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Editorial

In der vorliegenden Ausgabe finden sich einmal mehr Beiträge, die 
sich aus unterschiedlichsten Perspektiven mit der Geschichte und 
Gegenwart der Sozialproteste und der sozialen Bewegungen befas-
sen. Im Forschungsteil stellt zunächst Freia Anders die Entwick-
lung  der  linkspolitisch  inspirierten  juristischen  Zeitschrift  Rote  
Robe vor. Ihr Artikel erweitert die Gruppe der in Sozial.Geschichte  
Online erschienenen Texte,  die  über  die  Geschichte  linker  Zeit-
schriftenprojekte berichten. Die Autorin analysiert aber auch we-
nig beachtete Elemente der Nachgeschichte der Revolte der 1968er 
Jahre: den Kampf um die Reform des Strafrechts und die Ausbil-
dung von JuristInnen sowie die Initiativen gegen Angriffe auf die 
Post-1968-Bewegungen  und die  Neue  Linke.  Betont  werden  die 
Ambivalenz der „Reformen“ und wie die vielfältigen, heute (fast) 
vergessenen Aktivitäten, die von der Redaktion einer damals in ei-
ner Auflage von bis zu 6.000 Exemplaren erschienenen Fachpubli-
kation ausgingen. 

Detlef Siegfried skizziert im zweiten Forschungstext dieser Aus-
gabe die aktuelle historiographische Diskussion über westeuropäi-
sche Reaktionen auf den südafrikanischen Apartheidstaat zwischen 
den 1960er Jahren und dem Ende der Apartheid im Jahre 1994. Da-
bei legt er einen Maßstab an, der über die üblichen Betrachtungen 
nationaler Historiographien hinausweist und thematisiert Fragen, 
die auch für die sozialen Bewegungen der Gegenwart von Bedeu-
tung sind. Mit Bezug auf die zeitgenössische Entwicklung benennt 
er eine ganze Reihe offener Punkte, von der Rolle der europäischen 
Investitionen über die Arbeitsbeziehungen in Südafrika bis hin zu 
den Ursprüngen und Aktivitäten der transnationalen Anti-Apart-
heid-Bewegung. Diese Fragen werden derzeit in einem deutsch-
dänischen Forschungsprojekt angegangen.
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Editorial

Im auf die Geschichte der Gegenwart bezogenen Teil dieser Aus-
gabe geht es ausschließlich um das, was in der linksradikalen, aber 
auch der liberalen Presse der Bundesrepublik und anderer Länder als 
das „Epochenjahr“ 2011 bezeichnet worden ist. Zwei Texte veröf-
fentlichen wir in englischer Sprache. Bei dem ersten handelt es sich 
um ein Gespräch, das Max Henninger vor einigen Wochen mit Silvia 
Federici über den Zusammenhang zwischen der sozialen Polarisie-
rung in den USA und der Occupy-Bewegung geführt hat. The Free  
Association skizziert  im  zweiten  englischsprachigen  Beitrag  die 
spektakuläre Protestdynamik von 2010 und 2011 in Großbritanni-
en. Untersucht werden die vehementen Aktionen der Studierenden, 
die Riots in britischen Großstädten und die Aktionen von Arbeite-
rInnen gegen die Zerschlagung wohlfahrtsstaatlicher Einrichtungen. 
Dabei stellt die Gruppe die Frage, wie es um die „Fusion“ dieser 
Proteste bestimmt war und ist. Diese wichtige Frage stellt schließ-
lich auch Kristin Carls  in ihrem in deutscher Sprache verfassten 
Beitrag über die aktuelle Krisenpolitik Italiens und die Antworten 
der sozialen Bewegungen, der Prekarisierten und der Belegschaften. 
Wir hoffen, dass dieser Artikel schnell „überholt“ wird, denn Kris-
tin Carls schildert eine Situation, in der die Sozialproteste stagnie-
ren – anders als etwa in Griechenland oder Spanien während des 
vergangenen Jahres.

Alle drei Beiträge sind Ende April auch in dem im Verlag Asso-
ziation A veröffentlichten Buch Krisen Proteste erschienen (im Fall 
der  beiden  englischsprachigen  Texte  in  deutscher  Übersetzung). 
Kristin Carls hat ihren Beitrag für die vorliegende Ausgabe dieser 
Zeitschrift um ein update über die sich rasch entwickelnde italieni-
sche Situation ergänzt.

Schließlich möchten wir auch auf den Rezensionsteil der vorlie-
genden  Ausgabe  hinweisen.  Besprochen  werden  unter  anderem 
Veröffentlichungen zur Geschichte der IRA, zu den Arbeitsbezie-
hungen und der Gewerkschaftsbewegung im „Strukturbruch“ der 
1970er Jahre und sowie zur Geschichte des Stalinismus.

Sozial.Geschichte Online  8 (2012) 7



Editorial

Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Autorinnen und Auto-
ren. Die ebenfalls in diesem Heft veröffentlichte Dokumentation 
zweier Briefe Fritz Fischers ist dem am 20. Februar des laufenden 
Jahres verstorbenen Historiker Imanuel Geiss gewidmet.

Peter Birke / Max Henninger
Hamburg / Berlin, im Juli 2012
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FORSCHUNG / RESEARCH

Freia Anders 

Juristische Gegenöffentlichkeit zwischen 
Standespolitik, linksradikaler Bewegung und 
Repression: Die Rote Robe (1970–1976)

„Solidarität in der Sache heißt hier: Kampf um eine politische und ju-
ristische Position, die für alle Fraktionen der politischen Linken von 
Bedeutung ist. Wer selbst nicht getroffen, aber doch mitbetroffen ist, 
muß der Sache wegen Beistand leisten. Solches solidarisches Verhal-
ten beruht in der Regel gerade nicht auf einer politischen Position 
der Betroffenen.“1

Die juristische Zeitschrift  Rote Robe erschien von 1970 bis 1976 
und von 1981 bis 1984. Sie lag in linken Buchläden aus, wurde von 
Referendarsgemeinschaften abonniert und diente als Schulungsreihe 
für  Studenten,  Lehrlingsgruppen  und  außergewerkschaftliche  Ar-
beitskreise. Heute dürfte sie nur noch älteren Juristen, die sich als  
„68er“ verstehen, in Erinnerung sein. Ihre Ausgaben sind in keinem 
Archiv und in kaum einer Bibliothek, sieht man von der des Bun-
desgerichtshofs in Karlsruhe ab, vollständig aufbewahrt. Ihre Bei-
träge lassen sich über das Juristische Informationssystem Juris, das 
die einschlägige Fachliteratur aus über 600 Zeitschriften erschließt, 
nicht eruieren. In den Monographien und Aufsätzen, in denen sich 
die  Disziplinen  der  Zeitgeschichte  und  der  Juristischen  Zeitge-
schichte mit den „Folgen von 68“ befassen, findet sie keine Erwäh-
nung. Dennoch spricht aus der Sicht der Zeithistorikerin einiges 
dafür, sich mit diesem – im Rückblick gesehen – marginalisierten 
Zeitschriftenprojekt zu befassen.

1 Jürgen Seifert, Gegen die Ächtung des politischen Gegners, in: Kursbuch 32 
(1973), S. 134.

Sozial.Geschichte Online  8 (2012), S. 9–46  (http://www.stiftung-sozialgeschichte.de) 9



Freia Anders

Bevor die organisatorischen Rahmenbedingungen (II) und eini-
ge Themenschwerpunkte der Roten Robe als Mitteilungsorgan des 
Südwestdeutschen Referendarverbands (SRV) und als  dem Kom-
munistischen Bund Westdeutschlands (KBW) nahestehende juristi-
sche Zeitschrift vorgestellt werden (III), wird sie an ihren „68er“ 
und Heidelberger Entstehungs- und Erscheinungskontext rückge-
bunden (I). Die Zeitschrift diente, so wird gezeigt werden, als Ver-
mittlungsinstanz  zwischen  der  Bewegung  und  dem  juristischen 
Feld, eine Rolle, die sie, dies sei vorweggenommen, auch noch aus-
füllte, als zunehmend ideologische Positionen des KBW in die In-
halte  einflossen.  Daneben  diente  die  Rote  Robe  als  Fraktionen 
übergreifendes  Forum zur  Berichterstattung über  die  massiv  zu-
nehmende Repression gegen Strafverteidiger in politischen Straf-
verfahren und über so genannte Berufsverbote. Die Repressalien, 
denen die Zeitschrift und ihre Redakteure ausgesetzt waren, wer-
den in einem weiteren Schritt behandelt (IV). Die neuen Folgen 
der Roten Robe, die zwischen 1981 und 1984 vor dem Hintergrund 
neuer  sozialer  Bewegungen erschienen, können hier  nicht unter-
sucht werden.

I. Organisatorische Rahmenbedingungen

Gegründet wurde die Rote  Robe als  „offizielles  Organ des Süd-
westdeutschen  Referendarverbandes“,  der  Vereinigung  der  Ge-
richtsreferendare in Baden-Württemberg, zu einem Zeitpunkt, als 
in Folge der Auflösung der 68er-Bewegung eine reichhaltige Viel-
falt lokal begrenzter „Gegenmedien“ entstand. Im Rahmen der De-
batten um die Reform der Juristenausbildung war es einigen Refe-
rendaren gelungen, innerhalb des Verbandes eine Satzungsänderung 
durchzusetzen und das  Verbandsblatt  zu übernehmen.  Von 1970 
bis 1976 erschien die Rote Robe kontinuierlich im zweimonatigen 
Turnus. Die anfängliche Auflage von 2.500 Exemplaren im Heidel-
berger  Selbstverlag  stieg  bis  Heft  12/1973  auf  6.000 Exemplare. 
Ihre Abnehmerschaft fand die Zeitschrift anfänglich über die Ver-
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Die Rote Robe (1970–1976)

teilerstruktur  des  Bundesreferendarverbandes  und seiner  Landes-
verbände, denen als Gegenleistung die Möglichkeit zur Veröffentli-
chung eingeräumt wurde.2 Ziel war es, dem im Entstehen begriffe-
nen  bundesweiten  Netzwerk  der  Referendare  ein  überregionales 
Medium zu bieten, in dem man sich über standespolitische Anlie-
gen austauschen konnte.  Die  Anzahl  der  abgesetzten Exemplare 
blieb unverändert, als die Zeitschrift ab Heft 4/1974 nicht mehr als 
Organ  des  SRV,  der  seine  Tätigkeit  nach Abschluss  der  Ausbil-
dungsreform weitgehend eingestellt hatte, sondern unter der Her-
ausgeberschaft der Gesellschaft zur Unterstützung der Volkskämp-
fe/Sektion Klassenjustiz (GUV/SKJ) des 1973 gegründeten KBW 
mit Sitz in Frankfurt am Main erschien. Die Redaktion verstand 
sich zu diesem Zeitpunkt bereits als Teil einer „politischen Organi-
sierung“. Die Zeitschrift sollte künftig weniger als Diskussionsfo-
rum „einer Standesorganisation und zunehmend weniger als  Zei-
tung  nur  für  Juristen“  fungieren,  sondern  „sich  stärker  an  den 
politischen Kämpfen […] orientieren“. Indem die Redaktion nicht 
ausschließlich darauf zielte, eine liberale, juristische Teilöffentlich-
keit zu informieren, sondern sich auch als Teil einer Bewegung ver-
stand,  stellte  sie sich einer  doppelten Aufgabe:  Information und 
(Selbst-)Aufklärung gingen mit Agitation und Intervention einher. 
Die Rote Robe wollte die „vielen Erscheinungen staatlicher Unter-
drückung zusammenzufassen“ und ideologisch „explizit“ Stellung 
beziehen:  unter  dem  „Aspekt  der  Entlarvung“  und  unter  „dem 
Aspekt der Rechtshilfe“. Der Anspruch, das Spektrum der Bericht-
erstattung um die  „Darstellung der  Volksjustiz  in den sozialisti-
schen Ländern und in den befreiten Gebieten unterentwickelt ge-
haltener Länder“ zu erweitern,3 wurde allerdings kaum eingelöst. 
Stattdessen  wurden  Umfang  und  Themenvielfalt  deutlich  erwei-

2 So der von den Landesverbänden einstimmig angenommene Antrag des Münch-
ner Vertreters Arnold auf der Sitzung des Bundesreferendarverbandes vom 11. Ok-
tober 1970, in: Rote Robe, 4/1970, S. 31–32, hier S. 32.

3 Erklärung der Redaktion zur Änderung des Impressums, in: Rote Robe, 1/1974, 
S. 135–136.
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Freia Anders

tert,4 neben die Ökonomie rückte die Ökologie, neben die politische 
Strafjustiz rückten soziale Fragen. Dabei legte die Redaktion konti-
nuierlich Wert auf ihre Eigenständigkeit. Lesern, die den „Schwenk“ 
auf KBW-Linie kritisierten, entgegnete sie, dass sie sich diese „politi-
schen Positionen […] erarbeitet“ habe.5 Damit grenzte sie sich gegen 
bewegungsnahe, zeitgenössische Zeitungsprojekte ab, die eine De-
mokratisierung  der  Öffentlichkeit  anstrebten,  indem sie  sich  als 
„Kommunikationsapparat“ für den Leser im Brechtschen Sinne ver-
standen, aber auch gegen Projekte, die sich an einer Parteilinie orien-
tierten. Ab dem 1. Mai 1975 erschien die Zeitschrift nicht mehr im 
Rote-Robe-Verlag, sondern unter Beibehaltung von Redaktion und 
Herausgeberschaft  im Verlag  des  ehemaligen  Heidelberger  AStA-
Vorsitzenden, Jürgen Sendler, in Plankstadt beziehungsweise Mann-
heim, der sich ebenfalls der organisatorischen Struktur des KBW 
zurechnen lässt. Von der Übergabe an den Verlag erhoffte man sich 
vor allem eine Entlastung von der Vertriebsarbeit.6

Zwischen 1970 und 1976 stieg der Preis der 30 bis 50 Seiten um-
fassenden Hefte  von einer  auf  drei  DM. Die  Ausgaben besaßen 
eine laufende Seitennummerierung innerhalb der Jahrgänge, die auf 
einen Professionalitätsanspruch verweist. Die Gestaltung dagegen 
bot ein Experimentierfeld. Das Design der Bleiwüste juristischer 
Zeitschriften wurde regelmäßig durch den Abdruck von Fotos und 
Cartoons unterbrochen, die die Justizkritik illustrierten. Die Ver-
bundenheit  zur  Roten Hilfe  zeigte  sich,  indem Spendenaufrufen 
Spalten zur Verfügung gestellt und vereinzelt auch Artikel der Rote  
Hilfe Zeitung nachgedruckt wurden. Zur Finanzierung von Druck 
und Versand trugen Werbeanzeigen bei. In Anzeigen von Heidel-
berger Kneipen und Jazz-Clubs,  linken Buchläden,  Verlagen und 
Zeitschriftenprojekten, aber auch für linke juristische Zeitschriften 
wie die  Kritische Justiz,  Recht und Demokratie oder die  Zeitschrift  
für  Rechtspolitik spiegelt  sich  eine  Verortung in  der  lokalen  und 

4 Sachregister, in: Rote Robe, 1/1976, S. 48–50.
5 Redaktionelles, in: Rote Robe, 5/1974, S. 217–218, hier S. 217.
6 Impressum, in: Rote Robe, 2/1975, S. 46.

12



Die Rote Robe (1970–1976)

überregionalen linken Szene. Daneben wurde für kommerziell aus-
gerichtete Repetitorien, Krankenversicherungen oder Vermögens-
berater geworben. Die Rückseite zierte bis in das Jahr 1976 eine 
ganzseitige Anzeige der 1971 in Heidelberg gegründeten KG Mar-
schollek, Lautenschläger und Partner (MLP), die sich zu einem der 
führenden  Finanz-  und  Vermögensberater  in  Europa  entwickeln 
sollte. Erst mit den letzten Heften wurde die Bandbreite der An-
zeigen schmäler und erschöpfte sich in Werbung für Publikationen 
des KBW und des Sendler-Verlages.

Die  Redaktion  bildeten  anfänglich  Stephan  Baier,  der  presse-
rechtlich verantwortlich zeichnete, Gerhard Härdle, Dietrich Har-
ke und Victor Pfaff. Ab Heft 2/1970 stieß Ronald Mönch, Anfang 
1971 Bernhard Nagel und ab Heft 4/1971 Eberhard Stock dazu. 
Mit der letzten Ausgabe des Jahres 1971 ersetzten Aune Hartmann 
und Friedrich Schmidt Harke, Nagel und Mönch. Unter den zwi-
schen  1970  und  1972 etwa  dreißig  namentlich  festzumachenden 
Autoren, die alle  der Alterskohorte der in der ersten Hälfte der 
1940er Jahre Geborenen zuzurechnen sind, können Jürgen Arnold, 
Jörg Lang und Hubertus Lauer neben den Gründungsredakteuren 
zum festen Autorenkreis  gezählt  werden.  Die  meisten  befanden 
sich in der Übergangsphase zwischen dem Referendariat und den 
ersten Stellen in der Wissenschaft  oder  bei  den Gewerkschaften, 
manche arbeiteten als Anwälte. Trotzdem blieb die personelle Kon-
tinuität der Redaktion ab 1972 auch in einem Klima zunehmenden 
Drucks gegen engagierte „linke“ Juristen weitgehend erhalten. Man 
ging  jedoch  zu  weitgehender  Anonymisierung  der  Artikel  über. 
Das  Schutzbedürfnis  ging  mit  dem  zeitgenössischen  Trend  der 
Auflösung der Autorenschaft und einer Radikalisierung einher. Seit 
dem ersten Heft des Jahres 1972 wurde nur noch Stephan Baier im 
Impressum genannt, ab Mai verzichtete man weitgehend darauf, die 
Artikel  namentlich zu zeichnen.  Vereinzelt  tauchen noch Kürzel 
oder GUV-Ortsgruppen als Beiträger auf. Mit Heft 4/1974 wurde 
die presserechtliche Verantwortung Rolf Lebert, mit Heft 2/1976 
Sendler übertragen. Die beiden Nichtjuristen beteiligten sich nicht 
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an der redaktionellen Arbeit, sondern dienten vornehmlich der De-
ckung der Blattmacher. Mit Heft 3/1976 kam es zum Einbruch der 
Auflage (3.700). Ende des Jahres 1976 wurde das Erscheinen der 
Roten  Robe  ohne  öffentliche  Begründung  vorläufig  eingestellt. 
Anders  als  viele  andere  linke Zeitschriftenprojekte  scheiterte  die 
Rote Robe nicht an einem Organisations- und Finanzdefizit. Die 
Redakteure reagierten mit der Einstellung aber nicht nur auf die 
zunehmende Einflussnahme des KBW, der zu diesem Zeitpunkt die 
größte  und  bedeutendste  K-Gruppe  Westdeutschlands7 und  auf 
dem  Höhepunkt  seiner  organisatorischen  Entwicklung  war  und 
dessen Publikationen zu den auflagenstärksten aller maoistisch ori-
entierten Gruppen zählten.8 Stephan Baier  nennt heute  zweierlei 
weitere Gründe für die Einstellung: einerseits die „Erkenntnis, dass 
die Aufklärung über den Charakter des Rechts vielleicht nicht so 
wichtig war wie die Mitarbeit an einer Arbeiterbewegung, anderer-
seits die berufliche Belastung als linker Anwalt, von dem erwartet 
wurde, dass er die Prozesse gegen die Genossen umsonst führt, und 
der als rote Wanze in seiner Stadt ohnehin nur beschränkt Zugang 
zu einer zahlungsfähigen Klientel hatte.“9

II. Entstehungs- und Erscheinungskontexte

„1968“ und das Recht

Das zeitgeschichtliche Interesse an der Roten Robe liegt vornehm-
lich darin, dass Publikationen zum Thema „1968“ die Folgen von ’68 
im juristischen Feld unterbelichtet lassen.10 Die Rolle der Rechts-
anwälte  in der  Neuen Linken und anderen sozialen  Bewegungen 

7 Stephan Baier und Victor Pfaff im Gespräch mit der Autorin, Juni 2008.
8 Wolfgang Heiliger / Detlef Kopp, Die Auflösung des SDS und die Linke in den  

siebziger Jahren, Diplomarbeit, Bochum 1983, S. 240.
9 Stephan Baier, Schreiben an die Verfasserin vom 29. Juni 2009.
10 Ausnahmen sind Jörg Requate, Der Kampf um die Demokratisierung der Jus-

tiz. Richter, Politik und Öffentlichkeit in der Bundesrepublik, Frankfurt am Main 
2008, und Caroline Dostal, 1968 – Demonstranten vor Gericht. Ein Beitrag zur Jus-
tizgeschichte der Bundesrepublik, Frankfurt am Main 2006.
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nach „1968“, vor allem aber ihre Aktivitäten zur Bloßstellung rechts-
staatlicher Defizite, wurden bisher fast nur von beteiligten Verteidi-
gern selbst thematisiert.11 Die spärliche Literatur orientiert sich an 
dem kleinen Kreis der als „Terroristenanwälte“ bekannt geworde-
nen Strafverteidiger, wobei Hellmut Brunn und Thomas Kirn von 
einem Personenkreis von etwa 600 „Links-Anwälten“ ausgehen.12 
Die Kritik dieses Ansatzes, der der zeitgenössischen Diffamierung 
und Kriminalisierung der Verteidiger als „Unterstützer des Terro-
rismus“ eine Charakterisierung als „Hüter der Verfassung“ entge-
gensetzt, als „musterhafte Heldenlegende“ (Koenen) geht fehl, so-
fern sie in denunziatorischer Absicht erfolgt. Obwohl Brunn und 
Kirn mit ihrem Fokus auf die Rote Armee Fraktion (RAF) dem ge-
schichtspolitischen Mainstream folgen, blenden sie das weite, über 
die  RAF-Problematik  hinausgehende  Spektrum  juristischen  und 
politischen Engagements nicht aus. Ist es doch gerade für die mas-
siven Konflikte der 1970er Jahre kennzeichnend, dass verstärkt um 
die Definition der Grenzen legalen und legitimen Handelns gerun-
gen wurde.

Die weitgehende Ausklammerung des juristischen Feldes aus der 
zeitgeschichtlichen Forschung erstaunt,13 wenn man  dem zeitge-

11 Klaus Eschen / Juliane Huth / Margarethe Fabricius-Brand (Hg.), „Linke“ An-
waltschaft von der APO bis heute. Chancen und Versäumnisse, Köln 1988; Heinrich 
Hannover, Terroristenprozesse, Hamburg 1991.

12 Hellmut Brunn / Thomas Kirn, Rechtsanwälte – Linksanwälte, 1971 bis 1981. 
Das Rote Jahrzehnt vor Gericht, Frankfurt am Main 2004. Auch Requate betont die 
Rolle der „Terroristenanwälte“ als Garanten des Rechtsstaats: Jörg Requate, „Terro-
ristenanwälte” und Rechtsstaat. Zur Auseinandersetzung um die Rolle der Verteidi-
ger in den Terroristenverfahren der 1970er Jahre, in: Klaus Weinhauer / Jörg Requa-
te / Heinz Gerhard Haupt (Hg.), Terrorismus in der Bundesrepublik. Medien, Staat 
und Subkulturen in den 1970er Jahren, Frankfurt am Main 2006, S. 271–301.

13 Ausnahmen  sind  die  Abrechnung  von  Bernd  Rüthers,  1968  und  die  Folgen, 
[http://www.studienzentrum-weikersheim.de/xxxruethers.htm] und die Tagung „Recht 
und Revolution – 1968 als Zäsur in Rechtswissenschaft und Rechtspraxis?“ der Inter-
national  Max  Planck  Research  School  for  Comparative  Legal  History,  Marburg, 
20./21. Juni 2008, deren Beiträge in einem von Thomas Pierson und Michael Rock-
mann herausgegeben Schwerpunktheft der Kritischen Vierteljahresschrift für Gesetz-
gebung und Rechtswissenschaft (KritV), V (2/2009), S. 111–220, erschienen sind.
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nössischen Auf und Ab aufgeklärter  Rechtspolitik folgt.  Es  war 
nämlich namentlich die Justiz, die als „Scharnier zwischen beste-
hendem Recht und Gesellschaft“ öffentliches und wissenschaftli-
ches  Interesse  fand.14 Gerade  die  1960er  Jahre  stehen  für  den 
Durchbruch zu einer liberalen Justiz, Rechtswissenschaft und Ge-
setzgebung. Es sind die Jahre des Aufstiegs der Rechtssoziologie, 
insbesondere auch der Kritischen Kriminologie auf dem Feld der 
Kriminalsoziologie,  die  der  überkommenen täterorientierten Kri-
minologie den Kampf erklärte. Im Rechtsstudium wurden mit eini-
gen Modellversuchen einer einphasigen Ausbildung Reformen un-
ternommen, die  1984 unter  einer  CDU/FDP-Koalitionsmehrheit 
durch  einen  Bundestagsentscheid  ohne  weitere  wissenschaftliche 
Evaluation aufgegeben wurden und in ihrem Gewicht nur mit dem 
derzeit  auch  im  Rechtsstudium  einsetzenden  „Bologna“-Prozess 
vergleichbar sind.15

Rechtsreformen waren Dauerthema auf  der politischen Tages-
ordnung  der  Großen  Koalition.  Die  Reformen  galten  vor  allem 
dem Familien- und dem Strafrecht als den Zentren der gesellschaft-
lichen Selbstverständigung. Im Strafrecht ist es zuerst die Moderni-
sierung des Strafverfahrens und dann die viel bekanntere Liberali-
sierung des Sexual- und des politischen Strafrechts. Im materiellen 
Recht ging dies einher mit der Großen Strafrechtsreform von 1969, 
einer  Kompromisslösung  zwischen  dem Entwurf  von  1962  und 
dem Alternativ-Entwurf von 1966,16 der für die Einflussmöglich-
keiten der Rechtswissenschaft auf die Politik einen ersten Höhe-
punkt markiert.17 Inwieweit die zeithistorische These eines allge-

14 Jörg Requate (Hg.), Recht und Justiz im gesellschaftlichen Aufbruch (1960–
1975). Bundesrepublik Deutschland, Italien und Frankreich im Vergleich, Baden-Ba-
den 2003, S. 10.

15 Walter Richter, Gutachten, Deutscher Juristentag 48, F1-212, Mainz 1970; Vol-
ker  Kröning,  Konzepte  der  neuen Juristenausbildung,  in:  Kritische  Justiz,  1970, 
S. 307–326.

16 Hans Heinrich Jescheck, Strafgesetzbuch, Bd. 1: Einleitung, Berlin 1985, S. 37.
17 Vgl.  Gregor  Staechelin,  Das  6.  Strafrechtsreformgesetz.  Vom Streben  nach 

Harmonie, großen Reformen und höheren Strafen, in:  Der Strafverteidiger, 1998,  
S. 98 ff.
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mein wirkenden Trends der Demokratisierung und Liberalisierung 
in der Bundesrepublik von 1945 bis 1980 für die 1970er Jahre hin-
terfragt werden muss, wenn man das Rechtswesen in die Analyse 
einbezieht, bleibt offen.18 Die Rücknahme der Liberalisierung des 
Rechts sollte in den 1970er Jahren wiederum zuerst im Verfahrens-
recht und alsbald im materiellen, vor allem im politischen Straf-
recht einsetzen. Stellte der Alternativ-Entwurf gerade den Einzel-
nen und die  individuale  Zurechnung in  den Vordergrund,  zeigen 
sich seit den 1970er Jahren Tendenzen hin zu einem an Kollektiven 
ausgerichteten Kontrollstrafrecht,  das seine Ausdrucksformen nicht 
nur im politischen Strafrecht, sondern zuerst im Betäubungsmittel-
strafrecht,  später  im Umweltstrafrecht  fand.19 Die  im Gefolge  der 
Notstandsgesetzgebung von 1969 beschlossene Einfügung des § 100a 
(Überwachung des Telefons) in die Strafprozessordnung kann als Be-
ginn  des  Ausschöpfens  moderner  Ermittlungsmethoden  gesehen 
werden. War der Paragraph zu Beginn der 1970er Jahre im öffentli-
chen Recht noch umstritten (er  konnte nur  durch eine 4:4-Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts weiterbestehen), hat sich 
das Meinungsbild seither völlig verändert, seine Verfassungswidrig-
keit wird trotz des immer weiter ausgreifenden Katalogs nicht mehr 
diskutiert. Dies gilt auch für Einschränkungen der Verteidigung, wie 
sie sich im Verteidigerausschlussgesetz von 1975 (§§ 138a ff StPO) 
oder im Ausschluss gemeinschaftlicher Verteidigung (§ 146 StPO) 
zeigten.20 Geht man von einem allgemeinen Trend zur Rücknahme 
der  Liberalisierung aus,  bleibt  die  häufig  anzutreffende  Position, 
die die Veränderungen des politischen Strafrechts als Reaktion auf 
die Aktionen der RAF betrachtet, nicht unangefochten.

18 Ulrich Herbert (Hg.), Wandlungsprozesse in Westdeutschland. Belastung, In-
tegration, Liberalisierung 1945–1980, Göttingen 2002.

19 Cornelius  Nestler,  Bürgerautonomie und Drogenkontrolle  durch Strafrecht, 
München 1996.

20 Claus Roxin, Gegenwart und Zukunft der Verteidigung im rechtsstaatlichen 
Strafverfahren, in: Festschrift für Ernst-Walter Hanack zum 70. Geburtstag am 30.  
August 1999, Berlin 1999, S. 1–26, hier S. 3 ff.
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Die Politisierung des Justizsystems mag bereits vor 1968 Vorläu-
fer aufweisen, mit „68“ wurde sie für die Vertreter der Bewegung 
Programm. Juristen an den Universitäten forderten eine „kritische 
Rechtswissenschaft“,  in der  Kriminologie  traten sie  ausdrücklich 
als  „Kritische“  Kriminologie  auf.  Die  Zeitschrift  Kritische  Justiz 
hisste die Flagge der Kritik für sämtliche Gebiete des Rechts.21 In-
nerhalb der Berufsverbände der Richter und Rechtsanwälte wurde 
die Selbstverwaltung zur systematischen Forderung. Rechtsanwälte 
erprobten Formen kollektiver Gestaltung ihrer Arbeitswelt, organi-
sierten sich in Anwaltskollektiven und Netzwerken. Es spricht ei-
niges dafür, dass die Studentenbewegung zum Ausgangspunkt einer 
„linken“ Anwaltschaft wurde.22 Viele angehende Juristen waren im 
Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) aktiv gewesen, et-
liche hatten im Rahmen der Studentenbewegung gegen Rechtsleh-
rer protestiert, die personelle Kontinuitäten zum Nationalsozialis-
mus  verkörperten,  an  justizpolitischen  Teach-ins  teilgenommen 
oder  sich in  Jura-Kampfgruppen wie  in  Frankfurt,  Roten Zellen 
(Rozjur) wie in Berlin oder in Jura-Basisgruppen wie in Heidelberg 
engagiert. Nicht wenige waren als Referendare und junge Rechts-
anwälte mit Verfahren befasst, in denen Aktivisten der 68er-Bewe-
gung  strafrechtlich  relevante  Verstöße  gegen  die  Bestimmungen 
des Vereins- und Versammlungsrechts, Aufruhr und Landfriedens-
bruch oder gar Nötigung zur Last gelegt wurden. Bereits 1969 wa-
ren im Bundesgebiet und in Berlin (West) etwa 10.000 Ermittlungs-
verfahren überwiegend gegen Demonstranten eingeleitet worden, 
deren Bewältigung letztlich nur mit  einer weiteren Strafrechtsre-
form23 und  Amnestie  erreicht  werden  konnte.  Die  massenhafte 
Strafverfolgung hatte dazu beigetragen, dass die zerfallende studen-
tische Protestbewegung die ursprünglich von der Kommune I initi-
ierte und auf der 23. Delegiertenversammlung im September 1968 

21 Siehe zum Beispiel das vorläufige Redaktionsprogramm der Zeitschrift Kriti-
sche Justiz vom 15. Februar 1968 (Privatarchiv der Verfasserin).

22 Requate, „Terroristenanwälte“ (wie Anm. 12), S. 276.
23 3. StrRG, BGBl. I, S. 505 f.
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vom SDS beschlossene (Anti)-„Justizkampagne“ – die letzte zen-
trale Kampagne des in Auflösung begriffenen Verbandes – aufgriff.  
Die Kampagne setzte darauf, die Justiz als „Klasseninstrument zur 
Stabilisierung  bestehender  Herrschaftsverhältnisse“24 mittels  per-
formativer Aktion zu entschleiern. Die Gerichtssäle wurden zum 
„Diskussionsforum“  oder  zur  „Straße“.25 Drastische,  in  den  eta-
blierten Medien gerne aufgegriffene Flugblatt-Parolen wie „Brennt, 
Gerichte, brennt!“26 fanden jedoch nur vereinzelt Anklang. Der Er-
folg der Kampagne ist schwer zu ermessen. Zeitgenossen beklag-
ten, dass die geplante Solidarisierung mit den Angeklagten häufig 
ausblieb.27 Auch gelang es den Protesten, anders als den Vertretern 
des Alternativ-Entwurfs von 1966, die eine gezielte Medienaktivität 
verabredet hatten, nur selten, den Verfahren durch die Medien öf-
fentliche Aufmerksamkeit zu verschaffen und die politischen und 
gesellschaftlichen Hintergründe ins Zentrum der Berichterstattung 
zu rücken. Es lag auf der Hand, dass es dazu einer „Gegenöffent-
lichkeit“ bedurfte, von der die Rote Robe ein Teil wurde. Die Er-
fahrungen in den Gerichtssälen ließen Aktivisten und Strafverteidi-
ger zu der Überzeugung gelangen, dass die Justiz dem Primat der 
Politik folge und sich eines „sehr bewußt“ gehandhabten Prinzips 
strafrechtlicher Abschreckung bediene, gemäß einer Forderung des 
SPD-Bundeskanzlers Helmut Schmidt, dass „gegenüber gewissen 
Leuten“ nichts anderes helfe.28

Verteidiger, die zu Beginn der 1970er Jahre in politischen Straf-
verfahren tätig waren, hatten einen Spagat zu bewältigen, wie er in 

24 Klaus-Peter Pollück, Klassenjustiz?, Bamberg 1977, S. 423.
25 Helmut  Weidemann,  Öffentlichkeitsgrundsatz  und  „Justizkampagne“,  in: 

Deutsche Richterzeitung (DRiZ), 48 (1970), S. 114–116, hier S. 114.
26 Bloße Flanken, in: Der Spiegel, 45 (1969) vom 3. November 1969, S. 89.
27 Jürgen Miermeister / Jochen Staadt, Provokationen. Die Studenten- und Ju-

gendrevolte 1965–1971, Darmstadt/Neuwied 1980, S. 195; Klaus Lenk, Revolutio-
näre Gerichtspraxis für Juristen?, in: Kritische Justiz,  69 (1968), S. 415–421, hier 
S. 417; Henning Voßberg, Studentenrevolte und Marxismus. Zur Marxrezeption in 
der  Studentenbewegung auf  Grundlage  ihrer  politischen Sozialisationsgeschichte, 
München 1979, S. 472 ff.

28 Bloße Flanken (wie Anm. 26).
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den Erinnerungen Heinrich Hannovers oder in dem Klaus Croissant 
gewidmeten Roman  Mein Freund Klaus von Peter O. Chotjewitz 
anschaulich beschrieben wird: einerseits  als  „Organe der Rechts-
pflege“ den habituellen Gepflogenheiten ihres Berufsfeldes, ande-
rerseits als Interessensvertreter ihren Mandanten gerecht zu wer-
den,  die  von  dem „Genossen“  Verteidiger  manchmal  über  seine 
beruflichen  Pflichten  hinaus  „Solidarität“  erwarteten.  Während 
Otto Schily diese Ambivalenz mit der Formulierung, er habe so-
wohl als RAF-Anwalt als auch als Innenminister stets dem Rechts-
staat gedient, nachträglich für sich auf den Punkt bringen konnte, 
sahen sich andere Kollegen veranlasst, sowohl den Rechtsstaat als 
auch ihren Dienst an ihm durchaus in Frage zu stellen. Die zeitge-
schichtlich noch kaum erforschte Repressionswelle, die den Vertei-
digern in prozessualen Schikanen, Verfahrensausschlüssen, strafrecht-
lichen Ermittlungen bis hin zu Verurteilungen, teilweise auf der Basis 
des Straftatbestands der Unterstützung krimineller beziehungswei-
se  terroristischer  Vereinigungen,  Ehrengerichtsverfahren und Be-
rufsverboten entgegenschlug, trug das Ihrige bei. Sie nahm ihren 
Anfang in Baden-Württemberg, noch vor den bekannt gewordenen 
Schritten gegen Verteidiger der RAF. Zuerst betraf sie die Heidel-
berger  Kanzlei  des  ehemaligen SDS-Vorstandsmitglieds  Eberhard 
Becker, der die Gründer des Sozialistischen Patientenkollektivs, Dr. 
Wolfgang und Dr. Ursel Huber,29 vertrat. Bekannt wurde auch der 
Fall  des  Rote-Robe-Autoren  und  SRV-Vertreters  Jörg  Lang.  Die 
Kriminalisierung von Anwälten blieb nicht auf die Verteidiger von 
klandestin agierenden Militanten beschränkt, wie der Fall des Hei-
delberger Rechtsanwalts und Gründungsredakteurs der Roten Robe, 
Dr. Gerhard Härdle, zeigt, auf den noch zurückzukommen ist.

Nachdem  Generalbundesanwalt  Siegfried  Buback  die  Verteidi-
gung der RAF-Mitgliedschaft Beschuldigter im Boulevardblatt Stern 
unmittelbar nach deren Verhaftung im Mai 1972 für „standeswid-

29 Cornelia Brink, Psychiatrie und Politik: Zum Sozialistischen Patientenkollektiv 
in Heidelberg, in: Weinhauer / Requate / Haupt, Terrorismus (wie Anm. 12), S. 134–
153.
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rig“ erklärt hatte, begann eine jahrelange Medienkampagne. Hein-
rich Hannovers Strafanzeige gegen Axel Springer wegen Volksver-
hetzung („Pogromhetze“) führte zu einem Ermittlungsverfahren, 
das  eingestellt  wurde,  weil  nicht  erwiesen  werden  konnte,  dass 
Springer den inkriminierten Artikel gelesen hatte.30 Immerhin ob-
siegte Hannover zivilrechtlich, insofern er nicht mehr im Zusam-
menhang mit „Bandenbegünstigung“ genannt werden durfte. Auch 
wenn die Vorwürfe gegen Anwälte als haltlos und die nachfolgen-
den Strafverfahren als  schickanös erschienen,  sie gefährdeten die 
berufliche Tätigkeit als Anwalt. Selbst etablierte Kanzleien gerieten 
in  Existenznöte.  Eine besondere  Rolle  spielte  dabei  die  Ehrenge-
richtsbarkeit, die erst in den 1990er Jahren vom Bundesverfassungs-
gericht gekippt wurde.31

Nicht zuletzt daraus erklärt sich das Bemühen um eigenständige 
Berufsvereinigungen jenseits der Anwaltskammern und des Deut-
schen Anwaltsverbands. Dafür kristallisierten sich in der Diskussi-
on erwartungsgemäß unterschiedliche Konzeptionen heraus.  Auf 
der einen Seite standen die Juristen, die traditionalistisch an der Al-
ten  Linken  ausgerichtet  waren  und  der  1968  unter  Mithilfe  der 
DDR gegründeten Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) na-
hestanden. Sie setzten darauf, ein breites Bündnis „aller demokrati-
schen Kräfte“ auf dem Konsens der Einhaltung der Verfassung zu 
begründen und demokratische Alternativen für den Gesetzesweg 
aufzustellen. Demgegenüber fürchteten die an der Neuen Linken 
und der Studentenbewegung orientierten Juristen die Diffamierung 
„revolutionärer“ oder  „rechtswidriger“ Veränderungsversuche  des 
kapitalistischen Gesellschaftssystems. Sie waren bestrebt, die Rote 
Robe als Mitteilungsblatt einer neu zu gründenden „linken Juris-
tenvereinigung“ zu nutzen, ein erfolgloses Unterfangen.32 Ein wei-
terer Versuch, die linke Anwaltschaft zu organisieren, an dem auch 

30 Der Wortlaut der Anzeige ist abgedruckt in: Rote Robe, 3/1972, S. 112–114; 
siehe auch Heinrich Hannover, Die Republik vor Gericht. Erinnerungen eines unbe-
quemen Rechtsanwalts, Berlin 2005, Bd. 1, S. 382 f.

31 Frank Rühmann, Anwaltsverfolgung in der Bundesrepublik 1971–1976, Ham-
burg 1977, S. 13, 84 ff; Hannover, Republik (wie Anm. 30), S. 395 ff.
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Anwälte  beteiligt  waren,  die  erst  spät  zur  Politik  kamen,  schlug 
ebenfalls fehl. Vor dem Hintergrund der Verfahren gegen die RAF 
differenzierten sich die Fraktionen weiter aus. Während einige An-
wälte die staatliche Repression als Reaktion auf den „bewaffneten 
Kampf“ ihrer Mandanten und deren öffentliches Auftreten sahen, 
betrachteten diejenigen, die mit massenhaften Verfahren aufgrund 
sich  „verschärfender  Klassenkämpfe“  rechneten,  dies  als  „Selbst-
überschätzung“.33 Nachdem die dem KBW nahestehenden Anwälte 
ausgegrenzt worden waren,34 integrierte sich ein Teil der Akteure 
im 1979 gegründeten Republikanischen Anwaltsverein (RAV), der 
sich noch heute dem Kampf um „die freie Advokatur und um ein 
demokratisches Recht“ verschreibt.35

Warum Heidelberg?

Die Rote Robe entstand in Heidelberg. Dafür gibt es Gründe. Das 
juristische Milieu der „Kleinstadt“ besaß ein genuines Spannungs-
feld. Bis 1933 hatten führende Juristen der Weimarer Republik wie 
Gustav Radbruch oder Gerhard Anschütz an der renommierten Ju-
ristischen Fakultät gelehrt.36 Nach dem Krieg hatte dort 1956 der 

32 Bericht von Kurt Groenewold vom 30. Januar 1972, S. 12, ID-Archiv im IISG 
Amsterdam.

33 Peter O. Chotjewitz, Mein Freund Klaus, Berlin 2008, S.  297; Rechtsanwalt 
Eberhard Becker, Brief zum Anwaltstreffen am 17. Dezember 1973 vom 5. Januar 
1974, [http://labourhistory.net/raf/browse-2.php].

34 Brunn / Kirn, Rechtsanwälte – Linksanwälte (wie Anm. 12), S. 352 ff; Kurt  
Groenewold, Über das Organisieren anwaltlicher Interessen (1970–1980), in: Fabri-
cius-Brand, Rechtspolitik (wie Anm. 11), S. 65.

35 So  in  der  Selbstdarstellung  auf  der  Homepage  des  Vereins.  Zum Selbstver-
ständnis siehe auch Klaus Eschen, 20 Jahre „linke“ Anwaltschaft von der APO bis  
heute, in: Klaus Eschen / Juliane Huth / Margarethe Fabricius-Brand (Hg.), „Linke“ 
Anwaltschaft  von  der  APO  bis  heute.  Chancen  und  Versäumnisse,  Köln  1988, 
S. 201–209.

36 Volker  Neumann,  Richtiges  Recht.  Radbruchs  Rechtsphilosophie  und  der 
staatsrechtliche Positivismus Heidelberger Prägung, in: Karin Buselmeier / Dietrich 
Harth / Christian Jansen, Auch eine Geschichte der Stadt Heidelberg, Mannheim 
1985, S.  211–228;  Dorothee Mußgnug, Die  juristische Fakultät,  in:  Wolfgang U. 
Eckart / Volker Sellin / Eike Wolgast (Hg.), Die Universität Heidelberg im Natio-
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Heidelberger Anwalt Walter Ammann den „Initiativ-Ausschuss für 
die Amnestie und der Verteidiger in politischen Strafsachen“ ge-
gründet, eine lose Vereinigung von Rechtsanwälten, die unter ande-
rem in Verfahren gegen Angehörige der verbotenen KPD tätig wa-
ren. Eine lange Reihe von Juristen, die der Linken und der APO 
nahestanden, kam aus Heidelberg.37 Ob dies den Rechtslehrern der 
Juristischen  Fakultät  nach  1945  zu  verdanken  ist,  ist  allerdings 
mehr als fraglich. Lediglich der am Alternativ-Entwurf von 1966 
beteiligte Strafrechtswissenschaftler Ernst-Walter Hanack kann zu 
den liberalen  Rechtslehrern  gezählt  werden.38 Auf Seiten der  um 
„1968“ aktiven Jura-Studenten richteten sich die Proteste vor allem 
gegen die in Heidelberg lehrenden, renommierten Staatsrechtspro-
fessoren Ernst Forsthoff und Hans Schneider. Die Schüler des „NS-
Kronjuristen“ Carl Schmitt gerieten nicht nur wegen der als „ver-
fehlt“ betrachteten „Vergangenheitsbewältigung“, sondern auch we-
gen ihrer zeitgenössischen öffentlichen und universitätspolitischen 
Stellungnahmen ins Visier der örtlichen Studentenbewegung. Wäh-
rend der rhetorisch begabte Forsthoff durchaus als lesens- und hö-
renswert galt,39 wurde Schneider, der als Institutsdirektor 1969 für 
den  Ausschluss  aller  ihm bekannten  Mitglieder  der  Basisgruppe 
Jura verantwortlich war, nachhaltig als einer der „übelsten Reaktio-
näre“ betrachtet.40 Nach Erinnerung des ehemaligen Rektors, Rolf 

nalsozialismus, Berlin / Heidelberg 2006, S. 261–317; Arno Weckbecker, „Gleich-
schaltung“ der Universität? Nationalsozialistische Verfolgung Heidelberger Hoch-
schullehrer aus rassischen und politischen Gründen, in: Buselmeier / Harth / Jan-
sen, Heidelberg (wie oben), S. 273–293.

37 Ein  Gesprächspartner  von  Chotjewitz  (Mein  Freund  Klaus,  wie  Anm.  33, 
S. 412) führt dies auf den Einfluss Ammans zurück.

38 Udo Ebert / Claus Roxin / Eberhard Wahle (Hg.), Festschrift für Ernst-Walter 
Hanack zum 70. Geburtstag am 30. August 1999, Berlin 1999.

39 Dietrich Hildebrandt, „...und die Studenten freuen sich!“ Studentenbewegung 
in Heidelberg 1967–1973, Heidelberg 1991, S. 21 f. Zu Forsthoff siehe beispielswei-
se Gerhard Härdle, Forsthoff – Apologet des Kapitalismus, in: Rote Robe, 4/1971, 
S. 140.

40 Hildebrandt, „…und die Studenten freuen sich!“ (wie Anm. 39), S. 86, 91, 121. 
Zur Kampagne der Basisgruppe Jura gegen Schneider vgl. Wolfgang Stahter, Die Ak-
tionen im Sommersemester 1970, in: Buselmeier / Harth / Jansen, Heidelberg (wie 
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Rendtorff,  zeigte die  Juristische Fakultät  in den Auseinanderset-
zungen  um  Schneider  eine  besonders  kompromisslose  Haltung, 
verlangte  sie  doch sogar,  den gesamten Lehrbetrieb der  Fakultät 
unter Polizeischutz zu stellen.41 Die Studenten verbanden ihre Kri-
tik an den gegenwärtigen Einstellungen der Professoren mit Hin-
weisen auf deren Wirken zwischen 1933 und 1945. Hierzu leistete 
die Rote Robe ihren Beitrag,42 obwohl sie das Thema NS-Vergan-
genheit seltener als die  Kritische Justiz ins Zentrum der Aufmerk-
samkeit stellte. Gegenüber den personellen und strukturellen Kon-
tinuitäten stand die kritische Analyse undemokratischer Tendenzen 
des  Tagesgeschehens im Vordergrund.  Die  possierliche  Universi-
tätsstadt gehörte zeitweise zu den Brennpunkten der Studentenre-
volte. Zur Schärfe der Auseinandersetzungen mag als lokaler Son-
derfaktor beigetragen haben, dass das Hauptquartier der US Army 
in Europa, das 1972 erstmals Ziel eines RAF-Anschlags wurde, sei-
nen Sitz in Heidelberg hatte.43 Die Proteste zeigten in Heidelberg 
auch langfristig immer wieder justitiable Folgen,44 die in der Roten 
Robe lebhaft dokumentiert, kommentiert und in rechtspolitische, 
aber  auch  in  globale  Zusammenhänge  eingeordnet  wurden.  Ver-
knüpfung und Deutung lassen  sich  anhand  der  Kommentierung 
dreier Ereignisse nachvollziehen.

(1) In die so genannte Justizkampagne des SDS fügte sich,45 dass 
am 20. Dezember 1969 vor dem Landgericht Heidelberg im so ge-
nannten „Stadthallenprozess“ gegen fünf Studenten wegen Land- 

Anm. 36), S. 449–453.
41 Rolf Rendtorff, Vorlesung oder Debatte. Wie Professoren auf die unruhigen 

Studenten reagierten. Das Beispiel der Universität Heidelberg, [http://www.fr-onlin
e.de/in_und_ausland/politik/zeitgeschichte/die_68er/1968_aktuelle_artikel/?em_cn
t=1317154&&sid=6f934011572ae87e8d54ca2999d836a8].

42 Klassische Lücke im Lebenslauf, in: Rote Robe, 5/1971, S. 207.
43 Siehe Katja Nagel, Die Provinz in Bewegung. Studentenunruhen in Heidelberg 

1967−1973, Heidelberg 2009, S. 267.
44 Siehe auch „Jeden Tag ein neuer Brand. Streiks, Demonstrationen, Strafverfah-

ren in Heidelberg in den Siebzigern (eine Auswahl)“, [http://mathphys.fsk.uni-hei-
delberg.de/ruprecht1.html].

45 Ausführlicher hierzu Nagel, Provinz (wie Anm. 43), S. 175–226.
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und  Hausfriedensbruch  verhandelt  werden  sollte.  Sie  hatten  im 
Vorjahr eine Kulturveranstaltung des Akademischen Auslandsamts, 
die unter dem Motto „Studenten aus aller Welt singen und tanzen 
für Heidelberg“ stand, gestört, indem sie die Bühne der Stadthalle 
erklommen und ein antiimperialistisches Statement abgegeben hat-
ten. Auf einem justizpolitischen Teach-in beschlossen die Anwesen-
den, dass sich die Angeklagten aufgrund der für eine Mobilisierung 
der Studierenden ungünstigen Terminierung durch das Gericht vor-
erst dem Verfahren entziehen und diesem – selbstbestimmt – erst 
nach  der  Weihnachtspause  wieder  zur  Verfügung  stehen  sollten. 
Mit  Wiederaufnahme  der  Vorlesungen  zogen  am 8.  Januar  1969 
etwa 1.500 Studenten, unter ihnen die Angeklagten, demonstrie-
rend vor das Landgericht. Den tags darauf folgenden Polizeieinsatz 
in den Räumen des AStA der Universität Heidelberg, wo sich die 
per Haftbefehl  Gesuchten aufhielten,  bezeichnete  die  Neue Zür-
cher Zeitung als „in der Bundesrepublik wohl einmalig“.46 Er ver-
schaffte den Vorgängen überregionale Publizität und der Heidel-
berger Studentenbewegung einen Mobilisierungsschub,47 während 
die Bewegung bundesweit bereits im Zerfall begriffen war. Der von 
der  Universitätsleitung  gewährte  polizeiliche  Zugang  zum AStA 
veranlasste  die  Studenten in den folgenden Wochen zu erneuten 
Aktionen. Insbesondere in den Tagen vor dem Prozessbeginn am 
3. Februar kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen mit der 
Polizei.  Das  Rektorat  konterte  mit  der  vorübergehenden Schlie-
ßung der Neuen Universität. Im Landtag sah man sich genötigt, die 
Situation zu beraten.48 Die Mobilisierung gegen das „Stadthallenver-
fahren“  trug  maßgeblich  dazu  bei,  dass  die  örtliche  SDS-Gruppe 
auch noch aktiv blieb, als sich der SDS-Bundesverband am 21. März 
1970 auf einer „mehr oder weniger zufällig zusammengewürfelte[n] 

46 Neue Zürcher Zeitung, 6. Februar 1969.
47 Hildebrandt, „… und die Studenten freuen sich!“ (wie Anm. 39), S. 111 ff; Voß-

berg, Studentenrevolte und Marxismus (wie Anm. 27), S. 489; Der Spiegel, 18/1969 
vom 28. April 1969, S. 47; SDS-Informationen, 25. Januar 1969, S. 30–34.

48 AStA und SDS Heidelberg, Heidelberger Winter, Heidelberg 1969, S. 15.
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Versammlung“49 in Frankfurt am Main per Akklamation aufgelöst 
hatte. Auch nach dem Verbot des Heidelberger SDS vom 24. Juni 
1970, das der so genannten  Cabora-Bassa-Demonstration50 folgte, 
stellten die Aktivisten ihre Arbeit nicht ein.51 Man löste sich erst 
auf,  als  die  ideologischen Spannungen zwischen einer  auf  Basis-
gruppenarbeit setzenden Fraktion um den AStA und einer anderen 
um die Redaktion der Zeitschrift Neues Rotes Forum, die eine anti-
imperialistische,  maoistisch  geprägte  Organisierung  propagierte, 
auf einer „Generaldebatte der Heidelberger Institutsgruppen“ vom 
21./22. November als unüberbrückbar erschienen.52 In den Orga-
nen des SDS Heidelberg hatte sich eine theoretische Position ent-
wickelt, die in der Studentenbewegung weit rezipiert und zu einem 
der „entscheidenden Bezugspunkte“53 innerhalb der Diskussion der 
marxistisch-leninistisch orientierten Gruppierungen der 1970er Jahre 
(und innerhalb der Redaktion der Roten Robe) wurde. Damit war ei-
ner der beiden Grundsteine für die Gründung des KBW gelegt.54

Die Polarisierung im Heidelberger SDS lässt sich auch personell 
festmachen. Neben den Angeklagten im „Stadthallenprozess“ wur-
den bei der Erstürmung des AStA am 9. Januar 1969 die SDS-Bun-
desvorstandsmitglieder Joscha Schmierer und Eberhard Becker fest-
genommen.  Schmierer  gab  seine  akademische  Karriere  noch  im 
Jahr 1969 auf,  als  er sich an einer Eierwurf-Aktion gegen seinen 

49 Tilman Fichter / Siegward Lönnendonker, Kleine Geschichte des SDS, Berlin 
1979, S. 140.

50 Die  Cabora-Bassa-Demonstration vom 19. Juni 1970 richtete sich gegen eine 
Konferenz  zur  Entwicklungshilfe  im  Heidelberger  Hotel  Europäischer  Hof,  vgl. 
auch die detaillierten Ausführungen unten.

51 Der Spiegel, 27/1970 vom 29. Juni 1970, S. 73.
52 Julian von Eckardt / Irmi Lehmann / Sarma Marla, Generalspaltung. Von der 

Studentenbewegung zu den Sekten und Zirkeln. Das vollständige Protokoll einer 
Debatte, Heidelberg 1972, S. 8; Andreas Kühn, Stalins Enkel, Maos Söhne. Die Le-
benswelt der K-Gruppen in der Bundesrepublik der 70er Jahre, Frankfurt am Main 
2005, S. 34 f.

53 Jürgen Schröder, Heidelberg, Materialien zur Studentenbewegung und Hoch-
schulpolitik bis zum Verbot des SDS 1970, Berlin 2004, [http://www.mao-projekt.de
/BRD/BW/KAR/Heidelberg_ Hochschulpolitik.shtml].

54 Kühn, Stalins Enkel (wie Anm. 52), S. 35 ff.
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Doktorvater, den zeitweiligen Rektor der Universität, bundesweit 
renommierten Historiker  und exponierten Vertreter  einer  harten 
Linie gegenüber den Studentenprotesten Prof. Dr. Werner Conze, 
beteiligte.55 Es gelang Schmierer, seine Erfahrungen mit der Justiz 
positiv zu verarbeiten. Während seines Hungerstreiks als Untersu-
chungsgefangener, über den er in der Heidelberger Studentenzeit-
schrift  Forum academicum  berichtete, kam er zu der Auffassung, 
dass die Justiz dazu beitrage, „die Studenten aus ihrer bildungsbür-
gerlichen Sozialisation“ zu befreien. Damit ging einher, dass er die 
„Kriminellen“, die er zum „aufgewecktesten Teil der Arbeiterklas-
se“ zählte, als Adressaten künftiger Agitation wahrnahm und es als 
Aufgabe der Studentenbewegung betrachtete, „die verordnete Iso-
lation der Gefängnisse [zu] durchlöchern“.56 Während Schmierers 
Erkenntnisse keine Auswirkungen auf seine spätere Karriere bis hin 
zum Berater im Stab des ersten grünen Außenministers der Bundes-
republik (1999–2007) hatten, zeitigten die Erfahrungen für den an-
gehenden Rechtsanwalt Becker, der als „alter SDS-Kader“ Schmie-
rers  usurpatorische  Strategien  innerhalb  des  SDS  abzuwehren 
suchte,57 berufliche  Konsequenzen.  Im  Zusammenhang  mit  der 
Räumung des AStA drohte ihm ein Strafverfahren unter dem Vor-
wurf des Widerstands gegen die Staatsgewalt, aufgrund seiner An-
zeige  gegen den die  Haftbefehle  verantwortenden Richter  Orlet 
wegen  Rechtsbeugung  auch  ein  Verfahren  wegen  „falscher  An-
schuldigung“.  Die  Rechtsanwaltskammer  Nordbaden verweigerte 

55 Jan E. Dunkhase, Jenseits von „Einsamkeit und Freiheit“. Werner Conze und 
die Heidelberger 68er, in: Oliver von Mengersen (Hg.), Personen – Soziale Bewegun-
gen – Parteien. Festschrift für Hartmut Soell,  Heidelberg 2004, S. 155–176. Conze 
ging gegen Studierende mit Strafanzeigen vor. Sie wurden der „Nötigung“ angeklagt, 
die in der „psychischen“ Unterstützung potentieller „Störer“ bestanden habe: 1.000 
DM Eintritt für eine Vorlesung, in: Rote Robe, 6/1974, S. 253; Auszüge aus dem 
Urteil des AG Heidelberg A 2, 4 Ls 30/74 vom 25. November 1974, in: Rote Robe,  
1/1975, S. 18.

56 Hans-Gerhart Schmierer, Kampagne der Justiz – Justizkampagne, in: Forum 
academicum. Heidelberger Studentenzeitschrift, 1 (1969), S. 11–14, hier S. 13 f.

57 Hildebrandt, „… und die Studenten freuen sich!“ (wie Anm. 39), S.  212 ff; 
Eckardt / Lehmann / Marla, Generalspaltung (wie Anm. 52), S. 8.
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ihm unabhängig vom Ausgang der Verfahren fast zwei Jahre lang 
die Zulassung, weil sie ihn als „unwürdig“ ansah.58 Becker sollte in 
den kommenden Jahren das ganze Spektrum der „Anwaltsverfol-
gung“ am eigenen Leib erfahren. 1971 gehörte er mit seinen Sozie-
tätskollegen Marieluise Becker und Jürgen Laubscher, deren Zulas-
sung  die  Rechtsanwaltskammer  wegen  ihrer  Beteiligung  an  den 
Osterunruhen ebenfalls verzögert hatte, zu den ersten Opfern der 
Repressionswelle gegen linke Anwälte. Als Verteidiger im SPK-Ver-
fahren war er vom Verfahrensausschluss betroffen.59 In den ersten 
Nummern der Roten Robe wurde das Vorgehen der Rechtsanwalts-
kammer gegen Becker und Kollegen ebenso skandalisiert wie die 
wenig erfolgreichen Versuche des Südwestdeutschen Referendarver-
bands, die polizeilichen Übergriffe im Kontext der Stadthallenpro-
zess-Aktionen durch Anzeigen gegen Polizeibeamte und Dienstauf-
sichtsbeschwerden gegen Staatsanwälte zu klären.60

(2) Standesrechtliche und verfahrenstechnische Maßnahmen ge-
gen Angehörige der Anwaltschaft sowie gesetzgeberische Maßnah-
men zur Einschränkung von Verteidigerrechten waren fester Be-
standteil der Berichterstattung der Roten Robe. 1974 initiierte sie 
eine Kampagne gegen die Vorbereitung eines Gesetzes zum Vertei-
digerausschluss, der 1975 auf eine erweiterte gesetzliche Grundlage 
gestellt  wurde. Aufmerksam verfolgt wurden auch alle  Tendenzen 
der Entliberalisierung des politischen Strafrechts, die sich in der Ge-
schichte der §§ 88, 130a, 90, 129 und 129a StGB wiederspiegeln.61

58 Berufsverbot und Standesrecht, in: Rote Robe, 1/1970, S. 20 f.
59 Stephan Baier, Anwälte des SPK von der Verteidigung ausgeschlossen, in: Rote 

Robe, 6/1971, S. 234; SPK-Prozess, in: Rote Robe, 1/1973, S. 26–32, hier S. 27.
60 Nils Weber, Unwiderlegbare polizeitaktische Gründe, in: Rote Robe, 2/1970, 

S. 11 f.
61 § 129 – ein brauner Faden in der Geschichte (gekürzter Nachdruck aus: Rote 

Hilfe, 1/1971), in: Rote Robe, 1/1972, S. 9; § 129 StGB – Hausbesetzer als kriminel-
le Vereinigung, in: Rote Robe, 4/1975, S. 158; § 130 a StGB – Schon der Gedanke an  
Revolution ist strafbar, in: Rote Robe, 6/1975, S. 233; Vorschlag zum Kampf gegen 
den § 130a, Zusammenschluß gegen die  Reaktion ist notwendig,  in:  Rote Robe,  
6/1975, S.  235; Weg mit dem neuen § 88a, dem neuen Maulkorbgesetz, in:  Rote  
Robe, 1/1976, S. 3; Der § 130a (88a) – eine Generalklausel für die politische Unter-
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In den Kontext der rechtspolitischen Tendenzen stellte die Rote 
Robe den so genannten Rektoratsprozess.62 Am 7. Februar 1973 
hatten etwa hundert Studenten für zwei Stunden das Rektorat be-
setzt,  weil dieses ein Teach-in und eine Vollversammlung zu den 
„Studentenprozessen“ nicht genehmigt hatte. Sie hatten die Telefo-
ne unbrauchbar gemacht,  um einen Polizeieinsatz zu verhindern, 
und die Wände mit Parolen bemalt.63 Drei Mitgliedern der Kommu-
nistischen Hochschulgruppe, darunter der spätere Pro-forma-Redak-
teur  der  Roten Robe,  Lebert,  wurden  Freiheitsberaubung,  Nöti-
gung und Sachbeschädigung zur Last gelegt.64 Der Prozess wurde 
vor dem Heidelberger Schöffengericht in Form eines beschleunig-
ten Strafverfahrens nach § 212 StPO durchgeführt. Der aus dem 
Stadthallenverfahren bekannte Richter Orlet zeichnete für Gefäng-
nisstrafen zwischen drei und sechs Monaten ohne Bewährung sowie 
für ein Urteil verantwortlich, in dem die Angeklagten als „rücksichts-
lose Terroristen“ bezeichnet wurden. Gleichzeitig wurden sie von der 
Hochschule relegiert und im Zivilverfahren zu Schadensersatz für 
die Wandbeschriftungen herangezogen, da das Landgericht Heidel-
berg ihnen eine „psychische Mitwirkung“ zuschrieb.65 Das wegen 
grober Verfahrensfehler aufgehobene Strafurteil wurde in einem er-
neuten Verfahren im Strafmaß bestätigt, obwohl die jeweiligen Tat-
beiträge den Angeklagten nicht zugeordnet und ihr „gemeinschaftli-

drückung mit langer geschichtlicher Tradition, in: Rote Robe, 1/1976, S. 4; Die Ge-
waltparagraphen (88a, 130a u.a.) im Bundestag einstimmig verabschiedet, in: Rote 
Robe, 2/1976, S. 80.

62 Beitrag auf einer Veranstaltung der Kommunistischen Hochschulgruppe am 7. 
Februar 1975 in der Universität Heidelberg von Dietrich Hildebrandt, Über politi -
sche Justiz. Aus Anlass des Verteidigungsausschlussgesetzes und des Heidelberger 
Rektoratsprozesses, in: Rote Robe, 1/1975, S. 22.

63 Hildebrandt, „… und die Studenten freuen sich!“ (wie Anm. 39), S. 249 ff, ins-
besondere S. 251.

64 Mit Lebert angeklagt waren Dietrich Hildebrandt und Ralf Fücks. Beide ge-
hörten zu den KBW-Mitgliedern, die sich später den Grünen anschlossen.

65 Langes Verfahren – Kurzer Prozess, in: Rote Robe, 1/1973, S. 22–25, hier S. 24 f; 
Die Justiz im Dienste der Hochschulreform, in: Rote Robe, 3/1973, S. 110–116, hier 
S. 113 f.
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ches Vorgehen“ nur aus ihrer im Prozess dargelegten Gesinnung ab-
geleitet werden konnte. Die Rote Robe maß dem Prozess im Rah-
men der mehr als dreijährigen Prozesslawine gegen die Heidelberger 
Studenten insofern besonderen Stellenwert zu, als hier dem Kampf 
für Rede-, Diskussions- und Versammlungsfreiheit, der im Winterse-
mester 1972/73 einen neuen „Höhepunkt“ erreichte,66 durch „schnel-
les exemplarisches Aburteilen der exponiertesten Vertreter der fort-
schrittlichen Studenten“ ein „Schlag“ versetzt werden solle.67

(3) Der Horizont der Berichterstattung der Roten Robe und der 
Heidelberger  Studentenbewegung  erschöpfte  sich  jedoch  keines-
wegs in lokal- und hochschulpolitischen Angelegenheiten. Die Pro-
teste waren seit 1968 Teil einer internationalen Bewegung, die sich 
den  antikolonialen  Befreiungskämpfen  im  „Trikont“  verbunden 
fühlte. In der Roten Robe erhielt darüber hinaus die internationa-
le Solidarität mit den politisch Verfolgten der faschistischen Dik-
taturen Europas (Griechenland, Spanien), aber auch der Diktaturen 
Lateinamerikas und Asiens ihren Platz. Die Ausrichtung am anti-
kolonialen Befreiungskampf lässt sich exemplarisch an der Cabora-
Bassa-Demonstration vom 19. Juni 1970 aufzeigen. Sie diente den 
baden-württembergischen Behörden nach Ansicht der Aktivisten 
als „vorgeschobener“ Anlass, die Heidelberger Ortsgruppe des SDS 
zu verbieten. Die Demonstration richtete sich gegen eine im Hei-
delberger Hotel „Europäischer Hof“ stattfindende Entwicklungs-
hilfekonferenz, deren exponiertester Vertreter der Weltbankpräsi-
dent und ehemalige US-Verteidigungsminister Robert McNamara 
war. Der Protest, der insbesondere der Beteiligung von fünf deut-
schen Konzernen am Bau des Cabora-Bassa-Staudamms in Mosam-
bik galt, richtete sich somit auch gegen den Vietnamkrieg. Die Pro-
testierenden  gingen  davon  aus,  dass  das  Staudammprojekt  vor 
allem der Festigung der portugiesischen Kolonialherrschaft diene 

66 Chaos ohne Ausweg. Das Konfliktschema der jüngsten Hochschulkrawalle, in: 
Der Spiegel, 6/1974 vom 4. Februar 1974, S. 33.

67 Verteidigerausschluss und Entrechtung der Angeklagten – neue Strafprozess-
ordnung wird praktiziert, in: Rote Robe, 1/1975, S. 17–22, hier S. 19.
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und sich gegen die Befreiungsbewegung in diesem Gebiet richte. 
Die  Berichterstattung über  die  Demonstration geht  von 600 bis 
2.000 Teilnehmern aus.  In  einer  „Straßenschlacht“ seien  die  De-
monstranten den fünf Hundertschaften der Polizei samt Tränengas, 
Wasserwerfern und Gummiknüppeln mit Holzlatten, Eisenstangen 
und Steinen entgegengetreten. Die Vertreter von Politik und Medi-
en schrieben die  „Eskalation“  den „gewalttätigen“ Studenten zu. 
Der AStA skandalisierte das polizeiliche Vorgehen als „völlig un-
verantwortlichen Terror“, die DKP als „Bürgerkriegspraktik“.68 Der 
Demonstration  folgten  ein  hochschulpolitisches  und  ein  juristi-
sches Nachspiel. Zwei Studentinnen, die sich vor der Polizei ins Ju-
ristische Seminar geflüchtet hatten, waren dort auf Professor Schnei-
der getroffen und von diesem geohrfeigt worden. Die Basisgruppe 
Jura eröffnete daraufhin eine Kampagne gegen Schneider und ver-
suchte,  ihn  aus  der  Universität  auszusperren.69 Die  gerichtliche 
Klärung im Cabora-Bassa-Prozess, der am 12. Januar 1972 gegen 
neun Heidelberger Studenten vor dem dortigen Landgericht eröff-
net  wurde,  führte  für  acht Angeklagte  zu Gefängnisstrafen zwi-
schen drei und sieben Monaten auf Bewährung.70 Der Bundesge-
richtshof  folgte  der  Revision der  Staatsanwaltschaft  und verwies 
die Sache bei rechtskräftigem Schuldspruch zur nochmaligen Ver-
handlung über die Höhe der zu verhängenden Strafen. Dabei be-
schied er, dass ein aufgrund der Amnestie der „Demonstrationsde-
likte“  nicht  rechtskräftig  gewordenes  Urteil  verlesen  und  zur 
Ermittlung  des  Strafmaßes  herangezogen  werden  dürfe,  da  auch 
amnestierte Delikte eine „Warnfunktion“ ausübten. Die Rote Robe 
konnte  die  Logik  des  BGH-Entscheids durchaus  nachvollziehen, 
entspreche er doch der Absicht des Gesetzgebers des Straffreiheits-

68 Siehe  Schröder,  Materialien  zur  Studentenbewegung  (wie  Anm.  53), 
[http://www.mao-projekt.de/BRD/BW/KAR/Heidelberg_Hochschulpolitik.shtml]; 
[http://www.mao-projekt.de/BRD/ORG/SPD_Erhard_Eppler.shtml].

69 Vgl. [http://www.s197410804.online.de/ABC/ABCLexikon.htm#C].
70 Joscha  Schmierer,  Jochen  Noth,  Burkhart  Braunbehrens,  Dietrich  Hilde-

brandt, Claudia Stecher, Peter Tesarz, Uwe Kräuter und Thomas Ripke (Rote Robe, 
1/1972).
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gesetzes von 1970: „Dieses Gesetz sollte, wie es das Bundesverfas-
sungsgericht in seinem Urteil vom 11.6.1974 […] formuliert, ‚der 
aus mannigfaltigem Anlaß von politischer Unruhe ergriffenen jun-
gen Generation die Einfügung in die Gesellschaft erleichtern‘. Aber 
wehe dem, der dieses letzte ‚Friedensangebot‘ […] nicht annimmt 
[…]. Er wird – mit ausdrücklicher Billigung des BGH – im Ergeb-
nis behandelt wie ein Vorbestrafter, als ob es ein Straffreiheitsge-
setz nie gegeben“ habe. Vor allem aber bezog sich die Anmerkung 
in  der  Roten  Robe  auf  die  Zurückweisung  des  Landgerichts  im 
Hinblick auf die Überzeugung der Angeklagten von der Berechti-
gung  des  Demonstrationsanlasses.  Demgegenüber  dürfe,  so  der 
Bundesgerichtshof, „der Täter bei der Wahl seiner Mittel nicht sol-
che  Wertvorstellungen  von  Recht  und  Unrecht  zugrunde  legen 
[…],  welche  die  Rechtsgemeinschaft  in  der  er  lebt,  nicht  aner-
kennt“.71 Die Angeklagten nutzten das zurückverwiesene Verfahren 
wiederum zur  Darlegung der  internationalen Lage  und der  Ent-
wicklung der antikolonialen Bestrebungen der „Völker“ seit Verfah-
rensbeginn. Am 1. Juli 1974 wurden sieben „teils leitende Genossen“ 
des KBW durch  das  Landgericht  Mannheim zu Gefängnisstrafen 
von fünf, acht und zwölf Monaten, fünf von ihnen ohne Bewäh-
rung, verurteilt. Die Rote Robe kommentierte nüchtern: „In den 
einzelnen Urteilen im Cabora-Bassa-Verfahren, am deutlichsten im 
Urteil des BGH, tritt zutage, in wessen Dienst diese Justiz steht 
und welche besondere Funktion dem Aufbau der Gerichte […] zu-
kommt. […] Die bürgerlichen Gerichte sind ein wichtiges Instru-
ment der Bourgeoisie im Klassenkampf, wobei die niedrigeren Ge-
richte an der Front eingesetzt werden und die höheren Gerichte 
den Einsatzplan bestimmen und das, was wegen mangelnder Pla-
nung  an  der  Front  schiefgelaufen  ist,  im  Rechtsmittelverfahren 
korrigieren.“72

Vor allem sah man die Verurteilung im Kontext einer Strategie 
gegen den KBW und seine „Massenorganisationen“, bei der es dar-

71 Cabora-Bassa-Prozess: Auftrag ausgeführt, in: Rote Robe, 4/1974, S. 154.
72 Ebd.
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um gehe, dem KBW „in einer verschärften Situation des Klassen-
kampfes […] einen Schlag zu versetzen“. Das abgetrennte Verfah-
ren gegen ein unpolitisch auftretendes Nichtmitglied des KBW, in 
dem die Freiheitstrafe auf Bewährung ausgesetzt wurde, schien dies 
zu bestätigen.73 Bei dieser Interpretation verwundert es nicht, dass 
an der Höhe des Strafmaßes kein Anstoß genommen wurde. An-
ders als die Rote Hilfe, die die Verurteilten unter den politischen Ge-
fangenen führte und kritisierte, dass es der KBW nicht für nötig hal-
te, „den Kampf gegen diesen Angriff der Bourgeoisie zu führen“,74 
verzichteten Rote Robe und KBW für ihren eigenen organisatori-
schen Kontext auf eine anklagende Anti-Knast-Politik.

III. Die Rote Robe zwischen Standes- und 
Rechtspolitik

Auch im SRV, dem etwa 700 der 1.600 baden-württembergischen 
Referendare angehörten, hatte es seit der zweiten Jahreshälfte 1969 
rumort. In den Bezirksgruppen Nordbaden und Südwürttemberg 
hatten  sich  Referendare  zusammengefunden,  „um  sich  mit  den 
Grundlagen der geltenden Rechtsordnung, der Auswirkung der Tä-
tigkeit von in einem zum großen Teil noch von obrigkeitsstaatli-
chem Denken  geprägten Justizsystem ausgebildeten Juristen  auf 
die gesellschaftliche Entwicklung und insbesondere auch mit den 
politischen Bezügen des Rechts zu beschäftigen“.75 Wie viele Ange-
hörige ihrer Juristengeneration fürchteten sie, durch die „verschulte“ 
Juristenausbildung  auf  scheinbar  „rein  positivistischer  Ebene“  zu 
„kritiklosen  Gesetzesanwender[n]“  und  „Subsumtionsautomaten“ 
herangebildet zu werden. Zu ihrer Überzeugung, dass „Entschei-
dungen oft gerade nicht das Ergebnis eines logischen Gedanken-

73 Ebd., S. 153–156.
74 Red[aktion],  Haftantritt  angeordnet,  in:  Rote Hilfe  Deutschland (RHD), 4 

(1975), S. 6. In der Folge führte die RHD unter der Sparte „Adressen der politi-
schen Gefangenen“ von Ausgabe 1/1976 bis Ausgabe 9/1976 Dieter Hildebrandt 
und Jochen Noth auf.

75 Dietrich Harke, Bericht über die Vorgänge im SRV, in: Rote Robe, 1/1970, S. 3.

Sozial.Geschichte Online  8 (2012) 33



Freia Anders

ganges“ seien, „sondern […] aufgrund von politischen Motivatio-
nen“ getroffen würden, waren sie spätestens zu Beginn des Jahres 
1969 aufgrund der Behandlung der „rechtswidrigen“ Polizeiaktionen 
durch die Heidelberger Justiz gelangt.76 Der bisherige SRV-Vorstand 
geriet für sie in Misskredit, weil er einige Mitglieder unter Verweis 
auf die Satzung wegen politischer Stellungnahmen gerügt hatte be-
ziehungsweise den Tübinger Referendaren, die für einen offenen 
Brief  an  den  Präsidenten  des  Bundesverfassungsgerichts  verant-
wortlich zeichneten, in dem dieser aufgefordert wurde, zu seiner 
offiziellen Reise in das diktatorisch geführte Brasilien Stellung zu 
nehmen, eine einstweilige Verfügung androhte. Weiteres kam hin-
zu. Ein Mitglied des Vorstands, das in Personalunion auch Vorsit-
zender  des  Deutschen  Juristenverbandes  (DJV)  war,  nutzte  die 
Mitgliederkartei  und  den  Mitgliederrundbrief  zu  Werbezwecken 
für einen Versicherungskonzern. Das wollte man nicht länger dul-
den. Und schließlich lehnte man auch die Vorlagen des bisherigen 
SRV-Vorstandes zur Ausbildungsreform ab.77

Indem die Referendare die Demokratisierung des Verbandes for-
derten, griffen sie eine der zentralen Forderungen von „1968“ auf: 
die Forderung nach Mitbestimmung.  Was lag also näher,  als  den 
Vorstand abzuwählen und die Satzung zu ändern? Beides gelang im 
April 1970. Der neue Vorstand trennte sich nicht nur von dem er-
wähnten Vorstandsmitglied, das die Kartei des Verbandes für priva-
te Zwecke genutzt hatte, sondern auch vom DJV und dessen finan-
zieller Unterstützung.78 Dem Gremium gehörten neben Harke und 
Pfaff  auch  die  späteren  Rote-Robe-Autoren  Volker  Renner  und 
Matthias Schmidt-Klügmann an. Da alle aus Heidelberg kamen, bot 
sich die Stadt als Verbandssitz an. Die andiskutierte Möglichkeit ei-
nes Kollektivvorstands ließ sich in der neuen Satzung aber nicht 

76 Ebd., S. 3 f.
77 Ebd., S. 3 f.
78 Ebd., S. 5; Dietrich Harke, Das kranke Juristengeschäft, in: Rote Robe, 2/1970, 

S. 16–19; ders.: Bericht des Vorstands, in: ebd., S. 19–20; Leserbrief von Martin Bauer, 
Vorsitzender des DJV, in: ebd., S. 31.
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durchsetzen.79 Für die neue Verbandspolitik wurden zwei Bereiche 
maßgeblich: Um die Mitglieder in die Verbandsarbeit einzubezie-
hen, aber auch zur allgemeinen Reflexion über ihren Berufsstand 
zu befähigen,  hielt  man neben regelmäßigen Mitgliederversamm-
lungen auf Bezirksebene und Sprecherkonferenzen vor allem eine In-
formationspolitik für notwendig, die die „Entwicklung des selbstver-
antwortlichen kritischen Juristen“ fördere.80 Dazu lag es nahe, den 
Rundbrief  in  ein  ambitioniertes  Zeitschriftenprojekt  zu  verwan-
deln. Die zeitgenössische Sozialisation der Aktivisten in der Stu-
dentenbewegung trug  zur  Namensfindung „Rote  Robe“  bei;  die 
Mitbegründer erinnern sich, dass der Name einfach auf der Hand 
gelegen habe. Aktuell war aber auch die Konfrontation im so ge-
nannten „Robenstreit“,81 einer Auseinandersetzung darüber, ob die 
Robe  ein  zwingendes  Merkmal  des  Verfahrens  sei,  die  letztlich 
durch das Bundesverfassungsgericht, dem rote Roben vorbehalten 
sind, entschieden wurde.82

Auf der standespolitischen Ebene bewegte die Referendare vor 
allem die geplante Novellierung des Deutschen Richtergesetzes im 
Hinblick auf die juristische Ausbildung. Das in der ersten Nummer 
der Roten Robe dokumentierte „Heidelberger Sprecherpapier“ der 
Referendararbeitsgemeinschaften vom März 1970 radikalisierte und 
präzisierte die Vorstellungen der Heidelberger Aktivisten von der 
Ausbildungsreform.  Sie  forderten weitgehende  Mitbestimmungs-
rechte: hinsichtlich des Zuweisungsverfahrens der Stationen des Refe-
rendardienstes, der Abwahlmöglichkeiten der Arbeitsgemeinschafts-
leiter,  bei  den  Besprechungen  der  Ausbildungsleiter  und  in  den 
Gremien zur Änderung der Justizausbildungsordnung und der Jus-
tizministerkonferenzen.83 Gleichzeitig präsentierten sie den Heidel-

79 Satzungsänderung, in: Rote Robe, 1/1970, S. 7.
80 Harke, Bericht (wie Anm. 75), S. 6.
81 Dietrich Harke, Robe und Gerechtigkeit, in: Rote Robe, 1/1970, S. 12–15; Erklä-

rung des SRV zum Robenstreit, in: ebd., S. 15; Dokumentation, in: ebd., S. 15–17.
82 Urteilsanmerkung, NJW 70, S. 851.
83 Das Papier der Sprecher der Heidelberger AGs, in: Rote Robe, 1/1970, S. 10–

12, hier S. 10.
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berger Ausbildungsleitern einen Forderungskatalog, der im Wesent-
lichen „zwei Grundgedanken“ beinhaltete: „die Demokratisierung 
der Ausbildung und die Durchbrechung des Positivismus und For-
malismus der traditionellen juristischen Ausbildung“. Dabei gingen 
sie davon aus, dass die Auszubildenden selbst am besten über die 
„Rationalität  der  Ausbildung“  befinden  könnten.  Die  Ausgestal-
tung der  Forderungen war  sehr  konkret:  Sie  lehnten bestimmte 
Richterpersönlichkeiten (zum Beispiel den ihnen aus dem Stadthal-
lenverfahren bekannten Orlet) als Ausbilder ab, forderten eine kol-
lektive Gestaltung der Stationsausbildung, forderten, dass die Er-
wähnung  von  politischer  Partei-  und  Gruppenzugehörigkeit  zu 
unterbleiben  habe,  und  machten  Vorschläge  zu  Referatsthemen. 
Die Heidelberger waren in der Präzisierung und Ausgestaltung der 
Forderungen, aber auch in der Mobilisierung der Referendare be-
sonders rührig. Nicht alle Positionen ließen sich auf der Bundes-
ebene der Referendarverbände durchsetzen. Vor allem aber ergab 
sich ein Repräsentationsproblem: Wollte man künftig das Interesse 
der Referendare und Studenten dem eigenen basisdemokratischen 
Anspruch nach vertreten, musste der Kontakt zur Basis in den Vor-
dergrund  gestellt  werden.  Dann  aber  schienen  Entwürfe  „eines 
marxistischen Juristenbildes“ utopisch, da die Mehrheit der Reprä-
sentierten lediglich als „liberal“ eingeschätzt wurde.84

Die engagierten Referendare des SRV erreichten, dass ihre Ver-
treter  in  die  von dem  sozialdemokratischen  baden-württembergi-
schen Justizminister Rudolf Schieler (1966–1972) unter Vorsitz seines 
Amtschefs,  des späteren Bundesanwalts Kurt Rebmann, eingerich-
tete  „Schieler-Kommission“  berufen  wurden.  Der  Gründungsre-
dakteur der Roten Robe Härdle wurde zusammen mit Nagel von 
der Vertreterversammlung zum Delegierten des SRV für das Hea-
ring des Justizministeriums Baden-Württemberg benannt,85 weil er 

84 Protokoll über die Sitzung des Bundesreferendarverbands vom 11.10.1970, in: 
Rote Robe, 4/1970, S. 31–32, hier S. 31.

85 Harke, Bericht (wie Anm. 75), S.  5; Gerhard Härdle, Die Scheinreform aus 
Bonn, in: Rote Robe, 1/1970, S. 7–10.
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bereits  bei  einem  Hearing  im  Bundesjustizministerium  am  20. 
April 1970 aufgetreten war. Diese Veranstaltung mit Vertretern des 
Richterbundes, des Anwaltsvereins, des BDA, des DGB, des Wis-
senschaftsrats  sowie  des  Loccumer  Arbeitskreises  hatte  seine 
„schlimmsten Befürchtungen noch in den Schatten“ gestellt. Der 
Loccumer Arbeitskreis hatte seit 1968 Vorschläge zur Ausbildungs-
reform formuliert und in einem Memorandum gefordert.86 Die im 
Bundesjustizministerium diskutierte, von Härdle als „Schein-Ent-
wurf“ bezeichnete Vorlage blieb jedoch weit dahinter zurück. Die 
Einheitsausbildung  sollte  nur  Experimentcharakter  erhalten  und 
sich  neben  der  traditionellen  dualistischen  Ausbildung  beweisen 
müssen. Härdle kam zu einem drastischen Schluss:  „Von diesem 
Gremium  konnten  tatsächlich  keine  tiefschürfenden  Gedanken 
darüber erwartet werden, wie durch eine inhaltlich reformierte ju-
ristische […] Ausbildung verhindert werden kann, dass ein ganzer 
Stand geschlossen in das Lager des Faschismus marschiert.“ Vor al-
lem aber kritisierte er die Referendarvertreter, die eigene Interessen 
– die Abschaffung des Assessorexamens – in der Annahme fehlen-
der Durchsetzbarkeit zurückgestellt  hatten.87 Für den SRV ergab 
sich daraus, die weitere Mitarbeit im Justizministerium davon ab-
hängig zu machen,88 ob der Entwurf der Landesregierung die „Ein-
heitsausbildung“ als Regel, die Abschaffung des Assessorexamens 
und eine Neustrukturierung des Ausbildungsprogramms unter „de-
mokratischen Vorzeichen“ vorsah.

Faktisch gelang es dem SRV damit, für einen kurzen historischen 
Moment den Status quo in Frage zu stellen. Letztlich musste er je-
doch erleben, dass die Forderungen an die Grenzen einer sozialde-

86 Zum Loccumer Arbeitskreis siehe Eckard Bannek, Neue Juristenausbildung: 
Materialien des Loccumer Arbeitskreises zur Reform der Juristenausbildung, Neu-
wied 1970; Rudolf Wassermann, Erziehung zum Establishment. Juristenausbildung 
in kritischer Sicht,  Karlsruhe 1969;  Hans Weissgerber, Krise  der juristischen Bil -
dung. Tagung vom 1. bis 4. November 1968, Loccum 1968.

87 Härdle, Scheinreform (wie Anm. 85), S. 8 f.
88 Laut  Beschluss  der  Vertreterversammlung  vom  6.  Mai  1970;  vgl.  Härdle, 

Scheinreform (wie Anm. 85), S. 10.
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mokratischen Reform stießen, die sich auf den äußeren Rahmen ei-
ner  Justizausbildungsordnung  und  ein  paar  „Beruhigungsdrops“ 
konzentrierte,89 dabei  gleichwohl  aber  die  konservative  Elite  auf 
den Plan rief.90 Inwieweit der sich selbst als „Hardliner“ bezeich-
nende  Rebmann zur  Polarisierung beitrug,  kann  an  dieser  Stelle 
nicht geklärt werden. Im Juni 1971 gab Jörg Lang den Austritt aus 
der  „Schieler-Kommission“  bekannt,  da  die  Referendarvertreter 
nicht länger als Feigenblatt einer Veranstaltung dienen wollten, die 
sich der „Leistungseffizienz im Sinne von Verschulung, Anpassung, 
Straffung und Disziplinierung“ verschrieben habe.91 Letztlich blieb 
nur die entschiedene Ablehnung des Reformmodells,92 auch wenn 
das Aufbegehren noch sein disziplinarisches Nachspiel hatte. Die 
Diskussion eines Thesenpapiers über die „2. Verfolgungswelle“ auf 
einem bundesweiten Aktionstag gegen die neuen Ausbildungsge-
setze am 15. Juni 1972, das auf einem in der Roten Robe veröffent-
lichten Artikel basierte,93 führte zu einem Disziplinarverfahren ge-
gen  die  Hamburger  Referendarvertretung.  Zudem entschied  der 
Oberverwaltungsgerichtshof Bremen gegen ein Streikrecht der Re-
ferendare.94 Die Rote Robe erwähnte, dass der SRV seine Tätigkeit 
im Laufe des Jahres 1973 weitgehend eingestellt habe, berichtete je-
doch nicht über die Hintergründe des Niedergangs der Verbandsar-
beit.  Nach  den  verlorenen  Kämpfen  um die  Ausbildungsreform 
mag die Struktur des SRV ihre Zweckmäßigkeit für den Kampf um 
weitere  justizpolitische  Anliegen verloren haben.  Die  engagierten 
Referendare organisierten sich als Referendarsgruppen an den Land-

89 Jörg Lang, Arbeitsgruppe Tübinger Gerichtsreferendare: Durch „Reform zur 
Verwertung“, in: Rote Robe, 2/1970, S. 8–11, hier S. 8.

90 Bernhard Nagel, Dialog mit Klassenjuristen, in: Rote Robe, 2/1970, S. 28 f.
91 Jörg  Lang,  Austritt  aus  der  Schieler-Kommission,  in:  Rote  Robe,  3/1971, 

S. 117–119, hier S. 117.
92 Stellungnahme zum Rebmann-Bericht, Presseerklärung vom 6. Oktober 1971, 

in: Rote Robe, 5/1971, S. 210 f.
93 Rote Robe, 1/1972.
94 Disziplinarverfahren gegen Hamburger Referendarvertretung, in: Rote Robe, 

6/1972, S. 281 f.; Referendarstreik, in: Rote Robe, 2/1973.
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gerichten innerhalb der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Trans-
port und Verkehr (ÖTV).95

Nur einige Texte in der Roten Robe – über den Kampf um die 
Juristenausbildung, die Roben-Entscheidung, Berufsverbote96 oder 
die  politische  Betätigung  von  Beamten97 –  behandelten  standes-
rechtliche Fragen. Aber obwohl diese Fragen nachhaltig entschie-
den waren, blieben standesrechtliche Themen auch Gegenstand der 
Zeitschrift, nachdem man die Abkehr von diesem Feld im Impress-
um von Heft 4/1974 erklärt hatte. Das standesrechtliche Interesse 
könnte dazu beigetragen haben, dass  die Zeitschrift  nie gänzlich 
auf KBW-Linie zu bringen war. So entfaltete der KBW keine beson-
dere Aktivität gegen den bundesweiten Radikalenerlass, da sich die-
ser nur gegen Intellektuelle und nicht gegen Angehörige der Arbei-
terklasse richte.98 In der Roten Robe dagegen wurden Entstehung 
und Anwendung des Erlasses sorgfältig analysiert und auch Berufs-
verbote gegen Nichtjuristen dokumentiert.

Die Folgen der Zeitschrift weisen neben der laufenden Bericht-
erstattung über die Aktivitäten in Heidelberg und anderen Städten, 
namentlich über das alltägliche Protestgeschehen (die Rechtspre-
chung zu Beleidigungen,  Landfriedensbrüchen oder  Nötigung in 
Demonstrationsprozessen, verwaltungsrechtliche Auflagen bei De-
monstrationen und politischen Veranstaltungen) eine kontinuierli-
che Erweiterung des Themenspektrums auf.

Häufig ist die Berichterstattung über Meinungsfreiheitsdelikte, 
insbesondere auch über die ersten Ermittlungswellen gegen Buch-
handlungen und Zeitungsprojekte. Dokumentiert wurden auch die 
frühen Kämpfe der Hausbesetzer- und der Anti-Atomkraft-Bewe-

95 Erklärung  der  Redaktion  zur  Änderung  des  Impressums,  in:  Rote  Robe, 
4/1974, S. 134–136, hier S. 136.

96 Basisgruppe Jura Heidelberg, Berufsverbot und Standesrecht, in: Rote Robe, 
1/1970, S. 20.

97 Gerhard Härdle,  Beamtenrecht  und Streikrecht für  Beamte,  in:  Rote  Robe, 
1/1970, S. 17; ders., Zur politischen Betätigung des Beamten, in: Rote Robe, 2/1970, 
S. 3 f.

98 Kühn, Stalins Enkel (wie Anm. 52), S. 232 ff.
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gung, die von der Roten-Robe-Redaktion mit Hintergrundartikeln 
zu  miet-  oder  umweltrechtlichen Fragen gestützt  wurden.  In  all 
den Jahren ihres Bestehens leistete die Rote Robe darüber hinaus 
eine dezidierte Kritik am § 218 StGB und am Ausländerrecht. Ob-
wohl die Zeitschrift das Dilemma der Basisbeteiligung nie lösen und 
kaum einen direkten Leserbezug herstellen konnte, war die Nähe zu 
den sozialen Bewegungen über die Ortsgruppen der Gesellschaft zur 
Unterstützung der Volkskämpfe (GUV) verbürgt. Und obwohl sie 
nicht an die sogenannte Randgruppenstrategie anknüpfte, wie viel-
leicht Schmierers Gefängniserfahrung vermuten lassen könnte, ver-
folgte die Zeitschrift die Proteste gegen die Zustände in den Ge-
fängnissen und die Selbstorganisierung von Gefangenen.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand von Beginn an das Ar-
beitsrecht, dazu gehörten die Entwicklung des Streikrechts ebenso 
wie Reformen der Lehrlingsausbildung. Die Rote-Robe-Redaktion 
setzte wie der KBW auf die Gewerkschaften als zentrales Instru-
ment politischen Partizipationswillens. Als diese ab 1973 versuch-
ten,  den  Einfluss  marxistisch-leninistischer  Gruppen  durch  Ge-
werkschaftsausschlüsse zurückzudrängen,99 wurde dieses Vorgehen 
in der Roten Robe, auch in eigener Sache, der des Gründungsre-
dakteurs Stephan Baier, aufmerksam verfolgt.

Wie bereits geschildert nahmen konkrete Verfahren, insbesonde-
re Prozesse  wegen politisch motivierter  Taten breiten Raum ein. 
Dazu gehörten auch die Verfahren gegen die RAF. Die in der Presse 
stets  als  „Baader-Meinhof-Bande“  bezeichnete  Gruppe  wird  im 
Stichwortverzeichnis zwar aufgeführt, der Leser jedoch, die Eigen-
bezeichnung anerkennend, auf „siehe RAF“ verwiesen. Wer dage-
gen den zeitgenössischen Skandalbegriff „Isolationshaft“ sucht, er-
hält den Hinweis „siehe Gefängnisse, Strafvollzug“. Die Rote Robe 
kritisierte  Haftbedingungen,  strafprozessuale  Eingriffe,  Tendenzen 

99 Jürgen Bacia, Der Kommunistische Bund Westdeutschlands, in: Richard Stöss 
(Hg.),  Parteien-Handbuch.  Die  Parteien  der  Bundesrepublik  Deutschland  1945–
1980, Bd. 2, Opladen 1984, S. 1648–1662, 1654; Kühn, Stalins Enkel (wie Anm. 52), 
S. 142.
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zur Aufhebung der Gewaltenteilung und sich über die RAF legitimie-
rende Gesetzesvorlagen des Gesetzgebers. Zur RAF wahrte sie (so-
lidarische) Distanz, denn das avantgardistische Konzept der RAF 
war nicht vereinbar mit dem des KBW. Dieser warf der RAF vor, 
die  Arbeiterklasse  aufgegeben  zu  haben  und  zum „individuellen 
Terror“ übergegangen zu sein. Nach Ansicht des KBW war nur die 
Arbeiterklasse befugt, den Kapitalismus gewaltsam zu stürzen.100

IV. Repressionen

Auch die Rote Robe blieb von Repressionen nicht verschont. Wie-
derholt wurde sie von der Weiterleitung an Gefangene ausgeschlos-
sen und stattdessen zu deren Habe genommen.101 Zu einem staats-
anwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren gegen den verantwortlichen 
Redakteur und den Verleger wegen Verstoßes gegen §§ 185, 187, 90b 
StGB (Beleidigung, Verleumdung, Verunglimpfung von Verfassungs-
organen) führte die Berichterstattung über polizeiliche Todesschüs-
se,  die  in  den  1970er  Jahren  wiederholt  Linke  trafen.  In  Heft 
3/1974 berichtete die Rote Robe unter den Überschriften „Aufrüs-
tung der  Polizei  und Todesschuß“ und „Hamburger  Polizei  und 
Justiz decken Mord an türkischem Demokraten“, dass sich die Jus-
tiz schützend vor die Polizei stelle. An einem öffentlichen Verfah-
ren gegen diese Veröffentlichung war der Redaktion durchaus gele-
gen, hätte es doch vielleicht ermöglicht, einen „Wahrheitsbeweis“ 
zu führen. Gerne hätte man vorgeführt, welchen Spagat die Justiz 
leisten musste, wollte sie die „Polizei reinwaschen, ohne ihre Taten 
an das Licht der Öffentlichkeit zu zerren“. Die Staatschutzabtei-
lung der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe stellte das Verfahren je-
doch ein. Damit war die Wiederholung der inkriminierten Äußerung 

100 Bacia, Der Kommunistische Bund Westdeutschlands (wie Anm. 99), S. 1653; 
Kühn, Stalins Enkel (wie Anm. 52), S. 168.

101 Beschlagnahme und Ermittlungsverfahren, in: Rote Robe, 4/1975; Rote Robe, 
1/1976, S. 51.

Sozial.Geschichte Online  8 (2012) 41



Freia Anders

möglich.102 Die Berichterstattung über die RAF-Verfahren in Heft 
4/1975 legte für die Staatsanwaltschaft den „dringenden“ Verdacht 
nahe, dass die Veröffentlichung gegen §§ 185 ff. StGB verstoße. Ein 
Artikel zu § 129 StGB („Hausbesetzer als ‚kriminelle Vereinigung‘“) 
sowie die Kritik an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts („Bundesverfassungsgericht segnet Berufsverbote ab“) wur-
den als Verstoß gegen § 90a StGB interpretiert.

Persönlich gerieten besonders Gerhard Härdle und Stephan Bai-
er ins Visier der Institutionen.

Härdle hatte die Studentenproteste aus der Position des persönli-
chen Referenten des Rektors der Universität Heidelberg, Rolf Rend-
torff,  mitverfolgt.  Nach  dessen  Amtsniederlegung  begann  er  im 
April 1973 eine rührige Anwaltstätigkeit. Härdle vertrat Studenten 
in  Strafprozessen,  die  den  Heidelberger  Studentenprotesten  und 
den  Protesten  gegen  die  Fahrpreiserhöhungen  folgten,  vor  den 
Heidelberger  Gerichten  und  in  Hausverbotsverfahren  gegen  die 
Universität. Dabei galt er als kompromissloser und strafprozessual 
äußerst beschlagener Anwalt, der die Konfrontation mit den Hei-
delberger  Richtern und den städtischen Behörden nicht scheute. 
Seine Anwaltstätigkeit zog den Unmut der Ermittlungsbehörden 
auf  sich,  1975 wurde  auch  seine  Kanzlei  durchsucht.  Im Januar 
1976 strebte der Generalstaatsanwalt eine ehrengerichtliche Klage 
an, im August folgte eine Bitte des Landgerichtspräsidenten an das 
Justizministerium, Berufsverbot gegen Härdle zu verhängen. Schließ-
lich  ließ  sich  eine  strafrechtliche  Anklage  gegen  Härdle  wegen 
Landfriedensbruch und Falschaussage konstruieren. Er hatte 1976 
einer Demonstration beigewohnt und wurde durch die Aussage ei-
nes Polizisten belastet, tätlich geworden zu sein. Der Vorwurf der 
Falschaussage bezog sich auf das Hausverbotsverfahren eines Stu-
denten, in dem der Rechtsanwalt als Zeuge ausgesagt hatte, dass er 
diesem den Bescheid nicht rechtzeitig zugestellt habe. Das mit zahl-
reichen Ungereimtheiten gespickte Verfahren gegen Härdle zog sich 

102 Staatsanwaltschaft auf dem Rückzug. Verfahren gegen Rote Robe eingestellt, 
in: Rote Robe, 1/1975, S. 41 f.
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bis 1981 durch alle Instanzen, bis zur Verfassungsbeschwerde. Ge-
gen seine Verurteilung solidarisierten sich nicht nur 378 Rechtsan-
wälte  in einer  Anzeige  in der  Zeit,  sondern auch viele  bekannte 
Rechtslehrer  und Verfassungsrichter  in  öffentlichen Stellungnah-
men sowie eine Gruppe von Staatsanwälten und Richtern in einem 
Petitionsverfahren vor dem Landtag. Obwohl auch viele seiner Kol-
legen das  Urteil  für  Rechtsbeugung und das  Strafmaß für  völlig 
überzogen hielten, musste Härdle eine Freiheitsstrafe von 22 Mo-
naten in Stammheim antreten.103 Seinen Haftantritt begleiteten sei-
ne Kollegen demonstrativ in Roben und Härdle proklamierte beim 
Durchschreiten des Gefängnistors: „Der Kampf geht weiter.  Die 
Justiz wird mehr Schaden davon tragen als ich.“104

1970 ereilte Stephan Baier eine Disziplinarverfügung wegen ei-
nes Dienstvergehens. Er hatte das Tragen der Robe als Referendar 
„zum Gegenstand einer Gewissensfrage“ gemacht.105 Auch seiner 
Tätigkeit  als  Rechtssekretär  beim DGB-Kreisverband Mannheim 
war nur kurzfristiger Erfolg beschieden. Der Versuch der Gewerk-
schaften, kommunistische Kräfte aus ihren Reihen auszuschließen, 
war  in  seinem Fall  erfolgreich.  Baier,  der  die  Stelle  im Oktober 
1973 angetreten hatte, wurde Bereits Mitte 1974 vom Landesvor-
stand „gewerkschaftsschädigendes  Verhalten“ vorgeworfen,  als  er 
die Rede des stellvertretenden DGB-Vorsitzenden, der eine Allianz 
links- und rechtsextremistischer Kräfte gegen die Demokratie ver-
mutete,  kritisierte.  Dahinter  standen jedoch seine Arbeit  für  die 
Rote Robe, in der der DGB eine „eindeutige Absage an die Idee der 
Rechtstaatlichkeit unter wissenschaftlicher Verbrämung“ sah, und 
seine Mitgliedschaft im KBW. Baier wurde ohne Fristsetzung aufge-
fordert, seine persönliche Haltung zu den Leitsätzen des KBW zur 
Arbeit in den Gewerkschaften beziehungsweise zu den im DGB 
verankerten  Grundsätzen  und  zur  „freiheitlich-demokratischen 

103 Anwaltsinitiative Heidelberg/Mannheim/Ludwigshafen (Hg.), Der Fall Härdle, 
in: Die Zeit, 27. Mai 1981 und 12. Juni 1981; Der Spiegel, 46 (1981) vom 9. November 
1981.

104 Frankfurter Rundschau, 12. November 1981.
105 Dort abgedruckt unter dem Stichwort „Robe“: Rote Robe, 2/1970, S. 13.
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Grundordnung“ zu erläutern. Eine sofortige Stellungnahme blieb 
seinerseits aus, da sowohl Fristsetzung als auch die darauf folgende 
Kündigung in seinen Urlaub fielen. In einem arbeitsgerichtlichen 
Verfahren  scheiterte  der  DGB  in  erster  Instanz,  da  die  Kündi-
gungsfrist nicht gewahrt, der Betriebsrat nicht gehört und Baier zu-
vor nicht abgemahnt worden war. Im Impressum der Roten Robe 
vom 31.  Dezember 1974 meldete  sich Baier  in eigener  Sache zu 
Wort: Er verwies auf die Entscheidung des Arbeitsgerichts Mann-
heim, das die Kündigung für unwirksam erklärt und den DGB zur 
Weiterbeschäftigung  verurteilt  habe.  Achtzig  Betriebsräte  hatten 
sich mit Baier solidarisiert und den DGB aufgefordert, ihm Gele-
genheit zur Stellungnahme einzuräumen, zudem hatte die Kreisde-
legiertenversammlung  seine  Arbeit  in  der  Wirtschaftskrise  aus-
drücklich anerkannt. Baier, der keinen Hehl daraus machte, was er 
von der so genannten Sozialpartnerschaft hielt, nahm über die Rote 
Robe  hinaus  zu  den  Vorwürfen  öffentlich  Stellung.106 In  einem 
Brief an den DGB-Bundesvorstand bekannte er sich durchaus zur 
„freiheitlich-demokratischen  Grundordnung“.  Er  verwies  jedoch 
auf den Schaden für die von ihm vertretenen Verfahren und ver-
wandte sich vor allem gegen den Vorwurf des gewerkschaftsfeindli-
chen Verhaltens. Dieses war seiner Ansicht nach nur am Vertrauen 
und an den Sorgen der Mitglieder zu messen.107 Trotzdem kündigte 
der DGB – nun fristgemäß – zum Jahresende 1974 ohne Angabe ei-
nes Grundes. Baier stand damit vorerst vor einer ungesicherten be-
ruflichen Zukunft. Seine mit der ersten Kündigung beantragte Zu-
lassung  zur  Rechtsanwaltschaft  wurde  wegen  des  Verdachts  der 
KBW-Mitgliedschaft  angehalten.  Polemisch  resümierte  er:  „Dem 
Bundesvorstand  des  DGB  reicht  für  seine  Kündigungen  bereits 
schon die Vorstellung, ich könnte Auffassungen für richtig halten, 
die vom KBW vertreten werden. Beließ es der Bundesvorstand bei 

106 Vgl. Kommunistische Volkszeitung, 19 (1974).
107 DGB kündigt ehemaligem presserechtlich Verantwortlichen der Roten Robe, 

in: Rote Robe, 5/1975, S. 218; Brief von Baier an den Bundesvorstand des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes vom 11. September 1974, als Faksimile des Abdrucks in 
der KVZ 19/1974, in: Rote Robe, 5/1975, S. 219.
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einem Verdacht,  steht für das Justizministerium bereits  fest,  daß 
ich Mitglied bin. Es zieht nun in Erwägung, die Mitgliedschaft in 
einer Organisation – der KBW ist eine Partei – sei unvereinbar mit 
der Zulassung als Rechtsanwalt; die Mitgliedschaft im KBW bereits 
sei  eine  Straftat  gegen die Verfassung.“ Damit ordnete er seinen 
Fall in die Kampagne gegen „unbequeme Rechtsanwälte“ ein und 
sah ihn als Teil der Berufsverbote „gegen Menschen, die in die so-
genannten ‚freien Berufe‘ gelangen“ wollten.108 Als Baier von der 
Fachhochschule für Sozialwesen in Mannheim für einen Lehrauf-
trag in Erwägung gezogen wurde, legte der Verfassungsschutz seine 
Kenntnisse  über  Baier  gegenüber  dem Kultusministerium  offen. 
Dazu gehörten die Teilnahme an einer Demonstration im Februar 
1969, seine Mitgliedschaft in der Basisgruppe Jura, eine ihm zuge-
rechnete Schmähschrift gegen Schneider sowie seine Tätigkeit für 
den SRV und die Rote Robe. „Die Wandlung der ‚Roten Robe‘ von 
einem Verbandsorgan, das – nach eigener Diktion –‚ zum Nachden-
ken über die Frage anregen wollte, ob das Recht heute tatsächlich 
ein wertfreies System darstellt‘ […] zu einer Publikation, die in im-
mer stärkerem Maße verfassungsfeindliche Ziele propagiert“, so der 
Verfassungsschutz, „hat sich demnach unter der direkten Verant-
wortlichkeit  Stephan Baiers  vollzogen […]“.109 Baier  nahm diese 
Verantwortung durchaus auf sich: „Dies habe ich getan, weil – wie 
Brecht sagt – es Zahllose gibt, die das Recht studiert und Schwie-
rigkeiten über Schwierigkeiten haben, das Recht gerecht zu finden. 
So wie andererseits Leute mit Sinn für Gerechtigkeit sich immer 
weigerten, etwas mit dem Recht zu tun zu haben. Die Ursache liegt 
darin […], daß die, die nichts besitzen, auf Gerechtigkeit angewie-
sen sind, während die Reichen auf Ungerechtigkeit angewiesen sind 
und ihre Reichtümer mit Hilfe des Rechts verteidigen.“110

108 Presseerklärung von Stephan Baier vom 30. November 1974, in: Rote Robe, 
6/1974, S. 222.

109 „Erkenntnisse“  des  Verfassungsschutzes:  Stephan  Baier,  in:  Rote  Robe, 
3/1975, S. 123.

110 Schreiben Baiers an das Kultusministerium vom 30. April 1975, in: ebd.
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Fazit

Was spricht also dafür, sich mit einem Zeitschriftenprojekt zu be-
fassen, dessen Rahmendaten schnell erzählt sind und an denen sich 
bereits Marginalisierung und Scheitern ablesen lassen? Drei mögli-
che Antworten lassen sich weiterverfolgen: Erstens bietet die Rote 
Robe eine interessante  Quelle  zu den Auseinandersetzungen um 
den Reform- und Demokratisierungsbedarf  in Recht  und Justiz, 
lieferte sie doch Beiträge zu allen zeitgenössisch aktuellen Debat-
ten,  zur  Reform  der  Juristenausbildung,  des  Strafrechts  und  des 
Strafvollzugs, der „Versozialwissenschaftlichung“ der Rechtswissen-
schaft und so weiter. Zweitens dokumentiert sie ein gesellschaftspo-
litisches Engagement von Juristen, das über standespolitische Inter-
essen hinaus nicht nur staatstragend argumentierte. Faktisch vollzog 
das Medium alle  relevanten Ereignisse  des  Linksradikalismus der 
1970er Jahre vor einem spezifischen Fachhorizont nach. Die Zeit-
schrift fasste Prozessergebnisse und -strategien der vielen Einzel-
entscheidungen der  Gerichte  zusammen und suchte  rechtspoliti-
sche Tendenzen der Gerichte und des Gesetzgebers zu analysieren. 
Vor allem aber stellte das Zeitschriftenprojekt im Spektrum der au-
ßerordentlich breit gefächerten alternativen Zeitschriftenkultur sei-
ner  Zeit  ein  anspruchsvolles  Experiment  dar:  Das  Verbandsblatt 
setzte auf Professionalisierung hin zur juristischen Fachzeitschrift, 
ohne  dabei  den Bezug zu den sozialen  Bewegungen  aufzugeben. 
Eine rechtspolitische Funktion, für die es in der Gegenwart kein 
entsprechendes Organ gibt.
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Detlef Siegfried

Westeuropäische Reaktionen auf das 
Apartheid-System in Südafrika. Eine Skizze

Die in Südafrika seit 1948 vorgenommene Klassifikation der Bevöl-
kerung und die nachfolgende räumliche Segregation nach dem Kri-
terium der „Rasse“ hat eine Nachgeschichte, die nicht nur am Fort-
bestand von Siedlungsstrukturen festzumachen ist. Wieder einmal 
ging es bei den Debatten vor und während der Fußballweltmeister-
schaft in Südafrika von 2010 um die Frage, inwieweit das seit den 
freien Wahlen von 1994 „schwarz“ regierte  und im Inneren ver-
meintlich instabile Land die Rolle des Gastgebers für das interna-
tionale Spitzenturnier würde übernehmen können.1 Auch die Ver-
wendung des Begriffs „Apartheid“ nach dem Ende der Apartheid in 
Südafrika,  als  Bezeichnung für  andere  Formen der  gesellschaftli-
chen Ausgrenzung – etwa in der Migrations-,  Minderheiten- oder 
Geschlechterpolitik –, verweist auf die anhaltende semantische Kraft 
dieses Paradigmas.2 Im Zuge der Aufarbeitung der  Verbrechen in 
Südafrika wurden international agierende Unternehmen wie Daim-
ler-Benz, General Motors, IBM Rheinmetall und die Barclays Bank, 
die dem Apartheid-Regime Kredite gewährt oder Produkte gelie-
fert hatten – unter anderem für die Ausstattung der Polizei –, von 

1 Scarlett Cornelissen, Fußball-WM 2010: Herausforderungen und Hoffnungen, 
in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 1 (2010), S. 12–18. Der vorliegende Text ist die 
leicht  überarbeite  Version eines  Beitrags  aus:  Martin  Sabrow  (Hg.),  ZeitRäume. 
Potsdamer Almanach des Zentrums für Zeithistorische Forschung 2010, Göttingen 
2011, S. 187–201.

2 Als Beispiele für semantische Übertragungen ohne Bezug zu Südafrika vgl. An-
thony H. Richmond, Global Apartheid: Refugees, Racism and the New World Or-
der, Toronto 1995; George Hicks, Japan’s Hidden Apartheid: The Korean Minority 
and the Japanese, Aldershot 1997.
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Apartheid-Opfern in den USA verklagt.3 Bei einem Teil von ihnen 
sind die Verfahren noch anhängig, und ihr Ausgang gilt als Präze-
denzfall für die rechtliche Bewertung des Umgangs multinationaler 
Konzerne mit diktatorischen Regimes.

Im Zuge einer Europäisierung und Globalisierung des kollekti-
ven Gedächtnisses ist das Verhalten europäischer Gesellschaften zur 
Apartheid zu einem Teil nationaler und transnationaler Erinnerungs-
kultur  geworden.4 Von 1994 bis  2001 sind  im Rahmen des  For-
schungsprojekts „National Liberation in Southern Africa: The Role  
of the Nordic Countries“ am Nordic Africa Institute in Uppsala Un-
tersuchungen zu Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark an-
gefertigt worden. Parlament und Bundesrat der Schweiz haben 2000 
eine umfassende Untersuchung zur Zusammenarbeit des Landes mit 
dem Apartheid-Regime in Auftrag gegeben, die zwischen 2001 und 
2003 in  zehn  Teilprojekten  umgesetzt  wurde,  2005  erschien der 
Schlussbericht.5 Dabei differiert die Intensität der Auseinanderset-
zung erheblich; den nationalen Rahmen übersteigende, gesamteu-
ropäische  Studien  zu  den  westeuropäischen  Reaktionen  auf  das 
Apartheid-Regime, die Vergleich und Transfer in den Mittelpunkt 
stellen, sind noch nicht systematisch angegangen worden.6

Nur wenige europäische Staaten, Parteien oder Institutionen un-
terstützten offen die Rassentrennung. Nach den „ethnischen Säu-
berungen“ der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und der Vernich-

3 Vgl. etwa Hauke Goos, Der Schatten des Büffel, in: Der Spiegel, 23 (2010), S. 50–
56 sowie die Kampagne der Koordination südliches Afrika e.V., [http://www.kosa.org].

4 Vgl. Andreas Eckert, Der Kolonialismus im europäischen Gedächtnis, in: Aus 
Politik und Zeitgeschichte, 58 (2008), 1/2, S. 31–38; Aleida Assmann / Sebastian 
Conrad (Hg.), Memory in a Global Age: Discourses, Practices and Trajectories, Ba-
singstoke 2010.

5 Georg Kreis, Die Schweiz und Südafrika 1948–1994. Schlussbericht des im Auf-
trag des Bundesrats durchgeführten NFP 42+, Bern u. a. 2005.

6 Dies versucht nun ein deutsch-dänisches Kooperationsprojekt, das sich in der 
Antragsphase befindet und von Axel Schildt, Stefanie Schüler-Springorum, Michael 
Wildt sowie vom Verfasser geleitet wird. Vorliegender Text, der auf einem Vortrag 
am Zentrum für Zeithistorische Forschung vom Sommer 2010 beruht, ist im Kon-
text der vorbereitenden Arbeiten entstanden.
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tung der europäischen Juden durch das NS-Regime stieß die Eta-
blierung eines hierarchisch strukturierten Systems der In- und Exklu-
sion nach dem Kriterium der Rasse auf immer weniger Akzeptanz – 
insbesondere als sich die westeuropäischen Nachkriegsgesellschaf-
ten zunehmend auf die Menschenrechte beriefen. In den Mittel-
punkt rückte daher die Frage, wie und in welchem Maße demokra-
tische  Gesellschaften  sich  für  die  Abschaffung  der  Apartheid 
einsetzen sollten. Am stärksten wurde darum gestritten, ob Süd-
afrika auf allen wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Ebe-
nen zu boykottieren sei. So wurde die europäische Debatte über die 
Apartheid mehr und mehr zu einer „Debatte über die Anti-Apart-
heid“ – also über die Methoden, mit denen der Apartheid zu begegnen 
sei.7 Die Antworten der westeuropäischen Länder auf diese Debatte 
waren sehr verschieden – entsprechend ihrer historischen Verbindun-
gen zu Südafrika, kultureller und wirtschaftlicher Beziehungen, ih-
rer Selbstwahrnehmungen und ihrer Empfindlichkeit gegenüber in-
nerem und äußerem Druck. Ein erster grober Eindruck deutet etwa 
darauf  hin,  dass  die  skandinavischen Länder  frühzeitig  Südafrika 
boykottierten und sich auf internationaler Ebene für harte Sanktio-
nen einsetzten, während die Bundesrepublik und die Schweiz viele 
dieser  Forderungen  zurückwiesen  und  die  Zusammenarbeit  bis 
zum Ende des Apartheid-Regimes fortsetzten. Eine genauere Be-
trachtung dieser disparaten Reaktionen kann Aufschluss über Ähn-
lichkeiten und Unterschiede der europäischen Gesellschaften auf 
dem Weg zu einer globalen Zivilgesellschaft geben.

1. Westeuropäische Reaktionen auf die Apartheid. 
Ein Rahmen

Rassistische Segregation als eine Methode des social engineering hat 
eine  lange  Geschichte  in  vielen  Teilen  der  Welt.  Sie  gehört  zur 
„dunklen Seite der Moderne“ (Zygmunt Bauman), aber als institu-

7 Håkan Thörn, Anti-Apartheid and the Emergence of a Global Civil Society, Ba-
singstoke / New York 2006, S. 23.
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tionalisiertes Machtverhältnis hat sie am längsten in Südafrika be-
standen.  Angesichts  der  Entkolonialisierung  nach  dem  Zweiten 
Weltkrieg, aber auch weil Apartheid in einem offensichtlichen Wi-
derspruch zu den grundlegenden Menschenrechten stand,  wurde 
sie in westlichen Ländern, die sich selbst als aufgeklärt betrachte-
ten, zunehmend kritisiert. Andererseits verhinderte der eskalieren-
de Kalte Krieg in den westeuropäischen Ländern eine konsistente 
Anti-Apartheid-Politik,  denn  Südafrika  gehörte  zum  westlichen 
Lager,  während der ANC als wichtigste Befreiungsbewegung ein 
enger Verbündeter der South African Communist Party war und 
von der Sowjetunion und ihren Alliierten unterstützt wurde. So er-
klärte Bundeskanzler Konrad Adenauer 1958 in seinem Grußwort 
zum  Erscheinen  der  ersten  Überseeausgabe  der  Wochenzeitung 
Die Zeit, die bezeichnenderweise in Südafrika erschien: „Möge die 
südafrikanische Ausgabe der  Zeit dazu beitragen, den abendländi-
schen, alle Völker des Westens verbindenden Geist zu pflegen und 
zu kräftigen. Denn ohne ihn werden wir den Wettkampf mit dem 
östlichen Bolschewismus niemals gewinnen können.“8

Die Wahrnehmung Südafrikas als Bollwerk gegen den Kommu-
nismus in Afrika wurde erschüttert, als Mitte der 1980er Jahre die 
Konfrontation zwischen den Blöcken erodierte und der Druck im 
Inneren des Landes stieg. Doch ein sehr wichtiger Faktor für den 
Zusammenbruch des  Apartheidsystems seit  1990,  als  William de 
Klerk mit der Freilassung Nelson Mandelas und der Legalisierung 
von  Anti-Apartheid-Organisationen  den  Reformprozess  anstieß, 
war die Tatsache, dass die europäische Öffentlichkeit insbesondere 
im Laufe der 1980er Jahre immer vehementer protestierte.  Wäh-
rend wirtschaftliche Kriterien für eine Zusammenarbeit mit Süd-
afrika noch in den 1970er Jahren eine zentrale Rolle spielten, wurde 
politisches und wirtschaftliches Handeln in den 1980er Jahren im-
mer stärker nach ethischen Kriterien bewertet.

8 Zit. n. Albrecht Hagemann, Bonn und die Apartheid in Südafrika. Eine Denk-
schrift des Deutschen Botschafters Rudolf Holzhausen aus dem Jahre 1954, in: VfZ, 
43 (1995), 4, S. 679–706, hier S. 682.

50



Westeuropäische Reaktionen auf das Apartheid-System in Südafrika

Diese  zunehmend kritische  Haltung  und  die  Bereitschaft,  ihr 
auch Handlungen folgen zu lassen, kann als Teilelement einer „re-
flexiven Moderne“ (Ulrich Beck) gelten, die unter Begriffen wie 
„post-industrielle“ oder „postmoderne“ Gesellschaft, „zweite Mo-
derne“ und so weiter gefasst worden ist.9 Eines ihrer wichtigsten 
Merkmale bestand darin, dass grundlegende Entwicklungszüge der 
modernen Gesellschaft selbst in Frage gestellt wurden, wie etwa an 
den Debatten um Umweltverschmutzung, Hochrüstung oder Un-
gleichheit  im  Geschlechterverhältnis  zu  beobachten  ist.  Ulrich 
Beck zufolge war die „zweite Moderne“ insofern „reflexiv“, als sie 
selbstkritisch war, was insbesondere durch neue soziale Bewegun-
gen  wie  die  Umweltschutz-,  Friedens-  und  Frauenbewegungen 
zum Ausdruck kam. Gleichzeitig war die kritische Haltung gegen-
über der Apartheid Teil eines gemeinsamen europäischen Versuchs, 
aus der NS-Vergangenheit Konsequenzen zu ziehen. Stets wurden 
die Diskussionen über die Apartheid von der Erinnerung an den 
eliminatorischen Rassismus des „Dritten Reichs“ beeinflusst. Dabei 
sind jeweils nationalspezifische Färbungen dieses Musters nicht zu 
übersehen, und sie veränderten sich im Laufe der Zeit. Während die 
westdeutsche Öffentlichkeit und Politik jeden Eindruck einer Fort-
führung rassenpolitischer Einstellungen oder Politiken zu vermei-
den trachteten, führten andere Europäer auch hier als geschichts-
politisches Argument für eine konsequente Anti-Apartheid-Politik 
die Rassenpolitik des „Dritten Reiches“ an.

Ein weiteres Merkmal der politischen Kultur zwischen 1960 und 
1990 ist die Erweiterung der repräsentativen Demokratie durch par-
tizipatorische Elemente. In diesem Kontext spielten die sogenannten 
„Dritte-Welt“-Bewegungen  eine  wichtige  Rolle.  Entstanden  im 
Kielwasser der Entkolonialisierung und zumeist euphorisiert durch 
revolutionäre Bewegungen in Lateinamerika oder Afrika, bemühten 
sie  sich um die  Überwindung einer  eurozentrischen Perspektive. 

9 Vgl. als historiographischen Problemaufriss: Anselm Döring-Manteuffel / Lutz 
Raphael  (Hg.),  Nach dem Boom.  Perspektiven  auf  die  Zeitgeschichte  seit  1970, 
Göttingen 2008.

Sozial.Geschichte Online  8 (2012) 51



Detlef Siegfried

Sie waren Vorläufer der gegenwärtigen „global justice movements“ 
und „world social  forums“. Ein Beispiel  für das Konzept und die 
Praxis des transnationalen Aktivismus ist die Anti-Apartheid-Be-
wegung nicht zuletzt aufgrund ihrer engen Verbindungen zu den 
Vereinten Nationen mit ihrem Special Committee Against Apartheid, 
das oftmals an den Regierungen vorbei mit nationalen Anti-Apart-
heid-Bewegungen kooperierte.10

Die bisherige Forschung zu diesem Thema hat sich auf nationale 
Entwicklungen konzentriert, hauptsächlich auf Großbritannien und 
die  nordischen Länder,  neuerdings  auf  die  Schweiz,  während  das 
hier zu skizzierende Projekt die europäisch vergleichende Dimensi-
on aus kulturgeschichtlicher Perspektive in den Blick nimmt und 
sich auf die Wahrnehmungen und Deutungen der Bürger richtet. 
Im Folgenden soll die am Beispiel der Reaktionen auf die Apart-
heid zu untersuchende übergeordnete Frage, wie sich westeuropäi-
sche Gesellschaften im Wandel zu einer „global civil society“ in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts positionierten, an drei exem-
plarischen Teilaspekten skizziert werden.

2. Wirtschaftskontakte und Unternehmenspolitik

Um  1970  erlebten  die  Anti-Apartheid-Bewegungen  einen  Auf-
schwung, nicht nur wegen des Zustroms aus der Studentenbewe-
gung, die sich selbst in einen globalen Zusammenhang stellte. Die 
Kritik an der Apartheid nahm auch deshalb zu, weil „Selbstbestim-
mung“ und „Authentizität“ zentrale Elemente jener „Künstlerkri-
tik“ waren, die um 1968 entstand (Luc Boltanski und Ève Chiapello 
sehen in ihr den Widerpart der älteren „Sozialkritik“, die die mäch-
tigste der „alten“ sozialen Bewegungen, die Arbeiterbewegung, ar-

10 United Nations (Hg.), United Nations Special Committee against Apartheid, 
Twenty-Five Years of Commitment to the Elimination of Apartheid in South Africa, 
New York 1988; United Nations (Hg.), The United Nations and Apartheid, New 
York 1996; Saul Dubow, Smuts, the United Nations and the Rhetoric of Race and 
Rights, in: Journal of Contemporary History, 43 (2008), 1, S. 45–75.
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tikuliert hatte).11 Die Betonung des qualitativen an Stelle des quanti-
tativen Fortschritts war ebenfalls Teil des selbstreflexiven und selbst-
kritischen Charakters der „zweiten Moderne“ und trieb den Men-
schenrechtsdiskurs voran. Um die Verbesserung der Lebensqualität 
kreisend, beeinflusste die Forderung nach Selbstbestimmung und 
Authentizität öffentliche Diskurse und gesellschaftliche Entwick-
lungen seit den 1960er Jahren erheblich. Im Hinblick auf die „Drit-
te Welt“ verlief dieser Prozess parallel zu einem bedeutenden Para-
digmenwechsel  in der internationalen Arbeitsorganisation, die zu 
einem wachsenden Engagement der europäischen Wirtschaft in der 
südlichen Hemisphäre  führte,  auch in Südafrika.12 Die westdeut-
sche Wirtschaft, die nach den USA und Großbritannien auf dem 
dritten  Platz  der  südafrikanischen  Handelspartner  rangierte,  be-
gann in weiten Teilen ihr Engagement überhaupt erst in den frühen 
1970er Jahren. 1987 hatten von den 606 multinationalen Unterneh-
men, die mit Direktinvestitionen und / oder Beschäftigten in Süd-
afrika aktiv waren, 195 ihren Sitz in Großbritannien, 150 in den 
USA und 137 in der Bundesrepublik.13 Am markantesten wuchsen 
die westdeutschen Investitionen zwischen 1970 und 1975 mit 113 
Prozent  (US-amerikanische  und  britische  Investitionen  stiegen 
ebenfalls, allerdings mit 62 Prozent und 87 Prozent deutlich weni-
ger).14 Die Spannung zwischen wirtschaftlichem Engagement auf 
einem umstrittenen Gebiet auf der einen und einem zunehmenden 
Diskurs über Selbstbestimmung und Authentizität, Menschenrech-
te und moralische Legitimität auf der anderen Seite war ein wichti-
ger Hintergrund für die zunehmende Skandalisierung europäischer 

11 Luc Boltanski  / Ève Chiapello, Der neue Geist des Kapitalismus, Konstanz 
2003, S. 211 ff.

12 Folker Fröbel / Jürgen Heinrichs / Otto Kreye, Die neue internationale Ar-
beitsteilung. Strukturelle Arbeitslosigkeit in den Industrieländern und die Industria-
lisierung der Entwicklungsländer, Reinbek 1977.

13 International Defence and Aid Fund, Apartheid: The Facts, London 1991, S. 93.
14 Wolff Geisler / Gottfried Wellmer, DM-Investitionen in Südafrika, Bonn 1983, 

S. 12 f.
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Wirtschaftsbeziehungen zu Südafrika, wie sie sich in massiven Pro-
testen insbesondere nach dem Soweto-Aufstand von 1976 äußerte.

Die  Verhaltensregeln  der  EU  für  die  Unternehmenspolitik  in 
Südafrika, gültig seit 1977, waren bis 1985 das einzige außenpoliti-
sche Instrument der Europäischen Union im Verhältnis zum Apart-
heidstaat. Sie forderten Anerkennung und freie Betätigung von Ge-
werkschaften, Freizügigkeit der Arbeitskräfte, die Abschaffung der 
Rassentrennung  in  Unternehmen  und  die  berufliche  Förderung 
von Afrikanern.15 Allerdings handelte es sich nicht um verbindliche 
Richtlinien, sondern um Empfehlungen, deren Einhaltung schwer 
zu überprüfen war. Ein Bericht der Bundesregierung über das Ver-
halten westdeutscher Unternehmen für die Jahre 1982 bis 1990 legt 
die Schlussfolgerung nahe, dass es nicht in erster Linie die EU-Ver-
haltensregeln waren, die die Unternehmen zu einer Kompromiss-
politik  veranlassten,  sondern  die  Kombination  aus  wachsendem 
Protest der Weltöffentlichkeit gegen die 1985 von der südafrikani-
schen Regierung erlassenen und brutal administrierten Notstandsge-
setze und dem wachsenden Widerstand im Lande selbst – insbeson-
dere nach der Vereinigung einiger Gewerkschaften zum Congress of  
South African Trade Unions (COSATU) im Dezember 1985. 1984 
besaßen nur ein Drittel der in deutschen Unternehmen Beschäftig-
ten frei  gewählte Interessenvertretungen – sieben Jahre nach der 
Veröffentlichung der EU-Verhaltensregeln.16 1982 – fünf Jahre da-
nach – gab es lediglich in einem Viertel der deutschen Unterneh-
men ein nicht-rassistisches  Entlohnungssystem, 1987 – nach der 
Gründung von COSATU – waren es  66 Prozent,  1990 dann 89 

15 Anne Akeroyd / Franz Ansprenger / Reinhard Hermle / Christopher R. Hill,  
European Business and South Africa: An Appraisal of the EU-Code of Conduct, 
München 1981; Martin Holland, Disinvestment, Sanctions and the European Com-
munity’s Code of Conduct in South Africa, in: African Affairs, 353 (1989), S. 529–
547.

16 Forschungs-  und Aktionsberatungsgruppe  des  Vereins  „Christen für Arbeit 
und Gerechtigkeit e.V.“, Die deutsche Wirtschaft und Südafrika. Zur Notwendigkeit 
von Wirtschaftssanktionen, Heidelberg 1986, S. 121.
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Prozent.17 Angesichts dieser Entwicklungen verwundert es nicht, dass 
Kritiker  den EU-Verhaltenskodex  als  wenig  wirkungsvolles  Instru-
ment  zur  Erreichung europäischer  Standards  betrachteten – also 
nicht-rassistischer, gleicher Arbeitsbedingungen zumindest in den 
europäisch geführten Unternehmen. Eher handelte es sich aus ihrer 
Sicht um ein Mittel zur Vermeidung von Sanktionen.18 Ein Blick 
auf die Praktiken, der notwendig ist, weil die oben genannten Zah-
len aus den Unternehmen selbst stammten, deprimiert noch mehr. 
Wie viele andere Arbeitgeber, die die im Arbeitsrecht des Apart-
heidstaates in den 1980er Jahre vorgesehenen sogenannten „liaison 
committees“ zuließen – sie bestanden jeweils zur Hälfte aus gewähl-
ten und vom Management ernannten Mitgliedern –, richtete auch 
die Firma Henkel solch ein Komitee von oben ein, um eine Vertre-
tung der schwarzen Mitarbeiter zu verhindern. Die von der afrika-
nischen Belegschaft gewählten  shop stewards wurden nicht akzep-
tiert. Die von Henkel gezahlten Löhne lagen 25 Prozent unter der 
vom EU-Code festgelegten Norm. Die Anti-Apartheid-Bewegung 
stieß auf viele ähnliche Fälle in deutschen Unternehmen, auch bei 
denjenigen, die oftmals als die „fortschrittlichsten“ angesehen wur-
den, und sie kam zu der Schlussfolgerung, die unternehmerische 
Praxis vor Ort beinhalte nichts, „worauf sie besonders stolz sein 
können“.19 Eine  genauere  Untersuchung  müsste  herausarbeiten, 
wie europäische Wirtschaftsführer und andere Beschäftigte mit der 
Rassentrennung im Alltag  umgingen.  Wie  wurden sie  von  ihren 
Firmen auf den Südafrika-Aufenthalt vorbereitet? Wie bewältigten 
sie den Spagat zwischen der ethischen Norm der Rassengleichheit 
und der Realität von Wirtschaftsinteressen in einer Gesellschaft der 
institutionalisierten Rassentrennung?

Tatsächlich lag der Politik der EU die Argumentationsfigur aller 
Sanktionsgegner zugrunde: Erstens würde sich die Lage der Unter-

17 Claudius  Wenzel,  Südafrika-Politik  der  Bundesrepublik  Deutschland  1982–
1992. Politik gegen Apartheid?, Bonn 1993, S. 161 f.

18 Geisler / Wellmer, DM-Investitionen (wie Anm. 14), S. 11.
19 Ebd., S. 36.
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drückten nur durch die Aufrechterhaltung der Kontakte zu Süd-
afrika verbessern lassen, zweitens verschlimmere ein Boykott nur 
die Situation der leidenden Bevölkerung. Erst nach der Verabschie-
dung der Notstandsgesetze reagierte die EU etwas resoluter und 
griff zu positiven und restriktiven Maßnahmen. Zu den positiven 
gehörten ein verbesserter Verhaltenskodex und die Unterstützung 
für nicht militante Anti-Apartheid-Organisationen, zu den negati-
ven unter anderem ein strikter Waffenboykott und die Ablehnung der 
Zusammenarbeit  auf  den Gebieten von Kultur,  Sport  und Wissen-
schaft. Zu diesen Maßnahmen kam es gegen das Votum einer Gruppe 
von Mitgliedsstaaten, die robustere Sanktionen forderten, darunter 
Dänemark, die Niederlande, Irland und Frankreich.20 Auch ein Jahr 
später, als die EU aufgrund des Einmarsches südafrikanischer Trup-
pen in Botswana, Sambia und Simbabwe einige Wirtschaftssanktio-
nen erließ – so etwa ein Embargo von Eisen- und Stahlimporten – 
konnten die standfestesten Sanktionsopponenten, allen voran die 
Bundesrepublik  und Großbritannien,  weitergehende  Maßnahmen 
wie etwa einen Boykott von Kohleimporten verhindern.21

3. Die Anti-Apartheid-Bewegung als transnationale 
Bewegung

Als eine, um mit Benedict Anderson zu sprechen,22 „imagined com-
munity of solidarity activists“ ist die Anti-Apartheid-Bewegung ein 
herausragendes Beispiel für die Beantwortung der Frage, inwieweit 
neue soziale Bewegungen als Akteure einer partizipatorischen poli-
tischen Kultur eine Internationalisierung der europäischen Gesell-
schaften vorangetrieben  haben.  Die  Auseinandersetzung  mit  der 
Anti-Apartheid-Bewegung  kann  auch  das  Deutungsmuster  einer 
„Amerikanisierung“  Europas  relativieren,  indem  die  auf  globale 
Probleme bezogenen transnationalen Kontakte innerhalb Europas 

20 Wenzel, Südafrika-Politik (wie Anm. 17), S. 100.
21 Ebd., S. 103.
22 Thörn, Anti-Apartheid (wie Anm. 7), S. 193.
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und auf globaler Ebene herausgearbeitet werden. Anti-Apartheid-
Bewegungen setzten nicht nur ein globales Thema auf die nationale 
Agenda, sie knüpften auch transnationale Netzwerke von unten.23 
Anfangs  operierten sie  hauptsächlich  mit  Flugblättern  und Stra-
ßenkampagnen, am Ende standen ihnen die großen Medien offen: 
Initiiert von der mit der britischen Anti-Apartheid-Bewegung ver-
bundenen Künstlervereinigung Artists Against Racism zog das Nel-
son Mandela 70th Birthday Tribute Concert im Wembley Stadion am 
11. Juni 1988 nicht nur 72.000 Besucher an, sondern es verfolgten 
die Show darüber hinaus mehr als eine Milliarde Menschen in mehr 
als 60 Ländern live am Fernsehschirm.24

In vielen Ländern wurden Anti-Apartheid-Bewegungen schon in 
den späten 1950er  Jahren gegründet und erlebten einen zweiten 
Schub in  den  späten  1960er  Jahren  mit  der  Studentenbewegung 
und ihren Nachfolgegruppen.  Der  entscheidende Faktor  für  den 
Erfolg der Anti-Apartheid-Bewegungen, ihr Einfluss auf Parteien, 
Unternehmen und den Staat, bestand in der Forderung, den von al-
len akzeptierten Menschenrechten, wie sie von den Vereinten Na-
tionen repräsentiert  wurden,  zum Durchbruch zu verhelfen – in 
diesem Falle der „globalen Norm der Rassengleichheit“.25 Sie ge-
hörten zu den nicht allzu zahlreichen neuen sozialen Bewegungen, 
die die Menschenrechte – bis dahin zumeist nicht mehr als papierne 
Bekenntnisse von Regierungen oder internationalen Institutionen – 
zum Gegenstand politischer Kampagnen machten.26 Die kritischen 

23 David L. Hostetter, Movement Matters: American Antiapartheid Activism and 
the Rise of Multicultural Politics, New York / London 2006.

24 Christian Lahusen, The Rhetoric of Moral Protest: Public Campaigns, Celebri-
ty Endorsement and Political Mobilization, Berlin / New York 1996, S. 100 ff. Zum 
Rahmen: Rob Nixon, Homelands, Harlem and Hollywood: South African Culture 
and the World Beyond, New York / London 1994.

25 Audie Klotz, Norms in International Relations: The Struggle Against Apart-
heid, Ithaca 1995.

26 Jan Eckel, Utopie der Moral, Kalkül der Macht. Menschenrechte in der glob-
alen Politik seit 1945, in: Archiv für Sozialgeschichte, 49 (2009), S. 437–484; Mi-
chael Cotey Morgan, The Seventies and the Rebirth of Human Rights, in: Niall Fer-
guson u. a. (Hg.), The Shock of the Global: The 1970s in Perspective, Cambridge / 
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Ereignisse,  die  diesen  Protesten  Gehör  verschafften,  waren  das 
Massaker von Sharpville 1960, der Soweto-Aufstand von 1976 und 
die Ermordung Steve Bikos 1977.

Der Einfluss der Anti-Apartheid-Bewegungen war nicht nur ih-
rem Charakter als „human rights advocacy network“ (Håkan Thörn) 
geschuldet, sondern insbesondere auch der Tatsache, dass sie große 
Massen von Menschen mobilisierten. Dadurch wurden nicht nur 
Politiker  und Wirtschaftsmanager  unter  Druck gesetzt,  sondern, 
was vielleicht wichtiger war, Bewusstseinsprozesse bei den Bürgern 
Europas vorangetrieben, die das „reflexive“ Selbstbild der modernen 
Gesellschaft verstärkten. Auch trugen sie erheblich zur „politischen 
Globalisierung von unten“27 bei – ein zeitgeschichtliches Beispiel für 
die Tatsache, dass der jüngste Globalisierungsschub nie nur durch 
multinationale  Konzerne  oder  supranationale  Institutionen  ver-
stärkt wurde, sondern auch durch bürgerschaftliches Engagement.

Von enormer Bedeutung für die Entstehung der frühen Anti-
Apartheid-Bewegungen waren die Südafrika-Erfahrungen ehemali-
ger Priester. Viele der frühen Initiativen in Europa wurden von ih-
nen und anderen kirchlichen Aktivisten ins Leben gerufen. So kamen 
etwa die Initiatoren der 1974 im europäischen Vergleich eher spät ins 
Leben  gerufenen  westdeutschen  Anti-Apartheid-Bewegung  nicht 
aus der Studentenbewegung, sondern es handelte sich um junge Pas-
toren, die nach einigen Dienstjahren in Südafrika in ihre Heimat zu-
rückgekehrt waren und dort ihre praktischen Erfahrungen mit der 
Apartheid in Politik übersetzten.28 Wie ihre  Kollegen in anderen 
Ländern verfügten sie von Beginn an über internationale Erfahrun-

London 2010, S. 237–250; Roland Burke, Decolonization and the Evolution of In-
ternational Human Rights, Philadelphia 2010.

27 Thörn, Anti-Apartheid (wie Anm. 7), S. 48.
28 Jürgen Bacia  /  Dorothée  Leidig,  „Kauft  keine  Früchte  aus  Südafrika!“  Ge-

schichte der Anti-Apartheid-Bewegung, Frankfurt am Main 2008, S. 19 ff.; Gunther 
J. Hermann, Apartheid als ökumenische Herausforderung. Die Rolle der Kirche im 
Südafrikakonflikt, Frankfurt am Main 2006, S. 21 ff.; Björn Ryman, Nordic Churches 
and the Struggle against  Apartheid,  in:  Katharina Kunter / Jens Holger Schjørring 
(Hg.), Changing Relations between Churches in Europe and Africa. The Internation-
alization of Christianity and Politics in the 20th Century, Wiesbaden 2008, S. 153–162.
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gen, was von Bedeutung war für das grenzüberschreitende Networ-
king durch Kontakte erstens zu anderen nationalen Anti-Apartheid-
Bewegungen,  zweitens zu politischen Aktivisten aus Südafrika, die 
im europäischen Exil  lebten und zum Teil  als  Repräsentanten des 
ANC nationale Büros in verschiedenen europäischen Ländern unter-
hielten (mit Hauptsitz in London), sowie drittens zu den Vereinten 
Nationen und insbesondere  zu  deren  Special  Committee  Against  
Apartheid. Auch aus anderen Gründen war gerade der Kontakt nach 
Großbritannien  bedeutend:  Die  britische  Anti-Apartheid-Bewe-
gung, die älteste, größte und einflussreichste nationale Sektion in 
Europa,  hatte  1990  insgesamt  184  Ortsgruppen  und spielte  eine 
zentrale Rolle bei der Koordinierung transnationaler Anti-Apartheid-
Kontakte. In diesem Jahr pflegte sie Beziehungen zu Anti-Apartheid-
Organisationen in 37 Ländern.29

4. Menschrechtspolitik als Konsumpolitik

Als sich im Laufe der 1950er Jahre in allen europäischen Ländern 
der Nachkriegsboom entfaltete, konnten immer mehr Bürger über 
das Lebensnotwendige hinaus Waren und Dienstleistungen konsu-
mieren. Im Laufe der 1960er Jahre wurde immer deutlicher, dass 
die Verbraucher (im Gegensatz zu den Interpretationen konservati-
ver Kulturkritiker und der dann bevorzugten linken Interpretation 
durch die Frankfurter Schule) mehr waren als passive Objekte kul-
turindustrieller  Manipulationen.  Im Gegenteil,  der  Erfolg  der  in 
den 1960er Jahren in allen europäischen Ländern gegründeten Ver-
braucherzeitschriften verwies auf einen wachsenden Bedarf an Be-
ratung, aber auch auf ein neues Selbstbewusstsein der Konsumen-
ten.30 Konsumenteninitiativen von unten, die in den 1970er Jahren 

29 Thörn, Anti-Apartheid (wie Anm. 7), S. 5. Vgl. Roger Fieldhouse, Anti-Apart-
heid: A History of the Movement in Britain: A Study in Pressure Group Politics,  
London 2005.

30 Vgl. Detlef Siegfried, Der Konsument als Bürger. Europäische Reaktionen auf 
den Massenkonsum nach 1945, in:  Arnd Bauerkämper / Hartmut Kaelble (Hg.), 
Gesellschaft  in der europäischen Integration seit  den 1950er Jahren.  Migration – 
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den Höhepunkt ihres Einflusses erreichten, zeigten, dass die Euro-
päer  (in  unterschiedlichen,  oft  nationalspezifischen  Formen)  in 
wachsendem  Maße  kritisch  konsumierten  und  die  Berücksichti-
gung ihrer Interessen auf politischer Ebene verlangten. In der poli-
tischen Debatte um die Eingriffsmöglichkeiten des Konsumenten 
war die linksliberal oder alternativ geprägte Konsumkritik im Vor-
teil. Denn während die konservative Variante hauptsächlich normativ 
auf die Konsumgesellschaft reagierte und den Verbraucher erziehen 
wollte, setzte die modernere Variante auf Information, Mitbestim-
mung und Kontrolle der Industrie. Hier entstand ebenfalls eine Art 
soziale Bewegung, die weniger stark politisch konturiert war, aber 
mit Zielen wie „fair trade“ und Methoden wie dem Boykott von 
Früchten aus Chile oder Südafrika den Boden bereitete für das po-
litisch  besonders  einflussreiche  Prinzip  des  ethisch  reflektierten 
Wirtschaftshandelns der 1970er und 1980er Jahre.31 Am Beginn der 
letzten Welle der Globalisierung reagierten Konsumenten auf diese 
Weise auf die wachsende Bedeutung transkontinentaler Wirtschafts-
beziehungen. Indem sie den Konsumenten als politisch handelndes 
Individuum verstand, unterschied sich diese Position von den frü-
hen Verbraucherschutzinitiativen, die den Konsumenten als  homo 
oeconomicus sahen, also als allein den eigenen Nutzen kalkulierendes 
Wesen, das zum vernünftigeren wirtschaftlichen Handeln befähigt 
werden sollte. Der US-amerikanische Vorkämpfer der Verbraucher-
initiativen,  Ralph  Nader,  propagierte  hingegen  direkte  Aktionen 
der Verbraucher gegen die Industrie als „new form of citizenship“, 

Konsum – Sozialpolitik – Repräsentationen, Stuttgart 2012, S. 109–122.
31 Vgl. Robert Harrison / Terry Newholm / Deidre Shaw, The Ethical Consumer, 

London 2005; Alex Nicholls / Charlotte Opal, Fair Trade: Market-Driven Ethical 
Consumption, London 2005.  Allgemein zu den politischen Aspekten des Massen-
konsums vgl. Hartmut Berghoff (Hg.), Konsumpolitik. Die Regulierung des privaten 
Verbrauchs im 20. Jahrhundert, Göttingen 1999; Martin Daunton / Matthew Hilton 
(Hg.), The Politics of Consumption: Material Culture and Citizenship in Europe 
and America, Oxford / New York 2001; Matthew Hilton, Consumerism in Twenti-
eth-Century Britain: The Search for a Historical Movement, Cambridge 2003.
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als neue Form bürgerlicher Partizipation.32 Während in vielen euro-
päischen Ländern die Konsumentenbewegung am Ende der 1970er 
Jahre einen Niedergang erlebte (speziell in ihren Hochburgen Groß-
britannien und Frankreich), blieb eines ihrer wichtigsten Instrumen-
te, der gezielte Konsum und Boykott bestimmter Waren, innerhalb 
der Umweltschutzbewegung lebendig, wo ökologisch reflektierter 
Konsum eine wichtige Rolle spielte. Zugleich kam beiden Aktions-
formen bei Solidaritätsbewegungen zum Zwecke der Unterstützung 
oder Zurückweisung bestimmter politischer Systeme oder Bewegun-
gen eine besondere Bedeutung zu. Wie präsent hier das Selbstbe-
wusstsein der eine „new form of citizenship“ ausübenden Konsumen-
ten war, illustriert die Tatsache, dass die britische Anti-Apartheid-
Bewegung ihre Boykottaktionen „people’s sanctions“ nannte.33 Dies 
verweist nicht nur auf ein gestiegenes politisches Bewusstsein, mate-
rialisiert  in der Alltagspraxis konsumtiven Handelns, sondern be-
reitete auch den Boden für jenen „neuen Geist des Kapitalismus“, 
in dem ethische Kriterien wie politisch und ökologisch verantwort-
liche Produktion immer wichtiger wurden. Der Boykott südafrika-
nischer Produkte ebnete den Weg für diese Entwicklung – Jahre be-
vor die Diktatur in Chile mit demselben Phänomen zu kämpfen 
hatte.  Als  „fair-trade“-Produkte  in  die  Supermärkte  kamen,  war 
dies nicht nur auf Preissenkungen zurückzuführen, sondern auch 
auf eine erhöhte Sensibilität gegenüber den Umständen ihrer Her-
stellung. Neben seinem politischen Mobilisierungsaspekt hat Boy-
kott also den (nicht immer erwünschten) Nebeneffekt, die morali-
sche Legitimität kapitalistischer Produktion zu verbessern.

Die  Boykottkampagne  gegen  südafrikanische  Produkte  wurde 
1958 durch die  All African People’s Conference angestoßen, unter-
stützt vom ANC. Die  erste europäische Boykottaktion initiierte 
die  niederländische  Anti-Apartheid-Bewegung –  sie  richtete  sich 

32 Gerhard Selter, Idee und Organisation des Konsumerismus. Eine empirische 
Untersuchung  der  Konsumerismusbewegung  in  den  USA,  in:  Soziale  Welt,  24 
(1973), 2, S. 185–205, hier S. 195.

33 Zit. n. Thörn, Anti-Apartheid (wie Anm. 7), S. 61.
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gegen Orangen der Marke Outspan.34 Auch in Dänemark spielte 
der Boykott südafrikanischer Produkte eine wichtige Rolle. Als die 
dortige  Anti-Apartheid-Bewegung  1960  entstand,  traf  sie  auf 
großen Widerhall in der dänischen Gesellschaft, nicht zuletzt we-
gen der  noch lebendigen Erinnerung an  die  deutsche  Besatzung 
während des Zweiten Weltkriegs.  Christopher Munte Morgensti-
erne, der 2003 die wichtigste Darstellung über die dänischen Reak-
tionen auf die Apartheid vorlegte, schreibt: „Irrespective of their 
political background, the Apartheid society, built on formalised ra-
cial differentiation and the power of the security forces, reminded 
the Danes of the German Nazi occupation of Denmark, only 15 
years earlier.“35 Wie in Schweden betrachteten auch die führenden 
dänischen Sozialdemokraten die afrikanischen Befreiungsbewegun-
gen nicht in erster Linie als kommunistisch (wie viele andere euro-
päische Führer es taten), sondern als nationalistisch. Nur wegen ih-
res Bedarfs an internationaler Unterstützung hätten sie sich mit der 
Sowjetunion, manchmal  auch mit  China,  verbündet.  Dies ist ein 
weiterer Grund, warum viele Dänen die Anti-Apartheid-Oppositi-
on innerhalb Südafrikas mit ihrem eigenen Widerstand gegen die 
deutsche Besatzung in eins setzten: In beiden Fällen handelte es 
sich aus ihrer Sicht um die koloniale Unterdrückung einer auto-
chthonen Bevölkerung. Die Tatsache, dass Kommunisten innerhalb 
des ANC aktiv waren, diskreditierte die Bewegung nicht – so war 
es  schließlich auch im dänischen Widerstand gewesen.  Als  Kuba 
Truppen zur Unterstützung der neuen MPLA-Regierung in Angola 
schickte sah der dänische Außenminister K. B. Anderson darin eine 
Parallele zur Entsendung alliierter Truppen nach Deutschland nach 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs.36

34 Petra J.M. Overdevest, Holland Against Apartheid: The Dutch Influence on 
the European Communities’ Anti-Apartheid Policy Towards South Africa, Final Pa-
per, University of Amsterdam 1995.

35 Christopher  Munthe  Morgenstierne,  Denmark  and  National  Liberation  in 
Southern Africa: A Flexible Response, Uppsala 2003, S. 19.

36 Ebd., S. 96.
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Vor dem Hintergrund der  spezifischen politischen Kultur  des 
Landes sowie der Erfahrung der Massenkonsumgesellschaft entwi-
ckelte die dänische Boykottbewegung in den 1960er Jahren erhebli-
che Durchschlagskraft. Kurz nachdem die Gewerkschaften im Ja-
nuar 1960 zum Boykott aufgerufen hatten, beugten sich die großen 
Supermarktketten Brugsen und Irma.  Auch ein späterer Boykot-
taufruf  des  Danish  Youth  Council (DUF)  war  ein  Erfolg:  Ihm 
schlossen sich  100 der  179 Mitglieder  des  dänischen Parlaments 
an.37 Einer neuen Kampagne der dänischen Sektion des Programme 
to Combat Racism, initiiert vom Weltkirchenrat, beugten sich Mitte 
der  1970er  Jahre  erneut  die  großen  Supermarktketten,  während 
Appelle an die dänische Wirtschaft, ihre Kontakte nach Südafrika 
abzubrechen, wenig Resonanz fanden.38 1985, nach Notstandsge-
setzen, Gewalteskalation und zunehmender Repression in Südafri-
ka, nahm der Druck erheblich zu, als eine militante Aktion gegen 
das südafrikanische Konsulat in Kopenhagen, ein landesweiter Boy-
kott  von  Lego-Steinen  in  den  dänischen  Kindergärten  und  bei 
Spielwarenhändlern sowie ein Gewerkschaftsboykott aller südafri-
kanischen Importe den Boden für eine wichtige politische Entschei-
dung bereiteten. Nach einer gemeinsamen Erklärung der nordischen 
Länder, die sich für effektive und verpflichtende Sanktionen ausge-
sprochen hatten, ging das dänische Parlament noch einen Schritt 
weiter und beschloss im Mai 1986 gegen die Stimmen der Regie-
rungsparteien ein vollständiges Handelsverbot mit Südafrika. Da-
mit war Dänemark über alle Resolutionen der UN, der EU und der 
nordischen Länder hinausgegangen.

Fazit

Diese knappe Skizze einiger ausgewählter Aspekte der Reaktionen 
westeuropäischer  Gesellschaften  auf  das  südafrikanische  Apart-

37 Ebd., S. 24.
38 Vgl.  Kirkernes  Race  Program,  Bricks  to  Apartheid.  Denmark’s  Economic 

Links with South Africa, Aarhus 1987.
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heidsystem deutet den beträchtlichen Erkenntniswert dieses para-
digmatischen Themas für die Geschichte der Globalisierung West-
europas in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts an. Gerade weil 
globale  Interdependenzen  immer  wichtiger  wurden,  können  über 
den Fokus der Anti-Apartheid-Aktivitäten Funktionsmechanismen 
„post-industrieller“ Gesellschaften vergleichend untersucht werden. 
Weitere Teilaspekte könnten das Bild ausdifferenzieren und zugleich 
ein  breiteres  Spektrum  an Dimensionen der  Globalisierung  auffä-
chern: die Rolle der Kirchen bei der Etablierung einer globalen Verant-
wortungsethik, der Ferntourismus als PR-Instrument und Herausfor-
derung bei der individuellen Handhabung komplexer Wirklichkeiten, 
die Resonanz der propagandistischen Bemühungen des Apartheid-Re-
gimes in Europa, das Verhältnis von Antirassismus und Antisemitis-
mus am Beispiel  jüdischer  Anti-Apartheid-Aktivisten,  der  Protest 
gegen die Apartheid als Teil der Massenkultur insbesondere in der 
Musik bis hin zum globalen Medienevent.

Gleichzeitig bleiben manche offenen Fragen. Einige von ihnen 
betreffen die  dunkle  Seite  der  Aufklärung,  etwa die  problemati-
schen Nebeneffekte antirassistischer Bewegungen. Inwieweit ent-
sprang das Interesse junger politischer Aktivisten für unterdrückte 
Schwarze weniger altruistischen Haltungen als  einem zeitspezifi-
schen Selbstdeutungsbedarf? Und inwieweit reproduzierten derar-
tige Differenzkonstruktionen das ältere Stereotyp des „edlen Wil-
den“, also eines idealisierten Anderen, der vor allem dazu dient, die 
kulturellen und politischen Sehnsüchte weißer Europäer zu legiti-
mieren?
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“We are witnessing the end of an era.” 
A conversation about pauperization and the 
Occupy movement in the USA

Max Henninger: According to figures published by the US Census 
Bureau in September 2011, 46.2 million US citizens were living be-
low the poverty line in 2010 – the highest number in the 52 years 
for which poverty estimates have been published. How visible is 
the increase in poverty and how do those affected respond to their 
situation? 

Silvia Federici: Undoubtedly the figures are correct, but it is not 
just poverty that is in question. What is happening is a dramatic 
policy shift whereby the rights and entitlements the US working 
class has fought for and come to expect are now declared to be, for 
the foreseeable future, unreachable and unjustified. To put it in me-
dia terms, it is “the end of the American dream,” signifying the his-
toric severance of US capital  from the US working class,  in the 
sense that US capitalism is becoming completely de-territorialized 
and is now refusing  any commitment to the reproduction of the 
US workforce. 

The realization that we are witnessing the end of an era has been 
slowly sinking into the psyche of US workers. The subprime mort-
gage  disaster  was  a  turning  point.  Four  million  people  without 
homes, many more in homes completely devalued, people living in 
tents – these are telling images of the degree to which many Amer-
icans have been pauperized, and they are not the only ones. Debt is  
now the new “common”: student loan debt, credit card debt, mort-
gage debt. Healthcare is also out of reach for an increasing sector 
of the population. In fact, payment of medical bills is among the 
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leading causes of mortgage default. But we have not yet seen the 
kind of response that would be expected in such a situation. Anger 
is rising. Anecdotal accounts of the predicaments Americans are fa-
cing  fill  the  newspapers  and  TV news,  and there  are  many  local 
protests against the continuing cuts in healthcare, education and oth-
er social services. But we have not yet seen any broad mobilization 
against this massive impoverishment, and certainly not the type of 
mass protest that has taken place in the squares of Tunisia or Spain. 

This may in part be attributable to the fact that in many families, 
women now have access to a wage; this is  often what keeps the 
family from going bankrupt.  But it  is  also the case that the US 
working class no longer has the level of organization it had before 
the dismantling of the industrial areas of the north, from Michigan 
to Massachusetts. Gentrification and economic restructuring (flex-
ibilization, precarization, the exporting of most of the manufactur-
ing base of the US, except for those industries and activities con-
sidered  important  for  “security”)  have  broken  up  the  solidarity 
bonds and networks that were the basis of working-class power, 
forcing people to leave their communities, to migrate to other parts 
of the country and now increasingly to become transients, moving 
from place to place according to where jobs open up. 

The Occupy movement is both a reflection of this social defeat 
and a response to it. The popularity of the notion of the “99 per-
cent” is emblematic. At its peak, when the encampments were ex-
panding, you could see the movement’s social composition broad-
ening  day  by  day:  former  teachers  or  mid-level  managers,  even 
former Wall Street workers would mingle with students and unem-
ployed youth, carrying slogans and posters that spoke directly to 
the sudden degradation of their social position and the general sense 
of  hopelessness  that  Americans  are  experiencing  today.  In  this 
sense, the Occupy movement is the first mass response to the end 
of the social contract that has shaped class relations in the US since 
the end of the Second World War. This social contract is now  de 
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facto  defunct, except for a few remaining entitlements such as so-
cial security and Medicare, which are also under attack.

Max Henninger: Part of the context of rising poverty in the US is a 
dramatic polarization of incomes that has been evident for several 
decades,  i.e.  since  before  the  outbreak  of  the  present  crisis. 
Between 1975 and 2005, incomes in the 90th percentile increased 
by 65 percent more than those in the 10th percentile. During the 
last decade or so, this social inequality seems largely to have been 
compensated for through the expansion of consumer credit – an ar-
rangement  that  ended  in  disaster  with  the  2007/2008  subprime 
crisis. And in September 2011, we saw the emergence of a major 
protest movement – the Occupy movement – that is addressing the 
issue of inequality from below – witness the slogan “We are the 99 
percent.” Can you share with us some of your impressions of what 
seems to have been the Occupy movement’s moment of genesis, 
the September 2011 occupation of Zuccotti Park? 

Silvia Federici: Strictly speaking, Occupy Wall Street was an off-
shoot of Bloombergville, a camp students from the City University 
of  New York  set  up  in  the  summer  of  2011  to  protest  Mayor 
Bloomberg’s cuts in the education budget. However, the decision 
to take to the streets and become a visible presence in the territory 
was definitely taken under the influence of the Arab Spring. Per-
haps it was also inspired by the example, earlier in the year, of the  
occupation of the State House in Wisconsin by protesters opposing 
the governor’s decision to curtail union rights. 

The  Occupy movement  is  also  a  continuation of  the student 
movement that has grown throughout North America and interna-
tionally over the last decades, in response to the commercialization 
of education. The very concept of occupation connects it with the 
tactics that students have adopted in the last two years, from New 
York to Berkeley and beyond, and especially in Europe. For all their 
differences, these struggles expressed the same need: not only to 
oppose the authorities but also to produce moments of collective 
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experience and collective reproduction on different terms than the 
competitive logic of neoliberal capitalism. As I mentioned, it is sig-
nificant that some of the young people who started Occupy Wall 
Street were City University of New York students who in June of 
this year were involved in the creation of Bloombergville.

From a broader perspective,  the  Occupy movement expresses 
the  deep  currents  of  malcontent  now spreading  throughout  the 
country, especially among the youth. I cannot help thinking that the 
experience of the “tent cities” set up by homeless, evicted people 
across the US over the last few years has also been a factor in the 
formation of the encampments. These “tent cities” also evoke the 
historic memory of the Hoovervilles, in which thousands of out-
of-work families camped out during the Depression, both to de-
mand government action and to support their own survival. There 
is a long tradition in the USA of social movements occupying pub-
lic  space  to  make  their  demands  heard.  Aside  from  the  Bonus 
Army of the 1930s, the Poor People Campaign of the 1960s and the 
assemblies  the  Wobblies  would  set  up  in  areas  where  itinerant 
workers congregated to look for work, in more recent times there 
have also been the “tent city” projects set up by students on many 
US campuses, beginning in the 1990s, to protest the immiseration 
and exclusion people across the planet are exposed to. The Occupy 
movement dramatizes past and present social crises while simultan-
eously calling for a new type of political work, built on the immedi-
ate transformation of day-to-day life and reproduction. 

While  the  response  to  the  “crisis”  on the  right  has  been the 
formation of the Tea Party and the attempt to form a new moral 
majority – coalescing around the slogan “We Want Our America 
Back” and projecting a return to a white America, “unburdened” 
from immigrants and civil rights –, on the left we begin to observe 
a  breaking  away from electoral  politics.  For  all  the  considerable 
limits of the Occupy movement, politics is taking the form of a 
truly creative process, with a plethora of micro-experiments in new 
forms of reproduction and cooperation.
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Max Henninger: Can you say anything about the movement’s social 
composition? It seems to be mostly a movement of young people, 
but what is their social background? How diverse is the movement 
in terms of its social background?

Silvia Federici: The Occupy movement has spread across the coun-
try, and generalizations about such a vast territory are always dan-
gerous. The general perception, however, is that the Occupy move-
ment is mostly made up of white middle-class youth. But this must 
be qualified in various ways. Over and over, it has become evident 
that a much broader public has been interested and eager to parti-
cipate. It is significant, for instance, that unions were quick to rally 
around the movement. In New York, the bus drivers’ union even 
protested against the police using their buses to take arrested pro-
testers  to  the  precincts.  And  on  weekends,  a  broad  variety  of 
people, young and old, joined not just out of curiosity, but to voice 
their own protest. However, the encampment form of organization 
does place some limits on this kind of participation. Many people 
cannot participate on a regular basis, due to commitments ranging 
from work to family obligations. This has been a thorny issue with-
in the movement. Many complain that the occupation method cre-
ates a divide between those, usually young and jobless, who can be 
present and participate in all the decision-making and the older folks 
who perform as fellow travelers, visiting on weekends, sporadically 
participating in the assemblies, donating money and other forms of 
support, but inevitably remaining on the margins. 

There has also been a racial divide, and there still is. Generally 
speaking, this movement has attracted a broad spectrum of people 
because of its non-sectarian quality and capacity for inventiveness, 
but above all because it is the first public expression of the realiza-
tion that many people have that their future is blocked. So in its 
first  phase,  the  movement  was  quite  diverse,  with  a  substantial 
presence of women and people of color both in the working groups 
and in the decision-making processes. However, the existence of 
unequal gender- and race-based power relations has been a prob-
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lem. When the encampments came under attack from the police, 
and when Occupy began spreading to the neighborhoods, it  be-
came more difficult to find the mixed crowd we saw during the 
first weeks. Another key issue that Occupy has had to confront has 
been  its  relationship  to  the  homeless  people  who  were  either 
present at the sites before the occupation or were then attracted to 
the encampments. Many homeless people realized there was a be-
nefit to joining the Occupy sites, as these had more resources and 
provided some protection, as well as a more interesting social en-
vironment. Keep in mind that in New York City, for example, Oc-
cupy organized an alternative system of reproduction for almost 
two months, with free tents and free distribution of food, reaching 
a peak of three thousand meals a day. Similar, though less spectacu-
lar accomplishments could be seen in many of the more than one 
hundred sites across the country. 

Occupy sites have been magnets for many people who were not 
necessarily interested in the political significance of the operation, 
and who in some cases were unable to adjust to its rules. This unex-
pected  confrontation with a population that  most participants in 
Occupy have been shielded from has proven to be one of the most 
important challenges faced by the movement. How this challenge 
will be met remains an open question, although the process provides 
a unique opportunity for many young people to learn about the life 
experiences  of  a  growing  part  of  the  US  population,  one  they 
would not normally encounter. Broadly speaking, going beyond its 
rather narrow social composition is the main challenge the move-
ment faces today, and its ability to do so will decide its future. 

Max Henninger: To what extent is the Occupy movement the product 
of a more long-standing political activism that simply hasn’t been 
perceived as strongly, but which is now bearing fruits, and to what 
extent does it break with earlier forms of political activism or ori-
ginate somewhere other than in activist circles? 
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Silvia Federici: This movement appears spontaneous but its spon-
taneity is quite organized, as can be seen from the languages and 
practices it has adopted and the maturity it has shown in response 
to the brutal attacks by the authorities and the police. It reflects a  
new way of doing politics that has grown out of the crisis of the 
anti-globalization and antiwar movements of the last decade. This 
new way of doing politics emerges from the confluence of the fem-
inist movement and the movement for the commons. By “move-
ment for the commons,” I mean the struggles to create and defend 
anti-capitalist spaces and communities of solidarity and autonomy. 
For years now, people have expressed the need for a politics that is 
not just antagonistic and does not separate the personal from the 
political, but instead places the creation of more cooperative and 
egalitarian forms of reproducing social and economic relationships 
at the center of political work.

In New York, for instance, a broad discussion has been taking 
place for some years now about the need to create “communities of 
care” and collective forms of reproduction so as to address issues 
that  “flow from our everyday life.” We have begun to recognize 
that for our movements to work and thrive, we need to be able to 
socialize our experiences of grief, illness, pain and death, experi-
ences that are often relegated to the margins or the outside of our 
political  work today.  We have seen that  movements  that  do not 
place on their agendas the reproduction of both their members and 
the broader community are movements that cannot survive; they 
are not “self-reproducing,” especially in these times, when so many 
people are confronting crises in their lives every day.

A great  source  of  inspiration  for  the  Occupy  movement  has 
been the response of ACT UP (AIDS Coalition to Unleash Power) 
to  the  AIDS  crisis  of  the  1980s,  when  support  networks  were 
formed to provide alternative forms of research into the nature and 
treatment of the disease, visitors to the sick ones and negotiators 
with the pharmaceutical companies. Also, the anarchist tradition of 
“mutual aid” and, above all, the experience of the feminist move-
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ment – which realized that “the revolution begins at home,” with 
the restructuring of our reproductive activities – have been import-
ant models, even if not formally recognized. In recent years, this mer-
ging of feminism and political “commoning” has generated a great 
number of local initiatives: community gardens, solidarity econom-
ies, time banks and attempts to create “accountability structures” at 
the grassroots level, in order to be able to deal with abuses within 
the movement without resorting to the police. Often these initiat-
ives  have  seemed  to  remain  confined  to  the  local  level.  They 
seemed to lack the power to link up and confront the status quo. 
The Occupy movement shows us that this need not be the case. 
The question now of course is how to bring these different experi-
ences together and initiate forms of intervention that can begin to 
make a difference at the macro-political level. I think the Occupy 
movement’s  neighborhood-based  interventions  against  foreclos-
ures and the creation of a movement against student loan debt are 
steps in that direction. 

Max Henninger: The movement has experienced a remarkable de-
gree of international diffusion. Do you think the transformation of 
Occupy Wall Street into a global Occupy movement makes sense? 
Is there a risk of overstretch, or of people outside the US simply 
latching onto what is to them no more than a convenient label?

Silvia Federici: I do not think that this should be a concern for us.  
The Occupy movement that has been sweeping through the USA 
and Canada is not the beginning of a global movement; it is itself a 
product of the widespread mobilizations that began in Tunisia, then 
expanded to Egypt and then reached Spain. Like the occupation of 
the State House in Wisconsin in the winter of 2011, Occupy Wall 
Street was inspired by the so-called “Arab Spring,” particularly by 
the occupation of Tahrir Square in Cairo, Egypt. Taking a broader 
perspective, we can see that, as a form of struggle, “Occupy” has 
been crucial for thousands across the world for many years, even 
before the Egyptian and Tunisian revolutions. Think of the tactics 
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of the MST in Brazil and of the many land-squatting movements in 
Africa and Latin America, movements that aim to reclaim expropri-
ated land and prevent the privatization of forests and waters. Oc-
cupying is one of the most essential forms of struggle for a world 
proletariat for whom the fight against enclosures is now a question 
of life and death. I wonder when we will see the first maritime Oc-
cupy  movement,  by  fishermen  and  women  protesting  factory 
trawlers. The Occupy movement in the USA is a learner, and an ex-
pression of the fact that the type of exploitation and immiseration 
felt by people in the former colonial world is now extending to the 
urban middle class in Europe and North America. The question, of 
course, is how the Occupy movement will be able to transform it-
self into a network capable of global action and the formulation of 
joint political programs.
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The Free Association

Let England Shake

“Fantasy wears boots, desire is violent, invention is organised.”
– Antonio Negri

“Hundreds of protesters stormed the building after smashing through 
the windows chanting ‘die Tory scum.’ Rocks, wooden banners, eggs, 
rotten fruit and shards of glass were thrown at police officers trying to 
beat back the crowd with metal batons and riot shields. Inside the 
building, windows were kicked in, desks and chairs were overturned 
and the walls were daubed with anarchist graffiti. Protesters set off 
fire extinguishers, overturned filing cabinets and threw office paper-
work and business cards from the smashed windows. Dozens swarmed 
onto the roof where they hurled fire extinguishers, burning banners, 
bottles and cans into the crowd. […] Placards and banners were be-
ing  burnt,  to  cheers  from the  crowd,  while  protesters  inside  the 
building used chairs as they smashed and kicked their way through 
more of the glass frontage, effectively opening up the whole atrium 
to the crowd.”
– The Telegraph, 10 November 2010

1. The End of the Affair

In 2007/08, the cycle of struggles associated with the counter-glob-
alisation movement seemed to be coming to a close.  The move-
ments that delegitimised and sometimes shut down world leaders’ 
summits from Seattle onwards seemed more predictable, less inter-
esting. These movements seemed to have stopped moving. Even 
when the ‘Doha round’ of trade talks faltered and stalled in 2006 – 
signalling the crisis of the WTO itself – there was no general affect 
or sense of victory. The movement had certainly moved on since 
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1999 and its anti-WTO protests in Seattle, but it appeared to have 
reached an impasse.1

And then something happened, something that made us certain 
the counter-globalisation movement was over. The world shifted in 
2007/08. The counter-globalisation movement already seemed to 
have reached its limits; with the financial and subsequent economic 
crisis it stopped making ‘sense’ completely – despite the ‘correct-
ness’ of its politics.

The global financial meltdown also saw the collapse of the neo-
liberal deal. ‘Deal’ is perhaps an unfamiliar term to associate with 
neoliberalism. We’re more accustomed to the notion of a Keynesian 
deal:  ‘full  employment’;  rising  real  wages  linked  to  rising  pro-
ductivity  (via  the  trade-union  brokered  ‘productivity  deal’);  the 
welfare state. Of course, this deal applied more to workers in the 
First World than the Third, more to men than to women, more to 
white workers than to black. We could in fact think of three deals – 
an A-deal, a B-deal and a C-deal, depending on the section of the 
global  proletariat.2 But all  Keynesian deals  were  annulled by the 
epochal  crises  of  the  1970s,  which  ended  with  the  triumphant 
emergence of neoliberalism.

Neoliberalism also involves a deal between capital and the pro-
letariat.3 Unlike in the Keynesian era, this deal is not explicit: it is 
not hammered out by trade union leaders in late-night meetings 
with bosses and politicians. The neoliberal deal is more tacit, an im-
plicit  deal.  It  has  three  main elements:  first,  aspiration or  hope; 

1 The impasse was challenged for a time by initiatives around climate change but 
these were themselves swept aside by the economic crisis.

2 See P. M., Bolo ’Bolo, Brooklyn: Autonomedia, 2011.
3 Throughout this piece we use the terms ‘proletariat’ and ‘working class’ syn-

onymously. More importantly, our understanding of the proletariat is expansive. We 
include not only waged workers, but ‘housewives,’ students, the unemployed and 
others who perform unwaged labour of one form or another. We also include ‘peas-
ants,’ whom classical Marxists might insist are outside of the capital relation. So we 
could also substitute ‘the 99 per cent’ for ‘working class’ without much difficulty. 
What’s interesting, of course, is the composition, both ‘technical’ and ‘political,’ of  
this class, this ’99 per cent,’ a question we’ll return to later.
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second, plentiful cheap credit; and third, access to cheap commod-
ities.

The archetypal Keynesian worker of course hoped his (or her) 
life would get better. He no doubt expected it to: a modestly rising 
income, negotiated by his trade union, over the course of a work-
ing life of four decades,  followed by secure retirement – a ‘safe’ 
pension and state-provided health care. But aspiration is different. 
It’s hard to  aspire to modest, incremental advances. You aspire to 
be different, to stand out, to be somebody. The Keynesian econom-
ic  policies  adopted by social  democratic  governments  across  the 
global north stifled aspiration – and the desire to be different –, 
which is one reason why ‘cultural’  and ‘social’ movements, from 
gay rights to punk, were so powerful.

This is where neoliberalism delivered, or at least credibly prom-
ised to do so. In the UK and across the planet, for three decades 
struggling workers aspired to become something or someone else. 
And this is the form their struggle took. Perhaps unlike the old 
model and the old deals – the A-deal, the B-deal and the C-deal, 
loosely corresponding to, respectively, the First World, the Second 
World  and  the  Third  –  neoliberalism had  a  one-size-fits-all  ap-
proach.4 And across the planet, and particularly in Asia, economic 
growth rates seemed impressive (a ‘miracle,’ according to capital’s 
proponents), and millions were ‘lifted out of poverty.’5 For several 
billion people, neoliberalism offered this hope, it allowed people to 
aspire: things might be bad at the moment, I might be working a 
shitty job, living in shitty accommodation, maybe even a slum, but 
… if I work hard, if I go to school, if I go to university, if I study hard, 
if I can send my children or one of them to university … with a little 

4 This is why Hardt and Negri are able to write: “The spatial divisions of the  
three Worlds (First, Second and Third) have been scrambled so that we continually 
find the First World in the Third, the Third in the First,  and the Second almost 
nowhere at all.” Michael Hardt / Antonio Negri, Empire, Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 2000, p. xiii.

5 Of course, we’re leaving aside the expropriation and primitive accumulation so 
much of this growth – read: capitalist development – depended on.
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luck, things will be better in the future, if not for me, then for my 
children. In other words, a sizeable proportion of the global work-
ing class had faith in the capitalist system; the system was credible.

The second main element of the neoliberal deal was credit. Since 
the late 1970s, real wages across many of the ‘advanced capitalist 
economies,’ especially the UK and the USA, have been stagnant. 
But workers have been able to maintain their access to social wealth 
(which has risen) by drawing on credit – by becoming more and 
more indebted. Who knows what social struggles might have erup-
ted if our ability to enjoy the fruits of our (collective) labour had 
been as constrained as our pay packets over the past three decades? 
But by granting us cheap and plentiful credit, capital was able to 
avoid taking that gamble. Capital, in effect, displaced antagonism 
into the future.

As well  as  this  temporal  displacement of  antagonism through 
the mechanism of credit, capital used globalisation to displace ant-
agonism spatially or geographically. On the one hand, globalisation 
intensifies competition, forcing workers in Britain, say, to compete 
with those in Bangladesh, Korea and/or China. At the same time, 
British workers are more likely to blame Bangladeshi or Korean or 
Chinese workers for their situation, rather than their boss or capital. 
But on the other hand – and this is the third element of the neoliber-
al deal – the cheap ‘Made in Korea/Bangladesh/China’ commodities 
that fill our shops also mitigate the effects of our collective inabil-
ity to struggle successfully for higher wages.6

With the financial meltdown of 2007/08, both ‘sides’ lost faith. 
The ‘credit  crunch’  meant exactly  that:  the  end of  cheap credit. 
Quite simply, creditors lost faith in debtors’ ability to repay (prob-
ably with good reason) – and called in the debts. Capital’s temporal 
displacement of antagonism disappears. The future collapses into 

6 Capital’s attempt to displace antagonism is not unique to neoliberalism. Capital 
always seeks to displace antagonism and, if possible, to harness it. This is one reason 
for its  resilience. What distinguishes neoliberalism is the particular way in which 
antagonism is displaced.
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the present, with an almighty crash. At the same time – or possibly 
because of the general economic crisis that followed the financial 
crisis – the working class began to lose faith in capitalism’s ability 
to guarantee  their  social  reproduction.  In country after  country, 
polls  are  showing plummeting public support for  capitalism and 
free  markets.  The aspirational  element has  certainly disappeared. 
The education route to class mobility is blocked; the only thing a 
degree guarantees is a mountain of debt. We no longer expect the 
future to be better than the present.

With the crash, the crisis, the future then has collapsed into the 
present  –  and  at  the  same  time,  the  ‘other’  has  collapsed  into 
ourselves, as we in the First World now face the ‘structural adjust-
ment’ meted out to Third World proletarians and commoners over 
much of the past few decades,  ‘adjustments’  that resulted in the 
global market and, at the end of the supply chain, cheap stuff on 
the supermarket shelves and the clothes rails.

With the crash, militants expected the antagonism of capital (of 
the capital relationship) to be laid bare. We expected the new land-
scape to be an obvious battlefield. We expected a return of all those 
(previously  displaced)  antagonisms.  Instead  there  was  a  curious 
calm. And also shock, on which more later. It felt like war had been 
declared but nobody was shooting; we were caught in a phoney war.

In the face of the meltdown, it was obvious that ‘traditional’ so-
cial-democratic  politics  were  completely impotent.  (Again,  more 
on this later.) But no new composition was able to take shape and 
create its own forms. And, in the absence of any coherent, or co-
hering, alternative, neoliberalism was able to stagger on, zombie-like. 
The old ‘new’ Labour government continued its programme of mar-
ketisation and privatisation of public services – as though markets 
hadn’t just failed spectacularly. They were replaced, in 2010, by a 
Conservative-Liberal-Democrat  coalition  government  (the  ‘Con-
Dems’) which continued with more of the same – only attempting 
to accelerate it. Massive public spending cuts (£ 130 billion – € 155 
billion – over five years), job cuts for public-sector workers, further 
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marketisation of higher education, more competition in schools, cuts 
to all manner of social benefits.

And we were waiting, waiting, waiting … waiting for a response, 
waiting for something to happen.

2. Breaking Glass

For two decades student marches have been predictable, staid af-
fairs. Students, in the main, have been more concerned with max-
imising the return from their university education (with the mul-
tiple objectives of consuming alcohol and other drugs, attending 
parties and gaining a degree) for a given investment (money bor-
rowed, time spent in the library, time spent doing waged work), 
than getting involved in politics. That is, they have behaved like 
well-trained, aspirational neoliberal  subjects.  Student leaders (the 
presidents and other officers of studentunions up and down the 
country), for their part, have seen their tenure as simply a stepping 
stone on their way to some form of political career, as MP or ad-
visor, most often for the Labour party. That is, they too have be-
haved like neoliberal subjects. So we did not expect much when, on 
10 November 2010, the National Union of Students (NUS), along 
with the university lecturers’ union (the UCU), organised a demon-
stration to protest the government’s plan to slash state funding for 
universities and, at the same time, to triple the maximum tuition fees 
universities can charge – from £ 3,375 (about € 4,000) to £ 9,000 (al-
most € 11,000) per year.

On  10  November  2010,  our  expectations  were  defied.  The 
demonstration  took  the  ‘traditional’  form of  an  A-to-B  march, 
with  marchers  moving  from  Whitehall  in  central  London,  past 
Downing Street,  past  the  Houses of Parliament to finish with a 
rally and speeches by the NUS president, UCU president and vari-
ous other trade unionists. With 50,000 protestors on the streets, 
the march was double the expected size. Much more interestingly, 
at a certain point,  a group broke off from the agreed route and 
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headed  off  to  Conservative  party  headquarters,  at  30  Millbank. 
Once there, these student militants occupied the building, unfurl-
ing banners from the roof and repelling police attempts to evict 
them. The day’s lasting image was that of a masked demonstrator 
kicking in the building’s plate-glass windows. That boot through 
the window signalled the return of class antagonism. It was what 
we’d all been waiting for.

With the ‘Millbank riot’ (of course, it wasn’t really a riot), sud-
denly  everything  seemed  to  be  happening.  There  was  a  second 
demonstration in London a fortnight later, with more clashes with 
police, who deployed five times as many officers as they had at the 
earlier march and used the controversial tactic of ‘kettling’ demon-
strators. Six days after that people demonstrated again. This time 
protestors  –  having  learned  their  kettling  lesson  –  kept  on  the 
move. Then, on 9 December, the day MPs were scheduled to vote 
on the fees increase,  there was another set of demonstrations in 
central London, with yet more clashes with police, more kettling 
by police and more destruction of property, including the offices of 
the Treasury. Meanwhile protestors who’d roamed into London’s 
West End came across a car carrying Prince Charles and his wife, 
the Duchess of Cornwall,  which they surrounded and splattered 
with paint. That event provided another iconic image of class ant-
agonism: the heir to Britain’s throne and his future queen visibly 
fearful of an angry mob.

Two points are worth emphasising. First, these London demon-
strations were in fact just one series of moments in a much broader 
student  movement.  There  were  demonstrations  in  many  other 
towns and cities, and occupations of universities up and down the 
country. And the occupations and street protests were organically 
connected. Militant students used their occupied spaces as places to 
theorise, analyse and … plan demonstrations, and also as safe spaces 
to retreat to following demonstrations in order to reflect and pre-
pare their next moves. And sometimes demonstrations ended up in 
apparently impromptu new occupations.
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Second, the social mix of this movement was far broader than 
mere university students – it’s perhaps more appropriate to talk of 
‘young workers’ rather than students. The many street protests in-
cluded thousands of school children, many of whom demonstrated 
in school uniform, along with college-age youth (16–18 year olds). 
Thus  on these  demonstrations,  people  started  talking  about  the 
‘EMA kids,’ that is, youths who benefit from a small (£ 30 / € 36 
per week) Educational Maintenance Allowance, payable to 16–18 
year olds from poor families who remain in full-time education – 
its abolition was announced at the same time as the fee increase. 
From this came a third iconic moment which definitively signalled 
the  re-emergence of  antagonistic  class  actors:  a  group of  young 
black men, mostly masked up, are filmed by a news journalist, and 
one of  them exclaims:  “We’re  from the slums of  London,  yeah.  
How do they expect us to pay £ 9,000 for uni fees? And EMA the 
only thing keeping us in college.”

Within weeks, the Arab Spring had erupted, heralding a tumul-
tuous 2011 right around the globe. In Spain one in six people are 
reckoned to have participated in the movement of the indignados, 
which began on 15 May 2011 in 58 cities across the country. In the 
same month, Greece saw square occupations and daily demonstra-
tions by hundreds of thousands of people, with the focal point be-
ing the people’s assembly in Athens’ Syntagma square (the Parlia-
ment  square).  Hacktivism reached  new levels  with  co-ordinated 
attacks  on  north  African  governments  during  the  Arab  Spring, 
while  Operation  AntiSec,  jointly  launched  by  LulzSec  and  the 
group Anonymous, targeted major corporations and financial insti-
tutions. The Occupy movement emerged from apparently nowhere 
to become a major presence in cities right across the world. And fi-
nally the UK was rocked by major urban riots in August 2011, with 
widespread looting, arson and attacks on the police. By coincid-
ence, the riots erupted just one day after another financial melt-
down, with massive stock market falls in Europe and the US, of a 
kind not seen since the depths of 2007/08. This was an even clearer 
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message from the slums of London … and Manchester, Birming-
ham, Liverpool, Bristol, Leeds, etc. As one young female looter put 
it, “We’re getting our taxes back!”

Across the globe, protest came to be the defining form of politics. 
And for a time it seemed that power once again lay in the streets.

3. Bodies

As we write this, in the spring of 2012, those waves of popular res-
istance to capitalism seem to have abated. Neoliberalism staggers 
on. This is no surprise to the left theorists who criticised that res-
istance for its reformism, for its lack of strategic direction, for its 
populism and so on. However correct these criticisms, they remind 
us of the old joke about a city-dweller who is lost in the coun-
tryside. Panicked, she asks a local farmer for directions home. The 
farmer scratches his head and says, “Now then, if I was wanting to 
be going to the city,  I  wouldn’t start from here.” The point,  of 
course, is that we can only ever start from where we are. But more  
than this, we can reverse the structure of the joke and use the limit-
ations of current struggles to establish where exactly ‘here’ is. In 
other  words,  rather  than  criticising  these  social  movements  for 
their failure to fulfil our pre-established ideals, we should be asking 
what they can tell us about the new social composition.

At a superficial level, the return of street politics is perhaps not 
so exceptional. It can be seen as part of the ‘natural’ ebb and flow 
of political generations, which has been given new impetus by the 
financial meltdown of 2007/08. Both in the UK and globally, that 
crash highlighted the increasingly circumscribed role  of  national 
governments. Any illusion of sovereignty, or of the possibility of 
forging some independent path towards a more equitable society, 
was shattered when it became clear that government policies are ul-
timately dictated by the money markets. The massive bank bailouts 
further exposed the democratic deficit at the heart of advanced cap-
italist  economies  and provoked severe  legitimation crises.  When 
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the real decisions are taken elsewhere, when money markets can 
depose and appoint leaders in an instant, traditional politics of ap-
peal, representation and negotiation don’t make sense. In the UK, 
this extra-parliamentary logic was reinforced when the Con-Dem 
coalition took charge:  Nick Clegg,  the  Liberal  Democrat  leader, 
had signed a pre-election pledge to oppose any rise in tuition fees 
for university students but performed a spectacular U-turn in re-
turn for the post of deputy prime minister in the new government. 
In the face of all this, by 2010 it was clearer than ever that if you 
want change, taking to the streets is the only option.

But there is also a deeper level to these developments. In a blog 
post of February 2011, later expanded into a book, Why It’s Kick-
ing Off Everywhere, Paul Mason identifies three key social actors in 
the current upsurge of militancy: organised labour, ‘the graduate 
with no future’ and the urban poor.7 Situating these forces along-
side an analysis of networked technologies, he asks: “What if – in-
stead of waiting for the collapse of capitalism – the emancipated 
human being were beginning to emerge spontaneously from within 
this breakdown of the old order?” Perhaps we can re-frame that 
question in terms of class composition and ask whether we are wit-
nessing the birth-pains of a new radical subjectivity.

As part of the rollback of Keynesianism in the UK, neoliberal 
policies were implemented to effect a thoroughgoing decomposi-
tion of the working class. These were spearheaded by an assault on 
the labour movement, a massive increase in financialisation, and the 
reorganisation of the housing market via the ‘right to buy’ scheme 
(which gave council tenants the right to buy the home they rented). 
These were the classic hallmarks of Thatcherism, but the political 
thrust of this strategy was continued by successive Labour govern-
ments in the late 1990s and the 2000s. Most of what remained of 

7 Paul Mason, Twenty reasons why it’s kicking off everywhere, [http://www.b
bc.co.uk/blogs/newsnight/paulmason/2011/02/twenty_reasons_why_its_kicki
ng.html]; Paul Mason, Why It’s Kicking Off Everywhere: The New Global Revolu-
tions, London: Verso, 2012.
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the state-owned sector was further de-regulated – either privatised 
outright or re-born as corporate entities which have to operate ac-
cording to commercial criteria. Market forces were encouraged to 
rip through public and social services at all levels, further weaken-
ing the power of organised labour.

With a boom in the number of 18–30 year olds, at the end of the 
1990s the Blair government pledged that by the end of the next 
decade, i.e. by 2010, half or more of young people would be enter-
ing higher education. This target was never met, but the numbers 
did remain at around 40 per cent (compared to just 3 per cent in 
1950). This policy pledge, along with Blair’s now famous emphasis 
on ‘education, education, education,’ clearly helped feed the neolib-
eral narrative of aspiration and social mobility – aided by the wide-
spread perception in Britain that having a university degree makes 
you middle class. These policies also guaranteed the creation of a 
new strata of the indebted, for at the same time, student mainten-
ance grants were abolished and tuition fees were introduced (ini-
tially £ 1,000 or € 1,200 per year), along with a new student loan 
system to  allow  individuals  without  wealthy  parents  to  finance 
their university education.

Also at this time successive governments attempted to head off 
the growing threat of social exclusion and a poverty trap by a com-
bination of tax credits and welfare-to-work initiatives.8 We can un-
derstand this governmental concern with ‘social exclusion’ as an at-
tempt to strictly limit the number of ‘poor [who] will always be 
with us.’ Now, since the onset of the crisis, youth unemployment is 
rocketing, while there is ‘scandal’ as companies are increasingly ex-
tracting completely free labour from young people under the guise 
of unpaid internships.

8 For  example,  in  1997  Blair’s  government  created  a  Social  Exclusion  Unit 
(SEU). This invented or at least popularised the term NEET – not in education, em-
ployment or training – which effectively meant those having ‘no status.’ (In fact, in 
policy circles, ‘status zero’ was the phrase previously used to categorise such indi-
viduals.) The SEU’s successor, the Social Exclusion Task Force, was abolished by the 
new Con-Dem government in 2010.
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Although government  policies  maintained downward pressure 
on the social wage, this was masked by an increase in the availabil-
ity of cheap credit and a property boom. Mortgage mobility went 
hand in hand with (perceived) social mobility. While rising aspira-
tions also had the flipside of destabilising communities, in boom 
times this didn’t seem to matter. Most social antagonism was dis-
placed into the future (in the form of a debt we thought we’d never 
have to repay) or across the globe (as our pension funds sought to 
extract maximum value from workers in the global south). Despite 
the best efforts of the anti-globalisation movement, anti-capitalist 
politics  failed  to  resonate  widely  across  the  UK.  Oppositional 
politics seemed a thing of the past and trade unions were at best a 
vehicle for delivery of cheap car insurance.

In order to understand how this world came to ‘make sense,’ we 
need to think a little more about the neoliberal subjectivities that 
those economic and social developments helped to create. In this 
sense, neoliberalism should also be seen as a process of deterritori-
alisation, ripping humans apart from all social grounding in order 
to unleash (or rather impose) the ‘invisible hand’ of the market. 
Under Fordism, the landscape was fairly well defined: mass produc-
tion supported mass consumption and both were flanked by a range 
of institutions and policies aimed at producing controlled demand 
and social stability. Everyone, and everything, had a territory. Neo-
liberalism flattened that terrain. This was the essence of Thatcher’s 
famous dictum that “there is no such thing as society”: instead the 
social body is homo economicus writ large, a mass of competing indi-
viduals seeking to minimise costs and maximise gains for themselves, 
held together by no social ties other than the market.

One of the consequences of this, evident even before the crisis 
in 2008, has been steadily rising precarity. By this we don’t simply 
mean the transformation of previously guaranteed permanent em-
ployment conditions into contract-based, short-term or temporary 
posts. Precarity also involves the shrinking of the social wage and a 
consequent rise in insecurity about meeting our basic needs, whether 
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in terms of housing, travel, health or affective relations. Our lives 
and our time become increasingly contingent on the shifting de-
mands of capital. This is the case for freelancers and casual workers  
(constantly available and infinitely flexible), but it’s also true for 
most of the working class, juggling demands and desire against the 
imperatives of capitalist time. And here we should also note that,  
“if the clock, not the steam engine, [was] the key-machine of the 
modern  industrial  age”,9 then  network  technologies  have  been 
equally central to this post-industrial landscape – and instrumental 
in the creation of a new precariat.

In this neoliberal landscape, when the global financial crisis ex-
ploded, antagonism found it hard to create a collective protagonist. 
Under Fordism, the subject was clear: in mass workplaces employ-
ing hundreds, if not thousands, of workers you could literally see 
collectivity. With a precarious, fragmented and mobile workforce, 
things are very different. As Franco ‘Bifo’ Berardi explains, “the so-
cial body is pulverised and is deprived of the very bodily existence 
of the body itself; a disembodied body in a sense, dissolved in the 
process of work”.10 In the aftermath of 2008, and in the absence of 
a social body strong enough to resist it, capital embarked on a rapid 
process of proletarianisation. Huge numbers of skilled workers are 
being driven into unemployment or pushed into precarious, tem-
porary and unskilled work. At the same time, with the rise in tu-
ition fees, the next generation of workers has been saddled with 
rising bills for a college education that had been seen as a guaran-
teed route to self-improvement and social mobility. And a full-scale 
slash-and-burn policy is being deployed against pensions, health-
care, education, libraries, publicly provided sports and leisure facil-
ities and almost all other areas of public spending. This attack on 
the social wage has inevitably sparked a crisis in social reproduc-

9 Lewis  Mumford, Technics  and Civilization,  New York: Harcourt,  Brace  and 
Company, 1934, p. 14.

10 Franco Berardi (Bifo), Semio-capital & the problem of solidarity, [http://shift
mag.co.uk/?p=593].
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tion. Perhaps more importantly, it has impoverished the political 
imaginary – people’s perception of the sort of life they should ex-
pect, for themselves and for their children.

From this perspective, then, we can ascribe greater significance 
to Millbank, or rather, to those weeks of spiralling protest and occu-
pation at the end of 2010. As one reviewer summarised in a review of 
Mason’s book, “Is it kicking off because we are, in fact, seeing the 
growing pains and anxious howl of a working-class for the new cen-
tury, and a whole new family and industry of technologies?”11 If we 
see Millbank as an attempt to call into being a new social  body, 
then Mason’s three tribes – organised labour, the graduate with no 
future and the urban poor – are a useful way of thinking about a  
possible shape for the class. Of course, we need to be clear that 
these categories are a tool, not an empirical reality: they overlap,  
they don’t describe the whole of the UK working class (they say 
nothing about the ‘squeezed middle’ for instance), and they are not 
nuanced enough to deal with the complexities of race and gender. 
But they can help reveal some important points about those social 
forces which are on the move.

We can loosely tie each tribe to a field of action. Organised la-
bour, for instance, has primarily revealed itself through a series of 
one-day  public  sector  strikes,  accompanied  by  large  but  passive 
marches,  while  the  more  amorphous  category  of  the  ‘graduates 
with no future’ has tended towards decentralised, networked forms 
of action, carrying the inheritance of the anti-globalisation move-
ment. The National Union of Students, for instance, lost all influ-
ence over the post-Millbank student movement, and while formal 
campaigns such as the ‘National Campaign Against Fees and Cuts’ 
(NCAFC)  had  some  role  in  organising  subsequent  demonstra-
tions, it wasn’t the primary form of organisation within the move-
ment. Actions, tactics and theoretical reflections mainly circulated 
by viral adoption and adaptation, taking advantage of the breadth 

11 Tom Fox, review of Mason, Why It’s Kicking Off Everywhere, [http://shift
mag.co.uk/?p=523].
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of weak ties found in social media. A good example of this method 
can be seen in the rise and spread of UK Uncut. A small group of 
veterans of the Camp for Climate Action12 imported the direct ac-
tion techniques developed there into an anti-austerity movement 
by blockading and occupying shops and businesses that had been 
left off large tax bills. The tactic had an immediate impact on the 
public debate by revealing austerity as a political decision and not 
the result of a ‘law of nature.’ The model quickly spread across the 
country, self-generating groups who identified with the tactic. This 
viral method worked because the story of the action was instantly 
understandable, because the actions were easily replicable and be-
cause participation carried a low entry level of risk. In contrast the 
final tribe, the young urban poor, has tended to adopt more dir-
ectly confrontational tactics, driven partly by routinely conflictual 
interaction with the police and partly by the feeling of having little 
to lose.

Each of these ‘tribes’ is on the move, yet the forms they adopt 
are marked by the neoliberal world they are seeking to escape. The 
poverty of ambition that reigns in organised labour must partly be 
explained by its long experience of defeat over the last forty years. 
At its low points the default horizon of utopia is reduced to the re-
election of the Labour Party, who would inevitably make the same 
spending cuts but not quite so quickly and not quite so deep. By 
contrast the emergence of the Occupy movement had a dramatic 
effect on the notion of what’s politically possible. Yet despite its 
impact the camps were often limited by the individualist politics of 
moral outrage and bearing witness. The riots, with their atomised, 
destructive fury, coupled with the looting of high-status goods, re-
vealed another face of neoliberal subjectivity as it struggled to find 
a collective politics.

12 The Camp for Climate Action was part of the attempt to break out of the dead  
end in which the counter-globalisation movement found itself by 2006. After several 
more or less successful camps in the UK, the network has struggled to adapt to the 
post-crash landscape and is now in a stage of radical transition. For more informa-
tion, see [http://climatecamp.org.uk/2011-statement].
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The promise  of  moments  like  Millbank is  that  they  generate 
enough consistency between different social actors that new forms 
of class power, collectivity and organisation can emerge. But this co-
alition of forces is intensely fragile and in the months following Mill-
bank the three tribes moved apart. Their divergence was highlighted 
most dramatically on the ‘March for the Alternative’ anti-austerity 
demonstration on 26 March 2011. While thousands of public sector 
workers sat listening to speeches by trade union leaders, UK Uncut 
organised a mass occupation of Fortnum and Mason, a luxury food 
store in Piccadilly. Meanwhile a ‘black block,’ reckoned to be the 
UK’s largest ever, went on the rampage through the West End. The 
recriminations that followed hardened the separation between the 
three tribes, but this was nothing compared to the aftermath of the 
London riots.

The ferocity of the riots, the unpredictability of their spread and 
the apparent impotence of the police provoked a feeling of deep 
shock in large segments of the population. That feeling was rein-
forced by the endless looping footage of shops set alight with what 
seemed like little regard for those living above. This affective reac-
tion was articulated by political and media elites into a right-wing 
backlash. A hysterical campaign was launched to prevent the riots 
being linked to the context of crisis and austerity that produced 
them. It resulted in a prohibition on thought that was ruthlessly 
policed.  Indicatively,  the  Conservative  Mayor  of  London  Boris 
Johnson responded to a question about the shooting that sparked 
the first riot by declaring: “It is time that people who are engaging 
in looting and violence stopped hearing economic and sociological 
justifications for what they are doing.”13

13 See [http://www.guardian.co.uk/politics/2011/aug/09/boris-johnson-clapham-
junction-london-riots].
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4. Don’t mourn, organise

At the  beginning of  2012,  as  the  promise  of  the  Occupy  wave 
began to  fade,  some asked just  what  had  been gained from the 
events of 2011. Weren’t we back in the same state of impasse where 
we’d begun? The situation reminds us of a tale from the early 1990s 
of a football manager trying to introduce a more patient, contin-
ental  style  of  football  to  players  used  to  the  directly  attacking 
nature of the English leagues. During a training session the man-
ager asks his attackers to pass and move in the final third of the 
pitch instead of launching the usual early cross into the box. After 
five minutes the centre forward pipes up: “What was the point of 
all that running, we’re back in the same positions as we started?” 
“Yes,” says the manager, “but the defenders aren’t.”

We suspect that the field of class struggle in the UK has been 
fundamentally altered by a year of dramatic events. Yet much of 
that impact has taken place in the opaque and unpredictable realm 
of desires, expectations and the sense of what’s possible.14 As the 
crisis turns into a battle over ‘the new normal,’ it’s ever more vital 
that these changes in class composition are given a political expres-
sion. Of course we can’t know for sure what form this will ulti-
mately take but the events of 2011 point us to three distinct yet re-
lated problems that must be tackled along the way. The first is the 
difficult task of keeping very different forms of struggles articu-
lated together. The second is the problem, created by the scale and 
length of the crisis, of sustaining political organisation across the 
ebb and flow of distinct protest waves. Thirdly we see the need to 

14 Hints of this new composition, and perhaps even a loss of faith on the part of  
the government and business, have been visible in two recent, quite unexpected vic-
tories on the part of the movements. Firstly there has been the defeat of unwanted 
new contract conditions for electricians working for large contractors. This follows a 
militant grassroots campaign involving wildcat pickets, protests and other direct ac-
tion. The second victory has seen the removal of an element of compulsion from one  
of the government’s workfare schemes. The ease of the latter victory has surprised 
some as the campaign was conducted primarily through social media and the press.
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face up to the crisis of political representation by moving struggles 
beyond simple protest, beyond the purely symbolic, to the direct 
satisfaction of material needs.

In relation to the first problem, there have been moments when 
the  different  tribes  have  moved in  concert.  Even union leaders, 
such as the head of the Trade Union Congress,  Brendan Barber, 
have talked of supplementing strikes with civil disobedience, using 
UK Uncut as an example of the latter. However, rather than think-
ing purely in terms of formal alliances and agreements, it might be 
better to frame the problem as one of enhancing the resonance and 
avoiding the dissonance between different struggles. In this light, 
we might look to create some common spaces in which the differ-
ent tribes could contaminate one another, while allowing for the 
possibility that  quite new subjectivities  will  emerge. In addition, 
however, we need to tackle the problem thrown up by the experi-
ence of the riots. If we are to avoid the creation of dissonance, we  
must learn how to handle shocks.  There  will,  after  all,  be many 
more shocks in the years to come.15 It is not preordained that those 
suffering shock will fall back onto comforting old tropes, such as 
the innate criminality of the urban poor. Indeed it can often take a 
shock to provoke new thinking. It can knock us out of habitual 
patterns and make us question the usually unthought assumptions 
and presuppositions of existing society. In this light, the problem 

15 In fact the riots seem to have had less long-term effect on the prospects for 
protest than was at first feared. In some ways the riots have disappeared from public  
discourse, overshadowed by the enormity of the economic crisis. We also detect an 
elision similar to the excision from public memory of the hysteria that followed the  
death of Princess Diana in 1997. There are hints of a slight sense of embarrassment 
about the aftermath of the riots and the untenable positions that many people took.  
The post-riots hysteria has persisted, however, in the incredibly draconian senten-
cing for those passing through the courts in relation to the events. In one recent  
case, a 21-year-old was jailed for 39 months simply for sending a BBM from his  
BlackBerry telling his friends to “kick off ” during disorder in Nottingham. Cru-
cially, there was no evidence that his message had led to public disorder in the area.  
Like the ‘Facebook rioters,’ he was criminalised precisely for trying to flush out an 
emergent collectivity.
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becomes how movements can learn to respond to shock with open 
rather than closed affects.

The answer becomes a little clearer if we define a shock as a sud-
den and unexpected burst of stimulation or information that ex-
ceeds a body’s ability to process it. Habituating a body to shock or 
anticipating its arrival is one way to ameliorate its effects. But col-
lectivising the reception and processing of the new stimulation or 
information is an even surer path. Organisation and collective ana-
lysis are the best shock absorbers. Yet we found the weak ties that 
had helped build the movement during its upsurge were ill-suited 
to the aftermath of the riots. Computerised social networks proved 
a poor medium for dealing with shocked metrosexuals who had sud-
denly discovered their inner fascist. One tweet we received summed 
it up. It suggested the day after the riots be henceforth known as 
‘The Great Day of De-Friending and De-Following.’

We can see the repeated theme of occupying physical space as a 
move to supplement weak ties with the stronger bonds of sustained 
engagement. Yet the intensity and commitment of 24-hour occupa-
tions seem less suited to addressing our second problem. Our forms 
of organisation and collective analysis must be able to sustain them-
selves across movement downturns and transformations in motiv-
ating issues. The solution to this lies, in part, in adjusting our polit-
ical imaginaries to the longer timescale of struggle created by the 
size of the crisis. But we also think it can be addressed by our third 
task: shifting our focus from symbolic actions to ones which dir-
ectly  make  actual  improvements  to  people’s  lives.16 Underneath 
movement  slogans,  such  as  the  Spanish  indignados’  demand  for 
“Real Democracy Now!” or Occupy Wall Street’s “We are the 99 
per cent”, lies the crisis of political representation. The collapse of 

16 Amongst the ideas being mooted in the UK are campaigns to auto-reduce the  
price of utilities or repudiate personal debt. Such a turn could also play a role in the 
articulation of different struggles. A historical example of this can be found in the 
1990s anti-poll tax movement whose slogan was ‘Can’t pay, won’t pay.’ It expressed 
the articulation of a common strategy between those who couldn’t afford to pay the 
new tax and those, outraged by the tax’s unfairness, who simply refused to pay.
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both  the  revolutionary  and  reformist  projects  has  left  political 
elites unable to either reform themselves or funnel movement de-
mands into institutional change. Yet forms of action, from symbol-
ic one-day strikes to the occupation of non-vital  public squares, 
don’t reflect this reality. To do so we will need forms of struggle 
that materially interrupt the rollout of austerity while directly en-
acting other values.

Sozial.Geschichte Online  8 (2012) 93



ZEITGESCHEHEN / CURRENT EVENTS

Kristin Carls

Krise und Bewegung in Italien – Die Stille vor 
dem Sturm?1

Der Verlauf der Krise in Italien

In  der  ersten  Krisenphase  2008/09  verzeichnete  Italien  im  Ver-
gleich zu den anderen großen Ökonomien der EU den stärksten 
Rückgang  des  Wirtschaftswachstums.  Das  Bruttoinlandsprodukt 
sank um 6,3 Prozent (Deutschland: 3,8 Prozent).2 Wie in anderen 
europäischen Staaten betraf  dieser  Rückgang der Wirtschaftsleis-
tung vor allem die Industrie und das Baugewerbe. Besonders starke 
Einbrüche von mehr als 30 Prozent gab es im Maschinenbau, in der 
Metallindustrie und bei den Transportmitteln.3 

Von Anfang an wirkte sich die Krise deutlich auf die Arbeits-
märkte aus. Aufgrund eines gerade in den größeren Industriebetrie-
ben weit verbreiteten Rückgriffs auf Kurzarbeit ist die Arbeitslosig-
keit in Italien zwar knapp unter dem EU-Durchschnitt geblieben. 
Zwischen 2008 und 2010 stieg sie aber dennoch deutlich, von 6,7 
auf 8,4 Prozent. Im Januar 2012 erreichte sie dann 9,2 Prozent.4 
Doch diese Zahlen berücksichtigen den gleichzeitigen Anstieg der 

1 Der vorliegende Artikel erschien zuerst im April 2012 in: Peter Birke / Max 
Henninger (Hg.), Krisen Proteste. Beiträge aus Sozial.Geschichte Online, Berlin / 
Hamburg 2012, S.  243–268. Für das vorliegende Heft wurde eine Aktualisierung 
verfasst, die sich am Ende des Textes findet. Dort wird die Entwicklung bis zum 
Juni 2012 dargestellt.

2 Soweit nicht anders vermerkt stammen alle folgenden Daten aus dem Jahresbericht 
des italienischen Statistikamtes: ISTAT, Rapporto annuale sulla situazione del Paese nel 
2010, Sintesi, [http://www3.istat.it/dati/catalogo/20110523_00/sintesi_2011.pdf].

3 Über diese unmittelbaren starken Kriseneffekte hinaus ist Italien auch für das 
gesamte Jahrzehnt von 2001 bis 2010 das EU-Land mit dem geringsten Wirtschafts-
wachstum: mit einer jährlichen Wachstumsrate von 0,2 Prozent gegenüber einem 
Durchschnitt von 1,1 Prozent für die Euro-Länder.
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Inaktivität nicht.  2010 standen 37,8 Prozent der Bevölkerung im 
arbeitsaktiven Alter dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung, deut-
lich mehr als im europäischen Durchschnitt (23,3 Prozent).5 Unter 
den Inaktiven hat vor allem die Gruppe derjenigen zugenommen, 
die arbeitswillig sind, aber keine Arbeit (mehr) suchen. In dieser 
Grauzone befinden sich mehr als  zwei Millionen Personen, etwa 
genauso viele wie die offiziell Arbeitslosen. Außerdem ist im Ver-
lauf der Krise auch der Anteil der Langzeitarbeitslosen gestiegen. 

In der Tat lassen sich die Arbeitsmarkteffekte der Krise in Italien 
am deutlichsten an der Entwicklung der Beschäftigungsquote able-
sen. 2009 ist die Beschäftigung nach einer 15-jährigen Wachstums-
periode  um 1,6  Prozent  zurückgegangen,  ein Minus von 380.000 
Vollzeitarbeitsplätzen. Gleichzeitig sank die Arbeitsproduktivität um 
2,9 Prozent. Der Rückgang der Beschäftigung hat sich im weiteren 
Krisenverlauf  fortgesetzt.  Insgesamt ist  bis  einschließlich  2010 das 
Äquivalent  von  532.000  Vollzeitarbeitsplätzen  verloren  gegangen, 
mehr als 50 Prozent davon in Süditalien und etwa 43 Prozent im Nor-
den, während Mittelitalien kaum betroffen war. Drei Viertel dieses 
Rückganges sind in der Industrie zu verzeichnen gewesen. Insge-
samt ist die Beschäftigungsquote auf 56,9 Prozent in 2010 gesun-
ken, im Vergleich zu einem EU-Durchschnitt von 64,1 Prozent.6 

Die  Kaufkraft  der  Lohnabhängigen ist  auf  der  Grundlage  des 
Skizzierten 2009 um etwas mehr als drei und 2010 um weitere 0,6 
Prozent gesunken. Gleichzeitig liegt die private Sparquote so nied-
rig wie seit 1990 nicht mehr. Armut ist ein zunehmendes Problem, 
nicht zuletzt wegen der nur stark eingeschränkt vorhandenen sozi-
alstaatlichen Absicherung. Fast ein Viertel der italienischen Bevöl-
kerung war 2010 von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht.7 
Junge Arbeiter_innen sind besonders betroffen. Bis 2011 stieg die 

4 Eurostat  LFS,  [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employme
nt_unemployment_lfs/data/database].

5 Ebd.
6 Ebd.
7 Allerdings sind diese Zahlen 2009 und 2010 relativ stabil geblieben, während die 

Armut in Süditalien deutlich größer ist als im Norden.
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Arbeitslosigkeit unter den 18- bis 29-Jährigen auf 28,6 Prozent. Im 
Januar 2012 erreichte der Anteil über 31 Prozent. Tatsächlich hat 
das Instrument der Kurzarbeit jungen Beschäftigten kaum gehol-
fen, da es sich fast ausschließlich auf unbefristete Beschäftigungs-
verhältnisse bezieht. Der Rückgang der befristeten Beschäftigung 
traf dagegen diese Altersgruppe, in der 2011 über 30 Prozent be-
fristet beschäftigt waren, besonders hart. In der ersten Krisenphase 
2008/09  hatten  befristete  Verträge  und  selbstständige  Beschäfti-
gung den stärksten Rückgang zu verzeichnen, während unbefriste-
te Beschäftigungsverhältnisse kaum abnahmen. Seit 2010 geht aller-
dings  auch die  unbefristete  Beschäftigung verstärkt  zurück (minus 
297.000 Vollzeiteinheiten), während (unfreiwillige) Teilzeitarbeit und 
befristete Verträge erneut zunehmen.8 Also hat die befristete Be-
schäftigung zunächst als Arbeitsmarktpuffer fungiert, während sich 
in der  zweiten Krisenphase  der  strukturelle  Wandel  der  Arbeits-
märkte hin zu immer mehr prekärer Beschäftigung verstärkt hat. In 
dieser Hinsicht spiegelt die italienische Entwicklung einen europa-
weiten Trend.9 

Diese schlechte Arbeitsmarktsituation wird aktuell durch die po-
litischen Reaktionen auf die zweite Krisenphase noch verschärft. Als 
Ende Juli  2011 die Finanzkrise  europaweit  in  Form einer  Staats-
schuldenkrise in eine zweite Runde ging, erreichten die Zinsen für 
italienische Staatsanleihen erstmalig Werte über fünf Prozent und 
der Spread zwischen deutschen und italienischen Papieren einen bis 
dahin historischen Höchstwert von beinahe 400 Punkten. Medien 
und Politik strengen sich seitdem an, der Bevölkerung diese beiden 
Indikatoren als Maßstab für die Krisenbedrohung einzuhämmern. 
Natürlich ohne dass dabei die enormen Profite erwähnt werden, die 

8 Für Teilzeitarbeit war das vor allem der Fall im Einzelhandel, im Hotel- und 
Gaststättengewerbe  sowie  in  familien-  und personenbezogenen Dienstleistungen. 
Befristete Beschäftigung wuchs besonders in der Industrie sowie ebenfalls im Ein-
zelhandel, Hotel- und Gaststättengewerbe.

9 Vgl. Kristin Carls, Precarisation and the crisis: The growing challenge of trans-
forming precarious  into decent work,  [http://p31.itcilo.org/actrav/dwfpw/reports
/Precarisation-and-the-crisis-ACTRAV-report.pdf/view].
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die  als  Hauptgläubiger  auftretenden  großen  Finanzmarktakteure 
dank eines solch hohen Zinsniveaus einfahren – zumindest so lange 
der italienische Staat seine Schulden weiter bedient.10 Die italieni-
sche  Staatsverschuldung lag gemessen an  der  Wirtschaftsleistung 
des Vorjahres im Juni 2011 bei ebenfalls als bedrohlich dargestellten 
122 Prozent des BIP. Allerdings ist dies keinesfalls eine neue Ent-
wicklung. Vielmehr liegen die Staatsschulden bereits seit 1992 über 
hundert  Prozent und erreichten zwischen 1994 und 1996 ebenfalls 
Werte über 120 Prozent. Es handelt sich aktuell also um keine plötz-
lich eingetretene Krisensituation, sondern um die Summe von über 
die Jahre angesammelten Defiziten, die bezogen auf die Wirtschafts-
leistung des aktuellen Jahres zunehmen, sofern jährlich auch nur ge-
ringfügig  neue  Schulden  gemacht  werden.11 Ebenfalls  seit  den 
1990er Jahren haben die italienischen Staatsschulden allerdings vor 
allem aufgrund steigender Zinsverpflichtungen zugenommen (also 
zwecks Tilgung alter Schulden), während die Bilanz von Staatsausga-
ben und -einnahmen vor dem Abzug der Zinszahlungen relativ aus-
geglichen war. Der Anstieg der letzten Jahre ist dabei nicht zuletzt 
auf  die  krisenbedingt  sinkende  jährliche  Wirtschaftsleistung  zu-
rückzuführen.  Was  die  sogenannte  Staatsschuldenkrise  2011  zur 
Explosion gebracht hat  war  allerdings,  wie  auch in Irland,  Grie-
chenland oder Portugal, ein gezielter spekulativer Angriff auf italie-
nische Staatsanleihen. Um nur ein Beispiel zu nennen: Die Deut-
sche  Bank hat  Anfang 2011 Anleihen im Wert  von etwa  sieben 
Milliarden Euro verkauft und dabei nicht zuletzt auf einen Anstieg 
der  Preise  für  darauf  bezogene  CDS-Papiere  (Credit  Default 

10 Die Zinsen auf italienische Staatsanleihen sind im Laufe des Jahres 2011 von 
drei auf sieben Prozent gestiegen, während der Spread im November 2011 Höchst-
werte von über 500 Punkten erreichte. Für den Staat als Schuldner bedeutet das ge-
schätzte Mehrausgaben von acht bis neun Milliarden Euro, für die Gläubiger ent-
sprechende Einnahmen. Hierbei ist relevant, dass heute 87 Prozent der öffentlichen  
Schulden in der Hand von Banken und Finanzinstituten sind (zu 55 Prozent im 
Ausland) – im Gegensatz zu den 1990er Jahren, als noch etwa 50 Prozent von italie-
nischen Familien gehalten wurden. Eine italienische Staatspleite oder auch ein kon-
trollierter Schuldenschnitt würde also nicht so sehr die kleinen Sparer, sondern vor 
allem die großen Finanzmarktakteure treffen. Heute handelt es sich bei nur etwa ei-
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Swaps, die zur Absicherung von Kreditrisiken abgeschlossen wer-
den) spekuliert, für die sie selbst ein wesentlicher Marktführer ist.12 

Massive Verschlechterung der Arbeiter_innenrechte

Seit Sommer 2011 reagiert die italienische wie andere europäische 
Regierungen mit einem rigiden Sparkurs, der aus einem Mix aus er-
höhten Verbrauchssteuern und staatlichen Ausgabenkürzungen vor 
allem im Sozialbereich besteht. Mit den zwei noch von ihr verab-
schiedeten Sparpaketen des letzten Sommers erhöhte die Berlusco-
ni-Regierung kurz  vor  ihrem Abtritt  die  Mehrwertsteuer  auf  21 
Prozent und strich vor allem das Budget der Kommunen zusam-
men, die den größten Teil der Sozialleistungen tragen. Zusätzlich 
wurden in die Finanzpläne still und heimlich wesentliche arbeits-
rechtliche  Veränderungen  eingefügt,  die  rein  gar  nichts  mit  den 
vorgeblichen Sparzielen zu tun haben. Mittlerweile, unter der Re-
gierung Monti, sind Arbeitsmarktreformen eines der offensiv pro-
pagierten  Hauptinterventionsfelder.  Die  Krise  wird  als  Vorwand 
benutzt,  um die  Flexibilisierung und Deregulierung der  Arbeits-
märkte noch schneller voranzutreiben. 

Um die aktuellen arbeitsrechtlichen Reformen besser einordnen 
zu können, ist es sinnvoll, einen kurzen Blick auf die Entwicklung 
der letzten Jahre zu werfen. In Italien wurden bereits seit der zwei-
ten  Hälfte  der  1990er  umfangreiche  Flexibilisierungspolitiken 
durchgesetzt.  Wesentliche Gesetzesinitiativen waren das Treu-Pa-
ket  (1997)  und das  Biagi-Gesetz  (2003),  die  die  Flexibilisierung 

nem Viertel der Staatsschulden um das private Sparvermögen der Italiener_innen, di-
rekter Besitz von Staatsanleihen und Pensionsfondsanteile eingeschlossen.  Andrea 
Fumagalli, Prove (conclamate) di dittatura finanziaria, [http://uninomade.org/prov
e-conclamate-di-dittatura-finanziaria/].

11 Vgl. Giorgio Arfaras, Il debito pubblico italiano, quando e chi lo ha formato, 
[http://www.linkiesta.it/debito-pubblico-italiano].

12 Tatsächlich haben sich in der Folge die Werte der CDS für italienische Staats-
anleihen fast verfünffacht. Die Deutsche Bank ist eine von weltweit zehn Banken, 
die zusammen 90 Prozent des Derivatehandels kontrollieren. Vgl. Fumagalli, Prove 
(wie Anm. 9).
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und  Fragmentierung  individueller  Beschäftigungsverhältnisse  ver-
stärkten. So existiert heute neben der unbefristeten abhängigen Be-
schäftigung ein Wirrwarr von 46 Vertragsformen, durch die Befristung 
und/oder Scheinselbstständigkeit geregelt werden. In den letzten Jah-
ren fokussierte die Politik demgegenüber vor allem auf die Deregu-
lierung des Kollektivvertragsrechts und die Einschränkung indivi-
dueller  arbeitsrechtlicher  Absicherungen,  besonders  hinsichtlich 
des Klagerechts. Wesentliche Stationen dieses Prozesses waren seit 
Sommer 2010 der  Austritt  von Fiat  aus  dem bestehenden Bran-
chentarifvertrag der Metallindustrie, das im November 2010 verab-
schiedete Gesetz  collegato lavoro, der Vertrag zwischen nationalen 
Arbeitgeberverbänden  und  Dachverbänden  der  Gewerkschaften 
vom 28. Juni 2011 und der Artikel 8 des Krisen-Sparpakets der Ber-
lusconi-Regierung vom August 2012. 

Im Sommer 2010 kündigte Fiat zunächst für das süditalienische 
Werk Pomigliano alle unternehmensweit geltenden Kollektivverträ-
ge auf und setzte einen deutlich schlechteren Haustarifvertrag für 
diese Produktionsstätte durch. Letzterer beinhaltet eine teils geset-
zeswidrige Verschärfung der Arbeitsbedingungen vor allem in Be-
zug auf  die  Arbeits-  und Pausenzeiten:  längere  Schichten,  mehr 
Überstunden, weniger Ruhetage, kürzere Pausen nur am Schich-
tende und so weiter. Darüber hinaus schränkt er das Streikrecht er-
heblich ein und verstößt damit sogar gegen die italienische Verfas-
sung. Dessen ungeachtet wurde er von zwei der drei Dachverbände, 
UIL und CISL,13 unterzeichnet und in einem Referendum auch von 
einer Mehrheit der Beschäftigten angenommen. Allerdings ist dabei 
zu berücksichtigen, dass Fiat die Belegschaft mit einer im Falle ei-
ner Ablehnung anstehenden Werksschließung erpresst hatte. Unter 

13 Die CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro) ist der größte der drei 
Dachverbände. Sie stand ursprünglich der Kommunistischen Partei nahe und organi-
sierte traditionell vor allem die Industriearbeiter_innen. Die CISL (Confederazione ita-
liana sindacati dei lavoratori) war mit der christdemokratischen Partei verbunden und 
ist im öffentlichen Dienst relativ stark. Die UIL (Unione italiana del lavoro) repräsen-
tiert den sozialdemokratischen Gewerkschaftsflügel, ist vor allem im Dienstleistungs-
sektor verankert und historisch aus einer Abspaltung der CGIL hervorgegangen.
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diesen Bedingungen waren die erreichten 35 Prozent Nein-Stim-
men gegen den neuen Tarifvertrag ein beachtliches Ergebnis. Einzig 
die  FIOM,  die  Metallgewerkschaft  des  linkeren  Dachverbandes 
CGIL,  weigerte  sich,  den  Vertrag  zu  unterschreiben  und  wurde 
daraufhin  von  der  betrieblichen  Arbeitnehmer_innenvertretung 
ausgeschlossen. Nachdem Fiat aus dem Arbeitgeberverband Conf-
industria ausgetreten und damit nicht mehr an den Branchentarif-
vertrag gebunden war, wurde der neue Haustarifvertrag entgegen 
vorheriger  Versicherungen  auch  auf  andere  Unternehmensstand-
orte ausgeweitet,  unter anderem auch auf das ehemalige Stamm-
werk in Turin.14 

Was bei Fiat mit einem Präzedenzfall begonnen hatte, wurde in 
dem  Abkommen  zwischen  Arbeitgeber-  und  Gewerkschaftsver-
bänden vom 28. Juni 2011 auf nationaler Ebene besiegelt: Dieses 
Abkommen bezieht sich vor allem auf die Geltungsräume und -be-
dingungen  von  Tarifverträgen.  Es  erweitert  unter  anderem  die 
Möglichkeiten, von bestehenden nationalen Branchentarifverträgen 
abweichende Haustarifverträge abzuschließen, also auf lokaler Ebe-
ne  schlechtere  Arbeitsbedingungen  festzuschreiben.  Außerdem 
werden  separate  Branchentarifverträge  ermöglicht,  denen  nicht 
mehr  alle  drei  Gewerkschaftsdachverbände  zustimmen  müssen. 
Schließlich wird eine neue,  erweiterte  Friedenspflicht eingeführt. 
Die Zustimmungsbedingungen für Haustarifverträge werden ver-
ändert, ohne dass dabei ein Abstimmungsrecht der Beschäftigten 
oder ein Mindestquorum für die Repräsentativität der unterzeich-
nenden Gewerkschaften eingeführt wird.15 Haustarifverträge kön-

14 Vgl.  infoaut,  Pomigliano:  l’accordo  Fiat  vince  ma  non  convince, 
[http://www.infoaut.org/articolo/pomigliano-laccordo-fiat-vince-ma-non-co
nvince/]; Raffaele Sciortino, La trappola perfetta di Marchionne. Ancora sulla vicen-
da  Pomigliano,  [http://www.infoaut.org/articolo/la-trappola-perfetta-di-marchion-
ne-ancora-sulla-vicenda-pomigliano]; Maurizio Coppola, Fiat Mirafiori: Ende einer 
Ära  der  Arbeitsbeziehungen  in  Italien?,  in:  Sozial.Geschichte  Online,  5  (2011), 
S. 135–144.

15 Dagegen müssen etwa im öffentlichen Dienst die unterzeichnenden Gewerk-
schaften mindestens 51 Prozent der Beschäftigten repräsentieren, damit ein Tarif-
vertrag gültig wird.
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nen  auf  Beschäftigtenseite  damit  jetzt  durch  eine  Mehrheitsent-
scheidung des  Betriebsrates  (RSU) oder  durch Zustimmung der 
Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern im betreffenden Unter-
nehmen zustande kommen.16 An dieser Deregulierung des Kollek-
tivvertragsrechts haben sich alle  drei  großen Gewerkschaftsdach-
verbände einschließlich der CGIL beteiligt.

Mit  dem  August-Sparpaket17 der  Berlusconi-Regierung  wurden 
dieser Praxis die gesetzlichen Weihen verliehen. Der Artikel 8 der ma-
novra di ferragosto (des entsprechenden Haushaltsgesetzes) kommt 
darüber hinaus aber einer Zerstörung sowohl des branchenweiten 
Kollektivvertragsrechts  als  auch  der  arbeitsrechtlichen  Standards 
gleich.18 Er  ermöglicht  zum ersten  Mal  in  der  italienischen  Ge-
schichte  unbegrenzte  Abweichungen  nicht  nur  von bestehenden 
Branchentarifverträgen, sondern auch von gesetzlich festgelegten ar-
beitsrechtlichen Minimalstandards. Derartige Abweichungen können 
jetzt auf der Ebene einzelner Betriebe beschlossen werden, durch 
einen Vertrag zwischen dem jeweiligen Unternehmen und einer na-
tional  vertretenen Gewerkschaft,  während der  Vertrag dann aber 
für alle Beschäftigten gilt.19 Das bedeutet faktisch, dass die Zustim-
mung der tatsächlich betroffenen, in dem jeweiligen Unternehmen 
Beschäftigten  und ihrer  gewählten  lokalen  betrieblichen  Interes-
senvertretung irrelevant wird und einzig noch die Zustimmung ei-
nes  der  national  organisierten Dachverbände  von  Bedeutung ist. 
Über  entsprechende  italienweite  branchenbezogene  Strukturen 
verfügen  aber  weitgehend  nur  die  drei  großen  Verbände  CGIL, 
CISL und UIL. Deren Machtposition auf betrieblicher Ebene, auch 

16 Marco Barbieri, Note sull’accordo del 28 giugno 2011, [http://www.cgil.it/tem
atiche/Documento.aspx?ARG=GIURIDICO&TAB=0&ID=16816.9.]. 

17 Es handelt sich um das decreto salvadeficit, auch manovra di ferragosto genannt 
(legge 14/9/2011 n. 148 conv. D.L. 138/2011); siehe [http://www.dossier.net/irpef/n
orme/decreto-138-2011-coordinato.htm]. Allein von der Berlusconi-Regierung wur-
den 2011 vier derartige Haushaltsgesetze verabschiedet (legge di stabilità 2011, decre-
to sviluppo, manovra estiva di stabilizzazione finanzieria und die besagte manovra di 
ferragosto), gefolgt von bis jetzt drei Gesetzen und Dekreten der Regierung Monti 
(legge di stabilità 2012, decreto salva-Italia, decreto cresci-Italia). Siehe [http://www.c
ommercialistatelematico.com/legge-finanziaria-e-di-stabilita].
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gegenüber aufmüpfigen betrieblichen Vertretungen, wird auf diese 
Weise  also  ausgeweitet,  während  die  Basisgewerkschaften  (USB, 
CUB, COBAS und andere) weitgehend von der Entscheidungsfin-
dung ausgeschlossen werden können. Diese hierarchische Restruk-
turierung der Arbeitsbeziehungen trägt sicherlich dazu bei, die Zu-
stimmung der drei Dachverbände zu erklären. Daneben steht ein 
weiterer Skandal: eine absolute Deregulierung und Fragmentierung 
arbeitsrechtlicher Standards. Unter anderem kann nunmehr auf be-
trieblicher Ebene von geltenden gesetzlichen Regelungen zu Arbeits-
zeiten, Arbeitsaufgaben, audiovisueller Kontrolle, Arbeitsverträgen, 
Kündigungsschutz  und  Klagerecht  auch  nach  unten  abgewichen 
werden, womit beispielsweise sowohl die Normen bei befristeten 
„Kettenverträgen“ als auch die Notwendigkeit für die Arbeitgeber, 
bestimmte Kündigungen zu rechtfertigen, in einzelnen Betrieben 
fast vollkommen wegfallen können. 

Diese umfassende De- beziehungsweise Re-Regulierung der Ar-
beitsmärkte erfolgte auch auf Druck der EU, die derartige Refor-
men neben einer verstärkten Haushaltsdisziplin und entsprechen-
den Austeritätsmaßnahmen zur Bedingung für Stützungskäufe von 
italienischen  Staatsanleihen  durch  die  EZB gemacht  hatte.  Aber 
ganz wesentlich spiegelt sie  auch die inneritalienische Politik der 
letzten Jahre. Eine Vorstufe zu dem mit dem Juni-Abkommen und 
dem Artikel  8 vorgenommenen Frontalangriff  auf kollektive und 
individuelle Arbeitsrechte war das erwähnte Gesetz collegato lavoro 
vom November  2011.  Damit  wurden  bereits  weitreichende  Ein-
schränkungen des individuellen Klagerechts gegen illegale Arbeits-
verträge vorgenommen. So wurde die Frist, innerhalb derer gegen 
gesetzeswidrig befristete Arbeitsverträge vorgegangen werden kann,20 
von fünf Jahren auf 60 Tage nach Vertragsende beziehungsweise nach 

18 Gianni  Giovanelli,  La manovra di  ferragosto,  [http://uninomade.org/la-man
ovra-di-ferragosto].

19 Im Vergleich dazu waren derartige Abweichungen nach unten im Juni-Abkom-
men zwischen den Sozialpartnern zumindest noch an die Zustimmung der Bran-
chengewerkschaften aller das Juni-Abkommen unterzeichnenden drei Dachverbän-
de gebunden.
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der Entlassung verkürzt. Außerdem können arbeitsrechtliche Pro-
zesse  von  den  staatlichen  Gerichten  an  private  Schlichterstellen 
(collegi arbitrari) ausgelagert und gerichtliche Schritte in einer dem 
Arbeitsvertrag beigefügten „Übereinkunft“ zwischen Arbeitgeber 
und einzelnen Beschäftigten vollkommen ausgeschlossen werden. 
Schließlich wurden die Entschädigungszahlungen im Fall von ille-
galen befristeten Verträgen standardisiert und auf maximal  zwölf 
Monatsgehälter begrenzt. Angesichts von zahllosen Verstößen ge-
gen das Arbeitsrecht, vor allem im Bereich der prekären Vertrags-
formen, kommt diesen Änderungen eine besondere Bedeutung zu. 
Die Möglichkeit, vor Gericht zu gehen, wird erheblich eingeschränkt. 
In der Tat war diese Ebene für die drei Dachverbände oft die einzi-
ge, auf der sie noch Arbeitskonflikte ausfechten (oder, nicht selten, 
auch für deren Kanalisierung sorgen) konnten. Die Abschwächung 
des Entschädigungsrechtes im Falle einer rechtswidrigen befriste-
ten Beschäftigung ist ein zentrales Interesse der Arbeitgeber, stellt 
dieses doch im bestehenden System eine der letzten verbliebenen 
und  potentiell  kostenintensiven  Einschränkungen  arbeitsrechtli-
cher Flexibilisierung dar. 

Die Regierung Monti21 knüpfte mit ihren Reformplänen unmit-
telbar  an  diese  Entwicklungen  an.  Ihr  Vorschlag  war  zunächst, 
einen sogenannten Einheitsvertrag22 (contratto unico) einzuführen. 
Die Idee war, alle bisherigen Vertragsarten (sowohl die befristeten 
als auch die unbefristeten) durch ein einheitliches Konstrukt zu er-
setzen. Der Einheitsvertrag würde dann gleiche Rechte für alle ga-
rantieren, allerdings in nur graduell zunehmendem Umfang: Indivi-

20 Die  Regelung  bezieht sich auf  alle  Arten sogenannter  atypischer Beschäfti-
gung, sei es in Form von befristeter abhängiger Beschäftigung, Zeitarbeit, Projekt-
verträgen oder anderen Formen abhängiger (Schein-)Selbstständigkeit.

21 Mario Monti ist, nachdem Berlusconi eine Niederlage bei einer Haushaltsabstim-
mung erlitt und zurücktrat, seit dem 12. November 2011 italienischer Regierungschef. 
Die alte Regierungsmehrheit war an Meinungsverschiedenheiten über die EU-indu-
zierte Sparpolitik zerbrochen. Der Abgang Berlusconis wurde von einer neuen Hoch-
phase spekulativer Angriffe auf italienische Staatsanleihen beschleunigt, die den Spread 
zwischen italienischen und deutschen Papieren Anfang November auf über 500 Punk-
te trieben; vgl. Fumagalli, Prove (wie Anm. 9). Die neue Regierung besteht in ihrer 
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duelle Rechtsansprüche würden schrittweise und in Abhängigkeit 
von  der  bisherigen  Vertragslaufzeit  zunehmen.  Der  wesentliche 
Punkt hierbei ist, dass in den ersten drei Jahren keinerlei Kündigungs-
schutz mehr vorgesehen ist. Offiziell wird der Einheitsvertrag zwar als 
unbefristetes Arbeitsverhältnis für alle und damit als Maßnahme zur 
Eindämmung prekärer Beschäftigung dargestellt.  Faktisch würde er 
aber eine dreijährige Probezeit für alle bedeuten. Damit schickt sich 
die Regierung Monti an, eine faktische Abschaffung des Kündigungs-
schutzes  (des  symbolträchtigen  Artikels  18  des  Arbeiterstatuts) 
durchzusetzen, an der selbst Berlusconi gescheitert war.23 Unter Rück-
griff auf eine Rhetorik der Flexicurity und der Unterscheidung zwi-
schen „guter“ und „schlechter“ Flexibilisierung reagiert sie auf objekti-
ve Grenzen des bisherigen Systems der unbegrenzten Fragmentierung. 
Mit  dem aktuellen  Reformvorhaben wird  die  Flexibilisierung noch 
einmal auf eine neue, verallgemeinerte Stufe gehoben. Sie zielt nun-
mehr auch ganz direkt auf eine Deregulierung bisher unbefristeter, so-
genannter garantierter Beschäftigung. Während in einer ersten Flexibi-
lisierungsphase  die  Fragmentierung  der  Beschäftigungsverhältnisse 
Voraussetzung für eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse und einen 
erfolgreichen Angriff auf die bestehenden Arbeitsstandards war, ist es 
jetzt möglich, auch ganz offen bisher unbefristete und arbeitsrechtlich 
stärker geschützte Beschäftigte anzugreifen.

Mehrheit aus Universitätsprofessor_innen und Anwält_innen oder Richter_innen und 
wurde als so genannte technische Regierung ohne Neuwahlen durch eine Parlaments-
mehrheit  eingesetzt.  Alle  im Parlament vertretenen Parteien außer der  Lega Nord 
stimmten für Monti. Er selbst war von 1995 bis 1999 EU-Binnenmarktkommissar und 
anschließend bis 2004 Wettbewerbskommissar, Berater für Goldman Sachs und Coca 
Cola, zuletzt Rektor der Mailänder Privatuniversität Bocconi.

22 Dieses Konzept wird derzeit auch von der Europäischen Kommission propa-
giert, die damit die bisherige, bereits hochgradig ambivalente EU-Debatte um Flexi-
curity weiter in Richtung verschärfter Deregulierung verschiebt.

23 Bereits 2002 versuchte die Berlusconi-Regierung, den Artikel 18 abzuschaffen. 
Dieser Versuch scheiterte am Widerstand vor allem der CGIL. Der „linke“ Dachver-
band organisierte Massenproteste mit einem Höhepunkt am 3. März, als eine zen-
trale Demonstration in Rom drei Millionen Menschen zusammenbrachte. Im April 
kam es zu einem Generalstreik, an dem sich auch UIL und CISL beteiligten.
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Die Versprechungen der Regierung Monti 

Angesichts einer Verarmung größerer Teile der Arbeiterklasse wird 
aktuell zugleich „soziale Integration“ (als Ein- und Unterbindung 
von sozialen Protestpotentialen) propagiert. Die Inadäquatheit des 
italienischen Modells hauptsächlich familienbasierter sozialer Absi-
cherung und des  weitgehenden Ausschlusses  prekär  Beschäftigter 
von Sozialleistungen wird immer offensichtlicher. Während sie fak-
tisch eine verschärfte Deregulierung und Flexibilisierungspolitik vor-
antreibt, führt die Monti-Regierung zumindest in Ansätzen einen 
Diskurs  des  sozialen  Ausgleichs  und  hat  sich  dementsprechend 
auch eine Reform der Sozialversicherung auf die Fahnen geschrie-
ben. Konkret soll vor allem ein allgemeines Arbeitslosengeld einge-
führt werden, das auch für prekär Beschäftigte zugänglich sein und 
das bisherige, auf Kurzarbeit fokussierte System ablösen soll. Auf 
diskursiver  Ebene  handelt  es  sich hierbei  um eine  wichtige  Ver-
schiebung im Vergleich zur vorherigen Regierung. Diese Verschie-
bung stellt  eine  zweite Ursache der bisher  erfolgreichen Einbin-
dung der Gewerkschaftsdachverbände dar. 

Aber auch hinsichtlich seiner Wirkung auf den Alltagsverstand 
ist  der  kombinierte  Diskurs  von  „lockerem“  Kündigungsschutz 
und einer stärker inklusiven sozialstaatlichen Absicherung nicht zu 
unterschätzen. Aus Sicht prekär Beschäftigter, die sich von einem 
befristeten oder  Projektvertrag  zum nächsten hangeln,  stellt  der 
„Einheitsvertrag“ zumindest keine Verschlechterung ihrer aktuellen 
Lage dar. Er ist vielmehr anschlussfähig für Hoffnungen auf Zu-
gang zum Reich der unbefristeten Beschäftigung – auch wenn nicht 
ersichtlich ist, warum Arbeitgeber, die bis jetzt so viele befristete 
Verträge wie möglich aneinandergereiht haben, nur um die Beschäf-
tigten dann am Ende  doch nach Hause  zu schicken,  nicht  auch 
einen Einheitsvertrag pünktlich einen Tag vor dem Ablauf der kün-
digungsschutzfreien Dreijahresfrist auflösen sollten. Demgegenüber 
wird der Widerstand gegen die Aufweichung des Artikels 18 auch 
deshalb nicht leicht zu organisieren sein, weil er in der heutigen Ar-
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beitsrealität nur noch für eine knappe Mehrheit von 52 Prozent der 
Beschäftigten wirksam ist. Während prekär Beschäftigte per Defini-
tion ausgeschlossen bleiben, bezieht sich die darin festgeschriebene 
Begrenzung von Kündigungen auf sogenannte „gerechte Gründe“ 
ohnehin nur auf Unternehmen mit mehr als 15 Beschäftigten – in ei-
nem Land, in dem 67 Prozent der abhängig Beschäftigten in Klein-
unternehmen mit weniger als 15 Mitarbeitern arbeiten.24 

Aktuell ist allerdings nicht einmal mehr ein wirklicher Einheits-
vertrag vorgesehen. Stattdessen sollen die bisherigen 46 flexiblen 
Vertragsformen parallel zu dem neuen Konstrukt im momentanen 
Regierungsentwurf  weiter  bestehen  bleiben.  Der  Einheitsvertrag 
wird dabei voraussichtlich auf einen neuen Ausbildungsvertrag re-
duziert, der als einheitliche Form des Arbeitsmarkteinstiegs fungie-
ren soll. Gleichzeitig wird erneut eine direkte Abschwächung des 
Kündigungsschutzparagraphen im Arbeiterstatut propagiert.25 

Auch die Vorschläge zur Reform der Arbeitslosenversicherung 
erscheinen weitgehend als Farce. Die Finanzierung des geplanten 
einheitlichen  einjährigen  Arbeitslosengeldes  vom  maximal  1.100 
Euro monatlich (abhängig vom letzten Gehalt, den Beitragsjahren 
und dem Alter) ist noch weitgehend unklar. Auch über die genaue 
Ausgestaltung ist noch nicht viel bekannt. Klar ist lediglich, dass 
der Erhalt des Arbeitslosengeldes im Workfare-Stil an einen Zwang 
zur  Arbeitsaufnahme  gebunden  sein  wird  und  dass  gleichzeitig 
zwei von drei Formen des Kurzarbeitergeldes abgeschafft werden 

24 Die Prozentangaben basieren auf ISTAT-Daten und beziehen sich auf abhängig 
Beschäftigte mit unbefristeten und befristeten Verträgen sowie auf ökonomisch ab-
hängige  selbstständige  Beschäftigung  mit  nur  einem  Auftraggeber.  Würden  alle 
(schein-)selbstständigen Beschäftigungsverhältnisse eingerechnet, würde nicht ein-
mal mehr eine 50-prozentige Kündigungsschutzrate erreicht werden. Für weibliche 
Beschäftigte (45 Prozent) und Beschäftigte  unter 30 Jahren (41 Prozent) ist  der 
Wert deutlich geringer.  Siehe hierzu [http://www.datagiovani.it/newsite/wp-conte
nt/uploads/2011/12/Comunicato-Per-chi-vale-larticolo-18.pdf].

25 Es handelt sich dabei um eine De-facto-Abschaffung, da das Recht auf Wieder-
einstellung im Falle unrechtmäßiger Kündigungen nur noch für diskriminierende 
Kündigungsgründe gelten soll, während alle anderen Rechtsverstöße mit einer Ent-
schädigungszahlung abgegolten werden können.

106



Krise und Bewegung in Italien – Die Stille vor dem Sturm?

sollen, die gegenwärtig im Falle von Unternehmensschließungen ge-
zahlt werden. Für diejenigen, die heute Zugang zu dieser Form der 
sozialen Absicherung haben, wird das neue Regime eine eindeutige 
Verschlechterung bedeuten. Denn statt wie jetzt maximal drei Jahre26 
würden sie dann nur noch maximal ein Jahr lang Zahlungen erhalten. 

Die bereits durchgeführte Rentenreform spricht eine noch deut-
lichere  Sprache.  Mit  dieser  Reform wird  das  Renteneintrittsalter 
weiter von 65 auf zunächst 66 Jahre erhöht (67 Jahre in 2021). Vor 
allem aber wird das System auf ein reines Beitragssystem umgestellt 
und  die  bisherige  Möglichkeit  abgeschafft,  in  Abhängigkeit  der 
Beitragsjahre auch schon bei niedrigerem Lebensalter in Rente zu 
gehen. Die einzige Möglichkeit für eine Verrentung vor dem Errei-
chen der Altersgrenze sind jetzt 42 Beitragsjahre plus ein Monat 
für Männer und 41 Jahre plus ein Monat für Frauen.27 Mit dieser 
Rentenreform knüpfte die Regierung Monti ebenfalls  an das Pro-
gramm der Vorgängerregierung an. Und auch die Steuererhöhungen, 
die den wesentlichen Bestandteil der neuen Sparpakete ausmachen, 
schreiben diese Linie fort. Neunzig Prozent des ersten Sparpakets 
der neuen Regierung wurden durch die Erhöhung von Steuern und 
Abgaben realisiert, die vor allem die Lohneinkommen beziehungs-
weise den privaten Konsum betreffen. Unter anderem wurde die 
Steuer auf das erste Wohneigentum wiedereingeführt und die auf 
das zweite Eigenheim erhöht. Ebenfalls erhöht wurden die Benzin-
steuer, eine bestimmte einkommensabhängige Steuer der Regionen 
(Irpef) und die Gebühren für Arztleistungen. Außerdem gibt es 
eine neue Abfallsteuer und für Oktober 2012 ist eine weitere Erhö-
hung der Mehrwertsteuer um zwei Prozent auf dann 23 Prozent 

26 Diese  Formen des  Kurzarbeitergeldes  gibt  es  für  unbefristet  und  befristet, 
nicht  jedoch  für  ökonomisch  abhängig  beziehungsweise  scheinselbstständig  Be-
schäftigte. Auf maximal zwei Jahre cassa integrazione folgt ein weiteres Jahr mobilità, 
mit geringeren Zahlungen und der Verpflichtung, für gemeinnützige Tätigkeiten in 
der Gemeinde zur Verfügung zu stehen.

27 Vgl. Pensioni, ecco che cosa cambia dal 1 gennaio, Il Sole 24 Ore, 1. Januar  
2012,  [http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-01-01/tutte-novita-rif
orma-pensioni-161914.shtml?uuid=AamukrZE].
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vorgesehen.28 Neben diesen Steuererhöhungen  gehört  eine  lange 
Liste  von Liberalisierungen unterschiedlicher  Wirtschaftsbereiche 
zu den weiteren bereits realisierten Reformen der Regierung Monti 
(unter  anderem  Taxikonzessionen,  Einzelhandelsöffnungszeiten, 
Benzinpreise, Agrar- und Energiesektor, Pharmazeutika sowie lo-
kale öffentliche Dienstleistungen). 

Zwischen Korporatismus und Massendemonstrationen

Es sind diese Liberalisierungen, die Anfang des Jahres die ersten 
heftigen Proteste gegen die Regierung Monti hervorgerufen haben. 
Streiks und Straßenblockaden der LKW- und Taxifahrer sowie der 
Beschäftigten in der Landwirtschaft legten vor allem den Süden des 
Landes tagelang lahm. Ansonsten ist es bis jetzt trotz der umfas-
senden Angriffe vor allem auf die Arbeiter_innenrechte jedoch re-
lativ still geblieben. Auf der Ebene der politischen Parteien gibt es 
so gut wie keine Opposition. Die beiden großen Zentrumsparteien 
PdL (Popolo della Libertà, Mitte-rechts, ehemalige Regierungspar-
tei von Berlusconi) und PD (Partito Democratico, Mitte-links, stell-
te den vorletzten Regierungschef Prodi) unterstützen die Regierung 
Monti. Dies ist nicht weiter verwunderlich, haben sie doch beide in 
den vergangenen Jahren besonders im Hinblick auf die Arbeitsmark-
t- und Sozialpolitik in die gleiche Richtung gearbeitet.29 Das stärkste, 
verbalradikale  Oppositionsgebaren legt  von rechts  die  Lega Nord 
(vormals  in  der  Regierungskoalition mit  Berlusconi)  an  den Tag, 

28 Vgl. La manovra diventa legge, tasse il 90% delle misure, La Repubblica, 23.  
Dezember 2011, [http://www.repubblica.it/economia/2011/12/23/news/manovra_9
0_tasse-27084212/index.html?ref=search.]

29 Beispielsweise knüpft der oben erwähnte Artikel 8 des August-Sparpakets der 
Berlusconi-Regierung nahtlos an ähnliche Vorhaben der PD an.
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während die linken Parteien30 hoffnungslos zersplittert und im Parla-
ment nicht vertreten sind und bis vor kurzem kaum hörbar waren. 

Was die Gewerkschaften angeht, so sind die drei großen Dach-
verbände  weitgehend auf  Regierungslinie.  Das  gilt  vor  allem für 
UIL und CISL, galt aber zumindest bis vor kurzem auch für die 
CGIL.  Als  Integrationsmechanismus  fungiert  dabei  ein  Diskurs 
der nationalen Notlage, in der es der Zusammenarbeit und Opfer-
bereitschaft aller bedürfe. Die Regierung Monti wird sowohl von 
den Medien als auch den großen Parteien und Gewerkschaften als 
unpolitische Regierung der Technokraten dargestellt, die als solche 
Lösungen im Sinne des Allgemeinwohls erarbeiten würden. In Be-
zug auf die Arbeitsmarktreform zeigte die Regierung sich einerseits 
zunächst dialogbereit und lud die Sozialpartner ein, mit ihr über 
alle  wichtigen Reformvorhaben zu sprechen. Dabei beschwor sie 
die Notwendigkeit eines gemeinsamen Konsenses und der unbe-
dingten Verhinderung sozialer Konflikte.  Andererseits  drohte  sie 
aber auch von Anfang an damit, im Falle einer mangelnden Eini-
gung die Reform im Alleingang durchzusetzen. Die Verteufelung 
allen sozialen  Dissenses  nimmt dabei  deutlich antidemokratische 
Züge an, wenn Regierungsmitglieder vor jeglicher Äußerung abwei-
chender Meinungen in Form von Demonstrationen oder Ähnlichem 
warnen.  Tatsächlich  wurden  die  Konsultationen mit  Arbeitgebern 
und  Gewerkschaften  von der  Regierung  angesichts  wachsenden 
Dissenses vor allem über die Neuregelung des Kündigungsschutzes 
und die Einschränkung der Kurzarbeit am 20. März in autoritärer 
Weise  für  beendet erklärt.  Ungeachtet  der  vorgebrachten Kritik-
punkte soll dem Parlament jetzt das ursprüngliche Reformvorha-
ben zur Entscheidung vorgelegt werden. 

Für die Gewerkschaften fungieren die Bilder der nationalen Ein-
heit und der „technischen Regierung“ als Legitimationsressourcen, 

30 Hierzu  gehören  unter  anderem  SEL  (Sinistra  Ecologia  Libertà,  Zusam-
menschluss unter anderem von Teilen der Grünen und der Rifondazione Comunis-
ta), die Federazione di Sinistra (unter anderem andere Teile der Rifondazione Comu-
nista und die Comunisti Italiani) sowie die „Bewegung der fünf Sterne“ (Movimento  
cinque stelle, um Beppe Grillo).
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mit  denen  sie  ihre  Zustimmung  selbst  zu  offensichtlichen  Ver-
schlechterungen der Arbeits-  und Lebensbedingungen ihrer Mit-
glieder rechtfertigen können.  Gleichzeitig  haben sie ein bis  jetzt 
eindeutig dominierendes Interesse, selbst am Verhandlungstisch prä-
sent zu sein und angesichts der zunächst demonstrierten „Dialogbe-
reitschaft“ Montis endlich wieder als Gesprächs- und Entscheidungs-
partner anerkannt zu werden. Dies gilt in besonderer Weise für die 
CGIL, die sich auf politischer Ebene in den letzten Jahren zunehmend 
an den Rand gedrängt sah. Der Konflikt um den Haustarif bei Fiat, 
dessen Nichtunterzeichnung durch die FIOM und ihr darauf fol-
gender Ausschluss von weiteren Verhandlungen sowie von der be-
trieblichen Interessensvertretung im Unternehmen haben gezeigt, 
wie sensibel die CGIL auf derartige Marginalisierungsgefahren rea-
giert. Tatsächlich haben diese Entwicklungen zu einem scharfen in-
ternen Konflikt und einer Marginalisierung der FIOM und anderer 
Teile  der  Gewerkschaftslinken  innerhalb  des  Dachverbandes  ge-
führt,  dessen  tonangebende  Mehrheitsfraktion  anscheinend  um 
(fast) jeden Preis mit am Tisch der Mächtigen sitzen möchte. 

Angesichts der autoritären Wende bei der Arbeitsmarktreform 
sieht sich diese Mehrheitsfraktion der CGIL jetzt allerdings genö-
tigt, ihre Kompromisshaltung aufzugeben und auf Distanz zur Re-
gierung Monti zu gehen. Während CISL und UIL ihre weitgehende 
Zustimmung  zu  den  Regierungsplänen  zum Ausdruck  brachten, 
wurde von der CGIL parallel zu den anstehenden Parlamentsabstim-
mungen für die letzte Märzwoche ein 16-stündiger Streik angekün-
digt. Allerdings richtet sich ihre Kritik fast ausschließlich gegen die 
Aufweichung des Kündigungsschutzes und die Einschränkung der 
Kurzarbeit. Konkrete weiterreichende Vorschläge für einen Kampf 
gegen die Prekarisierung hat sie dagegen kaum zu bieten, obwohl 
die Forderung nach einem Ausbau der sozialen Sicherungssysteme 
Teil ihres Programms ist. 

Im Gegensatz zu den drei Dachverbänden beziehen die Basisge-
werkschaften und die FIOM eindeutig Position gegen Monti. Beide 
organisierten  seit  Jahresbeginn  je  einen  Streiktag  samt  Großde-
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monstration in Rom: die Basisgewerkschaften (USB, Cobas, CUB) 
am 27. Januar, die FIOM am 9. März.31 Laut Veranstaltern nahmen 
an der Demonstration der Basisgewerkschaften mindestens 40.000, 
an der der FIOM über 50.000 Menschen teil. Die zentralen Forde-
rungen bezogen sich auf den Erhalt des Kündigungsschutzes, eine 
Korrektur der Rentenreform und eine verstärkte Investitionspoli-
tik des Staates, aber auch auf den Ausbau der sozialen Sicherungs-
systeme, einen Kampf gegen die Prekarisierung und, was besonders 
für die FIOM relevant ist, einen Erhalt der nationalen Tarifverträge 
und der betrieblichen Mitbestimmungsrechte. In den Tagen, die auf 
den  Abbruch  der  Verhandlungen  über  die  Arbeitsmarktreform 
folgten, wurde von der FIOM außerdem zu kurzen, zweistündigen 
Arbeitsniederlegungen in der Metallbranche aufgerufen, was in ei-
ner Vielzahl lokaler Demonstrationen und Straßenblockaden resul-
tierte. Die Beteiligung an diesen Demonstrationen und Streiks könn-
te dafür sprechen, dass auch in Italien langsam der soziale Protest 
wiedererwacht. Allerdings ist bis jetzt noch nicht absehbar, ob über 
diese vereinzelten und wenig konflikthaften Protestereignisse hinaus 
eine tatsächliche Bewegung gegen die Krise entstehen wird. 

Unruhe im Alltag: Arbeitskämpfe und Prekarität

Mit dem Beginn der Krise nahm die Zahl der lokalen betrieblichen 
Konflikte zu. Sie werden zum großen Teil von den Basisgewerk-
schaften  unterstützt,  manchmal  auch  von  den  Branchengewerk-
schaften der CGIL. Unabhängig davon hat sich außerdem schon 
2008 ein italienweites Netzwerk selbstorganisierter Arbeitskämpfe 
gebildet, zunächst unter dem Namen Uniti contro la crisi, später als 
autoconvocati.  Letztere haben zunächst vor allem in der von der 
Krise und den darauf folgenden Entlassungen stark betroffenen In-

31 Videos und Statements zur Demonstration der FIOM sind beispielsweise hier 
zu finden: [http://www.fiom.cgil.it/eventi/2012/12_03_09-manifestazione_nazional
e/video.htm].  Zum Streik  der  Basisgewerkschafften  siehe  unter  anderem [http:/
/sciopero27gennaio.usb.it/].
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dustrie etliche Auseinandersetzungen geführt und sich dabei von 
den etablierten Gewerkschaften abgegrenzt,  denen sie mangelnde 
Konfliktbereitschaft vorwerfen. 

Zwei  aufsehenerregende  Beispiele  für  Arbeitskämpfe  während 
der Krise waren die Auseinandersetzung um Kurzarbeit und Ent-
lassungen in der Ölindustrie im sardischen Porto Torres von Fe-
bruar 2010 bis Juni 2011 im Unternehmen Vinyls und, aktuell von 
Dezember 2011 bis Februar 2012, die Proteste der Angestellten der 
Nachtzüge  von Trenitalia  gegen ihre  Entlassung beziehungsweise 
Auslagerung in Zeitarbeitsunternehmen in Folge der Einstellung der 
italienischen  Nachtzuglinien.  Beides  waren  beziehungsweise  sind 
weitgehend selbstorganisierte Arbeitskämpfe, die von den Gewerk-
schaftsverbänden nur begrenzt oder gar nicht unterstützt wurden 
beziehungsweise werden. 

In Porto Torres forderten Arbeiter_innen der ölverarbeitenden 
Industrie, die die wesentliche Industriebranche auf Sardinien dar-
stellt(e), neben dem Erhalt ihrer Arbeitsplätze einen alternativen, 
nachhaltigen Entwicklungsplan für die Insel. Sie versuchten ihren 
Forderungen mit einer Besetzung der kleinen, nördlich vor Sardini-
en  gelegenen  ehemaligen  Gefängnisinsel  Asinara  Nachdruck  zu 
verleihen. Durch eine gezielte,  internetbasierte Öffentlichkeitsar-
beit über eine Facebook-Seite und einen stark frequentierten Blog 
haben es diese Arbeiter_innen geschafft, wochenlang immer wieder 
in den Medien präsent zu sein.32 Die Beschäftigten von Wagon Lits 
besetzten über mehrere Wochen ein Gleis und einen Beleuchtungs-
turm im Mailänder Hauptbahnhof.33 Auch hier forderten die Arbei-
ter_innen nicht nur den Erhalt ihrer Arbeitsplätze, sondern auch 
ein alternatives Entwicklungsmodell für den Personenverkehr der 
Bahn. In beiden Fällen sind die inhaltlichen Öffnungen sehr wich-
tig,  vor  allem in ihrer  Bezugnahme auf  den politischen Konflikt 
nicht nur um Arbeitsverhältnisse, sondern auch um öffentliche Gü-

32 Vgl. [http://www.isoladeicassintegrati.com/].
33 Vgl. [http://www.ilfattoquotidiano.it/tag/binario-21/], [http://it-it.facebook.c

om/Binario21chiamaItalia].
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ter und alternative Programme der Krisenbewältigung. Sie waren 
eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass sich eine breite Unter-
stützungsbewegung bilden konnte. 

Doch trotz der spektakulären Aktionsformen, der Entschlossen-
heit der Beteiligten, der erfolgreichen Bündnisbildung und der in-
haltlichen Erweiterung wurden diese Auseinandersetzungen bis jetzt 
weitgehend verloren. Im Fall Vinyl wurde die Besetzung der Insel 
ohne konkrete Erfolge eingestellt. Die Auseinandersetzung bei Wa-
gon Lits dauert derzeit noch an. Aber noch nicht einmal die Mini-
malforderung nach nationalen politischen Verhandlungen über die 
Zukunft der italienischen Nachtzuglinien wurde bis jetzt erfüllt. 

Diese relative Erfolglosigkeit der aktuellen Arbeitskämpfe ist ein 
generelles Problem, das auch das Netzwerk der  autoconvocati be-
trifft.34 Zum einen erscheinen die gewählten Konfliktformen wenig 
effektiv: Oft wurden auch in den zahlreichen Konflikten in den In-
dustrieunternehmen im Mailänder Hinterland permanente Kundge-
bungen vor den Werkstoren als Aktionsform gewählt (wenn auch 
in weniger spektakulärer Form als im Fall der Gleis- und Turmbe-
setzung bei Wagon Lits). Das Problem ist, dass diese Kundgebun-
gen aber niemanden wirklich stören und kaum für eine breitere Öf-
fentlichkeit sichtbar sind. Versuche des Netzwerkes, eine größere 
Sichtbarkeit  zu  erreichen,  zum  Beispiel  durch  gemeinsame  De-
monstrationen, waren nicht erfolgreich. Die Zersplitterung der ein-
zelnen Kämpfe ist nach wie vor groß und die reale Kooperationsfä-
higkeit  oft  nicht  stark  genug.  Das  Problem der  Fragmentierung 
wird zusätzlich dadurch erhöht, dass in Folge verlorener Auseinan-
dersetzungen viele der Aktivist_innen in Kurzarbeit gelandet sind 
und  etliche  betriebliche  Basiskomitees  sich  daraufhin  Stück  für 
Stück aufgelöst haben. Aufgrund dieser Probleme ist das Netzwerk 
der autoconvocati im Moment auf italienweiter Ebene nicht als Ak-
teur von Krisenprotesten aktiv. 

Weitere  besonders  heftige,  aber  auch  nicht  viel  erfolgreichere 
Auseinandersetzungen wurden in den letzten Jahren von migranti-

34 Auch der Konflikt bei Wagon Lits wurde von den autoconvocati unterstützt.
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schen  Arbeiter_innen  geführt.  Ein  Beispiel  ist  die  Revolte  der 
Erntehelfer  im kalabrischen Rosarno gegen ihre  unmenschlichen 
Lebens- und Arbeitsbedingungen und den alltäglichen Rassismus. 
Schätzungsweise  arbeiten  etwa  20.000 Menschen als  illegalisierte 
Tagelöhner in der von Mafiastrukturen geprägten süditalienischen 
Landwirtschaft.  Tageslöhne  von  15  Euro  für  mindestens  zwölf 
Stunden Arbeit und miserable Unterkünfte in alten Ställen, Bara-
cken oder ähnlichem, ohne Wasser, Strom und Toiletten, sind die 
Regel. Als im Januar 2010 zwei Migranten bei einem rassistischen 
Übergriff angeschossen wurden, kam es auf den Straßen von Ro-
sarno zu spontanen Protesten, die von Seiten der italienischen Be-
völkerung mit einer regelrechten Hetzjagd auf die Migrant_innen 
beantwortet wurden.35 

In Norditalien waren es die Lagerarbeiter der Supermarktkette 
Esselunga,  die  sich  in  diesem  Winter  mit  einem mehrwöchigen 
Streik im Warenlager Pioltello gegen rassistische Diskriminierung, 
schlechte  Bezahlung  sowie  physisch  unzumutbare  und  gesetzes-
widrige Arbeitsbedingungen zur Wehr setzten.36 Unterstützt von 
der Basisgewerkschaft SiCobas und etlichen Solidaritätsaktionen an 
verschiedenen Esselunga-Filialen haben die Streikenden immerhin 
erreicht, dass die Firma mit ihnen in Verhandlungen getreten ist, die 
aktuell noch andauern. Dieser Arbeitskampf in Pioltello ist nicht zu-
letzt deshalb bemerkenswert, weil es das vorgeblich schwächste Ele-
ment in der Prekarisierungskette ist, das sich hier selbst organisiert 
und einen Arbeitskonflikt angezettelt hat. 

Ein weiteres Beispiel für migrantische Selbstorganisationen auf 
dem Feld  der  Arbeitspolitik  bleibt  der  italienweite  Streiktag  am 
1. März, der unter dem Motto „Ein Tag ohne uns“ dieses Jahr be-
reits zum dritten Mal stattgefunden hat. Bei den entsprechenden 
Demonstrationen und Aktionen geht es zentral um das Recht auf 

35 Vgl. [http://www.storiemigranti.org/spip.php?article671], [http://www.repubb
lica.it/cronaca/2010/01/10/news/l_inferno_di_rosarno_e_i_suoi_responsabil
i-1894730/].

36 Vgl.  [http://www.sicobas.org/index.php/notizie/ultime-3/816-il-punto-sulla-l
otta-esselunga].
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Bewegungsfreiheit sowie um die Abschaffung der Abschiebelager 
(CIE), des Straftatbestandes der illegalen Einwanderung und des 
rassistischen Migrationsgesetzes Bossi-Fini, welches unter anderem 
die Aufenthaltserlaubnis an den Arbeitsvertrag knüpft. Außerdem 
wurde gegen die erhöhten Gebühren für die Erstellung und Verlän-
gerung  der  Aufenthaltserlaubnis  protestiert,  die  Teil  des  letzten 
Sparpaketes der Regierung Monti sind. 

Das Netzwerk San Precario (www.scioperoprecario.org) ist ein 
weiterer Akteur in aktuellen Arbeitskämpfen und Auseinanderset-
zungen um die Arbeitsmarkt- und Sozialreformen. In diesem Netz-
werk  kommen  Gruppen  prekär  Beschäftigter  aus  verschiedenen 
Branchen  und  Aktivist_innen  der  Bewegungslinken  zusammen. 
Einen zentralen Bezugspunkt hat es in der Mayday-Parade der Pre-
kären,  die  seit  2001 am 1.  Mai  Zehntausende  Menschen auf  die 
Mailänder  Straßen bringt.37 In  den letzten eineinhalb  Jahren  hat 
sich die italienweite Vernetzung intensiviert und es wird an gemein-
samen Strategien, Strukturen und Kampagnen gearbeitet. Ein we-
sentliches Aktionsfeld ist die Organisation von Arbeitskonflikten 
über die sogenannten punti San Precario: Dies sind Treffpunkte für 
prekär Beschäftigte, an denen rechtliche Beratung und Unterstüt-
zung für kollektive Auseinandersetzungen am Arbeitsplatz gebo-
ten werden. Solche oder ähnliche Initiativen gibt es mittlerweile au-
ßer in Mailand und Umland auch in Monza,  Bergamo, Bologna, 
Turin, Rom, Neapel und Bari. 

Die zweite Interventionsebene des Netzwerkes ist der Versuch, 
auf  diskursiver  und  programmatischer  Ebene  einen  „prekären 
Standpunkt“ (punto di vista precario) zu etablieren. Die zentralen 
Forderungen beinhalten das bedingungslose Grundeinkommen, das 
Recht auf Insolvenz und die transnationale Bewegungsfreiheit. Das 
bedingungslose Grundeinkommen wird als Antwort auf die verall-
gemeinerte Prekarisierung nicht nur der Arbeits-, sondern der ge-
samten Existenzbedingungen dekliniert. Es wird als Strategie ver-
standen,  die  Erpressbarkeit  der  Arbeitenden  zu  verringern.  Mit 

37 Vgl. [www.precaria.org].
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dem Slogan „Recht auf Insolvenz“, das sich sowohl auf Privat- als 
auch auf Staatsinsolvenz(en) bezieht, wird direkt auf die Finanzkri-
se Bezug genommen. Im Sinne der europaweiten Parole „Wir zah-
len nicht für eure Krise“ wird dem Spardiktat die Perspektive einer 
Verweigerung weiterer Schuldenzahlungen entgegengesetzt. 

Die Perspektive beider Handlungsebenen zusammen ist die In-
itiierung eines „prekären Streiks“ beziehungsweise eines Streiks der 
Prekären.  Dabei  geht  es  nicht  einfach  darum,  alte  Streikformen 
wieder aufleben zu lassen, sondern gegen die als dauerhafte, exis-
tentielle  Krisensituation erlebte Prekarisierung angemessene neue 
Konfliktformen zu finden und umzusetzen und so als Arbeitende 
auch aus einer prekären Ausgangslage heraus wieder Kampfstärke 
zu entwickeln. Diesbezügliche Überlegungen gehen unter anderem 
in die Richtung einer Blockade von Güter-, Menschen- und Infor-
mationsströmen und einer Wiederaneignung und Ausweitung all-
täglicher Formen der Arbeitsverweigerung und Sabotage. In Reak-
tion  auf  die  Arbeitsmarktreformpläne  hat  das  Netzwerk  einen 
offenen Brief an die Arbeitsministerin Fornero verfasst und dazu 
eine Aktionswoche lanciert, um die eigenen Forderungen öffentlich 
zu machen. Am 8. März wurde unter dem Motto „occupy welfare“ 
kurzzeitig die Pressestelle des Arbeitsministeriums in Rom besetzt 
und ein Gespräch mit der Ministerin erstritten. Die Forderung nach 
einem bedingungslosen Grundeinkommen lehnte diese freilich mit 
der Begründung ab, in einem Land wie Italien, in dem an neun Mo-
naten im Jahr die Sonne scheint, würden die Menschen mit einem 
bedingungslosen Einkommen versehen nur noch faul am Tisch sit-
zen und sich den ganzen Tag den Bauch mit Nudeln vollschlagen.38 

38 Siehe [http://www.scioperoprecario.org/], [http://www.cronacaqui.it/editorial
i/il-borghese/23369_la-pasta-al-pomodoro-della-fornero.html].  Ähnliche  abfällige 
Äußerungen hat es auch von anderen Regierungsmitgliedern gegeben. Sie spielen al -
lesamt auf die angeblich mangelnde Flexibilität und Faulheit der prekär Beschäftig-
ten an.
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Keine Indignados in Rom

Bereits zu Beginn der Krise 2008 kam es mit der Onda (Welle)39 zu 
einem Bewegungszyklus an den Schulen und Universitäten. Diese 
Proteste richteten sich sowohl gegen die Krisenpolitiken (mit dem 
Slogan „Wir zahlen nicht für eure Krise“) als auch gegen die damals 
anstehende Schul- und Universitätsreform, die unter anderem Mit-
telkürzungen beinhaltete, die Privatisierung der Hochschulen för-
derte und die Prekarisierung des Personals verstärkte. Obwohl die-
se  Bewegung mit  großen Mobilisierungen einherging,  wurde der 
Kampf gegen die Reform verloren. Sie ist mittlerweile weitgehend 
umgesetzt. Die Onda ist deshalb eingeschlafen, auch wenn viele Schü-
ler_innen und Studierende in den begrenzten aktuellen Krisenpro-
testen immer noch präsent sind.

Versuche, die Indignados- und Occupy-Bewegungen nach Italien 
zu importieren,  sind dagegen schon im Ansatz gescheitert.  Zum 
weltweiten Aktionstag am 15. Oktober 2011 gab es zwar in Rom 
eine Demonstration mit  mehreren zehntausend Menschen.  Aber 
eine Bewegung hat sich daraus nicht ergeben und Platzbesetzungen 
oder Zeltcamps im Stil der Indignados sind marginale Erscheinun-
gen geblieben. Während der Demonstration in Rom ist es zu ge-
zielten  Angriffen  auf  Banken  und  Geschäfte  sowie  zu  heftigen 
Auseinandersetzungen mit  der  Polizei  gekommen.  Hinter  diesen 
Vorkommnissen stehen neben einer spontan ausgebrochenen Wut 
und der Selbstverteidigung gegen polizeiliche Gewalt unterschiedli-
che Interessen der Protestakteure. Während linke Partei- und Ge-
werkschaftsstrukturen (unter anderem FIOM, Cobas, CUB, USB) 
sowie ein Teil der organisierten Linken (vor allem aus dem Nordos-
ten, aus dem Umfeld der ehemaligen disubbidienti) eine möglichst 
ruhig verlaufende Demonstration wünschten,40 hatte sich ein ande-

39 Vgl. [http://it.wikipedia.org/wiki/Onda_(movimento_studentesco)].
40 Diese Akteure kommen in dem Bündnis  Uniti per un’alternativa zusammen. 

Ihnen wurde vor allem aus der restlichen Bewegungslinken vorgeworfen, die De-
monstration für die Lancierung einer neuen Partei instrumentalisieren zu wollen.
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rer Teil zum Ziel gesetzt, „radikalere“ Ausdrucks- und Konfliktfor-
men auf die Straße zu bringen und dafür auch gezielt Symbole der 
herrschenden Ordnung anzugreifen. Auch weil das Regierungsvier-
tel hermetisch abgeriegelt und die Demonstrationsroute weit ent-
fernt davon verlief,  entlud sich der Frust an Geschäften, Banken 
und Autos entlang des Weges. Die Polizei griff daraufhin die Spitze 
der Demonstration an, in der sich vor allem die Sozialen Zentren 
und das San-Precario-Netzwerk befanden und die mit etwa 15.000 
Teilnehmenden wohl am ehesten eine Gruppierung darstellte, der 
es nicht um abstrakte „parlamentarische“ oder „außerparlamentari-
sche“ Fragen, sondern vor allem um die Artikulation eines „prekä-
ren Standpunktes“ ging. 

In Reaktion auf die Polizeiintervention spaltete sich die Demons-
tration und ihr „institutioneller“ Teil nahm eine alternative, auseinan-
dersetzungsfreie Route. Auf dem Platz, an dem eigentlich die Ab-
schlusskundgebung  hätte  stattfinden  sollen,  kam  es  dagegen  zu 
stundenlangen Auseinandersetzungen mit der Polizei, an denen sich 
ganz unterschiedliche Demonstrant_innen beteiligten. Das Anlie-
gen, inhaltliche Aussagen, Positionen und Forderungen sichtbar zu 
machen,  ging  in  dieser  Situation  vollkommen unter.  Stattdessen 
stand nun auch bei den Protestakteur_innen die Gewaltdebatte im 
Mittelpunkt. Zwar kam es auch anschließend lokal noch zu einzel-
nen kleinen Occupy-Camps, aber die Bewegung war tot, bevor sie 
überhaupt geboren wurde. 

Aktuell  versucht  ein  neues  Bündnis,  Krisenproteste  auf  einer 
breiteren Basis zu initiieren: das „Komitee keine Schulden“ (comi-
tato no debito).41 Es wird vor allem von einzelnen Sektionen der 
FIOM, den Basisgewerkschaften, der  Rete 28 Aprile (einer linken 
Strömung innerhalb der CGIL), der  Rifondazione Comunista und 
der Kritischen Linken (Sinistra Critica, ehemals linke Strömung der 
Rifondazione Comunista), aber auch von den autoconvocati und vie-

41 Vgl. [http://www.nodebito.it/], [https://sites.google.com/site/appellodobbiam
ofermarli/].
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len Einzelpersonen getragen.42 Vorläufer dieses Bündnisses war ein 
Appell mit dem Titel „Wir müssen sie stoppen“ (Dobbiamo fermar-
li), der sich im vergangenen Herbst gegen die Sparpolitik und die 
Arbeitsmarktreformen  der  Berlusconi-Regierung  richtete.  Dieser 
wurde jetzt zusätzlich mit der Forderung nach einem Referendum so-
wohl über die Erfüllung der EU-Sparvorgaben als auch über die Ver-
fassungsänderung zur  Einführung einer Schuldenbremse versehen. 
Für den 31. März wurde, im Rahmen des internationalen Aktions-
tages,  eine  zentrale  Anti-Krisen-Demonstration  in  Mailand  ge-
plant. Obwohl dieses Bündnis bis jetzt nur begrenzt in der Öffent-
lichkeit sichtbar gewesen war, versprach dieser Protesttermin nach 
der guten Beteiligung an der oben erwähnten, von der FIOM orga-
nisierten Demonstration am 9. März und den jüngsten Entwicklun-
gen im Zusammenhang mit der Arbeitsmarktreform eine neue Re-
levanz zu  bekommen.  Die  Massenwirksamkeit  des  Aufrufes  war 
allerdings begrenzt. Noch immer scheint der Diskurs der nationa-
len Notlage und der „technischen“ Regierung im Alltagsverstand 
der Mehrheit gut zu funktionieren.43

Lediglich die eingangs erwähnten Streiks der LKW- und Taxifah-
rer sowie der Landwirte und Landarbeiter im Januar diesen Jahres, 
vor allem in Süditalien und auf Sizilien, scheinen hier eine relevante 
Ausnahme zu bilden und ein Beispiel für soziale Proteste zu liefern, 
die nicht allein von der organisierten Linken in Gewerkschaften, 
Parteien und sozialer Bewegung getragen werden. Diese Streikbe-
wegung wurde oft als ein besitzstandswahrender Kampf privilegier-
ter  Gruppen von Kleinunternehmer_innen interpretiert.  Tatsäch-
lich war sie aber mehrheitlich von Menschen in extrem prekären 
Arbeits-  und  Lebensbedingungen  getragen:  von  selbstständigen 
LKW-Fahrer_innen mit  nur einem eigenen LKW, Landwirt_innen 
im Familienbetrieb oder Tagelöhner_innen in der Landwirtschaft. 

42 Dieses Netzwerk geht aus einer Abspaltung von Uniti per un‘alternativa her-
vor.  Eine  wesentliche  Triebkraft  ist  Giorgio  Cremaschi,  Ex-Generalsekretär  und 
Mitglied im Führungsgremium der FIOM.

43 Siehe zu dieser Analyse Nicola Casale, La luna miele di Monti, [http://www.inf
oaut.org/index.php/blog/global-crisis/item/3991-la-lunadi-miele-di-monti].
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Aber auch Schüler_innen, Student_innen, Arbeiter_innen und Ar-
beitslose waren beteiligt. Über die Proteste selbst entstanden breite 
lokale Solidaritätsnetzwerke. Sie umfassten neben Familienangehö-
rigen und Freunden auch Nachbarschaftsnetze,  teils  sogar  ganze 
Dörfer und Gemeinden.44 In der Folge wurden die Liberalisierungs-
vorhaben der Regierung in Ansätzen überarbeitet und einige be-
sonders strittige Punkte entfernt.

No-TAV und Krisenproteste

Die größte Bewegung gibt es aktuell allerdings mit der No-TAV-
Bewegung zu einem zumindest auf den ersten Blick nur bedingt 
krisenbezogenen  Thema:  gegen  eine  geplante  Hochgeschwindig-
keitszugtrasse  durch  das  Susatal,  die  Turin  und  Lyon  verbinden 
soll.45 Hierbei handelt es sich um einen bereits mehr als zwanzig 
Jahre andauernden Konflikt, der sich jedoch seit dem letzten Som-
mer und noch einmal Ende Februar und Anfang März diesen Jahres 
zugespitzt hat. Im Frühsommer 2011 wurde der Ort, an dem aktu-
ell die Bauarbeiten mit der Bohrung eines Tunnels zwischen Italien 
und Frankreich beginnen sollen, von Aktivist_innen besetzt. Nach-
dem das  Protestcamp Ende Juni  mit  einem brutalen nächtlichen 
Polizeieinsatz geräumt und in eine  Polizei-  und Militärbasis  ver-
wandelt wurde, gab es am 3. Juli eine Großdemonstration mit meh-
reren  zehntausend  Teilnehmer_innen.  In  einer  Eskalationsspirale 
polizeilicher  Gewalt  wurde  diese  Demonstration  unter  anderem 
stundenlang mit Tränengas beschossen. Seitdem hat es unermüd-
lich lokale Initiativen gegeben, bis am 26. Februar 2012, nur einen 
Tag nach einer Demonstration mit bis zu 80.000 Menschen, auch 
die von der Bewegung gebaute Hütte neben dem geplanten Bau-
platz von der Polizei geräumt wurde. Bei dieser Räumung kam ein 

44 Siehe Giorgio Martinico, Il tempo dei forconi. Per un aggiornamento materia-
lista, [http://uninomade.org/il-tempo-dei-forconi-2/].

45 Vgl. ausführlich Kristin Carls / Dario Iamele, Stop that train – Entwicklung 
und Aktualität der No-TAV-Bewegung gegen die Hochgeschwindigkeitstrasse Tu-
rin–Lyon, in: Sozial.Geschichte Online, 6 (2011), S. 177–193.
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Demonstrant, der einen Strommast besetzt hatte, beinahe zu Tode. 
Von der Polizei verfolgt, kam er zu nah an die Stromkabel heran, 
erhielt einen Stromschlag und stürzte aus gut zehn Metern zu Bo-
den. Daraufhin wurde das Susatal von der No-TAV-Bewegung vier 
Tage  lang  mit  mehreren  Blockaden  der  Autobahn  und  zweier 
Schnellstraßen praktisch lahmgelegt.  Gleichzeitig kam es in ganz 
Italien die ganze Woche lang zu Solidaritätsaktionen und weiteren 
Besetzungen von Straßen, Autobahnen und Bahnhöfen. 

Das bemerkenswert breite Netzwerk der No-TAV-Bewegung ist 
gewachsen, weil  sich die Bewegung weit über die ursprünglichen 
territorialen  und vornehmlich  ökologischen Beweggründe  hinaus 
inhaltlich geöffnet hat und den Protest gegen die Hochgeschwindig-
keitstrasse mit einer Kritik an der undemokratischen Durchsetzung 
und den mafiösen Strukturen derartiger Großprojekte verbunden hat. 
Somit ist es ihr aktuell auch möglich, gegen die Krisenpolitik der Re-
gierung Monti zu argumentieren. Dabei wird die Verschwendung von 
Steuergeldern für eine als unnötig entlarvte neue Bahnlinie mit den 
Einschnitten in  der  Sozial-  und  Arbeitsmarktpolitik  kontrastiert 
und ein alternatives  Entwicklungsmodell  für  das Susatal  und das 
ganze Land gefordert. Letzteres soll vor allem lokale Ökonomien, 
lokale Mobilität und soziale Bedürfnisse bevorzugen und durch di-
rektdemokratische Partizipation ausgestaltet werden – Themen, die 
auch in den oben beispielhaft beschriebenen Arbeitskämpfen auf-
tauchen und für die Netzwerkbildung relevant werden. 

Eine weitere Stärke ist die Tatsache, dass die No-TAV-Bewegung 
sich nie in Gut und Böse, in gewalttätige und friedliche Demons-
trant_innen hat spalten lassen. Auf die entsprechenden Versuche 
von Politik und Medien war die Antwort immer wieder: „Wir sind 
alle Black Block.“ Damit bietet die No-TAV-Bewegung einen kla-
ren Kontrast zu den an der Gewaltfrage verlaufenden Spaltungslini-
en in den Krisenprotesten des 15. Oktober 2011 (und auch sonst in 
der Geschichte sozialer Bewegungen in Italien, nicht zuletzt in den 
Post-Genua-Debatten). Vor diesem Hintergrund wird vermehrt die 
Hoffnung artikuliert, die No-TAV-Proteste könnten als Katalysa-
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tor für eine Massenbewegung gegen die Krise fungieren. Hierzu ist 
allerdings anzumerken, dass, während die No-TAV-Bewegung poli-
tisch und sozial relativ breit ist, Unterstützungsaktionen im Rest 
des Landes im Wesentlichen auch im Frühjahr 2012 von der Bewe-
gungslinken und nicht zuletzt den sozialen Zentren getragen wur-
den, für die No-TAV einen positiven Bezugspunkt darstellt,  wäh-
rend auf dem für die Krisenproteste unmittelbar zentralen Feld der 
Arbeits- und Sozialpolitik eine starke Fragmentierung und Ohn-
macht existiert. 

Es wird sich in den nächsten Wochen, in denen auch die Verab-
schiedung der Arbeitsmarktreform durch das Parlament geplant ist, 
zeigen, ob sich auf der Grundlage der verschiedenen, in dem vorlie-
genden Artikel geschilderten Ansätze tatsächlich ein breites Anti-
Krisen-Bündnis entwickeln kann. Offen ist zum einen die Frage, 
wie weit von Seiten der institutionellen Akteure über die Verteidi-
gung des Kündigungsschutzes als Symbol für die Rechte der alten, 
noch unbefristet  beschäftigten Gewerkschafts-  und Parteiklientel 
hinausgegangen wird und wie in diesem Sinne die Forderung nach 
einer Reform der sozialen Sicherungssysteme konkret ausbuchsta-
biert werden kann. Eine damit eng zusammenhängende Frage ist, 
wie die prekär Beschäftigten in diesem Protest eine Stimme erobern 
können. Ob der Widerstandsgeist, der sich in der No-TAV-Bewe-
gung oder in den Straßenblockaden der LKW- beziehungsweise Ta-
xi-Fahrer_innen und Landarbeiter_innen gezeigt hat, sowie die Par-
tizipations-  und  Solidaritätserfahrungen,  die  dabei  gemacht 
wurden, aufgegriffen werden, muss zunächst offen bleiben. Aber 
wie sehr das herrschende Establishment vor einer solchen Perspek-
tive Angst hat, zeigt sich daran, dass die No-TAV-Proteste dort le-
diglich als Problem der öffentlichen Ordnung gesehen werden und 
ebenso in der Tatsache, dass die März-Demonstration der FIOM in 
den  offiziellen  italienischen Printmedien  kaum auftauchte  (wäh-
rend sie in der internationalen Presse durchaus zur Kenntnis ge-
nommen wurde).
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Die Situation im Juni 2012: Vor der Durchsetzung 
der Arbeitsmarktreform46

Aktuell,  das heißt Mitte Juni 2012, steht die Arbeitsmarktreform 
kurz vor ihrer Verabschiedung durch das Parlament, während der Se-
nat bereits zugestimmt hat. In der Substanz hat sich trotz zahlreicher 
Änderungsanträge, die von einer Senatskommission eingearbeitet wur-
den, nichts verändert. Tatsächlich trägt die Reform weiterhin, vielleicht 
sogar noch stärker als in den ursprünglichen Vorschlägen vorgese-
hen, zu einer Verallgemeinerung der Prekarisierung bei.47 Auch ih-
ren autoritären Stil hat die Regierung Monti beibehalten. So wurde 
die Abstimmung über die Reform im Senat zur Vertrauensfrage er-
klärt, im Parlament wird sich dieses Prozedere wohl wiederholen.

Folgende Änderungen im Arbeitsrecht sind in der Reform vor-
gesehen: An erster Stelle steht die De-facto-Abschaffung des Kün-
digungsschutzparagraphen (Artikel 18 des Arbeiterstatuts). Das Recht 
auf  Wiedereinstellung  im  Falle  unrechtmäßiger  Kündigung  wird 
stark beschnitten. Es besteht praktisch nur noch für unrechtmäßige 
diskriminierende  Kündigungen  (wobei  die  Beweislast  wie  vorher 
auch bei  den  Arbeitnehmer_innen liegt).  Bei  ungerechtfertigten, 
aber durch die wirtschaftliche Lage des Arbeitgebers begründeten 
Kündigungen gibt es nur noch die Möglichkeit einer auf zwölf bis 
24  Monatsgehälter  begrenzten  Entschädigungszahlung.  Dies  gilt 
nur  dann nicht,  wenn der/die  Arbeitnehmer_in nachweisen kann, 
dass  die  angegebenen ökonomischen Entlassungsgründe  eindeutig 

46 Dieser Abschnitt des Textes stellt eine Aktualisierung des im April 2012 ver-
fassten Artikels dar; vgl. Anm. 1.

47 Vgl. zur Analyse der Reform: Gianni Giovanelli, Il governo Monti e la nuova 
carta del lavoro, Quaderni di San precario, 3 (2012), S. 57–70; Sciopero Precario, Il 
punto di vista precario sulla riforma del mercato di lavoro, [http://www.sciopero-
precario.org/2012/04/il-punto-di-vista-precario-sulla-riforma-del-mercato-del-la -
voro/#more-607]. Siehe zu den aktuellen Änderungen im Reformprojekt auch La 
Repubblica, Dossier: Riforma del lavoro, non solo articolo 18, lotta alla precarietà e 
alle  finte partite  Iva,  4.  Mai 2012,  [http://www.repubblica.it/economia/2012/04/0
5/news/riforma_lavoro_tutte_misure-32778917/] und Francesca  Vinciarelli,  Rifor-
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und  vollständig  inexistent  sind.  Bei  unrechtmäßigen  disziplinari-
schen Kündigungen liegt die Entscheidungsmacht zwischen Wieder-
einstellung und Entschädigungszahlung jetzt beim Richter. 

Zwar stellen diese Veränderungen einen enormen Einschnitt in 
den Kündigungsschutz dar, allerdings sicherte der Artikel 18 auch 
in der alten Form nur noch eine Minderheit von Arbeitnehmer_in-
nen, nämlich solche mit unbefristeten Verträgen in Unternehmen 
mit mehr als 15 Beschäftigten. Damit stehen bei der De-facto-Ab-
schaffung nicht so sehr die materiellen Konsequenzen für die Masse 
der Beschäftigten im Vordergrund, sondern die Signalwirkung:  Es 
geht darum, zu zeigen, dass gesicherte Beschäftigung keine Option 
mehr ist, und ungesicherte und befristete Arbeit nunmehr der verall-
gemeinerte Beschäftigungsstandard. Was in der Diskussion um den 
„Einheitsvertrag“ explizit als Angriff auf grundlegende Arbeitsrechte 
zum Ausdruck kam, wird im Rahmen der Reform des Artikels 18, 
unter Rückgriff auf das Argument der Beschäftigungsförderung, als 
Reduktion unzeitgemäßer Privilegien einer Minderheit zum angeb-
lichen Wohl aller verkauft. Damit weitet die Reform die durch das 
oben  beschriebene  collegato  di  lavoro erfolgte  Beschneidung  des 
Klagerechtes sowie die Beschränkung von Entschädigungszahlun-
gen auf eine weitere Gruppe von Beschäftigten aus. Praktisch rele-
vant ist dabei, dass mit dem Wegfall des automatischen Wiedereinstel-
lungsrechts auch das entscheidende Druckmittel in der Verhandlung 
um die Höhe der Entschädigungszahlungen entfällt. 

Das Gesamtbild der verallgemeinerten Prekarisierungs-Strategie, 
die mit der Reform vorangetrieben wird, bestätigt sich, wenn auch 
ihre anderen Aspekte berücksichtigt werden, und zwar vor allem 
die weitere Deregulierung befristeter Verträge. Mit der Reform ent-
fällt für das erste Jahr befristeter Beschäftigung jegliche Begrün-
dungspflicht seitens des Arbeitgebers, während dies bis jetzt nur in 
bestimmten,  gesetzlich  festgeschriebenen,  wenn  auch weit  inter-
pretierbaren Fällen möglich war. Auch dies hat Auswirkungen auf 

ma del  Lavoro:  sì  del  Senato,  ecco le  novità,  [http://www.pmi.it/economia/lavor
o/news/56078/riforma-del-lavoro-si-del-senato-ecco-le-novita.html].
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mögliche Arbeitsrechtsklagen. Die Klage auf Festanstellung wegen 
ungerechtfertigter  Befristung  wird  nun  praktisch  unmöglich.48 
Auch  die  groß  angekündigte  Beschäftigungsförderung  für  junge 
Arbeitnehmer_innen stellt  insofern  einen weiteren Mechanismus 
der Flexibilisierung und Lohnkürzung dar, als es sich bei Auszubil-
denden um unterbezahlte und befristet Beschäftigte handelt. Das 
zugelassene  Verhältnis  von  Auszubildenden  zu  Festangestellten 
wird je Betrieb von 1:1 auf 3:2 erhöht.

Eine weitere Ebene der Flexibilisierung und Prekarisierung schließ-
lich betrifft den Gebrauch von sogenannten Vouchern49 als Zahlungs-
mittel  für  Arbeitsleistungen.  Diese  ersetzen Arbeitsverträge  und 
darin festgeschriebene Löhne. Dem Arbeitgeber wird so eine will-
kürliche, absolute Entscheidungsmacht über die Bewertung und Be-
zahlung der Arbeitsleistung gegeben, denn die pro Voucher zu er-
bringende  Arbeitszeit  und  damit  der  Stundenlohn  sind  nirgends 
geregelt.  Kollektivverträge  werden  wirkungslos,  die  Atomisierung 
der  Beschäftigten  in  völlig  individualisierten  Verhandlungen  ver-
stärkt sich. Es handelt sich also um eine komplette Deregulierung 
der Bemessung und Bezahlung von Arbeitsleistungen.

Weitab von jeglicher Medienaufmerksamkeit wird das Einsatzge-
biet dieser Voucher mit der Reform entscheidend erweitert. Bisher 
war dies nur für bestimmte Beschäftigtengruppen und für besonde-
re, zusätzliche und zeitlich begrenzte Dienste sowie für Kleinstun-
ternehmen in der Landwirtschaft erlaubt. Jetzt allerdings können 
Voucher  auch  von  kommerziellen  Landwirtschaftsunternehmen 
und Unternehmensdienstleistern verwendet werden. Auch wenn es 

48 Derartige Klagen waren bis jetzt ein wichtiges Instrument im Kampf gegen die 
Prekarisierung, mit dem von Arbeitnehmer_innenseite in den letzten Jahren nicht 
unbedeutende Erfolge erzielt wurden. Im Gegenzug zu dieser weiteren Liberalisie-
rung erhöhen sich zwar die Sozialabgaben und damit die Kosten für befristete Be-
schäftigung. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass diese auf die Arbeit -
nehmer_innen  abgewälzt  werden.  Ausgenommen  sind  ohnehin  Saisonarbeit, 
Auszubildende und öffentliche Beschäftigte.

49 Die Voucher werden von staatlichen Stellen ausgegeben, von denen die Arbeit-
geber sie, ohne dafür Steuern zahlen zu müssen, kaufen und dann an die Arbeiten-
den ausgeben können, die sie wiederum über die entsprechenden zugelassenen Stel-
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sich damit immer noch um einen beschränkten Kreis von betroffe-
nen Arbeitnehmer_innen handelt, bedeutet dies einen weiteren Schritt 
in Richtung der Aufweichung des Beschäftigungsverhältnisses als einer 
(kollektiv)vertraglich regulierten und geschützten Beziehung.

Im Kontrast zu diesem doppelten Prekarisierungs-Programm (er-
höhte Flexibilität sowohl bei der Einstellung als auch bei der Entlas-
sung) entpuppt sich die im Gegenzug versprochene Sozialversiche-
rungsreform  weitgehend  als  Mogelpackung.  Nicht  nur,  dass  die 
Reform des Arbeitslosengeldes wie beschrieben mit einer weitge-
henden Einschränkung der Kurzarbeit und damit einer faktischen 
Reduktion des Leistungsbezugs einhergeht.  Es werden vor allem 
auch scheinselbständig und über Projektverträge Beschäftigte wei-
terhin vom Bezug des Arbeitslosengeldes ausgenommen. Während 
die zu leistenden Sozialabgaben für Beschäftigte mit Projektverträ-
gen in den nächsten Jahren schrittweise auf 33 Prozent erhöht wer-
den, wird das neu eingeführte „Mini-Arbeitslosengeld“ mit niedri-
geren Zugangsanforderungen – ein Bezug ist auch bei weniger als 
zwölf Monaten Beitragszahlungen in den letzten zwei Jahren mög-
lich – nur für abhängig Beschäftigte zur Verfügung stehen. Projekt-
vertragler_innen erhalten im Falle von Arbeitslosigkeit auch wei-
terhin nur eine pauschale Einmalzahlung.50 

len in Geld umtauschen können. Ihr Empfang ist für jede/n Arbeitende_n auf einen 
Wert von 2.000 Euro jährlich pro Arbeitgeber begrenzt. Die Arbeitstage für mehrere 
Voucher und Arbeitgeber sind aber nicht kumulierbar, weshalb kein Zugang zu den 
Sozialversicherungen mehr erworben werden kann,  für die  die Arbeitenden aller-
dings trotzdem (ähnlich wie bei Projektverträgen) 25 Prozent an Abgaben zahlen 
müssen. Über den Einsatz von Vouchern kann außerdem der Kündigungsschutz für 
alle Beschäftigten eines Unternehmens vollständig ausgehebelt werden, da so nie die 
Mindestzahl von 15 beziehungsweise (in der Landwirtschaft) fünf vertraglich Ange-
stellten überschritten zu werden braucht. Siehe hierzu Gianni Giovanelli, La codifi -
cazione della condizione precaria nella riforma Foriero, [http://uninomade.org/la-co
dificazione-della-condizione-precaria/].

50 Auf den ersten Blick positiv ist die jetzt eingeführte Vorschrift von Mindest-
löhnen für Projektverträge, die sich zukünftig an tariflichen Zahlungen für abhängig 
Beschäftigte orientieren sollen. Allerdings ist völlig unklar,  wie dies in der Praxis 
um- und durchgesetzt werden soll, weil Projektverträge nicht über Stundenlöhne, 
sondern eben auf Projektbasis und damit auf Grundlage völlig individualisierter Ver-
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Die Situation der Gegenbewegungen

Trotz dieses fortgesetzten Frontalangriffs haben sich die Sozialpro-
teste kaum verstärkt. Statt um eine Stille vor dem Sturm, wie im Ti-
tel dieses Artikels im April erhofft, scheint es sich wohl doch eher 
um Friedhofsruhe auch mitten im Getöse zu handeln. Zwar ist bei 
den  Kommunalwahlen  im  Mai  eine  große  Unzufriedenheit  der 
Menschen mit den Spar- und Reformprogrammen der Regierung 
Monti und der sie unterstützenden Parteien zum Ausdruck gekom-
men,51 aber  jenseits  der  Wahlurnen  stagnieren die  Sozialproteste 
noch immer. Stattdessen wird in den Medien über die  Zunahme 
von  krisenbedingten  Selbstmorden,  besonders  von  Kleinstunter-
nehmern, diskutiert. 

Auf Seiten der  Gewerkschaften übt die  CGIL zwar  weiterhin 
Kritik an der Arbeitsmarktreform, aber dies scheint eher zur Insze-
nierung von (Schein-)Verhandlungen und Repräsentanz zu gehören 
als eine ernstgemeinte Kampfansage zu sein. Jedenfalls wurde die 
Drohung eines Generalstreiks nicht nur nicht umgesetzt, sondern 
auch für Wochen aus der Debatte genommen.52 Nur in Bezug auf 
das Problem der „esodati“, einer wahrscheinlich mehr als 300.000 
Frührentner_innen  der  nächsten Jahre  umfassenden  Gruppe,  die 
bereits Arbeitsaustrittsverträge mit ihren Arbeitgebern unterzeich-
net haben, aber mit  der Abschaffung der Frühverrentungsoption 
und der gleichzeitigen Erhöhung des Renteneintrittsalters plötzlich 
ohne Arbeit und ohne Rentenzahlungen dastehen, wird diese Opti-
on aktuell wieder ins Spiel gebracht. Die Priorität, die diesem für 

handlungen vergütet werden. Außerdem wird für eine bestimmte Form von Kleinst-
unternehmen („partite IVA“) ein Klagerecht gegen deren Missbrauch als scheinselb-
ständige Beschäftigung geschaffen. Dieses gilt allerdings nur unter bestimmten Be-
dingungen und ist auf Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz von weniger als  
18.000 Euro beschränkt.

51 Die eindeutigen Verlierer der Wahlen waren Berlusconis PDL und, wegen eines 
unmittelbar  zuvor  bekannt  gewordenen  Veruntreuungsskandals,  die  Lega  Nord. 
Aber auch die PD („Demokratische Partei“, Mitte-links) konnte größere Verluste 
nur über einen Rückgriff auf teils pro Forma gegründete parteilose „Bürgerlisten“ 
vermeiden. Große Stimmengewinne dagegen gab es für die sozialliberale IDV („Ita-
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die Regierung der „technischen Experten“ äußerst peinlichen Kon-
flikt von Seiten aller drei gewerkschaftlichen Dachverbände einge-
räumt wird, zeigt, dass diese den Fokus ihrer Kritik nach wie vor an 
den Interessen ihrer traditionellen Klientel, also der noch Festange-
stellten, ausrichten.

Die Protest- und Organisierungsversuche des Comitato no debi-
to, der Basisgewerkschaften, der FIOM und der linken Parteien ge-
hen zwar weiter, aber sie scheinen weitgehend im Sande zu verlau-
fen. Ein Problem ist, dass auch diese Akteure es kaum schaffen, 
über  ihre  traditionelle  Klientel  und  entsprechende  Ausdruckfor-
men hinauszugehen. Die no-debito-Demonstration am 31. März in 
Mailand mit immerhin etwa 25.000 Teilnehmer_innen hat dies in 
ihrer  Zusammensetzung  und  Optik  deutlich  zum Ausdruck  ge-
bracht,  unter anderem mit einem klar nach Partei-,  Basisgewerk-
schafts-  oder  Sozialzentrumszugehörigkeit  gegliederten  und  von 
entsprechenden Partei- und Gewerkschaftsfahnen dominierten De-
monstrationszug.

Auf Ebene der Arbeitskämpfe dagegen gibt es immer noch Un-
ruhe. Wiederum waren es in den letzten drei Monaten unter ande-
rem Landarbeiter_innen, die Ende April und Anfang Mai gegen die 
Arbeitsmarktreform und besonders gegen das Voucher-System ge-
streikt  und demonstriert  haben,  diesmal  allerdings,  wie  erwähnt, 
ohne große Berücksichtigung in den Medien. Neben derartiger me-
dialer  Marginalisierung  zeigt  ein  anderer  aktueller  Konflikt,  wie 
schnell sich auch bei betrieblichen Auseinandersetzungen das staat-
liche  Repressionsniveau  erhöht,  sobald die  Protestformen anfan-
gen, der Arbeitgeberseite weh zu tun. Im Warenlager der Firma Il  
Gigante in Basiano (Brianza),  das von der Zeitarbeitsfirma Alma 
mit Arbeitskräften versorgt wurde, haben die Beschäftigten auf ihre 

lien der Werte“, ehemals Teil der Mitte-Links-Koalition der letzten Regierung Prodi) 
und vor allem für die noch junge „Bewegung 5 Sterne“ um Beppe Grillo, die sich un-
ter anderem auf basisdemokratische Werte beruft und im letzten Jahr sowohl die 
Bürgerentscheide gegen Atomkraft  und gegen die  Privatisierung der öffentlichen 
Wasserversorgung als auch die No-TAV-Bewegung unterstützt hat.

52 Siehe Gianni Giovanelli, La riforma Fornero (wie Anm. 49).
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Entlassung Mitte Juni mit einer Blockade des Werktores reagiert. Als 
die Polizei mit Gewalt die Durchfahrt für die von einer anderen Zeit-
arbeitsfirma angestellten, neuen und billigeren Beschäftigten durch-
setzten wollte,  kam es zu heftigen Auseinandersetzungen mit  30 
Verletzten.53 In  beiden  Fällen,  sowohl  beim Landarbeiter_innen-
streik als auch im Warenlager von Il Gigante waren wieder migran-
tische Arbeiter_innen entscheidende Triebkräfte des Protestes.54

Ein anderes Beispiel für jüngste Arbeitskämpfe ist der Bereich 
der sozialen Arbeit. In mehreren Städten (Neapel, Bologna, Mon-
za, Turin) haben über Kooperativen angestellte Beschäftigte öffent-
licher Sozialeinrichtungen angefangen, sich zu organisieren und öf-
fentlich gegen die Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen, die 
durch die Sozialkürzungen der letzten Monate hervorgerufen wer-
den, zu protestieren; vereinzelt ist es auch zu Streiks gekommen.55 
Auch  wenn  bis  jetzt  kaum  konkrete  Erfolge  erstritten  werden 
konnten, ist dies doch ein Beispiel für Versuche, über einzelne Ar-
beitsorte  hinaus  Verknüpfungen herzustellen  und kollektive  Ge-
genwehr gegen die zunehmende Fragmentierung und Vereinzelung 
zu organisieren. Auch an diesem Beispiel wird allerdings sehr deutlich, 
dass eine (Wieder-)Aneignung gesellschaftlich wirksamer Streikmacht 
ein  langsamer  und komplizierter  Prozess  ist,  der  nur  in  kleinen 
Schritten, über die Vervielfältigung und Verknüpfung solcher Basis-
organisierungserfahrungen, ins Rollen gebracht werden kann.

53 Siehe Luca Fazio, Licenziati e bastonati, Il Manifesto, 12. Juni 2012, S. 2.
54 Was die oben erwähnten Auseinandersetzungen um die Nachtzüge bei Trenita-

lia angeht, so sind zwar mittlerweile vier Nachtzuglinien wieder eingeführt worden, 
allerdings ohne dass dies zu einer Wiedereinstellung der betroffenen Beschäftigten 
geführt hätte.

55 Für die Turiner Vernetzung siehe [http://nondormienti.blogspot.it/].
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Fritz Fischer und der Kapitalismus: 
Zwei Briefe über einen Vortrag Jack Londons 
aus dem Jahr 1899

Im Februar, März und April 1970 unternahm der Hamburger Neu-
zeithistoriker Fritz Fischer eine Vortragsreise nach Großbritanni-
en. Er hielt Gastvorlesungen am St. Anthony’s College in Oxford, 
besuchte aber auch einige Historikerkollegen in anderen Städten, 
darunter den Commonwealth- und Afrika-Historiker George Al-
bert Shepperson1 zu einem Gastvortrag an der Universität  Edin-
burgh. Zu dieser Zeit befand sich Fritz Fischer auf dem Höhepunkt 
seines wissenschaftlichen Erfolgs. Er hatte sich mit seiner Auffas-
sung, wonach die deutsche Reichsleitung die Hauptverantwortung 
für die Entfesselung des ersten Weltkriegs trug, weitgehend durch-
gesetzt. Seine bundesdeutschen und internationalen Kontrahenten 
befanden sich in der Defensive. Genauso undenkbar war es zu die-
sem Zeitpunkt, dass eine bundesdeutsche Regierungsbehörde ver-
suchen könnte, seine Auslandspräsenz zu blockieren, wie ihm dies 
noch 1964 seitens des Auswärtigen Amts widerfahren war.2 Dar-
über hinaus durchlief Fritz Fischer in den 1960er und 1970er Jah-
ren einen markanten konzeptionellen Radikalisierungsprozess, zu 
dem er nicht zuletzt durch seine im linken politischen Spektrum 

1 George Albert Shepperson, geboren 1922, war von 1963 bis 1986 Professor of  
Commonwealth and American History an der Universität Edinburgh. Er war auf 
die Geschichte der globalen Diaspora der Afro-Amerikaner spezialisiert. Aus seinen 
Seminaren  sind  bedeutende  Historiker  der  Commonwealth-  und  Weltgeschichte 
hervorgegangen.

2 Das Auswärtige Amt versuchte 1964 eine USA-Reise Fritz Fischers zu verhin-
dern, indem es deren Finanzierung durch die Goethe-Institute blockierte. Daraufhin 
kamen US-amerikanische Historikerkollegen für die Reisekosten auf.
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verankerten Schülerinnen und Schüler stimuliert wurde. Zwar the-
matisierte er auch in seinen auf den Griff nach der Weltmacht gefolg-
ten Monographien in erster Linie die Weltmachtstrategien  der wil-
helminischen Führungseliten  und ihrer  Nachfolger,3 aber  es  war 
unverkennbar,  dass ihn zunehmend auch die über die Politik der 
einzelnen Großmächte hinaus greifenden strukturellen Phänomene 
des modernen Imperialismus interessierten.

Eine solche Ausweitung der bisherigen historisch-analytischen 
Fragestellung fand auch im Anschluss an jene Vorlesung statt, die 
Fischer im Februar 1970 im Seminar Sheppersons an der Universi-
tät Edinburgh gehalten hatte. Es kam zu einer lebhaften Diskussion 
über die imperialistische Dynamik des Weltsystems und die damit 
einhergehenden Machtverschiebungen zwischen den Großmächten, 
insbesondere die wachsende Rolle der Vereinigten Staaten von Ame-
rika. Dabei fiel auch der Name des US-amerikanischen Schriftstel-
lers und Publizisten Jack London, der diese Entwicklungen als kri-
tischer  Zeitgenosse  beobachtet  und kommentiert  hatte.  Um den 
Dialog fortzusetzen, legte Shepperson einem am 25. Februar 1970 
an Fischer geschriebenen Brief eine Rede Jack Londons aus dem 
Jahr 1899 bei, in der dieser sich ausführlich über die imperialisti-
sche Expansion des Monopolkapitalismus geäußert hatte.

Jack London ist heutzutage nur noch als sozialkritischer Roman-
cier bekannt, der in das Genre des gehobenen Abenteuerromans hin-
einspielt.4 In diesem Kontext gehören einige seiner Romane und 
Kurzgeschichten auch heute noch zur Weltliteratur. Aber sein Stern 
ist etwas verblasst. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zählte 
er dagegen zu einer kleinen Gruppe sozialkritischer Schriftsteller, 

3 Fritz Fischer, Krieg der  Illusionen. Die deutsche Politik von 1911 bis  1918, 
Düsseldorf 1969; ders., Bündnis der Eliten. Zur Kontinuität der Machtstrukturen in 
Deutschland  1871–1945,  Düsseldorf  1979;  ders.,  Hitler  war  kein  Betriebsunfall. 
Aufsätze, München 1992.

4 Vgl. hierzu und zum Folgenden Clarice Stasz, American Dreamers: Charmian 
and Jack London, New York 1988; Alex Kershaw, Jack London, New York 1998; Jo-
nah Raskin (Hg.), The Radical Jack London: Writings on War and Revolution, Ber-
keley 2008.
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deren Publikationen von der internationalen Arbeiterlinken breit 
rezipiert wurden und Millionenauflagen erreichten. Wie seine Kol-
legen Upton Sinclair oder B. Traven war er aber auch politisch ak-
tiv. Er kannte die zermürbenden Folgen der Arbeitsarmut aus eige-
ner Erfahrung und war davon überzeugt,  dass ihre Überwindung 
den  Ausgebeuteten  eine  ungeheure  Anstrengung  und  die  Bereit-
schaft  zu harten Klassenauseinandersetzungen abverlange.  Persön-
lich entrann er den Mühsalen des proletarischen Überlebenskampfs, 
indem er das Schreiben zu seinem „Geschäft“ machte. Das hielt ihn 
aber keineswegs vom praktischen politischen Engagement ab.  Als 
free-speech-Aktivist der Socialist Labor Party von Oakland wurde 
Jack London 1897 inhaftiert. Zwei Jahre später hielt er vor der Oa-
kland Section der Socialist Labor Party einen aufsehenerregenden 
Vortrag  über  die  Umschlagspunkte,  an  denen  die  kapitalistische 
Dynamik an ihre Grenzen gelangen würde, nachdem die USA das 
Britische Empire als globale Hegemonialmacht überflügelt haben 
würden. Der als „The Question of the Maximum“ betitelte Vortrag 
ist ein herausragender erster Beitrag zur modernen Imperialismus-
analyse, die um die Jahrhundertwende in Gang kam.5 Es war somit 
kein Zufall, dass Shepperson auf die in dieser Rede zusammenge-
fassten Reflexionen Jack Londons zurückgriff.

Fritz Fischer las die Rede während eines Erholungsaufenthalts, 
der ihn zusammen mit seiner Frau nach Cornwall führte. Der Text 
beeindruckte ihn zutiefst. Die im Folgenden abgedruckten Briefe 
an Shepperson vom 18. und 26. März 1970 belegen eine intensive 
Auseinandersetzung mit ihm. Dabei würdigte Fischer nicht nur die 
bahnbrechende analytische Leistung Jack Londons, sondern erör-
terte  auch die  Entwicklungstendenzen  der  1970er  Jahre  und die 
Rahmenbedingungen einer Systemüberwindung.

5 Jack London, The Question of the Maximum. Speech first given before the Oa-
kland Section of the Socialist Labour Party on Sunday, November 26, 1899 at the 
Grand Army of the Republic Hall, [http://www.jacklondons.nrt/writings/WarOfTh
eClasses/chapter4.html].
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Der Abdruck der beiden Briefe entstammt Kopien, die George 
Albert Shepperson vor einigen Jahren an den Fischer-Schüler Ima-
nuel Geiss schickte. Geiss zeigte mir sie in seinen letzten Lebens-
wochen. Wir vereinbarten eine auszugsweise Veröffentlichung der-
jenigen Passagen,  die  sich auf  Jack Londons Rede bezogen,  und 
Imanuel Geiss wollte eine Einleitung dazu beisteuern. Dazu kam es 
nicht mehr, denn er starb am 20. Februar 2012 in Bremen. Die fol-
gende Publikation ist auch ein kleiner Gedenkstein für den Global-
historiker Imanuel Geiss, der Shepperson im Verlauf seiner Studien 
zur Geschichte des Panafrikanismus6 kennen und schätzen gelernt 
hatte.

1. Fritz Fischer an Albert Shepperson, 18. März 
1970:

Dear Professor Shepperson, 
[…] Many thanks for your letter of February 25. I am glad that 

you and your colleagues like to remember my lecture and our discus-
sions. I thank you especially for sending me a copy of Jack London’s 
essay  on  “The  question  of  the  Maximum”.  This  is  a  remarkable 
source for the history of the theory of imperialism; I agree totally 
with  your  judgement  about  the  importance  of  this  article.  What 
highly impressed me first is the fact that so many of Jack Londons 
[sic] statements and observations are very similar to those of his Ger-
man contemporaries, economists or politicians: there is a strong no-
tion of darvinism [sic], there is the battle about markets and spheres 
of influence, there is the idea of the shrinking of the planet, of the 
development of a global system of competiting [sic] industrial na-
tions, there is as the mainpoint [sic] the uprise [sic] of the United 
States as the industrial power with the most rapid growth rate, with 
exports  higher  than  imports,  with  growing  investments  overseas, 
turning from a debtor to a creditor nation (already seen 1898; I my-

6 Imanuel Geiss, Panafrikanismus. Zur Geschichte der Dekolonisation, Habilita-
tionsschrift, Frankfurt am Main 1968.
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self  thought until  now, this  change was effected by the war-loans 
1914/18 only) – what would Jack London have said, if he would have 
seen the nowadays-development [sic] of the USA which has surpassed 
all its expectations – there is the same keen analysis of the internal 
changes in Japan and her rise as a first class industrial nation, capable 
to compete [sic] with the European nations. There is the topic of “The 
Capitalistic Conquest of Europe by America” and the idea (so much 
discussed at the turn of the century in Germany and France) of a 
Europe which will protect itself and enable itself to negotiate success-
fully by the erection of a common tariff wall. How shoking [sic] must 
an article like this of [sic] Jack London be for an English reader of 
today if he recognizes that the decline of the industrial power of 
Great Britain, especially compared with the USA, began already in 
the nineties. On the background of these developments both World 
Wars appear as selfdestruction [sic] of Europe. – If the idea of the 
“Maximum” of capitalistic development and the necessity (in order to 
avoid catastrophe) of a fundamental change in new direction is con-
vincing, this I let [sic] open. But research should be done, if Jack 
Londons [sic] article had influenced Hobson, Hilferding, Kautzky 
[sic], Lenin etc. (Page 165 shows, that J. London has added some 
new facts after 1898, here relating the selling of locomotives 1902). 
In any way, reading this article is stimulating, is opening new aspects. 
May I thank you once more for sending me this forgotten source.

My best wishes for your work and for the Easter-holidays [sic]. 
My wife joins me in greeting you.

Yours Sincerely, 
F. Fischer

2. Fritz Fischer an Albert Shepperson, 26. März 
1970: 

Dear Professor Shepperson, 
[…] I ponder over Jack London’s last two sentences. I agree that 

the bourgeoisie (the moneyed interest) has overthrown the aristo-
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cracy (the landed interest) and divine-rights-kings, and even that 
this  change helped to liberate the peasants from serfdom to the 
status  of  independent  farmers  (although  most  of  them left  the 
countryside and their to [sic] small farmyards to become workers 
in industry, living in cities). – But does the development of the last 
72 years (J. L. wrote in 1898) give reason or hope that the power of 
capitalism has deteriorated since then? Surely Russia and her satel-
lites and China and hers have overthrown capitalism – but did they 
make the workers more free? Amd [sic] has in the liberal-capitalist-
ic world itself the power of the  oligarchs declined? Jack London 
thought of the victory of McKinley (gold, the symbol of capital-
ism) over Bryan (silver, the hope for farmers and labor) 1897 and of 
the trusts which Theodore Roosevelt pretended to “bust”, what he 
could not achieve. Esso, General Motors, Bethlehem Steel, Lock-
heed, Kaiser, Dupont etc. and their brethren in Japan, Great Bri-
tain, Germany, France are more than their protectors or masters. 
Are the Trade Unions and are the Welfare State and liberal-demo-
cratic constitutions strong enough to keep them under control, so 
that Jack Londons [sic] hope will come true that the common man 
will be able to free himself from “the perpetual slavery of the in-
dustrial oligarchs”? Were these last 70 years steps in this direction 
by better conditions of income, insurance etc. or by co-determina-
tion and has the crude capitalism become a more rational or hu-
manistic one or has nothing fundamentally changed in the relations 
of power inside the society? Perhaps you look upon all this from 
the point of decolonisation and the rise of colonial peoples to the 
beginning of independence, so that Jack London may be right, if 
one sees things in a global aspect. The future will tell. 

With my best wishes and kind regards,
Yours sincerely, 
Fritz Fischer

Sozial.Geschichte Online  8 (2012) 135



Rezensionen / Book Reviews

Susan Buck-Morss, Hegel und Haiti. Für eine neue 
Universalgeschichte, Suhrkamp: Berlin 2011. 221 Seiten. € 
16,00

Im Zentrum dieses Buches steht der Essay „Hegel und Haiti“, den 
die amerikanische Philosophin Susan Buck-Morss bereits im Jahr 
2000 in der Zeitschrift  Critical Inquiry veröffentlichte. Eine erste 
deutsche Übersetzung erschien drei Jahre später in einer durch das 
Berliner Haus der Kulturen der Welt herausgegebenen Publikation. 
Zusammen mit dem Essay „Universalgeschichte“ ist „Hegel  und 
Haiti“  jetzt  erneut  veröffentlicht  worden.  Zugleich  sind  beide 
Essays mit einer Einleitung versehen worden.

Buck-Morss setzt sich in ihrem Buch mit „den historischen Ur-
sprüngen der  Moderne“  (S.  109)  auseinander  und umkreist  eine 
Vielzahl von Themen: von den schwarzen Sklaven in Europa über 
den buntscheckigen Haufen der Seeleute bis hin zu den Freimau-
rer-Logen der Cherokee-Indianer. Im Mittelpunkt steht jedoch der 
Zusammenhang zwischen zwei Entwicklungen, die für gewöhnlich 
getrennt  voneinander  betrachtet  werden.  Zum einen  wendet  sich 
Buck-Morss der Dialektik von Herr und Knecht zu, die Hegel in der 
1807 veröffentlichten  Phänomenologie des Geistes entwickelte. He-
gel begreift „Herr“ und „Knecht“ als zwei entgegengesetzte „Ge-
stalten des  Bewusstseins“ (S.  80).  Während das  Bewusstsein des 
„Herren“ selbstständig sei, seien für das Bewusstsein des „Knechts“ 
die fehlende Anerkennung und die „Dingheit“ das Wesentliche (zit. 
S. 81).  Doch im Verlauf der dialektischen Bewegung verliere der 
Herr  seine  Selbstständigkeit  und  es  werde  deutlich,  dass  er  in 
Wahrheit von der Anerkennung des Knechtes abhängig sei. Zum 
anderen geht Buck-Morss auf die Haitianische Revolution ein, die 
im Jahr 1791 mit einem bewaffneten Aufstand der Sklaven in der 
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französischen  Kolonie  Saint-Domingue  begann.  Saint-Domingue 
war zu diesem Zeitpunkt die reichste Kolonie des gesamten euro-
päischen Kolonialreichs. 500.000 Sklaven, die gemäß dem code noir 
als Dinge galten, wurden zur Arbeit auf den dortigen Zuckerplan-
tagen gezwungen. Mit ihrem bewaffneten Aufstand zwangen die 
Schwarzen die  französische  Republik  1793 zur  Abschaffung der 
Sklaverei  in  dieser  Kolonie.  Nach  einem  weiteren  langjährigen 
Kampf gegen britische  Truppen erließ Touissant  L’Ouverture  im 
Jahr 1801 eine Verfassung, in der es hieß: „Es gibt keine Sklaven 
mehr auf diesem Territorium; die Knechtschaft ist für immer been-
det“ (zit. S. 129).

In ihrer „Detektivgeschichte“ (S. 15) überwindet Buck-Morss die 
Trennungen zwischen den akademischen Disziplinen und zwischen 
den Kontinenten, um die Verbindungslinien zwischen Hegels Dia-
lektik von Herr und Knecht und der Haitianischen Revolution of-
fenzulegen. Buck-Morss weist nach, dass die Haitianische Revolu-
tion  Anfang  des  19.  Jahrhunderts  in  den  von  Hegel  gelesenen 
Zeitungen und Zeitschriften ein zentrales Thema war. Ein besonde-
res Augenmerk legt  sie dabei  auf  die deutsche Monatszeitschrift 
Minerva, in der Johann Wilhelm Archenholz 1804 und 1805 – also 
in der Zeit, in der Hegel die  Phänomenologie des Geistes schrieb – 
eine ausführliche Serie über die Ereignisse in der Karibik veröffent-
lichte und diese mit den Worten einleitete: „Die Augen der Welt 
sind auf St. Domingue gerichtet“ (zit. S. 66). Deshalb müssten He-
gels Überlegungen über die „Dingheit“ des Knechts und über den 
zwischen Herr und Knecht ausgetragenen „Kampf um Leben und 
Tod“ (zit. S. 83) als Auseinandersetzung mit der Sklavenrevolution 
von Saint-Domingue gelesen werden.

Diesen offenkundigen Zusammenhang kontrastiert Buck-Morss 
mit dem Schweigen über die Sklaverei in den europäischen Koloni-
en. Einem Schweigen, das bis zu den Philosophen der Aufklärung 
zurückreiche und sich bis heute fortsetze. Während in den Büchern 
von Montesquieu,  Rousseau und Diderot  Sklaverei  als  Metapher 
eine zentrale Rolle gespielt habe, sei die tatsächliche Sklaverei in 
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den  europäischen  Kolonien  weitgehend  akzeptiert  worden.  Und 
auch heute werde Hegels Dialektik von Herr und Knecht vor allem 
im Hinblick auf Aristoteles und andere Philosophen gedeutet. Buck-
Morss schreibt: „Wenn die Überzeugung vorherrscht, die Geschichte 
einer Nation lasse sich unabhängig von äußeren Einflüssen erzäh-
len, oder wenn isolierte Teildisziplinen einzelne historische Aspek-
te bearbeiten, werden Gegenbeweise schnell als marginal  abgetan 
und zur Seite geschoben“ (S. 41). Diesem durch die verschiedenen 
Trennungen  hervorgebrachten  Schweigen  setzt  Buck-Morss  eine 
„neue Universalgeschichte“ und einen neuen methodischen Zugang 
entgegen: „Der Essay arbeitet sich durch die historischen Beson-
derheiten spezifischer Erfahrungen und nähert sich dem Universel-
len  nicht,  indem  er  Fakten  umfassenden  Systemen  unterordnet 
oder  indem er  mit  homogenisierenden  Prämissen  operiert.  Viel-
mehr richte ich meine Aufmerksamkeit auf die Ränder der Syste-
me, die Grenzen der Prämissen, die Beschränkungen der histori-
schen Einbildungskraft, um eben diese Grenzen zu überschreiten, 
in Frage zu stellen, ja letztendlich niederzureißen“ (S. 119). Gerade 
weil Buck-Morss diesen anderen Zugang zur Geschichte nicht nur 
einfordert, sondern selbst auf eine Vielzahl von vordergründig ab-
seitigen Quellen zurückgreift, ist  Hegel und Haiti ein überaus le-
senswertes Buch.

Arndt Neumann

Jörg Baberowski, Verbrannte Erde. Stalins Herrschaft der 
Gewalt, C.H. Beck: Köln 2012. 606 Seiten. € 29,95

Das Buch Verbrannte Erde ist die Neufassung von der Der rote Ter-
ror  (2003) und gleichzeitig eine inhaltliche Neupositionierung des 
Autors. Jörg Baberowski korrigiert seine frühere Orientierung an 
Zygmunt Baumans „Ambivalenz der Moderne“ und greift mit ei-
nem revidierten theoretischen Rüstzeug in die geschichtstheoreti-
sche Diskussion ein. Zum einen bringt er sich in die von Timothy 
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Snyders  Bloodlands (2010) ausgelöste Debatte um das Terrain der 
Massenvernichtung in Osteuropa ein, die beispielsweise im Diskus-
sionsforum der Zeitschrift Contemporary European History geführt 
wird und bei der es unter anderem um die Frage der Interaktion 
von nazistischer und stalinistischer Barbarei geht. Zum anderen in-
terveniert er in Debatten um Orientierungen der Stalinismus-For-
schung, in denen statt der Gegenüberstellung von westlicher De-
mokratie und östlichem Totalitarismus zunehmend der Nord-Süd-
Fokus dieser Angelegenheit in den Mittelpunkt gerät, also die Frage 
nach Entstehung und Entwicklung von Zonen der Gewalt im Zuge 
der Transformation von Agrargesellschaften. Welche Erkenntnisse 
lassen sich aus dem sozial gewalttätigen Zurichtungsterror des Stali-
nismus ziehen, der gleichzeitig städtische, agrarische und koloniale 
Zielgruppen hatte und zudem den nötigen Apparat der Zurichtung 
erst herstellen musste? Welche Forschungen zur Transformation sind 
nötig,  um den unterschiedlichen „Repräsentationen sozialer  Ord-
nungen“ im historischen Verlauf auf die Spur zu kommen? Wenn 
man bedenkt, dass der Kern des Stalinismus die Umwandlung einer 
Bauerngesellschaft in einen mehr oder minder modernen Industrie-
staat war, liegt die These eines kausalen Zusammenhangs zwischen 
Industrialisierung und Massenmord auf der Hand. In der bisheri-
gen  Modernisierungsforschung  wurde dieser  Zusammenhang  je-
doch kaum beachtet und schon gar nicht im globalen Vergleich ana-
lysiert. Dabei wären der Diskussion zur „Ökonomie der Endlösung“ 
möglicherweise wichtige Impulse für Fragestellungen zur „Ökono-
mie des Großen Terrors“ in der Sowjetunion zu entnehmen.

Baberowskis Text hat seinen Schwerpunkt jedoch in der bildhaf-
ten Darstellung konkreter Entscheidungsabläufe bei Stalin und sei-
nem Umfeld, einschließlich der Ausmalung einer vorgeblich rein 
persönlichen  Disposition  zur  Gewaltausübung.  Fragen  nach  den 
Interessenlagen und Konflikten von Institutionen treten dagegen 
(abgesehen von der Frage nach der Rolle des Geheimdienstes) in 
den Hintergrund. 
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Die wohlgeordnete Gliederung folgt in fünf Hauptkapiteln der 
Chronologie: von der Vorgeschichte im Zarismus über die Revolu-
tion, den Bürgerkrieg, die NEP-Phase, den Krieg gegen die Bauern 
und die forcierte Industrialisierung bis zu dem im Hauptkapitel ver-
handelten Großen Terror mit all  seinen Facetten. Im Mittelpunkt 
stehen Stalins Aufstieg und die Formen seiner Gewaltausübung, sei-
ne allumfassende Entscheidungsgewalt nicht nur im gesellschaftspo-
litischen Feld, sondern auch in der ganz unmittelbaren Umgebung 
seiner Gefolgsleute, die ihr Leben häufig durch Exekution verloren. 
Es folgt ein Kapitel  über die Zeit des Disziplinierungsterrors im 
zweiten  Weltkrieg  und  die  Fortsetzung  der  staatsterroristischen 
Reglementierung nach dem Krieg und bis  zum Tod Stalins.  Am 
Ende des Buches findet sich eine Bewertung der Entstalinisierung.

Spannungsreich verwebt Baberowski die Ereignisse und Zusam-
menhänge, wobei Forschungsergebnisse aus verschiedenen Diszi-
plinen verknüpft,  abwechslungsreich erklärt  und mit  zahlreichen 
Einzelbeispielen veranschaulicht werden, um dem Leser / der Lese-
rin eine Vorstellung vom unglaublichen Umfang der Tötungsaktio-
nen und ihrer Grauenhaftigkeit zu vermitteln. Die neuere Forschung 
wird in einem umfangreichen Literaturverzeichnis aufgeführt. Dort 
sind vor allem auch die wichtigsten US-amerikanischen Forschungs-
arbeiten genannt.

In der Einleitung stellt Baberowski sein Konzept des „Gewal-
traums“ vor. Zur Erklärung bezieht er sich zwar beiläufig auf Bar-
rington Moore, der bedeutendere Forschungshintergrund scheint 
jedoch die seit den 1990er Jahren geführte Diskussion zur „Sozio-
logie der Gewalt“ zu sein, an der sich Wolfgang Sofsky, Trutz von 
Trotha, Peter Waldmann, Georg Elwert und andere beteiligt haben. 
In dieser Debatte ist der dichten Beschreibung von Gewaltdynami-
ken eine grundsätzliche und neue Erklärungsfunktion beigemessen 
und  eine  entsprechende  Darstellungsweise  für  unterschiedliche 
Kontexte – NS-Konzentrationslager, aber auch Warlord-Kriege und 
failed states – angeregt worden. Aktuell werden diese Neuorientie-
rungen für die Historie des Stalinismus nutzbar gemacht. Das heißt 
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auch, dass der Gegenstand im Wesentlichen kulturell und nicht so-
zial  oder  ökonomisch bestimmt  wird,  was  weitreichende  Folgen 
hat: Die Kulturgeschichte wird der Sozialgeschichte vorgeschaltet. 
So auch hier. Der „neue Mensch“ wird als kulturrevolutionäres Ziel 
der Bolschewiki an die erste Stelle gesetzt, nicht die materialistisch 
begriffene  Umstrukturierung  der  Ökonomie.  Problematisch  ist, 
dass die strategischen Verursacher der Vernichtung vorkapitalisti-
scher bäuerlicher Selbstversorgung sowohl beim kulturhistorischen 
Vergleich als auch bei der Frage nach Kausalitäten unberücksichtigt 
bleiben. Verbrannte Erde kann insofern als Immunisierungsrede ge-
gen ökonomische und an Interessenlagen orientierte Verortungen 
des  Ursprungs  der  Gewaltgeschichte  gelesen  werden.  Selbst  bei 
neuen Aufschlüssen über die jeweils komplexen Verläufe, in denen 
sich Gewalt von unten und von oben konstituiert, sollten die zu-
grundeliegenden  ökonomischen  Verteilungs-  und  Machtkämpfe 
nicht einfach ausgeblendet werden, auch wenn sie für eine „dichte 
Beschreibung“ viel weniger greifbar sein mögen. 

Baberowski sieht keinen kausalen Zusammenhang zwischen der 
Moderne und der monströsen Gewalt von Nationalsozialisten und 
Kommunisten. Die Moderne sei nicht Urheber des totalitären Ver-
nichtungsterrors: „Der modernen Hybris blieb der Erfolg immer 
dann versagt, wenn sie sich gegen bürgerliche Sicherungssysteme 
durchsetzen musste. Seine tödlichen Wirkungen entfaltete das mo-
derne Streben nach Eindeutigkeit vor allem dort, wo dem Machbar-
keitswahn und dem Vernichtungswillen fanatisierter Ideologen kei-
ne  Grenzen  gesetzt  wurden:  in  den  staatsfernen,  vormodernen 
Gewalträumen“ (S. 27). Was Zygmunt Bauman als Projekt der Mo-
derne beschreibe, treffe „auf die Machtpraktiken in der stalinisti-
schen Sowjetunion überhaupt nicht“ zu: „Die Gesellschaften des 
Vielvölkerimperiums waren ebenso wenig modern wie die Techni-
ken, die das Regime zur Erreichung seiner Ziele einsetzte. Modern 
waren  allenfalls  sein  Vorstellungen  von  übersichtlichen  Ordnun-
gen“ (S. 26).
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Im zweiten Kapitel („Imperiale Gewalträume“) werden die Vor-
aussetzungen der sozialen Revolution von 1917 sowie des bolsche-
wistischen Putsches auf der Folie kulturgeschichtlicher Methoden 
analysiert. Die Reformen unter Alexander II. (ab 1861) werden im 
Atmosphärischen verortet, nicht wie im Großteil der Literatur als 
Folge der  Niederlage  im Krimkrieg,  der Bauernrevolten und der 
Staatsfinanzkrise von 1859 erklärt. Baberowski verweist auf die kul-
turellen Differenzen, die es der Autokratie erschwert hätten, „die 
Untertanen erfolgreich zu bekehren. Denn auf eine Veränderung 
der Lebensumstände wird man sich gewöhnlich nur einlassen, wenn 
man die  Seinen nicht verraten muss,  um ein anderer zu werden“ 
(S. 36). Was den Zarismus betrifft, so lässt der Autor die herrschaftli-
che  Gewaltausübung in  den Hintergrund treten.  Nicht  behobene 
Kommunikationsprobleme zwischen oben und unten stehen im Vor-
dergrund: „Eliten und Bauern fanden in ihrer Sprachlosigkeit nur sel-
ten zueinander“ (ebd.). Die erbarmungslose Ausbeutung, die ganze 
Struktur der Dorfabgaben als sozialstrukturelle Ursache der Revolu-
tion spielen in der Darstellung nur eine geringe Rolle, obwohl ihnen in 
den Massenrepressionen nach 1905 eine zentrale Bedeutung zukam. 

Im Krieg wird die Konstitution eines sozialrevolutionären Mas-
sensubjekts ebenfalls unter dem Kommunikationsaspekt begriffen: 
„Der Krieg eröffnete  neue Kommunikationsräume und Möglich-
keiten, sich in diesen zu bewegen. Unter den Umständen des Mas-
sensterbens […] machten die Bauern […] die Erfahrung, Teil eines 
großen Ganzen zu sein“ (S. 45). Die abstrakte soziologische Kate-
gorie des „Gewaltraums“ wird als Erfahrung der Bauern ausgege-
ben: „Sie [die Bauern, F. B.] nahmen das Imperium als Gewaltraum 
wahr, in dem nur überleben konnte, wer mit dem Gewehr umzuge-
hen verstand. Die Gesellschaften des Vielvölkerreichs verwandelten 
sich in Misstrauens- und Gewaltgesellschaften, in denen die Waf-
fen- und Schutzlosen sich auf die Macht des Staates, sie vor den 
Folgen  des  Krieges  zu  schützen,  nicht  mehr  verlassen konnten“ 
(S. 45). Wer ist mit den „Waffen- und Schutzlosen“ gemeint? Der 
Adel und die Ministerialbürokratie? Waren sie es nicht, die als Tä-
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ter eines modernisierungsunfähigen Ausbeutungsregimes allererst 
den „Gewaltraum“ schufen, sei es über den Repressionsapparat, mit 
dem sie ihr längst überholtes Machtgefüge am Leben zu erhalten 
suchten, sei  es über hilflose Großmachtpolitik im Weltkrieg und 
seinen  staatlich  angeordneten  Massenschlächtereien?  Was  soll  es 
bedeuten, dass man sich „nicht mehr“ auf die Macht des Staates 
verlassen konnte? Gab es in den Erfahrungen der Menschen mit 
dem Staat keine Kontinuität, erschien er ihnen nicht durchweg als 
fremde und feindliche, bedingungslos auf Seite der ausbeutenden 
Klasse stehende Macht? Es geht Baberowski in der Aufarbeitung der 
Gewaltgeschichte in Russland offenbar vor allem um den Anschluss 
an aktuell politisch benötigte Diskursbegriffe wie „Misstrauensge-
sellschaft“,  „Gewaltgesellschaft“,  „Anwesenheitsgesellschaft“ oder 
„staatsferner vormoderner Raum“ – Begriffe, die allesamt die öko-
nomischen Machtstrukturen aus dem Blick nehmen. 

In Baberowskis Ausführungen zum russischen Bürgerkrieg wird 
aus der sozialen Interessenlage ein anthropologisches Spannungs-
verhältnis zwischen dem allgemein „Denkbaren“ und dem „Mach-
baren.“ An den im Bürgerkrieg entstandenen „Gewaltraum“ habe 
Stalin ab 1928 anknüpfen können. „Für Stalin und seine Freunde 
aber erfüllten sich im Krieg Lebensträume, weil sie ungestraft ver-
letzen und töten durften. Wahrscheinlich waren sie niemals in ih-
rem Leben glücklicher gewesen als in den Jahren der Revolution 
und des Bürgerkriegs, als Schlachten geschlagen und Menschen ge-
tötet wurden. Die Gewalt war das Lebenselixier des stalinistischen 
Funktionärs, dessen Karriere in den blutigen Schlachten des Bür-
gerkrieges geschmiedet worden war“ (S. 80). 

An solche Vorstellungen schließt auch der Begriff des „Ermögli-
chungsraums“ an. Die allgemeine Gewaltbereitschaft innerhalb der 
Gesellschaft,  wie sie in Aufständen auf dem Land ebenso wie in 
städtischen Streiks zum Ausdruck gekommen sei, habe die Gesell-
schaft „kontaminiert“ (S. 104). Der Widerstand der Fabrikarbeiter-
Innen gegen die Etablierung einer neuen Managerschicht wird auf 
diese Weise interpretiert. Zur Auseinandersetzung um Arbeitsun-
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fälle,  die den von dieser Managerschicht ausgegebenen Vorgaben 
angelastet wurden, schreibt Baberowski: „Arbeiter und Kommunis-
ten fanden so zu einer gemeinsamen Sprache. Die einen übten Ra-
che und Vergeltung und lebten ihr Ressentiment aus, die anderen 
gaben sich ihren Obsessionen hin“ (ebd.). „Rache und Vergeltung“ 
von Arbeiterinnen, die sich gegen die Einführung des Taylorsys-
tems und Hungerlöhne wehrten? „Obsessionen“ von Kommunis-
ten, die sich solidarisierten? Der Kontext der Übernahme von Ar-
beiterInnenforderungen  durch  Staatsorgane  war  in  den  1920er 
Jahren die (bereits in den 1930er Jahren nicht mehr gegebene) Stär-
ke weltweiter ArbeiterInnenbewegungen, die sich gegen die neuen 
Rationalisierungsstrategien wandten. Mit dem Taylorsystem sollten 
auch in der frühen Sowjetunion die traditionelle Facharbeiterreni-
tenz und die  Selbstorganisation in den  artels gebrochen werden. 
Anders als  bei  Baberowski wäre zu fragen, inwiefern sich in der 
NEP-Zeit die autonome Marktmacht der Bauern mit den Arbeiter-
Innenkämpfen in den Städten verband, und inwiefern beide als die 
tieferen Ursachen für die NEP-Krisen und den stalinistischen An-
griff durch Fünf-Jahres-Plan und Zwangskollektivierung zu begrei-
fen sind. Solche Fragen werden durch die Behauptung eines kultu-
rell bestimmten „Ermöglichungsraums“ vorschnell ausgeblendet.

Die Darstellungen im Kapitel zum Großen Terror beruhen auf 
Forschungsergebnissen, die erst in den letzten Jahren Aufschluss 
über die groß angelegte „soziale Säuberung“ von Städten, Regionen 
und  Betrieben  gegeben  haben.  Das  macht  sie  lesenswert.  Doch 
auch in diesen Darstellungen neigt Baberowski stark zur Personali-
sierung: „Für Sadisten und manche Psychopathen ist der Ausnah-
mezustand das Paradies, weil er Normalität umdefiniert und auch 
‚normale‘ Menschen dazu verleitet, zu tun, was sie unter anderen 
Umständen nicht tun würden. Stalin war ein solcher Psychopath“ 
(S. 218). Baberowski unterstellt eine Eigendynamik der Ereignisse, 
die Bemühungen um weitreichendere Erkenntnisse den Weg ver-
stellt: „Was auch immer ein Motiv für die stalinistischen Täter ge-
wesen sein mag – im Vollzug der Gewalt wurde es bedeutungslos. 
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Denn in der Logik despotischer Machtsysteme entfalten Gewalt-
handlungen Anschlusszwänge, die auf Gründe und Legitimationen 
überhaupt keine Rücksicht nehmen“ (ebd.).

Der Befehl Nr. 00447 vom Juli 1937, der die sogenannten „Mas-
senoperationen“ des Großen Terrors einleitete, hatte eine Vorge-
schichte. Im Jahr 1932 war ein Passgesetz verabschiedet worden, 
mit dem auf die Massenflucht aus den Hungergebieten sowie auf 
Streikwellen und Hungeraufstände reagiert werden sollte. Mit dem 
neuen Passsystem stand nun ein entscheidendes Selektionsinstru-
ment zur Verfügung, durch das Bevölkerungsrationalisierungen zur 
Durchsetzung der Industrialisierung organisiert werden konnten. 
Es liegt nahe, unterbleibt jedoch bei Baberowski, den Terror als ge-
waltsame Bevölkerungspolitik und Form gesellschaftlicher Ratio-
nalisierung mit der bekannten Produktivitätskrise in Verbindung zu 
bringen. Diese ging ja nicht zuletzt auf die trotz Passsystem weiter  
ausufernde Mobilität der Bevölkerung sowie auf einen noch nicht 
industriell geprägten, sondern ländlichen Arbeitsrhythmus zurück. 
Darüber hinaus gab die Produktivitätskrise innerhalb des Regimes 
zu  Vermutungen  Anlass,  die  Unzufriedenheit  der  Bevölkerung 
könne  sich  politisch  organisieren,  was  sich  die  Bolschewiki  auf-
grund ihrer eigenen Untergrunderfahrung leicht vorstellen konn-
ten.  Die  paranoiden  Projektionen  eines  Stalin  waren  jedenfalls 
nicht grundlos, wie auch Baberowski konstatiert (S. 326). Es ging 
dem Stalinismus notwendigerweise darum, die Subsistenzstruktu-
ren  Alt-Russlands  („Anwesenheitsgesellschaft“)  zu  zerschlagen. 
Bei Baberowski steht der Terror jedoch für sich selbst und wird als 
eine  in  ihrer  Zielsetzung  relativ  unbestimmte  Machttechnik  der 
Unterwerfung verstanden. Die Politikformen des Regimes und ihre 
Hintergründe werden simplifiziert – auch diesmal durch Personali-
sierung: „Der Terror vollzog sich in Wellenbewegungen, er nahm 
an Intensität zu, wenn Stalin entschieden hatte, die Gewalt spre-
chen zu lassen, und er verlor an Intensität, wenn er ihrer überdrüs-
sig geworden war. Die Gewalt wurde weder vom System noch von 
sozialen Konflikten erzeugt.  Denn wie ließe sich sonst erklären, 
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daß der Massenterror nach dem Tod des Diktators als Instrument 
politischer Herrschaft verschwand, obwohl sich die sozialen Vor-
aussetzungen kaum verändert hatten“ (S. 217). Dieser rhetorischen 
Frage ist entgegenzuhalten, dass sich die Bedingungen in der Nach-
kriegszeit elementar verändert hatten. Der soziale Krieg gegen das 
Dorf war – nicht zuletzt durch den Tod von Millionen Menschen 
im zweiten Weltkrieg – „gewonnen“;  es gab eine Systemkonkur-
renz, in der der Massenkonsum eine neue Rolle spielte; die Repres-
sion hatte ihre tragende Funktion bei der Durchsetzung staatskapi-
talistischer Inwertsetzung verloren, war dysfunktional geworden. 

Im Schlusskapitel macht Baberowski eine Scheinkontroverse auf. 
Er führt den Massenterror auf die anthropologische Dimension der 
Veranlagung  des  Haupttäters  zurück  und  weist  eine  ideenge-
schichtliche Begründung, wie sie zuweilen im Kalten Krieg vertre-
ten wurde, zurück. Doch niemand wird heute angesichts globaler 
Mehrfachkrisen und einer neuen Transformationsagenda noch ide-
engeschichtliche Erklärungsmuster  bemühen,  in denen historisch 
rückblickend darauf abgestellt wird, dass Stalins Verbrechen auf sei-
ne Verkehrung des  Marxismus zu einer  Legitimationstheorie  der 
Konterrevolution  zurückzuführen  seien.  Sondern  heute  wird  es 
darum gehen, den Terror materialistisch von der Produktivitätskri-
se des Transformationsregimes und vom Kampf für ein würdevolles 
Leben her aufzurollen. 

Abgesehen von diesen kritischen Bemerkungen: Die souveräne 
Kenntnis der Quellenlage ist eindrucksvoll. Und bei allen Kontro-
versen  gibt  es  eine  gemeinsame Schnittmenge  in  der  Empörung 
über die verbrecherische Energie von Modernisierungsregimes, die 
sich in der Nachfolge der Stalin-Herrschaft verschiedener Sozial-
techniken aus den 1930er Jahren bedient haben oder bedienen. In-
teressanterweise kommt Baberowski am Schluss seines Buches auf 
die gescholtene „Ambivalenz der Moderne“ zurück, ohne es selbst 
recht zu bemerken. Er schreibt: „Noch heute wird das Imperium 
bejubelt und der Machtstaat gepriesen. Stalin ist wiederauferstan-
den, als Symbol verlorengegangener Größe. ‚Der Sieg ist die Stalin-
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Zeit‘, schreibt der russische Bürgerrechtler Arseni Roginski, ‚aber 
auch der Terror ist die Stalinzeit. Diese beiden Bilder der Vergan-
genheit zu verbinden war schlechterdings unmöglich – es sei denn 
um den Preis, dass eines von ihnen verdrängt oder erheblich modi-
fiziert würde‘“ (S. 508).

Frank Borris

Tommy McKearney, The Provisional IRA: From Insurrection 
to Parliament, Pluto Press: London 2011. 214 Seiten. € 14,90 

Tommy McKearney hat mit diesem Buch den Versuch unternom-
men, eine Geschichte der irischen Guerilla Provisional IRA (PIRA) 
zu  schreiben.  Das  Ergebnis  ist  weder  eine  Ansammlung  aufge-
wärmter Anekdoten eines Veteranen, noch eine Erfolgsgeschichte 
des Friedensprozesses. An Veröffentlichungen dieser Art mangelt 
es ja nicht. Vielmehr handelt es sich hier um eine historisch fun-
dierte  Kritik  der  Entwicklung  der  aufständischen PIRA hin  zur 
heute staatstragenden Partei  Sinn Féin. McKearney trat 1971 der 
PIRA bei, wurde 1977 verhaftet, gefoltert und aufgrund eines ge-
fälschten Geständnisses – eine damals übliche Vorgehensweise der 
britischen Sicherheitskräfte – zu lebenslanger Haft verurteilt. 1980 
nahm er am ersten Massenhungerstreik irischer Gefangener in den 
H-Blocks von Long Kesh teil. Er trat einige Jahre später aufgrund 
politischer Differenzen aus der PIRA aus und war bis Anfang der 
1990er Jahre bei der Gefangenengruppe League of Communist Re-
publicans aktiv. Er arbeitet heute unter anderem als  organiser bei 
der Independent Workers Union of Ireland.

Eingeleitet wird das Buch mit einem Beitrag von Paul Stewart, 
der an der Glasgower University of Strathclyde Arbeitssoziologie 
lehrt.  Stewart zeichnet darin die systematische soziale,  politische 
und  rechtliche  Diskriminierung  der  katholischen  Minderheit  im 
nordirischen  Orange state nach. Einerseits verortet er das Entste-
hen der Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren, aus der sich 
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der Aufstand später entwickelte, in einer generellen Reformunfä-
higkeit des unionistischen Regimes. Andererseits stellt er die Un-
terschiede zwischen dem Orange state und dem heutigen, wie er es 
nennt, sectarian state heraus, wie er sich als Folge des Karfreitagsab-
kommens von 1998 herausgebildet hat. Letzterer gründe auf einer 
mit britischen und EU-Hilfsgeldern (und man müsste hier anfü-
gen:  US-Investitionen)  unterfütterten  neoliberalen  Entwicklung, 
die  die  konfessionellen  Grenzen  zwar  nicht  beseitigt,  in  beiden 
Communities aber von einer „‚post-troubles‘ entrepreneurial poli-
tical class“ getragen werde, die eine Art von „boosterism dependent 
upon a shared interest in perpetuating a discourse of victimhood“ 
aneinander binde (S. 17 f.). 

Der Haupttext ist in zwanzig kurze Kapitel gegliedert, die lose 
einer chronologischen Ordnung folgen und inhaltlich aufeinander 
Bezug nehmen. Zunächst wird der Kontext nachgezeichnet, in dem 
die  Aufstandsbewegung entstand:  Bürgerrechtsbewegung,  Pogro-
me gegen die katholische Minderheit,  die Explosion der Kämpfe 
danach, Internierungen ohne Gerichtsprozess, Bloody Sunday. Die 
PIRA – anfangs eine eigenartige Mischung aus alten Traditionalis-
ten und jungen Linken, welche sich von der offiziellen IRA abspal-
tete, weil diese die Pogrome nicht effektiv abzuwehren vermochte 
– erschien in diesem Kontext als bewaffneter Ausdruck einer Re-
bellion gegen den Orange state. Denn die Forderung nach dem Ab-
zug der Briten enthielt in sich jene nach der Überwindung eines 
Regimes,  das  eine  dominante  protestantische Zivilgesellschaft  an 
den offen zelebrierten repressiven Apparat band und somit jegliche 
säkulare Opposition verhinderte.

Zwei Kapitel sind von zentraler Bedeutung. Das eine behandelt 
die Klassenzusammensetzung der PIRA (S. 90 ff.), das andere ihre 
Strategie (beziehungsweise deren Mängel; S. 101 ff.). McKearney 
zeichnet eine soziales Tableau der Aufstandsbewegung und kommt 
zum Schluss, dass es sich gewissermaßen um eine Bewegung der 
men of no property gehandelt habe, „largely a movement of the wor-
king class, the unemployed working class and less well-off rural po-
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pulation“  (S.  99).  Problematisch ist  sein  durchweg geschlechter-
blinder Sprachgebrauch, insbesondere, da die PIRA ihre Basis in ei-
ner  community hatte, in der Frauen eine maßgebliche Rolle spiel-
ten: nicht nur als Unterstützerinnen, sondern auch als Militante. 
Das  Kapitel  über die politisch-militärische Strategie kritisiert  die 
Konzepte der PIRA, welche McKearney als „poorly developed and 
even utopian“ bezeichnet (S. 106). Es bestand zwar – von den we-
nig einflussreichen Traditionalisten abgesehen – ein Konsens dar-
über,  nach  dem  Abzug  der  Briten  eine  sozialistische  Republik 
durchzusetzen. Doch gegenüber solchen Visionen stand angesichts 
des hohen Repressionsdrucks die militärische Perspektive stets im 
Vordergrund. McKearney sieht darin einen Grund für das Unver-
mögen der PIRA, eine politische Bewegung mit einer „much more 
coherent left-wing agenda“ aufzubauen (S. 107). 

In den folgenden Kapiteln wird sodann die Gegenseite themati-
siert,  mithin  die  Verschiebung  der  britischen  Aufstandsbekämp-
fung von offener militärischer Konfrontation hin zum Krieg niedri-
ger Intensität. Auf juristischer Ebene wurden die Aberkennung des 
zuvor gewährten Sonderstatus für politische Gefangene und eine 
weitergehende  Kriminalisierung  des  Widerstands  betrieben.  Die 
Hungerstreiks von 1980/81 waren ein Versuch, diese Strategie her-
auszufordern. McKearney beschreibt die Streiks und die Zeit da-
nach als Phase entscheidender Veränderungen; nach den Erfahrun-
gen dieser Zeit entschloss sich die Führung der PIRA nach und 
nach, sich dem Parlamentarismus zuzuwenden. Vehikel der Umset-
zung dieser Neuorientierung war der politische Flügel, die Partei 
Sinn Féin, die in den 1970er Jahren eher ein Schattendasein geführt 
hatte. Zu Grunde lagen dem die Einsichten, dass der langwierige 
Abnützungskrieg aussichtslos bleiben würde, aber auch,  dass  die 
Guerilla  keinen  effektiven  Schutz  vor  den  loyalistischen  Todes-
schwadronen  bot.  Allerdings,  so  McKearney  in  einer  kritischen 
Würdigung dieser Position, hätte man damals ebenso die Möglich-
keit gehabt, statt dem eingeschlagenen Kurs von Armalite and bal-
lot  box  (wobei  der  letzteren  zusehends  die  Priorität  eingeräumt 
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wurde) auf die Entwicklung der politisch breiten Anti-H-Block-
Bewegung zu setzen. 

Am Ende des Wandels stand nicht nur der aus britischer Sicht 
erfolgreiche Friedensprozess der 1990er Jahre, in dessen Rahmen 
London der befriedeten Sinn Féin schließlich die Teilhabe an der 
Verwaltung der nordirischen Provinz zugestand. Der  Orange state 
wurde auch zu Grabe getragen durch ein flexibleres,  wenn auch 
weiterhin auf der hergebrachten konfessionellen Spaltung aufbau-
endes Arrangement. McKearney zeichnet in den letzten Kapiteln 
die ambivalente Entwicklung der abgerüsteten Guerilla zur staats-
tragenden Partei nach, die mittlerweile nicht nur den Status quo ak-
zeptiert,  sondern offen mit den britischen Sicherheitskräften ko-
operiert.  In diesem Kontext spricht er sich gleichermaßen gegen 
die bewaffnete Politik „dissidenter“ PIRA-Abspaltungen aus, die er 
als  anachronistisch bezeichnet.  Stattdessen votiert  er  für  die  Er-
neuerung eines  left-wing Irish republicanism, der konfessionsüber-
greifend bei der Alltagserfahrung der have-nots ansetzt.

McKearneys Text zählt – wie zuvor schon Richard O’Rawes alter-
native Geschichte des Hungerstreiks von 1981 (Blanketmen, 2005) – 
zu einer Reihe lesenswerter  Neuerscheinungen der  letzten Jahre, 
die eine differenzierte und kritische Betrachtung des nordirischen 
Konflikts jenseits der offiziellen Geschichtsschreibung ermöglichen.

Andreas Fasel 

Andreas Suttner, „Beton brennt“. Hausbesetzer und 
Selbstverwaltung im Berlin, Wien und Zürich der 80er, LIT-
Verlag: Wien / Berlin / Münster 2011. 373 Seiten. € 29,90 

In seiner an der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Wien erstellten Dissertation wendet sich Andreas Sutt-
ner den Konflikten um besetzte Häuser und selbstverwaltete Ju-
gendzentren Anfang der 1980er zu. Suttner begreift die Jugendbe-
wegung in Zürich, die Hausbesetzerbewegung in West-Berlin und 
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die Burggartenbewegung in Wien als „autonome Stadtbewegungen“ 
(S. 11) und ordnet sie in den Kontext der „postfordistischen Wende“ 
(S. 14) und der „Krise der modernen Stadt“ (S. 329) ein. Als metho-
dische Bezugspunkte benennt er Oral History und Visual History.

Innerhalb dieses Rahmens untergliedert Suttner seine Untersu-
chung in vier Kapitel. In den ersten drei Kapiteln werden Ereignisse 
in den drei verschiedenen Städten dokumentiert: der Konflikt um 
das Autonome Jugendzentrum in Zürich, der mit den Opernhaus-
krawallen im Mai 1980 begann und sich bis in das Jahr 1982 fort-
setzte, die Hausbesetzerbewegung in West-Berlin, auf deren Höhe-
punkt im Jahr 1981 mehr als 160 Häuser besetzt waren, und die 
Burggartenbewegung in Wien, die sich über das Verbot, die Grün-
flächen in den städtischen Parkanlagen zu betreten, hinwegsetzte. 
Nach einem knappen Abriss des jeweiligen gesellschaftlichen Kon-
textes und der Entwicklung der drei Städte wendet sich Suttner den 
erwähnten Protesten und Bewegungen zu. Anhand von Flugblät-
tern, Bewegungszeitungen und Interviews arbeitet er grundlegende 
Gemeinsamkeiten heraus. Zum einen zeichnet er nach, wie sich die 
„autonomen Stadt-Bewegungen“ (S. 11) ausgehend von anderen neu-
en sozialen Bewegungen wie etwa der Alternativbewegung, der Frau-
enbewegung und der Anti-AKW-Bewegung sowie ausgehend von 
der  Punk-Subkultur  herausbildeten.  Ein  besonderes  Augenmerk 
liegt dabei darauf,  wie durch die Forderung nach Autonomie und 
Selbstverwaltung Organisationsformen wie Vollversammlungen und 
Besetzerräte hervorgebracht wurden. Zum anderen diskutiert Sutt-
ner anhand von Zeitungsberichten und staatlichen Akten Integrati-
onsversuche der städtischen Politik. Dabei zeigt er, wie diese Politik 
fortwährend zwischen massiven Polizeieinsätzen und weitgehenden 
Zugeständnissen schwankte, während sich Politiker und Jugendli-
che mit Unverständnis und Sprachlosigkeit begegneten. Im vierten 
und letzten Kapitel führt der  Autor schließlich die vorangegangen 
Untersuchungen zusammen und formuliert  ausgehend  von  Michel 
Foucault und Gilles Deleuze eine „Theorie zu den alternativen Orten“ 
(S. 328). Dabei begreift er die besetzten Häuser und selbstverwalte-
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ten Jugendzentren als „Gegenorte des modernen Stadtumbaus“ und 
als „Kultur des Übergangs“ zu einem „postmodernen Staat“ (S. 351).

Immer wenn sich Suttner den besetzten Räumen und ihrer kon-
kreten Nutzung zuwendet, dann scheint das Potential seiner Frage-
stellung auf. Er arbeitet heraus, dass vielfach leer stehende Fabrik-
gebäude  besetzt  wurden,  dass  städtische  und  gewerkschaftliche 
Wohnungsbaugesellschaften  zu  den  wichtigsten  Gegnern  der  Ju-
gendrevolte gehörten, dass durch Gemeinschaftsküchen und grund-
sätzlich nicht abgeschlossene Wohnungstüren Lebensformen jenseits 
der  Kleinfamilie  entstanden  und  dass  die  Besetzer  durch  Wand-
durchbrüche  die  althergebrachten  Grundrisse  an  ihre  neuen  Be-
dürfnisse anpassten. Doch zugleich zeigt sich an diesen Punkten 
auch die  grundlegende  Schwäche  seines  Buches.  Weil  Suttner  an 
keiner  Stelle  ein  kohärentes  Verständnis  der  „postfordistischen 
Wende“ (S. 14) und der „Krise der modernen Stadt“ (S. 329) entwi-
ckelt und sich stattdessen weitgehend auf Schlagworte wie Ölkrise 
1973, Dienstleistungsgesellschaft, Trabantenstädte und Luxussanie-
rung beschränkt, gelingt es ihm nicht, die durch die Besetzungen 
geöffneten Räume zu den gesellschaftlichen Umbrüchen in Bezug 
zu setzen. Zentrale Fragen bleiben unbeantwortet: Hat der Rück-
zug der Industrie aus den Innenstädten die Hausbesetzungen über-
haupt erst ermöglicht? Wieso wurden aus den Hochburgen der Ju-
gendrevolte im Laufe der 1990er und 2000er Hochburgen der New 
Economy und der Kreativwirtschaft? Was bedeutet es für heutige 
städtische Konflikte,  dass zunehmend nicht mehr gemeinnützige 
oder staatliche Wohnungsbauunternehmen sondern profitorientier-
te Immobilienfonds die wichtigsten Gegner sind? Lassen sich die 
ausgehend von den Hausbesetzungen entstandenen Wohnprojekte 
als Ausdruck veränderter Geschlechterverhältnisse fassen?

Neben der nur oberflächlichen Einordung der Jugendrevolte in 
die  gesellschaftlichen  Umbrüche  der  letzten  Jahrzehnte  ist  der 
Umgang mit  den Quellen der  zweite  wesentliche  Schwachpunkt 
des Buches. Weite Teile des Buches bestehen aus Aufzählungen der 
verschiedenen  besetzten  Häuser,  Demonstrationen,  Arbeitsgrup-
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pen,  Punkbands.  Längere Zitate  aus  Flugblättern,  Bewegungszei-
tungen und Gesprächen, die Einblick in den Alltag und das Selbst-
verständnis  der  Besetzer  geben könnten,  bleiben die  Ausnahme. 
Von einer Oral History kann deshalb keine Rede sein. Gleiches gilt 
auch für die Visual History: Zwar finden sich am Ende der ersten 
drei  Kapitel  jeweils  zahlreiche  Fotografien,  Grundrisse,  Karten, 
Flugblätter und Titelseiten. Dennoch gibt es in dem gesamten Buch 
keine einzige ausführliche Analyse eines Bildes.  Dabei hätte eine 
genauere Auseinandersetzung etwa mit dem für die zeitgenössische 
Jugendbewegung  grundlegenden  Film  Züri  brännt oder  mit  den 
prägnanten Titelseiten der West-Berliner Bewegungszeitung radikal 
einen wichtigen Einblick in die Jugendrevolte Anfang der 1980er 
ermöglicht.

Insgesamt bleibt daher festzuhalten: So richtig es ist, die Jugend-
revolte Anfang der 1980er Jahre im Kontext der gesellschaftlichen 
Umbrüche zu verorten, so unbefriedigend bleibt doch die Umset-
zung. Die Frage, wie die Auseinandersetzungen um besetzte Häu-
ser und selbstverwaltete Jugendzentren den Übergang vom Fordis-
mus zum Postfordismus geprägt haben, bleibt weiterhin offen.

Arndt Neumann

Knud Andresen / Ursula Bitzegeio / Jürgen Mittag (Hg.), 
Nach dem Strukturbruch? Kontinuität und Wandel von 
Arbeitsbeziehungen und Arbeitswelt(en) seit den 1970er 
Jahren, Dietz: Bonn 2011. 400 Seiten. € 46,00

Die hier besprochene Publikation bringt zwei aktuelle Themen der 
Zeitgeschichte zusammen. Zum einen ist dies die Frage nach „Ord-
nungsmodellen“ oder Zäsuren in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts und zum anderen ist es die Arbeitsgeschichte, die als For-
schungsthema in der Geschichtswissenschaft wieder stärker etabliert 
zu sein scheint. 
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Der  Untertitel  des  neuen  Sammelbandes,  Arbeitsbeziehungen  
und  Arbeitswelt(en),  zeigt,  dass  sich  die  Inhalte  der  Arbeitsge-
schichte verändert haben. Es soll, wie etwa Marcel van der Linden 
betont, nicht mehr „nur“ um Arbeitsbeziehungen gehen, sondern 
auch um „Arbeitswelten“.  Der  Begriff  „Arbeitswelt(en)“ kommt 
aus  der  Soziologie  und ist  in  der  Arbeitsgeschichte  bisher  noch 
nicht gebräuchlich. Der Ausdruck hat aber durchaus Potential in die 
Geschichtswissenschaften aufgenommen zu werden, etwa in Anleh-
nung an das akteurszentrierte Lebenswelt-Konzept (vgl. dazu Hei-
ko Haumann). Allerdings muss angefügt werden, dass diese Erwei-
terung der  Perspektive  im hier  besprochenen Sammelband  noch 
nicht gelungen ist. Der Band nimmt hauptsächlich gewerkschaftli-
che  und  arbeitspolitische  Interessenvertretungen  in  den  Blick 
(S. 18). Insofern ist der Titel etwas irreführend, da der Wandel der 
„Arbeitswelt(en)“ nur sehr marginal vertreten ist. Hingegen ist der 
alte,  etwas  verdorrte  Begriff  der  „Arbeiterbewegung“  in der  Ar-
beitsgeschichte heute fast verschwunden. Das ist zum einen gut, da 
die Geschichte der Arbeiterbewegung einige Mängel aufweist. Bei-
spielhaft zu nennen wären hier die Konzentration auf eine männli-
che, meist europäische Arbeiterschaft, der Schwerpunkt der Orga-
nisations- und Parteigeschichte und die  teleologische Ausrichtung 
vieler Beiträge. Zu Bedauern ist allerdings, dass mit dem Verschwin-
den des Begriffs „Arbeiterbewegung“ auch deren politischen Absich-
ten innerhalb der Wissenschaft in den Hintergrund gerückt sind. 

Der Sammelband gliedert sich in vier Teile. Im ersten Teil wer-
den  die  ökonomischen,  politischen  und  sozialen  Veränderungen 
diskutiert, sprich die Rahmenbedingungen für die Arbeitswelt(en) 
und  Arbeitsbeziehungen  seit  den  1970er  Jahren  skizziert.  Der 
zweite Teil beinhaltet drei Fallbeispiele zur Arbeitswelt im Wandel. 
Im dritten und längsten Teil wird schließlich der Frage nach Brü-
chen und Kontinuitäten in der Interessenvermittlung nachgegan-
gen. Als gelungener Abschluss gehen Winfried und Dietmar Süß 
der Frage nach, ob die 1970er Jahre als epochale Wende zu verste-
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hen sind und geben einen Ausblick über zukünftig lohnende For-
schungsfelder für eine Zeitgeschichte der Arbeit.

Der Sammelband verfolgt insgesamt das Ziel, „die veränderten 
Arbeitswirklichkeiten mit einem interdisziplinären Ansatz, der ak-
tuelle sozialwissenschaftliche Arbeiten mit historischen Quellenbe-
zügen verknüpft, vorzustellen und einzuordnen“ (S. 10). Das Buch 
bezieht sich hier auf die von Anselm Döring-Manteuffel und Lutz 
Raphael herausgegebene, viel rezipierte und kontrovers diskutierte 
Schrift  Nach  dem  Boom?  Perspektiven  auf  die  Zeitgeschichte  seit  
1970. In Fallstudien wird der Frage nachgegangen, ob es sich in den 
Arbeitsbeziehungen der 1970er Jahren tatsächlich um einen „sozia-
len  Wandel  von  revolutionärer  Qualität“  gehandelt  habe.  Dabei 
kommen in der Einleitung sowohl die HerausgeberInnen des Ban-
des als auch die Vertreter der „Strukturbruch“-These zu Wort. Letz-
tere spitzen ihre These so zu:  „Der Strukturbruch in der Epoche 
nach dem Boom erweist sich als eine Multiplizität von Abbrüchen 
und Umbrüchen, die oftmals von Kontinuität in bestimmten Struk-
turen, zum Beispiel denen des Sozialstaates, oder von Kontinuität in 
gesellschaftlichen Verhaltensweisen überdeckt wurden. Es gab kei-
nen glatten Bruch, keinen Abriss, keinen Neuanfang, sondern Brü-
che und Verwerfungen, Niedergang hier und dort und demgegen-
über  hoffnungsvolle,  nicht  selten  mitreißende  Neuanfänge  und 
hochgespannte Zukunftserwartungen“ (S. 38). 

Die AutorInnen der Aufsätze sind sehr darum bemüht, in ihren 
Fallbeispielen auf diese These einzugehen, was dem Sammelband 
eine große Kohärenz verleiht und ermöglicht, einzelne Aufsätze als 
sich einander ergänzend oder auf einander beziehend zu lesen. Aber 
nur drei der 13 AutorInnen konstatieren tatsächlich den von Doe-
ring-Manteuffel  und  Raphael  beschriebenen  radikalen  Struktur-
bruch.  Ungefähr  gleichviel  AutorInnen setzen die  Zäsur  eher  in 
den 1990er Jahren, also nach dem Zusammenbruch des Ostblocks 
und dem rasanten Anstieg von Privatisierung und Wirtschaftslibe-
ralisierung. Die Mehrheit der AutorInnen behandelt die Struktur-
bruchthese eher kritisch. Sie alle konstatieren zwar die Verdichtung 
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von Wandlungsprozessen in den 1970er Jahren, sprechen aber kei-
neswegs  von  einem  „revolutionären  Wandel“.  So  kritisiert  etwa 
Thilo Fehmel in seinem Beitrag über die „bruchlose Transformati-
on  der  Tarifautonomie“  den  inflationären  Gebrauch  des  Wortes 
„Revolution“ bei  Doering-Manteuffel  und Raphael  (S.  267).  Da-
durch würden beispielsweise die institutionellen und vor allem se-
mantischen Kontinuitäten vernachlässigt, die für die benannte Zeit 
ebenfalls charakteristisch waren. Rüdiger Hachtmann bemängelt in 
seinem Aufsatz über „Gewerkschaften und Rationalisierung“ den 
etwas „ratlosen“ Begriff „nach dem Boom“. Er verdecke die bereits 
seit  Mitte  der  1960er  Jahre  aufkommende  gesellschaftliche  Auf-
bruchsstimmung und Reformeuphorie (S. 181). Und Monika Mat-
tes macht in ihrem Beitrag über „Frauen, Arbeit und das Ende des 
Booms“ darauf aufmerksam, dass eine als Verlust interpretierte Zäsur 
aus einer geschlechtsspezifischen Perspektive sehr viel weniger eindeu-
tig ausfällt, wenn weibliche Erwerbstätigkeit und nicht männliche In-
dustriearbeiter im Mittelpunkt der Untersuchung stehen (S. 139). 

Anne Seibering geht in ihrem Aufsatz der Frage nach, ob die 
1970er Jahre unter dem Blickwinkel der Humanisierung des Arbeits-
lebens (HdA) nicht eher als ein sozialdemokratisches beziehungsweise 
rotes Jahrzehnt verstanden werden können, anstatt von einem Zeitab-
schnitt „nach dem Boom“ zu sprechen (S. 108). Die Autorin kommt 
zu  dem Schluss,  dass  beide  Periodisierungen  der  Nachkriegszeit 
(abgeschlossenes „rotes“ Jahrzehnt versus „nach dem Boom“) im 
Hinblick auf  ihren Untersuchungsgegenstand denkbar  sind.  Ver-
steht man die HdA als  ein genuin sozialdemokratisches und ge-
werkschaftliches  Projekt,  so  gewinnen  die  Zuschreibungen  der 
1970er Jahre als sozialdemokratisches Jahrzehnt an Berechtigung. 
Versteht man die HdA allerdings als Symptom eines Wandlungs-
prozesses,  der sowohl auf Flexibilisierung und Individualisierung 
als auch auf die beginnende Computerisierung antwortet, so ist die 
Strukturbruchthese durchaus sinnvoll anzuwenden (S. 125). 

Der Aufsatz von Ingrid Artus gibt einen vergleichend angeleg-
ten Überblick über die Geschichte der betrieblichen Interessenver-
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tretung in Deutschland und Frankreich. Artus charakterisiert die 
Entwicklung des deutschen Mitbestimmungssystems mit dem Be-
griff der Konversion: Institutionen wie etwa der Betriebsrat wur-
den in dieser Zeit in Deutschland ständig an neue Anforderungen 
angepasst, wohingegen in Frankreich bei Umbruchsphasen immer 
wieder neue Institutionen entstanden, um den neuen Herausforde-
rungen gerecht zu werden (S. 214). Die Terminologie des „Struk-
turbruchs“ wird von der Autorin abgelehnt, da dieser die Gefahr 
berge,  die  Vorstellung einer  zu scharfen Grenzziehung zu erwe-
cken. Sie versteht die 1970er Jahre dagegen als „Scharnierjahre“, in 
denen etwas Neues beginnt, dessen revolutionäre Folgewirkungen 
jedoch erst in den späteren Jahrzehnten sichtbar werden (S. 242 f.). 
Zu ähnlichen Schlüssen kommt auch Rüdiger Hachtmann. Er bear-
beitet  mit  seinem Aufsatz  zu  Rationalisierungsdiskursen  in  den 
bundesdeutschen Gewerkschaften ein bislang noch zu wenig be-
handeltes  Forschungsthema:  die  kritische  Aufarbeitung  der  ge-
werkschaftlichen  Diskurs-  und  Handlungslogik  zu  den  Themen 
Taylorismus, Fordismus, Rationalisierung. Hachtmann macht eine 
erstaunliche Kontinuität der Rationalisierungsbegeisterung in den 
Gewerkschaften  aus.  Die  Begeisterung  habe  angehalten,  seit  der 
„bekennende Antisemit und Gewerkschaftsfeind Henry Ford An-
fang der 1920er Jahre mit geschicktem Marketing und massenwirk-
sam“ die Zauberformel „Fordismus“ als Antriebskraft für ewigen 
Fortschritt und Wohlstand angepriesen habe (S. 182). Diese „Zau-
berformel“ sei, so Hachtmann, bis Mitte der 1970er Jahre in den 
Gewerkschaften wirksam geblieben. Zwar habe sich die Diskussion 
seitdem langsam verschoben, gerade auch in Zusammenhang mit 
den Diskussionen um die „Humanisierung der Arbeit“ sowie durch 
den Einfluss  der  68er-,  Ökologie-  und Frauenbewegung.  Hacht-
mann  resümiert  aber,  dass  die  vorhandene  Kritik  schlussendlich 
wenig praktische Wirkung gezeigt habe. Am Ende des Aufsatzes 
betont er, dass die Produktionsregime des Fordismus und Tayloris-
mus heute wieder an Boden gewinnen. Er widerspricht insofern der 
These, dass von einem „Ende des Fordismus“ gesprochen werden 
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kann, denn viele Großkonzerne greifen auch in Deutschland in den 
letzten Jahren wieder vermehrt auf das Fließband und einen hohen 
Anteil  an  billiger  manueller  Arbeitskraft  zurück  (S.  208).  Die 
„Branchenführer“  beschränken  sich  dabei  auf  die  Kontrolle  der 
Schlüsselkomponenten der IT-Systeme und delegieren die eigentli-
che Fertigung an Zulieferer,  in denen fordistische und tayloristi-
sche Produktionsformen en vogue sind (S. 207): ein „postfordisti-
scher Fordismus“, wie Hachtmann ironisch bemerkt (S. 208).

In einer eher soziologisch fundierten Untersuchung beschäftigt 
sich  Nina Weimann-Sandig  mit  der  Entwicklung der  Arbeitneh-
mervertretung bei kommunalen Energieversorgern. Hier hätten die 
Liberalisierung  und  Europäisierung  sowie  die  damit  verbundene 
Privatisierung der Energieunternehmen seit Mitte  der 1990er  ein 
verändertes  ArbeitnehmerInnenbewusstsein  hervorgebracht.  Auf 
der Grundlage von qualitativen Interviews zeigt die Autorin, dass 
bei den ArbeitnehmerInnen in der Energieversorgung trotz einer 
zunehmenden Angst vor Arbeitsplatzverlust das Kollektivbewusst-
sein eher gering ausgeprägt ist. Eine Folge sei, dass die Betriebsräte 
ihre Funktion immer mehr verlieren. Weinmann-Sandig sieht einen 
Trend zum „individuellen bargaining“: „Im Zuge eines wirtschaftli-
chen  und  konkurrenzorientierten  Geschäftsbetriebes  wurden  in 
den untersuchten Unternehmen Managementstile etabliert, die die 
Eigenverantwortlichkeit  der  Arbeitnehmer  stark  in  den  Vorder-
grund stellen“ (S. 153). An dieses Ergebnis hängt die Autorin die 
Frage an, welche Gestalt und Funktion die Betriebsräte heute haben 
müssen, um den veränderten Arbeitsverhältnissen gerecht zu werden. 
An dieser Stelle wäre ein historischer Blickwinkel interessant. So fragt 
man sich etwa, ob das Kollektivbewusstsein in den 1970er Jahren 
wirklich größer war, zumal die Arbeitsbeziehungen vor der Libera-
lisierung von der Autorin als sehr konfliktarm beschrieben werden.

Am Ende des Bandes fassen Wilfried und Dietmar Süß die Er-
gebnisse  zusammen,  zeigen  Lücken  auf  und  geben  einen  inter-
essanten Ausblick auf zukünftige Betätigungsfelder von Zeithisto-
rikerInnen, die sich mit Arbeitsgeschichte befassen. Es lohne sich 
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danach zu fragen, was passiert, wenn Arbeit ihre Gestalt verändert, 
wenn sie neu verteilt wird und wenn Arbeitsverhältnisse sich wan-
deln  und  immer  weniger  Arbeitskräfte  gebraucht  werden.  Der 
Band veranschauliche, dass man diese Veränderungsprozesse sehr 
unterschiedlich bewerten könne (S. 345).

Wie  bereits  in  den  einleitenden  Sätzen  erläutert,  basieren  die 
meisten Beiträge des Bandes auf der Untersuchung von institutio-
nellen Prozessen, so etwa der gelungene Beitrag von Andrea Reh-
ling  zur  „Konzertierten  Aktion“.  Ein  weiterer  Schwerpunkt  des 
Buches liegt auf der Analyse der Entwicklung der Interessenvertre-
tungen. Dagegen werden wichtige Impulse neuerer Arbeitsgeschich-
te, etwa der Global Labour History, leider nur sehr beschränkt aufge-
nommen.  Dies  wird  auch  im  Fazit  konstatiert.  Winfried  und 
Dietmar Süß begründen diesen Umstand damit, dass dies der Preis 
sei,  der  für  eine  Verbindung  zeitgeschichtlich  informierter  For-
schung mit der Industrie- und Gewerkschaftssoziologie zu zahlen 
sei. Sie umreißen vier wichtige Themenfelder, die im Band weitge-
hend fehlen und die in der weiteren Forschung berücksichtigt wer-
den sollen: erstens inter- und transnationale Dimensionen in der 
Geschichte  der Arbeit,  zweitens  Semantiken der  Arbeit,  drittens 
die akteurszentrierte Geschichte der Arbeitswelt(en) und viertens 
das  Verhältnis  von  Wohlfahrtsstaat  und  Arbeitsgesellschaft  (S. 
348). Ein weiterer wichtiger Themenkomplex, der insbesondere bei 
der  Untersuchung  der  Arbeitsverhältnisse  in  den  1970er  und 
1980er Jahren eine große Rolle spielt, ist die Veränderung des Pro-
duktionsprozesses durch die Einführung von neuen Technologien 
wie zum Beispiel der Mikroelektronik. Das Thema fehlt in der vor-
gestellten  Publikation  weitgehend.  Zu  diesem  Themenkomplex 
gibt es einige zeitgenössische industriesoziologische Untersuchun-
gen, deren Historisierung lohnend erscheint. Auch das Thema der 
Arbeitsprotestbewegung  sucht  man  im  Sammelband  vergeblich, 
obwohl gerade die 1970er und 1980er Jahre eine „Hoch-Zeit“ von 
neuen Protestformen wie etwa der Betriebsbesetzung waren. 
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Was die Strukturbruchthese betrifft,  so zeigt der Sammelband, 
dass die These weiterhin stark diskutabel bleibt, vor allem was ih-
ren Deutungsanspruch als Ordnungsmodell der Periodisierung an-
geht. Die zeitlich weit gestreuten und jeweils ganz unterschiedli-
chen Ausschnitte historischer Wirklichkeit lassen die Deutung der 
Zeit seit den 1970er Jahren als sozialen Wandel revolutionärer Qua-
lität nicht ohne weiteres zu. 

Sarah Graber Majchrzak
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Freia Anders, Juristische Gegenöffentlichkeit zwischen Stan-
despolitik, linksradikaler Bewegung und Repression: Die Rote 
Robe (1970–1976)

This  article  examines  the history of the professional  law journal 
Rote Robe during the first phase of its publication, 1970–1976. The 
journal  functioned  as  an  intermediary  between  the  movements 
arising from ‘1968’ and the legal profession. It continued to play 
this role when the Communist League of West Germany (KBW) 
increasingly brought its ideological positions to bear on the con-
tents of the journal. Transcending the divides in the political spec-
trum of the left, it served as a professional forum covering develop-
ments in the politics of criminal justice, the prosecution of political 
activists, and repression against defence lawyers in politically charged 
criminal proceedings, including the so-called Berufsverbote under the 
1972 Anti-Radical Decree. The journal thus made a major contribu-
tion to the analysis of legal developments in 1970s West Germany. 

Detlef Siegfried, Westeuropäische Reaktionen auf das 
Apartheid-System in Südafrika. Eine Skizze

This article highlights the questions of how western European soci-
eties perceived the South African apartheid system and how these 
perceptions influenced changes within these societies between the 
1950s and the 1990s. It proposes to investigate themes of contem-
porary importance – such as consumer ethics, the rise of the global 
media and the development of ‘global justice movements’ – by fo-
cusing on the perception of apartheid. What was the global impact 
of apartheid in the fields of politics, economics, media and travel, 
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and how did apartheid come to be viewed and discussed in an in-
creasingly coherent manner throughout these fields?

Silvia Federici / Max Henninger, “We are witnessing the end 
of an era.” A conversation about pauperization and the 
Occupy movement in the USA

This interview features discussion of the ongoing processes of pau-
perization in the USA, the emergence and development of “Occupy 
Wall Street” in New York City, the spread of the Occupy movement 
throughout the USA and the relationship between Occupy and con-
temporary protest movements in other parts of the world. 

The Free Association, Let England Shake 

This article discusses the resurgence of militant anti-capitalist protest 
in the UK in 2010 and 2011. The November 2010 ‘Millbank riots’ 
in London are analysed as heralding a broader return of militant 
protest, reaching a first climax in the major urban riots of August 
2011. The resurgence of militant protest is placed in the context of lar-
ger social and economic developments. The outbreak of the 2007/08 
economic crisis is analysed as an important caesura, marking the end 
of a ‘neoliberal deal’ that was based both on the temporal displace-
ment of antagonism through the mechanism of credit and on mech-
anisms of spatial or geographical displacement (‘globalisation’). 

Kristin Carls, Krise und Bewegung in Italien – Die Stille vor 
dem Sturm?

Italy has been severely impacted by the world economic crisis, and 
the government of Mario Monti has begun to implement far-reach-
ing austerity measures, including tax hikes, cuts to social spending 
and a range of legal reforms that significantly aggravate the precar-
isation of employment relations. But while there have been a num-
ber of local labour conflicts, a broad anti-austerity movement has 
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yet to emerge. The article discusses a number of recent and ongo-
ing protest movements and the challenges they face. 
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