solche „Denk-Milieus“ formen die Subjekte, von denen sich ei-
nige aktiv hervortun, andere in einer eher passiven, ertragenden Haltung verharren. 
Leider versäumt es Funk, Widerstandspotentiale aufzuspüren. 
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derstand, seine leibliche Lebenslogik, die jedoch von einer bereits 
akzeptierten Systemlogik unterworfen wird. Der Motor dieser Psy-
chodynamik ist die Angst – die Angst, als nicht leistungsfähig da-
zustehen, die Angst, das Projekt zu verlieren, die Angst, den Boden 
unter den Füßen zu verlieren, die Angst, den eigenen biographi-
schen Entwurf zur Makulatur zu machen. Es ist nicht ein äußerer 
Befehl, sondern ein innerer. Das ist gegenüber der alten Komman-
do-Logik des Industriesystems der Unterschied. Ob dieser Unter-
schied entscheidend ist, das ist hier freilich die Frage. Tatsächlich 
gibt der betroffene Protagonist seine Freiheit auf. Die Markt- und 
Projekt-Logik verlängert sich als unerbittliches Kommando ins In-
nere des Subjekts. Die Arbeitsrolle frisst die lebendige Leiblichkeit 
auf. 

Paradoxien der Verbetrieblichung und 
Individualisierung

Es ist ein Kennzeichen postmoderner Feststellungen und – da sol-
che Feststellungen schnell  einen normativen Gehalt  annehmen – 
auch postmoderner Postulate,  sich von den großen Erzählungen, 
das heißt den großen Theorien und den großen Konzepten abzu-
wenden. In diesem Zusammenhang diagnostiziert Ulrich Beck eine 
Individualisierung des Lebens,81 das heißt eine Abkehr von kollek-
tiven Zwängen und vorgegebenen Biographiemustern. Dies hat un-
zweifelhaft zu einer Erhöhung der Freiheitsgrade geführt. Doch im 
gleichen Zug – und das ist die andere Seite der Medaille – verstär-
ken sich auch Bestrebungen, universalistische Konzepte und allge-
meine Regeln über Bord zu werfen, welche die Schwächeren der 
Gesellschaft zu schützen in der Lage waren oder dies zumindest 
tun sollten. Diese ideologische Strömung erleichtert es dem euro-
päischen Unternehmertum, die Forderung zu erheben, sich von all-
gemein  gültigen  Regulierungen  zu  verabschieden  und  dies  auch 

81 Ulrich Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frank-
furt am Main 1986. 
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stellenweise durchzusetzen. So gibt es zwar seit 1989 eine allgemei-
ne europäische Rahmenrichtlinie, welche allen das Grundrecht auf 
Leben und Gesundheit bei der Arbeit zusichert; die einzelnen The-
menfelder  –  zum  Beispiel  physikalische,  chemische,  biologische 
und psychosoziale Gefährdungen – sollen in Einzelrichtlinien ge-
nauer definiert und Maßnahmen zur Reduzierung der Gefährdun-
gen rechtlich verbindlich festgelegt werden. Doch genau zu dem 
entscheidenden Feld der arbeitsbedingten psychosozialen Belastun-
gen und Erkrankungen gibt es eine derartige Einzelrichtlinie nicht. 
Arbeitgeber, Regierungen und ein Teil der europäischen Gewerk-
schaften waren der Meinung, dass sich dieses Feld nicht regeln las-
se, weil psychische Anforderungen nur dann als Belastung empfun-
den  würden,  wenn  die  betreffenden  Menschen  „empfindlich“, 
„anfällig“ oder schlichtweg für den Beruf, in dem diese Belastungen 
vorkommen, „nicht geeignet“ seien. 

Unter dem Motto „Deregulierung“82 argumentieren Wirtschafts-
verbände und Politbürokratie, es obläge „den einzelnen Arbeitge-
bern und einzelnen Arbeitnehmern“, sich als „Wirtschaftsbürger“ 
darüber  zu einigen, was das richtige Maß der Belastung sei.  Die 
Rede ist auch von der „Verbetrieblichung“ der Regulierung, im Ge-
folge derer sich die „betrieblichen Sozialpartner“ verständigen sol-
len. Abgehoben wird zudem auf die ideologisch überladene Katego-
rie der Eigenverantwortung. Hier kommt ein hochgradiger Zynismus 
zum Ausdruck, insofern Menschen, die in extremen Abhängigkeits-
verhältnissen stecken und die  zumeist  über  keinerlei  Ressourcen 
und  Machtmittel  zur  Durchsetzung  ihrer  Lebens-  und  Gesund-
heitsinteressen verfügen, „Eigenverantwortung“ für ihre Situation 
zugeschrieben wird. In Wirklichkeit ist dies eine Schuldzuschrei-
bung an das Individuum, das heißt eine Individualisierung gesell-
schaftlicher sozialer und betrieblicher Risiken, für die die tatsäch-
lich  Verantwortlichen  keine  Verantwortung  übernehmen  wollen. 
Unterstellt  werden den sich wehrenden Arbeitnehmer/innen,  sie 

82 Vgl. Wolfgang Hien, Wider den schleichenden Abbau des Arbeitsschutzes, in:  
Soziale Sicherheit, 52 (2003), S. 346–353. 
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seien nicht bereit,  Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. 
Dies kommt einer Pathologisierung kritischen Denkens gleich, ein 
Vorgang, der zugleich auch massive materielle Auswirkungen auf 
die Betroffenen hat. 

Unterstützt werden die repressiven Individualisierungsmuster von 
führenden Rehabilitationsmedizinern  und  leider  auch  von  großen 
Teilen der Psychotherapeuten-Szene. So stellen Michael Linden und 
Beate Muschalla zunächst – bevor sie auf arbeitsbezogene Krank-
heiten  eingehen  –  grundsätzlich  fest,83 dass  „jegliche  Lohnarbeit 
[…] Leistungs- und Verhaltensanforderungen“ stelle, die im Rah-
men einer  betrieblichen  Hierarchie  angeordnet,  kontrolliert  und 
bewertet würden. Toleranzen für abweichendes Verhalten gebe es 
in der Arbeitswelt nicht. Daher sei der therapeutische Auftrag, die 
Arbeitspersonen „in ihre Arbeitsrolle hineinzubringen“, das heißt 
sie  auf  diese  Rolle  zu  konditionieren.  Was  hier  zum  Ausdruck 
kommt, ist ein Verständnis des Menschen, das sich an tierpsycholo-
gische  Modelle  anlehnt.  Doch  die  Autoren  gehen  noch  einen 
Schritt weiter: Viel zu oft würden Arbeitende von niedergelassenen 
Ärzten krankgeschrieben.84 Zu trainieren sei deshalb die „Durch-
haltefähigkeit“,  wofür  auch eine „Gesundschreibung“ seitens  des 
Medizinischen Dienstes – das hieß früher: Vertrauensarzt – durch-
aus sinnvoll und angeraten sei. Dass damit Assoziationen mit der 
Nazi-Medizin nicht ganz aus der Luft gegriffen sind, zeigt ein wei-
teres Beispiel aus der Reha-Medizin. Poersch geht von dem Faktum 
aus,85 dass  es immer mehr depressiv und psychosomatisch chro-
nisch Erkrankte gibt und geben wird, die erst während des Arbeits-
lebens  krank  geworden  sind  beziehungsweise  krank  werden.  Er 
stellt fest, dass diese während des Arbeitslebens Erkrankten in zwei 

83 Michael Linden / Beate Muschalla, Arbeitsbezogene Ängste und Arbeitsphobi-
en, in: Nervenarzt, 78 (2007), S. 39–44, hier S. 39. 

84 Michael Linden / Christian Weidner, Arbeitsunfähigkeit bei psychischen Stö-
rungen, in: Nervenarzt, 76 (2005), S. 1412–1431. 

85 Marius Poersch, Wiedereingliederungstherapie in das Erwerbsleben für depres-
siv/psychosomatisch kranke Erwerbstätige mit initial stabiler Erwerbsbiographie, in: 
Arbeitsmedizin, Sozialmedizin, Umweltmedizin, 42 (2007), S. 228–235. 
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Gruppen aufgeteilt werden können: in eine Gruppe der „Motivier-
ten und Motivierbaren“, das heißt eine für die Wiedereingliederung 
ins Arbeitsleben geeignete Gruppe einerseits, und eine Gruppe der 
„ambivalent-chronifizierten“ Kranken andererseits, deren Wieder-
eingliederung er nicht für sinnvoll hält,  da sie zu langwierig und 
teuer und der „Solidargemeinschaft“ nicht zumutbar sei.  Poersch 
spricht explizit von „Selektion“. Als  Entscheidungskriterium soll 
ein Belastungstest  herangezogen werden,  der  sich von der „übli-
chen passiven und schonenden Krankenbehandlung“  abhebt.  Ins 
Auge fällt hierbei – neben den zweifelhaften sozialmedizinischen 
Vorstellungen – die völlige Abwesenheit der Frage, ob und in wel-
cher Weise Arbeitsbedingungen den Menschen krank gemacht ha-
ben und krankmachende Strukturen so verändert werden können, 
dass  vorgeschädigte  Menschen  wieder  darin  leben  können.  Dies 
lässt die Konsequenzen des in Wirtschafts- und Gewerkschaftskrei-
sen so populären Konzepts der „Beschäftigungsfähigkeit“ ahnen. 

Zahllose Berichte – sowohl aus der wissenschaftlichen86 als auch 
aus der aktionspolitischen Literatur87 – zeugen, quer durch alle Be-
rufsbereiche und Qualifikationsniveaus, von einer eigentümlichen 
Bindung an Erwerbsarbeit, die weit über ökonomische Motive hin-
ausgeht. Auch die täglichen Entwürdigungen, vor allem in prekären 
Arbeitsverhältnissen, erklären nur zum Teil das umfassende Bestre-
ben, in ein „Normalarbeitsverhältnis“ zu kommen. Eine wesentliche 
Rolle spielt das Bedürfnis nach Anerkennung und stabiler sozialer 
Einbindung oder, wie Oevermann formuliert,88 nach „Bewährung“. 
Die Verortung und Verankerung in der Arbeitswelt scheint immer 

86 Nick Kratzer, Arbeitskraft in Entgrenzung, Berlin 2003; Arbeitsgruppe SubArO 
(Hg.), Ökonomie der Subjektivität – Subjektivität der Ökonomie, Berlin 2005; Ingo 
Matuschek / Kathrin Arnold / G. Günther Voß, Subjektivierte Taylorisierung, Ber-
lin 2007; Karin Jurczyk et al., Entgrenzte Arbeit – entgrenzte Familie, Berlin 2009. 

87 Beispielhaft die Berichte in Ernst Lohoff, Dead Men Working, Münster 2004. 
88 Ulrich Oevermann, Die Krise der Arbeitsgesellschaft und das Bewährungspro-

blem des modernen Subjekts, Vortrag auf der Sommerakademie der Studienstiftung 
des deutschen Volkes in St. Johann, [http://user.uni-frankfurt.de/~hermeneu/Ar-
beit-Bewaehrung.pdf] (Download 19. März 2011). 
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noch eine entscheidende Determinante im Ringen um persönliche 
Identität zu sein, auch und gerade in postfordistischen und post-
modernen Arbeitskulturen. Oevermann konstatiert eine säkulari-
sierte Form der Religiosität, die Arbeit immer noch als Quelle der 
Selbstverwirklichung und als entscheidende Form der Bewährung 
begreift. „Darin liegt der zentrale Bewährungsmythos der bürgerli-
chen Gesellschaft, zunächst noch religiös verwurzelt in der für Lu-
ther selbstverständlichen Berufung vor und durch Gott, aber von 
Anfang an schon mit der Möglichkeit der vollständigen Verdiessei-
tigung dieser Berufungsquelle in einer modernen Leistungsethik.“89 
Diese Leistungsethik durchwebt selbst dann noch die Lebensform, 
wenn Prekarisierung und Patchwork-Lebensverhältnisse  die  Ziel-
setzung einer „Normalarbeit“ längst  ad absurdum geführt haben. 
Zudem führen derart illusionäre Erwartungen – wie bereits an an-
derer Stelle dieses Aufrisses dargelegt – mit Notwendigkeit zu psy-
chomentalen Krisen und nicht selten zu manifesten psychischen 
und psychosomatischen Erkrankungen.  Die kulturelle  Dominanz 
des bürgerlichen Bewährungsmythos hindert Menschen daran, Wi-
derstand gegen das  Bestehende,  ein realistisches  Bild des  Mögli-
chen und praktische Ideen hinsichtlich alternativer Lebensformen 
zu entwickeln. Oevermann sieht daher die Aufgabe der kritischen 
Wissenschaft darin, diesen Mythos aufzubrechen. 

Nun ist  gerade in prekarisierten Arbeitsverhältnissen auffällig, 
mit welcher Rücksichtslosigkeit – „Ellbogenmentalität“ – Individu-
en  sich  „durchzuboxen“  versuchen.  Diese  Mentalität  kann  sich 
schnell in Solidarität verwandeln, wie die Kämpfe bei Gate Gour-
met und anderen Betrieben gezeigt haben, doch Solidarität  kann 
ebenso  schnell  wieder  in  individualisiertes  Verhalten  umkippen. 
Der italienische Philosoph Paolo Virno hat die emotionale Lage der 
Multitude im Postfordismus nachgezeichnet.90 Die Multitude – die 
massenhafte  Vielheit  und Vielfalt  von Subjekten in globalisierten 

89 Ebd., S. 17. 
90 Paolo Virno, Grammatik der Multitude.  Untersuchungen zur gegenwärtigen 

Lebensform, Berlin 2005. 
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Arbeits- und Lebensverhältnissen – eint in den wesentlichen Mo-
menten den Software-Techniker, den Fiat-Arbeiter, die Reinigungs-
arbeiterin  und  die  sonst  wie  prekär  Beschäftigten.  „Gemeinsam 
sind  ihnen  emotionale  Dispositionen,  Neigungen,  Mentalitäten 
und Erwartungen.“91 Weil sie „sprechende“ und sprachlich kommu-
nizierende Arbeit ist, subsumiert sie Virno – selbst dort, wo es sich 
um dequalifizierte Arbeit handelt – unter den Begriff der „Massen-
intellektualität“.  Er  lehnt die  Proletarisierungsthese  ab,  nach der 
auch qualifizierte Tätigkeit durch subjektive Taylorisierung entwer-
tet und letztlich entpersönlicht wird. Hier zeigt sich ein merkwür-
diger  und kaum nachvollziehbarer  Umdeutungsversuch der  post-
operaistischen Philosophie, die sich meines Erachtens an dieser Stelle 
einer  postmodernen Attitüde nähert.  Die massenhafte Zerstörung 
von Körper und Geist, wie wir sie in der gegenwärtigen Arbeitswelt 
erleben,  wird  durch  solche Umdeutungen  ausgeblendet.  Dies  ist 
umso paradoxer, als Virno genau diejenigen Mentalitäten herausarbei-
tet, die für diese massenhafte Selbst- und Fremdzerstörung verant-
wortlich sind: „Eine habituelle Mobilität, die Fähigkeit, mit den hef-
tigsten Veränderungen Schritt zu halten, ein bereitwilliges Anpassen 
an Vorgaben, Geschmeidigkeit, wenn es darum geht, neue Regeln zu 
akzeptieren, die Begabung zu gleichermaßen banaler wie allseitiger 
sprachlicher Kommunikation, schließlich die Fertigkeit, sich ange-
sichts begrenzter  Alternativen durchzulavieren.“92 Virno beschreibt 
völlig zutreffend die psychosoziale und psychomentale Situation in 
den neuen Arbeitsformen und benennt mit Begriffen wie „Entwur-
zelung“, „Zufälligkeit“, „Anonymität“, „Ungewissheit“, „Fragilität“, 
„Vertreibung“ (im Sinne eines radikalen Vertrauensverlustes) die er-
zwungene Einsamkeit des Subjekts. Er konkretisiert die sich daraus 
ergebenden Verhaltensmuster mit den Begriffen „Opportunismus“, 
„Zynismus“, „Gerede“ und „Neugier“. 

„Der Opportunismus wurzelt heute in einer Sozialisation außer-
halb  der  Arbeit,  die  durch  plötzliche  Veränderungen,  perzeptive 

91 Ebd., S. 121. 
92 Ebd., S. 91. 
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Chocs,  ständige  Innovation  und  chronische  Instabilität  gekenn-
zeichnet  ist.  Opportunistisch  ist  jemand,  der  sich  einer  Vielzahl 
von ständig sich verändernden Möglichkeiten gegenübersieht und 
auf den größten Teil dieser Möglichkeiten vorbereitet ist, sodass er 
die nächste sich bietende Gelegenheit ansteuert und rasch ergreift.“93 
Dies sei, so Virno, keine moralische Bewertung, sondern eine sach-
liche  Beschreibung.  Er  fährt  fort:  „In  der  Produktionsweise  des 
Postfordismus  nimmt der  Opportunismus  zweifellos  Züge  einer 
Technik an.  Der Opportunismus ist die kognitive und habituelle 
Reaktion der Multitude der Gegenwart auf den Umstand, dass es 
keine  einheitlichen  Orientierungen  und  praktischen  Routinen 
mehr gibt, sondern nur einen hohen Grad an Unbestimmtheit. Die 
Fähigkeit, sich zwischen abstrakten und austauschbaren Gelegen-
heiten durchzulavieren, bildet zudem eine professionelle Qualifika-
tion gerade in den Sektoren der postfordistischen Produktion, in 
denen der Arbeitsprozess sich nicht an einem bestimmten Ziel aus-
richtet, sondern eine Reihe gleichberechtigter Möglichkeiten offen 
lässt,  die ein ums andere Mal neu spezifiziert werden müssen.“94 
Auch der Zynismus steht in Verbindung mit der chronischen Insta-
bilität der Arbeits- und Lebensverhältnisse. „Die Grundlage des Zy-
nismus der Gegenwart bildet die Tatsache, dass Frauen und Männer 
heute vor allem die Regeln kennen lernen, eher jedenfalls als die 
‚Fakten’ oder gar die konkreten Ereignisse. Regeln unmittelbar zu 
erfahren aber bedeutet zugleich, ihrer Konventionalität und Haltlo-
sigkeit gewahr zu werden, da man nicht länger in ein bestimmtes 
‚Spiel’ eingelassen ist, an dem teilzunehmen einer gewissen Loyali-
tät bedarf; man sieht sich vielmehr undeutlich, jeglicher Ernsthaf-
tigkeit enthoben, in verschiedenen ‚Spielen’, die nichts weiter sind 
als  Orte  unmittelbarer  Selbstaffirmation. Einer Selbstaffirmation, 
die umso rücksichtsloser und arroganter – also zynischer – ist, als 
sie letztlich nur der illusionslosen zwar, doch für den Augenblick 

93 Ebd., S. 93. 
94 Ebd., S. 93 f.
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einhelligen Bestätigung eben der Regeln dient, deren Konventiona-
lität und Haltlosigkeit gerade festgestellt wurden.“95

Es liegt auf der Hand, dass eine derartige Situation, welche von 
der Epidemiologie als „isolierter Stress“ bezeichnet wird,96 unwei-
gerlich  in  moralische,  psychische  und  gesundheitliche  Katastro-
phen führen muss, wenn nicht Momente der Solidarisierung, des 
Vertrauens in Andere, der Ernsthaftigkeit und des Sich-aufeinan-
der-verlassen-könnens hinzu- und den zerstörenden Prozessen der 
neoliberalisierten  Arbeitswelt  entgegentreten.  Der  entscheidende 
Punkt ist freilich die Affirmation – oder Kritik – des hinter all dem 
Beschriebenen stehenden utilitaristisch-neoliberalen Leistungsethos. 
War im alten kulturellen Modell der Arbeit die Anerkennung noch 
eingebunden in die allseits akzeptierte Kollektivität, so kristallisiert 
sich im neuen kulturellen Modell der Arbeit eine individualistische 
Konkurrenzmentalität heraus, in der das Besser-Sein oder Schnel-
ler-Sein als Andere zur Überlebensstrategie wird. Arbeit im Sinne 
von „Job“, „Projekt“ oder „Auftrag“ hat oberste Priorität, der sich 
Kommunikation,  Interaktion,  Emotionen und menschliches  Mit-
einander instrumentell  unterzuordnen haben.  Die  Autonomie,  in 
der sich die Subjekte wähnen, entpuppt sich als Scheinautonomie, 
ja:  als  stärkere  ideologische  Umklammerung  als  die  klassische 
Lohnarbeiter-Mentalität. Die Kritik der Verhältnisse muss an die-
sem Punkt ansetzen. Die historische Alternative einer an sozialer 
Verantwortung orientierten Sozialität kann sich erst dann herstel-
len, wenn sich Menschen aus den Fesseln des kapitalistischen Fe-
tischs und der – wie es Walter Benjamin einmal ausdrückte – kapi-
talistischen Religion lösen. Dies ist genau die freie Entwicklung des 
Subjekts, die als Bedingung für die freie Entwicklung aller unab-
dingbar ist. 

95 Ebd., S. 94 f.
96 Nathan Clumeck et  al.,  Working conditions predict  incidence of  long-term 

spells of sick leave due to depression: results from the Belstress I prospective study,  
in: Journal of Epidemiology and Community Health, 63 (2009), S. 286–292. 
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Arbeitsverhältnisse und Arbeit sind veränderbar

Seit den 1990er Jahren hat sich in vielen Unternehmen ein „Ge-
sundheitsmanagement“ etabliert. Gab es zunächst noch in diesem 
Rahmen die Möglichkeit, Gesundheitszirkel und andere Verfahren 
einer Betroffenenbeteiligung anzuwenden, so zeigte sich spätestens 
seit der Jahrtausendwende die machtpolitische Dominanz kapital-
orientierter  Konzepte.  Präventive  und  partizipative  Gestaltungs-
konzepte  werden häufig umgangen oder  gar  verworfen.  An ihre 
Stelle wird ein konzeptionelles Vorgehen gesetzt, das alleine verhal-
tenspräventiv  und  leistungssteigernd  angelegt  ist.  Arbeitsplätze 
und Arbeitsbedingungen sollen nicht mehr im Sinne der Humani-
sierung verändert werden. Stattdessen werden Schwächere stigma-
tisiert und letztlich ausgegliedert und exterritorialisiert. „Gesund-
heitsmanagement“ wird zunehmend parallel  zu und verzahnt mit 
betrieblichen und überbetrieblichen Umstrukturierungsprozessen 
wie  zum Beispiel  Personalkürzungen,  Betriebsverlagerungen,  Fu-
sionen und Schließungen eingesetzt. Mitarbeiter/innen sollen für 
die harten Veränderungen oder gar für die Arbeitslosigkeit kondi-
tioniert werden. Psychologen und Psychologinnen, Arbeitsmedizi-
ner/innen, Sozialberater/innen und inzwischen in wachsender An-
zahl auch Gesundheitswissenschaftler/innen werden – unterstützt 
von zahlreichen arbeits- und gesundheitswissenschaftlichen Insti-
tuten an Universitäten und Fachhochschulen – zunehmend für die-
se Unternehmenspolitik instrumentalisiert. 

Naturrecht und Aufklärung haben dem Menschen Würde zuge-
sprochen, die der Philosoph Ernst Bloch mit dem Bild des aufrech-
ten Gangs verbindet.97 Seine Würde zu wahren bedeutet, Zumutun-
gen und Anmaßungen auf Augenhöhe zu begegnen, ihnen Widerstand 
entgegen zu setzen, für Widerfahrnisse anderer sensibel zu sein und 
eigene  Wege  herauszufinden,  auch  und  gerade  mit  anderen  Be-
drängten gemeinsam. Eine Biegsamkeit, die jedem Druck nachgibt, 
zeigt einen Verlust von Würde an. Würde steht in einem wechsel-

97 Ernst Bloch, Tagträume vom aufrechten Gang, Frankfurt am Main 1977. 
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seitigen Verhältnis  zu  den Möglichkeitsbedingungen von Demo-
kratie. Bezogen auf die Arbeitswelt bedeutet dies, kommunikative 
Freiräume und damit auch Möglichkeiten einer solidarischen diffe-
renziellen Arbeitsgestaltung zu schaffen. Dies bedeutet auch, dass 
die Arbeitsgruppen oder Teams die unterschiedlichen Fähigkeiten 
und Neigungen ihrer Mitglieder stärker in der Aufgabenverteilung 
berücksichtigen. Dieser Gesichtspunkt führt zur Frage, wie es ei-
gentlich um die Mitbestimmung am Arbeitsplatz bestellt ist. Diese 
Frage ist keinesfalls historisch überholt. 

Der Theologe Karl Barth fragte vor dem Hintergund der Erfah-
rungen mit dem nationalsozialistischen Arbeitswahn nach der Men-
schenwürde in der Arbeitswelt und insbesondere nach dem Inhalt 
der  Arbeit,98 das  heißt danach,  ob  sie  nützlichen Zwecken  dient 
oder nicht. Die Arbeitenden, so Barth, müssen in die Lage versetzt 
werden, darüber zu sprechen und darüber auch persönlich zu ent-
scheiden. Doch nicht nur sie alleine, so gesteht er ein, sind hier ge-
fragt, sondern die ganze Gesellschaft. Es müsse alles getan werden, 
die  Arbeitenden  an  diese  entscheidenden  Fragen heranzuführen. 
Barth fügt dem ein weiteres zentrales Postulat hinzu: Nicht in ei-
nem „Ohneeinander und Gegeneinander“ solle Arbeit geschehen, 
sondern in einem „Nebeneinander und Miteinander“.99 Barth be-
klagt  die  alleinige  Verfügungsgewalt  der  Unternehmer  und klagt 
eine Veränderung dieses Zustandes ein. Er fordert „Freiheit“ und 
deutlich mehr Freiräume bei der Arbeit.100 Der Mensch dürfe sich 
„nicht  zum Sklaven der  Arbeit“  machen lassen.  Gorz,101 Negt102 
und viele weitere Autoren103 aus dem sozialphilosophischen Bereich 

98 Karl Barth, Die Lehre von der Schöpfung. Kirchliche Dogmatik, Band 3, Teil-
band 4, Zolliko-Zürich 1951. 

99 Ebd., S. 615. 
100 Ebd., S. 631 ff.
101 Gorz, Arbeit (wie Anm. 36). 
102 Oskar Negt, Arbeit und menschliche Würde, Göttingen 2001. 
103 Siehe die hervorragende Übersicht von Alexander Neumann: Kritische Ar-

beitssoziologie, Stuttgart 2010. 
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erinnern uns daran, wie uneingelöst die Postulate einer menschen-
würdigen Arbeit immer noch sind. 

Die  Mitbestimmungsgesetze  von 1951/52 waren als  Bausteine 
für eine „Wirtschaftsdemokratie“ gedacht,  obzwar es auch schon 
zeitgenössisch viel  Kritik an  der  institutionellen Einbindung der 
Betriebsräte  gab.  Die  unternehmerische  und  betriebliche  Mitbe-
stimmung alleine, so sollte sich in den kommenden Jahren zeigen, 
war kaum geeignet, den Geboten der Menschenwürde in der Ar-
beitswelt Genüge zu tun. In den 1960er Jahren entwickelten sich 
daher arbeitspolitische Strömungen, deren Orientierungspunkt eine 
„Mitbestimmung  am  Arbeitsplatz“  war.  Damit  verbunden  waren 
Forderungen nach einem Recht auf Beteiligung an der Arbeitsgestal-
tung, ebenso wie nach einem Recht auf selbstbestimmte Zusammen-
setzung der  Arbeitsgruppe,  auf eine  freie Wahl des  Gruppenspre-
chers und auf die Abwahl autoritärer Vorgesetzter.104 Im Jahr 1973 
wurden in den spontanen Streiks – deren Folgen im späteren Ver-
lauf  erheblich  zu  den  Humanisierungsbemühungen  beitrugen  – 
auch  Forderungen  nach  umfassender  Kontrolle  der  Arbeitenden 
über ihre Arbeitsbedingungen erhoben. Adolf Brock et al. haben in 
ihrer Schrift Die Würde des Menschen in der Arbeitswelt die Bedeu-
tung der alltäglichen gewerkschaftlichen Arbeit im Betrieb hervor-
gehoben.105 Über Instrumente der betriebsnahen Tarifpolitik ließen 
sich, so Brock et al., eine Vetomacht und weitere Elemente von Ge-
genmacht im Betrieb aufbauen, welche die tradierte unumschränkte 
Direktionsherrschaft des Arbeitgebers in bestimmten Situationen – 
und gerade in solchen, die auf die Gesundheit der Arbeitenden ne-
gativ wirken – empfindlich einschränken könnte. Alle diese Bestre-
bungen hätten zu einer Demokratisierung der Arbeitswelt beitra-
gen  können  und  damit  auch  zu  besseren  Voraussetzungen,  die 
psychische Gesundheit bei der Arbeit zu erhalten. In den sponta-
nen  Streiks  1973 haben inhumane  und ungesunde  Arbeitsbedin-

104 Deppe et al., Kritik (wie Anm. 65). 
105 Adolf Brock et al., Die Würde des Menschen in der Arbeitswelt, Frankfurt am 

Main 1969. 
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gungen eine bedeutsame Rolle gespielt. Diese Auseinandersetzun-
gen haben sich – auch wenn die bürgerlichen Medien davon kaum 
berichten – bis in die Gegenwart fortgesetzt, das heißt sie flammen 
immer wieder und oftmals an unerwarteten Stellen auf. 

Ein Beispiel hierfür ist Gate Gourmet, ein international auf Flug-
häfen tätiges Catering-Unternehmen.106 Die Beraterfirma McKinsey 
war mit Umstrukturierungen beauftragt, die zu einer weiteren Ver-
schlechterung der ohnehin harten Arbeitsbedingungen führten. Zu-
erst kam es in London 2005 zu Unruhen; ein etwas später von der 
Gewerkschaft Nahrungsmittel-Genuss-Gaststätten (NGG) verant-
worteter Tarifstreik wurde von den Beschäftigten am Düsseldorfer 
Flughafen im November 2005 in einem bis April 2006 durchgehal-
tenen Streik  fortgesetzt.  Diese  Auseinandersetzungen wurden in 
einem Bericht festgehalten,107 der einen tiefen Einblick sowohl in 
den Arbeitsalltag des Catering-Personals als auch in die moderne 
Dienstleistungsarbeit überhaupt zulässt. Beschrieben werden Belas-
tungen durch besondere Arbeitszeiten – zum Beispiel Schichtbe-
ginn um drei Uhr morgens – und Arbeitshetze, gezielt angeheizte 
Konkurrenz unter den Beschäftigten, Entwürdigung und Mobbing. 
Im Bericht  heißt  es:  Zwar  sei  auch eine  Lohnforderung gestellt 
worden, doch der eigentliche Inhalt sei der „Kampf um menschli-
che  Arbeitsbedingungen“  gewesen.  „Die  KollegInnen haben den 
Horror  des  Arbeitsalltags  offen thematisiert,  und sie  haben sich 
nicht mehr mit dem Arbeitsplatzargument erpressen lassen.“108 Der 
Streik endete mit einem Kompromiss; einige der von McKinsey vor-
geschlagenen Verschlechterungen kamen nicht durch. Der Streik war 
aber  vor  allem hinsichtlich  der  Selbstfindung  und  des  Selbstbe-
wusstseins der beteiligten Arbeiter/innen und Angestellten ein Er-
folg.  Ein  aktiv  am Streik  beteiligter  Gewerkschafter  formulierte 
dies folgendermaßen: „Für uns alle ist allein die Erinnerung, dass 

106 Flying Pickets (Hg.), …auf den Geschmack gekommen. Sechs Monate Streik 
bei Gate Gourmet, Berlin / Hamburg 2007. 

107 Ebd.
108 Ebd., S. 136. 
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wir mit geradem Rücken geschlossen so lange Zeit für die Interes-
sen und die Menschenwürde dort gestanden haben, ein Meilenstein 
in der eigenen Lebenserfahrung.“109

Die wichtige Frage, wie sich deutsche und österreichische Ge-
werkschaften zu den heutigen Arbeitsverhältnissen verhalten,  ist 
nicht  leicht  zu  beantworten.  In  der  Zeitschrift  für  Arbeitswissen-
schaft begann 2009 eine Debatte um eine neue Arbeitspolitik, in die 
sich  auch  gewerkschaftliche  Vertreter  einschalteten,110 die  sich 
selbst durchaus auf der Seite der politischen Linken einordnen. Sie 
argumentieren gegen die Kapitalvertreter, welche in Zentraleuropa 
keine  ökonomische  Basis  für  die  industrielle  Massenproduktion 
mehr sehen.  Die  Gewerkschaftsvertreter  sehen diese  Basis  noch, 
und zwar explizit in der hoch qualifizierten und hoch motivierten 
Arbeiterschaft. Mit ihr seien Innovationen und Qualitätsverbesse-
rungen besser  erreichbar als  in anderen Teilen der Welt.  Die ge-
werkschaftlichen  Autoren  erinnern  an  den  Nachkriegspakt  der 
Klassenzusammenarbeit, im Rahmen dessen die Dualität von hu-
maner  Arbeitsgestaltung  und  „Produktivitätssteigerungen  durch 
Motivation und erhöhte  Leistungsbereitschaft  der Beschäftigten“ 
breit  akzeptierte  Relevanz  besaß.  Humanität  und Wirtschaftlich-
keit seien gleichwertige Ziele, die man nun kapitalseitig aufgekün-
digt sehe. Diese Gleichwertigkeit gelte es wieder herzustellen. Die 
Gewerkschaften versuchen,  beide Momente mit  dem Begriff  der 
„guten  Arbeit“  einzufangen.  In  den  entsprechenden Kampagnen 
lassen sich die zitierten Argumentationen wiederfinden. Was hier 
verloren geht,  ist  die  Betonung des  eigenständigen Lebens-  und 
Gebrauchswertinteresses  der  Lohnabhängigen,  wie  es  immerhin 
noch  lange  in  der  Nachkriegsära  auch  von  den  Gewerkschaften 
thematisiert wurde. Die Arbeits- und Lebensverhältnisse sind zu 
Zeiten der relativen Klassenruhe an die Kapitalbewegungen gebun-
den und drohen mit deren verschärften Turbulenzen auch die Ar-

109 Ebd., S. 246. 
110 Richard Detje / Klaus Pickshaus / Hilde Wagner, Paradigmenwechsel in der 

Arbeitspolitik, in: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, 60 (2009), S. 140–143. 
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beitenden in den materiellen oder seelischen Abgrund zu stoßen. 
Es käme deshalb gerade darauf an, eigenständige, von der Kapital-
bewegung unabhängige Interessen zu formulieren. Die Prekarisie-
rung der materiellen und gesundheitlichen Lage eines immer grö-
ßer werdenden Teils der arbeitenden Klassen böte Anlass genug zu 
einer grundsätzlichen Neuorientierung. 

In seinem Abriss zur kritischen Arbeitssoziologie fordert Alexan-
der Neumann111 auch von den Marxisten ein Umdenken: Wider-
stand speist sich aus kulturellen und moralischen Werten, aus Vor-
stellungen von Gerechtigkeit und Menschenwürde, kurz: „aus der 
überschüssigen Subjektivität der zur Lohnarbeit und zum zweckbe-
stimmten Leben getriebenen Menschen“.112 Widerstand speist sich 
aus der Nicht-Identität mit dem System, dem Eigensinn, der Leib-
lichkeit. Dies bedeutet im vorliegenden Themenzusammenhang: Es 
ist an der Zeit, eine lebens- und gesundheitsorientierte Arbeitspoli-
tik „von unten“ zu entwickeln. Dies wird nicht möglich sein ohne 
die Hilfe von Wissenschaftler/innen und politischen Aktivisten und 
Aktivistinnen, die einerseits an den Traditionen der Arbeiter/innen-
Gesundheitskämpfe anknüpfen, beziehungsweise diese für die heu-
tigen  Menschen  verstehbar  machen,  und  die  andererseits  bereit 
sind, sich auf die konkrete Analyse der heutigen Situation einzulas-
sen und sich auch an unkonventionellen Auseinandersetzungen – 
wie bei Gate Gourmet – zu beteiligen. Was wir brauchen ist eine 
neue betriebliche Gesundheitsbewegung. Die Medien sind voll mit 
Berichten über Burnout, Depression, körperliche und seelische Zu-
sammenbrüche, über einen „neuen Zynismus“ in der Arbeitswelt, 
über physische und psychische Gewalt durch Kollegen und Vorge-
setzte,  über  alltägliche  Gehässigkeiten  und  Böswilligkeiten,  über 
Verzweiflung und Selbstmord am Arbeitsplatz.  Die Themen sind 
greifbar und könnten zum Gegenstand betrieblicher Basis-Gesund-
heitsgruppen  oder  Selbsthilfegruppen  werden.  Zu  durchbrechen 
wäre hierfür allerdings die weit verbreitete Illusion, der Arbeitswelt 

111 Neumann, Kritische Arbeitssoziologie (wie Anm. 103). 
112 Ebd., S. 166. 
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sei durch Flucht in die Freizeit zu entkommen. Die entfremdete 
Arbeitswelt wirft ihre Schatten auf unser gesamtes Leben. So gese-
hen geht es beim Thema „Gesundheit bei der Arbeit“ nicht nur um 
Regulierung und – im Sinne menschenwürdiger Arbeit – „ordentli-
che“ Arbeitsbedingungen, sondern auch um die innere und äußere 
Befreiung aus  der  Umklammerung durch neoliberale  Arbeitsver-
hältnisse. „Da die Widersprüche und Konflikte zunehmend auf die 
Handlungsebene der Subjekte verlagert werden, kommt es heute 
mehr  denn je  darauf  an,  dort  zu kämpfen,  wo diese  gezwungen 
sind,  ihre eigenen Interessen zu verleugnen,  unterzuordnen oder 
erst gar nicht für sich wahrzunehmen.“113 Dieses „Kämpfen“ bezieht 
sich auf das Schaffen von gesellschaftlichen Reflexionsräumen, in de-
nen die vielfachen Verkürzungen, Verstellungen, Verdrehungen, Ver-
blendungen,  Verirrungen,  „Entnennungen“  sprachkritisch  aufge-
deckt, gewendet und im Sinne des Widerstandes handlungsrelevant 
gemacht werden können. 

113 Ines Langemeier, Für eine historisch-strukturelle Analyse des Zusammenhangs 
von Subjekt, Produktion und Macht, in: Scholz et al., Turnaround? (wie Anm. 39), 
S. 153–169, hier S. 162. 
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DISKUSSION / DISCUSSION

Hanno Balz

Die janusköpfige Revolte: Das globale „1968“ 
zwischen Genealogie und Fortschreibung

Die Revolte von „1968“ hatte ihren Ursprung in den Bewegungen 
des Trikont.

Mit dieser Aussage zu beginnen, verweist auf ein Anliegen meines 
Beitrags, der nicht in erster Linie als Widerspruch zu den Darstel-
lungen von Detlef Siegfried1 und Arndt Neumann2 in Heft 2 und 
Heft 3 von Sozial.Geschichte Online gedacht ist, sondern als Ergän-
zung und zur Bündelung möglicherweise weiterführender Fragen. 
Dabei geht es mir auch um eine weitere Kontextualisierung der Re-
volte der 1960er Jahre, und dies in mehrfacher Hinsicht:

Erstens  wäre  die  Frage  nach  einer  globalen  Genealogie  von 
„1968“ und damit einer Verzahnung internationaler Ereignisse und 
Denksysteme zu stellen, um einer Einteilung von Geschichte in Zä-
suren entgegenzuwirken, die einen kritischen Blick auf gesellschaft-
liche Herrschaftsverhältnisse verstellt. 

Zweitens  soll  eine  Einordnung  der  Protestbewegungen  der 
1960er Jahre in die Geschichte der Jugendbewegungen, Protestbe-
wegungen  und  politischen  Kulturkämpfe  der  Moderne  versucht 
werden. 

Drittens möchte ich einen etwas präziseren Blick auf die metho-
dische Begrifflichkeit der Kulturgeschichte werfen und damit dar-
auf, welche Erkenntnisse und Evidenzen dieser Zugang ermöglicht. 

1 Detlef Siegfried, „1968“– eine Kulturrevolution?, in: Sozial.Geschichte Online, 
2 (2010), S. 12–36.

2 Arndt Neumann, Time Is on Your Side.  Ein Kommentar zu Detlef Siegfrieds 
„‚1968‘– eine  Kulturrevolution?“,  in:  Sozial.Geschichte Online,  3  (2010),  S.  117–
132.
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Viertens schließlich ginge es darum, mit dem Blick auf die Fol-
gen von „1968“ die These von einer „Fundamentalliberalisierung“ 
kritisch zu beleuchten und zu fragen, inwiefern diese nicht letztlich 
vom Neoliberalismus spricht.

Eine globale Genealogie

Als zu Beginn des Jahres 1968 Bernd Rabehl einen ersten Rück-
blick auf die bundesdeutsche Studentenrevolte vornimmt, betont er 
den entscheidenden Einfluss der Befreiungskämpfe in der „Dritten 
Welt“ für die Politisierung und Radikalisierung der Studierenden: 
„[Das] antiautoritäre Denken artikulierte sich seit dem Höhepunkt 
der zweiten Phase des Kalten Krieges, seit dem 13. August 1961. Die 
kubanische Revolution, die ersten Eskalationen des amerikanischen 
Krieges gegen das vietnamesische Volk bei der Unterstützung des 
Diem-Regimes,  die  Klassenkämpfe  im Kongo,  die  Revolution  in 
Algerien  boten  dem Denken andere  Orientierungspunkte.“3 Die 
Zäsur, die Rabehl hier benennt, der Mauerbau, stellte für die Ent-
wicklung des Kalten Krieges in der Tat eine fundamentale Verschie-
bung dar. Mit dem im wahrsten Sinne des Wortes betonierten Sta-
tus  Quo  der  Teilung  verlagerte  sich  der  Fokus  des  Ost-West-
Konfliktes auf die Länder des Trikont und damit auch stärker auf 
die dortigen antikolonialen Befreiungsbewegungen.4 Nun gerieten 
sowohl der sowjetisch-chinesische Konflikt als auch die Stellvertre-
terkriege in den Vordergrund – auf die Kubakrise 1962 folgte bald 
die Ausweitung des US-Engagements in Vietnam. Die Verlagerung 
der  Konflikte  bot  für  die  Bewegungen der  Neuen Linken einen 
zentralen  Bezugspunkt,  der  sie  als  globales  Phänomen  zu  einer 

3 Bernd Rabehl, Von der antiautoritären Revolte zur sozialistischen Opposition, 
in: Uwe Bergmann / Rudi Dutschke / Wolfgang Lefèvre / Bernd Rabehl, Rebellion 
der Studenten oder Die neue Opposition, Reinbek bei Hamburg 1968, S. 151–178, 
hier S. 154.

4 Vgl. Bernd Stöver, Der Kalte Krieg 1947–1991: Geschichte eines radikalen Zeit-
alters, München 2007, S. 337 ff; Odd Arne Westad, The Global Cold War: Third  
World Interventions and the Making of our Times, Cambridge 2007.
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„pluralen Einheit“ (Etienne François) werden ließ.5 Und dies noch 
vor der, wie Detlef Siegfried es nennt, „Verdichtung und Zuspit-
zung der kulturrevolutionären Umbrüche“ um 1968.6

Unter den Vorzeichen der kriegerischen Eskalation in Vietnam 
Mitte der sechziger Jahre wandelte sich schließlich die Solidaritäts-
politik in den westlichen Ländern, von einem idealistischen Völker-
rechtshumanismus zu einer direkten Unterstützung des Vietkong. 
Dies äußerte sich in Großbritannien beispielsweise im schwinden-
den Einfluss des pazifistischen British Council for Peace in Vietnam 
und der  Gründung der  radikaleren  Vietnam Solidarity  Campaign 
1965.7 Für den SDS in der Bundesrepublik galt dies ebenso: So hieß 
es in der ersten Ausgabe der „SDS-Information über Vietnam und 
die Länder der Dritten Welt“ vom Mai 1966: „Die demokratisch 
aufrechte Gesinnung wird ihr Gewicht erst wieder gewinnen, wenn 
sie sich endlich an die richtige Adresse wendet, wenn sie erkennt, 
daß mit den Henkern im Weißen Haus nicht mehr zu disputieren 
ist. ‚Abzug der amerikanischen Truppen‘, ‚freie Wahlen für Südviet-
nam‘, das sind Forderungen an den Vietkong, einen gerechten Frie-
den endlich zu erzwingen, Forderungen, die nicht hilflos bleiben in 
der Solidarität mit den Unterlegenen, die eine lahme deutsche Pro-
testbewegung bis heute bejammerte, sondern die schlagkräftig wer-
den in der Solidarität mit den Siegern, schlagkräftiger werden mit 
jedem abgeschossenen  amerikanischen  Flugzeug,  mit  jedem ver-
brannten  Einberufungsbefehl.  Was  bis  heute  versäumt wurde,  in 
den Verurteilten, die sich erfolgreich zur Wehr setzen, uns selbst wie-
derzuerkennen und sie darum nicht nur mit Jammer abzusingen, das 
ist endlich zu leisten. Unser richtig verstandenes Interesse, das ein-

5 Angelika  Ebbinghaus,  Gab es  ein  globales  „1968“?,  in:  Peter  Birke  /  Bernd 
Hüttner / Gottfried Oy (Hg.), Alte Linke – Neue Linke? Die sozialen Kämpfe der 
1968er Jahre in der Diskussion, Berlin 2009, S. 17–28, hier S. 22.

6 Siegfried, 1968 (wie Anm. 1), S. 33.
7 Holger Nehring, Great Britain, in: Martin Klimke / Joachim Scharloth (Hg.), 

1968 in Europe: A History of Protest and Activism, 1956–1977, New York 2008, 
S. 125–136, hier S. 126.
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sieht, daß jeder Sieg des Vietkong ein Sieg für unsere Demokratie 
bedeutet, ist die Triebfeder der folgenden Blätter.“8 

Noch wichtiger erscheint allerdings die weltweite Ausstrahlung 
der kubanischen Revolution, die durch die fortwährenden Angriffe 
der  USA auf  das  sozialistische  Kuba  nur  noch  verstärkt  wurde. 
Nicht nur für die antikolonialen Befreiungsbewegungen war dieses 
nicht-leninistische  Erfolgsmodell  einer  Revolution  von  großem 
Einfluss, sondern, mit dem Weg einer breiten Rezeption zunächst 
in den USA, auch für die Neue Linke in Europa. War Kuba nicht 
der Beweis dafür, dass eine revolutionäre Bewegung für den Um-
sturz  nicht  mehr  als  eine  Handvoll  entschlossene  Guerilleros 
brauchte, anstatt jahrelanger Massenmobilisierung in einer Kader-
partei? In diesem Sinne gab Che Guevara 1964 einer illegal einge-
reisten  amerikanischen  SDS-Delegation  mit  auf  den  Weg:  „Ihr 
Nordamerikaner  habt  Glück.  Ihr  lebt  inmitten  der  Bestie.  Ihr 
kämpft den wichtigsten aller Kämpfe, ihr kämpft im Zentrum der 
Schlacht.“9

Auf der  Suche  nach der  Genealogie  von  „1968“  ist  Kuba  ein 
wichtiger Referenzpunkt. Eine der ersten Erlasse nach der Revolu-
tion im Januar 1959 betraf die Abschaffung der Rassentrennung, 
die vorher in Kuba bestand. Fidel Castros Rede im Frühjahr 1959, 
in der er die „Rechte des Schwarzen Mannes in Kuba“ erläuterte, er-
langte innerhalb der US-Bürgerrechtsbewegung große Aufmerksam-
keit.10 Bei seinem USA-Besuch 1960 traf sich Fidel Castro schließ-
lich mit Malcolm X zu einem langen Gespräch in Castros Hotel in 
Harlem und lud ihn daraufhin nach Kuba ein.11 Auch für das  Stu-
dent Non-Violent Coordination Comittee (SNCC) und insbesonde-

8 SDS-Information über Vietnam und die Länder der Dritten Welt, Nr. 1, Berlin,  
Mai 1966.

9 Zit. in: Jerry Rubin, Do it! Scenarios für die Revolution, München 1977 (zuerst 
1970), S. 20.

10 Richard E. Welsh, Response to Revolution: the United States and the Cuban 
revolution, 1959–1961, Chapel Hill 1985, S. 128.

11 Rosemari  Mealy, Fidel  and Malcolm X: Memories of a  Meeting,  New York 
1997.
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re den späteren Black Panther Stokely Charmichael spielte der Be-
zug auf Kuba eine wichtige Rolle.12 Dass die Bürgerrechtsbewegung 
wiederum einen großen Einfluss auf den amerikanischen SDS und 
die Studentenbewegung hatte, ist mehrfach betont worden.13

Wenn wir dies als ein Beispiel einer Genealogie von „1968“ neh-
men, dann muss Wallerstein et. al. widersprochen werden, wenn sie 
behaupten: „There have only been two world revolutions.  One took 
place in 1848. The second took place in 1968. Both were historic fail-
ures. Both transformed the world.“14 Das klingt zunächst etwas para-
dox, denn was wäre eine gescheiterte Revolution, und woran lässt 
sich bemessen, dass es sich um eine Revolution gehandelt haben 
muss?  Sicherlich  war  die  Chiffre  „Revolution“  für  die  radikalen 
Diskurse der späten 1960er Jahre prägend. Aber was kann als „re-
volutionäre Praxis“ gekennzeichnet werden, über dieses Diskursive 
hinaus? Sicher ist aber auch: Es reicht nicht aus, das Spontane, Im-
plosive der Aufstände zu betonen. So wird man einer historischen 
Kontextualisierung der Revolte der 1960er Jahre nicht gerecht. Die 
Perspektive auf „das Spontane“ verschiebt letztlich den Akzent auf 
die westeuropäischen und amerikanischen Metropolen und die dor-
tige Studentenbewegung und verleugnet die strukturierende Rolle 
der länger andauernden Befreiungskämpfe im Trikont. Die Revolu-
tion von „1968“ fand statt – aber nicht in der Ersten, sondern in 
der Dritten Welt. Hier gälte es noch einmal nachzufragen, inwie-
weit ein allgemeines Bild von der „spontanen“ Revolte von „1968“ 
möglicherweise auch mit einem kanonisierten massenmedialen Bild 
zusammenhängt.  Für die eingeschränkte Perspektive der Massen-
medien musste der Protest in der Tat quasi aus dem Nichts gekom-
men sein – für die damals Aktiven nicht. Diesem Befund entspricht 
auch die Betonung der neueren Forschung auf dem Kontext einer 

12 Clayborn Carson, In Struggle: SNCC and the Black Awakening of the 1960s,  
Cambridge 1995, S. 275 f.

13 Exemplarisch: Ingrid Gilcher-Holtey, Die 68er Bewegung. Deutschland, West-
europa, USA, München 2003, S. 32 f.

14 Giovanni Arrighi / Terence K. Hopkins / Immanuel Wallerstein, Antisystemic 
Movements, London / New York 1989, S. 97.
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längeren Transformationsperiode zwischen 1958 und 1973. Aller-
dings hängt dem Begriff der Transformation oftmals etwas Teleolo-
gisches an, eine gesellschaftliche Struktur verändert sich von Punkt 
a zu Punkt  b und so wird eine Abgeschlossenheit suggeriert, die 
Geschichte letztlich doch wieder in Zäsuren denkt.

„1968“ als Teil der politischen Kulturkämpfe der 
Moderne

Detlef Siegfried betont in seiner Darstellung für „1968“ die Not-
wendigkeit, die Auswirkungen der Revolte auf das „kulturelle Feld“ 
aufzugreifen.15 Auch hier stehen „die 68er“ jedoch nicht alleine. Es 
ist beispielsweise durchaus kontrovers diskutiert worden, inwiefern 
auch die alte Arbeiterbewegung als Arbeiterkulturbewegung zu be-
greifen wäre. Theo Pirker hat hierzu ausgeführt, Arbeiterkultur sei 
„die Erfahrung, welche die Mitglieder dieser Arbeiterbewegung mit 
ihren Organisationen und Institutionen gemacht haben, sei es im 
Positiven wie auch im Negativen. Arbeiterkultur ist demnach die 
Kultur  der  Organisationen  und  Institutionen,  der  Dokumente, 
Symbole und Riten durch die der Arbeiter erfährt, daß er nicht nur 
der  Vorarbeiter  Maier  oder  der  Hilfsarbeiter  Huber  ist,  sondern 
durch die er erfährt oder erfahren kann, daß er Arbeiter ist.“16

Die  historische  Arbeiterbewegung  war  in  ihren  Forderungen 
und in der Ausrichtung ihrer Organisationsform eine am „sozialen 
Fortschritt“ orientierte Bewegung – aber eben auch nicht nur. An 
dieser Stelle sei exemplarisch auf die kulturell inspirierte internatio-
nale „Proletkult“-Bewegung verwiesen, die ihren Ursprung in so-
wjetischen  Debatten  und  Praxen  der  frühen  1920er  Jahre  hatte. 
Hier wurde nicht weniger als der Anspruch formuliert, Leben und 
Alltag  zu  revolutionieren:  „The  positive,  collectivist  values  that  
shaped a new art were to  permeate all  of  life  –  the workplace,  the  

15 Siegfried, 1968 (wie Anm. 1), S. 15.
16 Theo  Pirker,  Arbeiterbewegung  und  Arbeiterkultur,  in:  Gewerkschaftliche 

Monatshefte, 11 (1985), S. 676–684, hier S. 679.
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school, and the home.“17 Für die Frage nach parallelen Diskussionen 
in Deutschland wäre beispielsweise ein Blick auf die Zeitschrift Die 
Aktion hilfreich. Einflussreich waren schließlich in diesem Zusam-
menhang die Theorien Antonio Gramscis, vor allem was sein Kon-
zept  einer  „kulturellen  Hegemonie“  betraf:  „Man  muß vielmehr 
vom Kampf für eine neue Kultur sprechen, das heißt für eine neue 
Lebensmoral, die so eng mit einer neuen Lebensauffassung verbun-
den sein muß,  daß diese  schließlich  dazu führt,  die  Realität  auf 
neue Weise zu empfinden.“18

Als Klammer der Bewegungen, die vom Ende des 19. Jahrhun-
derts bis in die 1970er Jahre reichen, kann darüber hinaus die Ten-
denz gesehen werden, utopische Entwürfe zu entwickeln. Seit dem 
späten 19.  Jahrhundert  ist  etwa  die  Rede  von der  Formung des 
„neuen Menschen“. Dieser „hombre nuevo“ ist auch im Entwurf ei-
ner  sozialistischen  Gesellschaft  bei  Che  Guevara  zentral,  wie  er 
diesen 1965 postuliert.19 Neben der  Arbeiterbewegung lässt  sich 
vor  allem die  bürgerliche Lebensreformbewegung des  frühen 20. 
Jahrhunderts  als  Vorläuferin der  antiautoritären Revolte  betrach-
ten.20 Zwar kann bereits für die Zeit vor der Jahrhundertwende von 
machtorientierten und kulturorientierten Bewegungen gesprochen 
werden,  doch werden die  Grenzen zusehends fließender.  Zentral 
war bei der „Lebensreform“ der Anspruch einer „gelebten Utopie“, 
der mit der Subkultur der sechziger und siebziger Jahre einiges ge-
meinsam hatte: Vom Lebensmodell der Kommune über eine freiere 

17 Lynn Mally, Culture of the Future: the Proletkult Movement in Revolutionary 
Russia, Berkeley 1990, S. 161.

18 Antonio Gramsci,  Kunst und Kultur. Aufzeichnung aus dem Jahre 1934, in: 
ders.,  Zur  Politik,  Geschichte  und  Kultur.  Ausgewählte  Schriften,  Frankfurt  am 
Main 1980, S. 244.

19 Ernesto Che Guevara, Der neue Mensch. Entwürfe für das Leben in der Zu-
kunft, Wien 1984. Angemerkt sei hierzu, dass das Ideal des zu schaffenden neuen 
Menschen heutzutage kaum noch gesellschaftlich auftaucht, sondern vor allem in 
den Debatten um Gentechnik.

20 Wolfgang R. Krabbe: Die Lebensreformbewegung, in: Kai Buchholz u. a. (Hg.), 
Die Lebensreform. Entwürfe zur Neugestaltung von Leben und Kunst um 1900, 
Bd. 1, Darmstadt 2001, S. 25–29, hier S. 25.
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Sexualität bis hin zu einem fundamentalen Kulturpessimismus. Da-
bei war die Bewegung durchaus international, wenn auch vor allem 
auf den deutschsprachigen Raum und die angelsächsischen Länder 
beschränkt. Trotz eines gewissen Antimodernismus und (im deut-
schen  Fall)  einer  spezifisch  romantischen  Ausrichtung  weist  die 
Lebensreformbewegung durchweg kapitalismuskritische Züge auf.21 
Wenn  Siegfried  also  vom  Umbruch  der  Lebensweisen  um 1968 
spricht, dann sollte dies eingebettet werden in die historischen Pha-
sen schrittweiser Umbrüche. So galten die späten zwanziger Jahre 
in Teilen Europas und in den USA als  golden age, welches mit ei-
nem Zuwachs an Freizeit und bestimmten Liberalisierungstenden-
zen einherging.  Darüber  hinaus  war  es  in  den zwanziger  Jahren 
zum Beispiel für junge, inzwischen auch erwerbstätige Frauen erst-
mals möglich, überhaupt ohne Ehemann oder Verlobten auszuge-
hen (zumindest in den Großstädten). Die Verkürzung der Arbeits-
zeiten,  vor  allem  für  Jugendliche,  stellte  eine  kontinuierliche 
Entwicklung dar, die aus Arbeitskämpfen seit dem späten 19. Jahr-
hundert  resultierte,  allerdings  auch  immer  wieder  der  Not  der 
Nachkriegszeiten und gesellschaftlichen Krisen geschuldet war. Je-
doch lässt die Betonung eines linearen Zusammenhangs zwischen 
„Freizeitgewinn“ und verbesserten Möglichkeiten  der  kulturellen 
wie konsumistischen Betätigung die „unfreiwillige Freizeit“ durch 
Massenarbeitslosigkeit vor allem unter Jugendlichen außer Acht.22 
Freizeit als Konsumzeit war daher am ehesten charakteristisch für 
die Zeiten der Vollbeschäftigung der sechziger Jahre, weniger für 
die Jahrzehnte davor und danach.

Letztlich geht es auch in den politischen Bewegungen vor und 
nach „1968“ um identitäre Vergesellschaftungsprozesse, um perfor-
mative Praxen, Rituale, Diskurse. So wäre es in der historischen Be-
trachtung ein Fehler, die organisierten (Partei-)Bewegungen uniso-

21 Arno Klönne, Eine deutsche Bewegung, politisch zweideutig, in: ebd., S. 31 f., 
hier S. 31.

22 Vgl. hierzu die frühen Studien des Birminghamer Centre for Contemporary Cul-
tural Studies, so z. B. Paul Corrigan, Nichts tun, in: John Clarke u. a., Jugendkultur als  
Widerstand, Frankfurt am Main 1979, S. 176–180.
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no  dem Bereich  des  Politischen  zuzuordnen,  die  antiautoritären 
Bewegungen jedoch der Sphäre des Kulturellen. Dass Politik – Poli-
tik der Öffentlichkeit und identitäre Politik, also Strukturmerkmale, 
die auch in den methodischen Rahmen einer Kulturgeschichtsschrei-
bung passen – zur Konstitution sozialer Bewegungen beitragen, be-
tont beispielsweise der Bewegungsforscher Charles Tilly.23

Die Bewegungen der sechziger Jahre können auch als Suchbewe-
gungen interpretiert werden, die jedenfalls teilweise ihre Identität 
unterwegs veränderten.24 Hier hatte es die traditionelle Arbeiterbe-
wegung stets  einfacher,  denn sie  musste  sich  (zumindest  im 20. 
Jahrhundert) nicht mehr auf die Suche nach einer Identität bege-
ben. Ähnliches gilt sicher auch für die nationalen Befreiungsbewe-
gungen,  die  gerade  auch  von  deutschen  AktivistInnen  mitunter 
neidvoll beobachtet wurden, so zum Beispiel ETA, IRA und PLO. 
Charakteristisch  ist,  dass  die  Studentenbewegung in  den USA – 
und hier insbesondere deren  Weather Underground-Ableger – sich 
teilweise stark an den Black Panthers und deren identitärer Politik 
orientierte.25 In der Bundesrepublik fanden ähnliche Projektionen 
statt,  wie  etwa  die  Aussage  von  Dieter  Kunzelmann  in  seinem 
„Brief aus Amman“ zeigt, in dem er 1969 von der Ausbildung bei  
der El Fatah schwärmt: „Hier ist alles sehr einfach. Der Feind ist 
deutlich. Seine Waffen sind sichtbar. Solidarität braucht nicht ein-
gefordert zu werden.“26 

Nicht nur um 1968, hier aber besonders proklamatorisch, zeigen 
sich  Protestbewegungen,  deren  ProtagonistInnen  zum  Großteil 
bürgerlicher Herkunft sind, sich in der Ausrichtung ihrer kulturel-
len Praxen jedoch um eine Loslösung von der Identität des „bür-

23 Charles Tilly, Social Movements, 1768–2008, Boulder 2009.
24 Vgl. Christoph Classen, Die sechziger Jahre als Suchbewegung, in: Potsdamer 

Bulletin für Zeithistorische Studien, 13 (1998), S. 42–47.
25 Vgl. Dan Berger, Outlaws of America: The Weather Underground and the Po-

litics of Solidarity, Oakland 2006, S. 95 ff.; Jeremy Varon, Bringing the War Home:  
The Weather Underground, the Red Army Faction and Revolutionary Violence in 
the Sixties and Seventies, Berkeley 2004, S. 11 f.

26 Dieter Kunzelmann, Brief aus Amman, in: agit 883, 42 (1969), S. 5.
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gerlichen Individuums“ bemühen.27 In dieser kulturellen Loslösung 
wird wiederum eine letztlich genuin bürgerliche Attitüde deutlich – 
selbst in der „Anti-Bürgerlichkeit“ konstituiert sich das Kollektiv, 
wie das Bürgertum seit dem 19. Jahrhundert,  als  „Kultur“ bezie-
hungsweise hier: „Gegenkultur“.28 Die Frage bleibt, ob damit eine 
nachhaltige  soziale  Sphäre  jenseits  des  Bürgerlichen  geschaffen 
werden konnte.  Immerhin  hatte  dieses  Milieu  eine  hohe  Anzie-
hungskraft und bot identifikatorische Angebote für proletarische 
Jugendliche, wie Knud Andresen herausgestellt hat.29 Bei der Be-
trachtung eines sich seit ca. zwei Jahrzenten herausbildenden „grü-
nen Bürgertums“ mit Wurzeln in eben jenem „Alternativ-Milieu“ 
muss an der Nachhaltigkeit dieses anti-bürgerlichen Modells aller-
dings gezweifelt werden.

In  diesem  Zusammenhang  würde  die  Deutung  von  „1968“ 
(auch) als Jugendbewegung eine weitere historische Kontextualisie-
rung möglich machen. Deren zentrale Merkmale seit dem späten 
19.  Jahrhundert  bleiben  bis  heute  relativ  konstant.  Zunächst  sei 
hier der Distinktionsgewinn durch eine eigene Mode genannt, um 
sich gegenüber der Erwachsenenwelt abzugrenzen und eine Grup-
penidentität herzustellen, dies oftmals auch in der Aneignungsform 
der bricolage (in Form des Bundeswehrparkas um 1968 oder der Le-
derhose  bei  den Wandervögeln).30 Natürlich  spielt  Musik  immer 
eine  wesentliche  Rolle  bei  der  jugendlichen  Vergesellschaftung. 
Dies fängt nicht erst beim Rock and Roll an, auf den Arndt Neu-
mann in seiner Replik verweist.31 In den dreißiger Jahren entwickelte 
sich der Swing beispielsweise zur ersten weltweiten (Jugend-)Musik-
bewegung und rief eine entsprechende moral panic bei den Älteren 

27 Vgl. Siegfried, 1968 (wie Anm. 1), S. 34.
28 Vgl. Thomas Nipperdey, „Bürgerlich“ als Kultur, in: Jürgen Kocka (Hg.), Bür-

ger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert, Göttingen 1987, S. 143–148.
29 Knud Andresen: Die bundesdeutsche Lehrlingsbewegung von 1968 bis 1972. 

Konturen eines vernachlässigten Phänomens, in: Birke / Hüttner / Oy, Alte Linke – 
Neue Linke? (wie Anm. 6), S. 87–102.

30 Vgl. John Clarke, Stil, in: Clarke u. a, Jugendkultur (wie Anm. 24), S. 133–156.
31 Neumann, Time (wie Anm. 2), S. 127.
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hervor.32 Dass  als  sexuelle  Devianz  wahrgenommene  Aktivitäten 
von Jugendlichen nicht erst in den „wilden 60ern“ auf vehemente 
Ablehnung der Erwachsenen stießen und entsprechende Kontroll-
politiken zur Folge hatten,  dürfte bekannt sein. So ist vor allem 
auch eine jugendliche Inszenierung nah am eigenen Körper,  und 
dies auch als Zeichen gegenüber der (wahrgenommenen) Körperlo-
sigkeit der Erwachsenen, seit jeher prägend für eine Jugendkultur. 
Auf der  Metaebene verkörpert  eine  Jugendbewegung meist  auch 
das  Ideal  des  Aufbruchs  und  der  Umwälzung  der  Gesellschaft, 
nach dem Wandervogel-Motto: „Mit uns zieht die neue Zeit“.33 Das 
Ankommen der  jungen Menschen in  der  Welt  der  Erwachsenen 
und die immer wieder vorgebrachte Abscheu vor dieser war stets 
Motor einer Jugendbewegung, die in ihren Idealen das Alte und die 
Alten ablösen und umstürzen wollte. In diesem Sinne sollte auch 
der Bezug der Revolte der sechziger Jahre auf das Paradigmatische 
der chinesischen Kulturrevolution gesehen werden. Das Alte um-
zustürzen, war ja das erklärte Ziel der „Roten Garden“ und wurde 
auch im Westen als Signal verstanden. In diesem Zusammenhang 
war  die  Revolte  der  „Neuen Linken“ auch eine gegenüber  einer 
„Alten Linken“. „1968“ war eine Erneuerungsbewegung, die letzt-
lich die alten Theorien einer Überprüfung unterzog. Als ein Bei-
spiel mag hier der Umgang mit dem marxistischen Begriff der Ent-
fremdung gesehen werden, der essentiell erweitert wurde um eine 
psychologische  und  soziologische  Perspektive.  Entfremdung,  so 
Joachim Israel in seinem damaligen Bestseller, sei in der postindus-
triellen Gesellschaft ein dialektischer Prozess zwischen den Polen 
Arbeit, Massenkonsum und Bürokratisierung.34

32 Vgl. Jon Savage, Teenage. Die Erfindung der Jugend (1875–1945), Frankfurt 
am Main 2008.

33 Vgl. Ulrich Hermann, Wandervogel und Jugendbewegung im geistes- und kul-
turgeschichtlichen Kontext vor dem ersten Weltkrieg, in: ders. (Hg.), „Mit uns zieht 
die  neue  Zeit...“  Der Wandervogel  in  der  deutschen Jugendbewegung,  Weinheim 
2006, S. 30–79.

34 Joachim Israel, Der Begriff Entfremdung, Reinbek bei Hamburg 1972.
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Jedoch ist der Gegensatz zwischen „alt“ und „neu“ nicht genera-
tionell,  sondern politisch  zu  denken.  Auch „Alte“  wie  Marcuse, 
Bloch, Sartre stellten international den undogmatischen Aufbruch 
radikaler  Kritik  dar.  Interessant  sind  auch die  Verbindungslinien 
zwischen „Alter“ und „Neuer Linke“, wie sie sich zum Beispiel in 
den alten  KPD-Funktionären Manfred  Kapluck oder  Kurth  Na-
wrath (alias Konrad Born) zeigten.35 Wie auch Neumann in seiner 
Antwort  auf  Siegfried  betont,  lässt  sich  die  Vorgeschichte  der 
„68er“ nicht in einer sauberen generationellen Trennung, hier zum 
Beispiel gegenüber den sogenannten „45ern“, erzählen. 

Aber zugleich entsprechen die späteren Deutungen der alltags-
kulturellen  Umbrüche  keineswegs  dem,  was  zeitgenössisch  als 
„Kulturrevolution“ galt.  Rudi Dutschke spricht beispielsweise im 
Zusammenhang mit der Demonstration gegen den Berlin-Besuch 
des kongolesischen Autokraten Tschombé 1966 von „unserer Kul-
turrevolution“: „Mit der Anti-Tschombé-Demonstration hatten wir 
erstmalig die politische Initiative in dieser Stadt ergriffen. In der 
postfestum-Betrachtung können wir sie als Beginn unserer Kultur-
revolution ansetzen, in der tendenziell  alle  bisherigen Werte und 
Normen des Etablierten in Frage gestellt werden, sich die an der 
Aktion Beteiligten primär auf sich selbst konzentrieren und in der 
Aktion ihre Selbstaufklärung über den Sinn und das Ziel der Akti-
on weiterführen.“36 

Dies ist also zunächst die Aufforderung zur Politisierung der Le-
benswelt, aus dieser Richtung her wird der Anspruch eines Zusam-
menwirkens von Politik in der ersten und dritten Person artikuliert. 

35 Nawrath, der in Berlin auch der „Rote Konrad“ genannt wurde, nahm unter 
anderem 1981 die Aufgabe an, sich als Verantwortlicher für die Zeitschrift  radikal 
bereit zu stellen. Siehe Thomas Wenzel,  Der „radikal“-Prozess in Berlin 1983/84, 
unveröffentlichte Magisterarbeit, Berlin o. J., S. 25. Zum Kontakt zwischen „Born“ 
und  Dutschke  siehe:  Wolfgang  Kraushaar,  Rudi  Dutschke  und  der  bewaffnete 
Kampf,  in:  Wolfgang  Kraushaar  /  Jan  Philipp  Reemtsma /  Karin  Wieland,  Rudi 
Dutschke, Andreas Baader und die RAF, Hamburg 2005, S. 13–50, hier S. 42.

36 Rudi Dutschke, Vom Antisemitismus zum Antikommunismus, in: Bergmann 
u. a., Rebellion der Studenten (wie Anm. 3), S. 58–84, hier S. 63.
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Sollte von daher „Kulturrevolution“ im Westen nicht eher als das 
betrachtet werden, was Oskar Negt später eine „Überpolitisierung“ 
nannte,  anstatt  als  reine  „Lebensreform“-Bewegung?  Möglicher-
weise sind die Bewegungen daher auch genau an diesem Selbstan-
spruch partiell  gescheitert,  wie  Negt  betont:  „Tatsächlich  hat  es 
nach 1967, das läßt sich aus der Rückschau schon so nennen, eine 
Phase der Überpolitisierung gegeben. Sie hat darin bestanden, daß 
einerseits die privatesten Angelegenheiten wie politische Probleme 
behandelt wurden und andererseits,  und zwar im engen Rahmen 
der Universität, nach Lösungen für globalpolitische Fragen gesucht 
wurde. Die Universität, die Hochschullehrer, aber auch die Studen-
ten  selber  wurden  dadurch  mit  selbstgeschaffenen  Erwartungen 
konfrontiert,  die sie auf Dauer,  ohne eine wirksame Vermittlung 
zur Arbeiterklasse, überfordern mußten.“37

Dass, wie Neumann bemerkt, die Ökonomie bei der Deutung 
von „1968“ als „Kulturrevolution“ zu kurz kommt, liegt möglicher-
weise auch in der Überlieferung der ehemaligen ProtagonistInnen 
begründet. Ist deren spätere gesellschaftliche Verweigerung – be-
ziehungsweise der Paradigmenwechsel der Präfixe von „Gegen-“ zu 
„Alternativ-“ – nicht auch ein Eingeständnis des Unvermögens, die 
Arbeitswelt und die Produktionsverhältnisse zu verändern? 

Kulturgeschichtsschreibung als kritische Methode

Die  Betrachtung  der  Revolte  der  sechziger  Jahre  als  „Kulturge-
schichte“ in Abgrenzung zur Politik- und Sozialgeschichte, soll, so 
Siegfried, eine Verengung auf das rein Politische vermeiden.38 Nun 
ist die Kulturgeschichtsschreibung in den letzten Jahren aus dem 
Schatten  der  Sozialgeschichtsschreibung  hervorgetreten,  da  die 
Letztere, so Thomas Mergel und Thomas Welskopp, „die Entwick-

37 Oskar Negt, Interesse gegen Partei.  Über Identitätsprobleme der deutschen 
Linken. Ein Gespräch mit Harald Wieser, in: Kursbuch, 48 (1977), S. 175–188, hier 
S. 180.

38 Siegfried, 1968 (wie Anm. 1), S. 15.
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lung der Gesellschafttheorie aus den Augen verloren“ habe.39 Allzu 
sehr habe sich die Sozialgeschichte schließlich in den „Strukturen“ 
verloren, die gesellschaftlichen Akteure blieben immer mehr außen 
vor.40 Dabei ist die intensive akademische Beschäftigung mit „1968“ 
für eine Erweiterung kulturgeschichtlicher Ansätze mitverantwort-
lich. Denn mit dem Blick auf die Revolte der sechziger Jahre (aller-
dings nicht nur auf diese) treten handlungsmächtige Akteure aus 
dem Schatten der Strukturen hervor. Hier geht es nicht darum, die 
Strukturen von Herrschaft auszublenden, sondern um eine Kon-
frontation mit einem widerständigen Gegenpart im Kampf um gesell-
schaftliche Hegemonie, der, wie Gramsci ausgeführt hat, innerhalb der 
Zivilgesellschaft  geführt  wird:  „Zum  kritischen  Selbstverständnis 
kommt es daher über einen Kampf politischer ‚Hegemonien‘, kon-
trastierender Richtungen, zuerst im Feld der Ethik, dann der Poli-
tik, um zu einer höheren Ausarbeitung der eigenen Auffassung des 
Wirklichen zu gelangen. Das Bewußtsein, Teil einer bestimmten he-
gemonischen Kraft zu sein (das heißt das politische Bewußtsein), ist 
die erste Phase eines darüber hinausgehenden progressiven Selbstbe-
wußtseins, in dem Theorie und Praxis schließlich eine Einheit bil-
den.“41

Folgt man in Anlehnung an Gramsci und die Cultural Studies 
dem kritischen Ansatz  einer  poststrukturell  geprägten Kulturge-
schichte, so hat Kulturgeschichte als Methode keinen spezifischen 
Gegenstand. Demzufolge betont Achim Landwehr auch: „Die Kul-
turgeschichte definiert sich nicht über das Objekt ihrer Beschäfti-
gung, sondern über die Perspektive, mit der sie sich dem jeweiligen 
Objekt nähert. Diese Perspektive zielt auf die historischen Formen 
von Sinn und Bedeutung, mit denen Gesellschaften der Vergangen-
heit ihre Wirklichkeit ausgestattet haben.“42 Im Bereich der Zeitge-

39 Thomas  Mergel  /  Thomas  Welskopp,  Geschichtswissenschaft  und  Gesell-
schaftstheorie, in: dies. (Hg.), Geschichte zwischen Kultur und Gesellschaft. Beiträ-
ge zur Theoriedebatte, München 1997, S. 9–38, hier S. 20.

40 Ebd., S. 22 ff.
41 Antonio Gramsci, Gefängnishefte, Bd. 6, Hamburg 1994, S. 1384.
42 Achim Landwehr, Kulturgeschichte, Stuttgart 2009, S. 13.
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schichte geht es also darum, eine erweiterte Perspektive einzuneh-
men und den Fokus auf eine Kulturgeschichte der Politik zu richten. 
Dies bedeutet nicht das Hinzufügen von Untersuchungsbereichen 
von Kultur zur Politik, sondern die Einführung kulturhistorischer 
Blicke auf die Politik.43 

An dieser  Stelle  nur  ein  plastisches  Beispiel  für  die  kulturge-
schichtliche Dimension staatlicher Repression: Nach dem Putsch 
der rechten Militärs 1967 in Griechenland wurden von der Junta 
„Maßnahmen  zur  Disziplinierung  der  Jugend“  erlassen,  die  bei-
spielsweise Beat-Musik verboten und Dresscodes vorgaben.44

Eine kulturhistorische Perspektive versteht (auch) Politik als ein 
kommunikatives Ensemble, das sich auf  Deutungszusammenhänge 
bezieht und eine repräsentative und / oder symbolische Vermittlung 
beinhaltet. Genau hier findet sich sowohl bei Siegfried als auch in 
der Entgegnung Neumanns, der vor allem die Sozialgeschichte ge-
genüber der Kulturgeschichte wieder stärker machen will, eine Ver-
nachlässigung  des  Kommunikativen.  Demgegenüber  wird  in  der 
Politikforschung  und  deren  Theorie  politischer  Diskurse  inzwi-
schen von dessen sozialer Wirkmächtigkeit ausgegangen.45

Michel de Certeau machte bereits 1968 deutlich, wie die Revolte 
des Mai in Frankreich auch eine „Rückeroberung der Sprache“ dar-
stellte: „Something happened to us. Something began to stir us. Emer-
ging from who knows where, suddenly filling the streets and the factor-
ies,  circulating  among  us,  becoming  ours  but  no  longer  being  the  
muffled  noise  of  our  solicitude,  voices  that  had  never  been  heard  
began to change us. At least that was what we felt. From this some-
thing unheard of was produced: we began to speak. It seems as if it  
were for the first time.“46

43 Thomas Mergel, Überlegungen zu einer Kulturgeschichte der Politik, in: Ge-
schichte und Gesellschaft, 4 (2002), S. 574–606.

44 Vgl. Der Spiegel, 21 (1967), S. 111–127.
45 Vgl.  Luise  Schorn-Schütte,  Historische  Politikforschung.  Eine  Einführung, 

München 2006, S. 79.
46 Michel de Certeau, zit. n. Graham Ward (Hg.), The Certeau Reader, Oxford 

2000, S. 4.
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Für eine erweiterte Politik- und Kulturgeschichte von „1968“ ist 
eine kritische Untersuchung der Kommunikationsstrategien, Dis-
kurse, Bilder und Zeichen eine sehr wichtige Ergänzung.47 Sie kann 
Bedeutungswandel über längere Zeiten darstellen und damit auch 
Veränderungen in den Machstrukturen sichtbar machen. Immerhin 
geht es dann zeithistorisch immer auch um die „Grenzen des Sag-
baren“ (Achim Landwehr).

Von der Liberalisierung zum Neoliberalismus

Wenn  Siegfried  die  These  von  der  „Fundamentalliberalisierung“ 
aufgreift, dann wäre hier auch zu überprüfen, ob sich diese These 
auf die globalen Veränderungen anwenden lässt und was eine Libe-
ralisierung im herrschaftskritischen Sinne eigentlich bedeutet. Zu-
nächst einmal lässt sich als Folge der weltweiten Revolten um die 
Mitte der siebziger Jahre ein fundamentales Krisenempfinden fest-
stellen.48 Der Aufstieg Chinas, die Konsolidierung der Sowjetunion 
bei einer gleichzeitigen Niederlage der USA in Vietnam musste für 
die Regierungen des Westens bedrohlich wirken. Dazu kam eine er-
starkte kommunistisch orientierte Opposition in Europa und mit 
der portugiesischen Nelkenrevolution von 1974 sogar ein veritabler 
Umsturz. Auch der Eurokommunismus wurde von rechts als be-
drohliches  Erfolgsmodell  eingestuft.  Nach den Wahlerfolgen der 
italienischen KPI, der sozialistischen Übergangsregierung in Portu-
gal und dem Ende der Franco-Diktatur zeichnete beispielsweise der 
Spiegel 1975 ein düsteres Bild: „In Südostasien und in Südeuropa 
gelang den Kommunisten der Durchbruch. Die Nato wankt. Pessi-

47 Hier ist immer noch wichtig: Todd Gitlin, The Whole World is Watching: Mass 
Media in the Making and Unmaking of the New Left, Berkeley 1980. Neuere For-
schungsergebnisse in: Martin Klimke / Joachim Scharloth (Hg.), 1968. Handbuch 
zur Kultur- und Mediengeschichte der Studentenbewegung, Weimar 2007.

48 Vgl. hierzu Hanno Balz, Kampf um die Grenzen. „Terrorismus“ und die Krise 
öffentlichen Engagements  in  der  Bundesrepublik  der  siebziger  Jahre,  in:  Habbo 
Knoch (Hg.), Bürgersinn mit Weltgefühl. Politische Moral und solidarischer Protest 
in den sechziger und siebziger Jahren, Göttingen 2007, S. 294–310.
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misten  sehen  das  Abendland  untergehen.  [...]  Der  französisch-
deutsche  TV-Star  Peter  Scholl-Latour  sieht  gar  nur  noch  eine 
Schonfrist von exakt zehn Jahren, ‚mit Ausnahme von Berlin, das 
schon heute nicht mehr gesichert ist‘. Und auch der Countdown, 
den Kissinger limitiert hat, tickt schon: In zehn Jahren sei ganz Eu-
ropa marxistisch.“49 In diesen Tenor stimmte Golo Mann ein und 
so titelte BILD im Zusammenhang mit den KSZE-Verhandlungen 
in Helsinki: „Golo Mann: In 10 Jahren ist Europa marxistisch“.50

Wenn Kurt Sontheimer etwas später von der „verunsicherten Re-
publik“ sprach,51 dann ist von einem breiten Durchbruch einer „Li-
beralisierung“ beziehungsweise von einem Mentalitätswandel wenig 
zu spüren. Zumindest aber wird nicht vor allem ein subkultureller 
Wandel  oder  ein Umbruch der  Lebensweisen als  Bedrohung des 
westlichen Wertegefüges betrachtet, sondern eine offenbar erfolg-
reiche kommunistische Massenpolitik. Diese ist jedoch, wenngleich 
weltweit in den Siebzigern im Auftrieb, so doch in der Bundesrepu-
blik selbst in der Krise. Viele, die dem Aufbruch der Sechziger ent-
stammen, sahen außerdem die neo-orthodoxe Ausrichtung leninis-
tischer  und  maoistischer  Politik  als  Zeichen  einer  Krise  linker 
Bewegung. So konstatierte Klaus Hartung im Kursbuch 48 mit dem 
Titel „10 Jahre danach“ das Scheitern der eigenen Ansprüche nach 
1968: „Die Bewegung hat keine – sagen wir – demonstrative Nie-
derlage erlitten. Sie ist nicht dort geschlagen worden, wo die Libera-
len die Massaker kommen sahen, auf der Straße. Es läßt sich auch 
nicht bloß ein Verlust der Bewegungskraft oder des Mobilisierungs-
schwungs konstatieren. [...] Die politische Niederlage der Bewegung 
läßt sich eher dingfest machen an dem schleichenden Verlust der er-
kämpften Rechte. Die Rechte der Schüler, die Drittelparität an den 
Hochschulen, die Demokratisierung von Klinikverfassungen u.a., 
das sind die Rechte, die beinahe nebenbei von der antiautoritären 

49 Der Spiegel, 26 (1975), S. 74.
50 BILD, 31. Juli 1975, S. 2. 
51 Kurt  Sontheimer,  Die  verunsicherte  Republik.  Die  Bundesrepublik  nach  30 

Jahren, Köln 1979.
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Bewegung erkämpft wurden. Es war das ‚Mindeste‘, was wir forder-
ten. Mit dem Beginn der ML-Politik veränderte sich das Verhältnis 
zu  diesen  ‚erkämpften  Gebieten‘.  Der  Dogmatismus  räumte  die 
Realität beiseite und baute die Bühne der Klassengesellschaft auf, 
auf der wir uns jetzt noch um die richtigen Kulissen streiten.“52 In 
der Folgezeit waren es die neuen sozialen Bewegungen, die, zumin-
dest teilweise, „die Versprechungen der Kulturrevolution von 1968 
in einem kollektiven Leben fernab der Metropolen und ihrer Zwän-
ge zu realisieren versuchten“.53

Dabei jedoch, so Anselm Doering-Manteuffel und Lutz Rapha-
el, nahm die „antikapitalistische Stoßrichtung [...] keineswegs mehr 
wie  noch  bei  den  Achtundsechzigern  sozialistische  Züge  an“.54 
Vielmehr wandelten sich die allgemeinen Vorzeichen von einer uto-
pischen zu einer dystopischen Bewegung, die angesichts der atoma-
ren Bedrohung und der Umweltzerstörung nicht frei war vom Be-
schwören  von  Endzeitszenarien.  Diese  Entwicklung  der  späten 
siebziger  Jahre  müsste  noch eingehender  untersucht  werden,  je-
doch wird gegenüber dem Schreckgespenst des „atomaren Over-
kills“ letztlich eine entdifferenzierte Opfergesellschaft beschworen, 
in deren Zuspitzung Klassen- und Geschlechterverhältnisse nicht 
mehr als politisch relevant gelten. Möglicherweise lag hierin auch 
eine Anschlussfähigkeit für eine breite, synkretistische Religiosität 
in den frühen achtziger Jahren, die allerdings bald wieder abnahm.55

Wesentlich ist hier die Frage nach dem Zusammenhang zwischen 
den sich der abstrakten Utopien entkleidenden Politiken in der ers-
ten Person, die sich dem Primat des Individuums verschrieben ha-
ben, und einer parallelen Durchsetzung neoliberaler Herrschaftskon-
solidierung.  Nachdem sich das Chile  Pinochets  für  die  „Chicago 

52 Klaus Hartung, Versuch, die Krise der antiautoritären Bewegung wieder zur 
Sprache zu bringen, in: Kursbuch, 48 (1977), S. 14–43, hier S. 17.

53 Anselm Doering-Manteuffel / Lutz Raphael, Nach dem Boom. Perspektiven 
auf die Zeitgeschichte seit 1970, Göttingen 2010, S. 51.

54 Ebd.
55 Vgl.: Hermann Glaser, Kleine Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutsch-

land, Bonn 1991, S. 360 f.
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Boys“ um Milton Friedman bereits als Experimentierfeld bewährt 
hatte, sorgten die Regierungen Thatcher und Reagan für einen fun-
damentalen  Wandel.  „Liberalismus“  war  nun  die  Befreiung  der 
Ökonomie von sozialstaatlicher Absicherungspolitik und vom Or-
doliberalismus. Das Vokabular des von Thatcher und Reagan ver-
tretenen neoliberalen Projektes musste den Aktiven in den neuen 
sozialen Bewegungen zum Teil bekannt vorkommen. Es klang wie 
ein  Wörterbuch  der  68er-Bewegung:  Freiheit,  Selbstverwirkli-
chung, Fantasie, Abenteuer und Risiko.56

Inwiefern die globale Linke der sechziger Jahre die Flexibilität 
des Kapitalismus unterschätzt hatte – es stellte sich heraus, dass je-
ner eben kein tönerner Koloss war – machen Luc Boltanski und 
Ève Chiapello in ihrer bekannten Studie deutlich: „Einerseits han-
delt es sich [bei der Studentenrevolte, H. B.] zwar nicht um eine 
Revolution, insofern sie nicht zu einer politischen Machtergreifung 
führt, so doch zumindest um eine tiefgreifende Krise, die die Funk-
tionsbasis des Kapitalismus in Frage stellt und von den nationalen 
und  internationalen  kapitalistischen  Schutzinstanzen  wie  dem 
CNPF [französischer Arbeitgeberverband, H. B.] oder der OECD 
als solche interpretiert wird. Andererseits aber entschärft der Kapi-
talismus die Kritik, reißt die Initiative wieder an sich und profitiert 
von einer neuen Wirtschaftsdynamik, indem er einen Teil der The-
men der Protestbewegung, die im Laufe dieser Ereignisse zum Aus-
druck kamen, für sich vereinnahmt. Die Geschichte der Jahre nach 
1968 ist ein weiterer Beleg dafür, dass sich das Verhältnis zwischen 
Wirtschaft und Gesellschaft – um zwei gängige Kategorien aufzu-
greifen – nicht auf die Herrschaft  des Wirtschaftlichen über das 
Gesellschaftliche verkürzen lässt. Vielmehr muss der Kapitalismus 
Beteiligungsformen bieten, die mit dem Stand der sozialen Welt, in 
die er eingebunden ist, und mit den Wünschen derjenigen Mitglie-
der  der  Gesellschaft  kompatibel  sind,  die  ihre  Stimme mit  dem 

56 Greil Marcus, Lipstick Traces: A Secret History of the 20th Century, Cam-
bridge 1989, S. 140.
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größten  Nachdruck  erheben.“57 Die  langfristigen  Folgen  dieser 
Vereinnahmung  der  antiautoritären  Revolte  durch  den Kapitalis-
mus sind heute spürbarer denn je: In der Betriebswirtschaftslehre 
ist die Rede von „flachen Hierarchien“, Teamwork und Selbstver-
antwortung. Letztere fungiert zudem als ideologisches Vademekum 
der zunehmenden Prekarisierung der Arbeitswelt und eines ausge-
weiteten Ausgrenzungs-  und Kontrollregimes unter  dem Namen 
Hartz IV. In dessen Rahmen sollen die Freigesetzten nun als Mana-
ger ihrer eigenen Arbeitskraft funktionieren und dabei ihren „Markt-
wert“ aufrechterhalten.58 Am Ende wandelte sich die politische For-
derung  der  Revolte  nach  einer  emanzipativen  Selbstbestimmung 
über das Ideal der Selbsterfüllung zur appellativen Selbstverantwor-
tung im Neoliberalismus.

Zur Frage einer sexuellen Liberalisierung und der Kommodifi-
zierung beziehungsweise Kontrolle des Sexuellen sei hier auf das 
Werk Michel Foucaults hingewiesen. Auch hier muss auf der Meta-
ebene gefragt werden, inwiefern in einer sexualisierten Gesellschaft 
Sexualität  noch etwas  Emanzipatives  besitzt.  So  Foucault:  „Und 
träumen müssen wir davon, daß man vielleicht eines Tages, in einer 
anderen Ökonomie der Körper und der Lüste,  nicht mehr recht 
verstehen wird, wie es den Hinterhältigkeiten der Sexualität und 
der ihr Dispositiv stützenden Macht gelingen konnte, uns dieser 
kargen Alleinherrschaft des Sexes zu unterwerfen; wie es ihnen ge-
lingen konnte, uns an die endlose Aufgabe zu binden, sein Geheim-
nis zu zwingen und diesem Schatten die wahrsten Geständnisse ab-
zuringen. Ironie dieses Dispositivs: es macht uns glauben, daß es 
darin um unsere ‚Befreiung‘ geht.“59

57 Luc Boltanski  / Ève Chiapello, Der neue Geist des Kapitalismus, Konstanz 
2003, S. 215.

58 Auf Foucaults Theorie der Gouvernementalität soll hier aus Platzgründen nur 
verwiesen werden: Michel Foucault, Geschichte der Gouvernementalität, 2 Bände, 
Frankfurt am Main 2006.

59 Ders., Sexualität und Wahrheit I. Der Wille zum Wissen, Frankfurt am Main 
1977, S. 175.
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Die Janusköpfigkeit der Folgen der globalen Revolte der sechzi-
ger  Jahre  wird  sicher  noch  lange  Zeit  zu  Kontroversen  führen, 
ebenso wie sie Anlass für weitere Untersuchungen sein wird. Aber 
die Einbettung der Geschichte von „1968“ als Kulturgeschichte des 
Politischen innerhalb des „Jahrhunderts der Extreme“ (Eric Hobs-
bawm) darf vor einer Kontextualisierung seiner Vorgeschichte und 
seiner  gesellschaftlichen Folgen nicht  Halt  machen.  Sonst  bleibt 
nur die Erfolgserzählung derjenigen ehemaligen ProtagonistInnen, 
für die „1968“ letztlich eine Reformierung bürgerlicher Elitenkul-
tur darstellte. 
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Maurizio Coppola

Fiat Mirafiori: Ende einer Ära der 
Arbeitsbeziehungen in Italien?

Die Werke von Fiat in Turin waren Hochburgen der italienischen 
Fabrikkämpfe der 1970er und 1980er Jahre, und besonders gilt das 
für das Werk in Mirafiori. Sowohl die Veränderung und das Ver-
schwinden dieser  Kämpfe  als  auch die  aktuelle  Neuordnung der 
Arbeitsbeziehungen in Italien können anhand von Mirafiori exem-
plarisch  diskutiert  werden.  Aktuell  werden  dort  die  Reste  der 
kämpferischen Tradition angegriffen. Es bleibt offen, ob den Arbei-
ter_innen eine Erneuerung des Widerstands gelingt.

Eine kämpferische Belegschaft

Ende der 1970er Jahre zählte die Fabrik über 100.000 Arbeiter_in-
nen und Angestellte. Zwischen 1969 und 1980 fanden hier exem-
plarische, für die gesamte italienische Arbeitsgeschichte bedeutende 
Arbeitskämpfe statt.1 In jenen Jahren hatte die Autoindustrie eine 
zentrale Rolle in der kapitalistischen Produktion. Sie war der Motor 
der industriellen und infrastrukturellen Entwicklung und des italie-
nischen Massenkonsums.2 Gleichzeitig entwickelten sich die Fiat-
Arbeiter_innen  zu  einem  „öffentlichen  Subjekt“.  Einige  ihrer 
Kämpfe warfen grundsätzliche Fragen auf. Es ging nicht alleine um 
Löhne und Arbeitsbedingungen, sondern um die  Ablehnung der 
taylorisierten Produktionsweise, in der die Arbeitenden zu „Fabri-
kaffen“ gemacht wurden.3 Vor allem zu Beginn der 1970er Jahre or-
ganisierten die Beschäftigten ihre Streiks oft unabhängig von den 

1 Vgl. u. a. Nanni Balestrini, Wir wollen alles, Berlin 2003; Gabriele Polo, I tam-
buri di Mirafiori, Rom 1989.

2 Vgl. Valerio Castronovo, Fiat. Una storia del capitalismo italiano, Mailand 2005.
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italienischen Richtungsgewerkschaften, und sie entwickelten sogar 
kollektive, artikulierte Formen der alltäglichen Kontrolle über die 
Arbeitsbedingungen. Mit der Krise des Automobils in der ersten 
Hälfte der 1970er Jahre kamen die ersten Entlassungen, die vor al-
lem die kämpferischen Kerne in der Fabrik trafen. 

Ab 1978 wurde die Produktion wieder gesteigert und neue Arbei-
ter_innen wurden eingestellt. Die „Neueingestellten“ waren vorwie-
gend Frauen und gut Ausgebildete, die über höhere Schulen und Uni-
versitäten in die Fabrik fanden und sich größtenteils über die 1977er-
Jugendbewegung politisiert hatten. Diese Generation erlebte die Fa-
brik als Gebiet der Unterdrückung und der Auflösung der Existenz, 
als Ort, an dem soziale Beziehungen zerrissen werden. Die Frage nach 
der Kontrolle der Produktion geriet in den Hintergrund, gleichzeitig 
transformierten und individualisierten sich die  Widerstandsformen. 
1980 kam dann die Wende. Ein 35-Tage-Streik gegen die Ankündi-
gung von 15.000 Entlassungen wurde zur entscheidenden Niederlage 
der Arbeiter_innen. Dabei ist bedeutend, wie sich das Verhältnis zwi-
schen Arbeitskampf und „Innovation“ bereits damals darstellte: „In 
der technologischen Revolution der späten 70er Jahre wiederholt sich 
das, was schon während der Revolution der Subjektivität der späten 
60er Jahre geschehen war: eine der beiden miteinander kämpfenden 
Parteien nimmt sozusagen die wesentlichen Eigenschaften der Gegen-
seite an und macht sie sich unter umgekehrten Vorzeichen zu eigen. 
Damals hatten die Arbeiter das Produktionssystem von Valletta umge-
dreht. Und hatten daraus das Organisationsprinzip ihres Kampfes ge-
macht. Jetzt paßt das Unternehmen seinerseits seine eigene Verwand-
lung den Formen des Arbeiterkampfes [an], um dessen Grundsätze zu 
verändern  und  umzudrehen.  Das  fängt  bei  jenem  grundlegenden 
Merkmal an, das sich Autonomie nennt.“4 Heute arbeiten nur noch 
etwas weniger als 5.500 Menschen in Mirafiori.

3 Tommaso Di Ciaula, Der Fabrikaffe und die Bäume. Wut, Erinnerungen und 
Träume eines apulischen Bauern, der unter die Arbeiter fiel, Berlin 1983. 

4 Vgl. zur Geschichte von Fiat: TheKla 15: Schichtwechsel. Fiat und die Arbeiter(in-
nen). Die Immigration – der Heiße Herbst – der Waffenstillstand – die 35 Tage, o. O. 
2009, Zit. S. 124.
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Die Autoindustrie in der Krise

Die Automobilindustrie befindet sich angesichts der Überkapazitä-
ten in der Produktion aktuell auch in Italien in einer tiefen struktu-
rellen Krise. Die Weltwirtschaftskrise von 2008–2009 hat diese Si-
tuation nicht hervorgebracht, aber sie hat sie verschärft. Alleine in 
Westeuropa brach der Verkauf von Autos zwischen 2007 und 2009 
von 17,2 auf 13,5 Millionen Fahrzeuge ein. Damit verringerte sich 
die  Auslastung der  Produktionskapazität  von 75–80 Prozent  auf 
50–60 Prozent.5 Ursachen sind unter anderem die progressive Sätti-
gung des Automobilmarktes, die verschärfte Konkurrenz zwischen 
den großen Automobilkonzernen und der Rückgang der Kaufkraft 
in den Ländern des Zentrums durch die Angriffe auf die Lohnbe-
dingungen der Arbeiter_innen.6

In diesem globalen Kontext hat Sergio Marchionne, CEO von 
Fiat, einen neuen Plan lanciert, um die Produktion in Italien und 
die Profitabilität des Unternehmens wieder anzukurbeln.7 Der un-
ter dem Namen Fabbrica Italia (Fabrik Italien) angekündigte Plan 
soll, so Marchionne, „das Volumen erhöhen und die Kosten sen-
ken. Es gibt nichts anderes und es ist nicht kompliziert.“8 Das Pro-
jekt wurde zuerst, trotz starker Proteste und Mobilisierungen der 
Arbeiter_innen, 2009–2010 in der Produktionsstätte bei Pomiglia-
no d’Arco (Neapel)  durchgesetzt.  Es  hätte  ein  Unikum bleiben 
sollen, aber wenige Wochen nach der Durchsetzung in Neapel wur-
de es auch in Mirafiori gestartet. 

5 Il sole 24 ore, 10. März 2009.
6 Die Ausweitung des ‚Leasings‘ muss in diesem Zusammenhang analysiert wer-

den: Da sich die Lohnabhängigen immer weniger Konsumgüter leisten können, wer-
den neue Kaufmodelle entwickelt, die die Ratenzahlung erlauben.

7 Fiat besitzt in Europa neun Werke, sechs davon in Italien sowie je eins in Polen, 
in der Türkei und in Serbien. Das wichtigste außereuropäische Werk liegt in Brasili -
en. Das Werk in Sizilien (Termini Imerese) wird Ende 2011 geschlossen.

8 Corriere della sera, 22. April 2010.
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Die Rückkehr der Fabrikaffen

Fabbrica  Italia  basiert  auf  vier  wesentlichen  Strategien:9 Erstens 
sollen  neue  Absatzmärkte  im  Ausland  erschlossen  werden.  Der 
Anteil der exportierten Fahrzeuge an der gesamten Produktion soll 
bis zum Jahre 2014 von 40 auf 65 Prozent steigen. Dies ist in der 
Tendenz nichts Neues. Bereits im Mai 2009 wurde mit demselben 
Ziel ein Joint Venture mit Chrysler eingegangen. Fiat wird in Zu-
kunft das Verteilungsnetz und die industriellen Synergien nutzen 
können, um sich auf dem nordamerikanischen Markt zu etablieren 
und seine Präsenz auf dem lateinamerikanischen Markt zu erhöhen. 
Außerdem soll  die  Allianz  Vorteile  auf  den aufstrebenden asiati-
schen Märkten schaffen, die als eine der größten Herausforderungen 
für alle großen globalen Autohersteller gelten.10 Zweitens sollen die 
Arbeitskosten vermittels einer  ‚rationalisierten‘ Produktionsorgani-
sation gesenkt werden. Drittens sollen neue Investitionen im Um-
fang von dreißig Milliarden Euro mit einer  weiteren Flexibilisie-
rung der Produktion verknüpft werden. Auf diese Weise soll die 
variierende Nachfrage nach Fahrzeugen sowohl quantitativ als auch 
qualitativ besser aufgefangen werden. Und schließlich zielt das Ab-
kommen viertens auf die Herstellung neuer Arbeitsbeziehungen, in 
denen unternehmerfreundliche Gewerkschaften (sindacati collabo-
razionisti) über paritätische Institutionen integriert und kämpferi-
sche Gewerkschaften ausgeschlossen werden sollen.

Dies alles bedeutet, dass der Druck auf die Beschäftigten stark 
steigen wird. Auch explizit sieht der Plan wesentliche Veränderun-
gen der Arbeitsorganisation vor. Es geht dabei vor allem um eine 
‚Intensivierung der Arbeit‘:

9 Vgl. Nicola Cianferoni: Quand la Fiat veut briser les droits syndicaux, [www.a-
lencontre.org] [(19.  Januar 2011), [http://www.labreche.ch/Ecran/ItalieMirafiori01
_11.html] (Download 5. April 2011).

10 Vgl. Fondazione Centro per la Riforma dello Stato (Gruppo Lavoro): Nuova 
Panda, schiavi  in mano. La strategia Fiat di  distruzione della  forza operaia,  Rom 
2011, S. 47–50.
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• Das bisherige  System mit  zwei  Schichten à  acht Stunden soll 
durch ein Dreischichtsystem (dreimal acht), bei betriebsorgani-
satorischem Bedarf auch durch zwei Schichten à zehn Stunden 
ersetzt werden. Im Dreischichtsystem erhöht sich die Arbeits-
woche von fünf auf sechs Tage.

• Die Pausenordnung soll verschlechtert werden: von heute zwei-
mal zwanzig auf dann dreimal zehn Minuten Pause.11 Die Mit-
tagspause verschiebt sich auf das Ende der Schicht, findet also 
nach Arbeitsende statt. 

• Die maximale Zahl der Überstunden steigt von vierzig auf 200 
pro Jahr.

• Bei Krankheit wird eine Karenzzeit von zwei Tagen eingeführt 
und die krankheitsbedingte Abwesenheit von einer paritätischen 
Kommission kontrolliert.

• Das  Streikrecht  wird  abgeschafft,  Streiks  können  fortan  mit 
Entlassungen bestraft werden.

• Die Basiswahlen der Gewerkschaftsvertreter werden abgeschafft, 
bei Wahlen können nur die Gewerkschaften kandidieren, die das 
Abkommen mit Fiat unterzeichnet haben.

Außerdem enthält das neue Abkommen auch eine wesentliche Ver-
schlechterung des Gesundheitsschutzes. Allerdings haben sich die 
gesundheitlichen  Bedingungen  schon  mit  der  Einführung  neuer 
Methoden der Arbeitsorganisation an den Fließbändern im Jahre 
2006 verschlechtert. Die unter das world class manufacturing fallen-
den Methoden haben zum Ziel, die Arbeiter_innen mehr arbeiten 
zu machen, indem die ‚tote Zeit‘ und die Ausführung von Arbeits-
schritten,  die  keinen  Mehrwert  produzieren,  reduziert  werden.12 
Hier findet sich – viele Jahre, nachdem überall vom ‚Ende des Tay-
lorsimus‘ gesprochen und geschrieben wurde – nichts anderes als 
eine Strategie, die zum klassischen Kern tayloristischer Sozialtech-

11 Die Änderung der Pausenordnung basiert auf dem Organisationssystem Ergo-
Uas, welches die Produktivität eines Betriebes misst.

12 Kritisch zum  world  class  manufacturing:  Fondazione  Centro per la  Riforma 
dello Stato (Gruppo Lavoro), Nuova Panda (wie Anm. 10), S. 59–88.
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niken zählt.13 Die unmittelbare Folge ist, dass sich die Zahl der Er-
krankungen an Muskeln und Gelenken erhöht, wie unterschiedli-
che Studien belegen.14

Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann 

Das  von der  Firmenleitung angesetzte Referendum innerhalb des 
Betriebes fand am 14. Januar des laufenden Jahres statt. Die Beschäf-
tigten waren der Drohung ausgesetzt, ihren Arbeitsplatz zu verlie-
ren, wenn sie nicht für das Abkommen stimmen würden. Ange-
sichts dessen fiel die Abstimmung unerwartet knapp aus. Vor allem 
diejenigen,  die  an  den  Fließbändern tätig  sind,  haben  den  Ver-
schlechterungen nicht zugestimmt. An den Montagebändern stimm-
ten zum Beispiel  53,2  Prozent  dagegen.  Insgesamt  haben  jedoch 
auch die Arbeiter das Abkommen mit 50,1 gegen 49,9 Prozent an-
genommen. Hingegen stimmten die Angestellten – von denen fast 
80  Prozent  Leitungspositionen  besetzen  –  praktisch  geschlossen 
für den neuen Vertrag (95,5 Prozent). 

Die Unternehmer sprachen von einer „freien Wahl“, doch es war 
natürlich nichts anderes als Erpressung. Unter der Bedingung, dass 
die Arbeit anderenfalls ins Ausland verlagert würde, war es schwie-
rig, der Intensivierung der Arbeit nicht zuzustimmen, vor allem an-
gesichts des sozioökonomischen Kontexts: Italien befindet sich in 
einer permanenten sozialen, politischen und ökonomischen Krise. 
Seit dem Einsetzen der Rezession 2007/08 hat sich die Situation 
sogar  noch  einmal  zugespitzt.  Die  Produktion  für  den  Binnen-
markt und der inländische Konsum stagnieren seit Jahren. Nur der 
Exportsektor hat sich in den letzten zwei Jahren wieder erholt, was 
auf niedrige Lohnkosten und kapitalfreundliche Produktionsbedin-

13 Luciano Gallino, La globalizzazione dell’operaio, La Repubblica, 14. Juni 2010. 
14 Vgl.  Salvatore Cannavò, La fatica di  lavorare alla Fiat,  [www.ilfattoquotidia-

no.it]  (Januar  2010),  [http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/01/03/la-fatica-di-la-
vorare-alla-fiat/84618/] (Download 5. April 2011).
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gungen hinweist. Dabei sind die Nord-Süd-Unterschiede markant.15 
Insgesamt war das Abstimmungsverhalten offenbar durch die Positi-
on im Produktionsprozess und in der Firmenhierarchie beeinflusst. 
Der Ausgang dieser Wahl wirft die Fragen der Klassenzusammenset-
zung und der gemeinsamen beziehungsweise unterschiedlichen In-
teressenlagen von Arbeiter_innen und Angestellten auf – wesentli-
che Fragen für eine oppositionelle gewerkschaftspolitische Praxis, 
die bei  Fiat  allerdings  zukünftig  unter  verschärften Bedingungen 
stattfinden wird.

Es geht bei  der aktuellen Strategie der Fiat,  zuerst in Neapel, 
jetzt auch in Turin, darum, die Arbeitsbeziehungen insgesamt neu 
zu  definieren.  Dies  hat  organisationspolitische  Folgen,  und  das 
nicht nur für die Gewerkschaften. Um Investitionen zu ermögli-
chen, hat der Unternehmer Marchionne die  newco gegründet, die 
nicht Mitglied des alten Unternehmerverbandes Confindustria ist.16 
Die newco ist ein durch Fiat ad hoc gegründetes Unternehmen mit 
dem Ziel, die Arbeiter_innen eines Betriebes zu entlassen und sie 
anschließend wieder einzustellen, ohne den Flächentarifvertrag des 
Sektors zu respektieren. Damit entzieht sich Fiat den bis dahin na-
tional gültigen Regeln bezüglich der Arbeitsbedingungen und der 
gewerkschaftlichen Vertretung in der Industrie. Dahinter steht die 
Logik eines puren, transnationalen Kapitalismus, der keine nationa-
le Repräsentanz akzeptiert. Es ergibt sich eine neue Art von Kor-
poratismus, der einerseits die Gewerkschaften stark in die unter-
nehmerische  Logik  einbezieht  (ein  sogenanntes  „amerikanisches 
Modell“), andererseits Unternehmen erlaubt, aus Arbeitgeberver-
bänden und somit aus dem Geltungsbereich von Tarifverträgen aus-
zutreten.  Somit  wird  die  Dezentralisierung der  Vertragsverhand-
lungen gefördert.17 In Italien ist die Rede von einer „Rückkehr in 

15 Vgl. La Repubblica, 19. Februar 2011, S. 28; Il sole 24 ore, 27.  Februar 2001, 
S. 3; Neue Zürcher Zeitung, 10. März 2011, S. 31.

16 Die  Confindustria  ist  der  Dachverband der italienischen Industrieunterneh-
men, der mit den Gewerkschaften einen landesweit gültigen Vertrag abgeschlossen 
hat.
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die 50er Jahre“18 und einer „modernen Sklaverei“.19 Im Unterschied 
zu den ‚gelben‘ Gewerkschaften, die sich von  dem neuen Abkom-
men vor allem einen mittelfristigen Erhalt des Standorts erhoffen,20 
haben  die  Metallgewerkschaft  FIOM,  die  den  linken  Flügel  im 
postkommunistischen Dachverband CGIL bildet, und die COBAS 
als kleinere Basisgewerkschaften das Abkommen nicht unterzeich-
net und verlieren somit ihre Repräsentanz innerhalb der Fiat-Be-
triebe. 

Eine neue Art der Arbeitsbeziehungen?

Was bedeutet diese Veränderung für die Arbeitsbeziehungen in Ita-
lien? Michael Busse, der die Geschichte der Fiat für den Fernseh-
sender arte dokumentiert hat, meint: „Fiat ist sozusagen Italien und 
Italien  ist  Fiat.  Industrie-  und sozialgeschichtlich betrachtet  war 
Fiat eigentlich immer die Avantgarde in Italien. Was bei Fiat durch-
gesetzt, zugestanden oder erfunden wurde, war in der Folge dann 
auch immer verbindlich für Italien.“21 Wenn Busse mit diesem Fazit 
richtig liegt, dann werden die neuen Arbeitsbeziehungen in der Fiat 
in Zukunft als Beispiel für andere Unternehmen dienen. Daraus re-
sultieren  faktisch  nur  zwei  Handlungsoptionen:  Entweder  fügen 
sich die FIOM, die COBAS und mit ihnen die kämpferischen Ar-
beiter_innen  diesen  Bedingungen  oder  der  betriebliche  Konflikt 
wird  durch  eine  breite  Mobilisierung  zu  einer  gesellschaftlichen 
Angelegenheit gemacht.  Nur so können weitere  soziale  Angriffe 
verhindert werden. Ein Dazwischen existiert in der aktuellen Phase 
des Klassenkampfes nicht.

17 Vgl. Così lo ‘tsunami Marchionne’ sconvolge le relazioni industriali, La Repub-
blica, 13. Dezember 2010.

18 La Repubblica, 24. Dezember 2010.
19 Operai Contro, 31. Dezember 2010.
20 Il sole 24 Ore, 31. Dezember 2010.
21 „Fiat saß immer zwischen den Stühlen.“ Interview mit Michael Busse, Autor 

der Dokumentation „Fiat – Die Sozialgeschichte einer Autofabrik“, [www.arte.tv/d
e/Diese-Woche/559706.html] (Download 5. April 2011). 
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Immerhin  ging die  Mobilisierung gegen die  „Reformen“ nach 
der  Abstimmung  weiter.  Die  FIOM rief  zu  einem landesweiten 
Streiktag gegen die Angriffe der Unternehmer auf, um den Protest 
auf die allgemeine soziale und politische Lage in Italien zu beziehen. 
Diese Strategie ist auch deshalb nachvollziehbar, weil Berlusconi we-
nige  Tage  vor  der  Abstimmung  über  das  Abkommen bei  einem 
Treffen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel kommentierte: 
„Wenn das Nein gewinnt, ist es richtig, dass Fiat Italien verlässt.“ 22 
Am 28. Januar beteiligten sich neben den Arbeiter_innen der Me-
tallindustrie  auch Student_innen an  den Demonstrationen,  unter 
denen es im Dezember 2010 zu breiten Protesten gegen Sparmaß-
nahmen im Bildungsbereich (legge Gelmini) gekommen war.  Die 
dezentral  organisierten  Demonstrationen  versammelten  an  den 
wichtigsten Industriestandorten und in den großen Städten jeweils 
über 50.000 Personen. Der Kontext dieser Bewegung ist die wach-
sende Unzufriedenheit mit der Regierung und ihrer Politik,  eine 
Unzufriedenheit, die derzeit in verschiedenen Bereichen der italie-
nischen Gesellschaft  sichtbar wird. So mobilisierten in mehreren 
Städten zur gleichen Zeit Migrant_innen-Kollektive gegen die xe-
nophobe Politik des italienischen Innenministers Roberto Maroni 
(Lega Nord). Mitte Februar 2011 gingen an über 230 Orten in Italien 
mehrere Hundertausend Frauen auf die Straße, um gegen den Sex-
skandal von Silvio Berlusconi (‚Rubygate‘), das machistische Frauen-
bild in Italien und gegen ihre Diskriminierung am Arbeitsplatz und 
in der Gesellschaft zu protestieren. Um diesen verstreuten sozialen 
Bewegungen eine konvergierende Tendenz zu geben, wurde zu ei-
nem ‚Forum der Oppositionen‘ aufgerufen,23 welches von den so-
zialen  Konflikten  aus  die  Voraussetzungen  für  eine  neue  Linke 
schaffen  soll.  Erfolgreich  kann  eine  solche  Initiative  jedoch nur 
sein, wenn die Radikalisierung der Bewegungen durch weitere Mo-
bilisierungen in den Fabriken, an den Universitäten und auf den 
Straßen vermittelt wird.

22 Vgl. [www.corriere.it], 12. Januar 2011.
23 Vgl. [www.ilmegafonoquotidiano.it], 10. Februar 2011.
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Macht und Ohnmacht des Korporatismus. 
Eine Skizze zu den aktuellen Arbeitskämpfen 
in Deutschland 

Was folgt  aus  der  globalen Finanz-  und Wirtschaftskrise  für  die 
Entwicklung der sozialen Kämpfe? Wie, und auf welcher Grundla-
ge, verändern sich ihre geografischen und sozialen Räume? Wenn 
wir davon ausgehen, dass die Krise in dieser Hinsicht keine homo-
gene Entwicklung hervorgebracht hat, dass aber zugleich eine mas-
sive Destabilisierung der Regierungs- und Regulationsformen statt-
findet, welche Möglichkeiten und Grenzen ergeben sich dann aus 
einer Sicht „von unten“?1 Es ist fast unmöglich, diese Fragen zu be-
antworten, und doch gibt es bereits einige sehr konkrete Antwor-
ten auf sie. Die erste Antwort geben die sozialen Kämpfe selbst, in 
ihren  Artikulationen  und  Zuspitzungen.  Vielleicht  ist  die  beste 
Form der Auseinandersetzung mit solchen Zuspitzungen die der 
Chronologie, besonders wenn sich die Ereignisse überschlagen. In 
der vorliegenden Ausgabe von  Sozial.Geschichte  Online berichtet 
Helmut Dietrich in dieser chronologischen Form über die Revolu-
tionen im Maghreb.2 In Griechenland, Island oder zuletzt in Portu-
gal  haben sich Sozialproteste konstitutiert,  in denen wie im Ma-
ghreb der Protest gegen prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse 
ein entscheidender Auslöser war.

1 Karl Heinz Roth, Die globale Krise. Bisheriger Verlauf – Entwicklungstenden-
zen – Handlungsmöglichkeiten von unten, in: Sozial.Geschichte Online, 2 (2010), 
S. 124–163. Vorliegender Text entstand auf der Grundlage der Vorträge, die ich auf 
einer Buchvorstellungsreise durch das Schweizer Mittelland gehalten habe. Ich be-
danke mich sehr für die dort erhaltenen Anregungen.

2 Vgl. den Beitrag von Helmut Dietrich in vorliegendem Heft.
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In Deutschland ist dagegen das Bewusstsein von der Ungleich-
zeitigkeit,  die  die  Artikulation  sozialer  Kämpfe  charakterisiert, 
durch die Vorstellung ersetzt worden, dass der Bruchpunkt, an dem 
sich  der  globale  Kapitalismus  weiterentwickelt,  aber  auch  ange-
fochten wird, heute vor allem im urbanen Raum zu suchen sei.3 Für 
diese These spricht, dass die urbanen sozialen Bewegungen in der 
Bundesrepublik seit 2009 punktuell massiv waren, worüber in den 
letzten Ausgaben dieser Zeitschrift umfangreich berichtet worden 
ist.4 Allerdings kann man daran zweifeln, ob die These auch jenseits 
von Elbe, Spree und Neckar gilt. Dennoch ist es eine zentrale Fra-
ge, warum sich die Revolte zwar in Form städtischer Konflikte bli-
cken lässt, innerhalb der bundesdeutschen Arbeitsgesellschaft jedoch 
vorläufig Ruhe und Ordnung herrschen. Ich möchte im Folgenden 
einige Antworten auf diese Frage diskutieren. Weil sich die Situati-
on sehr schnell verändern kann und weil man in solchen Situatio-
nen nicht zu schnell schreiben oder sprechen sollte, handelt es sich 
lediglich um Annäherungen und Vorschläge.

Krise als Alltag

Anfang  2009  haben  sich  in  einigen  Städten  der  Bundesrepublik 
„Krisenbündnisse“ gebildet,  die  sich über  Konflikte  am Arbeits-
platz austauschten, um die erwarteten Veränderungen besser ein-
ordnen zu können und handlungsfähig zu werden. Diese Bündnisse 
sind heute fast durchgehend zerfallen. In Hamburg gab es nicht 
einmal ein wirkliches „Bündnis“. Aber in ähnlichen Gesprächsver-
suchen, die unter anderem im Kontext der Gruppe „Blauer Mon-
tag“ unternommen wurden, hat sich schnell herausgestellt, dass es 
nicht um  eine Krise geht,  sondern um mehrere.  In der Tat hatte 
sich der alltägliche Druck auf die Beschäftigten und Erwerbslosen 

3 Sandro Mezzadra / Andrea Fumagalli (Hg.), Die Krise denken, Wien 2010. Vgl. 
die Rezension dieses Buches in vorliegendem Heft.

4 Alexander Schlager, Die Proteste gegen „Stuttgart 21“, in: Sozial.Geschichte Onli-
ne, 4 (2010), S. 113–137; Peter Birke, Herrscht hier Banko? Die aktuellen Proteste ge-
gen das Unternehmen Hamburg, in: Sozial.Geschichte Online, 3 (2010), S. 148–191.
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der Bundesrepublik bereits  seit rund zehn Jahren verschärft. Die 
Folgen waren inmitten der Finanz- und Wirtschaftskrise im Grun-
de bereits allgemein bekannt. Fragte man 2009 nach den durch die 
Krise  ausgelösten Handlungsperspektiven,  dann  lautete  die  Ant-
wort überwiegend: „Bei mir hat die Krise nicht erst jetzt angefan-
gen.“ Und fragte man nach den Folgen von Entlassungen in der 
Privatwirtschaft und Sparmaßnahmen im öffentlichen Dienst, dann 
erschienen die bevorstehenden Übel in der Regel nur „als dasselbe, 
was wir schon seit Jahren erleben.“ Auf der Veranstaltung eines „Kri-
senbündnisses“ in Kiel im Herbst 2009 habe ich die bemerkenswerte 
Aussage einer Altenpflegerin notiert: „Dass wir am Rande des Ner-
venzusammenbruchs arbeiten müssen, das ist doch schon lange be-
kannt.  Wenn es  jetzt  zu  Verschlechterungen kommt,  dann  fühlt 
sich das nur noch wie mehr von demselben an. Die meisten Kolle-
ginnen sind mit dem Verhältnis zwischen Lohn und Arbeitsbelas-
tung unzufrieden,  aber  sie  haben  keine  Alternative.  Sie  ertragen 
das, und sie fressen ihre Wut in sich hinein. Wie lange das noch 
geht, weiß niemand.“ 

Diese Quelle ist inoffiziell, aber was in ihr formuliert wird, wer-
den viele wiedererkennen. Denn mittlerweile illustrieren selbst of-
fizielle Statistiken diese Aussage: Sowohl der Anteil als  auch die 
Zahl der arbeitenden Armen haben sich im ersten Jahrzehnt des neu-
en Jahrtausends massiv erhöht.5 Die Mehrzahl der neu geschaffenen 
Arbeitsplätze ist befristet und ungesichert, immer mehr Menschen 
pendeln dauerhaft zwischen Erwerbslosigkeit und informeller oder 
prekärer Beschäftigung.6 Seit  den Arbeitsmarktreformen der rot-

5 Umfassend zur Entwicklung der Armut: Christoph Butterwegge, Armut in ei-
nem reichen Land. Wie das Problem verharmlost und verdrängt wird, Frankfurt am 
Main 2009.

6 Dass das Phänomen nicht neu ist, zeigen die teils schon in den späten 1990er 
Jahren veröffentlichten Texte in: Gruppe Blauer Montag, Risse im Putz. Autonomie, 
Prekarisierung und autoritärer  Sozialstaat,  Hamburg 2008;  vgl.  außerdem (neben 
vielen anderen): Klaus Dörre / Klaus Kraemer / Frederic Speidel, Prekäre Arbeit. 
Ursachen,  soziale  Auswirkungen  und subjektive  Verarbeitungsformen unsicherer 
Beschäftigungsverhältnisse, in: Das Argument. Zeitschrift für Philosophie und Sozi-
alwissenschaften, 256 (2004), S. 378–397.
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grünen Regierung zu Beginn des Jahres 2005 steigt einerseits die 
Zahl derer, die trotz Voll- oder Teilzeitbeschäftigung Anspruch auf 
die als (niedriges und umstrittenes) Existenzminimum definierten 
SGB II-Sätze haben. Andererseits ist mit den sogenannten Ein-Eu-
ro-Jobs der Sektor jener Arbeitsverhältnissen gewachsen, aus de-
nen sich weder soziale Ansprüche noch betriebliche Rechte ablei-
ten.7 In  vielen  Bereichen  nimmt  außerdem die  „Lohnspreizung“ 
durch die Einführung oder Fortschreibung niedriger „Einstiegslöh-
ne“ zu, so etwa im öffentlichen Dienst seit der dort im Oktober 
2005 eingeführten Lohnstruktur. Was vorgeblich der „Integration“ 
in Arbeitsverhältnisse dient, schreibt de facto existenziell ungesi-
cherte Situationen auf Dauer fest.8 Mit diesen Tendenzen ist letzt-
lich  eine  Verschlechterung  der  Arbeitsbedingungen  für  alle  Be-
schäftigten  verbunden:  wachsende  gesundheitliche  Belastungen, 
entgrenzte  Arbeitszeiten,  der  Zerfall  der  Kohärenz von Arbeits- 
und Lebensverhältnissen, zwanghafte Mobilität und eine steigende 
Zahl meist als  „psychisch“ geltender Erkrankungen.9 Gleichzeitig 
kommt es jedoch zu einer verstärkten sozialen Polarisierung der 
Arbeitenden.  Selbst  eine  der  Parteinahme für  die  Armen unver-
dächtige Institution wie die Bertelsmann Stiftung resümiert,  dass 
sich die Einkommenspolarisierung in der Bundesrepublik seit den 
1990er  Jahren „schneller  vertieft  hat  als  in den meisten anderen 

7 Vgl. (aus dem Jahr vor der „großen Krise“): Weniger Arbeitslose – aber immer 
mehr „arbeitende Arme“, DGB-Pressemitteilung, 2. Juni 2007.

8 Dies wurde im vergangenen Jahr vor allem anhand der Leiharbeit diskutiert, de-
ren „Brückenfunktion“ mittlerweile auch aus Sicht der Begleitwissenschaft von Re-
gierungseinrichtungen ein Mythos ist; vgl. etwa Florian Lahmer / Kerstin Ziegler, 
Brückenfunktion: zumindest ein schmaler Steg, IAB-Kurzberichte, 13 (2010).

9 Auch hier  hat  sich der öffentliche Diskurs  seit  den  frühen Null-Jahren  be-
trächtlich verschoben: Der Lobgesang auf die entgrenzte Arbeit, wie er beispielswei-
se während des „IT-Booms“ angestimmt wurde, ist im Laufe des vergangenen Jahr -
zehnts in einen Schwanengesang über den „Burnout“ übergegangen: Der Spiegel, 4  
(2011), titelte etwa mit „Ausgebrannt – Das überforderte Ich“. Die formulierten Al-
ternativen zu dieser, wie es dort heißt, „diffusen Volkskrankheit“ bleiben dabei indi-
vidualistisch bis esoterisch. Vgl.  zu einer umfassenden Kritik und zur Forderung 
nach einer „neuen Gesundheitsbewegung“ den Beitrag von Wolfgang Hien in der  
vorliegenden Ausgabe.
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OECD-Ländern.“10 Die soziale Ausdifferenzierung wird dabei ver-
mittels  des  Migrationsregimes  und  der  Geschlechterverhältnisse 
organisiert, außerdem sind die neu auf den Arbeitsmarkt geworfe-
nen jungen Menschen stärker mit dem Mangel an langfristig siche-
ren Perspektiven konfrontiert als ältere Arbeitende. Die von den 
verschiedenen Regierungen laufend „bereinigte“ Erwerbslosensta-
tistik weist den Umfang und die Tiefe der Polarisierung allerdings 
ebenso wenig aus11 wie die vorliegenden Daten über prekäre Be-
schäftigung deren drastische Entwicklung beschreiben können.12

Die Erosion der Arbeits- und die Verschlechterung der Lebens-
verhältnisse  sind  für  Millionen Menschen in  der  Bundesrepublik 
also nichts Neues. Vielmehr steht die Dekade 1998–2008, also die 
Zeit vor dem Einsetzen der „großen Krise“, im Rückblick für eine 
(im Vergleich zu anderen Weltregionen „nachholende“) Wiederkehr 
der Proletarität im Sinne einer durchgreifenden Hierarchisierung der 
Arbeitsmärkte und der Lebenschancen.  Auf dem Territorium der 
Großstädte wird dies als „kleinräumige Polarisierung“ sichtbar, vor 
allem aber wird es – vermittelt durch die Segmentierung der Ar-
beitsmärkte und die Transformation der Arbeitsverhältnisse – Tag 
für Tag auf meist völlig unsichtbare Weise praktiziert. Entsprechen-

10 Natürlich bleibt umstritten, was als „Reichtum“ und was als „Armut“ definiert 
wird. Die Tendenz ist gleichwohl eindeutig: Bertelsmann Stiftung, Soziale Gerech-
tigkeit in der OECD – wo steht Deutschland? Sustainable Government Indicators  
2011, Gütersloh 2011.

11 Auch hier kann man bürgerliche Medien zitieren: Arbeitsmarktdaten: Lifting 
für die Statistik, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2. März 2002; Ein-Euro-Beschäf-
tigte fallen aus Arbeitsmarktstatistik heraus, Handelsblatt, 1. März 2002; Monatli-
che Arbeitslosenstatistik: Was die offizielle Statistik verbirgt, Tagesthemen, 28. Ok-
tober 2010, [http://tagesthemen.de/wirtschaft/hintergrundarbeitslosenzahlen100.ht
ml] (Download 2. März 2011).

12 „Die Welt“ umreißt die Entwicklung im August 2009 folgendermaßen: „Der 
Anteil der Menschen, die in einer sozialversicherungspflichtigen Stelle mit unbefris-
tetem Arbeitsvertrag arbeiten, sank zwischen 1998 und 2008 gemessen an allen Er-
werbstätigen von 72,6 auf 66 Prozent. Im gleichen Zeitraum stieg der Anteil der so 
genannten ‚atypischen Beschäftigungsformen‘ von 16,2 auf 22,2 Prozent an.“  Welt 
Online,  19.  August  2009,  [http://www.welt.de/wirtschaft/article4355980/Armut-
srisiko-in-Deutschland-steigt-trotz-Arbeit.html] (Download 2. März 2011).
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de Befunde sind dennoch mittlerweile auch im sozialwissenschaftli-
chen Mainstream unumstritten. Dementsprechend ist die Lobprei-
sung des angeblich sonderlich sozialen „rheinischen Kapitalismus“ 
–  abgesehen  von  einigen  merkwürdigen  Rückzugsgefechten,  die 
sich beispielsweise um die Definition dessen drehen, was „Armut“ 
ist – fast völlig verstummt.13 Zugleich stellt sich jedoch die Frage 
nach der Bedeutung dieser Befunde für die sozialen Kämpfe und 
Konflikte. Meine These, der ich im nächsten Abschnitt anhand der 
Entwicklung der Arbeitskämpfe nachgehen werde, lautet: Es zeich-
net sich vor dem Hintergrund der im vergangenen Jahrzehnt in ei-
nem atemberaubenden Tempo veränderten sozialen Verhältnisse ab, 
dass die Kämpfe zum einen als blockiert und zum anderen als erup-
tiv erscheinen werden. Vor diesem Hintergrund ist es nicht hinrei-
chend, die urbanen sozialen Bewegungen als Verschiebung zu sehen, 
also als Kämpfe, die eigentlich „Prekarisierung“ meinen, aber „Stadt“ 
sagen.14 Wir können nämlich keineswegs davon ausgehen, dass Ar-
beitskämpfe (im engeren Sinne von Kämpfen am Arbeitsplatz) in-
aktuell geworden sind. Es ist vielmehr aus meiner Sicht weiterhin 
wichtig und sogar unentbehrlich zu verstehen, wie sich ihre Zusam-
mensetzung und ihre Ausdrucksformen in der jüngsten Vergangen-
heit verändert haben und weiter verändern.

13 Einige wenige Sozialwissenschaftler in der Bundesrepublik geben sich weiter-
hin dazu her, auszurechnen, dass es im Grunde gar keine Armut gibt oder sie jeden-
falls nicht gestiegen ist. Man muss das hier nicht zitieren, und man kann auch be -
zweifeln, dass die sozialen Konflikte durch diese Analysen gemildert werden. Wenn 
man den Satz „Armut steigt nicht“ googelt, dann findet man unter den ersten 50 
Treffern aktuell 49 Berichte darüber, dass die Armut weltweit und auch in der Bun-
desrepublik gestiegen ist. 

14 Vgl. Arndt Neumann, Die Debatte um Gentrifizierung ist verkürzt. Der Wan-
del der Stadt ist ohne den Wandel der Arbeit nicht zu verstehen, in: analyse & kritik, 
558 (2011). Dieser Text entstand im Rahmen der Veranstaltungsreihe MetroPOLE, 
in der wir in Hamburg unter anderem die Frage nach dem Zusammenhang von Pre-
karisierung und Kämpfen im öffentlichen Raum diskutiert haben; vgl. [http://kom
munalpolitik.blog.rosalux.de/2010/11/03/metropole/]  (Download  2.  März  2011). 
Der Titel des Textes weist in eine Richtung, die wir auch nach meiner Auffassung 
beim weiteren Nachdenken einschlagen sollten.
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Rasseln am Rathaus

Am 2. März 2011 findet in Hamburg eine Streik-Demonstration 
statt. Es geht durch die Innenstadt zum Rathausmarkt, aufgerufen 
haben die  drei  Gewerkschaften,  die  zurzeit  den Tarifvertrag  der 
Länder (TVL) neu verhandeln. Ich gehe hin, auch weil ich ab dem 
1. April  2011 im öffentlichen  Dienst  beschäftigt  bin.  Einige  Be-
kannte begrüßen mich und meinen Begleiter mit den Worten: „Oh, 
das Prekariat ist auch da!“ Aber in Wirklichkeit bin ich endlich ent-
prekarisiert,  mit  einem  Teilzeitvertrag  für  ein  Jahr,  Tarifgruppe 
TVL 13, 1.060 Euro netto. Unsere Wohnung, in einem der ärmeren 
Hamburger Stadtteile, kostet rund 1.000 Euro Miete, zurzeit geteilt 
durch drei MieterInnen. Ich habe es noch relativ gut, denn eine un-
verheiratete Erzieherin erhält für einen Halbtagsjob, nach Abzug 
der  Kirchensteuer,  in Hamburg netto genau 794,58 Euro.15 Und 
wenn diese Frau in der Hamburger Innenstadt wohnt, zahlt sie für 
eine mit der unseren vergleichbare Wohnung bei Neuvermietungen 
gut und gerne 1.500 Euro. Schon an dieser Stelle sollte klar sein, 
was die Frage nach Arbeitsverhältnissen und Arbeitsbedingungen 
mit  den  stadtpolitischen  Protesten  zu  tun  hat.16 Die  Mieten  in 
Hamburg sind auch in der Finanzkrise explodiert.17 Doch abgese-
hen davon geht es bei der Tarifrunde im öffentlichen Dienst auch 
um das Problem, dass die Kassen selbst dieser reichen Stadt leer 
sind und die letzte schwarz-grüne Regierung unter anderem daran 
gescheitert  ist,  dass  sie  ihre  Sparmaßnahmen  nicht  legitimieren 
konnte. Auf der Demonstration ist das alles jedoch so gut wie gar 
nicht präsent.

Das Besondere an der Aktion ist dagegen, dass auch viele beam-
tete Lehrerinnen und Lehrer sich an einem ganztägigen Warnstreik 
beteiligen. Ihnen geht es auch darum, dass die Eingruppierung der 

15 Wer sich sein Gehalt selbst ausrechnen will, kann das hier: [http://oeffentli -
cher-dienst.info/c/t/rechner/tv-l/tr/2011?id=tv-l-2010] (Download 2. März 2011).

16 Birke, Banko (wie Anm. 4).
17 Hamburger Abendblatt, 8. April 2009.
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LehrerInnen von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich 
ist, so dass ein Pauker in Passau für dieselbe Arbeit etliche hundert 
Euro mehr verdient als seine Kollegin in einem anderen Bundes-
land. Die Stimmung ist ganz gut, obwohl oder weil ein großer Teil 
der circa 1.500 Leute formal nicht streiken dürfen und Disziplinar-
maßnahmen riskiert. Andererseits ist vom traditionellen Kern der 
öffentlich Beschäftigten kaum etwas zu sehen. Mit dem TVL wur-
de auch eine Trennung der im Schnitt gewerkschaftlich relativ gut 
organisierten Beschäftigten des Bundes von den eher unterdurch-
schnittlich organisierten Beschäftigten der Länder und Kommunen 
vorgenommen. Sogar die Laufzeiten der Tarifverträge sind mittler-
weile unterschiedlich. Das erhöht nicht gerade die Durchsetzungs-
fähigkeit dieses Streiks. 

Die Gewerkschaften fordern einen Festgeldbetrag (fünfzig Euro) 
und drei Prozent mehr Lohn. Ein weiterer Konflikt ist entstanden, 
weil der Hamburger Senat im Rahmen der sogenannten Haushalts-
konsolidierung  das  Weihnachtsgeld  der  meisten  Beamten  gestri-
chen hat. Insgesamt geht es also von vornherein bestenfalls darum, 
Lohnsenkungen zu verhindern. Am Rathaus angekommen, erklä-
ren die Sprecher der drei beteiligten Gewerkschaften in erster Linie 
ihre Empörung ob des Umstandes, dass „die Arbeitgeber nicht auf 
Augenhöhe verhandeln.“ Die Zuhörer applaudieren müde, einige we-
nige machen mit den zentral verteilten Rasseln ein paar Geräusche. 
Dass die, wie immer wieder erklärt wird, „moderate“ Forderung er-
füllt wird, glaubt eigentlich niemand, zumal der Gewerkschaftsvor-
sitzende Bsirske in der Tagesschau bereits erklärt hat, dass „zwei 
Prozent das Mindeste ist.“18 Eine Freundin, die das erste Mal an ei-
nem Streik teilnimmt, erzählt mir, dass sie enttäuscht ist, weil die 
Arbeitsbedingungen in den vollmundigen Reden nicht angespro-

18 Ein paar Tage später, zwischendurch hatten in Portugal Hunderttausende auf der 
Grundlage eines Facebook-Aufrufes gegen die Regierung der Prekarität rebelliert, kam 
der Abschluss: 1,5 Prozent für 2011, 350 Euro Einmalzahlung. Das Problem der Ein-
gruppierung der  LehrerInnen wurde  nicht  gelöst.  Selbst  die  Süddeutsche  Zeitung 
spricht von massivem Unmut an der Gewerkschaftsbasis; vgl. [http://www.netzwerk-
verdi.de/164.0.html#c1403] (Download 12. März 2011).
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chen werden, auch nicht der schwierige Alltag in der Schule, wo 
sich die sozialen Probleme, die es in Hamburg gibt, ständig in ihrer 
vollen Tragweite ausdrücken. Es ist kalt an diesem Mittag auf dem 
Hamburger  Rathausmarkt,  bedeckt.  Als  wir  die  Demonstration 
verlassen, setzt ein leichter Nieselregen ein. 

Was ist Korporatismus? In der sozialwissenschaftlichen Forschung 
wurde dieser Begriff als „sozialfriedliches Einvernehmen der Interes-
senverbände“ definiert.19 Noch in den 1970er Jahren glaubte man, 
dass dieses „Einvernehmen“, insbesondere der Verzicht auf die Arti-
kulation  von  Konflikten,  eine  „planerische“  Wirtschaftspolitik  be-
günstigen könnte. In dieser Zeit meinte man sogar, ein „nordeuropäi-
sches Modell“ entdeckt zu haben, das – im Gegensatz beispielsweise 
zur Situation in den USA, Großbritannien oder Frankreich – Kon-
flikte und Streiks nachhaltig eingedämmt habe, unter bürgerlich-par-
lamentarischen Bedingungen.20 In der Bundesrepublik war eines der 
Symbole für diese Eindämmung die „konzertierte Aktion“, in der 
die Spitzen der Arbeitgeberverbände und der Gewerkschaften bis 
1976  über  Rahmendaten  der  wirtschaftlichen  Entwicklung  und 
über  „objektive  Verteilungsspielräume“  sprachen.21 Spätestens  in 
den frühen 2000er Jahren fiel die Gemeinde allerdings sehr stark 
vom Glauben an dieses Modell ab, was teils mit den geschilderten 
veränderten sozialen Bedingungen, teils mit der neuen Position der 

19 Vgl. etwa Roland Czada, Konjunkturen des Korporatismus: Zur Geschichte ei-
nes  Paradigmenwechsels  in  der  Verbändeforschung,  in:  Politische  Vierteljahres-
schrift,  Sonderheft 25 (2004), S.  37–63. Zur Geschichte der Beziehung zwischen 
Gewerkschaften und bürgerlichem Staat in Deutschland siehe auch Klaus Tenfelde, 
Arbeitsbeziehungen und gewerkschaftliche Organisation im Wandel, in: Aus Politik 
und Zeitgeschichte, 13/14 (2010), S. 11–20. Vgl. auch Wolfgang Streeck, Korporatis-
mus in Deutschland. Zwischen Nationalstaat und Europäischer Union, Frankfurt 
am Main 1999.

20 Vgl. Edward Shorter / Charles Tilly, Strikes in France, 1830–1968, Cambridge / 
London 1974. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Buches war die These in 
der historischen Praxis bereits teilweise demontiert worden.

21 Vgl. Michael Ruck, Die Republik der Runden Tische: Konzertierte Aktionen, 
Bündnisse und Konsensrunden, in: André Kaiser / Thomas Zittel (Hg.), Demokra-
tietheorie und Demokratieentwicklung, Wiesbaden 2004, S. 333–356.
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Unternehmer zu tun hatte, wie sie spätestens im ostdeutschen Me-
tallarbeiterstreik von 2003 zum Ausdruck kam. Die Unternehmer 
glaubten nun nämlich, auf die Mitarbeit der Gewerkschaften an der 
überbetrieblichen  Gestaltung  der  Arbeitsbeziehungen  verzichten 
zu können. 

Bemerkenswert ist allerdings, dass die Grenzen des „Korporatis-
mus“ in der Mitte des vergangenen Jahrzehnts auch „von unten“ 
gezogen wurden. In den Jahren zwischen etwa 2004 und 2007 wur-
den die Arbeitskämpfe in der Bundesrepublik sichtbarer,  und sie 
nahmen auch zahlenmäßig stark zu. Im Streik bei Opel Bochum im 
Oktober 2004, in den Auseinandersetzungen bei AEG in Nürnberg 
oder bei  BSH in Berlin22 meldeten sich nicht nur die vorgeblich 
verschwindenden industriellen Beschäftigten wieder zu Wort, son-
dern  es  wurde  sogar  jene  „Standortlogik“  hinterfragt,  auf  deren 
Grundlage Gewerkschaften und Arbeitgeber seit den 1990er Jahren 
eine  „sozialfriedliche“  Abwicklung  von  Konflikten  um  Arbeits-
platzabbau garantieren wollten.23 Gleichzeitig kam es zu einzelnen 
Streiks, in denen prekarisierte Arbeitsverhältnisse und Arbeitsbe-
dingungen in die öffentliche Kritik gerieten. Am bekanntesten und 
weitaus  am besten dokumentiert  ist  sicherlich der  Arbeitskampf 
beim Flughafen-Caterer Gate Gourmet in Düsseldorf, der zugleich 

22 In diesem Kontext entstand eine umfassende, meist dokumentarisch-analyti-
sche und sogenannte graue Literatur, siehe unter anderem: Jochen Gester / Willy  
Hajek, Sechs Tage der Selbstermächtigung. Der Streik bei Opel Bochum im Okto-
ber 2004, Berlin 2005; Redaktion „Druckwächter“, „Wir bleiben hier, dafür kämpfen 
wir“. Akteure berichten über den Arbeitskampf bei AEG / Electrolux in Nürnberg, 
2005–2007, Berlin 2009; Torsten Bernewitz, Die neuen Streiks, Münster 2009.

23 Die Probleme wurden auch am Randes des Diskurses der soziologischen Ar-
beitsforschung thematisiert:  Britta Rehder, Legitimationsdefizite des Co-Manage-
ment. Betriebliche Bündnisse für Arbeit als Konfliktfeld zwischen Arbeitnehmern 
und betrieblicher Interessenvertretung, in: Zeitschrift für Soziologie, 35 (2006), 3, 
S. 227–242. Vgl. auch Richard Detje u. a., Auseinandersetzungen um Betriebsschlie-
ßungen. Eine Bestandsaufnahme, ISF München, Manuskript, Hamburg / München 
2008. Hier finden sich elf Dokumentationen über Kämpfe gegen Betriebsschließun-
gen. Vgl. weiterhin Mario Candeias / Bernd Röttger, Sozialtarifverträge und lokale 
Arbeiterbewegung, in:  Heinrich Geiselberger (Hg.),  Und jetzt? Politik, Proteste, 
Propaganda, Frankfurt am Main 2007, S. 88–96.
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eine transnationale Dimension hatte.24 Am Ende der vier genannten 
Jahre war außerdem immer häufiger ein Phänomen zu verzeichnen, 
das in den bundesdeutschen Arbeitsbeziehungen bis dahin nur we-
nig artikuliert war: Berufsgruppen-Streiks, die von Ärzten, Fluglot-
sen  und  Lokführern  unternommen wurden,  die  sich  nicht  oder 
nicht mehr in den DGB-Einzelgewerkschaften organisieren.25

Arbeitskämpfe in der Krise

Die offizielle Streikstatistik verrät über diese Entwicklungen nicht 
viel. Sie ist in der Bundesrepublik – wie selbst die wissenschaftliche 
Abteilung  der  Arbeitgeberverbände  anerkennt  –  fast  ohne  jede 
Aussagekraft. Den „korrigierten“ Streikstatistiken, die das WSI der 
Hans-Böckler-Stiftung alljährlich  herausgibt,  ist  dagegen zu  ent-
nehmen, dass das Vorkrisenjahr 2006 jenes mit der höchsten An-
zahl Streikender seit 1993 war.26 In der Krise nahm dann zwar die 
Beteiligung an den Streiks ab, aber die absolute Zahl der registrier-
ten Arbeitskämpfe sank keineswegs: ein Hinweis auf die noch im-
mer  zahlreichen dezentralen Konflikte.  Allerdings  hat  diese  Kon-
flikthaftigkeit unterschiedliche Ursachen, was auch darauf verweist, 
dass die Zahl der „Streiks“ ein fragwürdiger Indikator für den Stand 
der Klassenkämpfe bleibt. Es muss weiterhin spezifiziert werden, 
warum gerade gegen wen, mit wem, an welchem Ort und mit wel-
cher öffentlichen Wirkung gestreikt wird. Die Zunahme der legalen 
und offiziellen Streik-„Fälle“  im Bereich von ver.di  und der  Ge-
werkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG), die sich im Laufe 
der 2000er Jahre gezeigt und die auch in der Krise angehalten hat,  
ist  beispielsweise  auch auf  die  im obigen Beispiel  erwähnte Zer-
splitterung des Tarifsystems zurückzuführen: mehr Tarifverträge – 
mehr  Tarifverhandlungen,  mehr  „offizielle“  Streiks  –  das  kann, 

24 Flying Pickets (Hg.), Sechs Monate Streik bei Gate Gourmet, Hamburg 2007.
25 Zur Diskussion dieses Arbeitskampfes in der bürgerlichen Presse siehe etwa: 

Arbeiter mit Marktmacht, Die Zeit, 13. Juli 2007.
26 Presseinfo der Hans-Böckler-Stiftung, 31. Mai 2007.
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muss aber nicht viel bedeuten und muss eben deshalb kontextuali-
siert werden.27

Ein anderer Indikator weist jedenfalls darauf hin, dass, während 
die Zahl der Streiks in etwa konstant geblieben ist, ihre Massenhaf-
tigkeit abnimmt: 2009 streikten demnach nur noch rund 400.000 
Menschen, zwei Jahre zuvor waren es noch weit mehr als eine Mil-
lion, ein Rückgang von über sechzig Prozent.28 Andererseits gab es 
mitten in der Krise einige bedeutende Arbeitskämpfe: Heiner Drib-
busch, fast der einzige Forscher in der BRD, der zu diesen Fragen 
detailliert  und seriös  arbeitet  (oder  arbeiten  kann),  betont,  dass 
auch 2009 der in den 2000er  Jahren ohnehin ständig wachsende 
Anteil  der  Streiks  im Dienstleistungsbereich  signifikant  gewesen 
sei. Spektakulär waren dabei vor allem die tariflichen Arbeitskämp-
fe im Kita-Bereich und im Reinigungsgewerbe.29 Dribbuschs Ana-
lyse  weist  auf  eine weitere  wichtige  Entwicklung in der bundes-
deutschen Streiklandschaft  hin:  die  Verschiebung zugunsten von 
Arbeitsfeldern, die von weiblichen und migrantischen Arbeitenden 
geprägt sind und in denen die Produktion öffentlicher Güter (in 
welcher Form auch immer) zur täglichen Herausforderung wird. 
Diese Verschiebung ist bemerkenswert, weil sie eine bestimmte po-
litische Zuspitzung nahelegt. 

In den Kindertagesstätten arbeiten vor allem Frauen, die überall 
ähnlich bezahlt werden wie die oben erwähnte Erzieherin.30 Wenn 
der Kita-Streik eine gewisse Dynamik entfaltete, dann lag dies auch 

27 Vgl.  Heiner Dribbusch,  Tertiarisation of Strikes  in Germany,  Paper,  Confe-
rence Strikes and Social Conflicts in the Twentieth Century, Lissabon 2011 (unver-
öffentlichtes Manuskript).

28 Ausführlich:  [http://www.boeckler.de/pdf/pm_ta_2010_04_20.pdf]  (Download 
2. März 2011). 

29 Für eine Übersicht über die Entwicklung der Arbeitskämpfe im öffentlichen 
Sektor siehe Heiner Dribbusch, Strikes and Employer Militancy: Balance of Power 
and Industrial Conflict in German Public Sector Services Since 1990, Manuskript, 
Düsseldorf 2008.

30 Vgl. zum Folgenden: Der Kita-Kampf. Erzieherinnen werden selbstbewußter. 
Sie streiken zu Recht für bessere Arbeitsbedingungen und ein höheres Gehalt, Die 
Zeit, 26. Juni 2009.
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an der Demokratisierung der Streikkultur, etwa vermittels zentraler 
Basisversammlungen. Zweitens war der Gegenstand des Streiks – 
zunächst aus formalen Gründen, dann aber aufgrund der von den 
Streikenden  artikulierten  Bedürfnisse  –  der  Gesundheitsschutz, 
also eine Frage, die die Arbeitsbedingungen betrifft. Und schließ-
lich ging es in jenem Kampf auch um die Frage nach der Kinderbe-
treuung – also in erster und letzter Instanz um eine Frage, die nicht 
nur die Arbeitenden betrifft. Folgerichtig gab es zahlreiche (wenn 
auch oft nur begrenzt wirksame) Versuche, die Eltern und die loka-
le Bevölkerung in die Bewegung einzubinden. Mit anderen Worten: 
Es handelte sich um ein prominentes Beispiel eines Arbeitskamp-
fes, an dem sich überwiegend Frauen beteiligten und der zugleich – 
zumindest abstrakt – einen Anknüpfungspunkt für urbane soziale 
Proteste bot. Dass diese Anknüpfung 2009 (noch?) flüchtig blieb 
und die stadtpolitischen Proteste auch danach Fragen der Arbeits-
bedingungen  so  gut  wie  überhaupt  nicht  thematisierten,  ändert 
nichts daran, dass Bezugnahmen dieser Art in Zukunft bedeutend 
sein könnten.

Ähnlich  interessant  ist  die  Geschichte  des  Streiks  im  Reini-
gungsgewerbe. Hier kämpfte im Herbst 2009 eine extrem prekari-
sierte Gruppe von Arbeitenden: Menschen, die Fabriken und die 
Gebäude  großer  Institutionen  sauber  machen,  in  sehr  isolierten 
Verhältnissen, mit Schichten von fünf bis neun Uhr und dann wie-
der nach Arbeitsende, von Nachmittags bis Spätnachts.31 Der Kon-
flikt brachte, wenngleich sehr punktuell, auch die Subunternehmen 
in den öffentlichen Fokus, die an der Tätigkeit dieser überwiegend 

31 Bundesweite Streiks: Gebäudereiniger wollen Mindestlohn, Frankfurter Rund-
schau, 15. Oktober 2009. Zur Situation im Gebäudereinigungsgewerbe vgl.  Heidi 
Schroth,  Klinken putzen!?  Strategien gewerkschaftlicher Mitgliederaktivierung  in 
Deutschland und den USA, Hamburg 2009, S. 79–124. Die Streiks waren allerdings 
keine „Massenstreiks“. Obwohl bis zu 800.000 Menschen in der Gebäudereinigung 
beschäftigt sein sollen, streikten nie mehr als einige tausend Kolleginnen und Kolle-
gen. Der Streik wurde, wie Heiner Dribbusch in einem Gespräch mit mir meinte,  
„durch die Presse gewonnen“. Ich danke Heiner Dribbusch auch sonst für wichtige 
Hinweise zu vorliegendem Text.
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migrantischen  Arbeitskraft  verdienen.  Materiell  ging  es  um  die 
Aufkündigung des bis dahin allgemeinverbindlichen Tarifvertrages 
und die Gefahr, dass die Löhne noch weiter unter das Existenzmi-
nimum sinken. Der erste offizielle Streik dieser Gruppe in der bun-
desdeutschen Nachkriegsgeschichte führte  immerhin zur Verteidi-
gung des Status Quo.

Angesichts der geschilderten Erosion und Polarisierung der Ar-
beitsbedingungen  sind  solche  Beispiele  insofern  wichtig,  als  sie 
trotz ihrer begrenzten Resultate eine mögliche Variante der sozia-
len Neuzusammensetzung der Kämpfe zeigen: streikende Migran-
tinnen, prekär Beschäftigte, Frauen im Dienstleistungsbereich. Sie 
zeigen zugleich eine Erweiterung der artikulierten Themen: Kritik 
an  menschenunwürdigen  und  gesundheitsschädlichen  Arbeitsbe-
dingungen, die Frage nach der Qualität öffentlicher Güter und dem 
Zugang zu ihnen, die Forderung nach linearen Lohnerhöhungen, 
die Kritik an den Geschlechterverhältnissen und anderes mehr. Es 
wäre also ganz falsch und voreilig, in den urbanen sozialen Protes-
ten in der Bundesrepublik – unter dem Banner „Die Stadt ist unse-
re Fabrik“ – einfach eine „Verschiebung“ zu sehen. 

Es ist aber gleichzeitig richtig, dass die Konflikte in den meisten 
Bereichen,  in  denen  die  prekäre  Beschäftigung  dominiert,  nach 
2009 immer seltener und immer schwächer artikuliert wurden (was 
nicht heißt, dass es sie nicht gab, sondern dass sie sich nicht in der  
Form des Streiks äußerten und dass sie in der Öffentlichkeit wenig 
Beachtung  fanden).  Ein  Grund  dafür  ist,  dass  die  öffentlichen 
Haushalte, nicht nur in Griechenland, sondern auch in der BRD, 
2010  im Ernst mit der Rückzahlung der  bailouts von Banken und 
Immobilienfonds begonnen haben: Vor allem die zentrale Steuer-
politik der letzten 15 Jahre bewirkt dabei, dass viele Kommunen 
und Länder im Grunde bankrott sind. Auf dieser Grundlage – die 
angesichts  des  tatsächlich  wachsenden  Reichtums  der  urbanen 
Oberschichten nur als bizarr erscheinen kann – verschlechtert sich 
die Verhandlungsposition etwa der im obigen Hamburger Beispiel 
genannten Gruppen, zumindest auf kurze Sicht. Die Gewerkschaf-
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ten haben in dieser Situation 2009 mit ihrer „gemäßigten“ Tarifpo-
litik angefangen, das heißt sie haben lohnpolitisch (wie am Beispiel 
der Verhandlungen im öffentlichen Dienst, Bund, im Frühjahr 2010 
zu sehen war) Null- oder Minusrunden akzeptiert, während jeden-
falls ihr Mainstream in Bezug auf die Arbeitsbedingungen in völli-
ges Schweigen verfallen ist.32 Ebenfalls in gewissem Sinne regressiv 
erscheint,  dass  in der  Arbeitspolitik nicht die  Dienstleistungsge-
werkschaft, sondern vielmehr die alte, große Industriegewerkschaft 
Metall in der Not zum Motor wurde. Im Gegensatz zu ver.di be-
schlossen die Metaller vor etwas mehr als einem Jahr ganz explizit, 
den Unternehmern ein Stillhalteabkommen anzubieten: Der Ver-
zicht auf stabile Löhne wurde gegen die Sicherung der Arbeitsplät-
ze der Kernbelegschaften getauscht, wobei dem Staat die Aufgabe 
zugewiesen wurde, diesen Tausch extern (also durch Maßnahmen 
außerhalb der Tarifautonomie) abzusichern und zu regulieren.33 Es 
kam mithin zu einer Neuauflage der „rheinischen“ (also nicht: der 
faschistischen) Form des Korporatismus, wie zu ihren Hochzeiten. 
Die  Kurzarbeiterregelung,  die  von  der  Regierung  immer  wieder 
verlängert wurde, entfernte die Beschäftigten nicht nur des Metall-
sektors in der Krise aus dem Betrieb, bei einer im Vergleich zum 
Arbeitslosengeld relativ günstigen Weiterzahlung eines Teils ihrer 
Bezüge. Die „Abwrackprämie“ dämmte den sinkenden Absatz von 
Automobilen ein, trotz der gleichzeitigen, heftigen Debatte um die 
Klimakatastrophe und die Zukunft der Energieversorgung. Die ge-
sellschaftliche Perspektive, auch Mobilität und die natürliche Um-
welt als  commons zu verstehen und über Konversion auch nur zu 
sprechen, wurde mit diesen tripartalen Initiativen zunächst verbaut. 
Grundlage war, dass die IG Metall mit der vorläufigen Rettung der 
Kernbelegschaften die Bedrohung ihrer Existenz als Mitgliederor-
ganisation entgegenwirken wollte. 

32 Zur Kritik siehe, auch für das Folgende: Peter Birke / Siggi Friess, Umwege ins 
Paradies? Für eine Erneuerung der Arbeitszeitdebatte, Hamburg 2010.

33 Ebd. Auch die FAZ lobt die „neue Kooperation“ in den höchsten Tönen, siehe: 
Gewerkschaften und Betriebsräte, Hilfe bei der Krisenbewältigung, Frankfurter All-
gemeine Zeitung, 28. Dezember 2010.

158



Macht und Ohnmacht des Korporatismus

Gleichzeitig  wurden hunderttausende  prekär  Beschäftigte,  vor 
allem Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter,  als  „Konjunkturpuffer“ 
missbraucht, das heißt in der Krise aus den Betrieben gespült, um 
in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres angesichts der erneut 
steigenden Auslastung der Betriebe wieder hineingespült zu werden.34 
Es  ist  unbestritten,  dass  diese  Politik  in  der  schweigenden  oder 
schreienden Akzeptanz gerade der Kernbelegschaften und der meis-
ten Betriebs- und Personalräte eine ihrer Grundlagen hatte. Die Fra-
ge lautet an dieser Stelle deshalb, wie nachhaltig diese Akzeptanz 
ist und welche Perspektive dieser neue „postrheinische“ Korpora-
tismus hat.

Ohnmacht und Korporatismus

Dass die eben kurz skizzierte Politik sie nicht retten wird, wissen 
auch die Gewerkschaften, oder zumindest ihre Spitzen. So wurde 
vor einigen Monaten in einer Studie, die die IG Metall in Auftrag 
gegeben hat, festgestellt, dass mehr als die Hälfte der im sogenann-
ten Aufschwung eingestellten Beschäftigten in der Metallindustrie 
das Prekariat  vergrößert: Es sind vor allem LeiharbeiterInnen.35 In 

34 Bundesagentur für Arbeit, Leiharbeitnehmer und Verleihbetriebe im 2. Halb-
jahr 2009, Nürnberg 2009. Demnach sank die Zahl der Beschäftigten von 721.000 
(Dezember 2007) auf rund 600.000 (2009). Aktuell werden etwas mehr als 900.000 
LeiharbeiterInnen registriert.

35 Die IGM-Studie („Betriebsräteumfrage der IG Metall zur Leiharbeit“) ist do-
kumentiert auf: [http://www.igmetall.de/cps/rde/xbcr/SID-0A456501-1F092408/in
ternet/docs_ig_metall_xcms_170013__2.pdf]  (Download  2.  März  2011).  Nur  15 
Prozent der Eingestellten erhielten in der Metallbranche im Jahre 2010 einen unbe-
fristeten Arbeitsvertrag. Die IG Metall und ver.di haben in letzter Zeit versucht, die  
Leiharbeit stärker zu thematisieren. Dies mit dem Wind eines Urteils des Bundesar-
beitsgerichts im Rücken, das Equal Pay und Nachzahlungspflicht von Unternehmen 
festlegt, die auf Grundlage des skandalös schlechten Tarifvertrags mit der Christli-
chen Gewerkschaft entlohnt haben. Dass der DGB einen kaum besseren Niedrig-
lohntarifvertrag für diesen Sektor unterzeichnet hat, ist in diesem Zusammenhang 
aber nicht gerade hilfreich. Im beschäftigungsmäßig mittlerweile recht marginalen 
Stahlsektor wurde immerhin vor einigen Monaten ein Equal Pay-Tarifvertrag unter-
zeichnet.  Allerdings  ist  die  Zahl  der  dort  beschäftigten Leiharbeiter  unterdurch-
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den vergangenen zwei Jahren ist der Anteil der ungesichert, befris-
tet oder „leihweise“ Beschäftigten besonders in der jüngeren Genera-
tion  geradezu  explodiert.36 Selbstverständlich  denkt  eine  Zweiund-
zwanzigjährige, die gerade für ein paar Monate einen Praktikumsplatz 
erhalten hat und für einen Apfel und ein Ei arbeitet, nicht als erstes 
daran, dass sie sich unbedingt gewerkschaftlich organisieren sollte 
– und der Grund ist sicherlich nicht, dass diese Praktikantin „unpo-
litisch“ ist (oft im Gegenteil). 

Die DGB-Gewerkschaften, die seit 1990 rund die Hälfte ihrer 
Mitglieder verloren haben und insofern schon seit längerem in ihre 
eigene „Finanzkrise“ geraten sind, reagieren auf diese Tendenzen 
unter anderem mit der Forderung nach staatlichen Organisations-
garantien.  Hinter  ihrem  aktuellen  Wunsch  nach  „Tarifeinheit“ 
steckt vor allem der Versuch, die konkurrierenden Berufsgewerk-
schaften, aber auch eine mögliche linke Konkurrenz, wie sie in weni-
gen Fällen etwa durch die anarcho-syndikalistische FAU repräsen-
tiert wurde, auszuschalten.37 Im Verbund mit den Unternehmern 
soll diesen Gruppen die „Tariffähigkeit“ und damit der Status als 
Gewerkschaft auf juridischem Wege aberkannt werden. In der Ta-
rifpolitik wird diese Strategie teilweise reproduziert; das beste aktu-
elle  Beispiel  ist der Versuch, die Gewerkschaft der Lokführer im 
Transportsektor vom Gleis zu schieben, was wiederum der wich-
tigste Grund für den auch bei  Redaktionsschluss dieser Ausgabe 
weiterhin laufenden erneuten Streik dieser Berufsgruppe ist.38

schnittlich bis gering. Im März 2011 beschloss der Bundestag einen Mindestlohn für 
die Leiharbeitsbranche, verweigerte sich aber dem Equal Pay-Prinzip. Damit ist gesi-
chert, dass die öffentliche Debatte um diesen Aspekt der Prekarisierung weitergeht. 
Vgl. Bundestag beschließt Gesetz gegen den Missbrauch der Leiharbeit, Der Tagess-
piegel, 25. März 2011.

36 IG Metall, Betriebsräteumfrage (wie Anm. 35). 
37 Kritisch  dazu:  [http://www.labournet.de/diskussion/gewerkschaft/tarifpoliti

k/tarifeinheit.html] (Download 2. März 2011).
38 Lokführer-Streik: Arbeitsniederlegungen bei  der Bahn treffen Osten beson-

ders hart, Spiegel Online, 2. März 2011, [http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/
0,1518,749029,00.html] (Download 4. März 2011).
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Gleichzeitig – und im Widerspruch dazu – werden in einigen Be-
trieben und Branchen mittlerweile sogenannte Organizing-Projek-
te erprobt, in denen das Wissen darum repräsentiert ist, dass die 
Mitgliederverluste  auf  Dauer  vor  allem vermittels  der  Mobilisie-
rung  in  Arbeitskämpfe  nachhaltig  vermindert  werden könnten.39 
Die Krise der bundesdeutschen Gewerkschaftsforschung zeigt sich 
darin, dass beide Strategien („Korporatismus“ und „Organizing“) 
dort allzu häufig als vereinbar gelten. Eine konkrete Analyse der Or-
ganizing-Projekte,  vom  Wach-  und  Sicherheitsgewerbe  über  Dis-
counter-Kampagnen bis hin zur aktuellen Kampagne der IG Metall 
im Bereich der  erneuerbaren Energien,  zeigt  hingegen,  dass  eine 
kämpferische,  betriebsnahe  Gewerkschaftspolitik  ihrer  Wirkung 
beraubt wird, wenn sie auf eine Sozialtechnik beziehungsweise eine 
Technik der Mitgliederwerbung reduziert wird. Eigenständiges Be-
legschaftshandeln erzeugt in der Tendenz dort, wo es im Alltag mit 
den tradierten institutionellen  Rahmungen (auch der  Politik  der 
Betriebsräte  und der  Gewerkschaften) konfrontiert  wird,  heftige 
Auseinandersetzungen.

Alles in allem bleibt die Landschaft der Arbeitskämpfe zerklüf-
tet.  Weiterhin  kämpfen  einzelne  Belegschaften  gegen  Standort-
schließungen.40 In  anderen Betrieben wehren sich  Menschen aus 

39 Oft finden diese Projekte in Bereichen statt, in denen ein sehr hoher Anteil 
prekär Beschäftigter arbeitet. Beispiele für Streiks im Kontext von Organizing-Pro-
jekten gibt es mittlerweile einige, zuletzt bei den Bodendienstleistern am Berliner 
Flughafen Tegel. Vgl. dazu: Flüge verspätet, Flüge gestrichen, Der Tagesspiegel, 27.  
Mai 2010. Zum Organizing vgl. Peter Birke, Die große Wut und die kleinen Schritte. 
Gewerkschaftliches Organizing zwischen Protest und Projekt, Hamburg 2011. Dort 
finden sich auch weitere Literaturhinweise.

40 Dass diese Kämpfe meist sehr isoliert sind, zeigte unter anderem die einwöchi-
ge Werkbesetzung bei der Verpackungsmittel-Firma Affeldt bei Elmshorn (Schles-
wig-Holstein): Die Tageszeitung, 4. Juni 2010. Gerade im Vergleich mit der Werkbe-
setzung in der Fahrradfabrik „bike systems“ Nordhausen im Jahre 2007 erscheinen 
solche Aktionen, die in der Regel mit einem Stellenabbau und einem Vergleich en-
den,  als  jenseits  der  unmittelbar  zuständigen Gewerkschaftsabteilung  so gut  wie 
überhaupt nicht vernetzt. Nordhausen ist insofern eine Ausnahme, zeigt aber, wie 
wichtig die externe Unterstützung (dort vor allem aus der FAU und durch linksop-
positionelle GewerkschafterInnen) sein kann. 
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dem Niedriglohnsektor, wie zuletzt etwa die Reinigungskräfte am 
Düsseldorfer Flughafen41 oder die prekär Beschäftigten der  Kieler  
Nachrichten,42 gegen ihre spezifischen Arbeits- und Entlohnungs-
bedingungen. Diese Konflikte sind ein Hinweis auf den oben er-
wähnten sporadischen, eruptiven Charakter dieser Streiks: Sie tau-
chen auf und entwickeln auf der lokalen Ebene schnell eine heftige 
Dynamik, aber sie verschwinden genauso schnell wieder und wer-
den in der Regel nicht einmal in einer linken und gewerkschaftskri-
tischen Mini-Öffentlichkeit besonders thematisiert. Ähnliches gilt 
für die Proteste von Arbeitenden gegen die „Haushaltskonsolidie-
rung“ und ihre Folgen. Während „griechische Verhältnisse“ in der 
BRD weit entfernt sind, kam es im Herbst 2010 immerhin zu eini-
gen Demonstrationen und Protesten gegen die Sparpolitik. Diese 
Proteste weisen darauf hin, dass es gelegentlich möglich ist, viele 
Menschen zu mobilisieren. An einer Demonstration der gewerk-
schaftlich gesponserten „Gerecht-geht-anders“-Kampagne in Ham-
burg beteiligten sich im November 2010 zum Beispiel Zehntausen-
de: eine bunte Mixtur aus Mitarbeitern der Theater, der Polizei, der 
Kitas  und  der  „Recht-auf-Stadt“-Bewegung.43 Aber  nach  der  De-
monstration verschwand dieses kurzfristig belebte „Krisenbündnis“ 
genauso schnell  wie es aufgetaucht war. Vor allem erwies sich eine 
zentrale Zusammenführung der „Bewegung“ trotz entsprechender 
Versuche von politischen Entrepreneurs als so gut wie unmöglich.44 
Die Proteste gegen die Verschlechterung der Arbeits- und Lebens-
bedingungen sind in der Bundesrepublik auch im dritten Jahr nach 
dem Beginn der Krise vor allem auf lokale Entwicklungen bezogen 

41 Christian  Frings,  Flugzeugreinigung  Klüh.  Wie  eine  rebellische  Belegschaft 
entsorgt werden soll,  [http://labournet.de/branchen/dienstleistung/rg/klueh_cf1.p
df] (Download 2. März 2011).

42 Gaston  Kirsche,  LeiharbeiterInnenbelegschaft  kieloben.  Tarifdumping  per 
Werkvertrag – Medienmacht macht’s vor, in: express. Zeitung für sozialistische Be-
triebs- und Gewerkschaftsarbeit, 7 (2010), S. 5.

43 Vgl. [http://gerecht-geht-anders.de/] (Download 2. März 2011). 
44 Vgl. Michael Prütz, Absagen ist auch keine Lösung. Proteste gegen Sparpaket der 

Bundesregierung waren klein, aber notwendig, Junge Welt, 7. Dezember 2010, S. 4.
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und finden in dezentrierter Form statt. Auch den Arbeitskämpfen 
fehlt die Vernetzung. Sie erreichen nicht die Öffentlichkeitswirk-
samkeit  der  vier  Vorkrisenjahre.  Allerdings  sollte  uns  dies  nicht 
dazu verführen zu glauben, dass die Erkenntnis, dass der Standort-
korporatismus auch Konflikte produziert, mittlerweile ad acta gelegt 
werden kann.45 Die These könnte heute sogar erweitert werden: Mit 
der skizzierten Politik der „sozialfriedlichen“ Vereinbarung ist eine 
Situation geschaffen worden, die die Prekariserung der Arbeits- und 
Lebensverhältnisse  weiter  verschärft.  Wenn es  zu  Streiks  kommt, 
werden diese  zunehmend entweder  verloren oder  sie  schaffen es, 
Verbindungen zwischen Arbeit und Leben, Fabrik und Stadt, Ar-
beitenden  und  NutzerInnen  öffentlicher  Einrichtungen  und  so 
weiter zu thematisieren. Eine Auseinandersetzung mit den emanzi-
patorischen Potenzialen, die in den Arbeitskämpfen punktuell er-
schienen sind und erscheinen, bleibt deshalb von kaum zu unter-
schätzender  Bedeutung.  Der  Korporatismus ist  heute,  anders  als 
1970, nur noch ein Nieselregen. Er hüllt ein und beruhigt manche.  
Aber er kann nicht auf Dauer bleiben.

45 Dass der Korporatismus Konflikte eindämmt und produziert, kann auch histo-
risch – zum Beispiel anhand der Arbeitskämpfe der späten 1960er Jahre – rekonstru-
iert werden; vgl. Peter Birke, Wilde Streiks im Wirtschaftswunder. Arbeitskämpfe, 
Gewerkschaften und soziale Bewegungen in der Bundesrepublik Deutschland und 
Dänemark, Frankfurt am Main 2007, S. 158–191 sowie 218–249. Es ist vor dem Hin-
tergrund der veränderten Rolle der staatlichen Regulation und der vor allem im Ver-
gleich zu 1970 relativ schwachen Position der Sozialdemokratie davon auszugehen, 
dass ein Korporatismus, der seine Versprechen nicht einlöst (selbst, wenn es nur um 
„sichere Arbeitsplätze“ geht), eher noch weniger als früher in der Lage ist, die Situa-
tion auf den Arbeitsmärkten und in der (urbanen) Gesellschaft zu stabilisieren.
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Helmut Dietrich

Die tunesische Revolte als Fanal. Kommentar 
und Chronik 
(17. Dezember 2010–14. Januar 2011)

Epochale  soziale  Unruhen haben die  arabische Welt  erfasst.  Die 
Gesellschaften mobilisieren sich in einer unerhörten Weise, in Tu-
nesien und Ägypten haben die Massendemonstrationen bereits die 
bisherigen Machthaber in die Flucht geschlagen. Die Parole „Das 
Volk will den Sturz des Systems“ ist auch im Jemen, in Jordanien, 
in Bahrain und Libyen zu hören. Die Sozialrevolten scheinen im 
Politischen zu münden. Doch es sind keine Stürme auf das Winter-
palais. Parteien und NGOs spielen kaum eine Rolle. Die Bewegun-
gen beziehen ihre Kraft aus einem dichten Geflecht von Alltagsbe-
ziehungen.1 Und  sie  drohen  auch  jede  Übergangsregierung  zu 
stürzen, sofern diese keine tiefgreifende Veränderung der sozialen 
Verhältnisse herbeiführt. 

1 Beispiel Tunesien: Entgegen den Verlautbarungen des Ben Ali-Regimes sind das 
formelle Vereinswesen und die vielbeschworene „Zivilgesellschaft“ nur sehr schwach 
ausgeprägt. Nach Umfrageergebnissen des „Observatoire sur les jeunes et la religi-
on“ nahmen 2009 lediglich vier Prozent der Jugendlichen an kulturellen, politischen 
und sportlichen Vereinsaktivitäten teil;  nur 3,4 Prozent unterstützten Parteien:  La 
Presse, 7. Februar 2011. Informelle gesellschaftliche Aktivität ist dagegen von großer 
Bedeutung, wie zwei Tunesier in einem Kommentar zur tunesischen Revolution be-
tonen: „[J]e größer die Stadt ist, desto weniger Beziehungen gibt es und desto loser  
sind sie. In den Nestern kennen sich die Leute alle. Das ist in Frankreich im ländli -
chen Milieu genauso. Man muss über die gesamte Konzeption von Urbanismus und 
Raumordnung nachdenken und sie überprüfen. Das ist ein enormer Stoff, aber ent-
scheidend im Projekt einer authentisch demokratischen Gesellschaft. Die nachbar-
schaftlichen Beziehungen, die Familienbande, die Bekanntschaften haben eine Rolle  
gespielt.“ Tunesien: eine politische und soziale Bewegung. Interview mit zwei akti-
ven tunesischen Genossen, [http://www.wildcat-www.de/aktuell/a087_tunesien_in-
terview.htm] (alle Internet-Quellen: Download 31. März 2011).
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Die  Unruhen zielen  langfristig  auf  gerechte  und würdige  Le-
bensverhältnisse innerhalb der arabischen Gesellschaften, aber auch 
auf ein verändertes, nicht länger von Ungleichheit und Abhängig-
keit  geprägtes  Verhältnis  zu Europa und Nordamerika.  Die  Ein-
kommensschere zwischen der südlichen Europäischen Union und 
den arabischen Ländern am südlichen Mittelmeerufer beträgt bei 
den formellen Lohnverhältnissen ungefähr 1:10. Hunderttausende 
von Illegalisierten aus den arabischen Ländern fristen auf den süd-
europäischen Obst- und Gemüseplantagen ein Zwischen-Leben im 
Elend, bevor sie den Sprung in die europäischen Großstädte schaf-
fen. Die dauerhaften Verbindungen, die die Migration geschaffen 
hat, werfen die Frage auf, ob sich die jetzigen Unruhen an der süd-
lichen  Mittelmeerküste  eines  Tages  etwa  nach  Griechenland, 
Süditalien oder Spanien übertragen werden.

Die  Unzufriedenheit  in  den  arabischen  Ländern  ist  mit  den 
jüngsten Preiserhöhungen bei Lebensmitteln gestiegen. Der Welt-
marktpreis für Getreide spielt dabei eine besondere Rolle. Nord-
afrika ist mittlerweile der weltweit größte Weizenimporteur. 2010 
hatte Tunesien bei der Weizenernte einen Einbruch um 52 Prozent 
zu verzeichnen. Demensprechend stiegen die Getreideimporte stark 
an.2 Die  staatlichen Lebensmittelsubventionen haben den Preisan-
stieg nur unzureichend abgefedert und in vielen Bäckereien wurde 
das Mehl knapp. Aber die gegenwärtigen Aufstände wollen mehr 
sein als  traditionelle Brotrevolten, in denen die Bevölkerung mit 
der Regierung den Brotpreis „verhandelt“.

Welche globalen Umbrüche von den Unruhen in der arabischen 
Region ausgehen könnten, ist derzeit nicht absehbar.  Die gegen-
wärtigen Ereignisse könnten sich als weltgeschichtliche Zäsur er-
weisen,  wie  die  arabische  Revolte  gegen  das  Osmanische  Reich 
während  des  Ersten  Weltkriegs  und  der  Antikolonialismus  nach 

2 Benjamin Triebe, Wenn Weizen auf Weltreise geht: Die Verzerrung der Agrar-
märkte  gefährden [sic]  die  Versorgungssicherheit  in  Nordafrika  und Nahost,  in:  
Neue Zürcher Zeitung, 19. Februar 2011.

Sozial.Geschichte Online  5 (2011) 165



Helmut Dietrich

dem Zweiten Weltkrieg.3 Wie sind diese Unruhen entstanden? Was 
sind ihre gesellschaftlichen und historischen Voraussetzungen? Was 
treibt sie an? Wie haben sie sich aus dem Mikrokosmos der Armut,  
der Jugend, des informellen Sektors in Akte historischen Ausma-
ßes übersetzt? Wie korrespondieren die lokalen Sozialrevolten über 
tausende von Kilometern hinweg miteinander? All dies sind Fra-
gen, die sich kaum umfassend beantworten lassen, solange der Auf-
stand anhält. Unvorhersehbarkeit und Unkalkulierbarkeit gehören 
genuin  zum  aufständischen  Geschehen,  oft  lassen  sich  erst  im 
Nachhinein passende Begriffe finden und Kausalitäten aufzeigen. 

Der Beginn der Revolte kann auf den 17. Dezember 2010 datiert 
werden. Ein arbeitsloser Hochschulabsolvent, der in der tunesischen 
Kleinstadt Sidi Bouzid als  ambulanter Obst- und Gemüsehändler 
arbeitete und von den Behörden schikaniert wurde, verbrannte sich 
öffentlich. Das wurde zum Fanal. Solche Selbstverbrennungen gab 
es bereits in den Monaten zuvor, auch in anderen Regionen Tunesi-
ens und in anderen arabischen Ländern – warum wurde diese Akti-
on vom 17. Dezember zum Auslöser der Unruhen? Vielleicht muss 
man zunächst vom vorläufigen Ende her konstatieren: Wenn es kei-
ne so kompakte Sozialrevolte in der tunesischen Provinz gegeben 
hätte, dann hätte sich das sozial  und politisch zersplitterte Tunis 
nicht bewegt. Der Aufstand in der Provinz, im regionalen Armen-
haus Tunesiens,  hat den politischen Brand in der Hauptstadt ge-
nährt und immer wieder aufs Neue entfacht.

Die Unruhen lassen sich periodisieren: Sie begannen lokal, wur-
den dann zu einer landesweiten Bewegung, schließlich erfolgte die 
internationale Ausweitung. Es ist aber zu betonen, dass die Auf-
ständischen vom ersten Augenblick an so gehandelt haben, als hät-
ten sie gewusst, dass sie erfolgreich sein und etwas gänzlich Neues 
schaffen würden. Die Angst, die in den Jahren des Polizeistaats und 
in den Jahrhunderten der Armut und Abhängigkeit geherrscht hat-
te, war plötzlich weg. Es gab in diesem Sinne keine Radikalisierung 

3 Immanuel Wallerstein, The Second Arab Revolt: Winners and Losers, [http://fb
c.binghamton.edu/298en.htm].
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des Aufstands und keine schrittweise Entwicklung seiner Program-
matik. Die Radikalität und die umfassende soziale Programmatik – 
ohne verhandelbare Einzelforderungen – waren vom ersten Tag an 
vollständig vorhanden. 

Die Bewegung auf dem Kairoer Et-Tahrir-Platz und der libysche 
Aufstand  haben also  in  einem völlig  vernachlässigten  arabischen 
Hinterland,  in  der  Peripherie  der  Peripherie,  begonnen – in den 
vergessenen Kleinstädten des tunesischen Südwestens, die jeweils 
nur einige zehntausend Seelen zählen. Dieser Hintergrund war auf 
dem Et-Tahrir-Platz in Kairo oder im aufständischen Benghasi stets 
präsent, bei Tagelöhnern wie bei Bloggern, bei Schülerinnen wie bei 
Kopftuchträgerinnen.  Das  Bewusstsein  des  sozialgeographischen 
Ausgangspunkts der Revolte hat für die nötige Kohäsion und Ent-
schlossenheit gesorgt. Am Abend des 22. Februars 2011, als in Li-
byen der Staatsterrorismus den zweiten Tag in Folge wütete, zeigte 
der arabische Nachrichtensender Al Dschasira im Anschluss an die 
Übertragung  einer  Rede  Gaddafis  ein  kurzes  Interview  mit  der 
Mutter von Mohamed Bouazizi, dem Obst- und Gemüsehändler, 
der sich am 17. Dezember 2010 in Tunesien verbrannt hatte. Die 
Mutter,  vom Leid gezeichnet,  unpolitisch im Sinne traditioneller 
Definitionen, rief die libysche Bevölkerung dazu auf, mutig zu sein. 
Das war durchaus repräsentativ für das transnationale Bewusstsein, 
das die  Träger  der gegenwärtigen Revolten in den verschiedenen 
arabischen Ländern aufweisen.

Im Rückblick stellen sich die rund vier Wochen vom 17. Dezem-
ber 2010 (Selbstverbrennung Mohamed Bouazizis und Aufstands-
beginn in Sidi Bouzid) bis zur Flucht Ben Alis am 14. Januar 2011 
als  einheitlicher Zeitabschnitt  dar.  Diese vier Wochen sind ange-
sichts  der  rasenden Ereignisgeschichte  fast  vergessen.  Sie  liefern 
aber den Schlüssel zum Verständnis der derzeitigen Aufstandsbe-
wegungen, denn diese nähren sich von einer anhaltenden Sozialre-
volte,  die  in der  Berichterstattung zuweilen verborgen bleibt.  In 
diesem Fall ist es die Bevölkerung im vergessenen und verarmten 
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Südwesten Tunesiens, vom Weltmarkt abgehängt, die den sozialen 
Druck formiert und bis in die Hauptstadt Tunis getragen hat.

Sidi Bouzid, Thala, Kasserine – 
die erste Aufstandsregion

Die tunesische Kleinstadt Sidi Bouzid, in der die Unruhen begon-
nen haben, liegt 265 Kilometer von Tunis entfernt im Landesinne-
ren. Sie zählt 50.000 EinwohnerInnen. Bis zum Beginn der Sozial-
revolte  hatte  sie  nie  von  sich  reden  gemacht.  Der  reichhaltige 
Obst- und Gemüseanbau in der Gegend um Sidi Bouzid beschert 
den Menschen nur ein miserables Einkommen. Landwirtschaftlich 
nutzbare  Böden  in  der  Region  befinden  sich  zu  87  Prozent  in 
Staatsbesitz,  sieben Prozent werden kollektiv  bewirtschaftet  und 
sechs Prozent befinden sich in Privatbesitz.4 Alle wichtigen Posten 
in Verwaltung und Wirtschaft waren bis zum 14. Januar 2011 vom 
Ben-Ali-Clan  besetzt.  Die  Bevölkerung  der  gesamten  südwestli-
chen Region bis hin zur algerischen Grenze ist vom Weltmarkt und 
dem  relativen  Wohlstand  an  der  tunesischen  Küste  abgehängt. 
Selbst die bedeutende Phosphatförderung bei der Stadt Gafsa er-
bringt  der  Region keine  nennenswerten Einkünfte  mehr.  Bereits 
2008, als  der Phosphatabbau auf halbautomatisierte Großmaschi-
nen umgestellt wurde und bei Neueinstellungen keine ansässigen 
Jugendlichen berücksichtigt wurden, kam es bei Gafsa zum Auf-
stand. Ein halbes Jahr lang schnitten Polizei und Militär die Städte 
und Dörfer von der tunesischen und internationalen Öffentlichkeit 
ab. Es drangen kaum Nachrichten nach außen, bis es tunesischen 
MigrantInnen  in  Frankreich  gelang,  die  Nachrichtensperre  mit 

4 Achourouk,  29.  Dezember  2010.  In Staatsbesitz  befindliche Ländereien und 
Kollektivbewirtschaftung sind ein Erbe der 1960er Jahre, als Staatspräsident Habib 
Bourguiba mit Unterstützung der Gewerkschaften eine „staatssozialistische“ Politik 
betrieb.
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Handy-Fotos und über Telefon zu durchbrechen und für eine in-
ternationale Öffentlichkeit zu sorgen.5 

Die Sozialdaten der Region und des gesamten Landes sind von 
der tunesischen Regierung unter Ben Ali verfälscht worden. Erst 
jetzt werden die Erhebungen des staatlichen „Observatoire sur les  
jeunes et la religion“ aus dem Jahr 2009 bekannt: Die erfasste Ar-
beitslosigkeit unter den 18- bis 29-jährigen betrug 29,8 Prozent (im 
Landesinneren über 35 Prozent), die der arbeitslosen Hochschul-
absolventInnen 44,9 Prozent (im Landesinneren über 50 Prozent) 
und nicht, wie unter Ben Ali verlautbart, 22,5 Prozent.6 Mehr noch 

5 Helmut Dietrich, Migrantinnen und Migranten, Bodenschätze, Sicherheitszo-
nen. Aufstand in den Phosphatgebieten Tunesiens, in: Komitee für Grundrechte und 
Demokratie (Hg.), Jahrbuch 2009: Jenseits der Menschenrechte – die europäische 
Flüchtlings- und Migrationspolitik, Münster 2009, S. 97–108; Larbi Chouikha / Éric 
Gobe, La Tunisie entre la « révolte du bassin minier de Gafsa » et l’échéance électo-
rale de 2009, in:  L’Année du Maghreb, 5 (2009), S. 387–420. In meinen Lehrveran-
staltungen an der Universität La Manouba bei Tunis gehörten Studierende aus dem 
Landesinneren zu den Personen, die durch ihre geselligen Aktivitäten am meisten 
zum Zusammenhalt der Studierenden auf dem Campus beitrugen. Manche kamen 
den formalen Leistungsanforderungen nicht genügend nach, hatten ihren Platz im 
Wohnheim verloren und waren obdachlos. Ende 2007 bereiteten sie für alle Interes-
sierten eine Busfahrt in die Region Gafsa / Tozeur vor. Aber als es Anfang 2008 los -
gehen sollte, waren die Überlandstraßen bereits von der Polizei blockiert. Im Gafsa-
Bassin hatte der Aufstand begonnen. An der Universität wie auch in der Stadt Tunis 
deutete nichts auf dieses unglaubliche Ereignis hin. Es gab keine Flugblätter, keine 
Reden zu diesem Thema auf dem Campus. Einzelne Studierende wurden von Poli-
zisten in Zivil verhaftet und verschwanden. Ständig wurde in der Presse gegen ver-
meintliche Terroristen gehetzt. Im Herbst 2009, als ich bereits an die Universität  
Oran gewechselt war, eskalierte die Situation auf dem Campus von La Manouba. Es 
kam zu einer stundenlangen Schlacht zwischen den berüchtigten Polizeispezialein-
heiten und den Studierenden, die Zementbänke und Gehwege zertrümmerten, um 
Wurfgeschosse in die Hände zu bekommen. Nach der Niederschlagung des Cam-
pus-Aufstands schloss die Polizei die DozentInnen in der Cafeteria ein, während sie  
im Hinterraum nach und nach die Studierenden aufs  Brutalste zusammenschlug. 
Die Kunde von diesem Aufstand erreichte kaum die Zeitungen. Es war der mündli -
che Zusammenhalt, der das Wissen zirkulieren ließ. Studierende und mein Nachfol-
ger in La Manouba, Michael Fisch, berichteten mir davon.

6 La Presse, 7. Februar 2011.  Zum Thema Krise und Arbeitslosigkeit in den ar-
abischen Ländern siehe die beiden folgenden Publikationen, die beide vor den Auf-
ständen erschienen: Zafiris Tzannatos, The Global Financial, Economic and Social  
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als in anderen Regionen Tunesiens bestehen im Landesinneren zwi-
schen den Generationen enorme Bildungsunterschiede: Die Älte-
ren sind überwiegend AnalphabetInnen, während die junge Gene-
ration zur Hälfte Abitur macht und über 30 Prozent ein Studium 
aufnehmen. Der Frauenanteil  der Studierenden liegt höher als  in 
Deutschland.

Ein großer Teil der Bevölkerung im tunesischen Landesinneren 
arbeitet im informellen Sektor und verdient dort außerordentlich 
wenig. Aber auch die Löhne im formellen Sektor reichen nicht zum 
Überleben  (KrankenhauspflegerInnen:  250  Euro;  Sekretärinnen: 
100 bis 125 Euro; Hausangestellte: 40 bis 100 Euro; offiziell gilt ein 
Mindestlohn von monatlich 140 Euro).7 Bauarbeiter, die 60 Euro 
verdienen, müssen davon 15 Euro an ihre Vorgesetzten zahlen, um 
nicht im nächsten Monat von der Beschäftigtenliste gestrichen zu 
werden.8 Für viele Jugendliche gibt es keine Perspektive auf Heirat 
und Gründung eines eigenen Hausstands. Der soziale Zusammen-
halt der Großfamilie,  des Freundes- und Bekanntenkreises sowie 
der Nachbarschaft wird im Wesentlichen von den Frauen getragen 
und ist überlebenswichtig.

Das Landesinnere und die illegale Ausreise

Die Jugend dieser Region ist mobil und zugleich stark an ihre Her-
kunftsorte und deren Sozialgefüge gebunden. Einkünfte aus ande-
ren Städten und Ländern fließen in die lokale Ökonomie ein. Ein 
naheliegender Weg zu Arbeit und Einkommen hat viele nach Liby-

Crisis and the Arab Countries: A Review of the Evidence and Policies for Employ-
ment Creation and Social Protection, Beirut 2009, [http://www.ilo.org/public/eng-
lish/region/arpro/beirut/downloads/aef/global_eng.pdf];  Lahcen  Achy,  Trading 
High Unemployment for Bad Jobs: Employment Challenges in the Maghreb, Wash-
ington  2010,  [http://carnegieendowment.org/files/labor_maghreb.pdf].  In  beiden 
Papieren wird versucht, die von Sicherheitsfanatikern beschworene Gefahr der „Ju-
gendbeule“ in eine Chance auf sozialen Wandel des peripheren Kapitalismus umzu-
deuten.

7 Le Quotidien, 16. Dezember 2010.
8 Assabah, 13. Januar 2011.
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en geführt.  Auch die  Armuts-Migration über  das  Mittelmeer  ist 
hier gängiger als  in anderen Teilen Tunesiens.  Ein großer Teil  der 
Boots-Flüchtlinge stammt von hier. Dabei werden die Abschiebun-
gen aus Europa seit einigen Jahren zahlreicher. Im Jahr 2009 hat al-
lein Frankreich 3.222 TunesierInnen abgeschoben, mehr als je zuvor.9 

Die Europäische Union hat im Rahmen ihrer neuen „Nachbar-
schaftspolitik“ (2003) und „Sicherheitsstrategie“ (ebenfalls  2003) 
verstärkt in Nordafrika  eingegriffen.  Am 20.  Januar  2004 verab-
schiedete das willfährige tunesische Regime das Gesetz zum See-
handel und das Gesetz zur polizeilichen Verwaltung der Schifffahrt; 
am 3. Februar 2004 folgte das Strafgesetz zu irregulärer Ein- und 
Ausreise. Mit drei Jahren Haft und umgerechnet 6.000 Euro waren 
jetzt diejenigen zu bestrafen, die Hinweise zur „klandestinen Aus-
reise“  geben  oder  Unterkünfte  beziehungsweise  Transportmittel 
bereitstellen.  Der  Versuch  und  vorbereitende  Handlungen  sind 
strafbar. Wer von derartigen Vorhaben und Vorbereitungen erfährt, 
diese aber nicht den Behörden meldet, macht sich ebenfalls straf-
bar.  In den letzten Jahren sollen sich nach Auskunft tunesischer 
Anwälte stets zwischen 1.500 und 2.000 Personen aufgrund dieser 
Delikte in den tunesischen Gefängnissen befunden haben, wobei 
der genaue Inhaftierungsort überwiegend unbekannt geblieben sei. 
Die  meisten sollen eine Haftstrafe  von zwischen sechs  Monaten 
und zwei Jahren sowie eine Geldstrafe von umgerechnet 500 Euro 
erhalten haben. Nicht-TunesierInnen, die über das Land nach Euro-
pa auszureisen versuchten, sollen in 13 geheimen Abschiebelagern 
verschwunden  sein  –  so  meldeten  italienische  Menschenrechts-
gruppen ab 2004. Wahrscheinlich haben EU-Staaten die Errichtung 
und den Betrieb dieser Lager finanziert. 

Die  veränderte  Rechtslage  erleichterte  der  tunesischen Polizei 
die Jagd nach Ausreisewilligen. Dabei spielten auch die tunesischen 
Antiterrorgesetze  eine  Rolle.  Seit  2004  häuften  sich  im  ganzen 
Land  die  Razzien  gegen  Jugendliche,  wobei  sowohl  migrations-

9 La Cimade, Centres et locaux de rétention admistrative. Rapport 2009, Paris 
2009, S. 18.
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rechtliche als  auch antiterroristische Begründungen bemüht wur-
den. Die Verhafteten wurden nach terroristischen Aktivitäten in ih-
rer Umgebung ausgefragt, nach Personen, die in den Irakkrieg auf-
brechen wollten, nach dissidenten Diskussionsgruppen – und auch 
nach Vorhaben der irregulären Ausreise.  Viele berichteten später, 
gefoltert worden zu sein. Menschenrechtsaktivisten, die von diesen 
Razzien, Verhören und Foltermethoden erfuhren, wussten nicht so 
recht, wie sie diese Praxis einordnen sollten, handelte es sich bei 
den Verhafteten doch im Allgemeinen um ziemlich  unpolitische 
junge Leute, die bald wieder freigelassen wurden.

Der Verdacht auf ein Ausreisevorhaben machte sich an Kleinig-
keiten fest. Schon der Besitz eines GPS-Geräts oder wettertaugli-
cher Kleidung konnte verhängnisvoll werden. Schließlich verschwan-
den diese Dinge aus dem sichtbaren Straßen- und Geschäftshandel. 
Auch  die  Kommunikation  über  Telefon und Internet  wurde  für 
Ausreisewillige gefährlich.

Ein weiterer wirkungsvoller Kontrollmechanismus erwuchs dar-
aus, dass sich Zoll, Küstenwache und maritime Gendarmerie an den 
mafiösen  Import-Geschäften  des  Ben-Ali-Clans  beteiligten.  Im 
vergangenen  Jahrzehnt  konnte  man  auf  den  großen  Märkten  in 
Sfax  und  Tunis  Haushaltsgeräte  jeder  Art,  modernste  Fernseher 
und alle möglichen technischen Anlagen für Unternehmen und Pri-
vatleute  zollfrei  als  Schmuggelware  kaufen.  Sie  waren in  großen 
Mengen  und  fein  säuberlich  am  Straßenrand  aufgestellt.  Der 
Schmuggel verlief zu Lande und zu Wasser über Libyen. Häfen und 
Anlegestellen  waren  in  das  feinmaschige  Netz  der  polizeilichen 
Überwachung und des Ben-Ali-Schmuggelgeschäfts eingebunden.

2009 erfolgten die ersten Abschreckungsurteile. Am 20. Januar 
2009 versuchten dreißig Jugendliche in La Marsa,  am Rande von 
Tunis, auf dem Seeweg auszureisen. Ihr Boot sank, wobei 17 Perso-
nen ertranken. Am 9. Oktober 2010 verurteilte das Amtsgericht 
Tunis sechs der Überlebenden zu Haftstrafen von zwischen zwan-
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zig und sechzig Jahren; darüber hinaus wurden alle Überlebenden 
zu Geldstrafen von umgerechnet je 12.000 Euro verurteilt.10 

Die Situation in Tunesien vor dem Aufstand

Ein Merkmal des tunesischen Polizeistaats war in den letzten Jah-
ren die Internetzensur.11 YouTube,  Dailymotion und eine Reihe of-
fener  Diskussionsforen  waren  jahrelang  nicht  abrufbar,  ganz  zu 
schweigen von oppositionsnahen Seiten wie TunisNews und Tunis-
Online oder der arabischen Internetseite von Al Dschasira. Im Mai 
2010 weiteten die polizeilichen Überwachungseinheiten die Inter-
netzensur auf Skype aus.12 Nachdem im Juni 2010 der erneuerte Pa-
ragraph 61a in Kraft trat, demzufolge jeder Kontakt mit Auslän-
dern,  der  die  Interessen  Tunesiens  schädigt,  mit  fünf  bis  zwölf 
Jahren Haft zu bestrafen ist, versuchten Jugendliche in Tunis am 4. 
August 2010 aus Internet-Cafés heraus eine Flash-Mob-Protestak-
tion gegen die Zensur zu organisieren. Im Nobel-Vorort Sidi Bou 
Said wurden sie von Polizisten durch die Straßen gejagt, manche 
wurden verhaftet. 

Am 9. August 2010 brach in der Region Ben Guerdane ein mehr-
wöchiger lokaler Aufstand aus. Ben Guerdane liegt an der Grenze zu 
Libyen, und die Region lebt vom Schmuggel aus dem Nachbarland. 
Auslöser des Aufstands war die Schließung des libyschen Grenz-
übergangs. Einige Monate zuvor hatte Libyen bereits Maßnahmen 
zur Einschränkung des Grenzverkehrs eingeführt:  Durchreisende 
mussten  mindestens  1.000  US-Dollar  mit  sich  führen  und  pro 
Fahrzeug eine Grenzpassagegebühr von 80 Euro entrichten.  Die 
Unruhen flauten ab, nachdem sich die tunesische und die libysche 

10 Assabah, 12. Oktober 2010.
11 Die Organisation „Reporter ohne Grenzen“ setzte Tunesien fast als Schluss-

licht auf seinen Index der Pressefreiheit: auf Platz 164 von 178 Ländern. 
12 Zu diesem Zeitpunkt waren im algerischen Oran erste Stimmen zu hören, dass 

es im gesamten Maghreb zum Aufstand kommen könnte. Das waren mündlich ver-
mittelte Gerüchte, die vage in algerischen Zeitungen aufgegriffen wurden.
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Regierung  Ende  Oktober  2010  auf  die  Aufhebung  der  Reisebe-
schränkungen einigten.13 

So zeichnete sich das Ben Ali-Regime während seiner letzten Mo-
nate sowohl durch die Verschärfung seines polizeistaatlichen Charak-
ters als auch dadurch aus, dass es ihm nicht gelang, lokale Proteste 
und Aufstände gänzlich zu unterbinden. Dennoch machte das Re-
gime auf Außenstehende einen stabilen Eindruck. Zine El Abidine 
Ben Ali, der selbst dem Polizei- und Geheimdienstapparat entstammt, 
befand sich bereits  seit 1987 an der Macht. In den rund 23 Jahren 
seiner Herrschaft hatte sich ein System des Klientelismus und der 
Kleptokratie herausgebildet, dessen Hauptnutznießer Ben Alis Fa-
milienangehörige waren. Auch dieses System von Abgaben, Erpres-
sungen und Profitaneignungen wurde durch die engmaschige poli-
zeistaatliche  Kontrolle  gesichert.  Als  offizielles  Feindbild  diente 
der im Schulterschluss mit dem Westen immer wieder aufs Neue 
beschworene Islamismus. 

Anfang September 2010 lobte der IWF Tunesien, das Land habe 
die Folgen der internationalen Finanzkrise gut bewältigt. Moniert 
wurde lediglich die einseitige Ausrichtung Tunesiens am europäi-
schen Wirtschaftsraum.14 Trotz der weltweiten Finanzkrise konnte 
der tunesische Staat 2010 seine Devisenreserven auf umgerechnet 
sieben Milliarden Euro erhöhen, entsprechend dem Wert der in 147 
Tagen importierten Waren. Das Haushaltsdefizit Tunesiens war mit 
4,6  Prozent  des  Bruttoinlandsprodukts  im November  2010  ver-

13 AFP Tunis, 29. Oktober 2010. Nachdem im Zuge des Aufstands weitere Er-
leichterungen propagiert worden waren, hat das durch den libyschen Aufstand in  
Bedrängnis geratene Gaddafi-Regime die Grenzsteuer am 16. Februar 2011 wieder 
eingeführt: Le Temps, 16. Februar 2011.

14 Jeune Afrique, 14. September 2010. Der tunesische Textilsektor ist vollständig 
an Europa ausgerichtet.  Die  Stoffe  werden nach Tunesien  importiert,  die  fertige 
Kleidung wird nach Europa exportiert. Ein weiteres Beispiel für diese Ausrichtung 
am europäischen Raum: 12.000 bis 20.000 junge TunesierInnen arbeiten in – über-
wiegend französischen – Call Centern in Tunesien, sie bearbeiten Telefonanrufe aus 
Frankreich; vgl. Le Monde, 13. Juli 2010; Assabah, 23. Juli 2010. Das tunesische Ar-
beitsministerium richtete – wohl nicht zuletzt mit Blick auf diese Beschäftigungs-
sparte – noch im Juni 2010 Fremdsprachkurse für 20.000 Studierende ein. 
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gleichsweise niedrig, auch dies ein – trügerisches – Anzeichen für 
Stabilität.15 

Die Europäische Union bereitete sich gerade darauf vor, dem tu-
nesischen Staat unter Ben Ali den status avancé zuzuerkennen, der 
eine „privilegierte“ Anbindung an die EU garantiert hätte.16 Doch 
dann zerfiel, beginnend mit der tunesischen Revolution, das politi-
sche und soziale Gefüge am südlichen Rand der EU.

Vom 17. Dezember 2010 zum 14. Januar 2011: 
Chronik des Aufstands

Über  Telefon,  E-Mail,  Twitter,  Facebook  und  Ticker-Meldungen 
konnte ich die Aufstandsbewegung fast in Echtzeit verfolgen. Ab 
Beginn des Jahres 2011 kam das Geschehen über Satellitenempfang 
des Fernsehsenders Al Dschasira 24-stündig „live“ ins Wohnzim-
mer. Die visuelle Darstellung und der Korrespondenzcharakter der 
elektronischen Medien erlaubten eine Nähe zum Geschehen,  die 
durch das bloße Lesen von Zeitungsmeldungen nicht zu erreichen 
ist. Dieser Umbruch in der Rezeption hat zwei gravierende Folgen 
für die Dokumentation von Sozialprozessen. Erstens sind die nahe-
gehenden virtuellen Erfahrungen nur schwer zu vermitteln: Bereits 
um die Jahreswende „wussten“ wir als virtuelle Gemeinde, dass der 
Aufstand  erfolgreich  sein  und  Ben  Ali  gestürzt  werden  würde. 
Doch bis zum Vorabend seiner Flucht am 14. Januar 2011 ging man 
in Europa davon aus, dass sich das Ben Ali-Regime halten würde. 
In persönlichen Gesprächen im durchaus politisierten Bekannten-
kreis  wurde die wachsende Kluft in der Erfahrungswelt deutlich. 
Die zweite Folge betrifft die wissenschaftliche Dokumentierbarkeit 
von Sozialbewegungen. Dass etwas verlorengeht, wenn man münd-
lich  vermitteltes  Geschehen  schriftlich  aufzeichnet,  ist  bekannt. 

15 Le Quotidien, 1. Januar 2011.
16 Tunesien war der erste Mittelmeerdrittstaat, mit dem die EU 1995 ein Assozia-

tionsabkommen schloss und galt der EU als Musterschüler im Barcelona-Prozess 
und in der Union für das Mittelmeer.
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Ähnliches gilt aber auch für das Wissen, das die neuen elektroni-
schen Medien Interessierten zeitnah zu erlangen erlauben.

Für die hier vorgelegte Chronik habe ich vor allem die Meldun-
gen der Nachrichtenagenturen ausgewertet. Aufgrund der strengen 
Zensur und der ständigen Angriffe auf JournalistInnen waren, mit 
Ausnahme von Tunis, die gesamte Zeit des Aufstands hindurch kei-
ne JournalistInnen bei den Auseinandersetzungen anwesend. Zu al-
lem, was außerhalb von Tunis geschah, meldeten sich Augenzeugen 
eigeninitiativ bei den Nachrichtenagenturen: Bei AFP und AP wa-
ren es Aktivisten der Gewerkschaftsbasis, das heißt häufig Lehrer, 
außerdem vereinzelt Rechtsanwälte. Die regierungstreue tunesische 
Presseagentur TAP stützte sich auf Polizei- und Regierungspartei-
berichte. Die tunesischen Zeitungsdarstellungen waren – im Un-
terschied etwa zu den algerischen – völlig inhaltsleer, formelhaft  
und hetzerisch. Ich habe sie nur als formale Belege für das Ge-
schehen herangezogen. Einen erleichterten Zugang zu vielen Mel-
dungen  erlaubte  der  tägliche  Pressespiegel  TunisNews,  dessen 
Webseite [www.tunisnews.net] in Tunesien gesperrt war.17

Die internationale Berichterstattung begann im Wesentlichen zu 
Beginn des Jahres 2011. Erst als der Funke des Aufstands nach Al-
gerien übersprang reagierten einige Think Tanks und legten erste 
zögerliche Analysen vor (siehe unten, 3. Januar). Die Berichterstat-
tung von AFP und AP wurde nicht informativer, sondern eher we-
niger informativ,  nachdem die Bewegungen die Hauptstadt Tunis 
erreicht hatten, obwohl man das Gegenteil hätte erwarten können, 
da sich die journalistischen Darstellungsmöglichkeiten ja verbessert 
hatten. Es hatte den Anschein, als reproduzierten die Nachrichten-
agenturen  die  Haltung  der  europäischen  und  insbesondere  der 
französischen und italienischen Politiker, die auf den Fortbestand 

17 Siehe  die  zahlreichen  Hinweise  auf  [www.materialien.org/worldwide/africa/
maghreb/index.html]  sowie  folgende  Webseiten  und  Blogs:  [http://www.faceboo
k.com/pages/Ben-Ali-Wall-of-Shame/185493794812423],  [http://www.babelmed.ne
t/index.php?l=en], [http://azls.blogspot.com/], [http://www.tunisnews.net], [http
://24sur24.posterous.com/tag/sidibouzid],  [http://nawaat.org/portail],  [http://ww
w.rue89.com/].
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des Ben Ali-Regimes setzten und die Möglichkeit eines erfolgrei-
chen, im Sturz des Regimes kulminierenden Aufstands zu verdrän-
gen bemüht waren.

Erste Phase (17. Dezember 2010 bis 2. Januar 2011): 
Der Aufstand im Landesinneren unter wirksamer 
Nachrichtensperre

Montag, 17. Dezember 2010: Der 26-jährige ambulante Obst- und 
Gemüseverkäufer Mohamed Bouazizi übergießt sich vor dem Gou-
verneurssitz von Sidi Bouzid mit Benzin  und zündet sich an. Le-
bensgefährlich verletzt wird er ins Krankenhaus von Tunis eingeliefert. 
Eine  Nachrichtensperre  wird  verhängt,  damit  keine  Informationen 
über seinen Gesundheitszustand an die Öffentlichkeit gelangen. Es 
handelt sich um einen unverheirateten Hochschulabsolventen, der 
durch seinen Obst- und Gemüsehandel seine Familie ernährt. Ver-
treter des Ordnungsamts hatten ihn bedroht, weil er keine Geneh-
migung  für  den  Verkaufskarren  vorweisen  konnte.  Anscheinend 
wollte Bouazizi kein Schmiergeld zahlen und wehrte sich gegen die 
Beschlagnahme  seiner  Ware.  Anschließend  versuchte  er,  bei  der 
Präfektur und beim Rathaus eine Beschwerde vorzubringen, wurde 
aber von beiden Behörden abgewiesen und schikaniert. Eine Beam-
tin ohrfeigte  ihn.  Daraufhin  unternahm er  seinen Selbstverbren-
nungsversuch.  –  Am Freitagabend veranstalten  mehrere  dutzend 
DemonstrantInnen ein Sit-In vor dem Gouverneurssitz.18 

Samstag, 18. Dezember 2010: DemonstrantInnen versuchen in den 
Gouverneurssitz einzudringen. Besucher eines Straßenmarktes schlie-
ßen sich ihnen an. Es kommt zu ersten Zusammenstößen mit der 
Polizei,  die  Tränengas  einsetzt.  Die  DemonstrantInnen bewerfen 
den  Gouverneurssitz  und  die  Polizeifahrzeuge  mit  Steinen.  Die 
Auseinandersetzungen weiten sich auf verschiedene Stadtteile aus 

18 AP  Tunis,  18.  Dezember  2010,  19:43;  Reuters  Tunis,  19.  Dezember  2010, 
14:59;  Al Dschasira,  18.  /  19.  Dezember 2010;  AFP Tunis,  28.  Dezember 2010,  
15:37.
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und halten den gesamten Tag über an. Geschäfte werden beschä-
digt,  ein Auto wird angezündet,  Reifen liegen brennend auf  der 
Straße. Drei Polizisten werden verletzt ins Krankenhaus gebracht. 
Mehrere DemonstrantInnen werden verhaftet.19 

Sonntag, 19. Dezember 2010: Polizeiliche Spezialeinheiten gehen 
auf den Straßen in Stellung. Die beiden Nachrichtenagenturen, die 
von diesen ersten Ereignissen berichten, stützen sich vorsichtig auf 
Augenzeugen. Ein oppositioneller Journalist wird beim Berichten 
vor Ort tätlich angegriffen. Auf Facebook gibt es bereits erste Fo-
tos von den Auseinandersetzungen. Tunesische Staatsvertreter äu-
ßern sich auch auf Nachfrage nicht.20 

Montag, 20. Dezember 2010: Die tunesische Presseagentur TAP 
meldet die Ereignisse in einem anonymen Kurzbericht. Die Vertre-
ter des Ordnungsamts hätten sich richtig verhalten. Vor einer In-
strumentalisierung des Vorfalls für eine Menschenrechtskampagne 
werde  gewarnt,  denn  eine  solche  Instrumentalisierung  gefährde 
Wohlfahrt und Entwicklung der Region. – Al Dschasira und Tunis-
News melden die Reaktionen der Oppositionsparteien. Diese äu-
ßern sich vorsichtig solidarisch und fordern einen „nationalen Dia-
log“, wie die verbotene islamische Ennahda-Partei, oder den Verzicht 
auf Gewalt, wie die ebenfalls verbotene Kommunistische Arbeiter-
partei. – In Sidi Bouzid wird ein  Gewerkschaftstreffen abgehalten, 
zu dem auch zwei Vorstandsmitglieder der  Union générale des tra-
vailleurs tunisiens (UGTT),21 Mohammed Saad und Mouldi Jendou-

19 AP  Tunis,  18.  Dezember  2010,  19:43;  Reuters  Tunis,  19.  Dezember  2010, 
14:59; Al Dschasira, 18. / 19. Dezember 2010.

20 AP  Tunis,  18.  Dezember  2010,  19:43;  Reuters  Tunis,  19.  Dezember  2010, 
14:59; Al Dschasira, 18. / 19. Dezember 2010.

21 Die UGTT verfügte nach der Unabhängigkeit Tunesiens zeitweilig über genü-
gend  Einfluss,  um  sich  mit  der  Regierung  messen  zu  können.  1961  integrierte 
Staatspräsident Habib Bourguiba die UGTT in seine Regierung und ging zur Natio-
nalisierung der großen Wirtschaftszweige über. In den 1970er Jahren wechselte die 
UGTT wieder in die soziale Opposition. Sie wurde ein Sammelbecken für verschie-
dene  Strömungen,  die  sich  politisch  nicht  mehr  äußern  konnten,  darunter  auch 
linksradikale Strömungen. Ben Ali sorgte durch einen von ihm veranlassten Füh-
rungswechsel dafür, dass die UGTT 1989 wieder eine staatstreue Linie vertrat. Die 
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bi, anreisen. Die Gewerkschaftsspitze ist Teil des Regimes. Die lo-
kale Gewerkschaftsbasis unterstützt jedoch teilweise den beginnen-
den Aufstand.  Auf dem Treffen formulieren die Gewerkschaften 
zwei  Forderungen:  Freilassung  aller  Festgenommenen  und  eine 
neue regionale Entwicklungs- und Beschäftigungspolitik.22 

Dienstag, 21. Dezember 2010: Die tunesische Regierung denun-
ziert die Oppositionsparteien. Der beginnende Aufstand gehe auf 
sie zurück, sie würden die Verzweiflung instrumentalisieren.23 Die 
Unruhen weiten sich auf andere Kleinstädte der Region aus. In ei-
nem Al  Dschasira-Bericht  heißt  es,  die  Bevölkerung fordere  Ar-
beitsplätze und Grundrechte. Die Gewerkschaften stünden mit dem 
Gouverneur von Sidi Bouzid in Verbindung; man werde sich in zwei 
Monaten wieder zusammensetzen, um eine Lösung zu suchen.24

Mittwoch,  22. Dezember  2010:  In  Sidi  Bouzid  steigt  am Mitt-
woch der 24-jährige Houcine Neji aus Protest auf einen Strommast 
und stirbt durch den Stromschlag. Vor seinem Selbstmord ruft er 
der Menge zu: „Kein Elend mehr! Keine Arbeitslosigkeit mehr!“ – 
In Sidi Bouzid hat sich ein „Unterstützungskomitee für die Bevöl-
kerung“ gegründet. Rund um das Rathaus nehmen die Spannungen 
zu. Einunddreißig am Wochenende festgenommene DemonstrantIn-
nen werden freigelassen, drei bleiben in Haft. In der nahegelegenen 
Kleinstadt Regueb wird eine weitere Demonstration abgehalten.25 

Freitag, 24. Dezember 2010: Auf der Sitzung der Regierungspar-
tei RCD in Sidi Bouzid werden unter Teilnahme des Generalsekre-
tärs Mohamed Ghariani  regionale  Entwicklungsprojekte im Wert 
von umgerechnet 7,5 Millionen Euro besprochen. Am Nachmittag 
kommt es in der Kleinstadt Menzel Bouzayene, 60 Kilometer von 

UGTT hat die Kandidatur Ben Alis 2004 und 2009 unterstützt. Die UGTT-Spitze 
unterstützte die Aufständischen erst ab dem 4.  Januar 2011. Siehe Yassin Temlali, 
Pourquoi le  syndicat  UGTT a joué un rôle  aussi  important dans  l’intifada tuni -
sienne, Maghreb Emergent, 25. Januar 2011, [http://www.maghrebemergent.com].

22 TAP Tunis, 20. Dezember 2010; Al Dschasira, 20. Dezember 2010.
23 AP Tunis, 21. Dezember 2010, 16:52.
24 Al Dschasira, 21. Dezember 2010.
25 AFP Tunis, 22. Dezember 2010, 23:33; Al Dschasira, 22. Dezember 2010.
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Sidi  Bouzid entfernt,  zu Unruhen.  Mehr als  2.000 Personen de-
monstrieren. Die Nationalgarde umzingelt die Stadt, dann schießen 
Nationalgardisten laut  Gewerkschaftsmitglied und Lehrer  Moha-
med Fadhel auf die DemonstrantInnen. Der 18-jährige Mohamed 
Ammari stirbt durch einen Schuss in die Brust, zehn weitere Perso-
nen erleiden Schussverletzungen. – Der Innenminister nimmt zu den 
Protesten Stellung, erwähnt aber die Toten und Verletzten nicht. Viel-
mehr erklärt er, mehrere Nationalgardisten hätten Brandverletzungen 
davongetragen, zwei lägen im Koma. DemonstrantInnen hätten eine 
Lokomotive und drei  Fahrzeuge der Nationalgarde in Brand ge-
setzt,  bevor  sie  den  Posten  der  Nationalgarde  mit  Steinen  und 
Brandsätzen angegriffen hätten. – Die aktuellen Ausgaben der op-
positionellen  Wochenzeitungen  Al-Maoukif und  Ettarik  El-Jedid 
werden verboten.26 

Samstag, 25. Dezember 2010: Das Innenministerium lässt verlau-
ten, dass die Schüsse in Menzel Bouzayene in legitimer Notwehr 
abgegeben worden seien.  Die  Behörden kündigen an,  dass  1.300 
Stellengesuche von HochschulabsolventInnen und auch von Nicht-
diplomierten geprüft würden. Polizei und Militär haben den Ver-
kehr rund um die Kleinstädte Bouzayene, Meknassy und Mizouna 
blockiert und brechen in Häuser ein. Mehrere Oppositionsparteien 
gehen inzwischen davon aus,  dass die Unruhen das Ausmaß des 
2008  in  der  nahegelegenen  Gafsa-Region  ausgebrochenen  Auf-
stands erreicht haben und sich zu einer schweren Krise auswachsen 
werden. – Erstmals kommt es in Tunis zu einer Solidaritätsdemons-
tration.  Fünfhundert  MenschenrechtsaktivistInnen,  Rechtsanwäl-
tInnen, Studierende und einfache GewerkschafterInnen demonstrie-
ren ab 11:00 Uhr vor der Gewerkschaftszentrale in der Hauptstadt. 
Abdessalem Jrad,  der  Chef  des  UGTT-Dachverbands,  distanziert 
sich von der Versammlung. Die Gewerkschaften hätten nicht dazu 
aufgerufen. Es seien Parolen gerufen worden, die die Gewerkschaf-
ten nicht unterstützen würden. Die Versammelten versuchen, sich 

26 AFP Tunis, 24. Dezember 2010, 18:58; La Presse, 25. Dezember 2010; Le Quo-
tidien, 25. Dezember 2010.
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zu einem Demonstrationszug zu formieren und die Polizeiabsper-
rung zu durchbrechen, doch die Polizei löst die Versammlung auf. 
MenschenrechtsaktivistInnen werden später an der Autofahrt nach 
Sidi  Bouzid gehindert.  –  In  der  Nacht zum 26.  Dezember 2010 
kommt es in der Kleinstadt Regueb, 37 Kilometer südwestlich von 
Sidi Bouzid, zu Unruhen. Autoreifen werden angezündet; das Rat-
haus, eine Bank und andere Gebäude werden auch am Folgetag mit 
Steinen  und  Brandsätzen  angegriffen.  Rund  2.000  Personen  de-
monstrieren. Das Gerichtsgebäude wird gestürmt,  Akten werden 
verbrannt. Außerdem wird ein Café, dessen Inhaber als regierungs-
freundlich gilt, in Brand gesetzt. Es kommt zu 24 Festnahmen.27

Sonntag, 26. Dezember 2010: Die Tageszeitung Achourouk veröf-
fentlicht mehrseitige Reportagen und Kommentare zu den Unru-
hen in und um Sidi Bouzid. – In der Nacht von Samstag auf Sonn-
tag kommt es an mehreren Orten in der Region zu Unruhen. Ein 
Demonstrant wird von der Polizei angeschossen. In dem Städtchen 
Souk Jedid (19.000 EinwohnerInnen),  15  Kilometer  südlich von 
Sidi Bouzid, demonstrieren einige hundert Personen. Ein Wachpos-
ten der Nationalgarde wird eingekreist und die lokale Präfektur wird 
in Brand gesetzt. Die Nationalgarde schießt, um die Menge aufzulö-
sen. – Ein weiterer arbeitsloser Hochschulabsolvent, der 34-jährige 
Lotfi Guadri, begeht Selbstmord. Er soll aufgrund seiner fünfjähri-
gen Arbeitslosigkeit psychisch instabil gewesen sein. Man findet ihn 
in einem Brunnen bei Sidi Bouzid. – In Ben Guerdane an der Grenze 
zu Libyen demonstrieren 800 Arbeitslose und drohen mit Aktionen, 
sofern sich ihre Situation nicht schnell verbessert. – Die Demonstra-
tionen weiten sich auf andere Regionen aus: nach Médenine, Kairou-
an, Sfax, auf die Kerkennah-Inseln und nach Sousse.28

27 AP Tunis, 25. Dezember 2010, 16:55; Al Dschasira, 25. Dezember 2010; Le 
Temps, 26. Dezember 2010; Achourouk, 27. Dezember 2010; Le Temps, 28. Dezem-
ber 2010; Assabah, 28. Dezember 2010.

28 AFP Tunis, 26. Dezember 2010, 15:00; AFP Tunis, 26. Dezember 2010, 19:41; 
AP Tunis, 27. Dezember 2010, 18:34; Achourouk, 27. Dezember 2010; Al Dschasira, 
26. Dezember 2010.
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Montag, 27. Dezember 2010: Im ganzen Land tagen die lokalen, 
regionalen und nationalen Regierungsinstanzen. Der Bürgermeister 
von Sidi Bouzid und zwei Beamte und eine Beamtin des Ordnungs-
amts werden vom Dienst suspendiert. Sie hatten Mohamed Bouazi-
zi von seinem Beschwerdeversuch abgehalten. – In Tunis findet ab 
13:00 Uhr eine vor allem von LehrerInnen und Gesundheitsarbei-
terInnen  besuchte,  mehrere  hundert  TeilnehmerInnen  zählende 
Gewerkschaftskundgebung  statt;  die  UGTT-Spitze  beteiligt  sich 
nicht. Es kommt zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.29 

Dienstag, 28. Dezember 2010: Staatspräsident Ben Ali hält erst-
mals seit Beginn der Unruhen eine Fernsehansprache „an das tune-
sische Volk“. Er sieht nur eine „Minderheit von Extremisten und 
aufheizenden Söldnern“ am Werk und droht, „das Gesetz“ in aller 
Härte anzuwenden. Außerdem spricht er Drohungen aus gegen Tu-
nesier, die in Al Dschasira-Sendungen auftreten. Er zeigt sich beim 
Krankenhausbesuch von Mohamed Bouazizi, der von Kopf bis Fuß 
verbunden ist.  Ben Ali  kündigt eine Beschäftigungsinitiative und 
eine Aufstockung der entsprechenden Ausgaben an. – Das größte 
deutsche  Unternehmen  in  Tunesien,  der  Autozulieferer  Leoni, 
kündigt an, in Sidi Bouzid ein neues Werk zu eröffnen. Leoni be-
treibt zu diesem Zeitpunkt bereits Fabriken in Sidi Abdelhamid bei 
Sousse, in Mateur bei Bizerte und in Ezzahra. – Neun Festgenom-
mene werden freigelassen. – Der libysche Staatschef Muammar al-
Gaddafi ordnet die vollständige Öffnung der tunesisch-libyschen 
Grenze zugunsten der  „tunesischen Brüder  und Schwestern“ an: 
Die Grenzpassage soll fortan gebührenfrei sein, das Abfertigungs-
verfahren soll  vereinfacht  werden.  Die  Grenzöffnung erfolgt  am 
Folgetag.  –  In Sidi  Ben Aounn und in Gafsa-Ksar  kommt es zu 
zwei neuen Fällen versuchten Selbstmords durch Verbrennung. – 
Tunesische RechtsanwältInnen halten vor dem Obersten Gericht in 
Tunis eine regierungskritische Kundgebung ab. Sie sind in der ver-
gangenen Woche massiven Einschüchterungen und Behinderungen 

29 AP Tunis, 27. Dezember 2010,18:34; La Presse, 28. Dezember 2010; Achou-
rouk, 28. Dezember 2010.
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bei der Verteidigung von DemonstrantInnen ausgesetzt gewesen. – 
Gewerkschafts- und regierungsnahe Kreise propagieren Infrastruk-
turprojekte in der Region Sidi Bouzid. Es sollen Schwimmbäder im 
Olympiaformat gebaut und Ländereien für weitere Bauprojekte er-
schlossen  werden.  Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen  sollen  Hoch-
schulabsolventInnen zu Verwaltungsposten verhelfen.30 – Die Jour-
nalistInnengewerkschaft  SNJT  kritisiert  die  „Medienblockade“, 
durch die versucht werde, die Berichterstattung über die Ereignisse 
in der  Region Sidi  Bouzid  zu  unterbinden.  KorrespondentInnen 
wird der Zugang zur Region verweigert. Alle Meldungen der Nach-
richtenagenturen gründen sich auf telefonisch mitgeteilte Augenzeu-
genberichte, meist von GewerkschafterInnen.  Die staatlich kontrol-
lierte Presse stellt die Vorkommnisse überhaupt nicht oder nur aus 
polizeilicher und staatlicher Sicht dar.31 – Am späten Nachmittag 
werden  die  Anwältinnen  Abderraouf  Ayadi  und  Choukri  Belaïd 
festgenommen, bedroht und misshandelt. Zwanzig ihrer KollegIn-
nen besetzen die Anwaltskammer, um ihre Freilassung zu fordern. 
Am Folgetag  werden Ayadi  und Belaïd  freigelassen.  –  In  Algier 
kommt es  im Viertel  M’hamed (Belcourt)  zu Unruhen.  Die  Be-
wohner  fordern  bessere  Wohnungen.  Zweiundfünfzig  Polizisten 
werden verletzt, 29 Personen werden festgenommen.32 

Mittwoch,  29. Dezember 2010:  In Sidi  Bouzid werden 21 neue 
Festeinstellungen und 200 neue Zeitverträge für langzeitarbeitslose 
Diplomierte  verkündet.  Sprecher  verschiedener  Unternehmen er-
klären, sie hätten bereits vor Jahren Anträge auf die Bewilligung von 
Investitionen in der Region eingereicht, aber bis heute keine Ant-
wort erhalten.33 – Der Kommunikationsminister Oussama Romdha-
ni, seit 1995 im Amt, wird entlassen. Auch verschiedene andere Regie-
rungsposten  werden  umbesetzt.34 –  Ammar  Amroussia,  politischer 

30 AP  Tunis,  28.  Dezember  2010,  20:49;  La  Presse,  29.  Dezember  2010;  Le 
Temps, 29. Dezember 2010; Achourouk, 29. Dezember 2010.

31 AFP Tunis, 28. Dezember 2010, 20:49.
32 Liberté, 29. Dezember 2010; El-Khabar, 30. Dezember 2010.
33 Le Temps, 30. Dezember 2010; Assabah, 30. Dezember 2010.
34 AFP Tunis, 29. Dezember 2010, 16:01.
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Aktivist und Korrespondent der verbotenen Zeitung  Al-Badil, wird 
aufgrund seiner Berichte zu Sidi Bouzid sowie eines Demonstrati-
onsaufrufs verhaftet. Er wird erst am 18. Januar 2011 freigelassen.35 

Donnerstag, 30. Dezember 2010:  Die Polizei hindert SchülerIn-
nen, Studierende und GewerkschafterInnen in mehreren Städten an 
der Durchführung von Demonstrationen. Staatspräsident Ben Ali 
entlässt den Gouverneur der Region Sidi Bouzid, Mourad Ben Jal-
loul, und zwei weitere Gouverneure. – EinwohnerInnen Sidi Bou-
zids protestieren gegen die tunesische Bank BTS, da sie sich weige-
re, günstige Kredite an junge Personen zu vergeben.36

Freitag, 31. Dezember 2010: Der 24-jährige Demonstrant Chawki 
Belhoucine Hadiri, am 24. Dezember 2010 in Menzel Bouzayene 
angeschossen, erliegt im Krankenhaus von Sfax seinen Verletzun-
gen. – Die Auseinandersetzungen beginnen, sich auf ganz Tunesien 
auszuweiten.  Ben  Ali  wird  in  einer  weitverbreiteten  Parole  als 
„Dieb“ bezeichnet. In Grombalia, Sousse, Monastir, Mahdia, Gafsa 
und Jendouba werden die Demonstrationen gewaltsam aufgelöst. 
Mehrere Personen werden verhaftet, so auch Aiya Elathmouni, der 
Sprecher  des  „Unterstützungskomitees“  von  Sidi  Bouzid  (siehe 
oben, 22. Dezember). – Seit der Ausweitung der Unruhen können 
JournalistInnen erstmals direkt von den Auseinandersetzungen be-
richten. Mehrere JournalistInnen werden von der Polizei geschlagen 
und bedroht. Die JournalistInnengewerkschaft SNJT protestiert ge-
gen die systematische Behinderung ihrer Arbeit und versucht ver-
geblich, eine Aussprache mit Innenminister Rafik Belhaj Kacem zu 
erwirken. Am Abend werden die Unruhen in einer Diskussionssen-
dung des privaten tunesischen Fernsehsenders Nessma TV erstmals 
unumwunden thematisiert. Diese Sendung bleibt jedoch eine Aus-
nahme, zu einer grundlegenden Lockerung der Zensur kommt es 
nicht.  – In Tunis und anderen Städten halten RechtsanwältInnen 
Kundgebungen ab, um ihre Solidarität mit der Bevölkerung der Re-

35 Amnesty International, Tunisia in Revolt: State Violence During Anti-Govern-
ment Protests, [http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE30/011/2011/en], S. 9.

36 Le Temps, 31. Januar 2011; AFP Tunis, 30. Dezember 2010, 19:36.
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gion Sidi Bouzid zum Ausdruck zu bringen. Sie protestieren dage-
gen, dass sie bei der Verteidigung von DemonstrantInnen von der 
Polizei gewaltsam eingeschüchtert werden und fordern Meinungs-
freiheit und Würde für die BewohnerInnen des Landesinneren. Die 
AnwältInnen erscheinen sehr zahlreich, in Roben mit roten Arm-
binden. In Tunis, Grombalia, Sousse, Monastir, Mahdia, Gafsa und 
Jendouba werden sie von der Polizei beleidigt und geschlagen. Die 
tunesische Anwaltskammer protestiert scharf gegen den „brutalen 
und präzedenzlosen Einsatz“ der Polizei.37 – In algerischen Zeitungs-
interviews und von Nachrichtenagenturen durchgeführten Befragun-
gen wird immer häufiger die Ansicht vertreten, das Land steuere auf 
schwerste Auseinandersetzungen zu.38 – Fotos und Kurzvideos, durch 
die DemonstrantInnen die Unruhen in der Provinz Sidi Bouzid doku-
mentiert haben, werden ins Internet gestellt und weltweit wahrge-
nommen. In Tunesien wird die Verwendung des Internets durch 
Verlängerung der Ladezeiten erschwert, eine Vielzahl von Websei-
ten wird gänzlich gesperrt. – Die Sprecherin des französischen Au-
ßenministeriums erklärt: „Mit diesen Tumulten [in Tunesien, H.D.] 
ist niemandem gedient.“39

Sonntag,  2. Januar 2011:  Mohamed Bouazizi,  der die Unruhen 
am 17. Dezember 2010 durch seine Selbstverbrennung in Sidi Bou-
zid ausgelöst hat, verstirbt am Abend.40 In der Kleinstadt Thala bei 
Kasserine kommt es zu schweren Auseinandersetzungen mit zahl-
reichen Verletzten. Ein Gebäude der Regierungspartei RCD wird in 
Brand gesetzt. 

37 AFP Tunis, 6. Januar 2011, 14:02.
38 AFP Tunis, 1. Januar 2011, 20:14; El Watan, 2. Januar 2011; L’Humanité, 31. 

Dezember 2010.
39 AFP Paris, 1. Januar 2011.
40 Die Todesmeldung ist inoffiziell. Bouazizis offizielles Todesdatum ist der 4. Ja-

nuar 2011. Vgl. Reuters Tunis, 5. Januar 2010, 11:15.
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Zweite Phase (3. bis 10. Januar 2011): Erste 
internationale Aufmerksamkeit und das Blutbad im 
Landesinneren

Montag, 3. Januar 2011: An mehreren Schulen kommt es – die Schul-
ferien sind zu Ende – zu Versammlungen und auch zu Unruhen. In 
Bizerte, Sidi Bouzid, Saïda und Thala gehen SchülerInnen am frü-
hen Abend auf die Straße. Bei den Demonstrationen geht es auch 
um die verbreitete Arbeitslosigkeit und die steigenden Preise für Le-
bensmittel und andere Güter des täglichen Bedarfs. In Thala setzt 
die Polizei Tränengas ein; unter anderem wird eine Tränengasgrana-
te in eine Moschee geworfen. Daraufhin zünden die DemonstrantIn-
nen  Autoreifen  an  und setzten  das  Gebäude  der  Regierungspartei 
RCD in Brand. – In den Städten Jendouba, Kef und Kasserine de-
monstrieren Arbeitslose zu den Stadtverwaltungen. – Vier Gewerk-
schafter  aus Sidi  Bouzid werden vor  den Disziplinarausschuss  der 
UGTT-Führung zitiert. – Die Webseiten der Regierung und ihrer ver-
schiedenen Ministerien sowie die einer Bank werden ab diesem Mon-
tag tagelang durch Internet-Aktivisten lahmgelegt. Andere offiziel-
le Websites werden „gekapert“, das heißt ihr ursprünglicher Inhalt 
wird durch einen neuen, von den Internet-AktivistInnen bestimm-
ten ersetzt. Auf diese Weise agiert etwa das Internet-Kollektiv „An-
onymous.“ Dieses verbreitet eine Erklärung, in der es heißt: „Die 
tunesische Regierung unter Präsident Ali zensiert in einem empö-
rendem Ausmaß, indem sie nicht nur die Blogs von Dissidenten 
sperrt, sondern auch Webseiten wie Flickr und jegliche Informati-
onsquelle, die einen Hinweis auf WikiLeaks enthält.“41 – Die Unru-

41 Le Monde, 5. Januar 2011. Durch die Ausweitung der Internetzensur reagiert 
das Ben Ali-Regime auf die Bedeutung, die etwa Facebook für die Mobilisierung zu 
Demonstrationen angenommen hat.  Eine Facebook-Gruppe namens „Herr Präsi-
dent, die Tunesier  machen Selbstverbrennungen“ zählt  vor ihrer Sperrung 12.000 
Mitglieder (bei insgesamt zwei Millionen tunesischen Facebook-NutzerInnen). Die 
als  „Ammar 404“ bekannte Zensuragentur ermittelt über das HTTPS-Internetpro-
tokoll die Passwörter von Facebook-NutzerInnen und legt deren Konten lahm. Die 
NutzerInnen  können  zunächst  auf  die  Subdomänen  von  Facebook  ausweichen 
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hen springen nach Algerien über, zunächst nach Oran.42 – Erstmals 
meldet sich eine Stimme aus den US-amerikanischen Think Tanks 
zu  den  Unruhen:  Christopher  Alexander  veröffentlicht  auf  der 
Webseite der Zeitschrift  Foreign Policy eine vorsichtige Einschät-
zung des tunesischen Protestwelle, in der das Ende des Ben Ali-Re-
gimes angedacht wird.43

Dienstag, 4. Januar 2011: Lebhafter Grenzverkehr nach Libyen. 
Den Grenzübergang Ras Jedir  überqueren täglich 3.600 Tunesier 
nach Libyen und 6.000 LibyerInnen nach Tunesien. – Ab 10:00 Uhr 
kommt es in Thala erneut zu Zusammenstößen zwischen Schüle-
rInnen und der Polizei. Auch in Sfax und an der geisteswissenschaft-
lichen Fakultät der Universität von Sousse kommt es zu Auseinan-
dersetzungen mit der Polizei. – Die Belegschaft des Unternehmens 
Tecnofar tritt in einen unbefristeten Hungerstreik, um die Auszah-
lung der letzten Monatslöhne durchzusetzen. – Proteste vor tune-
sischen Botschaften in verschiedenen Ländern.44

(etwa auf  [www.upload.facebook.com]),  später  nutzen sie  vor allem Verschlüsse-
lungsverfahren (SSH Tunneling, Tor). Vgl. Le Monde, 10. Januar 2011.

42 Le Monde 5. Januar. 2011; AFP Tunis, 4. Januar 2011, 00:02; Assabah, 4. Januar 
2011; Achourouk, 4. Januar 2011; El Watan, 4. Januar 2011.

43 Christopher Alexander,  Tunisia’s  Protest  Wave:  Where it  Comes From and 
What it  Means for Ben Ali,  [http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/01/02/
tunisia_s_protest_wave_where_it_comes_from_and_what_it_means_for_ben_ali].  
Dort heißt es unter anderem: „In fact, the protests have been building for at least  
two  years.  The  frustration  is  rooted  in  a  deep  history  of  unbalanced  economic 
growth. [...] Whether they lead to more dramatic change remains to be seen. [...] It 
is too early to know if these protests signal the beginning of the end for Ben Ali.  
However, Tunisia’s current political scene looks a bit like it did in 1975 and 1976, 
the beginning of the long slide for Ben Ali’s predecessor, Habib Bourguiba. [...] The 
fact that unemployed young people took to the streets is much less important than 
the fact that their cause has been taken up – and supplemented – by civil society or-
ganizations that spent most of Ben Ali’s rule under his thumb or too cowed to act. 
[...] Additionally, another long, slow slide toward chaos could simply set the stage 
for another Ben Ali – another unelected president who seizes power at the top and  
changes little below it.“

44 Achourouk, 5. Januar 2011; Reuters Tunis, 5. Januar 2010, 11:15; Al Dschasira, 
4. Januar 2011.
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Mittwoch, 5. Januar 2011: Mohamed Bouazizi wird in Sidi Bouzid 
bestattet. Am Trauerzug beteiligen sich 5.000 Personen, Rufe nach 
„Rache“ sind zu hören. Die Polizei hindert die Demonstration am 
Gang durch die Stadt und zu dem Ort der Selbstverbrennung; sie 
greift  die  DemonstrantInnen mit  Tränengasgranaten an.  Die  De-
monstrantInnen setzen das Gebäude der Regierungspartei in Brand. 
–  In  Oum Larayès  blockieren  Arbeitslose  die  Durchgangsstraße 
und drohen mit massenhaftem Selbstmord. – In Tunis werden Stu-
dierendenproteste auf dem Campus dadurch erstickt, dass sich zivil 
gekleidete Sicherheitskräfte in erste Ansammlungen mischen und 
alle,  die Reden halten wollen, persönlich bedrohen. – In Menzel 
Bouzayene erschießt die Polizei zwei Personen. Die polizeilichen 
Eingreiftruppen sind dort  sogar  in Schulen eingedrungen.  –  Der 
deutsche  Autozulieferer  Leoni  konkretisiert  seinen  Investitions-
plan. Er sieht die Schaffung von mehr als tausend Arbeitsplätzen in 
Sidi Bouzid ab dem zweiten Halbjahr 2011 vor. Außerdem werden 
Regierungspläne für Infrastrukturprojekte im Wert von 4,5 Millio-
nen Dollar bekannt gegeben. – Da eine Korrespondentenberichter-
stattung aus den Unruhegebieten fast unmöglich ist, ruft Le Monde 
zu E-Mail-Bekundungen auf und erstellt daraus Artikel. – Schwers-
te Unruhen in ganz Nordalgerien. Die Auseinandersetzungen sind 
härter als die zeitgleich in Tunesien stattfindenden. Zu Zusammen-
stößen kommt es auch in der Innenstadt von Algier, die Haupt-
stadt ist zeitweise von der Außenwelt abgeschnitten.45 

Donnerstag, 6. Januar 2011: Landesweiter Streik mit Kundgebun-
gen fast aller 8.000 in Tunesien registrierten RechtsanwältInnen, aus 
Protest  gegen  die  Polizeiangriffe  auf  die  Solidaritätskundgebung 
vom 31. Dezember 2011. Inzwischen ist bekannt geworden, dass 
die Polizei auch RechtsanwältInnen angegriffen hat, die der Regie-
rungspartei RCD angehören; diese beteiligen sich nicht am Streik. 
– Mittlerweile sind zahlreiche BloggerInnen und Internet-Aktivis-

45 Reuters Tunis, 5. Januar 2010, 11:15; Assabah, 6. Januar 2011; Al Dschasira, 5. 
Januar 2011; La Presse, 6.  Januar 2011; Le Quotidien, 6. Januar 2011; El Watan, 6. 
Januar 2011; Le Monde, 6. Januar 2011.
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tInnen verhaftet worden, ohne dass bekannt wäre, wo sie festgehal-
ten werden. Zu den Verhafteten zählen MenschenrechtsaktivistIn-
nen und Dissidenten wie Hamadi Kaloutcha, Azyz Ammami, Slim 
Ammamou und Slah Eddine Kchouk. Auch der unter dem Künst-
lernamen „El  General“  bekannte  22-jährige  Rapper Hamada Ben 
Amor aus Sfax ist verhaftet worden. Er hat im vergangenen De-
zember den Rap „Rais Lebled“ („Präsident des Landes“) verfasst, 
den inzwischen ganz Tunesien kennt: „Herr Präsident, dein Volk ist 
tot / Die Menschen essen aus Mülleimern / Sieh dich um, was im 
Land passiert / Überall Unruhe, die Menschen haben keinen Ort zum 
schlafen / Heute spreche ich im Namen des Volkes / Erdrückt vom 
Gewicht der Ungerechtigkeit / Dein Volk ist tot.“ Der Rap klagt die 
„ungerechte Verteilung des Reichtums“, die „Armut“, die „Unge-
rechtigkeit“ und die „Korruption“ an. Die Verhaftung Ben Amors 
löst eine einzigartige Protestwelle aus. Auf den Demonstrationen 
wird seine Freilassung verlangt. Nach drei Tagen Haft kommen die 
meisten der Verhafteten wieder frei.46 – Über 3.000 Tunesier befin-
den sich ohne Pass in Libyen, das Konsulat stellt ihnen keine neuen 
Pässe  aus.  Vierzehn  von ihnen haben am Vortag  mit  kollektiver 
Selbstverbrennung gedroht,  wenn sie nicht bis  Monatsende neue 
Pässe  erhalten.  –  Solidaritätskundgebungen vor  tunesischen Bot-
schaften in verschiedenen Ländern. – Seit einer Woche versucht die 
französische  Zeitung  Le Monde vergeblich,  eine  Korrespondentin 
nach Tunis zu schicken; sie wird nicht ins Land gelassen.47 – Das State 
Department  in  Washington  bestellt  den  tunesischen  Botschafter 
ein. In Paris empfängt die französische Außenministerin Michèle 
Alliot-Marie, die ihren Winterurlaub in Tunesien verbracht hat und 
freundschaftlich wie geschäftlich mit der tunesischen Herrschercli-

46 Le Monde, 11. Januar 2011; Reporters Without Borders, Wave of Arrests of 
Bloggers  and  Activists,  [http://en.rsf.org/tunisia-wave-of-arrests-of-bloggers-and-
07-01-2011,39238.html]. Der Rap „Rais Lebled“ kann aus dem Internet herunterge-
laden werden: [http://gosong.net/download/sd9J4O6z0-c/el_general_hamada_ben_
amor.html]. Mit Clip findet man ihn auf Youtube und zahlreichen weiteren Webseiten. 

47 AFP Tunis, 6. Januar 2011, 14:02; Assabah, 7. Januar 2011; Le Monde, 7. Janu-
ar 2011.
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que verbunden ist, den tunesischen Außenminister Kamel Morjane; 
über die auf diesem Treffen besprochenen Fragen und die Ergebnis-
se der Besprechung gibt es keine Verlautbarungen. Die italienischen 
und spanischen Regierungen äußern sich nicht zur Entwicklung in 
Tunesien.48

Freitag, 7. Januar 2011: Landesweite Mobilisierung der Schüle-
rInnen und LehrerInnen ab 10:00  Uhr,  Kundgebungen und De-
monstrationen. Die Polizei stürmt die Universität Sousse während 
einer Vollversammlung. Die Polizisten richten beträchtlichen Sach-
schaden an, versperren die Ausgänge und schlagen auf die Studie-
renden ein. Zahlreiche Verletzte und Tränengasvergiftungen.49

Samstag, 8. Januar 2011: In Thala, Regueb und Kasserine kommt 
es zu heftigen Auseinandersetzungen. Die Polizei schießt zunächst 
mit Gummigeschossen, dann mit scharfer Munition. – Die europäi-
schen Medien beginnen – nach drei Wochen Aufstand – ausführlich 
über Tunesien zu berichten. Der Berliner  Tagesspiegel titelt: „Auf-
schrei der Mundtoten in Tunesien und Algerien. Erstmals begehren 
die Tunesier massenweise gegen Arbeitslosigkeit,  Unterdrückung 
und Zensur auf – der Staat schlägt zurück.“50

Sonntag, 9. Januar 2011: Kasserine, Regueb und Thala sind von 
Spezialeinheiten der  Polizei  eingekesselt  und vollständig von der 
Außenwelt abgeschnitten. Das Telefonnetz, der Mobilfunk und das 
Internet sind gesperrt. „‚Wir haben keine Angst‘, skandieren in Tu-
nesien die jungen DemonstrantInnen und wehren sich mit Steinen 
und  Molotowcocktails  gegen  Spezialeinheiten  der  Polizei  und 
schwer  bewaffnete  Soldaten.  [...]  ‚Die  Lage  kennt  kein  Zurück 
mehr‘, schreibt ein Blogger.“51 Dem tunesischen Innenministerium 
zufolge sterben während der Auseinandersetzungen an diesem Wo-
chenende  14  Menschen.  Internationale  Presseagenturen sprechen 
von 23 Opfern. Die Menschenrechtsorganisation Conseil national  

48 El País, 9. Januar 2011.
49 Marie  Kostrz,  La  police  a  pris  d’assaut  la  faculté,  [http://www.rue89.com/

2011/01/08/].
50 Der Tagesspiegel, 8. Januar 2011.
51 Die Tageszeitung, 10. Januar 2011.
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pour la liberté en Tunisie (CNLT) legt eine Liste mit mehr als fünf-
zig Namen von der Polizei erschossener Personen vor (16 Tote in 
Thala, 22 in Kasserine, zwei in Meknassi, einer in Feriana, acht in 
Regueb); die Nachweise und Augenzeugenberichte werden auf der 
TunisNews-Webseite veröffentlicht, die sich in diesen Tagen zu ei-
nem wichtigen Ort der tagtäglichen Dokumentation der Meldungen 
von Augenzeugen, Oppositionellen, Nachrichtenagenturen und Zei-
tungen sowie zur Plattform für die allmähliche internationale Auf-
merksamkeit entwickelt.52 – Das Krankenhaus in Kasserine, in dem 
sich viele Schwerverletzte befinden, wird vom Militär besetzt. Dem 
Krankenhaus gehen die Blutreserven aus. Am Sonntag geht die Po-
lizei in Regueb gegen Begräbnisumzüge vor. Die Armee versucht, 
sich  zwischen  Polizei  und  Bevölkerung  zu  stellen.  Weitere  De-
monstrationen werden unter anderem in El Hamma, Bizerte, Gafsa, 
Redayef und El Ksar abgehalten. – In Tunis gehen Spezialeinheiten der 
Polizei in Stellung. – Der Internationale Bund der Menschenrechts-
ligen (Fédération  internationale  des  ligues  des  droits  de  l’homme, 
FIDH) fordert die EU auf, die seit Mai 2010 laufenden Verhand-
lungen über den  status avancé der Partnerschaft zwischen der EU 
und Tunesien auszusetzen, gibt aber zugleich zu verstehen, dass er 
nicht mit einem solchen Schritt rechne, da die tunesische Regie-
rung in EU-Kreisen über starken Rückhalt verfüge. – Die Unruhen 
in Algerien haben nachgelassen. Die Regierung hat die Preise für 
Grundnahrungsmittel  gesenkt.  Die  politischen Parteien  und eine 
Vielzahl autonomer Gewerkschaften sind auf Distanz zu den De-
monstrantInnen gegangen. Fünf Menschen hat die Polizei bei den 
Unruhen in Algerien erschossen. – Hundert Personen demonstrie-
ren vor der tunesischen Botschaft in Montréal.53 – In der ARD-Ta-
gesschau (20:00 Uhr) wird kurz vor dem Wetterbericht zum ersten 

52 Siehe  [http://www.tunisnews.net/09Janvier11f.htm].  Wichtig  werden  außer-
dem  die  Darstellungen  auf  Global  Voices  Online  [http://globalvoicesonline.o
rg/2011/01/09/tunisia-please-tell-the-world-kasserine-is-dying/?utm_source=tw
itterfeed&utm_medium=twitter], Nawaat [https://twitter.com/nawaat], OpTunisia 
[http://search.twitter.com/search?q=%23OpTunisia] und SidiBouzid [http://searc
h.twitter.com/search?q=%23SidiBouzid].
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Mal von den tunesisch-algerischen Aufständen berichtet. Die Bild-
berichterstattung  über  die  Auseinandersetzung  im  tunesischen 
Landesinneren  fußt  auf  Handy-Kurzvideos  von  der  Website 
[https://twitter.com/nawaat].

Montag, 10. Januar 2011: In verschiedenen Stadtteilen von Tunis 
finden Kundgebungen statt: in Bab Jdid, Bab Eljazira, Boumendil, 
Bab Laassel, Bardo, auf dem Campus der Universität von Manouba 
und vor den Gymnasien von Khaznadar, Manouba und Den Den. 
Anschließend  ziehen  demonstrierende  SchülerInnen  und  Studie-
rende zu Tausenden vom Stadtrand in die Innenstadt. Dort werden 
ihre Demonstrationen von Spezialeinheiten der Polizei aufgelöst. – 
In Kasserine werden demonstrierende Rechtsanwälte von der Polizei 
eingekesselt. Die Polizei erschießt im Laufe des Tages an verschiede-
nen Orten der Stadt Passanten, die sich an keiner Demonstration be-
teiligt haben. Die Schüsse stammen zum Teil von Scharfschützen, die 
sich auf Dächern postiert haben, zum Teil schießen Polizisten aus 
fahrenden Fahrzeugen heraus.  Augenzeugenberichten zufolge er-
öffnen Polizisten  während eines  Trauerzuges  für  die  Opfer  vom 
Wochenende in der Stadt Kasserine im Westen des Landes das Feu-
er auf DemonstrantInnen und schießen ziellos in die Menge. Am 
Abend stehen in Kasserine 23 Gebäude in Flammen. – In Jendouba 
gibt es in allen Stadtteilen gewaltsame Zusammenstöße mit der Po-
lizei, nachdem am Vorabend die Gebäude der Regierungspartei an-
gezündet worden sind. Die DemonstrantInnen bringen nach und 
nach  die  Stadt  unter  ihre  Kontrolle  und  zünden  weitere  Regie-
rungsgebäude an. – Rund 2.000 Personen veranstalten in Ben Guer-
dane, der Grenzstadt zu Libyen, ein Sit-In. In Nabeul veranstalten 
die SchülerInnen des Gymnasiums Mahmoud Messadi ebenfalls ein 
Sit-In und weigern sich, in die Schule zurückzukehren. In Kairouan 
demonstrieren die Studierenden der Universität Rakkada, die De-
monstration wird brutal aufgelöst. – Bei neuen Unruhen in Tunesi-

53 Le Quotidien d’Oran, 10. Januar 2011; El Watan, 11. / 12. Januar 2011; Le Quoti-
dien, 11. Januar 2011; Neue Zürcher Zeitung, 19. Januar 2011; [www.assabilonline.net], 
10. Januar 2011; El País, 9. Januar 2011.
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en kommen an diesem Montag allein in Kasserine mehr als zwölf 
Menschen ums Leben. Zehn weitere werden verletzt, wie die Nach-
richtenagentur dpa am Abend von Rettungskräften erfährt.54 – Die 
Mobilisierung findet vermehrt über Facebook statt.  Eine blutbe-
fleckte tunesische Fahne ersetzt dort immer häufiger die Personen-
fotos. – Die Internet-Aktivisten, die die tunesischen Regierungs-
webseiten  attackiert  haben sollen,  werden freigelassen,  zwei  von 
ihnen wird am Folgetag der Prozess gemacht. – Die tunesische Re-
gierung ordnet die Schließung aller Schulen und Universitäten auf 
unbestimmte Zeit an. – Fernsehansprache von Ben Ali um 16:00 
Uhr: Er verspricht 300.000 neue Arbeitsplätze in den kommenden 
zwei  Jahren.  Die  Unruhen  seien  „ein  Werk maskierter  Banden“. 
Die  Brandattacken  auf  öffentliche  Gebäude  und die  (tatsächlich 
von Polizeieinheiten und Milizen begangenen) Einbrüche in Privat-
häuser seien „terroristische Akte“, die aus dem Ausland gesteuert 
würden. Die Rede wird als Ankündigung einer noch schärferen Re-
pression verstanden. Nach Ende der Rede strömen die Menschen 
trotz Ausgangssperre aus Protest auf die Straße.55 An der Rede hat 
der  französische  Kommunikationsberater  Jacques  Séguéla  mitge-
wirkt, der seit Mitterands Zeiten zur Entourage des französischen 
Élysée-Palasts  gehört.56 –  Der  italienische Außenminister  Franco 
Frattini  versichert  den  Regimen  in  Tunesien  und  Algerien  seine 
Unterstützung: „Wir verurteilen jede Art von Gewalt, stehen aber 
hinter den Regierungen, die sich bewährt haben und die Angriffe 
des Terrorismus mit dem Blut ihrer Bürger bezahlt haben.“57

54 Amnesty International, Tunisia in Revolt (wie Anm. 35), S. 10, 22; El País, 11. 
Januar 2011.

55 AFP Tunis, 10. Januar 2011, 19:10; AFP Tunis, 10. Januar 2011, 22:14; [ww-
w.assabilonline.net],  10.  Januar  2011;  Le  Quotidien  d’Oran,  12.  Januar  2011;  Le 
Monde, 10. Januar 2011.

56 Nicolas Beau, Ben Ali a fui la Tunisie, 14. Januar 2011, [www.bakchich.info/
Jacques-Seguela-au-secours-de-la,12804.html].

57 El País, 11. Februar 2011.
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Dritte Phase (11. bis 14. Januar 2011): 
Massendemonstrationen auch in der Hauptstadt; 
Sturz Ben Alis

Dienstag, 11. Januar 2011: Die beiden Hacker, die tunesische Re-
gierungswebseiten attackiert haben sollen, werden zu Haftstrafen 
von sechs Monaten beziehungsweise fünf Jahren und zu Geldstra-
fen von umgerechnet bis zu 10.000 Euro verurteilt. – Die Polizei 
umstellt  die  Büros  der  tunesischen  JournalistInnengewerkschaft 
und der oppositionellen Wochenzeitung Al Maoukif in Tunis. Dem 
ist am 7. Januar die Verhaftung des Studenten Wissem Essghaier, ei-
nes Mitarbeiters von  Al Makouif, vorausgegangen. Wie das Lokal-
büro von „Reporter  ohne Grenzen“ erfährt,  wird um 13:00 Uhr 
auch Nissar Ben Hassen, Journalist des verbotenen Radiosenders 
Kalima,  in seiner  Wohnung verhaftet  und an einen unbekannten 
Ort gebracht. Er war im Begriff, ein Video über die Polizeigewalt in 
Mahdia und in seiner Heimatstadt Chebba (65 Kilometer nördlich 
von Sfax) zu veröffentlichen. Ein anderer Korrespondent von Kali-
ma, Moez Jemai, ist bereits am 6. Januar verhaftet und verschleppt 
worden.58 – In der Stadt Kasserine im Landesinneren kommt es zu 
schweren Auseinandersetzungen. Dort gibt es Tote, auch durch po-
lizeiliche Scharfschützen, die auf Dächern postiert sind. Polizisten 
schießen  auf  Begräbnisumzüge.  Im  Krankenhaus  von  Kasserine 
streikt kurzzeitig das medizinische Personal aus Protest gegen die 
steigende Zahl von Erschossenen und die Schwere der Verletzun-
gen. – Laut Gewerkschaftern plündern Zivilpolizisten in den Städ-
ten des Landesinneren Läden und Privathäuser. Die Polizei ruft die 
Bevölkerung in Kasserine und Thala auf, die Häuser nicht zu ver-
lassen.  Gleichzeitig  beginnen  Polizeikommandos  mit  dem  Ein-
bruch in Häuser und mit Verhaftungen. – Generalstreik in Regueb. 
In Beja zünden DemonstrantInnen die Polizeiwache und das Gebäu-
de der Regierungspartei an. – Verschärfung der polizeilichen Blocka-

58 Siehe  [http://www.facebook.com/sihem.bensedrine#!/video/video.php?v=17
59035945488&comments].
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de des Verkehrs in das Landesinnere; verstärkte Kontrolle der Nach-
richtensperre zu den dortigen Ereignissen. – Zahlreiche Verhaftun-
gen in Sousse. – Zusammenstöße in Ettadhamen und Intilaka, zwei 
ärmeren Stadtteilen von Tunis. Ettadhamen galt einmal als Muster-
beispiel einer erfolgreichen staatlichen Förderung ärmerer Stadttei-
le. Im Stadtzentrum von Tunis löst die Polizei eine von KünstlerIn-
nen  vor  einem  Theater  abgehaltene  Demonstration  auf.  Dabei 
schlagen  Polizisten  die  bekannten  Schauspieler  Raja  Amari  und 
Sana Daoud. Die Polizei verhindert in Tunis außerdem eine Kund-
gebung  von  RechtsanwältInnen  und  MenschenrechtlerInnen.  – 
Schulen und Universitäten sind ab sofort auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen.  –  Die  Oppositionsparteien  fordern  die  Bildung  einer 
vollständig neuen Regierung, die Freilassung aller Gefangenen, die 
Aufnahme eines Dialogs mit den legitimen VertreterInnen der Be-
völkerung,  die  Ausarbeitung  eines  Entwicklungsprogramms  und 
die Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Die politische Oppositi-
on geht noch immer davon aus, dass Ben Ali bis 2014 Präsident 
bleiben wird, auch im Falle vorzeitiger Wahlen. – Die französische 
Außenministerin Michèle Alliot-Marie spricht sich vor der franzö-
sischen  Nationalversammlung  für  die  verstärkte  Unterstützung 
Ben Alis bei der Aufstandsbekämpfung aus (auch die algerische Re-
gierung soll unterstützt werden): „Das Know-How unserer Sicher-
heitskräfte, das in der ganzen Welt anerkannt ist, erlaubt es, sicher-
heitsgefährdende Situationen dieser Art zu regeln“ („Le savoir faire,  
reconnu dans le monde entier, de nos forces de sécurité, permette de  
régler des situations sécuritaires de ce type“). Le Monde veröffentlicht 
einen Leitartikel  mit der Überschrift  „Paris  schweigt zur  tunesi-
schen Tragödie“. – In Jordanien senkt der König nach anhaltenden 
Protesten die Preise für Grundnahrungsmittel.59

Mittwoch, 12. Januar 2011: Staatspräsident Ben Ali kündigt am 
Mittag die Entlassung des Innenministers Rafik Hadj Kacem und 
die  Freilassung  aller  auf  Demonstrationen  Verhafteten  an  –  mit 

59 Le Quotidien d’Oran, 12. Januar 2011; El Watan, 12. Januar 2011; Assabah, 12. 
Januar 2011.
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Ausnahme derjenigen, die „sich am Vandalismus beteiligt haben“. 
Er verspricht außerdem die Einrichtung einer Kommission zur Un-
tersuchung der Korruption im Lande. – In der Nacht von Dienstag 
auf Mittwoch wird die Repression im Landesinneren verschärft. In 
Thala dringt die Polizei in Häuser ein und verhaftet zahlreiche Per-
sonen. Ein Polizist vergewaltigt eine Frau im Beisein ihres Mannes. 
In Sidi Bouzid, Kasserine, Thala, El Hamma, Béja, Nabeul, Bizerte 
und an anderen Orten sterben insgesamt acht Menschen bei De-
monstrationen und Auseinandersetzungen. Kasserine ist nach wie 
vor durch Polizeiblockaden vollständig von der Außenwelt abge-
schnitten, Internet und Mobilfunk sind gesperrt; es gelangen keine 
Berichte mehr aus der Stadt heraus. In Douz (30.000 EinwohnerIn-
nen) in Südtunesien erschießt die Polizei zwei DemonstrantInnen: 
den  französischen  Universitätsdozenten  Hatem  Bettaher  (durch 
Kopfschuss) und den Elektriker Riad Ben Oun. Weitere Personen 
werden durch Polizeischüsse schwer verletzt. Die DemonstrantIn-
nen fordern überall den Rücktritt des Präsidenten: Die Parole „Ben 
Ali,  verschwinde!“  wird  auf  Französisch  und  Arabisch  gerufen 
(„Ben Ali, dégage!“ / „Ben Ali, berra!“). – Eine 67-Jährige, die sowohl 
die  schweizerische  als  auch die  tunesische  Staatsbürgerschaft  hat, 
wird am Mittwochabend in Dar Chaabane in Nordtunesien auf ih-
rem Balkon erschossen.60 – Im ganzen Land kommt es zu Plünde-
rungen, teils durch Polizisten in Uniform oder in Zivil, teils durch 
Ben-Ali-Anhänger und möglicherweise auch durch Regimegegne-
rInnen.61 – In der Hafenstadt Sfax, der tunesischen Industriemetro-
pole, wird ein Generalstreik abgehalten. Während einer Massende-
monstration kommt es zu schweren Auseinandersetzungen mit der 
Polizei, die schießt: ein Toter und viele Verletzte. Auch in Sousse 
kommt es im Zuge einer Großdemonstration zu Auseinanderset-
zungen. – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fahren bewaff-
nete Soldaten, Panzer und Armeelaster zur Verstärkung der dortigen 
Sicherheitskräfte in die Hauptstadt Tunis. Sie stammen größtenteils 

60 Berliner Zeitung, 13. Januar 2011.
61 Le Monde, 13. Januar 2011.
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aus den ärmeren Landesregionen; tunesische Beobachter halten es 
für  möglich,  dass  sie  den Schießbefehl  verweigern könnten.  Die 
Armee wird nun erstmals im Stadtgebiet von Tunis eingesetzt: Sol-
daten werden vor dem Präsidentenpalast, vor wichtigen Gebäuden 
und am Rande der ärmeren Stadtteile (unter anderem Ettadhamen, 
Intilaka, El Mnihla) postiert. Zwei Panzerfahrzeuge des Militärs be-
ziehen, begleitet von Soldaten und Spezialeinheiten der Polizei, vor 
der französischen Botschaft und vor der Kathedrale auf der Avenue 
Habib Bourguiba in der Innenstadt Stellung. Dort liegen noch ver-
brannte Autos und ein ausgebrannter Bus. – Am Vormittag wirkt die 
Stadt Tunis  wie  verlassen.  Ab Mittwochnachmittag  kommt es  zu 
Auseinandersetzungen in den militärisch belagerten ärmeren Stadt-
teilen Rades,  Ettadhamen,  Intilaka,  El Mnihla sowie  im Stadtzen-
trum. Die Polizei setzt Tränengas ein. DemonstrantInnen versuchen 
wiederholt, auf der Avenue Habib Bourguiba bis zum Innenministe-
rium vorzudringen. Die  schwersten Auseinandersetzungen finden 
in  den Armenvierteln  Tadhamoun,  Sijoumi  und Mallassine  statt. 
Dort  skandieren  die  DemonstrantInnen:  „Brot  und  Wasser,  und 
nicht Ben Ali!“ Spezialeinheiten der Polizei setzen Tränengas ein 
und  schießen  dann  mit  scharfer  Munition  in  die  Menge;  auch 
Scharfschützen werden eingesetzt. Die DemonstrantInnen wehren 
sich und werfen mit Steinen. In den Armenvierteln ist die Zahl der 
von der Polizei Erschossenen am höchsten (auch an den Folgeta-
gen).62 –  Vor  der  Gewerkschaftszentrale  in  Tunis  demonstrieren 
2.000 GewerkschafterInnen gegen das Regime und fordern die Be-
strafung der für den Tod von DemonstrantInnen verantwortlichen 
Sicherheitskräfte. Die Kundgebung ist von riesigen Polizeiaufmär-
schen umgeben. Die Polizei greift Personen, die zur Kundgebung 
wollen, mit Tränengas an. Alle Banken und größeren Geschäfte im 
Stadtzentrum  schließen  bereits  um  13:00  Uhr.  Am  Nachmittag 
kommt es  im Stadtzentrum zu schweren Auseinandersetzungen. 
Ein  Demonstrationszug  versucht  die  Avenue  Habib  Bourguiba 
zum Innenministerium hinunterzuziehen, wird aber von der Polizei 

62 Amnesty International, Tunisia in Revolt (wie Anm. 35), S. 23.
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mit Tränengassalven gestoppt. – Der polizeilich gesuchte 59-jährige 
Vorsitzende der verbotenen Kommunistischen Arbeiterpartei Tune-
siens  (Parti  communiste  des  ouvriers  de  Tunisie, PCOT) Hamma 
Hammami wird zusammen mit den RechtsanwältInnen Mohamed 
Mzem und Mounia Obaid festgenommen. Die  Polizei  bricht  mit 
Gewalt in das Haus ein, in dem er untergekommen ist. Er ist in den 
letzten Wochen mehrmals im ausländischen Fernsehen aufgetreten. 
– Auf Oppositionsseite registriert man aufmerksam, dass der Ge-
neralstabschef der Landstreitkräfte General  Rachid Ammar abge-
setzt worden ist. Er hat sich geweigert, den Soldaten zu befehlen, 
die Unruhen niederzuschlagen.63 – Die algerische Regierung zieht 
an den Grenzübergängen zu Tunesien „erhebliche Kontingente an 
Sicherheitskräften“  zusammen,  um  einer  „eventuellen  illegalen 
Massenflucht“ von Tunesiern nach Algerien begegnen zu können. – 
Die Präsidentin der FIDH Souhayr Belhassen fordert in Paris die 
Entsendung einer internationalen Untersuchungskommission nach 
Tunesien und ein sofortiges Zusammentreten des UN-Menschen-
rechtsausschusses.  Die  Hohe  Kommissarin  des  UN-Menschen-
rechtsausschusses Navy Pillay fordert die tunesische Regierung auf, 
„glaubwürde  unabhängige  Untersuchungen“  durchzuführen:  „In-
formationen legen nahe, dass die Mehrheit der Demonstrationen 
friedlich war und die Sicherheitskräfte mit exzessiver Gewalt vorge-
gangen sind, entgegen den internationalen Standards.“ Die US-ame-
rikanische Außenministerin Hillary Clinton appelliert im Interview 
mit  dem Fernsehsender  Al  Arabya an  die  tunesische Regierung, 
eine „friedliche Lösung“ zu suchen, um die Unruhen im Lande zu 
beenden: „Wir ergreifen nicht Partei.“64 – Laut AFP Paris ist die 
Herrschaft Ben Alis noch immer nicht in Gefahr, die Opposition 
sei zerschlagen. Karim Emile Bitar vom französischen  Institut de  
relations internationales et  stratégiques (IRIS) konstatiert dagegen, 

63 Le Quotidien d’Oran, 13. Januar 2010; Le Temps, 12. Januar 2011; Le Monde, 
13. Januar 2011.

64 AFP Brüssel, 10. Januar 2011, 13:09; AFP Tunis, 10. Januar 2011, 22:14; El Wa-
tan, 13. Januar 2011; Neue Zürcher Zeitung, 13. Januar 2011.
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dass es nun nicht mehr die Bevölkerung sei, die sorgenvoll in die Zu-
kunft  blicke,  sondern  die  tunesische  Oligarchie.  Pierre  Vermeren 
vom Centre d’études des mondes africains (CEMAF) meint, dass der 
Staats- und Polizeiapparat die Unruhen überstehen werde.65 – Ein 
Ausspruch des kanadischen Radiomoderators Paul Houde – „Lasst 
Ben Ali nicht entkommen!“ – erreicht die tunesische Opposition 
über das Internet. Hintergrund dessen ist, dass die zwei Töchter 
des Präsidenten und seiner Frau Leïla Trabelsi nach Montréal geflo-
hen sind. Die dortige Villa der Präsidentenfamilie wird mit blutroter 
Farbe beschmiert; die Bilder sind dank Facebook und Twitter auch in 
Tunesien zu sehen.66 Von Leïla Trabelsi heißt es, sie sei nach Dubai 
geflohen.  –  Seitenlange Auflistungen der Banken und Unterneh-
men, die in Besitz der Präsidentenfamilie sind, machen die Runde.67 
– Überall im Land werden die überdimensionalen Präsidentenbilder 
von Gebäudefassaden heruntergerissen.

Donnerstag, 13. Januar 2011: In Béja und in Tabarka kommt es 
zu schweren Auseinandersetzungen.  Hotels  werden zerstört  und 
Geschäfte geplündert. In Ariana, einem Stadtteil von Tunis, werden 
DemonstrantInnen von Milizen der  Regierungspartei  mit  Knüp-
peln angegriffen. Das Innenministerium verfügt für die Großregion 
Tunis eine nächtliche Ausgangssperre. Die Armee zieht sich aus Tu-
nis zurück und überlässt die Hauptstadt den polizeilichen Spezial-
einheiten.  In der  gesamten Stadt kommt es zu Demonstrationen 
und Zusammenstößen. Im Laufe des Tages werden in Tunis mindes-
tens 13 Zivilisten von der Polizei erschossen.68 Ab Mittag strömen 
zehntausende DemonstrantInnen auf die Avenue Habib Bourguiba 
im Stadtzentrum, zahlreiche JournalistInnen aus dem Ausland sind 

65 Achourouk, 13. Januar 2011; Le Temps, 13. Januar 2011; La Presse, 13. Januar 
2011; AFP Tunis, 12. Januar 2011, 14:24 und 15:00; AFP Paris, 12. Januar 2011; AFP 
Genf, 12. Januar 2011.

66 Nouvelles générales, 12. Januar 2011, 22:13 und 13. Januar 2011, 09:22.
67 Siehe [www.bakchich.info], 13. Januar 2011.
68 Siehe [www.assabilonline.net], 13. Januar 2011; Achourouk, 13. Januar 2011; 

Le Temps, 13. Januar 2011; La Presse, 13. Januar 2011; Neue Zürcher Zeitung, 14.  
Januar 2011.
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zugegen. Die Parolen lauten: „Nein zu Ben Ali!“, „Der Aufstand 
geht weiter!“, „Das Innenministerium ist ein Terrorministerium!“, 
„Ehre dem Blut der  Märtyrer!“,  „Nein zur  Trabelsi-Familie  [das 
heißt zur Familie von Ben Alis Ehefrau, H. D.], die das Land ge-
plündert hat!“, „Brot und Wasser, nicht Ben Ali!“, „Die Freiheit er-
langen wir mit Blut!“, „Mörder-Polizei!“, „Freies Tunesien!“, „Ben 
Ali raus!“, „Wir wollen keinen Präsidenten auf Lebenszeit!“, „Der 
Innenminister ist ein Terrorist!“, „Ben Ali – Feigling!“, „Bouazizi 
hinterließ die  Botschaft:  Wir  wollen die  Trabelsi-Familie  nicht!“, 
„Wir haben keine Angst mehr!“ und „Ben Ali – Mörder!“. Folgen-
de Anmerkungen aus einem zwei Wochen später gegebenen Inter-
view  treffen  die  Stimmung  an  diesem Tag:  „Die  Eroberung  der 
Freiheit ist die einzige wirkliche Errungenschaft in der Hinsicht, 
dass sich alle frei äußern, ohne etwas zu fürchten, so ist die Haupt-
straße von Tunis, die Avenue Bourguiba, zu einem riesigen Diskus-
sionsraum geworden: Überall sieht man hier Leute, die diskutieren, 
die debattieren oder die demonstrieren... Alle zwei, drei Stunden 
findet nun eine Demonstration statt. Es ist also eine demokratische 
Bewegung,  die  sogar  die  Erfüllung sozialer  Forderungen als  Be-
standteil der demokratischen Rechte sieht. So gibt es Demonstra-
tionen vor den Behörden, den Gesellschaften, vor Firmensitzen, es 
gibt Petitionen, Besetzungen von Räumen, Arbeitsstätten, um die 
Erfüllung von Forderungen zu verlangen,  die  schon 20 Jahre  alt 
sind. Man kann es ein wenig mit wilden Streiks vergleichen, jeden-
falls sind es die Voraussetzungen für wilde Streiks.“69 Der opposi-
tionelle Schriftsteller Taoufik Ben Brik schreibt: „Das ist keine Re-
volte  von  einer  Handvoll  Leute,  sondern  von  ganzen  Städten, 
Dörfern und Siedlungen. Es ist eine politisch radikale Revolte. Sie 
vertritt eine nicht verhandelbare Position. Eine Revolte, die für das 
Kollektiv und gegen den Individualismus plädiert.“70 – Ben Ali hält 
eine Fernsehansprache und redet dabei erstmals im arabischen Dia-

69 Tunesien: eine politische und soziale Bewegung (wie Anm. 1).
70 Ben Brik, Taoufik, Feux et contre-feux, El Watan, 15. Januar 2011. Der Artikel 

wurde kurz vor dem Sturz Ben Alis verfasst.
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lekt: Er hebe den Schießbefehl auf. Außerdem kündigt der Präsi-
dent eine Senkung der Preise für Grundnahrungsmittel, Pressefrei-
heit, die Abschaffung der Internetzensur und eine schrittweise De-
mokratisierung  an.  Bei  der  Präsidentschaftswahl  2014  werde  er 
nicht erneut kandidieren.  Ben Alis  Aussprüche „Genug geschos-
sen!“ und „Ich habe euch verstanden!“ („Fehimtkoum!“)  werden 
noch in der Nacht zu skurrilen Videoclips verarbeitet. – Dailymoti-
on und Youtube  können mittlerweile  wieder  aufgerufen werden; 
verbotene Bücher wie La régente de Carthage von Nicolas Beau und 
Catherine Graciet (über die maßlose Bereicherung der Präsidenten-
frau Leïla Trabelsi) werden ins Netz gestellt. – Noch während Ben 
Alis Fernsehansprache erschießt die Polizei in Kairouan zwei De-
monstranten. Nach der Fernsehansprache demonstrieren Ben Ali-
Anhänger in der Innenstadt von Tunis. An vielen anderen Orten 
ziehen jedoch RegimegegnerInnen auf die Straße, unter ihnen viele 
Frauen. Die Polizei erschießt nach Aussage von Ärztevereinigun-
gen noch am selben Abend 13 DemonstrantInnen. Damit erhöht 
sich laut AFP die Zahl der vorläufig registrierten Toten auf 66.71 – 
Der  tunesische  Menschenrechtsaktivist  Jamel  Mselem  antwortet 
auf die Frage der algerischen Zeitung El Watan, wohin die Entwick-
lung führen werde: „Schwer zu sagen. Wenn es weiter in die gleiche 
Richtung geht, wird es ein Blutbad geben, in dem alle Staatsstruk-
turen untergehen werden.“72 

Freitag, 14. Januar 2011, 8:14 Uhr: Der tunesische Außenminis-
ter Kamel Morjane erklärt, dass er die Bildung einer „Regierung der 
nationalen Einheit“ für möglich halte.73 In der Region Tunis findet 
derweil  ein  Generalstreik  statt.  Ab  9:00  Uhr  werden  vor  dem 
UGTT-Sitz in Tunis und an vielen anderen Orten in der Stadt klei-
nere Kundgebungen abgehalten. – 14:00 Uhr: Hunderttausende de-
monstrieren vom UGTT-Sitz  in  Tunis  durch  die  Innenstadt  zur 
Avenue  Habib  Bourguiba.  Die  DemonstrantInnen  drängen  die 

71 AFP Tunis. 13. Januar 2011, 21:30, 23:07; AFP Tunis, 14 Januar 2011, 00:19.
72 El Watan, 14. Januar 2011.
73 El Watan, 15. Januar 2011.
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schwerbewaffneten Polizeiabsperrungen fort. Die Polizei kann nur 
die letzte Sperre direkt vor dem Innenministerium halten. Manche 
DemonstrantInnen stimmen die Nationalhymne an,  aus  der Ben 
Ali eine Strophe über Kampf und Revolution hat streichen lassen. 
Manche  tragen Fotos  von  den Unabhängigkeitskämpfern Moha-
med Ali Hammi und Habib Ashur sowie von Mohamed Bouazizi. 
Jugendliche klettern auf die Nachbargebäude des Innenministeri-
ums. Demonstrierende Oppositionelle kommen auf Al Dschasira 
zu Wort und sprechen über die Folterungen, zu denen es im Ge-
bäude des Innenministeriums in den letzten Jahrzehnten gekommen 
ist. – Riesige Demonstrationen finden auch in Sidi Bouzid, Regueb, 
Kairouan, Sfax, El Kef, Gafsa, Ras El Djabel und anderen Städten statt. 
Die Parole lautet überall:  „Ben Ali,  verschwinde“ („Ben Ali,  déga-
ge!“ / „Ben Ali, berra!“). An vielen Orten verbrüdern sich Demons-
trantInnen mit den Militärs. – 14:38 Uhr: In Tunis schießen Polizis-
ten Tränengasgranten aus dem Innenministerium in die Menge. Der 
deutsch-französische Pressefotograf  Lucas Mebrouk Dolega wird 
von einer Tränengasgranate im Gesicht getroffen; er wird am 17. 
Januar  2011 seinen Verletzungen erliegen.74 Zahlreiche  Journalis-
tInnen aus aller Welt befinden sich in den flüchtenden Mengen und 
berichten am Folgetag ausführlich über die Polizeigewalt.75 – 15:18  
Uhr: Vor dem Innenministerium, dem Außenministerium und den 
Fernseh- und Radioanstalten fahren Panzer auf. – 15:59 Uhr: Pre-
mierminister Mohammed Ghannouchi erklärt, dass Präsident Ben 
Ali die Regierung entlassen habe und er mit der Bildung einer neu-
en  Regierung  beauftragt  worden  sei;  in  sechs  Monaten  würden 
Wahlen abgehalten werden. – 16:41 Uhr: In einem Regierungskom-
muniqué wird für das gesamte Land der Ausnahmezustand ausge-
rufen. Die Armee und die Polizei werden ermächtigt, auf jeden Ver-
dächtigen zu schießen, der ihren Befehlen nicht Folge leistet oder 
zu fliehen versucht. Die Regierung kündigt auch eine Verlängerung 
der  nächtlichen Ausgangssperre  an;  sie  soll  jetzt  nicht  mehr  von 

74 Amnesty International, Tunisia in Revolt (wie Anm. 35), S. 25.
75 Le Quotidien d’Oran, 15. Januar 2011; El Watan, 15. Januar 2011.
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20:00 bis 5:30 Uhr, sondern von 18:00 bis 6:00 Uhr gelten. Auch ein 
Versammlungsverbot wird verhängt, wobei jede Gruppe von mehr 
als drei Personen als Versammlung definiert wird. – 17:00 Uhr: Das 
Militär schließt den tunesischen Luftraum, wohl um die Flucht von 
Ben Ali zu ermöglichen. – 17:14 Uhr: Der Vorsitzende der verbote-
nen Kommunistischen Arbeiterpartei (PCOT) Hamma Hammami 
wird aus der Haft entlassen. – 17:30 Uhr: Es heißt, Ben Ali sei mit 
seinem Flugzeug „Oscar Oscar“ vom Flughafen Tunis-Karthago ge-
flohen.76 Meldungen von BBC weisen darauf hin, dass Ben Alis Auf-
enthaltsort bereits seit etwa 16:00 Uhr unbekannt ist.77 – 17:40 Uhr: 
Die tunesischen Oppositionsparteien fordern in Paris  den Rück-
tritt Ben Alis, die Bildung einer Übergangsregierung und die Ab-
haltung von Wahlen innerhalb von sechs Monaten. – 18:00 Uhr: 
Der  tunesische  Premierminister  Mohammed Ghannouchi  erklärt 
im staatlichen Fernsehsender Tunis 7, dass Ben Ali das Land verlas-
sen habe und erklärt sich zum Interimspräsidenten.78 – Auf dem 
Flughafen Paris-Roissy werden ungefähr  sieben Tonnen Material 
(Tränengasgranten und anderes) entdeckt, das von der Firma Sofexi 
an das tunesische Innenministerium geliefert werden sollte.79 – Jor-
danien: In verschiedenen Städten halten die Demonstrationen ge-
gen die Erhöhung der Lebensmittelpreise an. Die DemonstrantIn-
nen fordern den Sturz der jordanischen Regierung und grüßen das 
tunesische Volk.80 Am nächsten Tag wird es in der algerischen Ta-
geszeitung  Le Quotidien d’Oran zu den Ereignissen in Tunesien 
heißen: „Das wird anstecken, daran besteht kein Zweifel.“81 Gadda-
fi ist weltweit das einzige Regierungsoberhaupt, das Ben Ali auch 

76 Al Dschasira, 14. Januar 2011.
77 Nicolas Beau, Ben Ali a fui la Tunisie, [www.bakchich.info/Jacques-Seguela-au-

secours-de-la,12804.html]. 
78 Al Dschasira, 14. Januar 2011; El Watan, 15. Januar 2011.
79 Zineb  Dryef,  Des  grenades  lacrymogènes  pour  Ben  Ali  bloquées  à  Roissy,  

[http://www.rue89.com/2011/01/18/des-grenades-lacrymogenes-pour-la-tunisie-
bloquees-a-roissy-186310].

80 El Watan, 15. Januar 2011.
81 Le quotidien d’Oran, 15. Januar 2011.
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nach  dessen  Sturz  verteidigt.82 –  Nach  Angaben  des  UN-Men-
schenrechtsausschusses  hat  der  fünfwöchige tunesische Aufstand 
147 Menschenleben gefordert, davon 28 in Tunis; hinzu kommen 
72 Menschen, die in den folgenden Tagen bei  Gefängnisrevolten 
umkommen. Die meisten Toten sind von der polizeilichen Spezial-
einheit Brigade de l’ordre publique (BOP) erschossen worden. Rund 
1.200 während des Aufstands verhaftete Personen sind am 22. Januar 
2011 noch in Haft; das tunesische Innenministerium hat an diesem 
Tag gegenüber Amnesty International angegeben, dass es 382 von 
ihnen vor Gericht stellen wolle. Die Verhafteten sind unter Ben Ali 
systematisch misshandelt und viele von ihnen gefoltert worden.83

Postskriptum

Die Chronik habe ich im Februar  2011 abgefasst,  genauer:  zwi-
schen dem Sturz Mubaraks in Ägypten (11. Februar) und der be-
ginnenden militärischen Niederschlagung des Aufstands in Libyen 
(seit dem 21. Februar). Inzwischen ist eine internationale Koaliti-
on, angeführt von den USA und Frankreich, in den Krieg um Liby-
en eingetreten (seit dem 19. März).  Der Aufstand in Bahrain ist 
durch den Einmarsch saudischer Militärs sowie von Polizeikräften 
aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (14. März) zunächst nie-
dergeschlagen worden. Ein revolutionärer Umsturz im Jemen steht 
unmittelbar bevor, und in Syrien scheint der Aufruhr zu beginnen.

Die Parole „Das Volk will den Sturz des Systems“ ist in allen ge-
nannten Gegenden zu hören, und die Armen, die überall als Erste auf 
die Straße gehen, rufen: „Wir haben keine Angst mehr!“ Die Zerset-
zung der herrschenden Gesellschaftsordnung und der Staatsapparate 
wiederholt  sich:  Zuerst  schließt  sich  das  liberale  Bürgertum dem 
Aufstand an, dann laufen Militärs über. In Tunesien wie in Ägypten 

82 Al Dschasira, 14. Februar 2011; El País, 23. Januar 2011.
83 UN  Mission  Says  219  Killed  in  Tunisia  uprising,  [http://news.yahoo.c

om/s/ap/20110201/ap_on_re_af/af_tunisia]; Amnesty International, Tunisia in Re-
volt (wie Anm. 35), S. 2 f., 23, 29.
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hat sich eine Dualität von instabilen Übergangsregierungen und ei-
ner anhaltenden Mobilisierung der Armen – Frauen und Männer, Ar-
beitslose und BilliglöhnerInnen – herausgebildet.

Aus dem tunesischen Landesinneren, in dem die Aufstände be-
gannen, kommt keine neue staatstragende Elite, sondern die fortge-
setzte Kritik an der sozialen Ungerechtigkeit. Weiterhin gibt es dort 
Auseinandersetzungen mit Toten, heute (am 23. März) wird ein neu-
er  Versuch der  Selbstverbrennung aus  Sidi  Bouzid  gemeldet.  Aus 
dem libyschen Benghasi,  das  von der  Kriegsmaschinerie  Gaddafis 
eingekesselt und niedergemetzelt zu werden drohte, kommt keine 
Vorbereitung zum Putsch. Die Belagerten haben in den langen drei 
Wochen vor der Einrichtung einer Flugverbotszone durch die UN 
nicht einmal Schützengräben ausgehoben.

Die laufende arabische Revolution bringt keine verlässlichen An-
sprechpartner für die europäischen und nordamerikanischen Staaten 
hervor. Werden die arabischen Länder je wieder ein Polizei-Hinter-
hof  werden – mit  verlängerten Werkbänken,  MigrantInnen-Rück-
übernahmeabkommen und Petrodollartransfers  auf  westliche Ban-
ken?  Oder  ist  es  eine  Frage  der  Zeit,  bis  sich  die  hochgerüstete 
Armada der Industriestaaten in einen cordon sanitaire im Mittelmeer 
verwandelt – gegen die aufständischen Armen, gegen die Revolution 
im nachbarlichen Süden? War der jahrelange Frontex-Einsatz gegen 
die Bootsflüchtlinge nur ein Vorspiel?

Sicher ist, dass die Begriffe, Polaritäten und Fraktionierungen der 
alten Weltordnung auf einen Schlag obsolet geworden sind. Der me-
tropolitanen Linken hat es die Sprache verschlagen. Internationale 
Brigaden sind nirgendwo in der Diskussion. Die Aufständischen sind 
auf sich allein gestellt. Die Kunde von der arabischen Revolution be-
dient sich neuer Mittel und hat MigrantInnen wie auch das neue aka-
demische Proletariat erfinderisch gemacht. Die Sozialforschung ist 
herausgefordert vom Paradigma des sozialen Aufbruchs, der im tu-
nesischen Sidi Bouzid begann und sich nicht mit den herkömmlichen 
Kategorien des Milieus, der Klasse, der Nation, des Postkolonialismus 
oder der antiterroristisch gewendeten Islamforschung einhegen lässt. 
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TAGUNGSBERICHT / CONFERENCE PROCEEDINGS

Tagungsbericht: Arbeit in der sich 
globalisierenden Welt, Friedrich-Ebert-
Stiftung / Hans-Böckler-Stiftung, Bonn, 
11.–12. November 2010

Mit dieser Fachtagung widmeten sich die beiden Stiftungen abermals 
dem Forschungsgegenstand Arbeits- und Gewerkschaftsgeschichte. 
Unter dem Titel „Arbeit in der sich globalisierenden Welt – histori-
scher Wandel und gegenwärtige Effekte. Neue Perspektiven auf die 
Gewerkschaftsgeschichte II“  konnten die Tagungsleiterinnen Ur-
sula Bitzegeio und Michaela Kuhnhenne 72 Teilnehmer in Bonn be-
grüßen. Wie im Vorjahr war die Tagung erneut in vier Sektionen ge-
gliedert, die im Anschluss kommentiert wurden und eine fundierte 
Einordnung  in  den  wissenschaftlichen  Zusammenhang  erfuhren. 
Insgesamt unterstrich die Veranstaltung, dass es in der zeitgeschicht-
lichen  Forschung mittlerweile  wieder  ein  erhöhtes  Interesse  gibt, 
Prozesse der Solidarisierung beziehungsweise Entsolidarisierung, wie 
sie sich in den europäischen Arbeitsgesellschaften vor dem Hinter-
grund einer sich globalisierenden Welt abspielen, als wichtiges zeit-
geschichtliches Thema zu identifizieren.

In der ersten Sektion, „Ideen und ihre Durchsetzung – der Wan-
del transnationaler Kontakte“, widmeten sich mit Tim Wätzold, Jan 
Kiepe, Karin Gille-Linne und Johanna Wolf gleich vier Referenten 
dem Wandel der transnationalen Kontakte von Akteuren der Arbei-
terbewegung. Während Wätzold die „Beeinflussung der entstehen-
den Arbeiterbewegungen Südamerikas durch die europäische Mas-
senimmigration“ der Jahre 1880 bis 1930 skizzierte, hier vor allem 
die Verlaufsformen der kontinentalen Streikwelle der 1920er Jahre 
erörterte und die ausschlaggebende Transmitter-Rolle der zugewan-
derten Europäer diskutierte, beschrieb Kiepe unter dem Schlagwort 
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„Grenzarbeit“ die „transnationale[n] Aktivitäten südsächsischer und 
nordböhmischer Kommunisten in den 1920er und 1930er Jahren“. 
Kiepe präsentierte mit seiner Darstellung der „Grenzarbeit“ – das 
heißt der von den „Klassenbrüdern“ der KPD und KPČ vollzoge-
nen Zusammenkünfte und Aktionen – einen Spiegel des Globalen 
im regionalen Ansatz und setzte sich dabei auch theoretisch mit 
der zugleich verbindenden und trennenden Funktion von Grenzli-
nien auseinander. Anhand des Beziehungsgeflechtes zwischen der 
Gewerkschafterin Ingrid Sieder,  der  SPD-Frauensekretärin Herta 
Gotthelf und der Sozialdemokratin Elisabeth Selbert skizzierte so-
dann Karin Gille-Linne  in  ihrem sehr  quellenbezogenen Beitrag, 
wie stark die in der Emigration gesponnenen Netzwerke nach 1945 
zum Tragen kamen und die Kampagnenfähigkeit der frühen Frau-
enbewegung prägten. Im letzten Vortrag der Sektion stellte Johan-
na Wolf ihr Dissertationsvorhaben vor, in welchem sie die Arbeits-
gesellschaften und -beziehungen in Spanien, Großbritannien und 
der Bundesrepublik der Jahre 1968 bis 1974 miteinander vergleicht 
und dabei fragen will, inwieweit sich die gewerkschaftlichen Eliten 
seinerzeit als transnationale Akteure verorteten. Ehe sich die vier 
Referent/innen den diskussionsfreudigen Zuhörern zu stellen hat-
ten,  wurde  dieser  erste  Abschnitt  der  Fachtagung  durch  Karl 
Lauschke von der TU Dortmund zusammengefasst und kommen-
tiert. Wie Lauschke war auch das Plenum von den vier unterschied-
lichen  Herangehensweisen sehr  angetan  und von  Johanna  Wolfs 
ehrgeizigem Projekt besonders beeindruckt. 

Mit der „Rolle der Herkunft im gewerkschaftlichen Exil  nach 
1933“ setzte sich in der zweiten Sektion Swen Steinberg auseinan-
der.  Steinberg erläuterte,  wie sehr die in der Weimarer Zeit zwi-
schen Gewerkschaftern und Sozialdemokraten gesponnenen Netz-
werke zuerst in der sudetendeutschen Emigration und später im 
britischen Exil zur Entfaltung kamen. Diese Netzwerke dienten ei-
nerseits  der  eigenen  Standortbestimmung,  förderten  andererseits 
aber  auch alte  Konfliktlinien  zu  Tage,  wie  Steinberg  anhand der 
Auseinandersetzung  um  die  Gründung  einer  gewerkschaftlichen 
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Exilorganisation in Großbritannien ausführte. Die Ressource „Her-
kunft“ habe daher in nicht wenigen Fällen Spannungen hervorgeru-
fen und die exilante Eintracht behindert. Während der Vortrag von 
Steinberg  thematisch  eher  noch  der  ersten  Sektion  zugerechnet 
werden konnte, befassten sich Markus Lohmann und Knud Andre-
sen mit dem (post-)industriellen Wandel der Arbeitswelt und ak-
zentuierten dieses unter dem Titel „Globalisierung und industriel-
ler  Wandel“  zusammengestellte  Panel  entscheidend.  Am Beispiel 
der Textilindustrie der Jahre 1970 bis 2000 unterfütterte Lohmann 
seine These, dass der Faktor „Globalisierung“ oftmals einseitig für 
den Wandel  der  industriellen  Arbeits-  und Lebenswelten verant-
wortlich gemacht werde. Zwar habe der Wandel in der Textilindus-
trie zweifelsohne gerade in der weiblichen Arbeitswelt eine schwere 
Krise eingeläutet, doch dürfe dies nicht zu negativen Pauschaldia-
gnosen verleiten. Ansonsten drohten beispielsweise die mit Spezia-
lisierungsvorgängen verbundenen Chancen übersehen zu werden, 
die sich gerade in der Textilindustrie ergeben hätten und dort auch 
erfolgreich genutzt worden seien. In seinem Beitrag über die „Be-
deutung von Individualisierungstendenzen in der postindustriellen 
Arbeitswelt“ befasste sich Knud Andresen mit der jüngst von An-
dreas Wirsching in den  Vierteljahresheften für Zeitgeschichte vorge-
tragenen  These,  Eigendefinitionen  und  Selbstbilder  würden  in 
postindustriellen Gesellschaften weniger durch Arbeit als vielmehr 
durch individuelle  Chancen auf  dem Markt der Freizeit  und des 
Konsums bestimmt. Demgegenüber unterstrich Andresen, dass der 
Faktor  Arbeit  trotz  der  Ausweitung der  Konsumgesellschaft  für 
die persönliche Identitätsbildung unverändert von großer Bedeu-
tung sei, da jeder Mensch seine Tätigkeit mit einem Sinn behafte 
und diesen von seinem sozialen Umfeld bestätigt sehen wolle. Es 
müsse mit Blick auf die Identitätsbildung des Einzelnen daher an-
stelle  von  „Konsum statt  Arbeit“  eher  additiv  von  „Arbeit  und 
Konsum“ gesprochen werden. Andresens These wurde von Klaus-
Dieter  Mulley  vom Wiener  Institut  für  Gewerkschaftsgeschichte 
gestützt. Auch Mulley erörterte in seinem Kommentar, dass auch 
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der Konsummensch ohne die Arbeit kein legitimierendes Selbstbild 
erfahren  könne.  Abgerundet  wurde  der  erste  Veranstaltungstag 
durch einen „Gesprächskreis  Geschichte“,  in  dem Berthold  Un-
fried über die internationale Entwicklungszusammenarbeit referier-
te und Tuulia Syvaenen die Aktionen und Aktivitäten des Labels 
Fairtrade International darstellte.

Die dritte Sektion widmete sich am nächsten Morgen der „Interna-
tionalisierung von Arbeitnehmer/inneninteressen“. Auf der Grundla-
ge ihres Dissertationsprojektes  über die Europapolitik Schweizer 
Gewerkschaften zwischen 1960 und 2005 erörterte Rebekka Wyler 
am Beispiel des Aluminiumkonzerns Alusuisse die betriebliche Arbeit 
von Schweizer Gewerkschaften, die trotz des „Sonderfalls Schweiz“ 
eine starke europäische Dimension entfaltet habe. Auch die beiden 
folgenden Referate der Sektion bestachen durch eine stringente Glie-
derung und überzeugende Thesen. Im Doppelbeitrag „Prolegomena 
für eine Geschichte des Montanausschusses“ präsentierten Klaus Hen-
ning und Yves Clairmont ihr gemeinschaftliches Projekt, welches sie 
ausdrücklich als Inspirationsquelle für das umsichtige Agieren heu-
tiger Gewerkschaften verstanden wissen wollen. Während der His-
toriker Clairmont Entstehung und Krise des sogenannten „21er-
Ausschusses“ beleuchtete, stellte der Politologe Henning die Trans-
formation und das Ende des Montanausschusses dar. Dieser habe 
mit seiner einzelgewerkschaftlichen und geographischen Beschrän-
kung, seiner mangelnden Repräsentativität und seiner Orientierung 
am politischen Lobbying den Herausforderungen nicht  mehr  ge-
recht werden können. Im letzten Vortrag wagte sich Yvonne Rückert 
an eine auf Experteninterviews basierende Analyse des Dialogs der 
Gewerkschaften mit den internationalen Finanzinstitutionen, ehe 
Jürgen Mittag vom Institut für soziale Bewegungen (Bochum) in 
seinem Kommentar ausdrücklich den Pioniergeist der vier Nach-
wuchswissenschaftler würdigte und für eine weitere Verknüpfung 
sozialwissenschaftlicher und historischer Ansätze plädierte. Er be-
tonte, dass der theoretische Diskurs und die Diskussion um das zu-
künftige Forschungsdesign stärker als bislang in der wissenschaftli-
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chen  Fachöffentlichkeit  geführt  werden  müssten,  um  die  An-
schlussfähigkeit der Geschichte der Arbeit, der Arbeitsgesellschaf-
ten und der Arbeitsbeziehungen – und hier eben auch der Gewerk-
schaften – zu gewährleisten. Der Impulsvortrag von Hans-Wolfgang 
Platzer  (Hochschule  Fulda)  über  die  internationalen  Gewerk-
schaftsverbände rundete die Sektion elegant ab. Nach einer Einfüh-
rung in seine empirisch angelegte Studie über Möglichkeiten und 
Grenzen  transnationaler  Absprachen  im  Bereich  internationaler 
Arbeitnehmervertretungen  zeigte  er  Forschungsfragen  auf,  die 
durch seine vier Vorredner – zumindest in Teilbereichen – beant-
wortet werden konnten.

In der letzten Sektion, die sich in zeitgeschichtlicher Perspektive 
und unter besonderer Berücksichtigung von Arbeitskämpfen mit 
dem Begriff der Solidarität in Europa befasste, ergründete Hartmut 
Simon die Ursachen für den internationalen Matrosenstreik im Jah-
re 1911. Der globalisierte Charakter der Seefahrt habe die interna-
tionale Solidarität der Matrosen befördert und den Streik als Reak-
tion erzwungen. Im Gegensatz zu dieser geglückten Protestkultur 
steht die  gewerkschaftliche und politische Aktivität  von und für 
Migrantinnen und Migranten in der Bundesrepublik der Jahre 1961 
bis 1979. Unter der Überschrift „Die multinationale Arbeiterklas-
se“ beschrieb Simon Goeke Ansätze migrantischer Selbstorganisa-
tion. Goeke erörterte, dass vor allem der DGB die Anwerbung aus-
ländischer Arbeitskräfte skeptisch sah und wenig unternahm, um 
die zugewanderten Kolleginnen und Kollegen zu organisieren. Als 
letzter  Referent wusste auch Arne Hordt die  Tagungsteilnehmer 
für sein Thema, den britischen Bergarbeiterstreik der Jahre 1984 bis 
1985, zu begeistern. Dabei legte Hordt seinen Fokus nicht auf die 
Darstellung von Vorgeschichte und Verlauf dieser Arbeitsniederle-
gung, sondern er beschrieb, auf welche Art und Weise der miners’  
strike von  den  verschiedenen  wissenschaftlichen  Forschungsrich-
tungen in Großbritannien reflektiert worden ist. Anschließend prä-
sentierte  auch Hordt  sein  Dissertationsvorhaben,  in  welchem er 
einen Vergleich zwischen dem miners’ strike und der Arbeitsnieder-
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legung der  Beschäftigten von Krupp-Rheinhausen in  den Jahren 
1986 und 1987 wagen möchte. Im letzten Kommentar der Tagung 
lobte Peter Birke zu Recht den kohärenten Themenbogen der drei 
Beiträge und warf abschließend die grundsätzliche Frage nach der 
Geschichtsmächtigkeit  sozialer  Bewegungen  auf.  Aufgrund  der 
vorangeschrittenen Tagungsdauer war es den Teilnehmern und Vor-
tragenden jedoch nicht vergönnt, diese und andere wichtige Fragen 
in einer abschließenden Diskussion weiter zu vertiefen. Dennoch 
bestach die im Rahmen des Kooperationsprojektes „Jüngere und 
jüngste Gewerkschaftsgeschichte“ veranstaltete Fachtagung durch 
ihre Diskussionskultur und ihren breiten thematischen Zuschnitt. 
Jüngeren Wissenschaftlern ist damit erneut ein vorzügliches Forum 
für die Darlegung ihrer anregenden Forschungsvorhaben geboten 
worden. Der dritte Teil der Reihe „Neue Perspektiven auf die Ge-
werkschaftsgeschichte“ wird folglich auch im kommenden Jahr mit 
großer Vorfreude erwartet werden dürfen.

Matthias Müller
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SQEK: Forschungsagenda – 1.01

SQuatting  Europe  Kollektiv  (SQEK)  ist  ein  auf  die  Hausbeset-
zungsbewegung fokussierendes Forschungsnetzwerk. Unser Ziel ist 
die  Produktion von zuverlässigem und feinkörnigem Wissen über 
diese Bewegung, nicht nur als  Selbstzweck, sondern auch als  eine 
insbesondere für Hausbesetzer_innen und Aktivist_innen öffentli-
che Ressource. Kritisches Engagement, Interdisziplinarität und ver-
gleichende Ansätze konstituieren unsere Projektbasis. Die Gruppe 
ist ein offenes transnationales Kollektiv. Ziel ist, quer über die Euro-
päische Union die Belange zu verstehen, die mit Hausbesetzungen 
und sozialen Zentren zusammenhängen. 

Warum Hausbesetzung?

Während Obdachlosigkeit weltweit eskaliert, wird die Produktion 
von leer stehenden Räumen zu einem regelrechten Befund zeitge-
nössischer Gesellschaft. Das Versagen der lokalen und nationalen 
Staaten in der Wohnungspolitik, der Immobilienmarkt als wesentli-
ches Moment der Spekulation und als einer der Motoren der aktu-
ellen Finanz- und Wirtschaftskrise produzieren regional und global 
latente Obdachlosigkeit. Dies ist eine der wesentlichen Ursachen 
für die Notwendigkeit, zur Selbsthilfe zu greifen, unterschiedliche 
Räume zu besetzen und anzueignen: Büroräume, Betriebe, verlasse-

1 Konferenzen des SQEK fanden 2009 und 2010 in Madrid, Mailand und London 
statt. In allen drei Städten wurde die Diskussion des vorliegenden Papiers mit öf-
fentlichen Veranstaltungen und Diskussionen zwischen Forschung und Aktivismus 
verbunden, ebenso bei der jüngsten Konferenz im März des laufenden Jahres in Ber-
lin. Der Text ist eines der Resultate der ersten drei Treffen. Er erschien in englischer,  
italienischer, spanischer und französischer Sprache bereits in der (sehr lesenswerten) 
Online-Zeitschrift ACME: [http://www.acme-journal.org/Volume9-3.htm] (Down-
load 20. März 2011). 
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ne Theater, öffentliche Gebäude und Kneipen genauso wie Wohn-
räume. Dabei werden auch Konzepte urbaner Entwicklung und Er-
neuerung aufgenommen, kritisiert und neu interpretiert. Zugleich 
ist Hausbesetzung nicht ausschließlich Mittel zur Befriedigung der 
Wohnungsnot: In den Besetzungen drückt sich nicht ausschließlich 
ein Mangel an sozialen und lokalgesellschaftlichen Räumen aus. Es 
handelt sich auch um die Versuche, nicht-hierarchische Modelle der 
Organisation und des Zusammenlebens zu erproben. Besetzte Räu-
me bieten eine alternative  Modalität  für  die  Vorstellung sozialer 
Verhältnisse und politischer Praktiken an. Die Besetzer_innen ent-
wickeln kollektive Aktivitäten wie kritische und radikale politische 
Initiativen. Diese können ein Ort gegenkultureller Ereignisse sein, 
der jenseits von und antagonistisch zu der Verwertung des Kulturel-
len funktioniert. Aufgrund der politischen Dimension all dieser Ele-
mente sind Aktivist_innen sozialer Zentren und Hausbesetzer_innen 
zudem in weiteren Protestkampagnen und sozialen Bewegungen en-
gagiert. Sie kämpfen gegen Prekarität, urbane Spekulation, Rassis-
mus, Neofaschismus, staatliche Repression, Militarisierung, Krieg, 
lokal  unerwünschte Landnutzung sowie gegen an den Interessen 
des  Privateigentums  orientierte  Bildungs-  und  Universitätsrefor-
men. Die Existenz leer stehender Gebäude, die eigentlich für die 
Unterbringung der Geschäftszentralen und Einrichtungen des mul-
tinationalen Kapitals in den Metropolen errichtet worden sind, de-
nunziert  zugleich  die  Vorstellung der  neoliberalen  Ideologie,  Pri-
vateigentum könne effizient zur Lösung gesellschaftlicher Probleme 
beitragen. Doch trotz der Schärfe, in der sich dieses Problem aktu-
ell in den Städten stellt und der Vehemenz, mit der urbane soziale  
Bewegungen Lösungen anstreben, betrachten viele Forscher_innen 
und  Politiker_innen  die  Hausbesetzungsbewegung  weiterhin  als 
marginal. 

Politiker_innen rufen, gerade angesichts der derzeitigen ökono-
mischen Krise und der Suche nach Wegen der „Erneuerung“ und 
„Erholung“, zum sozialen Zusammenhalt und zur Selbstverantwor-
tung auf. Aber wo Menschen diese Werte tatsächlich ernst nehmen, 
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werden sie oft als Kriminelle behandelt, die die soziale Integration 
untergraben. Akademische Antworten auf diesen Widerspruch sind 
so  gut  wie  nicht vorhanden.  Viele  Forscher_innen scheinen aus-
schließlich daran interessiert zu sein, sich an Rankings und Exzel-
lenzkriterien  der  Universitäten  anzupassen,  von  privaten  Gesell-
schaften Mittel  einzuwerben und marktorientierte Informationen 
zu produzieren. Andere scheinen eher daran interessiert, das Pro-
blem zu theoretisieren, als sich damit zu befassen. Soziale Bewe-
gungen und urbane Konflikte fordern hingegen eine sozial  enga-
gierte Produktion und Verteilung des Wissens. Dementsprechend 
beabsichtigt  SQEK,  die  Hausbesetzerbewegung  in  ihren histori-
schen,  kulturellen,  räumlichen,  politischen  und  ökonomischen 
Kontexten kritisch zu analysieren. Dabei geht es auch darum, Akti-
vist_innen in die Forschungspraktiken mit einzubeziehen und das 
so produzierte Wissen mit ihnen und der Gesellschaft zu teilen. 

Unterschiedliche Ansätze und gemeinsame 
Interessen

SQEK ist als Forschungsnetzwerk entstanden. Als wir begonnen 
haben, uns über eine Mailingliste auszutauschen, ging es uns vor al-
lem darum, eine vergleichende Forschung über Hausbesetzungen 
und soziale Zentren in den Städten Europas zu starten. Im Januar 
2009 fand in Madrid unser erstes Treffen statt. Dieses Treffen er-
laubte  uns,  unsere  unterschiedlichen Erfahrungen,  intellektuellen 
Anliegen, Forschungsgebiete und Pläne für eine künftige Zusam-
menarbeit  zu  diskutieren.  Mit  einigen  neuen  Teilnehmer_innen 
hielten wir im Oktober 2009 unser zweites Treffen in Mailand ab. 
Dort  hatten  wir  eine  erste  Gelegenheit,  Fallstudien  vorzustellen 
und zu  diskutieren.  Schwerpunkt  unserer  Aktivitäten ist  derzeit 
der Austausch über unsere jeweils eigenständig bearbeiteten For-
schungsprojekte in unterschiedlichen Ländern. Zu den besonderen 
Aspekten unserer Vorgehensweise zählt, dass wir mit sehr unter-
schiedlichen Forschungsmethoden und theoretischen Zugängen ar-
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beiten.  Ziel  ist,  Sammelbände  über  diese  diversen  Zugänge  und 
Projekte in verschiedenen Sprachen zu veröffentlichen und uns an 
den Diskussionen in akademischen Zeitschriften zu beteiligen, da-
mit sich die Ergebnisse unserer Forschung und unserer Debatten in 
einem lebendigen Dialog verbreiten können. Wenn möglich, soll in 
den kommenden Monaten auch ein gemeinsames Forschungspro-
jekt entworfen werden, mit dem Ziel, unsere gemeinsame Arbeit 
besser zu strukturieren. Dabei sind wir uns der Notwendigkeit ei-
nes lokal spezifischen Ansatzes mit einer internationalen und ver-
gleichenden  Perspektive  bewusst.  Wenngleich  Englisch  unsere 
Kommunikationssprache ist, freuen wir uns über die Tatsache, dass 
wir in einem mehrsprachigen, komplexen und diversen Feld enga-
giert sind. 

Viel Zeit wird gewöhnlich mit der Diskussion verbracht, was ein 
„besetztes Haus“ ausmacht. Dabei ist am Ende ein besetztes Haus 
das,  was die Besetzer_innen darin entwickeln. Sie sind selbstver-
ständlich  nicht  die  Einzigen:  Eine  Reihe  anderer  Akteur_innen, 
Narrative und Apparate spielen regelmäßig eine Rolle. Was macht 
ein_e Hausbesetzer_in aus? Wie kann die Subjektivität, die er / sie im 
Laufe seiner / ihrer Aktivitäten entfaltet, wie können die gestaltenden 
und performativen Akte, die im Kontext von Hausbesetzungen ver-
ortet sind, beschrieben werden? Vor dem Hintergrund dieser Fra-
gen  haben  wir  eine  vorläufige  Agenda  entwickelt,  die  um  fünf 
Hauptachsen herum strukturiert ist. Dabei geht es darum, das Phä-
nomen in seiner ganzen Komplexität zu verstehen. 

(1) Strukturelle Faktoren, die Hausbesetzungen mittel- und 
langfristig möglich machen

• die Tradition der Hausbesetzungen (seit dem Zweiten Weltkrieg)
• die Wohnungspolitik und ihr zugrunde liegende Ideologien 
• urbane Räume, urbane Entwicklung und / oder Erneuerung, un-

ter anderem die Eigentumsverhältnisse
• Einfluss der Hausbesetzungen bei der Neudefinition von urba-

nen Räumen
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• Rolle  der  sozialen  Zentren  und  der  besetzten  Häuser  in  den 
Post-Wohlfahrtsstaatspolitiken

(2) Analyse der „Konflikte“ und „Dynamiken“
• Mobilisierungsprozesse  und  politische  Radikalisierung;  lokale 

Verankerung in Nachbarschaften
• Wie und warum konnten Hausbesetzungen „erfolgreich“ sein? 

Was sind die Kriterien dieses „Erfolges“? 
• Wie nutzen Hausbesetzer_innen die „Konstruktion sozialer Be-

dürfnisse“  in  der  Entwicklung  ihrer  Projekte?  Welche  politi-
schen Tendenzen und Praktiken existieren in sozialen Zentren 
und besetzten Häusern?

• Wie erkennen und legitimieren die sozialen und politischen Ak-
teur_innen Hausbesetzungen?

• Prozesse von Repression / Kriminalisierung sowie Verhandlung / 
Integration 

(3) Netzwerke, Politiken und Kulturen von sozialen Zentren / 
besetzten Häusern

• trans/lokale Verbindungen zwischen den sozialen Zentren und 
besetzten Häusern

• trans/nationale Verbindungen; politische Koordinierung: soziale 
Zentren / besetzte Häuser, politische Parteien und Antiglobali-
sierungsbewegungen

• kollektive Aktionen und ihr öffentlicher Ausdruck (Demonstra-
tionen, Medien usw.)

• Hausbesetzer_innen als Wissensproduzent_innen und kulturelle 
Erneuerer_innen (alternative Medien usw.)

(4) Empirische Fallstudien
• formelle und informelle Organisationsmittel; Entscheidungspro-

zesse
• ökonomische Dimension sozialer Zentren / besetzter Häuser, Be-

deutung als Einkommensquelle von Individuen und Kollektiven
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• Reflexivität (Wissen über sich selbst) und interne Widersprüche 
(intergenerationelle Verhältnisse und aktivistisches Gedächtnis, 
Genderkonflikte und Homophobie usw.)

• soziale Zusammensetzung und Subjektivitäten innerhalb der so-
zialen Zentren / besetzten Häuser

• Identitäten jenseits der „Klasse“ (prekäre Arbeiter_innen, Queers 
usw.)

(5) Hausbesetzung in einer vergleichenden Perspektive
• Mapping und Datenbank: Wie können Hausbesetzungserfahrun-

gen in den einzelnen Ländern „gespeichert“ werden?
• Umfang der Hausbesetzungen in einzelnen Ländern
• Welche  Öffentlichkeit  erreichten  Hausbesetzungen  zu  unter-

schiedlichen Zeitpunkten in den einzelnen Ländern?
• ideologische  Kontroversen  und  Orientierungen  innerhalb  der 

Hausbesetzungsbewegung jenseits der EU
• der  juridische  Rahmen und seine  Veränderungen in  einzelnen 

Ländern sowie transnational

Wie bereits  erwähnt,  möchte  SQEK nicht nur eine Wissenschaft-
ler_innengruppe sein. Wir stellen die Ressourcen, die wir erarbei-
ten, öffentlich zur Verfügung. Dies hat seine Voraussetzung darin 
und führt dazu, dass wir die traditionelle Dichotomie zwischen For-
scher_innen und ihren Wissenssubjekten/-objekten anzweifeln. Wir 
erstreben einen kollaborativen und dialogischen Ansatz der Wissens-
produktion.  Aktivist_innen sozialer  Bewegungen sind selbst  Wis-
sensproduzenten. Wir denken nicht, dass „Aktivist_in“ und „Akade-
miker_in“  notwendigerweise  unvereinbare  Kategorien  und  Rollen 
sind. Natürlich sind beide Seiten unvereinbar, wo sie als Identitäts-
„Positionen“ gesetzt werden. Aber die Sache wird etwas verwirren-
der, wenn von der Lebensbahn konkreter Individuen ausgegangen 
wird. Das gilt gerade auch für die Zusammensetzung unserer For-
schungsgruppe. Jede_r von uns ist Aktivist_in und die Mehrheit ar-
beitet vollzeitig als Forscher_in. Wir sind uns der Schwierigkeit be-
wusst, beide Positionen zu vereinbaren, eine Schwierigkeit, die viel 
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mit institutionell eingebetteten (und verfestigten) Machtstrukturen 
zu tun hat.  Die  entstehenden Widersprüche werden im Rahmen 
unseres Projekts analysiert und debattiert. Auch die Produkte un-
serer Forschung müssen hinterfragt werden. Wie können die skiz-
zierten Spannungen selbst produktiv erforscht werden? Wir sind ein 
offenes Kollektiv und begrüßen Teilnahme, Vorschläge und Mitwir-
kung: 

SQuatting Europe Kollektiv
squattingeurope@listas.nodo50.org
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MEGAdigital – ökonomische Texte von Karl 
Marx im Internet

In Heft 4 (2010) von Sozial.Geschichte Online berichtete Gerd Cal-
lesen über den Stand der Arbeiten an der Marx-Engels-Gesamtaus-
gabe (MEGA²),  der  historisch-kritischen Edition der Veröffentli-
chungen, der Manuskripte und des Briefwechsels von Karl Marx und 
Friedrich Engels. Die MEGA² wird von der Internationalen Marx-En-
gels-Stiftung (Amsterdam) herausgegeben und erscheint im Akademie 
Verlag, Berlin. Gerd Callesen hat in genanntem Heft die Aussichten 
einer digitalen Ausgabe angesprochen, ohne auf Einzelheiten eingehen 
zu können. Eine ausführliche Diskussion von Vor- und Nachteilen 
der Digitalisierung historisch-kritischer Ausgaben ist zwar auch an 
dieser Stelle nicht möglich, aber die Leser haben nunmehr die Mög-
lichkeit, sich selbst ein Bild des Nutzens und der Grenzen einer di-
gitalen Version der MEGA² zu machen. Denn die MEGA² ist seit 
Dezember 2010 mit fünf Bänden und einem kumulierten Sachregis-
ter für die verschiedenen Fassungen zum zweiten Buch des Kapital 
im Internet vertreten, frei zugänglich für jeden Interessierten unter 
[http://telota.bbaw.de/mega/]. Was genau ist dort zu finden?

Die MEGA² präsentiert ihre Texte bekanntermaßen in vier Ab-
teilungen.1 Für die digitale Ausgabe wurde zunächst die II. Abtei-
lung „Das Kapital und Vorarbeiten“ ausgewählt, die nahezu vollstän-
dig bearbeitet ist und deren Bände – mit Ausnahme von Teilband 
II/4.3 – bereits vorliegen. Die Abteilung enthält – im Unterschied 
zu allen bisherigen Ausgaben des  Kapital –  sämtliche Fassungen 
und Entwürfe zu den drei Büchern des Kapital von Marx sowie die 
von Engels  aus  dem Nachlass  herausgegebenen Druckfassungen. 

1 Abteilung I umfasst Werke, Artikel und Entwürfe, Abteilung II „Das Kapital 
und Vorarbeiten“, Abteilung III den Briefwechsel und Abteilung IV Exzerpte, Noti-
zen und Marginalien.
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Die Bände der II. Abteilung der MEGA² dokumentieren in ihren 
editorischen  Apparaten  detailliert  die  Zusammenhänge  zwischen 
diesen verschiedenen Fassungen. Ziel des MEGAdigital-Projektes 
ist es, den in der II. Abteilung dargebotenen Korpus an ökonomi-
schen Texten bandübergreifend zu erschließen. Dazu werden die 
intertextuellen  Zusammenhänge  zwischen  den  einzelnen  Manu-
skript-  und  Druckfassungen  recherchierbar  gemacht,  und  zwar 
über kumulierte Register sowie über eine Volltextsuche. Das um-
fangreiche  Textkonvolut  der  ökonomischen  Schriften  von  Marx 
wird damit für Fragestellungen der Forschung weiter erschlossen. 
Die edierten Texte werden seiten- und zeilenidentisch mit den ge-
druckten  MEGA²-Bänden  und  damit  wissenschaftlich  zitierfähig 
präsentiert.

Die Präsentation der digitalen MEGA² erfolgt auf einem imagi-
nären Schreibtisch, auf dem beliebig viele Fenster geöffnet werden 
können, so dass beliebig viele Texte, Register und Suchergebnisse 
gleichzeitig angezeigt werden können. Die Fenster können nach den 
jeweiligen Bedürfnissen positioniert werden,  und da der „Schreib-
tisch“ wesentlich größer als der Bildschirm ist, bleibt die Anord-
nung auch dann übersichtlich, wenn mit mehreren Fenstern gear-
beitet  wird.  Eröffnet  wird  die  Präsentation  durch  eine  kurze 
Einführung. Genauere Informationen zu Inhalt und Funktionalität 
liefert eine Projektbeschreibung in der Rubrik „Über das Projekt“. 
Eine Anleitung, ebenfalls in dieser Rubrik, führt darüber hinaus in 
die Benutzung der digitalen MEGA² ein.

Zur Zeit sind in der digitalen Ausgabe der MEGA² die edierten Tex-
te von fünf MEGA-Bänden verfügbar, darunter die Grundrisse (II/1), 
die Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses (II/4.1), Manu-
skripte von Marx zum zweiten Buch des Kapital (II/4.1, II/11) sowie 
redaktionelle Texte dazu (II/12) und die von Engels herausgegebe-
ne Druckfassung dieses Buches (II/13).  In Kürze wird auch der 
edierte Text der Erstausgabe des ersten Buches des  Kapital („Der 
Produktionsprozess des Kapitals“) von 1867 bereitgestellt werden. 
Darüber hinaus stehen eine Volltextrecherche über alle Bände so-
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wie  ein  kumuliertes  digitales  Sachregister  für  die  verschiedenen 
Fassungen und Ausarbeitungen zum zweiten Buch des Kapital zur 
Verfügung. Bei letzterem werden für die einzelnen Registereinträge 
zunächst die Verweise auf die Bände II/11, II/12 und II/13 ange-
zeigt, so dass sich die Genesis der Textstellen anhand der Register 
erschließen lässt, von den Marx’schen Manuskripten (II/11) über 
das  Redaktionsmanuskript  (II/12)  bis  zur  Druckfassung  (II/13) 
des  zweiten  Buches  des  Kapital.  Verweisstellen  in  Manuskript  I 
(II/4.1) werden unter denen der Bände II/11, 12 und 13 angezeigt. 
Alle weiteren Texte und Apparate sind in der Druckausgabe der 
MEGA² zu finden. Das Projekt ist das Ergebnis einer Kooperation 
zwischen  dem  Akademienvorhaben  Marx-Engels-Gesamtausgabe 
an  der  Berlin-Brandenburgischen  Akademie  der  Wissenschaften 
(BBAW), der Arbeitsgruppe Telota an der BBAW und einer Grup-
pe  japanischer  Forscher  von  der  Tohoku-Universität  Sendai  und 
der Hosei Universität Tokio.

Neben dieser  dem  Kapital gewidmeten frei  zugänglichen  An-
wendung im Internet sind seit Anfang 2011 weitere Auszüge aus 
der MEGA² im Netz abrufbar, und zwar zu den Feuerbach-Thesen. 
Zum einen ist der Text, den Marx im Frühjahr 1845 in einem No-
tizbuch neben Listen  von  Büchern,  Adressen,  kurzen  Auszügen 
und weiteren Bemerkungen festhielt  und mit  „1) ad Feuerbach“ 
überschrieb, aus dem MEGA²-Band IV/32 auf dem edoc-Server der 
BBAW einzusehen.3 Ergänzt wird der Text von Marx durch Infor-
mationen  über  seine  Entstehung  aus  dem Apparat  von  MEGA2 

IV/3. Zum anderen ist in dem gerade erschienenen Band I/30,4 im 
Variantenverzeichnis, die von Engels im Jahr 1888 herausgegebene 

2 Karl Marx / Friedrich Engels, Gesamtausgabe (MEGA), Abt. 4, Bd. 3: Exzerp-
te, Notizen, Marginalien, Sommer 1844 bis Anfang 1847. Bearbeitet von Georgij Ba-
gaturija, Lev Čurbanov, Ol’ga Koroleva und Ljudmila Vasina. Unter Mitwirkung von 
Jürgen Rojahn, Berlin 1998.

3 Die URL lautet derzeit (April 2011): [http://edoc.bbaw.de/volltexte/2011/1768/].
4 Karl Marx / Friedrich Engels, Gesamtausgabe (MEGA), Abt. 1, Bd. 30: Werke, 

Artikel, Entwürfe, Mai 1883 bis September 1886. Bearbeitet von Renate Merkel-Me-
lis, Berlin 2011.
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Version „Karl Marx über Feuerbach (niedergeschrieben in Brüssel 
im Frühjahr 1845)“ zu finden.5 Sie ist, zusammen mit einem Ver-
zeichnis der Änderungen von Engels sowie einigen Informationen 
über die Entstehung des Textes aus dem Apparat von MEGA² I/30, 
ebenfalls auf dem edoc-Server der BBAW einzusehen.6 Damit lie-
gen  erstmals  historisch-kritische  Editionen  zentraler  Texte  von 
Marx auch digital vor.

Regina Roth

5 Erstmals erschienen als Anhang in Engels’ Broschüre „Ludwig Feuerbach und 
der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie“, Stuttgart 1888.

6 Die URL lautet derzeit (April 2011): [http://edoc.bbaw.de/volltexte/2011/1769/].
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Marita Schölzel-Klamp / Thomas Köhler-Saretzki, 
Das blinde Auge des Staates. Die Heimkampagne von 1969 
und die Forderungen der ehemaligen Heimkinder, 
Klinkhardt Verlag: Bad Heilbrunn 2010. 159 Seiten. € 15,90

„Der alltägliche Skandal der Heimerziehung“, so lautete der Titel 
einer Großveranstaltung auf dem Jugendhilfetag 1978, an der circa 
8.000 Menschen teilnahmen.  Der  Titel  und  die  Resonanz  dieser 
Veranstaltung deuten darauf hin, dass die Zustände in den Jugend-
heimen neun Jahre nach der sogenannten Heimkampagne von 1969 
immer noch kritikwürdig und verbesserungswürdig waren.

Die AutorInnen umreißen im ersten Drittel ihres Buches die in 
den 1950er und 1960er Jahren gängigen Konzepte der Heimerzie-
hung. In dem Feld, das dann viel später „Kinder- und Jugendhilfe“ 
genannt werden sollte, herrschte zu jener Zeit ein Modell vor, das 
die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen nach dem Prin-
zip der Verwahrung vorsah. Die überwiegende Mehrzahl der Ange-
stellten in den geschlossenen Heimen verfügte über keinerlei päda-
gogische Ausbildung. Die gesetzlichen Grundlagen und auch die 
Wohlfahrtsbürokratie  waren von einem (post-)nazistischen Geist 
geprägt. Heime waren dabei nicht etwa ein randständiges Phäno-
men. Die AutorInnen schätzen, dass in den 1950er und 1960er Jah-
ren 700.000 bis 800.000 Betroffene einen längeren Zeitraum in Hei-
men verbrachten (S. 133).

Im zweiten Drittel des vorliegenden Bandes wird die Heimkam-
pagne als solche vorgestellt. Ab 1969 thematisierten, beginnend in 
Frankfurt am Main, Angehörige der studentischen Sozialrevolte die 
Zustände in Kinder- und Jugendheimen. Sie protestierten vor Ort 
und nahmen entflohene Zöglinge auf. Die AutorInnen nennen die 
auch schon andernorts beschriebene und von Frankfurt ausgehende 
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Staffelbergkampagne. Sie gehen auch auf die Sozialistische Selbst-
hilfe Köln (SSK) sowie auf die Situation in Berlin, wo unter ande-
rem der Film „bambule“ von Ulrike Meinhof entstand, ein (S. 89).

In einem kurzen Text wird die 1971 begonnene Reform des Lan-
desjugendheimes im rheinländischen Viersen als Modellprojekt vor-
gestellt, ein Beispiel, das deutlich macht, was möglich war, und auf 
welche Widerstände solche Vorhaben stießen (S. 101 f.). Im Folgen-
den springen die AutorInnen etwas unvermittelt in die Gegenwart 
und stellen die aktuelle Situation in der Kinder- und Jugendhilfe 
dar, die vor allem vom 1991 verabschiedeten Kinder- und Jugend-
hilfegesetz strukturiert wird. Hier wird eine Förderpraxis festge-
schrieben, die den Verwahrvollzug ablöst.

Ebenfalls  auf  die  Gegenwart  bezogen,  stellen  die  AutorInnen 
dann die heutigen Reaktionen der Kirchen und anderer Träger von 
Jugendeinrichtungen auf die in den letzten Jahren erhobenen For-
derungen ehemaliger Heimkinder, etwa nach Entschädigungen, dar. 
Diese Forderungen wurden zuerst vor allem von den Betroffenen 
selbst erhoben, die sich in einem „von unten“ selbstorganisierten 
Prozess zusammenschlossen und unter anderem in einigen Roma-
nen und Autobiographien ihre schmerzvolle und traumatisierende 
Geschichte erzählten (vgl. die umfangreiche Liste mit solchen Ti-
teln auf Seite 131, Fußnote 231).

Abschließend urteilen die AutorInnen: Die Initiatoren der Heim-
kampagne hatten Recht und die Kampagne war Auslöser längst fälli-
ger Reformen, die viel zu den am Ende des Buches skizzierten Dis-
kursen beigetragen haben. Der normativ-politische Horizont der 
AutorInnen ist dabei das Grundgesetz, das sie immer wieder als 
Rahmen und Maßstab anführen. Aus meiner Sicht kann man über 
die zentrale These der AutorInnen, dass individuelle Moral in Insti-
tutionen  aufgehoben  sein  muss,  um  Wirkung  zu  zeigen  bezie-
hungsweise  zeigen  zu  können,  durchaus  geteilter  Meinung  sein. 
Hier wäre aus einer kritischen Perspektive zu fragen: Waren die un-
zweifelhaft durchgeführten Reformen Bestandteil einer Liberalisie-
rung und Demokratisierung oder zeigt die bis weit in die 1970er 
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Jahre hinein existierende autoritäre Situation in den Einrichtungen 
nicht auch die Schwächen der Liberalisierungs- und Demokratisie-
rungsthese? Insofern wäre zu konstatieren, dass das im Titel des 
Buches genannte Auge des Staates eben nicht blind war und die kri-
tikwürdigen Zustände zumindest tolerierte, wenn nicht ignorierte 
oder gar konservieren wollte.

So bleibt abschließend etwas unklar, was die Autoren mit ihrem 
Buch beabsichtigen. Das Buch ist nicht rein historiographisch und es 
gibt, wie angeführt, Brüche zwischen den einzelnen Kapiteln. Den-
noch liefern die einzelnen Kapitel für sich durchaus sehr brauchbare 
Informationen über ein verdrängtes Kapitel der bundesrepublikani-
schen Nachkriegsgeschichte. Das Buch ist in einem renommierten 
pädagogischen Fachverlag erschienen, was ihm eine gewisse Resonanz 
sichern dürfte.

Bernd Hüttner

Fritz Keller, Gelebter Internationalismus. Österreichs Linke 
und der algerische Widerstand (1958–1963), Promedia: Wien 
2010. 315 Seiten. € 19,80 

Im spanischen Bürgerkrieg (1936–1939) traten der bürgerlich ge-
prägte Falangismus und die katholische Kirche gegen eine durch 
den Anarchosyndikalismus sowie die kommunistischen und sozia-
listischen  Parteien  und  Gewerkschaften  repräsentierte  Arbeiter-
klasse an. Der Krieg löste eine internationale Solidaritätsbewegung 
aus. Diese verschaffte sich unter anderem in den Internationalen 
Brigaden Ausdruck, an denen sich zehntausende Männer und Frau-
en aus vielen Ländern beteiligten. Zahlreiche Überlebende dieser 
Kämpfe wurden später im Widerstand gegen den Nationalsozialis-
mus in den besetzten Ländern Europas erneut aktiv.

Nach 1945 änderte sich der Charakter der Kriege. Auf dem Hö-
hepunkt der Dekolonisation bildeten sich nationale Befreiungsbe-
wegungen und die dazu gehörenden Massenbewegungen. In eini-
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gen Ländern, beispielsweise China und Vietnam, errangen kommu-
nistische Parteien  eine  zentrale  Position im Befreiungskampf.  In 
anderen Ländern, wie in dem von Fritz Keller untersuchten Algeri-
en,  waren  es  andere  und  weniger  klar  definierte  Kräfte,  die  die 
größte Bedeutung errangen. Eine der Ursachen dieser Entwicklung 
war die zweideutige Stellung der Kommunistischen Partei Frank-
reichs (Parti communiste français, PCF), die dem algerischen Befrei-
ungskampf  gegen die  französische  Kolonialmacht  ihre  Unterstüt-
zung versagte. Andere kommunistische Parteien in Europa waren 
nur bedingt solidarisch. Diese Haltung hatte mehrere Ursachen. So 
kann festgehalten werden, dass bei dem Kampf in Algerien, anders 
als im Falle des Spanischen Bürgerkrieges, die Dimension des Klas-
senkampfes angesichts der breiten sozialen Schichtung der antiko-
lonialen Koalition eine nur untergeordnete Rolle spielte.

In Algerien existierten ursprünglich zwei Widerstandsbewegungen. 
Die Nationale Befreiungsfront (Front de libération nationale, FLN) 
wurde erst nach internen Konflikten die dominierende Gruppierung. 
Sie gab sich nach außen hin ein gewisses sozialistisches Profil. Dies 
trug dazu bei, dass sie nicht nur in Österreich durch recht unterschied-
liche linke Gruppen unterstützt wurde: Sozialdemokraten, Kommu-
nisten, Trotzkisten, Angehörige der Neuen Linken und andere, die 
ein oppositionelles Profil gegenüber den dominierenden Richtungen 
der Arbeiterbewegung vertraten. Die Zusammensetzung war in den 
verschiedenen  europäischen  Ländern  unterschiedlich.  In  Öster-
reich waren es vor allem Funktionäre und Aktivisten aus den sozi-
aldemokratischen  und  gewerkschaftlichen  Jugendverbänden,  die 
sich für die Schwächung der militärischen Positionen des französi-
schen Staates in Algerien und vor allem für die Schwächung der 
Fremdenlegion einsetzten, die im Kampf gegen die FLN eine be-
deutende Rolle spielte. Die nicht sehr breite Solidaritätsbewegung 
fand eine recht bescheidene Unterstützung innerhalb der sozialde-
mokratischen Partei und ihrer Presse, erlangte allerdings vermittels 
ihres Einflusses in der Sozialistischen Internationale (SI), vor allem 
aber in der Sozialistischen Jugendinternationale (SJI), eine weiter-
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reichende Bedeutung. Die französische Sozialdemokratie, die 1956 
an die Regierung gelangte, war, nachdem sie bereits den Krieg in 
Vietnam von 1945 bis 1954 unterstützt hatte, Anhängerin des Krie-
ges gegen die algerische Befreiungsbewegung. Damit brachte sie die 
SI und die SJI, die sich in der Tradition der antikolonialen Kämpfe 
verorteten, in eine schwierige Situation. Im Gegensatz zur SI for-
mulierte die SJI klare und deutliche Positionen gegen die brutale 
Unterdrückung in  Algerien.  Viele  europäische  sozialistische  und 
sozialdemokratische  Jugendorganisationen  nahmen  aktiv  an  der 
Unterstützungsarbeit für die FLN teil. 

Kellers Arbeit basiert auf umfangreichen Recherchen. Das durch-
gesehene Material  umfasst  sowohl  die  breite  wissenschaftliche und 
„graue“ Literatur als auch die gesamte sozialdemokratische und links-
orientierte  österreichische  Presse,  zudem werden umfassende  Ar-
chivmaterialien,  Filme  und  Internetquellen  herangezogen  (S. 272–
300). Außerdem hat der Autor Interviews mit vielen Frauen und 
Männern aus den damaligen österreichischen Gruppen geführt. Er 
ist sich dabei der Fallstricke bewusst, die die Nutzung von Zeitzeu-
geninterviews als historische Quelle mit sich bringen kann. Seine 
differenzierte Abhandlung ist insofern auch über den engeren ös-
terreichischen Rahmen hinaus relevant.

Keller zeigt, wie bedeutend die Unterstützung der FLN durch 
etliche Komitees aus verschiedenen Ländern war. Er weist unter an-
derem darauf hin, dass die Algerien-Komitees in der BRD mehrere 
tausend Deserteure aus der Fremdenlegion zurück nach Deutsch-
land holen konnten (S. 55). Auch in Österreich konnte das Komi-
tee dazu beitragen, den Deserteuren bei ihrer Flucht zu helfen. Au-
ßerdem  trug  die  Solidaritätsgruppe  dazu  bei,  dass  ungarische 
Flüchtlinge, die nach dem Aufstand 1956 das Land als Oppositio-
nelle verlassen hatten und anschließend durch die Fremdenlegion 
angeworben wurden,  nach Ungarn zurückkehren  konnten,  ohne 
dort verfolgt zu werden (S. 50 ff., 56). Keller analysiert diese Ak-
tionen, ohne sich in Details zu verlieren. 

Sozial.Geschichte Online  5 (2011) 227



Rezensionen / Book Reviews

Keller vergleicht systematisch die Strukturen in den bundesdeut-
schen Komitees mit den österreichischen Erfahrungen. Er konsta-
tiert, dass es in der Bundesrepublik gelang, die Solidaritätsarbeit so 
stark zu entwickeln, dass es sich um eine regelrechte Bewegung mit 
tausenden Teilnehmenden handelte. Eine bedeutende Entwicklung 
war außerdem, dass die sozialdemokratische Studentenorganisati-
on, der SDS, im Bereich der Algerien-Solidarität sehr aktiv wurde 
und eine eigenständige Haltung entwickelte, die von der der Mut-
terpartei abwich (S. 227 f., 245). Im Jahre 1961 schloss die SPD ihre 
Studentenorganisation  aus;  danach erlangte  der  SDS bekanntlich 
eine außerordentliche Bedeutung im Rahmen der Entwicklung der 
außerparlamentarischen Opposition der 1960er Jahre.  Die Erfah-
rungen aus der Algerien-Solidarität spielten insofern eine wichtige 
Rolle in der neuen linken und sozialistischen Opposition und ge-
hörten in der Bundesrepublik zur Vorgeschichte der Jugendrevolte 
von 1968. 

In Österreich blieb die FLN-Solidaritätsgruppe ein verhältnis-
mäßig überschaubarer Kreis (S. 261). Sie erreichte einiges, aber sie 
war viel weniger als in der Bundesrepublik imstande, ihre Erfahrun-
gen  der  nächsten  Generation  zu  vermitteln.  Keller  sieht  hierin 
einen der Gründe dafür, dass „1968“ in Österreich ein im Vergleich 
wenig  bedeutendes  Datum wurde.  Nun ist  es  zweifellos  richtig, 
dass die Erfahrungen von 1958 zehn Jahre später in Österreich we-
nig präsent waren. Aber die Gründe können nicht allein in der Ge-
schichte der Algerien-Solidarität gesehen werden. Denn Österreich 
war bis 1968 ein sehr konservatives Land, in dem die katholische 
Kirche großen Einfluss ausübte. An den Universitäten dominierten 
die nationalen und katholischen Verbindungen die Studentenschaft. 
Gemessen an diesen Rahmenbedingungen hatte das österreichische 
„1968“ durchaus eine gewisse Bedeutung, unter anderem, indem es 
zur Modernisierung des Landes im nachfolgenden Jahrzehnt bei-
trug. 

Schließlich vergleicht der Autor die Entwicklung in Österreich 
mit der in anderen westeuropäischen Ländern wie zum Beispiel Dä-
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nemark, wo die Voraussetzungen ähnlich waren. Allerdings wurde 
die Inspiration für „1968“ dort eher durch andere Ereignisse als den 
Algerienkrieg vermittelt,  etwa durch die Ostermärsche gegen die 
Atombewaffnung. Als wichtiges Resultat des international verglei-
chenden Ansatzes von Kellers Arbeit ist festzuhalten, dass sich die 
internationale  Solidaritätsarbeit in den 1930er  Jahren als  Teil  der 
traditionellen  Arbeiterbewegung  formierte,  während  sie  in  den 
1950er Jahren eine breitere soziale  Grundlage bekam: ein Trend, 
der auf die soziale Zusammensetzung der neuen sozialen Bewegun-
gen verweist, die in vielen westeuropäischen Ländern am Ende der 
1960er und zu Beginn der 1970er Jahre entstanden.

Kellers Buch könnte in der Tat Ausgangspunkt einer internatio-
nalen Untersuchung der Solidaritätsarbeit mit der FLN sein, insbe-
sondere wenn man sich von seinem Versuch, die Rolle der Jugend-
organisationen in diesen Zusammenhang einzuordnen, inspirieren 
ließe. Es ist an dieser Stelle interessant zu bemerken, dass Kellers 
Text ein Anfang und ein Puzzleteil eines größeren Projektes über 
den europäischen Widerstand gegen den Algerienkrieg ist, das der-
zeit  am Internationalen Institut  für  Sozialgeschichte im Amster-
dam entwickelt wird.

Gerd Callesen

Ben Lewis, Das komische Manifest. Kommunismus und Satire 
von 1917 bis 1989, München: Blessing 2010. 464 Seiten. € 22,95

Der britische Filmemacher Ben Lewis hat sich in seinem Buch nicht 
weniger vorgenommen, als eine Humorgeschichte des Kommunis-
mus von der Oktoberrevolution bis zum Niedergang 1989 zu schei-
ben.  Angesichts der zahlreich bislang  publizierten Witzsammlun-
gen,  die  für  heutige  Leser  meist  weder  komisch sind  noch eine 
besondere analytische Tiefe bieten, stimmt ein solcher Anspruch 
zunächst skeptisch.
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Lewis bietet eine distanzierte, aber zugleich von aufgeschlosse-
ner Neugierde geprägte Betrachtung der Witzkulturen in den ehe-
maligen Ostblockstaaten. Auf seinen Reisen durch diese Länder ist 
er zahlreichen Menschen begegnet. Er hat Spitzenfunktionäre und 
Bürokraten ebenso befragt wie Oppositionelle und Regimekritiker, 
einfache Witzerzähler genauso wie die professionellen Kabarettis-
ten und Komikproduzenten. 

Manch liebgewonnenes und gern reproduziertes Klischee stellt er 
dabei infrage. Wie gefährlich waren die Witze für ihre Erzähler wirk-
lich? Welche Wirkung hatten die Witze auf das politische System? 
Gegen was genau richteten sich die Inhalte der jeweiligen Witze, ge-
gen die Ideologie oder die Unzulänglichkeiten des Alltags? 

Wohltuend ist die Ironie, mit der Lewis stellenweise sein eigenes 
Tun reflektiert. Inwiefern kann er als bürgerlicher Vertreter des ka-
pitalistischen Westens ein angemessenes Bild zeichnen, wenn er der 
Sache näher kommen will als die vom Kalten Krieg getriebenen An-
tikommunisten? Der Autor vermittelt seine Überlegungen, indem 
er immer wieder Diskussionen mit seiner Freundin einblendet. In 
der DDR aufgewachsen, gehörte sie zu denjenigen, die die DDR 
zwar verändern, aber nicht abschaffen wollten. Für die manische 
Fixierung ihres Freundes auf die Jagd nach Witzen kann sie nur we-
nig Verständnis aufbringen (nur am Rande sei erwähnt, dass man 
sie am Ende des Buches stellenweise durchaus verstehen kann).

Eine Stärke des Buches liegt in der breiten Perspektive und der 
Begegnung mit ganz unterschiedlichen Gesprächspartnern. Lewis 
schreckt dabei auch vor einer kritischen Betrachtung der einst ge-
feierten Humorhelden des  Eulenspiegels nicht zurück. An anderer 
Stelle schießt er aber übers Ziel hinaus, etwa wenn er sich über die 
Humorlosigkeit Lech Walesas mokiert. Der Autor kann nicht nach-
vollziehen,  warum der ehemalige  Oppositionsführer  sich  weigert, 
mit einem geschwätzigen Journalisten über Witze zu plaudern. Das 
erstaunt ein wenig, denn an anderer Stelle bemerkt Lewis durchaus, 
dass die zuvor zahlreich kursierenden Witze in den entscheidenden 
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Phasen des revolutionären Umbruchs – als es sozusagen ernst wur-
de – verschwanden.

Die Humorreise durch die einstigen Ostblockstaaten führt Lewis 
unter anderem durch Polen, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Tschechi-
en und Russland. Der DDR widmet er ebenfalls längere Passagen, 
wobei er auch auf die Witze in der Zeit des Nationalsozialismus Be-
zug nimmt und den Mythos vom Flüsterwitz, den man angeblich 
nur hinter vorgehaltener Hand erzählen konnte, relativiert. Auch in 
den kommunistischen Ländern, so Lewis, waren der Staatsführung in 
den späteren Jahrzehnten Witzerzähler lieber als Aufständische. Die 
drakonische Verfolgung beschränkte sich im Wesentlichen auf die 
Phase des Stalinismus. 

Welche Wirkungen die Witze im Alltag hatten, lässt sich schwer 
nachweisen. Auch die zeitliche Einordnung ist fast unmöglich, denn 
die meisten Witze beruhen auf älteren Vorlagen. Zwar findet Lewis 
in  Rumänien einen Autor,  der  ein  Witztagebuch führte  und die 
Häufigkeit der gehörten Witze protokollierte, doch letzten Endes 
muss  er  auf  Grundlage  der  Interviews und der unterschiedlichen 
Perspektiven seiner Gesprächspartner eine Einschätzung vornehmen. 
Anregend sind jene Passagen, in denen er die Interpretationsmög-
lichkeiten auslotet und in ihrer Komplexität diskutiert. Am Ende 
fällt er jedoch wieder in den eher langweiligen Dualismus der Frage 
zurück,  ob die  Witze nun revolutionär  oder  systemstabilisierend 
waren. Es überrascht kaum, dass er diese Frage am Ende nicht klar 
beantworten kann. 

Weiterführender wäre es gewesen, wenn Lewis mehr konkrete 
Erzähl- und Lachsituationen in den Blick genommen und analysiert 
hätte – man denke beispielsweise an die Szene in der Kantine des 
MfS im Film „Das Leben der Anderen“, in der die verschiedenen 
Beziehungsebenen  von  Witz  und  Herrschaft  auf  den  Punkt  ge-
bracht werden. Leider scheint Lewis am Ende der Versuchung zu 
erliegen,  möglichst  viele  der  angelesenen  Witze  noch  in  seinem 
Buch unterbringen zu müssen, was die Lektüre stellenweise etwas 
ermüdend macht. Erfreulich ist jedoch, dass er sich nicht allein auf 
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den Witz beschränkt, sondern auch andere Formen der komischen 
Praxis wie die Karikaturen im Krokodil und im Eulenspiegel sowie 
die fantasievollen Spaßaktionen der Orangen Alternative behandelt.

Die  interessante  Betrachtung  der  Humordiskussionen  in  den 
kommunistischen Kreisen der Zwanziger- und Dreißigerjahre greift 
Lewis in den späteren Jahrzehnten leider nicht mehr auf – diskutiert 
wurde, ob es denn im Kommunismus überhaupt noch Satire geben 
könne beziehungsweise worin die Aufgabe der Satire zu sehen sei. 
In diesen Zusammenhang würde auch die Frage gehören, warum 
die Witze nicht in vergleichbarer Form im kommunistischen China 
im Umlauf waren.

Trotz  mancher  Schwächen  und  Einwände  liefert  dieses  Buch 
zahlreiche  interessante  Einsichten  und  Beobachtungen.  Es  wirft 
einen erfrischenden Blick auf die  Geschichte  des Kommunismus 
und bietet eine unterhaltsame und zugleich lohnende Lektüre.

Eckart Schörle

René Karpantschof  / Martin Lindblom (Hg.), Kampen om 
ungdomshuset. Studier i et oprør, Frydenlund og Monsun: 
Kopenhagen 2009. 352 Seiten. DKK 299,00
Christoph Twickel, Gentrifidingsbums oder Eine Stadt für 
alle, Nautilus-Verlag: Hamburg 2010. 128 Seiten. € 9,90 

Zwei Bücher, die recht unterschiedliche, aber ähnlich spektakuläre Be-
wegungen beschreiben: Karpantschof / Lindblom haben einen Sam-
melband herausgegeben,  in dem die Proteste  gegen die  Räumung 
und den Abriss des Ungdomshuset in Kopenhagen bilanziert wer-
den. Twickels Essay geht der Frage nach, was sich wohl hinter dem 
Begriff gentrification konkret verbirgt und stellt bei dieser Gelegen-
heit  einige  zentrale  Konflikte  dar,  auf  deren  Grundlage  sich  in 
Hamburg zwischen 2009 und heute eine „Recht auf Stadt“-Bewe-
gung entwickelt hat.

232



Rezensionen / Book Reviews

Der Sammelband von Karpantschof / Lindblom beginnt mit ei-
ner Chronologie der Geschichte des Ungdomshuset, das im Okto-
ber 1982 als soziales Zentrum und zentraler Bezugspunkt der Ko-
penhagener  HausbesetzerInnen-Bewegung  entstand.  Hier  findet 
sich auch ein erster Einblick in die Dramaturgie der Proteste vor 
und nach der Räumung des Hauses am 1. März 2007. Nach einer 
außerordentlich dynamischen und transnationalen Verbreitung die-
ser Proteste wurde am 1. April 2008 die Einrichtung eines neuen 
Zentrums durchgesetzt.  Im Mittelpunkt des  Buches  steht neben 
dieser  Chronologie,  die  von  René  Karpantschof  und  Flemming 
Mikkelsen auf  der  Grundlage einer  umfangreichen und systema-
tisch ausgeführten Datensammlung erarbeitet worden ist und im 
ersten und zweiten Kapitel nachgelesen werden kann, vor allem die 
Frage nach den Erfahrungen und Ausdrucksformen, die in den Pro-
testen produziert wurden. Zu dieser Frage haben Fotografen der 
Webseite modkraft.dk sehr eindrucksvolle Dokumente beigesteuert.

In der Tat rechtfertigen die Demonstrationen und Barrikaden-
kämpfe im Winter 2006/2007 (S. 52, 98 etc.), die G 13-Aktion im 
Oktober 2007 (S. 90), die Konzerte und Kunstaktionen vor und 
nach der Räumung (S. 120 f.) mehr als eine dokumentarische Per-
spektive. Die Parolen, Ikonen, Tags, Kleidungsstile, die auf den Fo-
tos festgehalten werden, reflektieren vielmehr auch die soziale und 
generationelle  Zusammensetzung  dieser  sehr  jungen  Bewegung, 
und ebenso die Wut und die Hoffnungen, die in Kopenhagen zwi-
schen 2006 und 2008 zum Ausdruck kamen. Auffallend ist hier un-
ter anderem die Verknüpfung des Protests mit körperlichen Aus-
drucksformen, Kleidung und Schmuck und Zeichen wie „BZ“ oder 
„69“ (der Hausnummer des alten Ungdomshuset). Es sind Symbo-
le, die in sozialen Protesten sehr bedeutend sind, die alles umfass-
ten und übersetzten und die einige Monate oder Jahre lang weit  
über die Grenzen von Nørrebro und Dänemark hinaus verstanden 
worden sind. Auch deshalb ist die Bildseite des Bandes nicht nur 
sehr aufwändig und gut gemacht, sondern mehr als nur eine Illus-
tration der Texte.
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Karpantschofs  und  Mikkelsens  eindrucksvolle  Sammlung  und 
Kompilation  von  Bewegungs-Ereignissen  dokumentiert  sodann, 
wie sich die BZ-Bewegung historisch entwickelt hat (S. 28). Kar-
pantschof kombiniert in seiner Analyse der Ereignisse von 2006 bis 
2008 eine  qualitative,  erzählende  Perspektive  mit  einer  Untersu-
chung  der  Zusammenhänge  zwischen  der  Berichterstattung  der 
Medien und den Protestereignissen (S. 46). Er wendet sich dann 
der Frage nach den Aktionsformen zu, wobei sich herausstellt, dass 
die  Barrikadenkämpfe immer nur  einen Bruchteil  des  Spektrums 
ausmachten (S. 50). Der Autor unterscheidet zwischen der „expan-
siven“ Dynamik der Bewegung der Märztage 2007 und den lange 
geplanten  und  gut  organisierten  längerfristigen  Kampagnen.  Als 
entscheidend erweist sich, dass es den Protestierenden gelungen ist, 
sich sehr geschickt und flexibel neuen Kontexten anzupassen. Da-
bei waren militante Kämpfe stets nur  eines der Mittel zur Durch-
setzung eines neuen Hauses. 

Dies verweist einerseits auf die Stärken der Bewegung, anderer-
seits aber auch auf die Bilanz, die Lars Poulsen am Ende des Buches 
zieht. Poulsen spricht zugespitzt von einem „militanten Sozialde-
mokratismus“, durch den die „Machtstrukturen der dänischen Ge-
sellschaft herausgefordert wurden“: „Es ist wichtig, für Reformen 
der bestehenden Gesellschaft zu kämpfen, aber militante Methoden 
können manchmal notwendig sein“ (S. 322, Übersetzung P. B.). Ob 
Poulsens Einschätzung von den Teilnehmenden der Bewegung ge-
teilt wird, ist auch auf Grundlage der Texte des Buches schwer zu 
sagen. Problematisch ist, dass die Proteste hier ex post konzeptio-
nalisiert  werden,  was  die  Aufmerksamkeit  für  interne  Konflikte 
und den teils kontingenten Verlauf der Bewegung nicht gerade er-
höht. In der sozialen Bewegungsforschung bleibt der Ansatz Kar-
pantschofs und Mikkelsens, historische Rekonstruktion von Pro-
testen  mit  der  Suche  nach  ihren  Wirkungsdynamiken  auf  der 
Grundlage einer Regressionsanalyse zu verbinden, auch aus diesem 
Grunde  weiterhin  umstritten.  Meines  Erachtens  gelingt  es  hier 
nicht, die Spannung zwischen einer offenen Erzählung und der Fra-
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ge nach „objektiven“, verallgemeinerbaren Wirkungsmechanismen 
von Protestbewegungen aufzulösen. 

Dabei  ist der Überblick über  die Geschichte  des  Hauses,  den 
Karpantschof und Mikkelsen geben, sehr interessant, mit dem Ur-
sprung als Kulturzentrum der Arbeiterbewegung um die vorletzte 
Jahrhundertwende, dem langen Verfall zur Zeit der Krise der innen-
städtischen Arbeiterviertel um circa 1960 bis hin zum kulturellen 
und politischen „Herzstück“ der BZ-Bewegung der 1980er Jahre. 
Im narrativen Teil der Analyse finden sich Hinweise darauf,  dass 
die BZ-Bewegung nur im Zusammenhang mit anderen Sozialpro-
testen und insbesondere auch der autonomen und antiimperialisti-
schen Szene Kopenhagens gesehen werden kann; so verweisen Kar-
pantschof  und  Mikkelsen  auf  die  Solidaritätsbewegung  mit  dem 
ANC in Südafrika, die Kommunikation mit BesetzerInnen aus an-
deren Ländern, die Solidarität mit den Gefangenen der RAF sowie 
die Proteste gegen die Integration Dänemarks ins Maastricht-Ab-
kommen und die damit verbundenen Schüsse,  die Zivilpolizisten 
im Jahre 1993 auf Demonstrierende abgaben (S. 33 f.). An all die-
sen Punkten wird deutlich, dass sowohl die Themenwahl als auch 
die Kommunikationsformen der Szene seit der Existenz des Ung-
domshuset, also seit der ersten Hälfte der 1980er Jahre, stark trans-
national geprägt waren, und es wird in Karpantschofs Text auch – 
kurz – auf die wichtige Rolle hingewiesen, die die transnationale 
Solidarität gegen die Räumung in der kritischsten Phase der Protes-
te im Winter 2006/2007 hatte. 

Allerdings wird dies nicht weiter ausgeführt, und auch im Rest 
des Buches erscheint die Protestbewegung als – im engeren Sinne – 
dänisch (auch der Anteil beziehungsweise die Abwesenheit der Mi-
grantInnen wird nicht oder nur allzu oberflächlich thematisiert). An 
dieser Stelle zeigt sich im Grunde, dass der transnationale Bezug der 
autonomen Bewegung Kopenhagens in den 1980er Jahren ziemlich 
stark gewesen sein mag,  der  des  Buches  allerdings  enttäuschend 
schwach ist. So findet sich dort auch kein Beitrag über die Konsti-
tution und die Dynamik der transnationalen Solidarität, die aller-
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dings auch immer stärker abnahm und in Kopenhagen selbst für 
immer  unwesentlicher  gehalten  wurde,  je  näher  die  Perspektive 
rückte, ein neues Haus eröffnen zu können.

Die weiteren Texte des Sammelbandes widmen sich ebenso de-
tailliert wie  aufschlussreich Fragen nach dem Verlauf  sowie  nach 
den Artikulations- und Kommunikationsformen der Bewegung. So 
rekonstruiert  beispielsweise  Bo M. Andersen die  Geschichte  des 
Verkaufs des Hauses an die Sekte Faderhus um das Jahr 2000 und 
das juridische Tauziehen danach, wobei hier zumindest indirekt die 
Bedeutung der explodierenden Immobilienpreise thematisiert wird. 
Marie Holt Richter zeichnet die Debatte um das Ungdomshuset in 
Kopenhagens Stadtparlament nach und beleuchtet dabei die sich si-
gnifikant wandelnde Sprache sowie die Zuschreibungen, mit denen 
das Ungdomshuset und die autonome Szene bedacht wurden. In bei-
den Artikeln wird bilanziert, dass die NutzerInnen des Hauses im 
Parlament nicht nur von der rechten Opposition zunehmend als „ge-
fährlich“ dargestellt wurden, während die Polizei ihnen fast durchge-
hend Kooperationsbereitschaft bescheinigte (S. 117). Am Ende über-
nahmen die  NutzerInnen das  im Parlament  gängige  Klischee  und 
nutzten es als eine Art „Abwertungskit“: „Haus zu verkaufen, zu-
sammen mit 500 Gewaltpsychopathen aus der Hölle!“ (S. 113) 

Dass die dänische Polizei trotz der (bei der Räumung fast tödli-
chen) Nutzung modernster Technik und trotz relativ neuer repres-
siver Sondergesetze nie in der Lage war, die größte Jugendbewe-
gung  der  jüngeren  dänischen  Geschichte  unter  Kontrolle  zu 
bekommen, ist auch deshalb überraschend, weil  die Analyse von 
Asta S. Nielsen zeigt, wie asymmetrisch die dänischen Medien be-
richteten: Die Polizei hatte hier, neben den Mainstream-Politikern, 
mit Abstand die lauteste Stimme. Der Anteil der Redezeit der Ak-
tivistinnen und Aktivisten tendierte hingegen die meiste Zeit gegen 
Null (S. 160). Dies zeigt zugleich, wie bedeutend die Konstruktion 
anderer Formen der Öffentlichkeit war. Sehr interessant ist in die-
sem Zusammenhang die ausführliche Analyse der mit SMS-Ketten 
verbundenen Inhalte und Strategien. Sie waren, wie Ulrik S. Kohl 
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darstellt,  besonders in den Tagen nach der Räumung ein extrem 
wichtiges  Medium der Bewegungsöffentlichkeit.  Kohl  rekonstru-
iert auch,  in welcher Sprache hier  kommuniziert wurde, was  die 
AktivistInnen bewegte, und wie sich dies alles im Verlauf der Bewe-
gung veränderte: „Ein SMS kann Dich zum 69er machen“, heißt es 
auf Seite 213: ein Satz, in dem der überraschend lange Zeit fließen-
de  und unkontrollierbare  Charakter  der  Proteste  zum Ausdruck 
kommt. Das geht auch aus Nikolaj Villumsens Beitrag über die Be-
wegung-als-Netzwerk hervor.  Allerdings  schildert  Kohl  auch die 
Beweglichkeit der Polizei, die schon während des Konflikts begriff,  
dass sie dieses Netz kontrollieren muss, indem sie gegen einzelne 
Knotenpunkte vorgeht (was später auch erreicht wurde), war doch 
die Strategie einer breiten Repression und Abschreckung, etwa mit-
tels Massenverhaftungen, im Jahre 2007 grandios gescheitert, wie 
René Karpantschof in einem weiteren Beitrag ausführlich schildert. 

Schließlich widmen sich zwei Artikel den subjektiven Mustern 
sowie den Erfahrungen,  die  auch nach dem Ende der Bewegung 
von Bedeutung bleiben. Wie die AktivistInnen Freundschaften und 
soziale Netzwerke sowie das sich schnell entwickelnde politische 
Umfeld zwischen 2006 und 2008 wahrnahmen, schildert Kia Dit-
levsen anhand von ethnographisch angelegten Interviews mit einer 
Handvoll Beteiligten. Hier stellen sich Fragen nach dem Politisie-
rungsprozess  und  der  Entgrenzung  der  politischen  Arbeit,  die 
solch eine Bewegung auch mit sich bringt, sowie nach der Transfor-
mation von Identitäten (ein von Tina Wilchen Christensen thema-
tisierter Aspekt). 

Karpantschofs und Lindbloms Sammelband ist sicherlich die wich-
tigste der zahlreichen dänischen Text- und Filmveröffentlichungen zu 
einer der bedeutendsten nordeuropäischen Jugendbewegungen der 
letzten Jahrzehnte. Das Buch bietet einige Überraschungen, vor al-
lem aber eine sehr ausführliche und facettenreiche, sowohl quanti-
tative als auch qualitative Analyse der Bewegung selbst. Deutlich 
wird, wie stark der Impuls zur umfassenden Aneignung des Stadt-
Raums 2006/2007, auf dem Höhepunkt des Immobilienbooms, in 
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Kopenhagen war und wie klar letztlich in diesem Zusammenhang 
vor allem der Protest gegenüber der immer stärker betriebenen In-
wertsetzung von Räumen artikuliert wurde. Damit sind auch schon 
die Grenzen des Ansatzes angesprochen, denn genau diese Frage 
wird nicht systematisch gestellt.  Die Bewegung der 2000er Jahre 
wächst  im  Bild,  das  das  Buch  zeichnet,  aus  der  Bewegung  der 
1980er heraus. Dass sich die Arbeits- und Lebensverhältnisse der 
2006/2007 beteiligten Generationen stark verändert hatten, dass es 
sich in dem umkämpften Quartier um das Auge des Zyklons han-
delte,  in dem Gentrifizierung in Kopenhagen sichtbar wird, dass 
zugleich der Verlauf der Bewegung zeigte, dass die Bezugnahme auf 
die Commons der „ganzen Stadt“ zwar außerordentlich nahe lag, 
aber fast nicht stattfand – das alles kommt im Buch nicht vor. Und 
das, obwohl zeitgleich mit der Ungdomshuset-Bewegung in ganz 
Dänemark außerordentlich starke Proteste gegen die Sozialpolitik 
der Regierung und die Sparmaßnahmen der Kommunen stattfan-
den, mit wilden Streiks im Pflegebereich und anderswo, an denen 
sich insgesamt Hunderttausende beteiligten. 

Dass  eine  Bezugnahme  der  Proteste  auf  diese  Situation  zwar 
punktuell  versucht  wurde,  letztlich  aber  marginal  blieb,  spiegelt 
wieder, dass diese „Marginalität des Ganzen“ letztlich auch die Be-
wegung selbst kennzeichnete. Versuche der Kopenhagener radika-
len Linken, nach den Kämpfen um das Ungdomshuset eine breitere 
Palette von Themen aufzugreifen, vor allem in der Kampagne ge-
gen das Sandholm-Flüchtlingslager und in der Solidarität mit den 
gegen ihre Abschiebung kämpfenden Menschen in der Brosons-Kir-
che, war mit dem urbanen Alltag zu wenig verbunden, um den Zer-
fall der Bewegung zu verhindern. 

Dass das neue, als Ersatz für das Ungdomshuset erhaltene Haus 
mitten in der Peripherie liegt, in einem Viertel, welches den nahezu 
höchsten  MigrantInnen-,  Erwerbslosen-  und  Armenanteil  Däne-
marks aufweist, gehört schon zur Nachgeschichte dieser Begren-
zung, mit der sich der Band nicht befasst. Aus dem örtlichen Kon-
text der sozialen Bewegungen auf Nørrebro herausgerissen, hat das 
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neue Haus – außer in der nicht unwichtigen Form einer Art auto-
nomen Sozialarbeit – bislang so gut wie keinen Beitrag dazu leisten 
können, dass die (sub-)urbanen Klassenverhältnisse stärker in den 
Fokus der (sub-)kulturellen Szene gerückt werden: Es ist einfach 
zu weit entfernt.

Christoph Twickels Essay über die „Recht auf Stadt“-Bewegung 
in Hamburg kämpft mit einer ähnlich schrägen Psychogeographie. 
Was der Autor als „die ganze Stadt“ kennzeichnet, ist in der Tat 
leicht fußläufig zu erreichen. Würde man sich die Mühe machen, 
die  Anteile  bestimmter  Straßenzüge  und  Quartiere  an  Twickels 
Text zu ermitteln, dann würden Altona Nord und St. Pauli Süd plus 
das Schanzen- und das Karoviertel das Rennen machen. Der Rest 
der Stadt, mit immerhin über hundert Stadtteilen, bleibt sozusagen 
unter der Fünf-Prozent-Hürde. Aber Ausgangspunkt ist eben das 
„Gentrifidingsbums“,  das  hier  im Grunde  recht  abstrakt  als  ein 
Prozess  verstanden  wird,  der  sich  modellhaft  sichtbar  etwa  im 
„Brauhausquartier“ und gegenüber den Hafenstraße-Häusern in St. 
Pauli abspielt. Es ist dies zwar ein spektakulärer und sozial sehr po-
larisierter,  zugleich  aber  nicht  unbedingt  sehr  „exemplarischer“ 
Ort. Vor allem, was die dort produzierbaren und produzierten Öf-
fentlichkeiten und die Geschichte der Aneignung urbaner Räume 
betrifft, ist St. Pauli Süd sicher viel einfacher mit Nørrebro zu ver-
gleichen als etwa mit den Hamburger Stadtteilen Farmsen, Steils-
hoop oder Osdorfer Born.

Passend zu diesem geographischen Fokus steht bei Twickel die 
Einbindung der  „kreativen Klasse“  im Mittelpunkt.  Dabei  bleibt 
immer klar, als was sich der kollektive Ich-Erzähler versteht. Am 
Anfang des Buches wird gefragt: „Wie soll man etwas bekämpfen, 
was man doch selbst produziert?“ So wird eine einschließende Figur 
entworfen, eine Identitätskonstruktion. Zu uns spricht hier nicht „ir-
gendwer“, sondern ein Aktivist-Journalist. Dagegen spricht nichts, 
nur dass sich andere soziale Figuren – „alleinerziehende Mütter“, 
„Migranten“, „Hartz IV-Empfänger“, „Studenten“ – nicht ebenso 
eigenständig und autonom durch den Text bewegen: Sie sind ohne 
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oder jedenfalls ohne abweichende und besondere Interessen. Letzt-
lich dienen hier die Subalternen dem Subkulturellen nur als Illus-
tration.

Aber man muss dem Autor bei aller Skepsis gegenüber der allzu 
pauschalen Frage, wie man das bekämpft, was man produziert, zu-
gleich unbedingt attestieren, dass er sie sehr schlüssig und anhand 
seiner eigenen (wichtigen) Erfahrungen und Initiativen  beantwor-
tet.  Twickel  betont, wie  stark  die  Verweigerung,  die  im Manifest 
„Not in our name, Marke Hamburg“ formuliert wurde, den Diskurs 
in der  veröffentlichten Meinung Hamburgs  beeinflusst  hat.  Und 
dabei ist sehr wichtig, dass es dort auch um eine grundsätzliche und 
intelligente Kritik an der unternehmerischen Stadt und ihrem Mar-
keting ging. Diese an Projekten wie der HafenCity festgemachte 
Kritik gilt der Standortlogik, durch die die postindustriellen „Clus-
ter“ und die Hafenwirtschaft in Hamburg von Prinzen zu Kaisern 
gemacht  werden –  es  war  ursprünglich  ein  sozialdemokratischer 
Politikentwurf und bleibt deshalb auch unter der seit Neuestem re-
gierenden SPD aktuell. 

Twickel  weist  weiter  darauf  hin,  dass  das  Manifest  von  über 
5.000 Leuten unterzeichnet wurde – also nicht alleine eine Sache 
„der Künstler“ sei (S. 106). Das mag abstrakt richtig sein. Allerdings 
bleibt die Frage, was genau sich durch eine Internet-Unterschriften-
Liste  wirklich messen lässt  –  zumal  der  Erfolg des  Manifests  in 
Hamburg wohl eher den Widersprüchen zu verdanken war, in die 
sich  die  grün-neoliberale  Politik  der  Instrumentalisierung  der 
„Kreativen“  hineinmanövriert  hatte.  Tatsächlich  zählten  nicht  so 
sehr die Unterschriften als solche, sondern eher ihre überraschend 
positive Aufnahme durch die Springer-Presse. 

Eine andere – und ebenso eindrucksvolle – Antwort auf die Fra-
ge nach der Rolle der „Kreativen“ wurde durch die Besetzung des 
Gängeviertels im August 2009 gegeben. In der sehr schönen Dar-
stellung dieser Geschichte setzt Twickel Standards, ab Seite 89 er-
gänzt um ein Interview, in dem einige der AktivistInnen des Vier-
tels die Ambivalenzen, Hoffnungen und Spannungen ihres Projekts 
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reflektieren. Betont wird dort, wie heterogen und vielfältig die un-
gefähr 200 Beteiligten in Wirklichkeit agierten, was auch durch die 
Aufzählung ihrer  „Berufsbilder“  auf  Seite  82  bestätigt  wird.  Ein 
Höhepunkt des Buches und ein Ausblick auf die in Manifest und 
Besetzung möglicherweise schlummernden Perspektiven ist schließ-
lich  das  Interview mit  dem Künstler  Christoph  Schäfer,  der  die 
„wachsende Stadt mit Projekten umstellen“ will (S. 24).

Die meisten anderen Initiativen, die die „Recht auf Stadt“-Bewe-
gung in Hamburg ausmachen, werden allerdings nur kursorisch ge-
schildert. Insgesamt wird der soziale Ort von „Recht auf Stadt“ so 
zumindest implizit auf die etwas triste Erkenntnis gebracht, dass 
dieser Ort immer nur dort ist, wo „wir“ uns aufhalten. Um etwas 
gegen diese Tristesse zu unternehmen, hätte Twickel vielleicht ein-
fach eine Spur verfolgen können, die er selbst am Anfang des Bu-
ches gelegt hat. Dort wird von „Inès aus Santiago de Cuba“ erzählt,  
die „mein Mitbewohner bei einer seiner zahlreichen Radtouren auf 
der Karibikinsel“ kennengelernt hatte (S. 9). „Inès“ versucht sich in 
Hamburg als An- und Verkäuferin durchzuschlagen. Twickel benutzt 
ihre Geschichte um zu erzählen, dass es neben der strahlenden Öko-
nomie  der  „wachsenden Stadt“  andere  selbstorganisierte  Logiken 
gibt, die städtische Räume ebenso stark prägen. „Von oben“ werde 
diese  Prägung jedoch lediglich als  „Verfall“  wahrgenommen.  Die 
Straßen, auf denen sich diese Menschen bewegen, würden in der 
Konsequenz als „gefährliche Orte“ zum Verschwinden gebracht. So 
richtig wie diese Feststellung ist – sie wird im Buch fallengelassen, 
als „Inès“ „uns“ und Hamburg auf Seite 13 wieder verlässt. „Inès“ 
entpuppt sich somit als Bild (oder vielmehr als eine Illustration), 
das hier lediglich für einen Rest stehen darf, eine Figur, die bei ih-
rem Auftreten schon die  Koffer packt.  Diese  Figur mit  der Ge-
schichte einer temporären Migration zu verbinden, liegt nahe, über 
die Konsequenzen könnte aber etwas kritischer nachgedacht wer-
den: Denn was soll aus dieser „temporären“ Autonomie denn wer-
den, und was aus diesen „gefährlichen Straßen“, kurz: Wie werden 
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sich die armen Leute durch die Stadt bewegen, und was ist ihre Po-
litik? 

Solche Fragen tauchen nicht auf.  So ähnelt die Perspektive im 
Grunde der jener Beiträge in Karpantschofs / Lindbloms Buch, die 
ebenfalls vor allem von einer Bewegungs-Phänomenologie ausgehen, 
von etwas,  das  sich  positiv entfaltet  aber  offenbar  keinen Über-
schuss und keine tiefer und weiter gehenden Konflikte produzieren 
kann. Wie sich schließlich der Autor selbst in dem bewegt, was er 
auf Seite 15 „prekäres Habitat“ nennt, wird in der Folge auf seine 
persönliche Indignation über die bekanntermaßen stets wachsende 
soziale Ungleichheit reduziert. 

Auch insofern bleibt die Aussicht, die die „Laptop-Proletarier al-
ler Städte“ am Ende des Buches von ihren Cafés aus genießen, stark 
verstellt.  Eine  Auseinandersetzung  mit  der  „ganzen  Stadt“,  ein-
schließlich der etwas weniger spektakulären und unter Umständen 
nicht ganz einfachen Seiten ihrer „verdichteten Unterschiedlichkei-
ten“, findet jedenfalls in diesem Text nicht statt. Selbst Konflikte, 
die in „Recht auf Stadt“ durchaus verhandelt wurden – von Protes-
ten gegen die Austeritätspolitik der Regierung im Herbst bis hin zu 
Protesten gegen die Verhältnisse in Armutsvierteln – bleiben rand-
ständig. Die von Twickel formulierte Hoffnung auf die Aneignung 
einer Vielzahl weiterer städtischer Räume klingt so – allen starken 
Worten zum Trotz – letztlich sehr vage.

Peter Birke

Sandro Mezzadra / Andrea Fumagalli (Hg.), Die Krise 
denken: Finanzmärkte, soziale Kämpfe und neue politische 
Szenarien, Unrast: Münster 2010. 176 Seiten. € 14,00

Mit dem Buch Die Krise denken werden der deutschen Linken die 
neuesten  Debatten  des  italienischen  Postoperaismus  vorgestellt. 
Dabei handelt es sich um eine kohärente Interpretation der aktuel-
len Finanz- und Wirtschaftskrise, das heißt ihrer Ursprünge, Ent-
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wicklungsformen und Bedeutung. Die überwiegend thesenhaft vor-
getragene Analyse  lässt  dabei  den Interpretationsrahmen sowohl 
der klassischen als auch der neo-keynesianischen und der orthodox 
marxistischen Ökonomie weit hinter sich und führt somit die ope-
raistische Tradition weiter. Das ist einerseits erfreulich, andererseits 
werden  aber  auch  die  Schwächen  dieser  Tradition  übernommen. 
Denn die Beiträge zeugen zwar von Weitsicht sowie von einer grund-
legend heterodoxen Interpretation der Marxschen Theorie, aber sie 
bleiben  zugleich  überwiegend  sehr  abstrakt.  Die  weitreichenden 
Behauptungen werden fast nirgends belegt. Vorschläge für eine lin-
ke Gegenstrategie bleiben so in der Luft hängen.

Zunächst zu den Stärken des Buches. Es handelt sich um eine 
kollektive Arbeit, die im Kontext der  Uni Nomade entstanden ist 
und von einem Kollektiv rund um die Wiener Zeitschrift Grundris-
se ausgezeichnet übersetzt wurde. Basis ist eine systematische und 
arbeitsteilig entwickelte Perspektive, aus der heraus vor allem neue 
Aspekte  und Erfahrungen der  aktuellen Krise  beleuchtet  werden 
sollen. Der Aufbau des Buches wird dem gerecht: Auf ein einleiten-
des Kapitel folgt eine Analyse von Christian Marazzi über „Die Ge-
walt des Finanzkapitalismus“, worin die Grundbegriffe und Grund-
gedanken eingeführt werden. Dann werden einzelne Aspekte der 
Krise diskutiert: Finanzialisierung, Wertgesetz, Governance und so 
weiter. Neben dem systematischen und kohärenten Aufbau ist eine 
weitere Stärke des Buches, dass neue Aspekte der Krise betont wer-
den,  wobei  vor  allem die  Bedeutung der  „Externalitäten“  in  der 
Produktion des urbanen Raumes sowie der damit verbundene Aus-
gangspunkt der Krise im Crash des Immobilienmarktes immer wie-
der hervorgehoben werden. 

Das Autorenkollektiv ist sich darüber einig, dass es sich aktuell 
nicht mehr um eine klassische Akkumulationskrise handelt. „Was 
wir  erleben,  ist  ein  neuer  Typ von Krise“,  erklären die  Autoren 
(S. 19). Denn es handelt sich hier um eine Krise, „die als Folge ei-
nes historischen Umbruchs und eines neuen sozio-ökonomischen 
Paradigmas“ entstanden ist (S. 149). Grundlegende Voraussetzung 

Sozial.Geschichte Online  5 (2011) 243



Rezensionen / Book Reviews

der heutigen Situation ist die Entstehung einer neuen Art des Kapi-
talismus, den man, jedenfalls nach Auffassung der Autoren, auch 
als Biokapitalismus definieren kann. Im Grunde handelt es sich also 
um eine Kulmination von Entwicklungen, die in Texten von Negri, 
Virno und anderen schon länger konstatiert und diskutiert werden: 
Die „immaterielle  Arbeit“ wird hegemonial,  die lebendige Arbeit 
und die Wertschöpfung werden entzweit, die Arbeitszeit entgrenzt, 
die Fabrik wird zersplittert und auf das Territorium verteilt, Arbeit 
und Einkommen werden entkoppelt. 

Die Mastererzählung über die Entwicklungen, die zur aktuellen 
Krise geführt haben, geht so: Um die Krise des fordistischen Kapi-
talismus zu überwinden, hat sich das Kapital in Finanzkapital ver-
wandelt (S. 36 f.). Insofern als dieses Finanzkapital grenzenlos um 
den Globus jagen kann, werden neue Märkte erschlossen, was die 
Akkumulation erneuert. Dabei werden aber auch die Unterklassen 
einbezogen,  indem  ihnen  Möglichkeiten  gegeben  werden,  sich 
(neu) zu verschulden, während gleichzeitig der Druck auf die Löhne 
wächst. Auf dieser Grundlage (Schulden und sinkende Löhne) findet 
eine (relative) Entkopplung von Arbeit und Einkommen statt. (In 
diesem Kontext wird mehrmals  hervorgehoben,  dass  „die Finanz-
märkte die Rolle der Sozialversicherung (ohne jede Garantie) über-
nommen haben“ – S. 67.) Das Finanzkapital akkumuliert auf diese 
Weise vor allem auf der Grundlage des Kredits und der Erwartung 
einer  zukünftigen Verwertung,  die  Krise  wird  verzögert  und  tritt 
dann zunächst als Immobilienkrise auf (S. 38 ff., 99 ff.).

Dabei verändert sich auch die Form der Arbeit. Zwar bleibt die 
Herstellung von materiellen Gütern nach wie vor wichtig (S. 21), 
aber die wichtigsten Modi der Arbeit werden nach und nach die Er-
findung und die Verbesserung neuer  Kommunikations-  und Ver-
kehrsmittel, die Welt der digitalen Schöpfungen, die affektive Ar-
beit,  das  Marketing,  die  Distribution,  alles  in allem Formen der 
„immateriellen“ Arbeit. Auf dieser Grundlage werden Arbeit und 
Einkommen weiter entkoppelt: Der Arbeitsplatz wird zunehmend 
räumlich  flexibilisiert,  für  „kreative“  Arbeiter  verschwindet  die 
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Grenze zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Aber vor allem basiert 
die Internet-Ökonomie (die das Modell abgibt) auf Produktions- 
und Entwicklungsketten, in denen „externes“ Wissen fremdange-
eignet wird, das häufig gar nicht in Wert gesetzt ist oder erscheint 
(S. 45 ff., 118 ff., vor allem aber der Aufsatz von Tiziana Terranova, 
S. 129–146). Nach den Normen des Wertgesetzes ist immaterielle 
Arbeit deshalb nicht messbar. Und schließlich wird die Entkopp-
lung von Arbeit und Entlohnung (und damit die sinkende Rolle der 
Lohnarbeit) auch dadurch weitergeführt, dass zum Beispiel Google 
seine Benutzer aufruft, ein Online-Übersetzungsprogramm zu ver-
bessern oder internetsüchtige Jugendliche einander Internet-Wer-
bung zuschicken.

Die neuen Formen der Kapitalakkumulation stoßen aber schnell 
an ihre Grenzen, wenn die Entkopplung von Arbeit und Einkom-
men und die daraus folgende Verschuldung der Arbeitenden an ihre 
Grenze stoßen, wodurch das Finanzkapital in seiner Entwicklung 
gehemmt wird  (Schuldenkrise).  Die  heutige  Krise  ist  schließlich 
auch dadurch gekennzeichnet, dass ein Konflikt zwischen den „al-
ten“ (lokalen, nationalen und internationalen) juridischen und poli-
tischen Strukturen und der neuen Produktionsweise entstanden ist 
(S. 149 f.). 

Soweit  also zum Kern des  Arguments.  Das  Buch ist  eher  ein 
Thesenpapier als eine tiefgehende und detaillierte Studie (die Auto-
rInnen erklären im Vorwort auch ausdrücklich, dass das Buch als 
Anregung für weitere Diskussionen und Recherchen zu sehen ist). 
Das  kann vielleicht  die  Tatsache erklären,  dass  Schwerpunkt der 
Beiträge ist,  die innere Logik der oben skizzierten Erzählung zu 
entwickeln. Das führt allerdings dazu, dass hier eine radikal alterna-
tive  Interpretation  der  Krise  vorgeschlagen  wird,  ohne  dass  die 
wichtigsten Pfeiler  der Argumentation empirisch begründet wer-
den. Fast alle vorgelegten Texte beschränken sich darauf, mehr oder 
weniger neue Begriffe wie Slogans zu präsentieren. Die Sprache des 
Buches ist dadurch fast magisch realistisch. Zweifel an dieser in der 
postoperaistischen Debatte leider nicht seltenen Form sind nicht 
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nur erlaubt, sondern unter anderem in vorliegender Zeitschrift (und 
in anderen Zeitschriften, nicht nur im deutschen Sprachraum) be-
reits mehr als einmal formuliert worden. Dass wir heute im „Bioka-
pitalismus“, im „kognitiven Kapitalismus“ leben, dass sich ein „Kom-
munismus des Kapitals“ zeigt und der „Profit zur Rente“ wird, das 
muss man in Die Krise denken vor allem erst einmal glauben.

Wenn dann doch einmal beispielhaft (meist sehr kurz) illustriert 
wird, dann sind diese Illustrationen oft sehr problematisch. Es mag 
zum Beispiel sein, dass die immaterielle Arbeit in der Tat nicht ge-
messen werden kann.  Aber  es  gibt  trotzdem Statistiken,  die  ein 
Bild von der Zahl der Menschen geben, die im tertiären Sektor be-
schäftigt sind. Auch existieren durchaus eindeutige Zahlen darüber, 
wie viel Geld die großen Konzerne ihren R&D-Abteilungen spen-
dieren. Es ist also möglich, sich dem „Hegemon“ immaterielle Ar-
beit auch empirisch anzunähern. Dabei wäre es nicht zuletzt auch 
von Bedeutung, kritisch über die Frage nachzudenken, ob die Kate-
gorie nicht arg vielköpfig ist, so dass beispielsweise Illegalisierte, 
migrantische Hausarbeit oder Altenpflege und die Marketingabtei-
lung von McKinsey sozial nicht unbedingt in einem Boot sitzen. 
Dies fällt jedoch – unter anderem, weil in diesem Text Geschlechter 
nicht vorkommen und Klassenverhältnisse sehr pauschal begriffen 
werden – bis zur letzten Seite des Buches nicht weiter auf.

Ein bisschen mehr Genauigkeit wäre auch bei  anderen Figuren 
wichtig, die übrigens nicht selten aus dem bürgerlichen soziologi-
schen  Diskurs  übernommen  werden.  Wie  zum Beispiel  der  Pro-
sument.  Als Beispiel  für  die Einbeziehung der (Subjektivität  von) 
Konsumenten in den Produktionsprozess  wird erwähnt, dass IKEA-
Möbel von Kunden zusammengeschraubt werden (S. 46). Nicht er-
wähnt wird, dass dies ein sehr „fordistisches“ Phänomen ist. IKEA 
betreibt dieses Konzept nun bereits seit den späten 1950er Jahren.

Die große Schwäche des Buches ist, dass es nicht empirisch, oft 
auch nicht konkret und nicht genau genug ist. Dort, wo es konkre-
ter wird, wird es leider oft problematisch. Am Ende reduzieren sich 
die politischen Vorschläge, die aus der Analyse entwickelt werden, 
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mehr oder weniger auf die Forderung nach einem Grundeinkom-
men.  Dies  ist  allerdings  eine  Forderung,  die  auch vor  der  Krise 
schon von denselben Autoren erhoben wurde. Es ist eine relativ 
enttäuschende Landung in einem Text, der sich selbst unter der Pa-
role annonciert hat, dass „nichts mehr sein wird wie zuvor“. 

Bart van der Steen

Sven Reichardt / Detlef Siegfried (Hg.), Das Alternative 
Milieu. Antibürgerlicher Lebensstil und linke Politik in der 
Bundesrepublik Deutschland und Europa 1968–1983 
(Hamburger Beiträge zur Sozial- und Zeitgeschichte, 
Herausgegeben von der Forschungsstelle für Zeitgeschichte 
in Hamburg, Band 47), Wallstein Verlag: Göttingen 2010. 509 
Seiten. € 39,90 

Was haben globale Entwicklungen wie der Strukturwandel der Welt-
wirtschaft in den Siebzigern, erste Energiekrisen, Umweltgefährdun-
gen  und Massenarbeitslosigkeit  mit  einem zunehmenden  Wunsch 
nach Selbstverwirklichung und Individualität vieler damals junger 
Menschen zu tun? Eine ganze Menge, folgt man Sven Reichhardt 
und Detlef Siegfried, den Herausgebern eines Sammelbandes über 
das „Alternative Milieu“ in der Bundesrepublik und Europa, der auf 
eine Kopenhagener Tagung vor drei Jahren zurückgeht. Aus Sicht 
der Autoren ist das von ihnen beschriebene Milieu keine politisch 
eindeutig  fassbare  Strömung,  der  Begriff  umfasst  vielmehr  eher 
eine kulturelle Tendenz: „[Er] lenkt den Blick auf die Verhaltens-
muster und Lebensrhythmen und thematisiert sowohl die materiel-
le  Lage,  die  Berufsstruktur,  den konfessionellen oder  ethnischen 
Hintergrund  der  Milieuangehörigen  als  auch  ihre  Sprache  und 
Kommunikationsformen, ihre sozialen Beziehungsformen und In-
teraktionen“ (S. 10 f.). Nicht politische Ausrichtungen der Linken 
im ausgehenden 20. Jahrhundert stehen hier auf dem Prüfstand. Der 
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Anspruch, „die Gesellschaft als Ganzes zu verändern“ (S. 9), bemisst 
sich eher nach sogenannten weichen Faktoren wie veränderten Bio-
grafien,  neuen  Lebensstilen  und  einer  zunehmenden  Toleranz  – 
also nach sogenannten postmaterialistischen Werten – denn nach 
empirisch messbaren politischen Erfolgen oder Misserfolgen. Ob-
wohl von den Beteiligten meist nicht intendiert, finden sich in der 
neoliberalen  Gesellschaft  Versatzstücke  alternativer  Arbeits-  und 
Lebensweisen, wie etwa Arbeit im und Orientierung am „Projekt“: 
„In Projekten sollte die Trennung von Arbeit, Freizeit, politischem 
Engagement und Privatleben ebenso aufgehoben werden wie  die 
Trennung von Hand- und Kopfarbeit“ (S. 9). Allein schon deshalb 
ist es interessant, einen Blick zurück in die Zeiten alternativer Be-
triebe, alternativer Medien und alternativer Lebenszusammenhänge 
zu werfen, zumal sich die Frage stellt, wer hier wen kopiert oder 
beeinflusst hat: die alternative Subkultur den kapitalistischen Main-
stream oder umgekehrt? 

Dabei stellt sich zunächst die Frage, wann die Epoche begonnen 
hat, von der hier die Rede ist. Reichardt und Siegfried reklamieren 
in ihrer Einleitung für das alternative Milieu, die „Realisierung auto-
nomer Lebensformen“ (S. 23) gegenüber den dominanten Formen 
der Vergesellschaftung, wie sie etwa in der historischen Arbeiterbe-
wegung galten, propagiert zu haben. Man kann diesen Einschnitt al-
lerdings  auch wesentlich früher  anzusetzen,  nämlich Anfang der 
Sechziger: Denn gerade diese notwendige Abgrenzung gegenüber 
dogmatisch erstarrten Institutionen sowohl der sozialistisch-kom-
munistischen als auch der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung 
war ein zentrales Element der Entstehung der Neuen Linken, vor 
allem, wenn man sich dieselbe nicht nur im bundesdeutschen, son-
dern  im  westeuropäischen  Maßstab  ansieht.  Dabei  positionierte 
sich diese Neue Linke allerdings in Theorie und Praxis völlig anders 
als die spätere Alternativbewegung, die wiederum selbst eine Reak-
tion auf den Intellektualismus, die hohen Ansprüche und nicht zu-
letzt auch die massiven Repressionserfahrungen im sozialdemokra-
tischen Sicherheitsstaat darstellte.
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Andere der insgesamt 21 Autorinnen und Autoren des vorlie-
genden Sammelbandes präzisieren die vorgeschlagene Eingrenzung 
des Forschungsgegenstandes: Dieter Rucht terminiert die Blütezeit 
des alternativen Milieus in der Spanne zwischen dem Berliner Tunix-
Kongress 1978 beziehungsweise dem sogenannten Heißen Herbst 
1977 und dem Anfang der 1980er Jahre. Wo Rucht die Bedeutung 
dieser Phase hervorhebt, bezieht er sich auf die sogenannte Zwei-
Kulturen-Debatte.  Vom  damaligen  Berliner  Wissenschaftssenator 
Peter Glotz angestoßen – mit deutlichen Anleihen an den italieni-
schen marxistischen Literaturwissenschaftler Alberto Asor Rosa – 
entzündete  sich eine  Auseinandersetzung um die  Frage,  ob  eine 
sich subkulturell orientierende Linke und die Mehrheitsgesellschaft 
sich immer weiter  voneinander  entfernen.  Vor dem Hintergrund 
des Heißen Herbstes 1977 und der damit verbundenen Repressi-
onswelle bekam diese Befürchtung eine schärfere politische Note. 
Aus Sicht des Sozialdemokraten drohte, dass der Weg in den be-
waffneten Kampf von einem größeren Teil der Linken beschritten 
würde. Während die Glotz-Debatte aus heutiger Sicht wohl eher 
als Ausdruck der Angst vor dem Bedeutungsverlust der SPD als in-
tegrativem  Faktor  der  Bundesrepublik  zu  sehen  ist,  formuliert 
Rucht die Gegenthese: „Unabhängig von der stark zeitgebundenen, 
etwa zwischen 1978 und 1982 kulminierenden Besorgnis über die 
sozial desintegrativen Effekte des Alternativmilieus vertrete ich die 
These, dass dieses Milieu ein politisch und kulturell bedeutendes 
Phänomen war, das, entgegen der Intention vieler seiner Aktivis-
ten, keineswegs destabilisierende Effekte hatte“ (S. 63). Mit dieser 
These bezieht sich Rucht auf „Langzeitwirkungen“, die die Bedeu-
tung des Alternativen Milieus aus seiner Sicht ausmachten: der un-
mittelbare Einfluss auf die Sozialisation der beteiligten Akteure, die 
politische Durchsetzung postmaterialistischer Werte, die Akzeptanz 
subkultureller  Lebensstile,  die  Etablierung  eines  neuen Umwelt- 
und  Konsumbewusstseins  sowie  veränderte  Formen  und  Inhalte 
der Sozial- und Stadtentwicklungspolitik.
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Darüber hinaus habe sich auch ein „flexibler“ Umgang der eta-
blierten Politik mit Minderheiten und Opposition entwickelt – so-
lange nicht die Grundfeste der kapitalistischen Produktionsweise in 
Frage gestellt wurden, möchte man hinzufügen. Denn soziale Be-
wegungen,  die  sich  Eigentums-  oder  Verteilungsfragen  widmen, 
spüren den wenig flexiblen und deutlich repressiven Arm institu-
tioneller Politik bis heute. Freia Anders verdeutlicht das am Bei-
spiel der Konflikte um Hausbesetzungen Anfang der Achtziger, ei-
nem Ursprung der autonomen Bewegung. Eine Bewegung, die sich 
im Übrigen in scharfer Abgrenzung zum alternativen Milieu konsti-
tuierte  und  insofern  nicht  widerspruchslos  eingemeindet  werden 
sollte.

Einflüsse  anderer  Art  thematisieren  Manuela  Bojadžijev  und 
Massimo Perinelli in ihrem Beitrag  über „Migrantische Lebenswel-
ten in der Bundesrepublik in den siebziger Jahren“. Sie weisen nach, 
dass Migrantinnen und Migranten – in der damaligen Terminologie 
„Gastarbeiter“  – nicht nur  Objekte  linker  Politik waren,  sondern 
dass die Alternativbewegung nachhaltig durch migrantische Grup-
pen, Aktions- und Lebensformen beeinflusst wurde. Seien es die 
Lotta Continua-Gruppen in der Bundesrepublik in den Sechzigern, 
die den Operaismus der deutschen Linken nahebrachten, seien es 
die sozialen Zentren der Gastarbeiter mit ihrer „Verquickung von 
politischen Kämpfen und lebensweltlichen Bezügen“ (S. 138); sol-
che Initiativen existierten lange bevor sich die Alternativbewegung 
daran machte, Anleihen an migrantischer Ökonomie und migranti-
scher Alltagsorganisierung vorzunehmen. Dies ist wichtig zu be-
merken, wenn man sich fragt, welche Akteure es genau waren, die 
die steife und starre postnazistische Gesellschaft der frühen Bun-
desrepublik auflockerten. 

Während der aktive Part linker Migrantinnen und Migranten in 
der Bundesrepublik lange Zeit kaum gewürdigt wurde, gab es hin-
gegen einen regen Bezug auf internationale Konflikte und Befrei-
ungsbewegungen in nahezu allen Teilen der Erde; und sei es auch 
nur in der Wahl des eigenen Urlaubsortes. Die Beiträge von Wil-

250



Rezensionen / Book Reviews

fried Mausbach und Anja Bertsch beschäftigen sich mit dieser The-
matik. Kein anderer internationaler Konflikt verweist indes so sehr 
auf  die  inneren Widersprüche  der  deutschsprachigen Linken wie 
der zwischen Israel und der arabischen Welt. Bei kaum einer ande-
ren  Auseinandersetzung  fühlen  sich  bundesdeutsche  Linke  dazu 
aufgerufen, Stellungnahmen mit historischen Bezügen zum Natio-
nalsozialismus abzugeben, wie Knud Andresen in seiner Auseinan-
dersetzung mit dem linken Antisemitismus analysiert. Auch an die-
ser  Stelle  zeigt  sich  die  Fragwürdigkeit  des  Zusammenwürfelns 
Neuer  Linker,  der  68er-  und  der  Alternativbewegung.  Denn  im 
Laufe der Jahre veränderten sich die Analysen des Nationalsozialis-
mus und die Bezüge auf die Politik des Staates Israel völlig. Wäh-
rend spätestens seit  1967 von einem sekundären Antisemitismus 
innerhalb der  bundesdeutschen Linken gesprochen werden kann, 
der zu einem nahezu unkritischen Bezug auf palästinensische Grup-
pen führte, kam es in der Alternativbewegung Ende der Siebziger zu 
einem Wandel. Andresen kann dies empirisch an der Debatte um 
die Fernsehserie „Holocaust“ festmachen, die 1979 auch in linksal-
ternativen  Medien geführt  wurde.  Im Gegensatz  zu  den  bislang 
vorherrschenden  abstrakten  Faschismusanalysen,  die  das  Thema 
Judenverfolgung aussparten, rückte nun „die praktische Seite des 
Völkermordes“ (S. 158), wie es Detlev Claussen damals beschrieb, 
in  den  Mittelpunkt.  Ende  der  Siebziger  konnten  insbesondere 
deutsch-jüdische  Intellektuelle  diese  neue  Offenheit  nutzen,  um 
den linken Antisemitismus zu thematisieren: „Die Auseinanderset-
zung mit dem Nationalsozialismus verschob sich in Richtung der 
Opferbetonung  und  weg  von  ökonomistischen  und  materialisti-
schen Erklärungsansätzen“ (S. 164).

Eine zentrale Bedeutung sprechen die Herausgeber der Alterna-
tivpresse  zu.  Gemessen  daran  kann  ein  einzelner  Beitrag  dieses 
Thema nicht  hinreichend aufarbeiten,  zumal  Anja  Schwanhäuser 
die  literarisch-popkulturell  orientierte  Undergroundpresse  analy-
siert. Diese ähnelte der späteren politischen Alternativpresse zwar 
in ästhetischer Hinsicht – wobei viele ihrer Impulse in der Tat erst 
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in den 1980er Jahren durch die Autonomen aufgegriffen wurden – 
hatte jedoch politisch kaum etwas zu den Themen des alternativen 
Milieus zu sagen. Ebenso fraglich ist, ob der März-Verlag, mit dem 
beziehungsweise mit dessen Verleger Jörg Schröder sich Elizabeth 
Heinemann beschäftigt, tatsächlich als der zentrale Verlag der Al-
ternativen gelten kann. Erhellender wäre hier sicher eine Auseinan-
dersetzung mit der linken Verlags- und Buchladenlandschaft in ihrer 
Gesamtheit gewesen, etwa dem Verband des linken Buchhandels. Bei 
Heinemann steht das Verlagsprogramm von März allerdings auch 
gar nicht im Mittelpunkt, es geht maßgeblich um die Pornofilm-
produktion des Verlegers unter dem Label Olympia Press, in die 
Inhalte der Neuen Linken von Reich bis Marcuse eingeflossen seien 
und mit  denen das  politische Verlagsprogramm finanziert worden 
sei. Auch hier taucht das Problem der unklaren zeitlichen Eingren-
zung auf: Die analysierten Pornofilme wurden 1971/72 produziert. 
Im alternativen Milieu, dass eher Ende der Siebziger anzusiedeln 
ist, hätte sich Jörg Schröder mit diesen Filmen nicht mehr positio-
nieren können, zumal sich feministische Positionen mehr und mehr 
durchsetzten, wie etwa Ilse Lenz oder Belinda Davis zeigen. Da es 
aktuell kaum akademische Forschung zur Rolle der Alternativpres-
se und zu den linken Verlagen gibt, ist die Leerstelle in vorliegen-
dem Sammelband nachvollziehbar. Bedauerlich ist sie allerdings vor 
dem Hintergrund, dass die alternativen Medien, so die Herausgeber 
in der Einleitung, „die kollektive Identität und Milieukultur“ (S. 21) 
des alternativen Milieus überhaupt erst hergestellt haben und somit 
auch einen reichen Schatz an historischen Dokumenten für die ge-
schichtliche Forschung darstellen.

Sven Steinacker beschäftigt sich mit einem Bereich, in dem die 
Auswirkungen alternativer Politik- und Lebensvorstellungen mehr 
als deutlich zu verzeichnen sind: der Sozialarbeit. Der Beitrag ist ei-
ner der wenigen, die sich dezidiert mit einem konkreten Berufsfeld 
auseinandersetzen.  Wobei  auch hier  wieder  anzumerken ist,  dass 
die Ursprünge kritischer Sozialarbeit auf die Neue Linke zurückge-
hen und diese nicht zwangsläufig unter „alternativ" zu subsumieren 
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sind. Auf der Grundlage von Steinackers Analyse lässt sich das Ver-
hältnis zwischen verwirklichten Forderungen und nicht intendier-
ten Langzeitfolgen diskutieren. Im Mittelpunkt kritischer Sozialar-
beit  stand  die  Heimerziehung:  „Insbesondere  die  Einrichtungen 
der geschlossenen Jugendfürsorge galten vielen AktivistInnen [...] 
als Paradebeispiele für eine unterdrückende Schwarze Pädagogik und 
die kaum zu kaschierende Misere  des  Fürsorgesystems“ (S. 359). 
Steinacker macht drei Hauptmotive des Engagements linker Sozial-
arbeiterinnen  und  Sozialarbeiter  aus:  Sie  wollten  erstens  die  Ju-
gendhilfe  nach  antiautoritären,  emanzipativen  und  koedukativen 
Prinzipien verändern.  Sie  drängten zweitens  auf  eine  Neubewer-
tung der Sozialarbeit, wobei ihre Rolle als Herrschaftsinstrument 
im sozialdemokratischen Sicherheitsstaat analysiert werden sollte. 
Und schließlich standen drittens die Ideen der Selbstorganisation 
und der  Selbstverwaltung bei  der Gründung eigener Projekte  im 
Mittelpunkt. Reformdruck wurde letztendlich vor allem durch die-
se eigenen Gegeninstitutionen erzeugt.  Die kritische Sozialarbeit 
steht  somit  für  den  Anspruch  der  Alternativbewegung,  gesell-
schaftliche  Teilhabe  und  Demokratisierung  in  allen  Lebensberei-
chen durchzusetzen. 

Wer in dem Sammelband Beiträge über die Alternativökonomie 
oder die Entwicklung alternativer Betriebe sucht, wird leider nicht 
fündig. Ebenso ist die im Untertitel eingeführte europäische Per-
spektive nur ansatzweise präsent. Insbesondere die nicht vorhande-
ne Beschäftigung mit Italien hinterlässt eine Lücke, da doch zum 
Beispiel die westdeutsche Debatte über die „zwei Kulturen“ – alter-
natives Milieu und bürgerliche Gesellschaft –, wie sie Dieter Rucht 
in seinem Beitrag anspricht, maßgeblich durch italienische Erfah-
rungen und Diskussionen angeleitet wurde.

Insgesamt gilt,  dass  politische Konflikte  und Zuspitzungen in 
der Perspektive der Milieuforschung eine nachrangige Rolle spielen 
– obwohl man die Geschichte der Entwicklung der radikalen Lin-
ken von 1968 bis in die Achtziger auch auf dieser Grundlage erzäh-
len könnte. Brüche, Wandlungen und Veränderungen in den Frage-
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stellungen und politischen Zielen würden so deutlicher zu Tage tre-
ten. Allerdings eröffnet die Perspektive der Milieuforschung einen 
wesentlich größeren Horizont und schützt somit vor einem ver-
kürzten Politikbegriff. Dennoch: Etwas mehr Politik und Ökono-
mie würde auch diesem Ansatz gut anstehen. Denn die Zeiten, als 
die Beschäftigung mit Kultur als explizit politischer Kategorie noch 
mühsam gegen einen platten Ökonomismus durchgesetzt werden 
musste, sind vorbei.

Gottfried Oy
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Michael Pesek, Das Ende eines Kolonialreiches. Ostafrika im Ers-
ten Weltkrieg (Eigene und fremde Welten. Repräsentationen sozia-
ler Ordnung im Vergleich, Bd. 17), Frankfurt a. M. 2010.

Annette F. Timm, The Politics of Fertility in Twentieth-Century 
Berlin, Cambridge u. a. 2010.

Francia.  Forschungen  zur  westeuropäischen  Geschichte,  Bd.  37 
(2010).

Diether  Spethmann,  Geld  ist  gemeinsames  Schicksal,  München 
2010 (2. Auflage).

Diether Spethmann, Deutschland – Die dritte industrielle Revoluti-
on, München 2010.
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Mischa Suter: Ein Stachel in der Seite der Sozialgeschichte: 
Jacques Rancière und die Zeitschrift Les Révoltes logiques

The article explores the intersection of history and politics in the 
works  of  French philosopher  Jacques  Rancière,  focusing  on the 
collectively edited journal Les Révoltes logiques (1975–85). It argues 
that  the historiographic  project  of  Les Révoltes  logiques took up 
specific forms of counter-knowledge that  were  embedded in the 
radical left-wing politics of their day. It further traces both the en-
gagement with historiography and the role of history in Rancière’s 
later work, following the dissolution of the journal.

Pun Ngai und Lu Huilin: Kultur der Gewalt. Das 
Subunternehmersystem und kollektive Aktionen von 
BauarbeiterInnen im post-sozialistischen China 

The modern cityscapes of Shanghai and Beijing, which today seem 
to crystallize Chinese dreams of modernity and global status, are 
underpinned by a construction industry steeped in a culture of viol-
ence. This culture arises from the political economy of the industry 
and from the politics of labor resistance among migrant construction 
workers. The rapid development of the industry has enabled a highly 
exploitative labor subcontracting system to emerge, characterized 
both by the rapid commodification of labor through non-industrial 
social relations organized through a quasi–labor market in the rural 
villages and by the expropriation of labor during the production 
process of the construction sector in urban areas. These two pro-
cesses shape a labor subcontracting system that results in a nev-
er-ending process of wage arrears and the struggle of construction 
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workers to pursue delayed wages in various ways, often involving 
violent collective action.

Wolfgang Hien: Arbeitsverhältnisse und 
Gesundheitszerstörung der Arbeitenden. Eine 
Forschungsskizze am Beispiel der Entwicklung in 
Deutschland seit 1970

The  destruction  of  workers’  health  was  part  of  the  calculus  of 
Taylorist work organisation. The ‘humanisation of working life’ en-
visaged during the early 1970s was explicitly intended as a break 
with Taylorism. However, attempts to impinge upon the economic 
and  ideological  dominance  of  capital  proved unsuccessful.  Since 
then, there has developed a tendency for workers to neglect their  
health and well-being even in the absence of classic Taylorist hier-
archies  –  a  tendency euphemistically described,  in academic dis-
course, as the ‘subjectivation of work.’ The resulting work-induced 
psychic disorders have been appositely described in terms of a ‘cor-
rosion of character’ (Richard Sennett). The present realities of work-
ing life call for a health-oriented ‘labour politics from below’ capable 
of freeing workers from the grip of neoliberal working conditions. 

Hanno Balz: Die janusköpfige Revolte: Das globale „1968“ 
zwischen Genealogie und Fortschreibung

Following the contributions to the debate on the role of ‘1968’ as a 
cultural revolution by Detlef Siegfried and Arndt Neumann, this 
article takes a broader look at the global revolt of the 1960s. The 
global revolt had its roots in Third World struggles, mainly in the 
Cuban revolution. Also, ‘1968’ should not be viewed in isolation 
but seen as part of long-term social struggles (in this context, refer-
ence is made to youth cultures and working class cultural move-
ments).  The  Janus-faced  character  of  ‘1968’  comprises  both  the 
genealogy of ‘1968’ and its political legacy, including the ways in 
which this legacy is being used to re-legitimize elites.
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Maurizio Coppola: Fiat Mirafiori: Ende einer Ära der 
Arbeitsbeziehungen in Italien?

The article offers a concise overview of the historical and present-
day development of labor relations at Fiat’s Mirafiori plant in Tur-
in. The new plan Fabbrica Italia, introduced by CEO Sergio Mar-
chionne,  combines  new  investments  with  the  flexibilisation  of 
working conditions – with dire consequences for the health of work-
ers. At the same time, historically strong trade unions are excluded 
from official labor representation. The changing labor relations at 
Fiat could serve as a model for Italian industry in its entirety. 

Peter Birke: Macht und Ohnmacht des Korporatismus. Eine 
Skizze zu den aktuellen Arbeitskämpfen in Deutschland 

Since the beginning of the financial crisis, urban and ecological so-
cial movements have been comparatively strong and visible in Ger-
many. On the other hand, strikes and other forms of labor unrest 
seem to have vanished or have at least not been covered by the 
mainstream media. This does not mean they do not exist: struggles 
against precarization and the deterioration of working conditions 
are taking place, but in a more decentralized and disarticulated way 
than during the four years before the crisis.  One of the reasons 
consists in the systematic integration of the trade union leadership 
and a major part of its rank-and-file members into crisis manage-
ment  strategies  and  forms  of  tripartite  corporatism.  The  article 
points out that this might be an ambivalent process that could ulti-
mately produce further precarization and thus more social conflicts 
and labor unrest. 
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Helmut Dietrich: Die tunesische Revolte als Fanal. 
Kommentar und Chronik  (17. Dezember 2010–14. Januar 
2011) 

The Tunisian revolt began in the country’s impoverished heartland, 
and  it  took  some time  for  knowledge  of  the  event  to  circulate 
widely given the news blackout imposed by the government. The 
revolt quickly became the paradigm of a practice of radical social 
transformation throughout the Arab world. In Europe, the revolt 
was hardly perceived during its early stages. The revolt derived its  
dynamic from an informal experiential context that combines mar-
ginality and mobility in a new way and develops unforeseen per-
suasiveness on the streets. 
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