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Editorial

Das vorliegende Heft 23 der Sozial.Geschichte Online / Offline ver-
sammelt eine Vielzahl unterschiedlicher Beiträge und knüpft zugleich 
an die Diskussions- und Themenstränge der vorausgegangenen Aus-
gaben an. Die Forschungstexte in dieser Ausgabe beschäftigen sich 
mit Themen und Problemstellungen der Zeitgeschichte, speziell mit 
der antisemitischen Enteignungspraxis in den deutsch besetzten Ge-
bieten Belgiens während des Nationalsozialismus und den linken Zwi-
schengruppen in der Ära des Kalten Kriegs. Diskutiert werden so-
dann die Gewaltgeschichte der Novemberrevolution von 1919 und 
die Entstehung der Gesundheitsbewegung in der Bundesrepublik. 
Aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen werden in einem weiteren 
Beitrag zur gegenwärtigen Verknüpfung von Arbeitsmarkt- und Mi-
grationspolitik berührt. Und schließlich wird die Debatte über linke 
Strategien angesichts des Erstarkens der Rechten fortgesetzt. 

Teil 2 des Forschungsartikels von Ahlrich Meyer und Insa Meinen 
über „Jüdische Immigranten in der belgischen Ökonomie (1918 bis 
1942)“ – Teil 1 ist bereits im vorigen Heft erschienen1 – untersucht 
die Entstehung, Struktur und stadträumliche Verteilung der Unter-
nehmen vor allem aus Osteuropa kommender jüdischer Immigran-
ten: zumeist kleine, gering mechanisierte Gewerbebetriebe,  die auf 
Selbstausbeutung und der Beschäftigung von Familienmitgliedern ba-
sierten und kaum Profit abwarfen. In einer empirisch dichten Analy-
se stellen Meyer und Meinen die Rolle jüdischer Gewerbebetriebe im 

1 Ahlrich Meyer / Insa Meinen, Jüdische Immigranten in der belgischen Ökonomie (1918 bis 
1942), Teil 1, in: Sozial.Geschichte Online, 22 (2018), S. 43–89, [http://duepublico.uni-duisburg-
essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-45265/04_Meyer_Meinen_Immigranten1.pdf]; sie-
he auch die Rezension von Max Henninger zu: Insa Meinen / Ahlrich Meyer, Verfolgt von Land 
zu Land. Jüdische Flüchtlinge in Westeuropa 1938–1944, in: Sozial.Geschichte Online, 12 (2013), 
S. 143–150, [http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-
38225/10_rezensionen.pdf].
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Antwerpener Diamantensektor und der Brüsseler Lederwarenbran-
che dar, zeichnen Geschäfts- und prekäre Überlebensstrategien nach 
und erschließen die Topographie der Gewerbebetriebe und Ladenge-
schäfte als dichten lebensweltlichen Zusammenhang im städtischen 
Raum. Sie beleuchten die Maßnahmen der deutschen Besatzungsbe-
hörden zur Schätzung, Schließung und Liquidierung der Betriebe, die 
Bemühungen ihrer Inhaber_innen, mit den Betrieben zugleich ihre 
Existenz und die ihrer Familien zu retten, und schließlich die Depor-
tation zahlreicher Firmeninhaber und ihrer Angehörigen.

Am Beispiel der Gruppe  Neues Beginnen um Alfred Weiland be-
schreibt Hartmut Rübners Forschungsartikel „Antikommunismus in 
Aktion“ ein besonderes Kapitel  des west-östlichen Systemkonflikts 
nach 1945.  Anhand neuer Quellenfunde wird das Verhältnis der aus 
der rätekommunistischen Tradition der Weimarer Republik stammen-
den Gruppe Internationaler Sozialisten zu den US-Nachrichtendiens-
ten beleuchtet. Darin wird nachgezeichnet, wie es den östlichen Ge-
heimdiensten gelang, über West-Berlin die oppositionellen Netzwerke 
in der DDR zu infiltrieren und zu zerschlagen. Als Konfident der 
US-Geheimdienste spielte der in die DDR entführte Alfred Weiland 
dabei eine besondere Rolle.

Rüdiger Hachtmanns Diskussionsbeitrag „Blick zurück und in die 
Zukunft. Die Sicht auf die ‚Novemberrevolution‘ 1919 bis 2018 und 
mögliche Perspektiven einer kritischen Revolutionshistoriographie“ 
geht der Frage nach, warum die Monographie von Mark Jones Am 
Anfang war Gewalt. Die deutsche Revolution 1918/19 und der Beginn  
der Weimarer Republik für die Revolutionsforschung einen Meilen-
stein markiert, und diskutiert im Anschluss daran die Kritik einiger 
Rezensenten. In der Auseinandersetzung mit der Rezeption des Wer-
kes wird deutlich, wie sich die Perspektiven auf die Ereignisse sowohl 
in der Historiographie als auch im öffentlichen politischen Diskurs 
in den vergangenen hundert Jahren gewandelt haben.

Wolfgang Hien beleuchtet in seinem Beitrag „Gesundheit als poli-
tische Kategorie“ die Wechselwirkungen zwischen Umwelt-, Gesund-
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heits- und Arbeiterbewegung in der BRD der 1970er und 1980er Jahre. 
Selbst seit den großen Konferenzen der 1980er Jahre in der Gesund-
heitsbewegung aktiv, bilanziert Hien deren Realgeschichte mitsamt 
der in den 1990er Jahren erfolgten politischen und inhaltlichen Dif-
fusion und Fragmentierung. Im Mittelpunkt stehen dabei, wie auch 
bereits in zahlreichen Texten Hiens in vergangenen Ausgaben der So-
zial.Geschichte Online, Aspekte der Zerstörung der physischen und 
psychischen Gesundheit von Lohnarbeitenden im Arbeitsprozess – 
und, vor allem anderen, nach sinnvollen und erfolgreichen kollekti-
ven Strategien der Abwehr und des Widerstands dagegen.2 Dass die 
Überlegungen dieses Textes eine starke biographische Dimension ha-
ben,  indem  sie  nicht  nur  gesundheitswissenschaftliche  Kenntnisse 
aufnehmen, sondern auch Hiens Erfahrungen als Arbeiter in der che-
mischen Industrie des Rhein-Neckar-Gebiets sowie in der Stahlin-
dustrie des Ruhrgebiets verarbeiten, zeigt auch das lebensgeschichtli-
che Interview unseres Redakteurs Peter Birke mit Hien, das unlängst 
im VSA-Verlag erschienen ist.3 In diesem Buch findet sich neben dem 
vorliegenden Artikel auch ein Aufsatz von Birke zur Geschichte der 
oppositionellen Arbeiter_innenbewegung, die unseren Autor Wolf-
gang Hien seit Mitte der 1960er Jahre zutiefst geprägt hat.4

Slave Cubela diskutiert in seinem Beitrag „Parallelgesellschaftliche 
Kohäsion. Über einige Bedingungen der Möglichkeit radikaler Sub-
version“ die Problemstellung, wie aktuelle linke Politik langfristig 

2 Wolfgang Hien, Der Beitrag Ludwig Telekys im Kampf gegen gewerbliche Vergiftungen, 
in: Sozial.Geschichte Online, 11 (2013), S. 7–47; ders., Arbeitsverhältnisse und Gesundheits-
zerstörung der Arbeitenden. Eine Forschungsskizze am Beispiel der Entwicklung in Deutsch-
land seit 1970, in: Sozial.Geschichte Online, 5 (2011), S. 64–113; ders., Die Asbestkatastrophe. 
Geschichte  und  Gegenwart  einer  Berufskrankheit,  in:  Sozial.Geschichte  Online,  16 (2015), 
S. 89–128; ders., Körper und Arbeit – die Schattenseiten des Wirtschaftswunders in Deutsch-
land und Österreich, in: Sozial.Geschichte Online, 21 (2017), S. 125–170.

3 Wolfgang Hien / Peter Birke, Gegen die Zerstörung von Herz und Hirn. Eine „andere“ 68er 
Geschichte, Hamburg 2018, siehe [http://www.vsa-verlag.de/nc/buecher/detail/artikel/gegen-die-
zerstoerung-von-herz-und-hirn/].

4 Siehe hierzu auch das Dossier zu Texten unserer Zeitschrift, die den derzeit öffentlich viel  
diskutierten Themenkomplex „1968“ berühren: [https://sozialgeschichte-online.org/2018/05/16/ 
neues-dossier-1968/].
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eine der historischen Arbeiter_innenbewegung vergleichbare alltägli-
che soziale  Verankerung erreichen könnte.  Cubelas  Strategiepapier 
knüpft damit an die – nicht zuletzt von Didier Eribons  Rückkehr 
nach Reims ausgelöste und auch in unserem Heft geführte – Debatte 
um eine „neue Klassenpolitik“ an.5 Ein zentrales Anliegen des Texts 
ist die Frage, wie auf das Erstarken des Rechtsextremismus und auf 
den Rechtsruck auch innerhalb der Arbeiter_innenklasse reagiert wer-
den kann. Cubelas Text wurde in unserer Redaktion kontrovers dis-
kutiert. Der Text wirft Fragen auf: Was ist beispielsweise unter All-
tagspolitik und alltäglicher sozialer Verankerung zu verstehen? Wie 
können politisch-organisatorische Formen entwickelt werden, die eine 
relative Autonomie gegenüber den vorherrschenden Formen der Ver-
gesellschaftung in Schulen, Unternehmen, Universitäten ermöglichen? 
Diese Grundfragen sind zudem sehr eng verbunden mit der Debatte 
um die „Subjekte“, auf die sich linke, emanzipatorische Politik bezie-
hen kann. Wir möchten Interessierte dazu ermuntern, sich in die lau-
fende Diskussion um eine „neue Klassenpolitik“ einzubringen.6

In unserer Rubrik ‚Zeitgeschehen‘ beschäftigt sich der Beitrag von 
Lisa Carstensen, Lisa-Marie Heimeshoff und Lisa Riedner mit dem 
„Zwang zur Arbeit.  Verwertungslogiken in den umkämpften Regi-
men der Anwerbe-, Flucht- und EU-Migration“. Die drei Autorin-
nen argumentieren,  dass  Verwertungsprozesse zunehmend zentrale 
Kriterien sind, nach denen das Migrationsregime restrukturiert wird. 
Damit wird die Sortierung von Geflüchteten wie EU-Migrant_innen 
in mehr oder weniger „nützliche“ Lohnarbeiter_innen zu einem be-
deutenden Moment staatlicher Politik, mit erheblichen Konsequen-

5 Peter Birke, Abheben und Verschwinden. Die Debatte zu Eribons Rückkehr nach Reims, in: 
Sozial.Geschichte  Online,  21 (2017),  S. 75–89,  [http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/serv-
lets/DerivateServlet/Derivate-44163/05_Birke_Eribon.pdf];  Gerhard  Hanloser,  Französische 
Erklärungsversuche für die Schwäche der Linken.  Eine Auseinandersetzung mit Luc Boltan-
ski / Ève  Chiapello,  Didier  Eribon  und  Jean-Claude  Michéa,  in:  Sozial.Geschichte  Online,  
21 (2017),  S. 91–114,  [http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Deri-
vate-44164/06_Hanloser_Gesellschaftliche_Spaltungen.pdf].

6 Vgl. hierzu den Aufschlag zur Diskussion von Sebastian Friedrich, Für eine „neue Klassen-
politik“, in: analyse & kritik, Heft 627, 16. Mai 2017, [https://www.akweb.de/ak_s/ak627/18.htm]. 
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zen für antirassistische Forderungen, den Kampf gegen Lager und all-
tägliche Diskriminierungen sowie für selbstorganisierte migrantische 
Bewegungen.  Der  Artikel  knüpft  thematisch an zwei  Beiträge  aus 
früheren Heften an: den Aufsatz der Gruppe Blauer Montag zu „‚Flücht-
lingskrise‘ und autoritärer Integration“7 sowie die Analyse der Basis-
demokratischen Linken Göttingen, „Arbeit um jeden Preis“.8 Die Au-
torinnen reflektieren darin, ausführlicher als dies in den genannten 
Texten geschehen ist, Bezugnahmen des aktuellen Migrationsregimes 
auf die Geschichte der „Gastarbeit“ in den 1950er bis 1970er Jahren 
sowie den historischen Wandel des Verhältnisses von Arbeit, Verwer-
tung und Migration seitdem. Damit greifen sie auch in eine Debatte 
ein, die sich in der kritischen Migrations- und Arbeitsforschung in 
den letzten Monaten verbreiterte.9 Wir werden unsere Reihe zum 
Themenkomplex „Arbeit und Migration“ in den nächsten Heften 
fortsetzen und weisen auf den Call for Papers auf unserem Blog hin: 
Über weitere Beiträge freuen wir uns.10

Im Rezensionsteil bespricht Max Gawlich die Dissertation Jörg 
Wagenblasts über die Tübinger Militärpsychiatrie im Zweiten Welt-
krieg. Wolfgang Hien stellt Gine Elsners Buch Verfolgt, vertrieben und 
vergessen über Leben und Werk dreier weitgehend der Vergessenheit 
überantworteter jüdischer Sozialhygieniker aus Frankfurt am Main 
vor. Christoph Bawidamann rezensiert Joel Beinins Workers and Thie-
ves. Labor Movements and Popular Uprisings in Tunesia and Egypt, das 

7 Gruppe Blauer Montag, „Flüchtlingskrise“ und autoritäre Integration. Zu einigen Aspekten 
der Reorganisation staatlicher Kontrollpolitiken, in: Sozial.Geschichte Online, 20 (2017), S. 175–
195,  [http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-43278/07_Blau-
er_Montag_Fluechtlingskrise.pdf].

8 Basisdemokratische Linke Göttingen,  Arbeit um jeden Preis. Das „Integrationsgesetz“ soll 
Kontrolle und Verwertbarkeit migrantischer Arbeitskraft verbessern, in: Sozial.Geschichte Online, 
20 (2017),  S. 197–214,  [http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/De-
rivate-43279/08_Basisdemokratische_Linke_Arbeit.pdf].

9 Siehe etwa: Moritz Altenried / Manuela Bojadžijev / Leif Höfler / Sandro Mezzadra / Mira 
Wallis (Hg.), Logistische Grenzlandschaften. Das Regime mobiler Arbeit nach dem Sommer  
der Migration, Münster 2017.

10 [https://sozialgeschichte-online.org/2017/06/13/call-for-papers-arbeit-und-migration/#more-
1355].
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in vergleichender Perspektive die Geschichte der dominanten Gewerk-
schaften in beiden Staaten und ihrer Rolle im Vorfeld und während 
des „arabischen Frühlings“ aufrollt. Gerhard Hanloser stellt schließ-
lich Ulrike Heiders Buch Keine Ruhe nach dem Sturm vor, das sich in 
halbautobiographischer Perspektive mit der Geschichte von „1968“ 
in Frankfurt am Main auseinandersetzt.  Wir weisen in diesem Zu-
sammenhang auf unser Dossier zum 50-jährigen Jubiläum von 1968 
hin, das auf unserem Blog zu finden ist.11

Wie bereits die letzten beiden Ausgaben, kann auch die vorliegen-
de Zeitschrift wieder in einer Papierversion erworben werden. Das 
Heft kann per Mail bei der Redaktion bestellt werden;12 eine Liste der 
Buchhandlungen, in denen die Zeitschrift erworben werden kann, fin-
det sich auf unserem Blog.13

Viel Erkenntnisgewinn beim Lesen wünscht

die Redaktion

11 [https://sozialgeschichte-online.org/dossiers/1968-2/].
12 [sgo@janus-projekte.de].
13 [https://sozialgeschichte-online.org/].
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Ahlrich Meyer / Insa Meinen

Jüdische Immigranten in der belgischen Ökonomie 
(1918 bis 1942), Teil 2

Die jüdische Migration unter ökonomischen Aspekten

If the typical Jewish worker was a tailor, the typical Jewish “merchant” was a small  
shopkeeper, or owner of a stall in the local market, working alone or with the help of his  
family. (Ezra Mendelsohn, The Jews of East Central Europe between the World Wars, 

Bloomington 1983, S. 28)

Es ist oft gesagt worden, dass die jüdischen Immigranten aus dem 
Osten ihr seit dem Ende des 19. Jahrhunderts im Niedergang befind-
liches Handwerk mit nach Westeuropa brachten und dort unter ärm-
lichen Bedingungen noch ein oder zwei Generationen lang weiter 
ausübten. Die Fortexistenz der „jüdischen Branchen“ in den Einwan-
derungsländern – etwa die große Zahl jüdischer Schneider, Hut- und 
Mützenmacher, Strumpfwirker, Kürschner, Lederarbeiter und Schus-
ter in Paris oder Brüssel – wird so beschrieben. Daneben findet sich 
das Klischeebild des jüdischen Kolporteurs, des wandernden Händ-
lers, der früher – Vermittler zwischen Stadt und Land – die europäi-
schen Territorien durchzog, bevor seine Nachfahren sich in den Me-
tropolen des Westens als Geschäftsleute niederließen. Nun gehört 
bekanntlich die Vorstellung, dass die Juden bestimmte Berufe, vor-
wiegend im Handel oder Handwerk, bevorzugen und andere Arbeit 
meiden, zu den gängigen antijüdischen Stereotypen. Und auch die 
ethnisch-kulturelle Interpretation des Phänomens der „jüdischen“ 
Gewerbe scheint uns problematisch, da sie als gegeben voraussetzt,  
was allererst untersucht werden müsste. In Wirklichkeit weist die Mi-

Sozial.Geschichte Online  23 (2018), S. 11–59  (https://sozialgeschichte-online.org) 11



grationsgeschichte der Juden Beispiele sowohl der Tradierung wie der 
Neuausrichtung von beruflichen Fertigkeiten und unternehmerischen 
Aktivitäten auf. 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts finden wir eine spezifische jüdi-
sche Handwerkerwelt in Osteuropa.52 Im Ansiedlungsrayon des west-
lichen Russland53 wie in Galizien, dem österreichischen Teilungsge-
biet Polens, wurden die überkommenen jüdischen Gewerbe weiter 
betrieben. Die Anfertigung von Textilien und Bekleidungsstücken, 
vor allem das Schneiderhandwerk, aber auch Schuhmacherei, Gerbe-
rei, Kürschnerei, Holz- und Metallbearbeitung zählten – neben Beru-
fen, in denen religiöse Speisevorschriften beachtet werden mussten 
(Schlachter und Bäcker) – zu den traditionellen Tätigkeitsfeldern der 
Juden. In den Werkstätten und kleinen Familienunternehmen herrsch-
ten paternalistische Arbeitsbeziehungen zwischen Meistern, Gesellen 

52 Die nachstehenden Ausführungen sind aus der einschlägigen Literatur zusammengestellt; 
berücksichtigt wurden folgende Titel: YIVO Enyclopedia of Jews in Eastern Europe, Art.: Crafts, 
Economic Life, Industry, Trade, [www.yivoencyclopedia.org]; Baron et al., Economic History of 
the Jews (wie Anm. 25), S. 155 f., 168–171, 193 f., 201, 249, 261–264; Teresa Andlauer, Die jüdi-
sche Bevölkerung im Modernisierungsprozess Galiziens, Frankfurt a. M. 2001, S. 165–204, 287–
300 u. passim; Israel Bartal, Geschichte der Juden im östlichen Europa 1772–1881, Göttingen 
2010, S. 51 ff., 155 ff., 162 f. u. passim; Jakob Lestschinsky, Das jüdische Volk im neuen Europa, 
Prag 1934, S. 30, 41 f., 45 f., 60 f., 69–76; Heiko Haumann, Geschichte der Ostjuden, München 
1990, S. 103 f., 158, 177 f.; Mendelsohn, The Jews of East Central Europe between the World 
Wars (wie Anm. 21), S. 18, 23–28, 40, 68–74; Nathan Weinstock, Le Pain de la Misère. Histoire 
du  mouvement  ouvrier  juif  en  Europe,  T. I–II,  Paris  2002,  T. I,  S. 14 f.,  20–23,  50 f.;  T. II, 
S. 19 f. – Zur Emigration der osteuropäischen Juden vgl. die immer noch lesenswerten Bücher 
von Kulischer, Europe on the Move (wie Anm. 13) und Wischnitzer, To Dwell in Safety (wie 
Anm. 13), insb. S. 37–39, 66, 67–69, 98 f., 141–143, 153 f.; ferner Michael R. Marrus, Die Uner-
wünschten. Europäische Flüchtlinge im 20. Jahrhundert, Berlin / Göttingen / Hamburg 1999, 
S. 35–50,  62–80;  Lloyd  P. Gartner,  The  Great  Jewish  Migration – Its  East  European  Back-
ground, in: Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte, 27 (1998), S. 107–133; eine kritische 
Übersicht über den Forschungsstand findet sich bei Christoph Schmidt, Zur Neubewertung 
der jüdischen Emigration aus Osteuropa in die USA vor dem Ersten Weltkrieg, in: Zeitschrift  
für Ostmitteleuropa-Forschung, 54 (2005), H. 1, S. 128–137.

53 Der Ansiedlungsrayon umfasste ein Gebiet, das von Litauen bis zum Schwarzen Meer 
reichte  und große Teile  Weißrusslands und der Ukraine  einschloss.  Seit  Ende des  18.  Jahr-
hunderts durften Juden in der Regel nur innerhalb dieses Gebiets wohnen und arbeiten. Für 
Russisch-Polen (Kongresspolen) mit seiner großen jüdischen Bevölkerung galten ähnliche Be-
schränkungen.
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und Lehrlingen, die Klassengrenzen waren fließend. Eng mit dem 
Handwerk verbunden war der Kleinhandel: Wer als Handwerker sei-
ne Waren nicht selbst feilbot, hing von Mittelsmännern ab, die die 
Kommerzialisierung übernahmen. Der Anteil der Krämer unter den 
Juden lag überproportional hoch, ambulante Händler, Hausierer und 
Dorfgeher besorgten den Austausch zwischen Stadt und Land, Märk-
te und Messen boten eine weitere Einkommensquelle für viele Juden. 
Der Getreidehandel war eine jüdische Domäne, in manchen Gegen-
den auch der Holzhandel. Die Zahl der jüdischen Schankwirte mit 
Lizenz zur Herstellung und zum Verkauf von Alkohol ist Legende. 
Gleichzeitig expandierten Branchen wie die Lederindustrie oder die 
Strumpfwirkerei, und vermehrt wurden Lohnhandwerker – oft Frau-
en und Mädchen – in Heimarbeit für einen Verleger-Unternehmer be-
schäftigt. Sozial, rechtlich und politisch diskriminiert, lebte die Mehr-
heit der rasch wachsenden jüdischen Bevölkerung in größeren, mehr 
noch in kleineren Städten und Marktflecken (Schtetl) und war noto-
risch arm. Nur einer kleinen, urbanen Schicht gelang der Aufstieg in 
die Bourgeoisie – so waren die wohlhabenden Juden von Odessa, ei-
ne Minderheit innerhalb der jüdischen Armutsbevölkerung der Ha-
fenstadt, für ihre beherrschende Stellung beim Export von Getreide 
bekannt. 

Die Lebensverhältnisse der Juden in Galizien unterschieden sich nicht 
wesentlich von denen des Ansiedlungsrayons. Eingebunden in die vor-
industrielle Wirtschaftsweise und Berufsstruktur, gehörten die galizi-
schen Juden zu den Modernisierungsverlierern, als Ende des 19. Jahr-
hunderts der Industrialisierungsprozess in Galizien einsetzte. Ähnliche 
Wirkungen hatte die mit den Reformen der 1860er Jahre eingeleitete 
kapitalistische Modernisierung des Zarenreichs. Sie beschleunigte die 
Proletarisierung des jüdischen Handwerks, das unter Konkurrenzdruck 
geriet, und auch die traditionellen Handels- und Vermittlertätigkei-
ten der Juden wurden durch neue Formen der Warenzirkulation ob-
solet. Das jüdische Handwerkerproletariat fand indes – bis auf Aus-
nahmen etwa in der Tabak- und Textilindustrie – keinen Zugang zur 
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industriell-mechanisierten Produktion, denn das Kapital rekrutierte 
wie überall seine Arbeitskräfte aus dem bäuerlichen Milieu. 

Die wirtschaftliche Misere dürfte die Hauptursache für die mas-
senhafte Auswanderung der osteuropäischen Juden in den Westen 
gewesen sein. Der Auslöser aber, der die moderne jüdische Emigrati-
onsbewegung allererst in Gang setzte, waren die Pogrome, die sich in 
weiten Teilen Russlands ausbreiteten.54 In den Jahren 1881/82, nach 
dem Attentat auf Zar Alexander II., und nochmals zwischen 1903 
und 1906, beginnend mit Judenmassakern im bessarabischen Kišinev, 
wurde die jüdische Bevölkerung zur Zielscheibe der sozialen und po-
litischen Unrast, welche das Land damals durchlebte. Die Pogrome 
forderten zahlreiche Todesopfer und führten zu einer Fluchtbewegung 
bisher unbekannten Ausmaßes. In Reaktion auf die Ereignisse erließ 
die Regierung 1882 die sogenannten Mai-Gesetze; sie erschwerten die 
Niederlassung von Juden innerhalb des Rayons und brachten Han-
delsbeschränkungen mit sich. Anfang der 1890er Jahre verschärfte sich 
die Situation erneut, als Zehntausende jüdischer Handwerker und 
Kleinhändler, die bisher in Moskau geduldet gewesen waren, aus-
gewiesen wurden. Zwar war die rechtliche Stellung der Juden in Gali-
zien – auf dem Gebiet der Habsburgermonarchie – deutlich besser als 
im zaristischen Russland, und es kam nicht zu offenen Gewaltausbrü-
chen, doch auch hier stieg die antijüdische Stimmung unter den pol-
nischen und ruthenischen Bauern gegen Ende des 19. Jahrhunderts an. 
Zudem führten die starke Bevölkerungszunahme, Hunger und Ver-
elendung, Wirtschaftsboykotte und die Verdrängung der Juden aus 
dem Agrarhandel dazu, dass Abertausende von galizischen Juden in 
den beiden Dezennien vor dem Ersten Weltkrieg dem Beispiel der 

54 Siehe I. Michael Aronson,  Troubled Waters.  The Origins  of  the 1881 Anti-Jewish Po-
groms in Russia, Pittsburgh 1990; John D. Klier / Shlomo Lambroza (Hg.), Pogroms: Anti-
Jewish Violence in  Modern Russian  History, Cambridge 1992;  John Doyle  Klier, Russians, 
Jews, and the Pogroms of 1881–1882, Cambridge 2011, insb. S. 265 ff.; sowie die neuere, quel-
lennahe Darstellung von Stefan Wiese, Pogrome im Zarenreich. Dynamiken kollektiver Gewalt, 
Hamburg 2016. – Der Zusammenhang zwischen den Pogromen und der Massenemigration aus 
dem Ansiedlungsrayon wird in Teilen der Forschungsliteratur bezweifelt.  
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russischen Juden folgten und ebenfalls ihr Land verließen. Insgesamt 
sollen zwischen 1880 und 1914 etwa zweieinhalb bis drei Millionen 
Juden aus Ostmittel- und Osteuropa ausgewandert und nach West-
europa oder in die Vereinigten Staaten gelangt sein.55 Juden aus Russ-
land und Galizien gehörten denn auch zu den ersten Immigranten, 
die noch vor 1914 in größerer Zahl nach Belgien kamen. 

Nach dem Ersten Weltkrieg setzte sich der Exodus der Juden aus 
dem ehemaligen Russischen Reich und dem wiedererstandenen Polen 
fort. Im Gefolge der bolschewistischen Revolution, während des rus-
sischen Bürgerkriegs und des polnischen Unabhängigkeitskampfs kam 
es zwischen 1918 und 1921 zu Massakern an der jüdischen Bevölke-
rung mit Zehntausenden von Toten – vor allem auf dem Gebiet der 
Ukraine. Der Kriegskommunismus führte in eine Hungerkatastrophe 
beispiellosen Ausmaßes. Die Ereignisse lösten wiederum eine massi-
ve Flüchtlingsbewegung aus. Bis 1921 flohen schätzungsweise 200.000 
Juden aus Sowjetrussland Richtung Westen, obwohl die Grenzen weit-
hin versperrt waren.56 Als der polnisch-sowjetische Krieg 1920/21 be-
gann, entzogen sich nicht wenige junge Juden dem Dienst in der 
neuen polnischen Armee durch Flucht. Später geriet die jüdische Be-
völkerung durch die Diskriminierungspolitik des polnischen Staates 
in Bedrängnis. Während einige bedeutende industrielle Zentren in Po-
len entstanden waren, lebte die Mehrheit der Juden weiterhin vom 
Kleingewerbe oder Kleinhandel.  Nur in der Textilindustrie und im 
Ledergewerbe  waren  jüdische  Unternehmer wie  Arbeiter  überpro-
portional hoch vertreten. Wirtschaftliche Restriktionen trafen die jü-

55 Lestschinsky, Das jüdische Volk im neuen Europa (wie Anm. 52), S. 45; YIVO Enyclopedia 
of Jews in Eastern Europe (wie Anm. 52), Art.: Population and Migration; Oltmer, „Verbots-
widrige Einwanderung nach Deutschland“ (wie Anm. 5), S. 98. Die Angaben zur demographi-
schen Entwicklung der jüdischen Bevölkerung in Osteuropa weichen in der Forschungsliteratur 
voneinander ab. Nach Gartner, The Great Jewish Migration (wie Anm. 52), S. 109, wuchs die 
Zahl der  Juden in Galizien zwischen 1880 und 1900 von 687.000 auf 811.000,  in Russland 
einschließlich Russisch-Polen zwischen 1880 und 1897 von 3.916.000 auf 5.215.000 Personen, 
die Zahl der Abwanderer nicht mitgerechnet. 

56 Kulischer (wie Anm. 13), S. 49, 53 ff.; Oltmer, „Verbotswidrige Einwanderung nach Deutsch-
land (wie Anm. 5), S. 109.
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dischen Industriebeteiligungen wie das jüdische Handwerk. Die Ver-
schärfung des Antisemitismus, Boykotte jüdischer Geschäfte, man-
gelnde ökonomische Perspektiven, Pauperisierung und eine hohe Ar-
beitslosigkeit zwangen eine neue Generation polnischer Juden dazu, 
zu emigrieren und ein besseres Leben in Westeuropa oder Amerika 
zu suchen. Die Gesamtzahl der zwischen 1921 und 1937 aus Polen 
emigrierten Juden wird mit etwa 400.000 angegeben.57 Mehrere Tau-
send von ihnen, zumeist aus den entwickelten urbanen Zentren des 
Landes kommend, ließen sich in Belgien nieder. Hinzu kam die Grup-
pe  russisch-jüdischer  Flüchtlinge,  die  den  Wirren  von Bürgerkrieg 
und Revolution entronnen waren.

Wir wissen bisher nicht, wie viele der Neuankömmlinge aus dem 
östlichen Europa, die in der Zwischenkriegszeit ein Unternehmen in 
Belgien gründeten, zuvor bereits selbständig gewesen waren und wie 
viele als qualifizierte Handwerker-Arbeiter oder als Ungelernte ka-
men.58 Charakteristisch ist allerdings, dass die jüdische Immigration 
nicht einer Nachfrage des Arbeitsmarkts folgte und auch nicht durch 
eine gezielte unternehmerische oder staatliche Anwerbepolitik ins Land 
geholt wurde. Sie wurde durch die oben angedeuteten ökonomischen, 
sozialen und politischen Umstände in den Herkunftsländern in Gang 
gesetzt, war in gewissem Sinne autonom, und sie war – spätestens 
nachdem sich die Aussicht auf Einwanderung in die USA Anfang der 

57 Ebd., S. 143. 
58 Green, Les Travailleurs immigrés juifs (wie Anm. 5), S. 148 f., verweist auf das interessan-

te Phänomen, dass bestimmte Berufsgruppen eine höhere Mobilität aufweisen als andere, wo-
durch sich die Konzentration der Juden auf bestimmte Berufe im Prozess der Migration stark 
verändert; während 38,7 Prozent der Juden des russischen Ansiedlungsrayons im Bekleidungs-
sektor arbeiteten, waren vor dem Ersten Weltkrieg in Paris 51,3 Prozent der russisch-jüdischen 
Immigranten in dieser Branche tätig; im Bereich des Handels ergibt sich ein umgekehrtes Bild 
(32 Prozent beziehungsweise 6,7 Prozent). – Saß, Berliner Luftmenschen (wie Anm. 5), S. 80, 
gibt Daten zur Berufsstruktur der jüdischen Immigranten in Berlin nach dem Ersten Weltkrieg 
wieder; demnach waren fast 42 Prozent der in der Kategorie Industrie und Handwerk gemelde-
ten Arbeiter bereits in ihren Heimatländern im Bekleidungsgewerbe tätig gewesen; rund 19 
Prozent waren ungelernte Arbeiter.
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1920er Jahre zerschlagen hatte – auf eine dauerhafte Niederlassung in 
Westeuropa angelegt, also nicht saisonal.59 

Die wirtschaftliche Struktur Belgiens nach dem Ersten Weltkrieg 
wird als eindeutig modern beschrieben.60 Obwohl im Bergbau und in 
der Industrie ein Bedarf an Arbeitskräften herrschte, war die Zahl der 
jüdischen Immigranten, die dort unterkamen und die bereit waren, 
sich den rigiden Arbeitsabläufen unterzuordnen, allerdings eher ge-
ring, und die meisten davon wurden im Gefolge der Weltwirtschafts-
krise wieder entlassen. Oftmals boten die jüdischen Unternehmer der 
ersten Generation, die schon vor 1914 nach Belgien immigriert waren 
und sich etabliert hatten, ihren neu ankommenden Landsleuten eine 
entlohnte Beschäftigung. Diese „ethnische Rekrutierung“ der Arbeits-
kraft blieb für die Ökonomie der jüdischen Gemeinschaft ebenso ty-
pisch wie die Ausübung der Berufstätigkeit im Kreis der Familie oder 
unter Verwandten. Ladengeschäfte und viele kleine, gering mechani-
sierte Handwerksbetriebe wurden als Familienunternehmen geführt, 
ebenso das Diamantengewerbe, sofern es in Heimarbeit ausgeübt wur-
de. Die Zahl der abhängig Beschäftigten pro Betrieb blieb eher nied-
rig. Die quasi vorkapitalistischen Arbeitsverhältnisse schlossen in der 
Regel Selbstausbeutung, eine geringe Entlohnung und schmale Profi-
te ein. 

Ein nicht geringer Teil der Immigranten der zweiten Generation 
machte sich dann im Verlauf der 1920er und 30er Jahre selbständig, 
oftmals, wie gesagt, nach einer längeren Zeit als Arbeiter oder auch 
mangels anderer Einkommensmöglichkeiten aufgrund der wirtschaftli-

59 Dies ist der Befund von Schreiber, L’immigration juive en Belgique du Moyen Âge à nos  
jours (wie Anm. 5), S. 237: „Die jüdische Immigration unterscheidet sich von anderen Formen 
der Immigration dadurch, dass sie keine ‚immigration compensatrice‘ ist; sie antwortet nicht 
auf den Ruf nach Arbeitskräften, der während der Rekonstruktionsperiode nach dem 1. Welt-
krieg erging. […] Diese Immigration ist autonom, endgültig, weil nicht saisonal. Und sie ant-
wortet auf ihre eigenen Dynamiken.“

60 Siehe auch zum Folgenden Caestecker, Ongewenste gasten (wie Anm. 5), S. 116 ff.; ders., 
Alien Policy in Belgium (wie Anm. 13), S. 101, 103, 104 ff., 109; Schreiber, L’immigration juive 
en Belgique (wie Anm. 5), S. 251; ders., L’immigration juive en Belgique du Moyen Âge à nos 
jours (wie Anm. 5), S. 238; ferner Rudi Van Doorslaer, Enfants du ghetto.  Juifs révolution-
naires en Belgique 1925–1940, Brüssel 1997, S. 25 ff.
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chen Lage.61 Häufig blieben die Übergänge zwischen Lohnarbeit und 
Unternehmertum fließend, wie übrigens auch die zwischen Produk-
tion und Distribution. Die überwiegend im Konsumgüterbereich und 
im Diamantensektor angesiedelten Unternehmen, die diese Juden mit 
wenig Kapital und hohem Einsatz an Arbeitskraft aufbauten, richte-
ten sich in ihrem Angebot nicht in erster Linie an die eigene ethni-
sche Gruppe.62 Es wurde nicht allein für den Eigenbedarf der jüdi-
schen Community produziert und verkauft, sondern für eine breitere 
Kundschaft und einen größeren, expandierenden Markt. Auf der Grund-
lage beruflicher Qualifikationen und eines beträchtlichen wirtschaftli-
chen Know-how wurden Marktlücken erschlossen, neue Verkaufstech-
niken eingeführt und eine Nachfrage nach neuen Produkten generiert. 
Die strukturelle Schwäche dieser zumeist kleinen Handels- und Ge-
werbebetriebe wurde durch ein wechselndes Warenangebot und flexible 
Beschäftigungsverhältnisse ausgeglichen.63 Die Brüsseler Lederbran-
che ist hierfür das beste Beispiel. Daneben erwies sich die prosperie-
rende Antwerpener Diamantenindustrie, ohnehin ein traditionelles 
Geschäftsfeld von Juden, als aufnahmefähig nicht nur für gering qua-
lifizierte Arbeitskräfte, sondern auch für Diamantarbeiter, die sich 
selbständig machten, und für ein unteres Segment von Zwischen-
händlern oder Maklern. „Die jüdischen Immigranten“, so fasst es der 
belgische Historiker Jean-Philippe Schreiber zusammen, „optierten 
für Beschäftigungen, die es ihnen erlaubten, sich in die Wirtschafts-
strukturen eines in voller Entwicklung begriffenen Landes einzufü-

61 Auf die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Anmeldung selbständiger Gewerbe durch 
Ausländer in Belgien können wir an dieser Stelle nicht eingehen, zumal die verfügbaren Anga-
ben dazu dürftig sind. Zur Ausübung bestimmter Berufe durch Ausländer war eine Genehmi-
gung erforderlich, die nur nach einer längeren Aufenthaltsdauer erteilt wurde – so ab 1935/36 
für den ambulanten Handel; 1939 wurde eine Berufskarte für ausländische Händler und Ge-
werbetreibende eingeführt. Vgl. Caestecker, Ongewenste gasten (wie Anm. 5), S. 136 ff., 258 ff.

62 Caestecker, Alien Policy in Belgium (wie Anm. 13), S. 101; der Autor unterscheidet die 
„jüdische“ Ökonomie von den „ethnic enterprises“ anderer Immigrantengruppen.

63 Ebd., S. 106, 107 f., 109 f.; Caestecker spricht von der „Modernität“ der Praktiken dieser 
„jüdischen Ökonomie“: Ongewenste gasten (wie Anm. 5), S. 147 f.; Taschereau et al., L’immi-
gration à Bruxelles (wie Anm. 23), S. 61, betonen eher die vormoderne Form der Verkaufsprak-
tiken jüdischer Händler in Brüssel.
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gen, wenn möglich ohne in Konkurrenz zu anderen Schichten der 
Bevölkerung zu geraten.“64

Blick auf einzelne Gewerbezweige: Diamanten und Leder-
waren

Vor etwa 30 Jahren verirrte sich ein Krakauer Jude auf seinem verschlungenen Lebens-
pfade nach Antwerpen. Damals lebten nur wenige Juden in Antwerpen. Ausgerüstet mit  

starken Instinkten für soziale Dinge wie die östlichen Juden fast immer, fühlte er, daß  
hier ein Feld für neue Daseinsbedingungen vorhanden war. Er fing an, mit Diamanten  

zu handeln, mit jenen Steinen, die den Inbegriff aller Kostbarkeiten bilden … Bald dar-
auf holte er sich seine Geschwister und alle Verwandten von ihm und seiner Frau aus  

der alten Heimat. Und jetzt, 30 Jahre später, besitzt die große Hafenstadt Belgiens etwa  
30.000 Juden. Achtzig Prozent von ihnen stammen aus Krakau. Die meisten ließen nur  
traurige Erinnerungen in ihrer alten Heimat zurück, denn sie lebten in Galizien in sehr  

dürftigen Verhältnissen … (Salamon Dembitzer, Aus engen Gassen, Berlin 1915)65

Antwerpen war bereits vor dem Ersten Weltkrieg, seitdem die Entde-
ckung der südafrikanischen Diamantenvorkommen einen ersten Boom 
ausgelöst hatte, zum bedeutendsten Zentrum der Diamantenschleife-
rei und – in Konkurrenz zu Amsterdam – auch zu einem internatio-
nalen Handelsplatz für Diamanten aufgestiegen.66 Nach dem Krieg 

64 Schreiber, L’immigration juive en Belgique (wie Anm. 5), S. 251; ähnlich Caestecker, Alien 
Policy in Belgium (wie Anm. 13), S. 110.

65 Vgl. Schreiber, L’immigration juive en Belgique (wie Anm. 5), S. 261.; Schreiber, der die-
sen Text zitiert, zweifelt die genannten Zahlen zu Recht an; Fakt ist allerdings, dass die meisten  
der galizischen Juden, die vor 1914 nach Belgien kamen, in Krakau geboren wurden.

66 Zur Antwerpener Diamantenindustrie  liegen einschlägige  belgische Forschungsarbeiten 
vor; wir beziehen uns im Folgenden auf diese Veröffentlichungen: Éric Laureys, The Plunde-
ring of Antwerp’s Jewish Diamond Dealers (wie Anm. 47), S. 57–74; ders., Meesters van het 
diamant. De Belgische diamantsector tijdens het nazibewind, Tielt 2005; Rudi Van Doorslaer, 
Joodse arbeiders in de Antwerpse diamant in de dertiger jaren. Tussen revolutie en antisemitis-
me, in: Les Cahiers de la mémoire contemporaine, 4 (2002), S. 13–26; ferner Schreiber, L’immi-
gration juive en Belgique (wie Anm. 5), S. 236, 253, 258 ff.; ders., L’immigration juive en Belgique 
du Moyen Âge à nos jours (wie Anm. 5), S. 235 f ; Caestecker, Alien Policy in Belgium (wie 
Anm. 13), S. 105; Saerens, Vreemdelingen in een wereldstadt (wie Anm. 23), S. 15–20, 26, 64 f., 
125 ff.; Weinstock, Le Pain de la Misère (wie Anm. 52), T. II, S. 114 ff., 275 ff.; sowie Kopel 
Liberman, L’Industrie et le Commerce diamantaire belge, Brüssel 1935. Liberman verweist auch 
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wuchs die Branche kräftig weiter. Gegen Ende der 1920er Jahre waren 
dort schätzungsweise 25.000 Arbeiter – Juden wie Nichtjuden – be-
schäftigt, mehr als im Antwerpener Hafen.67 Allerdings kam es zu 
Massenentlassungen, als das Diamantengeschäft durch die Weltwirt-
schaftskrise stark zurückging. Die Zahl der Betriebe und Handelsfir-
men mit jüdischen Inhabern lag zehn Jahre später noch bei über 1.300, 
soweit diese von den deutschen Besatzern 1940 registriert wurden 
(siehe Tabelle 4).

Jüdische Händler aus den Niederlanden und Russland hatten seit 
dem 19. Jahrhundert, zum Teil mit beträchtlichen Kapitalinvestitionen, 
ihre führende Stellung im Diamantensektor behauptet; osteuropäische 
Juden, vor allem aus Galizien, stellten die erste Generation billiger 
Arbeitsimmigranten, daneben wurden holländische Diamantschleifer 
und belgische Arbeitskräfte herangezogen. Die Diamantenindustrie 
bot auch den polnisch-jüdischen Migranten der zweiten Generation 
Beschäftigung, die in den 1920er Jahren über Antwerpen in die USA 
hatten emigrieren wollen und die in der Hafenstadt gestrandet wa-
ren. Sie bildeten die unterste soziale Schicht in einer Welt von Fabri-
kanten, Großhändlern, Zwischenhändlern, Maklern und Arbeitern, 
Selbständigen und Lohnabhängigen,  deren Grenzen allerdings  flie-
ßend blieben.68 Bis zum Zweiten Weltkrieg hatten sich die polnischen 

auf die historischen Gründe für das Engagement der Juden im Diamanthandel – ein Engage-
ment, das seit der Ankunft portugiesischer und spanischer Marranen im 16. Jahrhundert bis zur 
Immigration von Juden aus  den Niederlanden,  Russland,  Österreich-Ungarn und Polen im 
19. und 20. Jahrhundert zur wirtschaftlichen Blüte Antwerpens beigetragen habe; ebd., S. 22 ff.

67 Liberman, L’Industrie et le Commerce diamantaire  belge (wie Anm. 66), S. 11, 16, 42. 
Demzufolge waren 80 bis 85 Prozent aller Händler, Makler und Fabrikanten im Diamantensek-
tor Juden, während die Zahl der jüdischen Arbeiter im Jahr 1923 schätzungsweise 2.000–2.500  
betragen habe.  Auch Laureys,  The Plundering of  Antwerp’s  Jewish Diamond Dealers  (wie 
Anm. 47), S. 58, gibt an, dass zwar 90 Prozent des Antwerpener Diamantgewerbes in „jüdi-
scher Hand“ gewesen sei, die Präsenz der Juden unter den dortigen Arbeitskräften jedoch nicht 
mehr als 15–20 Prozent betragen habe. Van Doorslaer, Joodse arbeiders in de Antwerpse dia -
mant (wie Anm. 66), S. 15, schätzt die Zahl der im Jahr 1937 legal beschäftigten jüdischen Ar-
beiter auf 3.900, etwa ein Viertel von insgesamt ca. 16.000 Arbeitern im Diamantensektor; hin-
zugerechnet werden müssten illegale Arbeitskräfte. 

68 Laureys, Meesters van het diamant (wie Anm. 66), S. 32, schreibt: „Die Diamantenindus-
trie war nicht durch zwei monolithische Blöcke von einerseits Patron und andererseits Arbei-
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Juden, als weitaus größte Immigrantengruppe des Diamantensektors, 
dann in allen Berufssparten etabliert.69

Jüdische Diamantarbeiter in einer Antwerpener Werkstatt (um 1930)

Quelle: Rudi Van Doorslaer, Enfants du ghetto, Brüssel 1997, S. 229 (Photo Collection 
Musée juif de Belgique)

tern gekennzeichnet. Man fand hier Kaufleute, Fabrikanten, Eigentümer von Werkstätten, Un-
ternehmer, die Arbeiter einstellen, aber vielfach auch selbst Diamantarbeiter waren, dann eigen-
werkmakers [Arbeiter auf eigene Rechnung, zumeist Diamantschneider],  loketwerkers [regulär 
beschäftigte Werkstattarbeiter im Gegensatz zu Heimarbeitern], Arbeiter und Lehrjungen – 
und dazwischen noch viele Varianten.“ 

69 Ebd., S. 68. 
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Die Bearbeitung von Diamanten erfolgte in mehreren Schritten,70 die 
unterschiedliche Qualifikationen erforderten und denen spezifische 
Berufsbilder entsprachen; diese wiederum bestimmten den ungleichen 
Sozialstatus der Diamantarbeiter. Um aus Rohdiamanten Edelstei-
ne herzustellen, bedarf es im Wesentlichen dreier Operationen: Der 
Diamant wird zuerst gespalten (das sogenannte kloven) oder – bei grö-
ßeren Steinen – maschinell zersägt, dann grob angeschliffen („geschnit-
ten“), um seine Form zu gewinnen, in Zement eingefasst (versteld) 
und anschließend geschliffen beziehungsweise poliert. Das Spalten 
der Diamanten ist eine hoch qualifizierte, verantwortungsvolle Tätig-
keit, die manuell und in Heimarbeit oder in kleinsten Werkstätten 
verrichtet und sehr gut entlohnt wurde. Die kliever, unter ihnen von 
jeher Juden aus Holland, später auch polnische Juden, stellten eine 
Art Arbeiterelite dar und hatten am ehesten die Chance, sozial aufzu-
steigen und als Diamanthändler, Makler oder Fabrikanten unabhängig 
zu werden. Zu den besser bezahlten Spezialisten gehörten ferner die 
Diamantsäger (zager) und ebenso die Schleifer (slijper), zumeist nie-
derländische Juden oder Belgier, die in größeren Ateliers arbeiteten. 
Der Beruf des Diamantschneiders (snijder) dagegen, das heißt die An-
fertigung des Rohschliffs, erforderte wenig Geschick, war leicht zu 
erlernen und wurde am schlechtesten entlohnt. Mit diesen Jobs muss-
ten sich die neu ankommenden jüdischen Immigranten aus Polen zu-
frieden geben. Überwiegend zu Hause tätig, nicht immer legal, über 
den Normalarbeitstag hinaus beschäftigt, nach Tarifen bezahlt, die 
per Stück mit dem Unternehmer oder einem Mittelsmann ausgehan-
delt wurden, in Konflikt mit der Gewerkschaft, übernahmen sie eine 
Arbeit, die vor dem Ersten Weltkrieg von billigen Kräften (oft Frau-
en) in größeren Betrieben im Antwerpener Umland ausgeführt wor-

70 Siehe u. a. Laureys,  Meesters  van het diamant  (wie  Anm. 66),  S. 27 ff.;  Van Doorslaer, 
Joodse arbeiders in de Antwerpse diamant (wie Anm. 66), S. 16 f.; ferner Saerens, Vreemdelin-
gen in een wereldstadt (wie Anm. 23), S. 26 (mit Verweis auf eine Untersuchung von Karin De 
Haan). – Auf die unterschiedlichen Beschaffenheiten von Diamanten – in Antwerpen wurden 
lange Zeit nur Diamanten minderer Qualität geschliffen – und auf die Verwendung von Indus-
triediamanten und Boort (Diamantenabfall) kann hier nicht eingegangen werden.
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den war. Währenddessen war die Produktion dezentralisiert worden, 
mittlere und kleine Fabrikanten konnten sich behaupten, und es hat-
te sich die kleingewerbliche Betriebsstruktur herausgebildet, die bis 
in die Zwischenkriegszeit in der Antwerpener Diamantenindustrie vor-
herrschte.71 

Besonders charakteristisch für die jüdische Immigration war – wir 
haben es bereits erwähnt – die Etablierung von Familienunternehmen. 
Dies gilt auch für die Diamantenbranche, wie unsere eigene Untersu-
chung bestätigt.  Sie zeigt außerdem, dass ein großer Teil  der Dia-
mantbetriebe von jüdischen Eigentümern geleitet wurden, die selber 
kliever von Beruf waren. Über zwei Drittel davon besaßen die polni-
sche Staatsangehörigkeit, die meisten waren erst nach 1918 immi-
griert. Aber auch einer Reihe von polnisch-jüdischen Diamantschnei-
dern gelang es unserer Kenntnis nach, sich in ihrem Beruf selbständig 
zu machen, was angesichts der beschriebenen, gedrückten Existenz 
der  snijder überrascht. Zumeist dürfte es sich um sogenannte eigen-
werkmakers (Heimarbeiter auf eigene Rechnung) gehandelt haben. 
Am häufigsten vertreten waren die eingewanderten polnischen Juden 
allerdings unter den zahlreichen Handels- und Maklerfirmen des 
Diamantensektors (siehe Tabelle 5).

71 Van Doorslaer, Joodse arbeiders in de Antwerpse diamant (wie Anm. 66), S. 16 f.; der Au-
tor weist auf den Zusammenhang von technischer Entwicklung und Arbeitsformen in der Dia-
mantenindustrie hin: „Die Konzentration auf große industrielle Arbeitsplätze, die das Diaman-
tengewerbe in der Periode zwischen 1870 und 1900 im Gefolge der Mechanisierung [durch den 
Einsatz von Dampfmaschinen; d. Verf.] erlebt hatte, wurde durch die umfassende Elektrifizie-
rung der Provinz Antwerpen in den 1920er Jahren wieder rückgängig gemacht. Die Heimar-
beit,  die im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts verdrängt worden war, wurde erneut einge-
führt. Unterdessen war die Diamantbearbeitung zwischen 1900 und 1913 auf das Kempische 
Flachland ausgedehnt worden. Die Rolle, die billige Arbeitskräfte auf dem Land in jener Peri -
ode spielten, wurde dann in den Jahren 1923 bis 1929, während der großen Expansion der Dia-
mantenindustrie,  zum  Teil  durch  neu  ankommende  jüdische  Immigranten  übernommen.“ 
Vgl. auch Liberman, L’Industrie et le Commerce diamantaire belge (wie Anm. 66), S. 39.
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Tab. 5 Inhaber von Diamantbetrieben nach letzter Staatsangehörigkeit und
Berufsgruppe72 

Quelle: Datenbank Jüdische Gewerbebetriebe in Belgien
Nur Firmen mit identifizierten Inhabern

Der Beitrag der jüdischen Immigration zum wirtschaftlichen Auf-
schwung der Antwerpener Diamantenindustrie ist erstmals bereits in 
den 1930er Jahren von dem Wirtschaftswissenschaftler Kopel Liber-
man gewürdigt worden. Liberman war selbst 1924 aus Litauen nach 
Belgien eingewandert, hatte an der Freien Universität Brüssel promo-
viert und veröffentlichte unter anderem mehrere Arbeiten über die 
Rolle der Juden in der belgischen Industrie und im Handel.73 Seine 

72 Die Berufsbezeichnungen sind den „Judenregistern“, der Kartei der AJB und den Trans-
portlisten aus Mechelen entnommen, die oft nicht übereinstimmen, da die betreffenden Perso-
nen entweder den Beruf zwischenzeitlich wechselten oder – im Fall der Transportlisten – ande-
re als die faktisch 1942 noch ausgeübten Berufe angaben. Den ab Ende 1940 vorgenommenen 
Einträgen in den „Judenregistern“ wurde bei der Auswertung der Vorrang gegeben. 

73 Kopel  Liberman,  La  Maroquinerie,  Brüssel  1934;  ders.,  L’Industrie  et  le  Commerce 
diamantaire belge (wie Anm. 66); ders., La Maroquinerie et les Industries Connexes, Brüssel 
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Absicht war damals, dem zunehmenden Antisemitismus in Belgien, 
der die ausländischen Juden für die ökonomische Krise des Landes 
und den Ruin des belgischen Mittelstands verantwortlich machen 
wollte, wirtschaftsstatistische Fakten entgegenzusetzen. Dazu unter-
suchte er den Diamantensektor, die Lederwarenbranche (Maroquine-
rie) und den ambulanten Handel,  wertete offizielle  Statistiken aus 
und nahm eigene Umfragen vor. Heute erweisen sich seine nur noch 
schwer  greifbaren  Bücher  als  eine  unübertroffene  Quelle  zur  Ge-
schichte der jüdischen Gewerbe in Belgien, wenngleich sie vielleicht 
die damaligen Verhältnisse günstiger erscheinen lassen, als sie es in 
Wirklichkeit waren.

Libermans Untersuchung der Brüsseler Maroquinerie74 erschien in 
zweiter Auflage im Jahr 1939, unmittelbar nach dem Novemberpo-
grom und auf  dem Höhepunkt  der  Massenflucht  von Juden aus 
Deutschland und Österreich, die in großer Zahl in Belgien Aufnah-
me fanden. Die Publikation antwortete in erster Linie auf eine orga-
nisierte Kampagne gegen die polnisch-jüdischen Gewerbetreibenden 
in Brüssel. Sie verdient unsere besondere Aufmerksamkeit, weil sie 
die Entwicklung einer Branche beschreibt, die allererst von jüdischen 
Immigranten in Belgien aufgebaut wurde. Nach dem Ersten Welt-
krieg zunächst expandiert, war sie – wie andere Sektoren auch – von 
den Auswirkungen der Weltwirtschaftkrise schwer getroffen worden. 
Seither nun, so Libermans Ausgangspunkt, mussten die jüdischen 

1939. Die Bücher erschienen in der Reihe „Les Juifs dans l’Industrie et le Commerce belge“, die 
vom Antwerpener  Komiteit tot Verdediging van de Rechten der Joden, später vom Conseil des  
Associations Juives in Brüssel herausgegeben wurde. Die erste Auflage von La Maroquinerie war 
mit einem Vorwort des Arbeitsrechtlers und Leiters des Brüsseler Hilfskomitees für jüdische 
Flüchtlinge, Max Gottschalk, versehen; das Vorwort zur Neuausgabe von 1939 schrieb Léon 
Kubowitzki,  der  spätere  Präsident  des  Jüdischen Weltkongresses.  Kubowitzki  war in  den 
1930er Jahren auch einer der Organisatoren des internationalen Boykotts von Produkten aus 
Nazi-Deutschland; Liberman unterstützte den Boykott durch eine weitere Veröffentlichung: 
Le Boycottage Economique de l’Allemagne, Brüssel 1934.

74 Zur Brüsseler Maroquinerie s. auch Caestecker, Ongewenste gasten (wie Anm. 5), S. 117–
120; ders., Alien Policy in Belgium (wie Anm. 13), S. 105 f., und Schreiber, L’immigration juive 
en Belgique du Moyen Âge à nos jours (wie Anm. 5), S. 238; beide Autoren fassen die Ergeb-
nisse von Liberman zusammen. 
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Maroquiniers als  Zielscheibe für fremdenfeindliche und antisemiti-
sche Angriffe herhalten. Man werfe ihnen vor, sie hätten „die einst 
blühende belgische Maroquinerie ruiniert“. Tatsächlich aber seien es 
die Immigranten gewesen, die das Know-how und manchmal auch 
das Kapital mit ins Land brachten, das der Maroquinerie im Zeitraum 
vor der Krise einen bis  dahin unbekannten Aufschwung verschafft 
habe.75 

Im Detail schildert Liberman, gestützt durch Statistiken und Schät-
zungen, die Entwicklung der Branche, die zu Beginn des Jahrhunderts 
nur gering entwickelt war, die Anzahl der Betriebe und Beschäftigten 
und die große Vielfalt an produzierten Artikeln: Damenhandtaschen, 
Einkaufstaschen, Aktentaschen, Brieftaschen, Portemonnaies, Zigar-
renetuis, Zigarettenetuis, Etuis für Visitenkarten …76 Durch die Zu-
wanderung jüdischer Spezialisten nach dem Ersten Weltkrieg – Immi-
granten aus Polen, großenteils aus Warschau, die das Lederhandwerk 
dort erlernt hatten und die ihre Familien mitbrachten – wuchs die 
Maroquinerie zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor in Belgien heran. 
Das Brüsseler Stadtgebiet und die angrenzende Kommune Ander-
lecht bildeten das Zentrum. Liberman gibt die Zahl der Betriebe im 
Jahr 1926 mit 160 an, die der Arbeiter mit 1.600 (was einer exponen-
tiellen Zunahme gegenüber der Zeit vor 1914 entsprach). Familien-
unternehmen und Kleinbetriebe mit durchschnittlich vier Beschäftig-
ten überwogen; daneben waren einige größere Fabriken entstanden, 
die über zehn Arbeiter angestellt hatten, manche bis zu fünfzig und 
mehr. Nicht alle Beschäftigen und nicht alle Firmeninhaber waren Ju-
den, aber von den genannten 160 Betrieben waren 120 in jüdischem 
Besitz. In den Jahren 1928/29, auf dem konjunkturellen Höhepunkt 
der Branche, sollen 2.000 Arbeiter beschäftigt gewesen sein, davon 
1.500 Juden, und die Zahl der jüdischen Betriebe betrug Liberman 
zufolge inzwischen 170 (von insgesamt schätzungsweise 200 Betrie-

75 Ebd., S. 10, 54 f., 66, 88 ff.
76 Zur Maroquinerie zählen nicht Reiseartikel (Koffer) aus Leder, Jagd- und Reitartikel, Le-

derbekleidung und Ähnliches. Auch die Handschuhmacher bildeten ein eigenes Gewerbe.
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ben). Alles in allem stellten die Juden damals etwa 70 Prozent der in 
der belgischen Maroquinerie tätigen Personen.77 

Im Laufe der 1930er Jahre erhöhte sich die Zahl der Unternehmen 
aus unterschiedlichen Gründen noch weiter. Liberman verweist in die-
sem Zusammenhang auf die Zunahme von Kleinbetrieben ab 1929. 
Eine unmittelbare Folge der Weltwirtschaftskrise war, dass die Exporte 
von Lederartikeln ebenso zurückgingen wie die Inlandsnachfrage, und 
die größeren Betriebe ihr Personal massiv abbauten. Viele jüdische 
Arbeiter verließen die Fabriken und machten sich selbständig, indem 
sie  kleine Werkstätten mit wenig Beschäftigten eröffneten.  Erst  in 
der zweiten Hälfte der 1930er Jahre setzte ein allmählicher Wieder-
aufschwung ein. Einer Enquête zufolge, die Liberman 1938 selbst 
durchführte,  wobei er die wenigen verbliebenen Großbetriebe aus-
klammerte, gab es zu diesem Zeitpunkt 180 jüdische Maroquiniers, 
sämtlich kleine und mittlere Fabrikanten sowie formell selbständige 
Heimarbeiter (façonniers), die gegen Lohn für Dritte arbeiteten.78 
Diese Zahl liegt über der, die wir für das Jahr 1940 ermittelt haben. 
Unter den insgesamt 248 Maroquinerie-Betrieben jüdischer Inhaber, 
die in den Firmenanmeldungen und Listen der deutschen Militärver-
waltung verzeichnet sind, befinden sich nur etwa hundert Fabrikan-
ten; zum größten Teil handelte es sich um Lederwarenhändler. Fast 
alle Maroquiniers stammten aus Polen und waren nach 1918 einge-
wandert (siehe Tabelle 6). 

77 Liberman, La Maroquinerie et les Industries Connexes (wie Anm. 73), S. 17 f., 21, 23–25, 
39; Caestecker, Ongewenste gasten (wie Anm. 5), S. 118, führt auf Basis der Berichte der belgi-
schen Arbeitsinspektion z. T. andere Zahlen an.  Vgl. auch Taschereau et al.,  L’immigration à 
Bruxelles (wie Anm. 23), S. 29.

78 Liberman, La Maroquinerie et les Industries Connexes (wie Anm. 73), S. 25, 56 ff., 103; 
zur schwierigen Situation der Heimarbeiter ebd., S. 110. 
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Tab. 6  Inhaber von Leder- und Pelzwarenbetrieben nach letzter Staatsange-
hörigkeit und Branche79 

Quelle: Datenbank Jüdische Gewerbebetriebe in Belgien
Nur Firmen mit identifizierten Inhabern

In den Jahren 1932 bis 1934 stieg der Import von Lederwaren aus 
Deutschland massiv an, und die deutschen Produkte wurden in Belgi-
en zu extrem niedrigen Preisen verkauft. Auch dieses Dumping war, 
so Liberman, für den Einbruch der belgischen Maroquinerie mitver-
antwortlich. Als dann ab 1937 Handtaschen aus den USA den belgi-
schen Markt eroberten, die aus Lederersatz gefertigt waren und zum 
Einheitspreis von 50 Francs verkauft wurden (etwa 4 Reichsmark), bo-
ten die Brüsseler Maroquiniers Taschen aus echtem Leder zum glei-
chen Preis an.80 Die Damenhandtasche war mittlerweile der Hauptar-
tikel der Maroquinerie, und ihre Popularisierung trug wesentlich zum 
Geschäftserfolg der jüdischen Produzenten bei. Vor dem Ersten Welt-

79 Alle  Branchen einschließlich Heimarbeiter  (façonniers)  und ambulante  Händler. Ohne 
Schuhfabriken (6) und Schuhmacher, die nicht in der Leder- und Pelzwarenbranche registriert  
waren (12).

80 Ebd., S. 34, 62 f., 68; vgl. Caestecker, Alien Policy in Belgium (wie Anm. 13), S. 105 f.
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krieg nur in einer Standardausführung hergestellt und nur in der 
Stadt verbreitet, wurde die Handtasche erst in der Zwischenkriegs-
phase zum Attribut weiter Kreise der weiblichen Bevölkerung. Die 
Immigranten aus Polen, die nach 1918 die Branche aufbauten, boten 
eine breite, saisonal wechselnde Modellpalette zu moderaten Preisen 
an und sorgten damit für eine beachtliche Absatzsteigerung. Insbe-
sondere Konsumentinnen mit niedriger Kaufkraft leisteten sich nun 
häufiger modische Taschen. Der Markt öffnete und demokratisierte 
sich. Jüdische ambulante Händler waren an der Verbreitung der neu-
en Mode beteiligt – nicht zuletzt auch auf dem Land.81 Als die Roh-
stoffe unter der deutschen Besatzung rar und ab 1941 rationiert wur-
den, verlegten sich fast alle Betriebe auf die Herstellung von Taschen 
aus Papier, Wachstuch oder Kunstleder. 

Die Geschäftspraktiken der jüdischen Maroquiniers, die Ware zu 
einem billigen Preis, aber in großer Zahl zu verkaufen, beruhten auf 
geringen Profitspannen und niedrigen Lohnkosten, oft verbunden mit 
Selbst- und Fremdausbeutung, und sie setzten eine hohe Flexibilität 
und Anpassung an saisonale Konjunkturen voraus – was die zumeist 
unterkapitalisisierten, strukturell schwachen Unternehmen zugleich 
wirtschaftlich anfällig machte. Liberman, der die Verhältnisse in der 
Branche wie kein zweiter kannte, wusste darum, dass diese Praktiken 
zum Ansatzpunkt für die erwähnte Kampagne gegen die ausländischen 
Juden geworden waren.82 Am Schluss seines Buches versuchte er, eine 
Reihe von Vorwürfen zu widerlegen, die zu den Paradigmen des öko-
nomischen Antisemitismus gehören (unlautere Konkurrenz, Steuer-

81 Liberman, La Maroquinerie et les Industries Connexes (wie Anm. 73), S. 66–69, 112. Von 
der Entwicklung der Maroquinerie profitierte auch die Zulieferindustrie in Belgien. Während 
die Rohstoffe (Saffianleder, Boxcalf und Rindsleder) anfangs noch großenteils aus Deutschland 
importiert wurden, trug der Boykott von Waren aus Nazi-Deutschland dazu bei, dass auch das  
belgische Gerbereigewerbe seine Produktion ausdehnte. Liberman erwähnt außerdem den Le-
derdruck, die Anfertigung von Krokodillederimitaten und die Fabrikation von Verschlüssen. 
Ebd., S. 72–80.

82 Ebd., S. 88 ff.; zu den Kampagnen im Bekleidungssektor und gegen jüdische Händler 
vgl. Caestecker, Ongewenste gasten (wie Anm. 5), 157 ff.; S. Taschereau et al., L’immigration à 
Bruxelles (wie Anm. 23), S. 50 ff.
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betrug und fehlende Sozialabgaben, Nichteinhaltung des Achtstun-
dentags, Niedriglöhne, unhygienische Arbeitsstätten …), nicht ah-
nend, dass kurz darauf ein Antisemitismus ungleich radikalerer Art 
die Existenzgrundlage aller jüdischen Gewerbetreibenden vernichten 
und das Lebensrecht der Juden in Frage stellen würde. 

*

Um ein annähernd vollständiges Bild der wirtschaftlichen Aktivitäten 
von jüdischen Immigranten in Belgien zu gewinnen, müssten weitere 
Berufsfelder einbezogen werden. So etwa der ambulante Handel, der 
sowohl als Sprungbrett für den sozialen Aufstieg wie als letzte Ein-
kommensmöglichkeit in Zeiten der Krise dienen konnte – spätestens 
zu Beginn der Besatzungszeit waren die Berufe des Hausierers und 
Markthändlers unserer Kenntnis nach Abstiegsberufe.83 In dem bis-
herigen Überblick fehlt aber vor allem die Textil- und Bekleidungs-
branche, ein klassisches Geschäftsfeld von Juden,84 das mehr als ein 
Viertel aller noch 1940 von den Deutschen registrierten Unternehmen 
umfasste – die ambulanten Gewerbetreibenden mit eingerechnet, be-
trug der Anteil  dieser Branche sogar ein Drittel.  Dazu zählten die 
vielen jüdischen Schneider, die als façonniers und Zulieferer für Kon-
fektionshäuser arbeiteten oder selbst ein kleines Ladengeschäft eröff-

83 Dazu auch Hinweise bei Schreiber, L’immigration juive en Belgique (wie Anm. 5), S. 235 f., 
251 ff., 254–258; Caestecker, Ongewenste gasten (wie Anm. 5), S. 126 f., 132 ff., 136 ff.; Van 
Doorslaer,  Enfants  du  ghetto  (wie  Anm. 60),  S. 30,  187 f.,  238 f.;  sowie  Taschereau  et  al., 
L’immigration à Bruxelles (wie Anm. 23), S. 42 f.; angeblich gab es im Jahr 1937 in Belgien etwa 
1.600 jüdische Markthändler, hauptsächlich in Brüssel; Baron et al., Economic History of the 
Jews (wie Anm. 25), S. 264; dagegen schätzt Van Doorslaer ihre Zahl zum gleichen Zeitpunkt 
auf 1.100. Im Jahr 1940 gab es unserer Untersuchung nach noch über 700 ambulante Händler 
(siehe Tabelle 4).

84 Siehe hierzu ebenfalls Caestecker, Ongewenste gasten (wie Anm. 5), S. 122; ders., Alien 
Policy in Belgium (wie Anm. 13), S. 107 ff. – Auch in Frankreich und Deutschland gehörte die 
Bekleidungsbranche zu den wichtigsten Tätigkeitsfeldern jüdischer Gewerbetreibender; vgl. zu 
Paris: Green, Les Travailleurs immigrés juifs (wie Anm. 5), S. 49 ff., 153, 159, 169 ff.; Esch, Par-
allele Gesellschaften (wie Anm. 5), S. 25; zu Berlin beziehungsweise Frankfurt a. M.: Kreutz-
müller, Ausverkauf (wie Anm. 21), S. 107; Nietzel,  Handeln und Überleben (wie Anm. 42), 
S. 34, 41; Saß, Berliner Luftmenschen (wie Anm. 5), S. 76, 84. 
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neten, die Fabrikanten und Verkäufer von Regenmänteln, die Hut- 
und Mützenmacher, zahllose winzige Geschäfte mit Bonneteriewaren 
(Strumpf-  und  Wirkwaren)  oder  Kurzwaren,  zumeist  von  Frauen 
betrieben; ferner Randexistenzen wie Änderungsschneider, Händler, die 
vom An- und Verkauf gebrauchter Kleidung lebten, und  chiffoniers, 
Lumpensammler. Nimmt man schließlich die ärmeren Kürschner hin-
zu, die Kaninchenfelle verarbeiteten, oder die große Masse der Flick-
schuster, dann wird deutlich, dass von einem Unternehmertum im 
kapitalistischen Sinne hier nicht gesprochen werden kann. Wie schon 
angedeutet, muss man sich den allergrößten Teil der jüdischen Ge-
werbe in Belgien als Ökonomie der Unterschichten und unteren Mit-
telschichten vorstellen. Die Mehrheit der Juden, die ein selbständiges 
Gewerbe angemeldet hatte, lebte gegen Ende der 1930er Jahre an der 
Armutsgrenze.

Auffällig ist auch, dass die jüdischen Einwanderer hauptsächlich mit 
der Herstellung, dem Verkauf oder der Reparatur von Konsumgütern 
beschäftigt und in Sektoren konzentriert waren, in die die Industria-
lisierung und Mechanisierung der handwerklichen Arbeit noch nicht 
hatte vordringen können – worin zugleich die Schwäche dieser Sek-
toren begründet lag.85 Infolge der Weltwirtschaftskrise wurden zudem 
Immigranten der jüngeren Generation, die in der Fabrik, im Bergbau, 
im Schiffsbau oder in der Metallurgie gearbeitet hatten und arbeitslos 
geworden waren, gewissermaßen – wie Jean-Philippe Schreiber es aus-
gedrückt hat – „auf die traditionellen métiers juifs zurückgeworfen“.86 

85 Van Doorslaer, Joodse arbeiders in de Antwerpse diamant (wie Anm. 66), S. 26; vgl. ders., 
Enfants du ghetto (wie Anm. 61), S. 29 f. – Der von den Nazis ermordete trotzkistische Politiker 
und Wirtschaftstheoretiker Abraham Léon (Pseudonym von Abram Wajnstok) hat in Aufzeich-
nungen aus dem Jahr 1942 die Beschränkung der jüdischen Arbeiterklasse auf die handwerklich 
geprägte Herstellung von Gebrauchsgütern als „eines der bemerkenswertesten Phänomene der 
ökonomischen und sozialen Struktur des jüdischen Volkes“ und als „jüdische Anomalie“ (an-
omalie juive) bezeichnet, aus der sich zugleich die Schwäche der ökonomischen Basis des jüdi-
schen Proletariats erkläre. Seine Analyse lässt sich unschwer auf die jüdischen Kleingewerbe-
treibenden übertragen. Abraham Léon, La conception matérialiste de la question juive [Brüssel 
1942]; eine deutsche Übersetzung erschien 1971 in München unter dem Titel „Kapitalismus  
und Judenfrage“.

86 Schreiber, L’immigration juive en Belgique du Moyen Âge à nos jours (wie Anm. 5), S. 238. 
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Diese durch die Krise verarmten, vom Bezug der belgischen Arbeitslo-
senunterstützung ausgeschlossenen Einwanderer versuchten nun, auf 
eigene Rechnung oder als Subunternehmer zu arbeiten, wie die große 
Zahl der Neugründungen von Kleinstbetrieben in der zweiten Hälf-
te der 1930er Jahre zeigt – eine durchaus unsichere „Überlebensstra-
tegie“ (Caestecker), zumal die Eingliederung in die belgische Wirt-
schaftsstruktur gegenüber den 1920er Jahren gleichzeitig schwieriger 
wurde, da die jüdischen Sektoren bereits eine Vielzahl von Betrieben 
aufwiesen, die kaum Gewinne abwarfen.87 Die krisenbedingten Fir-
mengründungen der letzten Vorkriegsjahre trugen vielleicht auch 
dazu bei, dass der Anteil der Juden polnischer Staatsangehörigkeit an 
den jüdischen Gewerbetreibenden in Belgien überproportional hoch 
war, wie unsere statistische Untersuchung erbracht hat (siehe Abbil-
dung 2). 

Dem ungeachtet gab es Wirtschaftszweige, in denen sich jüdische 
Immigranten zeitweise erfolgreich – wenn auch unter schwierigen Um-
ständen – etablieren konnten, wie die Brüsseler Maroquinerie und der 
Antwerpener Diamantensektor zeigen.88 In beiden Fällen handelte es 
sich nicht allein um die Fortführung traditioneller jüdischer Gewer-
be, sondern um eine unternehmerische Strategie, die von den ökono-
mischen Gegebenheiten und Möglichkeiten des Einwanderungslandes 
bestimmt war. Entweder trafen die Immigranten auf eine expandieren-
de Industrie, in der sie ihren Platz neben den einheimischen Arbei-
tern, Fabrikanten und Händlern fanden, oder sie entdeckten Markt-
lücken und schufen eine Nachfrage nach ihren Produkten, ohne mit 

87 Caestecker, Ongewenste gasten (wie Anm. 5), S. 124, 129, 135, 145 f., 171 f.; ders., Alien 
Policy in Belgium (wie Anm. 13), S. 214 f.; vgl. auch Taschereau et al., L’immigration à Bruxel-
les (wie Anm. 23), S. 31, 38, 40. Eine ähnliche Entwicklung für die 1930er Jahre in Deutschland 
beschreibt Nietzel, Handeln und Überleben (wie Anm. 42), S. 45; auch Kreutzmüller, Ausver-
kauf (wie Anm. 21), S. 102, weist auf die Ausweitung des jüdischen Kleingewerbes in Berlin nach 
der Weltwirtschaftskrise  hin.  Jakob Lestschinsky, Das jüdische Volk im neuen Europa (wie 
Anm. 52), S. 60 f., sprach mit Blick auf Polen, wo die Zahl der von Juden geführten Handels-
unternehmen schon in den 1920er Jahren anstieg, von „Verzweiflungskrämern“. 

88 So sieht es auch Caestecker, Alien Policy in Belgium (wie Anm. 13), S. 106 f.
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einheimischen Firmen zu konkurrieren.89 Die Juden, die im Diaman-
tengewerbe unterkamen und schließlich Fabrikanten, Makler oder 
Händler wurden, brachten die  dafür benötigten Spezialkenntnisse 
nicht mit nach Belgien. Sie waren entweder unqualifiziert oder hatten 
im Herkunftsland andere Tätigkeiten ausgeübt. Für sie gab es in Ant-
werpen Ausbildungsstätten,  in  die  sie  sich einschreiben konnten,90 

wenn sie nicht von ihren Landsleuten in die Diamantenbearbeitung 
eingewiesen wurden. Den Immigranten der Generation nach dem Er-
sten Weltkrieg, die zuvor in der bedeutenden lederverarbeitenden In-
dustrie Polens gearbeitet hatten, gelang es, in Brüssel einen neuen 
Markt für Damenhandtaschen und andere Maroquinerieartikel zu er-
schließen, den es bisher nicht gegeben hatte. Diese wirtschaftliche 
Eingliederung besagt allerdings nichts über die gesellschaftliche Inte-
gration. Jean-Philippe Schreiber hat darauf hingewiesen, dass die jü-
dische Gemeinschaft in Belgien, die nach der großen Einwanderungs-
welle der Zwischenkriegszeit zu über 90 Prozent aus ausländischen 
Juden bestand, in ihrer eigenen Welt lebte, die – wie er sagt – direkt 
aus Mittel- und Osteuropa importiert war, und er wertet dies als Zei-
chen für eine geringe Akkulturation der Immigranten in die belgi-
sche Gesellschaft jener Jahre.91

Topographie der jüdischen Gewerbe in Antwerpen und 
Brüssel 

Ankunft Antwerpen [Januar 1939]. […] Der Ungewünschte, denn „ongewenst“ liest er  
täglich in der Zeitung, wenn von seinesgleichen die Rede ist, muß nach bleibender Blei-

be suchen. […] Aber alle verweisen sie ihn immer wieder auf das jüdische Viertel, „de  
joodse wijk“. Gerade dort will er nicht hin. Er weiß nun schon manches über die Ant-

werpener Verhältnisse, hat vernommen, daß es sehr viele sehr reiche Diamantenhändler  
gibt, die in vornehmen neuen Buildings am Stadtrand wohnen. Sie sind selber der  

„joodsen wijk“ entronnen, denn es scheint, daß der soziale Aufstieg einhergeht mit einer  

89 Wir verweisen auf das oben zitierte Urteil von Schreiber; s. Anm. 64.
90 Caestecker, Alien Policy in Belgium (wie Anm. 13), S. 105.
91 Schreiber,  L’immigration  juive  en  Belgique  du  Moyen Âge  à  nos  jours  (wie  Anm. 5), 

S. 239.
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zumindest oberflächlichen Ablösung der Menschen von ihrem fatalen Herkunftsgeschick.  
[…] Und die alte „joodse wijk“, wo die armen Juden, Diamantenschleifer, kleine  

Händler, auch Industriearbeiter, hausen, die meidet der Fremde mit dem Instinkt des-
sen, der genau weiß, daß das Ungewohnte erst dann wirklich zum Anstoß wird, wenn es  

sich ballt. (Jean Améry, Örtlichkeiten, Stuttgart 1980)

Mosjze-Jukew Fuks, 1895 in Łódź geboren, war 1930 im Alter von 35 
Jahren aus Polen nach Belgien eingewandert. Seine Ehefrau und zwei 
kleine Kinder folgten ihm zwei Jahre später nach. Die Familie ließ 
sich in Antwerpen nieder, und der gelernte Konditor eröffnete im 
Jahr 1937 ein eigenes Ladengeschäft in der dortigen Terliststraat, mit-
ten im joodse wijk, dem Judenviertel, das sich südlich des Antwerpe-
ner Zentralbahnhofs befand (siehe Abbildung 5). Offenbar hatte sich 
Fuks ein kleines Gründungskapital ansparen können, aber als er Ende 
1940 aufgefordert wurde, das Geschäft anzumelden und seine Vermö-
gensverhältnisse offenzulegen,  waren die  auf Kredit  angeschafften, 
teuren Konditoreimaschinen noch nicht abbezahlt. Doch seit Beginn 
der Besatzung konnte Fuks sie nicht mehr nutzen, weil Konditoreien 
keine Zuteilung rationierter Waren mehr erhielten,  und er verlegte 
sich auf den Verkauf von Brot. Bald darauf erschienen Betriebsprüfer, 
die im Auftrag der deutschen Militärverwaltung den Wert von Fuks’ 
Laden ermitteln, Gewinne und Verluste berechnen und beurteilen soll-
ten, ob sich das Geschäft – wie es hieß – für eine „belgische Verflech-
tung“ eigne, das heißt, ob es im Zuge der „Arisierung“ einem belgi-
schen Interessenten angeboten werden könne. Der abschließende 
Prüfungsbericht, den ein gewisser Dr. Hanky für die „Brüsseler Treu-
handgesellschaft“ erstellt hatte, lautete: 

Fuks ist angeblich gelernter Konditor […]. Das jetzige Geschäft be-
treibt er seit April 1937. Vor dem jetzigen Krieg hat er auch Konditor-
waren hergestellt. Brot hat er nie gebacken, auch vor dem Kriege nicht. 
Jetzt betreibt er nur einen Handel mit Brot, das er aus einer Bäckerei 
bezieht. […] Er gibt an, wöchentlich 600 bis 700 Brote zu verkaufen. 
Bei einem Brotpreis von bfrs. 2,50 ergibt das einen Wochenumsatz von 
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16.250.- [sic]. Hiervon erhält er 20 % = bfrs. 3.250.- pro Woche. Der 
Gewinn ist also, da Fuks keine Angestellten beschäftigt und im we-
sentlichen eigentlich nur die Miete, Heizung, Beleuchtung und Steuer 
zu zahlen sind und die Miete nur wöchentlich bfrs. 127.- beträgt, ganz 
außerordentlich. Es ist allerdings zu beachten, dass dieses Geschäft in 
einem ausgesprochenen Judenviertel liegt und die Kundschaft aus-
schließlich aus Juden besteht.

Eine  Arisierung  dieses  Geschäfts  ohne  gleichzeitige  Arisierung  der 
ganzen Gegend [!], in welcher es fast ausschließlich jüdische Geschäf-
te gibt, ist nicht möglich, zumal da ganz in der Nähe eine jüdische Bä-
ckerei ist.92

Die wöchentlichen Einkünfte, die Fuks aus dem Brotverkauf erzielte, 
lagen tatsächlich bei etwa 325 belgischen Francs, umgerechnet 26 
Reichsmark. Die Rechnung des Betriebsprüfers war um das Zehnfa-
che zu hoch ausgefallen. Nichtsdestoweniger scheint Dr. Hanky sich 
dessen bewusst gewesen zu sein, dass ein Geschäft im Antwerpener 
joodse wijk nur dann einen nicht-jüdischen Käufer finden würde, wenn 
die Juden vorher aus dem Viertel verschwänden – durch „Arisierung 
der ganzen Gegend“. Unter den vielen Prüfungsberichten dieser Art 
gibt es nur wenige (ein weiteres Beispiel folgt), die den Zusammen-
hang zwischen der wirtschaftlichen Enteignung der Juden und ihrer 
Entfernung aus dem Stadtraum derart offen ansprechen. 

Im April 1942 wandte sich Fuks an die Militärverwaltung mit der 
Bitte um Ermäßigung der von ihm zu zahlenden Prüfungsgebühren, 
im Juni bat er vergeblich um Verlängerung der angeordneten Frist zur 
Liquidierung seines Geschäfts, das er zum Monatsende schließen muss-
te. Sechs Wochen später begannen die Deutschen mithilfe der belgi-
schen Polizei, die Bewohner des Judenviertels zu verhaften und zu de-
portieren. Die gesamte Familie Fuks, der Ehemann, seine Frau Hinda 
Stark, die inzwischen 17-jährige Tochter Ruchla-Baile Fuks und der 
drei Jahre jüngere Sohn Joseph-Chaim Fuks, wurden vermutlich wäh-

92 Archives Nationales, Paris (im Folgenden AN), AJ40, 248, A 45-1004. 
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rend einer der großen Antwerpener Razzien Ende August 1942 fest-
genommen93 und am 1. September mit dem VII. Transport aus dem 
Sammellager Mechelen nach Auschwitz gebracht.

In der Terliststraat, einer circa 200 Meter langen Querstraße mit 
etwa fünfzig Häusern, waren im Jahr 1940 insgesamt 38 Betriebe jüdi-
scher Inhaber gemeldet. Es verwundert nicht, dass ein Drittel dieser 
Betriebe zum Diamantensektor zählte, denn wegen der nahegelegenen 
Antwerpener Diamantbörse hatten sich nicht wenige Diamanthänd-
ler und -makler in der Terliststraat niedergelassen, und es gab auch ei-
nige Bearbeitungsbetriebe. Fast ebenso viele Bewohner arbeiteten in 
der Textilbranche, davon fünf Schneiderinnen und Schneider für Her-
ren- und Damenbekleidung polnischer, rumänischer und tschecho-
slowakischer Herkunft. Außerdem finden wir Kleinbetriebe zur Her-
stellung von Strickwaren für Kinder, von Wollwaren, zur Herstellung 
von Bettdecken, einen Händler mit Stoffabfällen sowie eine Werk-
statt zur Pelzbearbeitung. Eine Druckerei, die der Tschechoslowake 
Joseph Weinberger geleitet hatte, war allerdings Ende 1940 wegen 
Arbeitslosigkeit bereits geschlossen. Mindestens acht Ladengeschäfte 
sind verzeichnet, wie aus den von der deutschen Militärverwaltung 
angeordneten Anmeldungen jüdischer Unternehmen hervorgeht: Au-
ßer dem Brotverkauf von Mosjze-Jukew Fuks in der Terliststraat 1 
gab es die Bäckerei Hofmann und Steinberger in der Nr. 9, von der 
Fuks sein Brot bezog und deren Inhaber, polnische Staatsangehörige 
wie Fuks, wie die meisten Juden aus der Terliststraat ebenfalls bei den 
Razzien im August 1942 verhaftet und deportiert wurden.94 Im Haus 
Nr. 2 befand sich eine Annahmestelle  für Wäsche,  die  von Icchok 
Grille geführt wurde, der aus Łódź stammte, seit 1929 in Belgien leb-
te und früher als Bäckerlehrling gearbeitet hatte. Der Frisörmeister 
Lazar Seifer aus Wilna empfing seine Kunden im Salon in der Nr. 4.

93 Zu den Antwerpener Razzien vom 15., 27. und 28. August 1942 vgl. ausführlich Saerens, 
Vreemdelingen in een wereldstadt (wie Anm. 23), S. 601–615; allein in der Terliststraat wurden 
am 28. August insgesamt 67 Juden verhaftet und vorübergehend in der dortigen Synagoge fest-
gehalten. 

94 Siehe Saerens, Vreemdelingen in een wereldstadt (wie Anm. 23), S. 605.
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Abb. 5 Das jüdische Viertel von Antwerpen um 1940

Quelle: Grote Winkler Prins, Zesde Druk 1947–1954, Elsevier, Amsterdam-Brussel
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In der Nr. 39 konnte man Weine und Getränke bei Mordka Sucho-
wolski kaufen, einem älteren Herren, der schon 1908 aus Warschau 
nach Belgien gekommen war. Im Haus Nr. 42 betrieb der ebenfalls in 
Łódź geborene, 1933 aus Deutschland emigrierte Stoffhändler Joseph 
Reichmann sein Geschäft; eine Schokoladen- und Pralinenhandlung, 
die dem polnischen Kaufmann Isak Rottenberg gehörte, befand sich 
in Nr. 48; und in der Nr. 50 bot der ehemalige Lehrer Julius Kon Bü-
roartikel an, bevor er 1942 wegen der antijüdischen Maßnahmen die 
Scheldestadt verließ und nach Brüssel zog, von wo er mit einem der 
letzten Todeszüge 1944 deportiert wurde. 

Die Terliststraat war während der Razzien im August 1942 von der 
Polizei abgeriegelt worden, Haus für Haus wurde nach Juden durch-
sucht. Beiderseits der Bahnlinie Antwerpen-Brüssel und in den Stadt-
teilen Borgerhout und Zurenborg, in denen die Konzentration der jüdi-
schen Bevölkerung am höchsten war, sperrte man ganze Straßenzüge, 
darunter die Steenbokstraat. Hier hatten dreißig Firmen jüdischer 
Inhaber ihren Sitz; über die Hälfte von ihnen war mit dem Handel 
oder der Bearbeitung von Diamanten beschäftigt. Und hier, im Haus 
Nr. 6, besaß der Gemüsehändler Moszek Czapek seinen Laden, den 
er 1931, drei Jahre nach seiner Ankunft aus Polen, eröffnet hatte und 
den er zusammen mit seiner Frau und einer seiner Töchter betrieb. 
Verkauft wurden außer Obst und Gemüse auch Waschmittel, Essig, 
Schuhputzmaterial, Sprudel und Waren in kleinen Mengen – ein Im-
migrantengeschäft typischen Zuschnitts. Das Ladenlokal war gemie-
tet, die darüber liegende, preiswerte Zweizimmerwohnung ebenfalls. 
Seit Beginn der Besatzung ging der Umsatz stark zurück, vor allem 
weil Obst nicht mehr in den verlangten Mengen geliefert werden 
konnte. Im November 1941 erhielt Czapek Besuch von dem Betrieb-
sprüfer Erich Deppe aus Hannover, der einen Bericht für die Brüsse-
ler  Militärverwaltung schrieb und – ganz ähnlich wie  der erwähnte 
Dr. Hanky – schlussfolgerte: 

Das oben beschriebene Unternehmen liegt in einer ausgesprochen jü-
dischen Gegend Antwerpens. Die Kunden sind demzufolge nur Juden. 
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Eine spätere Verwertung wird daher nur stattfinden können, wenn die-
se Wohngegend entjudet würde. 

Man liest  solche Sätze im Wissen darum, dass  die  hier  von einem 
Gutachter des deutschen Okkupationsregimes genannten Vorausset-
zungen für eine „Verwertung“ jüdischen Eigentums sich ein Dreivier-
teljahr später erfüllen sollten. Auch die meisten Juden aus der Ant-
werpener Steenbokstraat fielen den August-Razzien zum Opfer. Der 
inzwischen 45-jährige Moszek Czapek wurde von den Deutschen für 
einige Monate zur Zwangsarbeit auf Baustellen der „Organisation 
Todt“ in Nordfrankreich verpflichtet und Ende Oktober 1942 nach 
Auschwitz deportiert. Zu diesem Zeitpunkt hatten seine Frau Blima 
Majteles und die ältere Tochter Szajndla Estera Czapek bereits den 
gleichen Weg angetreten. 

Andere Straßen wiesen eine noch wesentlich höhere Dichte an Ge-
werbebetrieben  und Ladenlokalen  auf.  Etwa die  beiden  Hauptver-
kehrsadern des Judenviertels, die Plantin en Moretuslei (Sitz von 172 
Firmen, davon 75 des Diamantensektors) und die Provinciestraat (113 
Firmen), die vom Zentralbahnhof nach Süden führende Pelikaanstraat, 
an der sich noch heute die Diamantenbörse befindet (94 Firmen), die 
quer dazu verlaufende Lange Kievitstraat (157 Firmen, davon 45 der 
Bekleidungsbranche und 23 Lebensmittelhändler und Bäcker) oder 
kleinere Straßen wie die Van den Nestlei (54 Firmen, die in nur 23 
Häusern untergebracht waren). Die meisten aller knapp 1.300 Ant-
werpener Diamantbetriebe jüdischer Inhaber – Handelsfirmen und 
Werkstätten zusammengenommen – lagen im Quartier südlich des 
Zentralbahnhofs, in Zurenborg und in Teilen von Borgerhout. Glei-
ches gilt für die insgesamt über 600 Firmen der Textil- und Beklei-
dungsbranche, die ebenfalls in Antwerpen stark vertreten war, und 
für  die  rund 260 Lebensmittelhändler  und Bäcker, die  vorwiegend 
von jüdischer Kundschaft lebten. Allerdings beschränkte sich die Dia-
mantindustrie nicht auf das Judenviertel, eine große Zahl von Betrie-
ben befand sich zu dieser Zeit nahe des Stadtparks, im Stadtteil Ha-
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ringrode und in Berchem. Und selbstverständlich gab es auch in der 
Innenstadt Antwerpens Publikumsgeschäfte, die von Juden belgi-
scher, polnischer oder anderer Nationalität geführt wurden. 

So betrieb Chana Zajdman im Jahr 1940 in der Hoogstraat 14, in 
unmittelbarer Nähe der Kathedrale, einen Handel mit Regenmänteln, 
den sie zehn Jahre zuvor eröffnet hatte. Eine Filiale befand sich in 
Merksem im Antwerpener Norden. Die 39-jährige Geschäftsfrau war 
1910 als Kind mit ihren Eltern und mehreren Geschwistern aus dem 
polnischen Bendzin (damals zu Russland gehörend) über Hamburg 
nach Antwerpen gekommen. Verheiratet mit dem Pelzmacher Mendel 
Finkelstein aus Warschau, lebte die Mutter zweier Kinder in einem ei-
genen, hypothekenbelasteten Mehrfamilienhaus in der Jacobsstraat 32, 
einer der Straßen des Judenviertels mit hoher Gewerbedichte. Allein 
in diesem Hause waren drei Diamantfirmen gemeldet; außerdem woh-
nte dort ein 1939 aus Berlin geflüchtetes Ehepaar mit zwei Kleinkin-
dern. Das Geschäft in der Hoogstraat, ein kleiner Laden mit einem 
Schaufenster, warf noch 1940 einen ansehnlichen Gewinn ab und 
wurde von einer Verkäuferin geleitet.  Die Hoogstraat war, wie der 
Betriebsprüfer festhielt, der den Laden Ende 1941 begutachten sollte, 
„eine Spezialstrasse für Regenmäntel“, und fast alle Angehörigen der 
Immmigrantenfamilie Zajdman – außer Chana Zajdman ihre noch le-
bende Mutter Lina Fischel-Zajdman und ihre Geschwister Abraham, 
Chaja, Dwoira, Ensel und Max Zajdman oder deren Ehegatten – waren 
Inhaber  von Regenmäntelgeschäften  in  Antwerpen,  mit  klingenden 
Firmennamen wie „The Brabo Raincoat“, „The Empire Raincoat“, 
„The Manchester Clothing & Raincoat Company“ und „Imper-Cyk-
lone“. 

Der von den Deutschen bestellte Betriebsprüfer, wiederum Dr. Han-
ky, nahm das Ende von Chaja Zajdmans Geschäft in seinem Bericht 
vorweg. Er hielt es für ausgeschlossen, dass der Laden, der nach sei-
ner Ansicht nur „absolut unmoderne“, unverkäufliche Ware vorrätig 
hielt, seine Unkosten trüge, und vermutete daher, er werde „nur zum 
Schein offen gehalten […], um das Betreiben anderer dunkeler Ge-
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schäfte zu verschleiern“. Der Betrieb sei so schnell als möglich zu 
schließen.95 Im Frühjahr 1942 erhielt Chaja Zajdman die Aufforde-
rung, ihre Firma zu liquidieren. Sie wandte sich an die Militärverwal-
tung, wies darauf hin, dass sie kein anderes Einkommen habe, womit 
sie ihre Familie ernähren könne, und bat um Fristverlängerung zum 
Verkauf ihres Warenbestandes, die ihr nicht gewährt wurde. Man stell-
te ihr anheim, Lohnarbeiten für Dritte zu übernehmen. Wir wissen 
nicht, auf welche Weise die Familie zunächst ihrer Verhaftung ent-
ging und wovon sie ihren Lebensunterhalt bestritt. Der Ehemann wur-
de auf die französischen OT-Baustellen verschleppt und im Oktober 
1942 von dort deportiert; Chaja Zajdman, ihr 18-jähriger Sohn Ber-
nard Finkelstein und die 1939 geborene Tochter Irène fuhren Ende 
Juli 1943 mit dem XXI. Transport aus Belgien nach Auschwitz, wo sie 
ermordet wurden.

*

In Brüssel gab es kein ausgesprochenes Judenviertel wie in Antwer-
pen. Doch die Wohnquartiere der jüdischen Immigranten lagen auch 
hier in unmittelbarer Bahnhofsnähe, in der Umgebung des Brüsseler 
Nordbahnhofs in der Kommune Schaerbeek und in den Kommunen 
Anderlecht und Saint-Gilles, die sich beiderseits des Südbahnhofs, 
der Gare du Midi, ausdehnen.96 In Anderlecht konzentrierte sich die 
überwiegend von jüdischen Inhabern aufgebaute Lederwarenbranche, 
während die meisten Textil- und Bekleidungsfirmen, vom Brüsseler 
Stadtgebiet abgesehen, damals in Saint-Gilles angesiedelt  waren. In 
beiden Kommunen war  eine große Zahl  ambulanter Händlerinnen 
und Händler gemeldet. Gleiches gilt für das innerstädtische Marol-
les-Viertel (siehe Tabelle 7). Nicht weit vom Südbahnhof entfernt, ge-
hörte dies populäre Quartier in der Zwischenkriegsperiode ebenfalls 

95 AN, AJ40, 263, C 7-1318.
96 Zur Bedeutung der Bahnhöfe für die jüdische Immigration s. Schreiber, L’immigration jui-

ve en Belgique (wie Anm. 5), S. 234, 238. 
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zu den Zentren jüdischen Lebens und Arbeitens. Von allen Brüsseler 
Stadtteilen wiesen die Marolles, gemessen an der Einwohnerzahl, die 
höchste Dichte an jüdischen Unternehmen auf. Neben zahlreichen 
Gewerbebetrieben fand man hier auch ein vielfältiges Angebot an Le-
bensmittelgeschäften und Bäckereien.97 Vor allem war der Wohnraum 
billig, und Ende der 1930er Jahre kamen hier zahlreiche jüdische 
Flüchtlinge aus dem deutschen Reichsgebiet unter. Den Mittelpunkt 
der Marolles bildet der Flohmarkt (Vieux Marché) auf der Place du 
Jeu de Balle. 

Tab. 7  Verteilung von Firmen und Branchen auf die Brüsseler Kommunen 

Quelle: Datenbank Jüdische Gewerbebetriebe in Belgien
Nur ausreichend lokalisierte Firmen

97 Auch Taschereau et  al.,  L’immigration à  Bruxelles (wie  Anm. 23),  S. 27 ff.,  heben – ge-
stützt auf eine Erhebung von 1939 – die Konzentration der aus Polen immigrierten jüdischen 
Händler auf bestimmte Straßenzüge in den Marolles hervor.
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Der Vieux Marché war früher mehr noch als heute ein Umschlag-
platz für Gebrauchtwaren aller Art, ein Ort für jene Ökonomie der 
Wiederverwertung, auf die die Unterklassen angewiesen waren. Und 
der Markt war der Ort, an dem die jüdischen Immigranten entweder 
auf ihren wirtschaftlichen Aufstieg hoffen konnten oder auf dem sie 
mangels anderer Einkommensmöglichkeiten arbeiteten, um sich und 
ihre Familien vor dem Abstieg in die absolute Armut zu bewahren. 
Ab Mitte der 1930er Jahre war dazu der Besitz einer Markthandels-
karte erforderlich, die die Kommune ausstellte. Gehandelt wurde in 
erster Linie mit alter Kleidung, alten Mänteln und Hosen, Schuhen, 
Hüten und Pelzen, Stoffresten, Metallwaren, Koffern, aber auch mit 
billig hergestellten Wirkwaren, Socken und Strümpfen, mit Kurzwa-
ren, Putzmitteln und Taschen aus Kunstleder. Die verhandelbaren 
Preise entsprachen der Nachfrage einer minderbemittelten Bevölke-
rung. Was heute den Brüssel-Touristen für viel Geld angeboten wird, 
nostalgischer Trödelkram, war eher selten.  Man breitete die Waren 
auf dem Boden aus, es gab rollende oder rasch aufzubauende Markt-
stände, manche jüdischen Händler – etwa ein Viertel davon selbstän-
dig arbeitende Frauen – besaßen zusätzlich einen winzigen Laden oder 
einen Abstellraum in der nächsten Umgebung. 

Hauptachsen des Marolles-Viertels sind die Rue Blaes, eine belieb-
te Einkaufsstraße, und die Rue Haute. Die Straße mit den meisten jü-
dischen Gewerbetrieben und Ladengeschäften aber war zu jener Zeit 
die Rue des Tanneurs, die einstige Straße der Gerber. Hier waren 1940 
zwischen den Hausnummern 16 und 215 insgesamt 45 Firmen jüdi-
scher Inhaber gemeldet. Wir finden fünf Textil- und Bekleidungsge-
schäfte, vier Kurzwarenläden, drei Geschäfte mit Leder- oder Pelzwa-
ren, sechs Schneider, einen Schuster, einen Geflügelhändler, einen 
Frisör und eine Werkstatt zur Herstellung von Kunstledertaschen. 
Fast die Hälfte aller dortigen Kleingewerbetreibenden waren ambu-
lante Händler. Sie boten ihre Waren auf dem nahegelegenen Vieux 
Marché und auf anderen öffentlichen Plätzen an oder verdienten ihr 
Geld als Trödler, Lumpensammler und Hausierer. Eine der Frauen un-
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Abb. 6  Das Brüsseler Viertel Marolles um 1930

Quelle: Guide Pratique de la Belgique, De Boek, Bruxelles [ca. 1930]

ter ihnen war die Altkleiderhändlerin Golda Haut. In Warschau ge-
boren, kam sie 1922 im Alter von 23 Jahren nach Belgien, heiratete 
und lebte später getrennt von ihrem Mann, einem Lumpenhändler, 
zusammen mit zwei Töchtern in einer Einzimmerwohnung mit Kü-
che in der Rue des Tanneurs 159. Im gleichen Haus hatte sie einen 
kleinen Laden. Ihren Unterhalt bestritt die gelernte Schneiderin, in-
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dem sie getragene Kleidungsstücke aufkaufte,  diese reinigte,  selbst 
aufarbeitete und auf ihrem Stand auf dem Vieux Marché zum Verkauf 
brachte.98 

Abb. 7  Ambulante Händler auf einem Brüsseler Markt in den 1930er Jahren

Quelle: Rudi Van Doorslaer, Enfants du ghetto, Brüssel 1997, S. 221 (Photo CEGES, 
Collection Herbes amères)

Noch charakteristischer für die migrantisch geprägte Ökonomie in 
Brüssel war womöglich das Bild, das die Rue du Lavoir Ende der 
1930er Jahren bot, eine kleinere Seitenstraße der Rue des Tanneurs, 
in der sich – verteilt auf zwanzig Häuser – 28 Gewerbebetriebe und 
Läden befanden. Wiederum gab es auffällig viele Hausierer und ambu-
lante Händler, insgesamt neun Frauen und Männer, die Altkleider, 
Kurzwaren oder gebrauchte Schuhe auf Märkten verkauften. Anhand 
der Auskünfte, zu denen die Juden bei Anmeldung ihrer Unterneh-

98 AN, AJ40, 260, C 7-194.
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men unter der deutschen Besatzung verpflichtet waren, lässt sich das 
Gepräge dieser Straße rekonstruieren: In der Rue du Lavoir Nr. 3 ar-
beitete und wohnte der aus Warschau stammende Frisör Elja Hauz mit 
seiner Familie, wie überhaupt nahezu alle hier registrierten Gewerbe-
treibenden ihren Wohnsitz im gleichen Hause hatten. In der Nr. 11 
befand sich seit 1936 ein auf den Namen von Wigdor Wolfowicz ein-
getragenes Ladengeschäft, in dem Damenhüte angeboten wurden, die 
seine Frau Chana-Szajndla Wohlgeruch fertigte; beide waren einige 
Jahre zuvor ebenfalls aus Warschau gekommen. Der polnische Schnei-
der Szaja Sztaynberg verkaufte im Haus Nr. 13 Damenkleider, seinen 
Laden nannte er „A la belle Confection“. Leib Ber Ajbeszyc, auch er 
aus Warschau, war Besitzer eines 1931 gegründeten Ladengeschäfts 
für Bonneterie- und Kurzwaren im Haus Nr. 15. In der Nr. 19 gab es 
seit 1932 den gut besuchten Lebensmittelhandel von Jankiel Golds-
ztein, einem Polen aus Przedborg, der 1923 aus Deutschland nach Bel-
gien weitergewandert war. Ein weiteres, eher bescheidenes Konfekti-
onsgeschäft lag an der Ecke Rue du Lavoir – Rue Vanderhaegen im 
Haus Nr. 20A, es wurde von dem Schneider Chaim Pawe betrieben, 
der 1930 aus Łódź emigriert war, sich 1935 selbständig gemacht hatte 
und neben Neuanfertigungen auch Änderungen getragener Kleidung 
ausführte.  In einem deutschen Prüfungsbericht  hieß es  später, der 
Laden liege in einer „ärmlichen Gegend“, und Pawe biete den dort le-
benden armen Leuten die Möglichkeit, ihre Sachen billig reparieren 
oder umarbeiten zu lassen, etwa indem er „aus alten Sachen Kinder-
mäntel oder Kinderanzüge“ fertige.99 

Der Metzgermeister Mojsesz Grau verkaufte Fleisch- und Wurst-
waren im Haus Nr. 24. Er war ebenfalls 1930 aus Polen emigriert und 
hatte schon ein Jahr später ein eigenes Geschäft anmelden können. 
Es gab zwei Transportunternehmen, das von Motek Karpin hatte sei-
nen Sitz im gleichen Hause Nr. 24, das von Joijna Lederhandler in 
der Nr. 51. Für die Dinge des täglichen Bedarfs sorgte neben dem 
Lebensmittelhandel auch eine Bäckerei, die Szlama Rozenblat aus dem 

99 AN, AJ40, 260, C 7-285.
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polnischen Wielun 1933 in der Nr. 26 eröffnete, nachdem er zuvor 
mehrere Jahre lang sein Geld im belgischen Industrierevier verdient hat-
te. Gegenüber, in der Nr. 27, war der Schneidereibetrieb von Chaim 
Apfelbaum; der 1929 eingewanderte Hutmacher Israël Chaim Mor-
denfeld gründete im Jahr 1937 in der Nr. 27A die „Modern Chapelle-
rie“, eine Kinderhutfabrikation zum Großverkauf; und im Haus Nr. 35 
befand sich ein zweites, kleineres Lebensmittelgeschäft, das seit 1931 
dem kurz zuvor aus Deutschland zugereisten polnischen Händler 
Majer Goldberg gehörte und das sein in Offenbach geborener Sohn 
Bernhard Goldberg übernahm, als er 1933 aus Mannheim nach Belgi-
en floh.

Auch die Lederwarenbranche war mit zwei Werkstätten in der Rue 
du Lavoir vertreten. Der Warschauer Maroquinier Benejan Konigs-
man, der seit 1920 in Belgien lebte, betrieb im Haus Nr. 35 eine 
Handtaschenfabrik mit einem einzigen Arbeiter, und im danebenlie-
genden Haus Nr. 37 war ein Atelier zur Glättung und Verzierung von 
Lederresten untergebracht, in dem Socher Pinatycki, 1895 im russi-
schen Pinsk geboren und bereits 1919 über Hannover nach Brüssel 
gekommen, als Zulieferer für andere Maroquineriebetriebe arbeitete. 
Außerdem konnten die Kunden zwischen zwei Schuhmachern wäh-
len: In der „Cordonnerie Henri“ im Haus Nr. 43 übernahm Hilel Ja-
centowski aus Przedborg Reparaturarbeiten für seine ausschließlich 
jüdische Kundschaft, und am Ende der Straße in der Nr. 55 bot Cho-
lon Goldberg, ein Schuhmachermeister, der bis 1928 in Warschau ge-
lebt hatte, auch Pantoffeln zum Verkauf an. Nebenan schließlich, im 
Haus Nr. 53, bestand seit 1929 ein Ladenlokal, das dem Herrenschnei-
der und Kleiderhändler Uryn Gebrowicz gehörte und in dem vor al-
lem Regenmäntel zu haben waren – ein nachgefragter Artikel, der in 
Antwerpen  wie  in  Brüssel  vielfach  von  jüdischen  Immigranten  in 
Heimarbeit hergestellt wurde.

Uryn Gebrowicz wurde 1902 geboren und war 1924 oder 1925 aus 
Czestochowa kommend nach Belgien eingewandert. Womit er in der 
Anfangszeit seinen Lebensunterhalt bestritt, ist uns unbekannt. Im 
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Laufe der Jahre muss er es jedoch zu einem gewissen Wohlstand ge-
bracht haben, denn er besaß zwei Geschäfte in den Marolles und ein 
eigenes Haus, während er mit seiner neun Jahre älteren, aus Przed-
borg stammenden Frau Cyrla Lewkowicz und deren erwachsenen 
Sohn zur Miete lebte. Ende 1940 gab er sein Gesamtvermögen mit 
190.000 Francs an (über 15.000 Reichsmark), Haus mit Grundstück 
und Warenbestand eingerechnet. Seine wirtschaftliche Situation wird 
in einem Ende 1941 verfassten Prüfungsbericht der Berliner Bücher-
revisorin Anne-Liese Ostritz beschrieben, die wiederholt für die deut-
sche Militärverwaltung tätig war und die das Geschäft in der Rue du 
Lavoir zur „Arisierung“ empfahl: 

Eigentümer ist Uryn Gebrowicz, polnischer Jude, seit 1924 in Belgien 
ansässig, gelernter Herrenschneider. Er betreibt Herrenschneiderei und 
Einzelhandel. [...] Bis Ende 1940 bestanden zwei Geschäfte

1) 53 Rue du Lavoir inklusive Wohnung 

2) 311 Rue Haute  

ab 1941 befindet sich das Geschäft nur 53 Rue du Lavoir. [...] Das Ge-
schäft wird von einem einfenstrigen Laden aus in der Rue du Lavoir 53 
betrieben.  Es  ist  eine  kleine unbedeutende Nebenstraße,  in der  mit 
Laufkundschaft nicht zu rechnen ist. Das Geschäft erstreckt sich auf 
Einzelhandel mit Herrenbekleidung sowie auf Anfertigung. U. Gebro-
wicz beschäftigt keinen Angestellten, er selbst nimmt Maß, schneidet 
zu, und was er nicht selbst näht, gibt er zur Arbeit fort. Im Jahr 1940 
beschäftigte er einen Arbeiter sowie seinen 19jährigen Sohn […].

Der Jude U. Gebrowicz besitzt ferner ein Wohnhaus mit 3 Wohnungen, 
die vermietet sind, 43, Rue du Lavoir. Er hat das Haus 1935 für 125000 
frs. erworben, es ist heute unbelastet.100

Der größte Teil der Geschäftsleute und übrigen Bewohner der Rue 
du Lavoir wurde zwischen 1942 und 1944 nach Auschwitz deportiert, 
unter ihnen auch die Eheleute Gebrowicz. Heute erinnert nur noch 

100 AN, AJ40, 259, C 7-144.
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eine Gedenktafel in der Rue de Lenglentier, dort wo einst eine Syn-
agoge stand, an die Juden des Marolles-Viertels, die Opfer des Nazis-
mus und Rassenwahns wurden.

Vor dem Untergang

Als die übergroße Mehrheit aller jüdischen Gewerbetreibenden in Bel-
gien im Frühjahr 1942 die Aufforderung der deutschen Besatzungs-
behörden erhielt, innerhalb kürzester Frist ihre Betriebe oder Geschäf-
te zu schließen, gerieten die Betroffenen in eine verzweifelte Lage. 
Aber sie nahmen die Liquidationsanordnung nicht klaglos hin, son-
dern reagierten mit einer Vielzahl von Einsprüchen, Bitten und Be-
schwerden, wie sie immer wieder in der Geschichte an die Obrigkeit 
gerichtet worden waren. Vielleicht auch glaubten die Juden, da man 
in Belgien gegenüber den Behörden stets noch auf Verhandlungsspiel-
räume rechnen konnte, es müsse in diesem Fall ähnlich sein. Manche 
holten sich Rat und Unterstützung bei der jüdischen Zwangsvereini-
gung AJB und bei Rechtsanwälten, andere ließen sich förmliche Brie-
fe von Dritten aufsetzen, brachten Referenzen bei oder wandten sich 
selbst direkt an den deutschen Militärbefehlshaber, um die Aufhebung 
der Anordnung oder wenigstens eine Fristverlängerung zu erwirken, 
die es ihnen gestatten würde, ihre Warenvorräte – oft ihr einziges Ka-
pital –ohne Verlust zu verkaufen. Für ihr Anliegen brachten sie die 
verschiedensten Gründe vor und führten ihre persönlichen Umstän-
de an, in der Hoffnung, die Deutschen ließen mit sich reden und 
würden deshalb Ausnahmen bei der geplanten „Arisierung“ zulassen. 
Tatsächlich wurde diese Hoffnung, die sich im Nachhinein als Illusi-
on erweisen sollte, durch willkürliche Entscheidungen der Gruppe XII 
der Militärverwaltung bestärkt, die etwa bei den Liquidationsfristen 
nachzugeben schien. Eine Fristverlängerung oder die Erlaubnis zur 
Ausübung von Lohnarbeiten für Dritte konnten das Überleben einer 
ganzen Familie zeitweilig sichern. Am Ende jedoch wurde kaum ein 
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jüdischer Firmeninhaber vor der Zerstörung seiner wirtschaftlichen 
Existenz bewahrt. 

Aus den vielen Hundert Bittschreiben, die bei der Militärverwal-
tung eingingen und die erhalten geblieben sind, greifen wir abschlie-
ßend einige Fundstücke heraus. Sie setzen den deutschen Bürokra-
ten, die die „Arisierung“ in Belgien vorantrieben, die Perspektive der 
jüdischen Inhaber entgegen. Und sie sind als letzte Zeugnisse zu le-
sen, denn die Schreiber fielen der Schoah zum Opfer. 

*

Am 19. Juni 1942 richtete der 1928 aus Polen eingewanderte Brüsseler 
Lumpenhändler Mendel Krygier letztmals ein Gesuch an die zuständi-
ge Abteilung des Militärbefehlshabers in Belgien. Ein Jahr zuvor hatte 
ein deutscher Betriebsprüfer behauptet, eine „Existenzberechtigung“ 
für Krygiers Handel mit Altpapier und Lumpen sei „nicht vorhan-
den“, im März 1942 war Krygier mitgeteilt worden, er müsse jedwede 
Handelstätigkeit bis zum Monatsende einstellen. Daraufhin versuch-
te er offenbar, das Geschäft auf einen Bekannten, einen Belgier nicht-
jüdischer Herkunft, überschreiben zu lassen. Er ließ sich von diesem 
in deutscher Sprache eine entsprechende Anfrage an die Gruppe XII 
der Militärverwaltung aufsetzen, in der er zugleich hervorhob, dass 
sein Gewerbe seiner Ansicht nach nicht unter die geltenden deutschen 
Judenverordnungen falle: 

Zweifellos können die genannten Krygier Mendel, geboren in Lodz (Po-
len) den 30. Januar 1898, und dessen Gattin Fajbusiewicz Lea, ebenso 
dort geboren den 6. März 1902, zusammen wohnhaft in St. Gilles-Brüs-
sel, 63 Rue Joseph Claes, nicht geachtet werden zu denjenigen zu gehö-
ren, welche unter Zupassung der Verordnung vom 28. Oktober 1940 fal-
len. Eingeschrieben als Händler und mit dieser Vermerkung auf ihren 
Personalausweisen, sind sie jedoch der Meinung, dass dieser Handel in 
Lumpen, altes Papier und Metallabfällen, den sie 1929 im Handelsregi-
ster in Brüssel eintragen lassen haben unter der Nummer 19.099, und 
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nur um zu jener Zeit die belgischen Gesetze nachzukommen, eigent-
lich zu unbedeutend ist, um als ‚Betrieb‘ oder ‚Geschäft‘ bestempelt wer-
den zu können.

Dieser kleine Handel ist ihr Besitz und weil die erwähnte Verordnung 
eine vorherige Genehmigung notwendig macht zu jeder Übertragung 
jüdischen Vermögens […], gestatten sie sich hiermit solche Genehmi-
gung anzufragen.

Die Militärverwaltung lehnte den Antrag auf Übernahme rundweg 
ab, verlängerte allerdings die gesetzte Frist zur Liquidation bis Mitte 
Mai 1942. Krygier kam dem Befehl zur Auflösung seines Unterneh-
mens nach, und da er sich nun ohne Einkünfte sah, wandte er sich 
schließlich im Juni des Jahres erneut an die Gruppe XII, das heißt an 
diejenige deutsche Stelle, deren Beamte die „Arisierung“ in Belgien 
mit bürokratischer Routine vorantrieben:

Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 2.3.1942 betreffs Schließung mei-
ner Firma und Abgabe meines Handelsregisters, möchte ich Ihnen fol-
gende Mitteilung machen: Ich befinde mich schon seit 15 Jahren hier  
in Belgien. Habe stets gearbeitet, damit ich meine Familie ernähren konn-
te. Meine Familie besteht aus 5 Personen, 2 Mädchen und 1 Junge, alle 
3 sind noch nicht Existenz fertig, sodass ich für dieselben sorgen muss. 
Ferner leide ich seit 20 Jahren auf ein schweres Ohrenleiden und darf 
keine schwere Arbeit machen, da ich einen großen Leistenbruch habe 
[…]. 

Ich kann meine Krankheiten durch ärztliche Atteste bescheinigen. Da 
mir mein Betrieb geschlossen worden ist und ich ohne jeglichen Ver-
dienst bin, ersuche ich Sie höflich folgende Bitte vortragen zu mögen: 
Ich bitte Ihnen, mir die Erlaubnis zu geben, Papier, altes Eisen u.s.w. 
auf der Strasse sammeln zu dürfen. Da die Sachen doch wertvoll sind, 
und ich persönlich Arbeit und mein Auskommen haben werde.

Ich hoffe, Sie werden für mein Bittgesuch Verständnis haben, und dan-
ke Ihnen im voraus für Ihre Bemühungen. Krygier.101

101 AN, AJ40, 260, C 7-234. Orthographie und Textstand wurden wegen der besseren Lesbar-
keit behutsam korrigiert. – Mit der genannten Verordnung vom 28. Oktober 1941 leitete der 
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Dieser Antrag wurde vergebens aufgesetzt. Ein weiteres Lebenszei-
chen von Mendel Krygier und seiner Frau Ruchla Laja (Lea) Fajbu-
siewicz haben wir nicht. Beide wurden zweieinhalb Monate später, 
am 26. September 1942, mit dem Konvoi Nr. XI nach Auschwitz de-
portiert,  von wo sie nicht zurückkehrten. Ihre Kinder haben das 
Kriegsende in Belgien überlebt.

*

Bertha Bluwstein war eine der ambulanten Händlerinnen aus dem 
Brüsseler Marolles-Viertel.  Die 1899 in Odessa geborene, 1925 aus 
Ludwigshafen nach Belgien zugereiste, unverheiratete Frau lebte zu 
Beginn der deutschen Besatzung mit vier Kindern, sämtlich Jungen 
im Alter zwischen fünf und siebzehn Jahren, in einer Zweizimmer-
wohnung in der Rue des Tanneurs. Seit 1938 betrieb sie einen Alt-
handel mit Herren- und Damenbekleidung. Ihr handschriftliches Bitt-
gesuch an die Gruppe XII der Militärverwaltung vom 24. März 1942 
lautete:

Unterzeichnete bittet herzlichst und ergebenst um eine Verlängerung 
und Genehmigung zur Weiterführung ihres kleinen Geschäftes, das bis 
zum 31.3.1942 geschlossen werden muss.
Ich bin eine alleinstehende Frau mit 4 Kindern, und ernähre mich und 
die Kinder schon seit Jahren von diesem kleinen Laden. 

Mein Handel besteht hauptsächlich aus alten Kleidern, und bin dadurch 
im Stande meine 4 Kinder ohne fremde Hilfe durchzubringen.

Bin selbst schwer nervenkrank, und hat mich diese Ihre Verordnung aufs 
schwerste getroffen. 

Es ist bitterste Not und Verzweiflung einer Mutter, die mir diese Bitte 
an Sie richten lässt. 

Befinde mich schon seit 17 Jahren in Belgien. 

deutsche Militärbefehlshaber die Judenverfolgung in Belgien ein. 
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Ich bitte Sie nochmals von Herzen, helfen Sie einer schon schwer ge-
prüften Frau und Mutter und lassen Sie mich meinen kleinen Laden 
weiterführen, um meine Kinder zu ernähren.
Ich hoffe und wünsche, dass Sie meine große Bitte erfüllen werden, 
und seien Sie meiner großen Dankbarkeit gewiss. 
Es zeichnet mit aller größter Hochachtung Bertha Bluwstein.

Anfang April erhielt sie eine einmonatige Fristverlängerung zugestan-
den, in einem zweiten Schreiben wies sie darauf hin, dass sie keine 
andere Möglichkeit habe, ihr Brot zu verdienen; bei ihrer Krankheit 
fiele es ihr doppelt schwer, eine andere Verdienstmöglichkeit zu fin-
den. Am 10. Juli 1942 schließlich teilte sie der Militärverwaltung mit, 
sie sei dem Befehl zur Geschäftsschließung nachgekommen, bat aber 
gleichzeitig darum, das letzte ihr verbliebene Kapital – ein paar ge-
brauchte Kleidungsstücke – verkaufen zu dürfen, um ihren Lebens-
unterhalt zu sichern. Sie schrieb, wiederum von Hand: 

Mein Gewerbe bestand hauptsächlich aus alten Herren- und Damen-
kleidern. 

Ich habe bis auf einen ganz kleinen Rest alles verkauft, und bis jetzt davon 
gelebt. Ich bin eine alleinstehende Frau mit 4 Kindern, die ich zu er-
nähren habe. Bin momentan vollständig mittellos, und auf Grund des-
sen bitte ich Sie vom ganzen Herzen, mir die Gelegenheit zu geben, 
die restlichen paar alten Kleider zu verkaufen. Ich hoffe, Sie werden 
meiner Bitte nachkommen, und mir einen günstigen Bescheid geben.

Wäre glücklich und dankbar auch im Namen meiner Kinder, für baldi-
ge gute Antwort.

Es zeichnet hochachtungsvoll Bertha Bluwstein.102

Die beiden ältesten Söhne wurden vier Wochen später festgenommen 
und deportiert. Bertha Bluwstein schlug sich mit den Jüngeren zwei 
Jahre lang durch. Vielleicht hatte sie die Kinder Dritten anvertraut 
oder in einem Versteck unterbringen können, sie wurden jedenfalls 

102 AN, AJ40, 259, C 7-51.
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von den Deutschen nicht entdeckt. Sie selbst entging der Verhaftung 
nicht. Im April 1944 wurde Bertha Bluwstein mit dem XXIV. Trans-
port aus Belgien in das Vernichtungslager Auschwitz gebracht. 

*

Léon Vorobeitchik stammte aus Ekaterinoslav, seine Ehefrau Anna 
Picovscaia aus Kišinev, beide Städte lagen im russischen Ansiedlungs-
rayon, beide waren Schauplätze blutiger Pogrome. Vorobeitchik kam 
kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs als 20-Jähriger zusammen mit 
seinen Eltern über Odessa nach Belgien. Er machte eine Ausbildung 
zum Chemieingenieur. Um 1927 gründeten er und sein in Paris leben-
der Bruder eine Firma zur Aufbereitung von Pelzen in der Brüsseler 
Kommune Schaerbeek. Anfang März 1942 erhielt er die Aufforderung 
der Militärverwaltung, seinen Betrieb zu schließen. Mit Schreiben vom 
6. März versuchte er, sich dagegen zur Wehr zu setzen: 

Zufolge Ihres Einschreibebriefes vom 3. des Monats bezüglich der Li-
quidierung jüdischer Geschäftsbetriebe und deren Löschung im Han-
delsregister, beehre ich mich hierdurch ergebenst zu beantragen:
meine Werkstatt zum Färben und Blenden von Pelzwaren, 389, Rue du 
Progrès in Brüssel, die ich rein handwerksmäßig betreibe, sowie meine 
Auftrags-Annahmestelle, 234, Rue Royale in Brüssel auch weiterhin fort-
führen zu dürfen.

Begründung:

1. Ich bin weder Händler noch Industrieller. Als ausgesprochener Hand-
werker (Selbstarbeiter mit noch einer einzigen Arbeiterin) bin ich Mit-
glied der Handwerksgilde des Ledergewerbes […]. Ohne demgemäß zu 
einer Eintragung ins Handelsregister verpflichtet zu sein, bin ich den-
noch seit etwa 15 Jahren dort eingetragen. Ich werde nunmehr die Lö-
schung sofort beantragen.

2. Die Art meines Betriebes beschränkt sich ausschließlich auf: Färben, 
Blenden, Entfetten, Desinfektion, Neuaufmachen und Neuformen von 
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Pelzwaren. Ich bearbeitete also lediglich die mir von Dritten übergebe-
nen Waren. 

3. Da ich mich weder mit dem Kauf noch Verkauf von Pelzwaren be-
fasse, besitze ich keinerlei Lager in diesen Waren.

4. Seit etwa 20 Jahren in Brüssel arbeitend, bin ich hier renommiert als 
Spezialist für Färben und Blenden von edlen Pelzwaren. – Ich gestatte 
mir eine Liste von Referenzen hier beizufügen.
In der Erwartung, dass Sie meinen ergebenen Antrag in günstigem Sin-
ne bescheiden werden, zeichne ich Hochachtungsvoll. 

L. Vorobeitchik.103 

Dem Antrag wurde nicht stattgegeben. Léon Vorobeitchik, seine be-
tagten Eltern, seine Frau Anna Picovscaia und die in Brüssel gebore-
ne gemeinsame Tochter Emma wurden im Oktober 1942 in das belgi-
sche Sammellager Mechelen eingeliefert und wenige Tage später mit 
dem XVI. Konvoi nach Auschwitz deportiert. 

*

In der Antwerpener Provinciestraat Nr. 227 gab es zwischen 1926 und 
1942 ein Lebensmittelgeschäft, in dem Soda, Salz, Kerzen und auch 
Öl verkauft wurden. Inhaber war der Kaufmann Alter-Joel Abend. Er 
hatte es noch im Jahr seiner Ankunft aus Polen gegründet und lebte 
mit seiner Frau Rachel Frisch und neun Kindern – zwei davon wur-
den in Belgien geboren, die anderen waren mit den Eltern eingewan-
dert – im gleichen Hause in einer geräumigen Mietwohnung. Während 
die älteren Söhne und eine Tochter als Diamantarbeiter beschäftigt 
waren, halfen die jüngeren Kinder im Geschäft mit. Die deutsche Mi-
litärverwaltung konnte wissen, welche Probleme eine Schließung von 
Lebensmittelgeschäften nach sich ziehen würde, zumal die Güter des 
täglichen  Bedarfs  seit  Beginn der  Besatzung rationiert  waren.  Die 
Kunden mussten sich bei ihrem Lebensmittelhändler registrieren las-

103 AN, AJ40, 290, I 31-266.
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sen, der daraufhin ein entsprechendes Warenkontingent zugeteilt be-
kam. Ein Wechsel oder Wegfall des Händlers setzte eine Ummeldung 
bei den zuständigen belgischen Behörden voraus. Wenn Händler auf 
diese Probleme aufmerksam machten, erlaubten die Deutschen ihnen 
in der Regel, ihre Geschäfte noch für kurze Zeit offen zu halten, oder 
sie verwiesen sie an das belgische Ernährungsministerium. So etwa im 
Fall von Alter-Joel Abend, der am 28. April 1942 gegen die Liquidati-
on seiner Firma Widerspruch einlegte: 

Am 17.3. wurde mir durch den Herrn Militärbefehlshaber der Liquida-
tionsbescheid zugestellt, wodurch ich meinen Gewerbebetrieb bis zum 
30.4. abzuwickeln hätte. Besondere Umstände, die ich nachfolgend kurz 
erläutern werde, erschweren mir diese Auflage ganz besonders, weshalb 
ich darum bitte, mir eine kurze Nachfrist doch noch für 4–6 Wochen 
ausnahmsweise zu gewähren, [um] mein Gewerbe auflösen zu können.

Ich bin seit 16 Jahren in Belgien ansässig und betreibe einen kleinen Groß-
handel in Lebensmitteln. Wenn ich mich auch redlich bemüht habe, bis 
zum 30.4. schon fertig zu werden, so ist mir das praktisch nicht mög-
lich. Der Tatumstand, dass eine Reihe jüdischer Kleinhandelsgeschäfte, 
auch teilweise Kunden von mir, noch für den Monat Mai ausverkaufen 
dürfen, wird es mir dann ebenfalls wohl schneller ermöglichen, auch mei-
ne kleinen Bestände noch indirekt an die Verbraucher dadurch abset-
zen zu können. Zudem hoffe ich auch meine anderen arischen Kunden 
aus meinem vorhandenen kleinen Stock [Warenvorrat] noch bedienen 
zu können. 

Mit Rücksicht auf die besondere Eigenart der Verkaufsartikel, die doch 
teilweise dem Verderb ausgesetzt wären, bitte ich um eine wohlwollen-
de Überprüfung dieses meines Anliegens. En bloc kann ich die Ware 
schwerlich unterbringen und da sie sonst beim Stehenlassen für die Ver-
braucher teils verlorenginge, darum bitte ich mir gütigst die erbetene 
Nachfrist ausnahmsweise zu gewähren.
Nicht unerwähnt möchte ich lassen, dass ich bei meiner besonders kin-
derreichen Familie auf diesen nicht bedeutenden Erlös in normaler Ab-
wicklung ganz besonders angewiesen bin. Wir leben zu 11 Personen (Frau 
und 9 Kinder) von dieser bescheidenen Existenz, die heute vielleicht noch 
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einen Wertbestand von etwas über 25.000.- frs. – das wären etwas über 
2000.- Mark – ausmachen würde. Ich besitze sonst keinerlei Vermö-
gen, meine Kinder verdienen nichts, sodass der Herr Militärbefehlsha-
ber diese meine Sonderbitte verstehen wird, damit wir dadurch nur ganz 
bescheidene Mittel zur künftigen Existenzerhaltung meiner großen Fa-
milie nach der Auslösung des Geschäfts in der ersten Zeit nur in Hän-
den haben.104

Bis auf zwei Angehörige fiel die gesamte Familie Abend den Antwer-
pener Razzien zum Opfer. Ihre Namen finden sich auf den im Lager 
Mechelen erstellten Listen für die Transporte Nr. VI und XVII, die 
am 29. August beziehungsweise 31. Oktober 1942 von dort nach Au-
schwitz fuhren.

*

Das Ehepaar Suwalk stammte aus Polen, Hersz (Hirsch) Suwalk war 
1921 im Alter von 24 Jahren aus Warschau nach Belgien gekommen, 
seine künftige Frau Ettel Halberthal, 1905 geboren, folgte sechs Jah-
re später nach. Sie ließen sich in Antwerpen nieder, wohnten zur Miete 
in der Korte Kievitstraat Nr. 36, südlich des Zentralbahnhofs im Ju-
denviertel, und beide fanden Arbeit in der Diamantenindustrie, sie 
als Diamantschneiderin, er als Händler. Hersz Suwalk aber verlegte 
sich in den 1930er Jahren aufs Fotografieren, ein Handwerk, das er 
offenbar erlernt hatte und von dem er sich bessere Einkünfte ver-
sprochen haben muss als jene, die damals ein kleiner Diamanthändler 
erzielen konnte. Der neu aufgekommene Beruf des Fotografen, der 
vor allem in großen Städten sein Publikum fand, war unter Juden 
nicht selten, in Antwerpen, Brüssel, Lüttich und Charleroi gab es ins-
gesamt über sechzig gewerbliche Fotografen, die Hälfte von ihnen 
arbeitete als Straßenfotograf wie Hersz Suwalk. Konfrontiert mit der 
Aufforderung der Militärverwaltung, seinen Eintrag im Antwerpener 

104 AN, AJ40, 257, C 6-1004.
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Handelsregister zu löschen, antwortete dieser am 4. Mai 1942 mit fol-
gendem Brief: 

Sehr geehrter Herr,

Gemäß Ihrer Aufforderung von 11. April 1942 [...] habe ich mein Han-
delsregister No. 57.880 eingeliefert. 

Tatsächlich hätte ich dies schon längst tun sollen, da ich seit 1936 kein 
Diamanthändler mehr bin. Seitdem bin ich nur Straßenphotograph und 
besitze in dieser Befugnis eine Genehmigung für den ambulanten Han-
del. Die Wintermonate sind nicht zur Ausübung dieser Tätigkeit ge-
eignet, sodass ich fast nichts verdient habe.

Ich nehme die Freiheit zur fragen, ob die Aufforderung zur Einlieferung 
der Genehmigung auch für den ambulanten Handel, an vermeintlichen 
Diamanthändler Suwalk Hirsch gerichtet, auch gilt für den tatsächlichen 
Straßenphotographen Suwalk Hirsch. 

In dieser bescheidenen Tätigkeit werde ich kaum Arier als Konkurrenten 
begegnen.

Jedenfalls möchte ich Sie bitten, mir eine kurze Verlängerung zu geste-
hen, damit ich in diesem Jahr doch einige Wochen schönes Wetter haben 
könnte, um mindestens etwas zur Erhaltung meiner Familie zu verdie-
nen. 

Mit alle verschuldete Hochachtung. H. Suwalk.105 

Die Deutschen lehnten die erbetene Fristverlängerung ab, und der 
kommissarische Verwalter, der unter anderem für Suwalks Firma ein-
gesetzt worden war, entschied im Juni 1942, das Gewerbe sei „ohne 
jede Bedeutung“ und daher zu liquidieren. Kurz darauf meldeten sich 
Hersz Suwalk und Ettel Halberthal aus Antwerpen nach Charleroi ab. 
Dort allerdings ließen sie sich nicht mehr registrieren, wie die dortige 
Einwohnerbehörde festhielt. Sie flohen aus Belgien über die Grenze 
nach Frankreich, um in die von den Deutschen noch unbesetzte fran-
zösische Südzone, in die Schweiz oder auf anderem Weg in die Frei-

105 AN, AJ40, 272, C 12-1304.
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heit zu gelangen. Dafür waren finanzielle Mittel nötig, vielleicht auch 
die Unterstützung von Fluchthelfern sowie falsche Papiere, die bezahlt 
werden mussten. Beim Überschreiten der stark bewachten Demarka-
tionslinie wurde das Ehepaar verhaftet, in das Internierungslager Pi-
thiviers überstellt und von dort am 18. September 1942 über das Durch-
gangslager Drancy bei Paris nach Auschwitz deportiert. 

*

Von den uns bekannten 4.985 Personen, die Ende 1940 von der deut-
schen Militärverwaltung als Firmeninhaber registriert wurden und von 
denen fast 95 Prozent Immigranten waren, gelang es nur einer ver-
schwindend kleinen Zahl, aus dem besetzten Belgien zu fliehen. Aus 
den überlieferten Transportlisten des Lagers Drancy und anderen Quel-
len geht hervor, dass insgesamt mindestens 1.349 Juden, die 1941/42 
noch in Belgien gelebt hatten, aus Frankreich deportiert wurden.106 

187 von ihnen gehörten zur Gruppe der jüdischen Firmeninhaber, die 
teils allein, teils mit ihren Familienangehörigen (238 Personen) geflo-
hen waren. Aus dem Lager im belgischen Mechelen wurden 2.307 Fir-
meninhaber und 4.421 ihrer Angehörigen, insgesamt 6.728 Personen, 
nach Auschwitz deportiert; nur 103 von ihnen gelang es, aus den To-
deszügen zu entkommen und ihr Leben zu retten.

106 Meinen / Meyer, Verfolgt von Land zu Land (wie Anm. 9), S. 229, 272.

Sozial.Geschichte Online  23 (2018) 59



Dies ist eine Veröffentlichung der Sozial.Geschichte Online 
lizenziert nach [Creative Commons – CC BY-NC-ND 3.0]

Sozial.Geschichte Online ist kostenfrei und offen im Internet zugäng-
lich. Wir widmen uns Themen wie dem Nationalsozialismus, dessen 
Fortwirken und Aufarbeitung, Arbeit und Arbeitskämpfen im globalen 
Maßstab sowie Protesten und sozialen Bewegungen im 20. und 21. 
Jahrhundert. Wichtig ist uns die Verbindung wissenschaftlicher Untersu-
chungen mit aktuellen politischen Kämpfen und sozialen Bewegungen. 

Während die Redaktionsarbeit, Lektorate und die Beiträge der AutorIn-
nen unbezahlt sind, müssen wir für einige technische und administrative 
Aufgaben pro Jahr einen knapp fünfstelligen Betrag aufbringen.

Wir rufen deshalb alle LeserInnen auf, uns durch eine Spende oder 
eine (Förder-)Mitgliedschaft im Verein für Sozialgeschichte des 20. 
und 21. Jahrhunderts e.V. zu unterstützen, der diese Zeitschrift heraus-
gibt und gemeinnützig ist. 

Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerabzugsfähig, deswegen bit-
ten wir, uns eine E-Mail- und eine Post-Adresse zu schicken, damit wir 
eine Spendenquittung schicken können. 

Die Vereinsmitgliedschaft kostet für NormalverdienerInnen 80 € und für 
GeringverdienerInnen 10 € jährlich; Fördermitglieder legen ihren Beitrag 
selbst fest. 

Mitgliedsanträge und andere Anliegen bitte an 
SGO-Verein [at] janus-projekte.de oder den

Verein für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts e.V.
Cuvrystraße 20a 
(Briefkasten 30) 
D-10997 Berlin

Überweisungen von Spenden und Mitgliedsbeiträgen bitte an

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

60

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.de


Hartmut Rübner

Antikommunismus in Aktion. Alfred Weiland, die 
Gruppe Neues Beginnen und die Nachrichtendienste 
im Systemkonflikt nach 1945∗

Am 11. November 1950 wurde der Journalist Alfred Weiland (1906–
1978) von ihm unbekannten Personen in West-Berlin brutal überwäl-
tigt und mit einem PKW über die Sektorengrenze in den Ostteil der 
Stadt verschleppt.1 Wie sich später herausstellte, handelte es sich um 
eine im Auftrag der russischen Administration durchgeführte opera-
tive Maßnahme. Nach einem Jahr in Untersuchungshaft wurde Wei-
land zur weiteren Behandlung an das Ministerium für Staatssicherheit 
(MfS) überstellt.

In der Öffentlichkeit der Bundesrepublik dürfte der vormalige Te-
legrafenarbeiter und Widerstandskämpfer zu diesem Zeitpunkt kaum 
bekannt gewesen sein. Als Funktionär der kleinen Räteorganisation 
Kommunistische Arbeiter-Union (KAU) war Weiland im November 
1933 im Zusammenhang mit dem Reichstagsbrandprozess von der 
Gestapo verhaftet worden. Nachdem er im Juni 1934 aus seiner im 
KZ Hohnstein verbrachten ‚Schutzhaft‘ entlassen wurde, spielte er in 
der Illegalität eine tragende Rolle. Er knüpfte unter anderem an die 
Auslandsverbindungen des linksradikalen Widerstands an und unter-

∗ Für ihre Unterstützung bei den Recherchen und der Quellenbeschaffung bedanke ich mich 
bei Knut Bergbauer, Dieter Nelles, Oliver Rast (Rotes Antiquariat) sowie Fanja Schinköthe 
(BStU); für die Assistenz bei der Textbearbeitung bei Thomas Funk (SGO).

1 Obwohl Weiland bei dem Überfall mehrfach das Bewusstsein verlor, wehrte er sich nach  
den Augenzeugenaussagen heftig gegen seine Entführer. Später fand sich eine von ihm heraus-
geschlagene, blutverschmierte Autoscheibe. Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kal-
tem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906–
1978), Münster / Hamburg / Berlin / London 2001, S. 390 ff.; Susanne Muhle, Auftrag: Men-
schenraub. Entführungen von Westberlinern und Bundesbürgern durch das Ministerium für 
Staatssicherheit der DDR, Göttingen 2015, S. 63 f. und S. 284 ff.
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hielt in den Jahren 1943/44 Verbindungen zur Saefkow-Gruppe und 
zum Goerdeler-Kreis.2

Nach dem Ende des Nationalsozialismus trat Weiland zunächst in 
die KPD ein und schlug dann eine Kaderkarriere in der SED ein. Er 
wurde Parteisekretär im Bezirk Schöneberg, der im amerikanischen 
Sektor West-Berlins lag. In der Deutschen Zentralverwaltung für 
Volksbildung übernahm er zudem die Position eines Referatsleiters 
der Presseabteilung. Aber schon im Herbst 1946 fiel er aufgrund 
„parteifeindlicher Tendenzen“ auf. Einem Parteiausschluss durch die 
Parteikontrollkommission kam er zuvor, indem er die SED im Jahr 
1948 aus eigenen Stücken verließ.3 Die Vorbehalte aus dem Abwehr-
apparat der SED gegen ihn kamen nicht von ungefähr: Weiland war 
federführend bei den „Sammlungsbemühungen der rätekommunisti-
schen Kräfte“ in den Besatzungszonen und dabei zur „integrierenden 
Persönlichkeit“ avanciert.4 

Im Zuge der Wandlung der marxistisch-leninistischen SED zu ei-
ner stalinistischen „Partei neuen Typs“ wurden „frühere Angehörige 
kommunistischer Kleingruppen der Weimarer Zeit als vermeintliche 
Trotzkisten aus der Partei entfernt und kriminalisiert“.5 Trotzkisten 
galten als Parteifeinde, Saboteure und antikommunistische „Agenten 
des Imperialismus“. Der Fragestellung, wie – im Kontext des Kalten 
Kriegs, der grenzübergreifend zwischen den Blöcken wie auch inner-
halb der DDR wie BRD ausgetragen wurde – aus einem Links- und 
Rätekommunisten ein „Antikommunist“ mit nach wie vor marxisti-
schen Grundüberzeugungen werden konnte und wie sich in den Aus-
einandersetzungen innerhalb der Linken unter diesen Bedingungen 

2 Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg (wie Anm. 1), S. 77–147; Hans-Rainer 
Sandvoß, Die „andere“ Reichshauptstadt. Widerstand aus der Arbeiterbewegung in Berlin 1933 
bis 1945, Berlin 2007, S. 520 u. 587.

3 Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg (wie Anm. 1), S. 185 f.
4 Hans Manfred Bock, Geschichte des „linken Radikalismus“ in Deutschland. Ein Versuch, 

Frankfurt a. M. 1976, S. 174.
5 Andreas  Malycha / Peter Jochen Winters,  Die  SED. Geschichte  einer deutschen Partei,  

München 2009, S. 80; Ehrhart Neubert, Geschichte der Opposition in der DDR 1949–1989, 
2. Aufl., Berlin 1998, S. 40 f.
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die Zuschreibungen und Grenzziehungen transformierten, soll im 
Folgenden nachgegangen werden.

Antikommunismus als Abwehrkampf

Antikommunismus speiste und speist sich, so Andreas Wirsching, aus 
„vielen unterschiedlichen biographischen, politischen und intellektu-
ellen Quellen“, wobei drei idealtypische Ausprägungen des Phänomens 
auszumachen sind. Zunächst ein „ideologischer Antikommunismus“, 
der den Kommunismus als die „neueste und radikalste Infragestel-
lung jener Denkfigur“ fürchtete, „die sowohl den Konservatismus als 
auch die neue Rechte gegen Ende des 19. Jahrhunderts ideologisch 
umtrieb, nämlich die Geschlossenheit der Nation und ihrer Gemein-
schaft“.6 Dieser nationalistische Diskurs war indessen, das sollte hin-
zugefügt werden, lange vor der russischen Revolution mit rassisti-
schen und antisemitischen Elementen aufgeladen. In der Adaption der 
erfolgreichen Politikstile, Praxisformen und Organisationsmethoden 
der eigentlich als hochverräterisch geltenden ArbeiterInnenbewegung, 
insbesondere jener des Bolschewismus, durch das völkische und spä-
ter das nationalsozialistische Lager kommt ein – so die zweite Aus-
prägung – „funktionaler Antikommunismus“ zum Ausdruck. Dessen 
psychologische Wirkungsweise entspricht, so ist zu vermuten, einer 
autoritär-regressiven Identifikation mit dem Angreifer. Eine biogra-
phische Nähe zum imaginierten Objekt  der Bedrohung zeichnet 
schließlich – drittens – einen „empirischen Antikommunismus“ aus, 
der einem „fundierten Lernprozess entsprang“, also einer intensiven 
Beschäftigung von Opfern „bolschewistischen Terrors“ oder von an-
tistalinistisch gewendeten Dissidenten mit dem kommunistischen 
Ideensubstrat. Diese Form des Phänomens findet sich bereits in der 
frühen Sozialdemokratie, in der sich ein reformistischer Flügel gegen 

6 Andreas Wirsching,  Antikommunismus als  Querschnittsphänomen politischer Kultur, 
1917–1945, in: Stefan Creuzberger / Dierk Hoffmann (Hg.), „Geistige Gefahr“ und „Immuni-
sierung der Gesellschaft“. Antikommunismus und politische Kultur in der frühen Bundesrepu-
blik, München 2014, S. 15–28, hier S. 13 ff.
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die Parteilinke behauptet hatte. Die rechte Fraktion der SPD setzte 
auf „Utopieverzicht, Kompromissbereitschaft, Entideologisierung“ 
und forcierte die „Hinwendung zur parlamentarischen Demokratie“ 
mit antikommunistischer Rhetorik. An diesen „antitotalitären Grund-
konsens“ sollte die Sozialdemokratie nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs anknüpfen.7 Bereits im Jahr der Machtübernahme durch die 
Nationalsozialisten war der Antikommunismus in der Gesellschaft 
als weitgehend „konsensfähige Integrationsideologie“ implementiert. 
Diese ging mit Hitlers antimarxistischer und antisemitischer Pro-
grammatik konform; zusammen entfalteten sie eine enorme politi-
sche Mobilisierungswirkung, die schließlich im Überfall auf die Sow-
jetunion und der Shoah kulminierte.8

Im Systemkonflikt nach 1945 funktionierte der Antikommunismus 
einmal mehr als konstitutiver Faktor, indem er einerseits die West-
bindung der Bundesrepublik ideologisch begleitete, andererseits als 
gesellschaftspolitische Klammer fungierte, die die Integration der vor-
maligen NS-Eliten gewährleistete. Die – den außenpolitischen Front-
stellungen im Systemkonflikt folgende – Fokussierung des Westens 
auf die Verbrechen des Ostblocks wie des Ostens auf die antidemo-
kratischen Auswüchse des westlichen Antikommunismus blendet al-
lerdings aus, dass sich beiderseits des Eisernen Vorhangs die Frontli-
nien  des  Kalten  Kriegs  jeweils  nach innen verlängerten.  Freilich 
wurde in Ost und West mit unterschiedlicher Rigorosität gegen die 
inneren Feinde vorgegangen, während die außenpolitischen Gegner 
grenzüberschreitend in der SBZ/DDR als auch der Bundesrepublik 
gleichermaßen zwar in verdeckter Weise, nichtsdestoweniger konfron-
tativ und zum Teil sogar aggressiv intervenierten. Als „antikommu-
nistischer Frontstaat“ konnte die Bundesrepublik dabei erhebliche 

7 Ebd.
8 Peter Longerich, „Davon haben wir nichts gewusst!“. Die Deutschen und die Judenverfol-

gung 1933–1945, München 2006, S. 159 ff. Theodor W. Adorno hat darauf hingewiesen, dass der 
Antikommunismus  im Kalten  Krieg  ein  Äquivalent  zum Antisemitismus  darstellte.  Vgl. Rolf 
Wiggershaus, Die Frankfurter Schule. Geschichte ∙ Theoretische Entwicklung ∙ Politische Bedeu-
tung, 4. Aufl., Frankfurt a. M. 1993, S. 470.
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Handlungsspielräume nutzen: Im eigenen Interesse hatte man keine 
Probleme damit, „bestimmte Beschränkungen seitens der Westmäch-
te weiterhin aufrecht zu erhalten“.9 Dazu gehörte unter anderem die 
mit dem Grundgesetz unvereinbare flächendeckende Post- und Tele-
fonüberwachung  der  eigenen  Bevölkerung  –  ein  undankbares  Ge-
schäft, welches den Alliierten überlassen wurde. Die geopolitische Si-
tuation als „Frontstaat“ rechtfertigte es aber auch, mit öffentlichen 
Mitteln antikommunistische Initiativen zu subventionieren, die quasi 
als geheimdienstlich instruierte Privatagenturen auftraten.

In der BRD wurde einmal mehr das „christliche Abendland gegen 
die bolschewistische Bedrohung beschworen“. Diese apokalyptische 
Rhetorik diente unter anderem dazu, die Einleitung von 138.000 Ver-
fahren wegen illegaler Betätigung für die verbotene KPD zu legiti-
mieren, die – unter zeitweiliger Außerkraftsetzung rechtsstaatlicher 
Prinzipien – zwischen 1951 und 1968 durchgeführt wurden und zu 
etwa 7.000 Verurteilungen führten.10 Im heute gängigen Narrativ der 
deutschen Modernisierungsgeschichte gilt der Antikommunismus als 
unvermeidliche Begleiterscheinung eines gelungenen Demokratisie-
rungsprojekts. Angesichts der „Erfahrungen, die Abermillionen von 
Flüchtlingen und Vertriebenen mit den kommunistischen Regimen in 
Osteuropa und Ostdeutschland, Abermillionen von Soldaten in der 
Sowjetunion und die Bevölkerung der SBZ und DDR mit der Roten 
Armee und der SED-Politik gemacht hatten“, so Hans-Ulrich Weh-
ler, dessen Deutscher Gesellschaftsgeschichte gemeinhin der Rang eines 
Standardwerks zugeschrieben wird, hätte die „kommunistische Heils-
lehre und Herrschaftspraxis“ eben keine Chance gehabt.11 Diese offi-
ziös anmutende Vergangenheitskonstruktion verkennt die irritieren-
den Aspekte dieser Integrationsideologie. Franz Thedieck, von 1950 

9 Josef Foschepoth, Überwachtes Deutschland. Post- und Telefonüberwachung in der alten 
Bundesrepublik, Göttingen 2012, S. 25.

10 Axel  Schildt / Detlef  Siegfried,  Deutsche Kulturgeschichte.  Die  Bundesrepublik – 1945 
bis zur Gegenwart, München 2009, S. 142, Zitat S. 143.

11 Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 5: Bundesrepublik und DDR 
1949–1990, München 2008, S. 405 f.
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bis 1964 Staatssekretär im Bundesministerium für Gesamtdeutsche 
Fragen, brachte die antitotalitäre Staatsdoktrin seinerzeit auf den 
Punkt, wenn er die Gefängnisse der DDR als Fortsetzung der natio-
nalsozialistischen Vernichtungslager anprangerte.  Antitotalitarismus 
war vor allem stets Antikommunismus, der dazu diente, im Duktus 
freiheitlicher Wertvorstellungen „ein[en] Schlußstrich unter  die alli-
ierte Entnazifizierung“ zu ziehen und eine „allgemeine Exkulpations-
solidarität“ der BürgerInnen der Bundesrepublik zu erzeugen  – was 
vor dem Hintergrund des fortlebenden Antisemitismus einer „schuld-
verdrängende[n] Verharmlosung, Vergangenheitsabwehr und Schuld-
abwälzung“ gleichkam.12 Zuletzt kam Eric Hobsbawn nicht umhin, 
dem Antikommunismus auch nach dem Ende des Systemkonflikts 
eine ungebrochene Bedeutung zuzuschreiben: „Die antikommunisti-
sche Rhetorik des Kalten Krieges ging also auch nach dessen Ende 
weiter, richtete sich allerdings weniger gegen einen einstmals gefürch-
teten Gegner, sondern sollte der weltweiten Überlegenheit und, so 
hoffte man, Vorherrschaft des westlichen liberal-demokratischen Ka-
pitalismus dienen.“13

In der Auseinandersetzung mit dem Ostblock bildete der organi-
sierte Antikommunismus der Bundesrepublik eine halbstaatliche In-
frastruktur. Als Vorhut der Systemkonfrontation etablierte sich eine 
Gemengelage aus Geheimdiensten, staatlicher Politik und formal selbst-
ständigen Nichtregierungsorganisationen. Den exekutierenden Unter-
bau dieser Assemblage bildeten geheime, außerhalb der öffentlichen 
Wahrnehmung – im Untergrund – operierende antikommunistische 
Agenturen, die oft von den alliierten Geheimdiensten oder von Mini-
sterien der BRD finanziert und logistisch unterstützt wurden. Diese 
nachrichtendienstlichen Vorfeldorganisationen lieferten Informatio-

12 Edgar Wolfrum, Die beiden Deutschland, in: Volkhard Knigge / Nobert Frei (Hg.), Ver-
brechen erinnern. Die Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord, München 2002, 
S. 153–169, hier S. 154 u.  S. 156.

13 Eric Hobsbawn, Wie man die Welt verändert. Über Marx und den Marxismus, München 
2012, S. 373.
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nen über die internen Verhältnisse in der DDR und führten spek-
takuläre Propagandaaktionen durch.14 

Einige dieser in der BRD entstandenen Gruppierungen konspirier-
ten oder intervenierten direkt in den Ostblockländern, zuweilen in 
offen konfrontativer Weise. Der nazistische, zu großen Teilen aus ehe-
maligen Angehörigen der Waffen-SS, NSDAP-FunktionärInnen und 
SchülerInnen der NAPOLA bestehende Bund deutscher Jugend (BdJ) 
zum Beispiel war in dieser Hinsicht äußerst kämpferisch eingestellt. 
Für den Fall eines militärischen Angriffs aus dem Osten hatte ihn da-
her auch die CIA als paramilitärische Stay-Behind-Formation für den 
Partisaneneinsatz auserkoren.15 Die bundesdeutschen Verfassungs-
schutzbehörden stuften den BdJ dagegen als  ungefährlich ein.  Als 
sich am 9. September 1952 indessen der BdJ-Funktionär Hans Otto 
der Kriminalpolizei stellte und seine Aussagen über die Arbeit des 
Bunds öffentlich bekannt wurden, war der Skandal unvermeidlich. 
Der frühere SS-Hauptsturmführer gab an, US-Stellen hätten seiner 
Organisation monatlich eine Geldsumme in Höhe von 50.000 DM 
zukommen lassen, sie zudem mit Waffen ausgestattet und munitio-
niert.  Daraufhin wurde im Odenwald ein umfangreiches Spreng-
stoff-, Munitions- und Waffendepot des BdJ entdeckt, das unter an-
derem leichte Artillerie enthielt. Als brisanter noch erwies sich eine 
unter den beschlagnahmten Dokumenten befindliche Liste mit den 
Namen von 40 hochrangigen Persönlichkeiten  – hauptsächlich füh-
rende Politiker der SPD. Die US-Stellen hatten sich mit dem nahelie-
genden Verdacht auseinanderzusetzen, dass es sich um eine Liquida-
tionsliste handelte.16

14 Anjana Buckow, Zwischen Propaganda und Realpolitik. Die USA und der sowjetisch be-
setzte Teil Deutschlands 1945–1955, Stuttgart 2003, S. 59 ff. u. S. 81 ff.

15 Peter Dudek / Hans-Gerd Jaschke, Entstehung und Entwicklung des Rechtsextremismus 
in  der  Bundesrepublik.  Zur  Tradition  einer  besonderen  politischen  Kultur; Bd. 1,  Opladen 
1984, S. 356–388.

16 Central Intelligence Agency, Further Developments in the West German Police Investiga-
tion of the Paramilitary Adjunct of the League of German Youth, 6.11.1952, [https://www.cia. -
gov/library/readingroom/docs/LCPROWL%20%20%20%20VOL.%201_0032.pdf].
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Ein deutlicher Herkunftsbezug zum Nationalsozialismus, in die-
sem Fall zu dessen Propagandaapparat, ist dem Volksbund für Frieden  
und Freiheit e. V. (VFF) attestiert worden. Nach dem Vorbild der län-
derübergreifenden  NS-Propagandainstitution  Antikomintern konzi-
piert,  vermied der VFF jedoch deren vor 1945 gebräuchliche anti-
semitische Rhetorik. Als Leiter fungierte der promovierte Jurist und 
vormalige Antikomintern-Organisator Eberhard Taubert (1907–1976). 
Der seit dem März 1952 staatlich anerkannte Volksbund war in erster 
Linie damit befasst, vermeintlich bolschewistische Verflechtungen in 
der bundesdeutschen Politik aufzudecken. Dabei legte der VFF eini-
gen Fanatismus an den Tag. Der VFF wurde sowohl mit Mitteln des 
Bundes als auch aus dem Etat der US-Regierung finanziert. Die Gel-
der flossen hauptsächlich in die antikommunistische „Aufklärung“: 
Plakataktionen, Broschüren- und Filmproduktionen.17

Personen, die in diesem antikommunistischen Spektrum aktiv wa-
ren, erschienen den östlichen Geheimdiensten als höchst attraktive 
Zielobjekte für Entführungsoperationen, unabhängig davon, ob und 
inwieweit sie ins NS-Regime verstrickt gewesen waren. Für Verschlep-
pungen in Frage kamen selbstverständlich auch die Angehörigen der 
westlichen Geheimdienste, inklusive derjenigen der BRD. Hinzu ka-
men alle, die in einem Sammelsurium privater oder staatsnaher Initia-
tiven tätig waren, das etwa die Vereinigung der Opfer des Stalinismus, 
die „Ostbüros“ der politischen Parteien oder die Kampfgruppe gegen  
Unmenschlichkeit (KgU) umfasste. Letztere wurde, neben anderen, 
bei den Notaufnahme- und Anerkennungsverfahren für Flüchtlinge 
eingesetzt.18 Unter dem Deckmantel eines humanitären Engagements 

17 Mathias Friedel, Der Volksbund für Frieden und Freiheit (VFF). Eine Teiluntersuchung über 
westdeutsche antikommunistische Propaganda im Kalten Krieg und deren Wurzeln im National-
sozialismus, St. Augustin 2001; Klaus Körner, Von der antibolschewistischen zur antisowjetischen 
Propaganda: Dr. Eberhard Taubert, in: Arnold Sywottek (Hg.), Der Kalte Krieg – Vorspiel zum 
Frieden?,  Münster  1994,  S. 54–68;  Martin  Finkenberger,  Antikomintern,  in:  Wolfgang  Benz, 
Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, Bd. 5: Organi-
sationen, Institutionen, Bewegungen, Berlin / Boston, S. 28–30.

18 Enrico Heitzer, Humanitäre Organisation und Nachrichtendienst. Die Kampfgruppe ge-
gen Unmenschlichkeit (1948–1959) im Bundesnotaufnahmeverfahren, in: Zeitschrift für Ge-
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verfolgten die Vorfeldorganisationen der Geheimdienste ihre abwehr-
bezogene Aufgabenstellung für die Informationsabschöpfung und zur 
Anwerbung von MitarbeiterInnen. Den bundesdeutschen Behörden 
kam die antikommunistische Propaganda der Flüchtlings- und Op-
ferverbände äußerst gelegen. Im Vorfeld des Verbots der KPD griff 
man gern auf die Erkenntnisse der alten und neuen Antikommunis-
ten zurück. Ebenso wohlgesonnen waren die Geheimdienste der west-
lichen Alliierten. Anfangs forcierten sie noch die Fahndung nach Na-
ziverbrechern, doch im Zuge der Einbindung der Bundesrepublik ins 
westliche Lager wandten sie sich bald vorrangig der Aufdeckung 
kommunistischer Umtriebe zu. Dabei schlossen sie sich mit den 
westdeutschen Nachrichtendiensten kurz.19 „Neben dem neuen poli-
tischen Strafrecht, der Schaffung einer Sondergerichtsbarkeit und den 
speziellen Befugnissen des Bundesverfassungsgerichts wurde noch 
eine vierte wichtige Säule geschaffen, ohne die eine auf Verfolgung 
politischer Gesinnungen zielende strafrechtliche Verfolgung nicht funk-
tionieren konnte: das Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln.“20 

Den Kalten Kriegern des Ostblocks galt das im November 1950 
gegründete Bundesamt – ebenso wie die halbstaatlichen Agenturen 
im antikommunistischen „Abwehrkampf“ – als eine westliche „Feind-
zentrale“. Den exponierten Funktionsträgern aus diesen Kreisen ma-
ßen sie einen enormen Stellenwert zu. Ein Großteil der 400 in den 
1950er und 1960er Jahren aus West-Berlin und der Bundesrepublik in 
die SBZ beziehungsweise DDR verschleppten Personen entstammte 
dieser Einflusssphäre, die bekanntesten Akteure befanden sich auf den 
Listen potenzieller  Entführungskandidaten ganz oben.  Opfer wur-

schichtswissenschaft, 64 (2016), H. 2, S. 145–161.
19 Patrick Major, The Death of the KPD. Communism and Anti-Communism in West Ger-

many, 1945–1956, Oxford 1997, S. 242 ff.; Dominik Rigoll, Staatsschutz in Westdeutschland. 
Von der Entnazifizierung zur Extremistenabwehr, Göttingen 2013, S. 67 ff.; Sarah Langwald, 
Kommunistenverfolgung und juristische Gegenwehr: Die „Verteidigerkomiteebewegung“ und 
der „Hauptausschuss für Volksbefragung“, in: Arbeit – Bewegung – Geschichte. Zeitschrift für 
historische Studien, 17 (2018), H. 1, S. 92–109.

20 Josef Foschepoth, Verfassungswidrig! Das KPD-Verbot im Kalten Bürgerkrieg, Göttingen 
2017, S. 96.
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den etwa Heinz Brandt vom Ostbüro der SPD, Karl Reimer von der 
Deutschen Freiheitsliga, Walter Linse und Erwin Neumann vom Un-
tersuchungsausschuß Freiheitlicher Juristen (einer Vereinigung aus der 
DDR geflohener Juristen) und Alexander Truchnowitsch, Leiter der 
antibolschewistischen Exilorganisation Narodno Trudowoj Sojus. Dass 
das MfS auch nicht vor Abweichlern aus den eigenen Reihen zurück-
schreckte, zeigte ein Täuschungsmanöver im März 1950, bei dem der 
KPD-Bundestagsabgeordnete Kurt Müller im Parteiauftrag von sei-
nem Wohnort Hannover zu einer „Besprechung“ in Ost-Berlin abge-
holt wurde, um bei seiner Ankunft in der Hauptstadt der DDR ver-
haftet zu werden: Der prominente KPD-Kader war bereits fest als 
Angeklagter für einen Schauprozess eingeplant.21 

Zwei führende KgU-Funktionäre, Ernst Tillich und Rainer Hilde-
brandt, blieben allein aufgrund planungstechnischer Schwierigkeiten 
von einer Entführung verschont. Der frühere antinazistische Wider-
stand dieser beiden Galionsfiguren des KgU und der humanistische 
Anstrich ihrer Kampfgruppe sollten nicht dazu verleiten, dieser Or-
ganisation das Prädikat eines demokratischen Antitotalitarismus zu 
verleihen. Dies würde dem beinahe paramilitärischen Charakter der 
KgU als intervenierender „Frontorganisation“ des Kalten Krieges 
kaum gerecht. Die sowohl durch die CIA als auch das Bundesmini-
sterium für gesamtdeutsche Fragen protegierte Privatagentur und Sa-
botagetruppe zur Destabilisierung der SED-Diktatur bediente sich aus 
einem durchaus militanten Aktionsrepertoire,22 zu dem die Planung 
und Durchführung von Sprengstoff- und Brandanschlägen gehörte. 
Aus dem Personal der KgU rekrutierte die CIA die Kombattanten 
für ihr Stay-Behind-Programm. Dabei verfolgte die KgU allerdings 
eigenständige Pläne. Die Vorgehensweisen der Organisation über-

21 Susanne Muhle, Auftrag: Menschenraub (wie Anm. 1), S. 65, 196 u. 265.
22 Enrico Heitzer, Die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit (KgU). Widerstand und Spi-

onage im Kalten Krieg 1948–1959, Köln 2015, S. 82.
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schritten des Öfteren die Grenze zum Terrorismus, worauf die For-
schung zu Recht hinweist.23

In der Gemengelage der aktionistischen Gruppen stach die KgU 
aufgrund ihres aggressiven Vorgehens hervor. Unter den etwa zwei-
hundert privaten Organisationen in der BRD und West-Berlin,  die 
sich den Vorgaben der  Liberation Policy, der Agenda zur Befreiung 
vom Kommunismus, verschrieben und dafür im öffentlichen Auftrag 
obligatorische Propaganda- und Flüchtlingsarbeit sowie nachrichten-
dienstliche Tätigkeiten übernahmen, besetzte die KgU insofern eine 
zentrale Stellung, als sie – mit von bundesdeutschen Ministerien be-
reitgestellten finanziellen Ressourcen ausgestattet – den amerikani-
schen Anweisungen dieser offensiven  Rollback-Liberation unmittel-
bar Folge leistete. Dies jedoch letztlich erfolglos. Konspirative Fehler 
und diffuse Verbindungsstrukturen erleichterten dem MfS das Ein-
dringen. Der Abwehr der DDR gelang die Verhaftung von bis zu 300 
Personen, von denen mindestens 185 abgeurteilt wurden; 70 Todes-
urteile wurden vollstreckt. Darüber hinaus soll der sowjetische Ge-
heimdienst MGB weitere 131 KgU-Akteure hingerichtet haben.24 
Angesichts einiger Vorfälle, die das öffentliche Ansehen der KgU 
beschädigten, und dem fast schon offiziellen Auftreten als US-Ein-
heit ging die bundesdeutsche Politik zunehmend auf Distanz zu dem 
„Mistverein“ (West-Berlins Bürgermeister Willy Brandt) beziehungs-
weise „Sauladen“ (Ernst Lemmer, CDU). Schon bevor die Auflösung 
der „Kampfgruppe“ im Frühjahr 1959 publik wurde, hatten sich der 
BND und die CIA das wertvolle konspirative Aktenmaterial aufge-
teilt; das Rote Kreuz erhielt die umfangreiche Suchkartei. 

Die Bilanz des „Freiheitskampfs gegen die östliche Zwangsherr-
schaft“ muss zwiespältig ausfallen. Der Einsatz der antikommunis-
tischen Frontorganisationen bewirkte im SED-Staat einen Professio-

23 Ebd., S. 471. Dort zahlreiche Hinweise auf Anschläge der KgU in der DDR.
24 Bernd Stöver, Politik der Befreiung? Private Organisationen des Kalten Krieges. Das Bei-

spiel Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit (KgU), in: Stefan Creuzberger / Dierk Hoffmann 
(Hg.), „Geistige Gefahr“ und „Immunisierung der Gesellschaft“ (wie Anm. 6), S. 215–228, hier 
S. 225.
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nalisierungs- und Expansionsschub des Staatssicherheitsdienstes. Im 
Westen war es wohl gerade das kämpferische Gebaren, das das anti-
kommunistische Projekt in den Augen Vieler diskreditierte und dadurch 
mittelbar zur Stabilisierung des feindlichen Systems beitragen konnte. 
Diese Erkenntnis mag die politischen Entscheidungsträger der Bundes-
republik Ende der 1950er Jahre dazu bewogen haben, ihre Schwerpunk-
te bei der „Bekämpfung des Kommunismus“ auf die „psychologische 
Kriegsführung“ und die Aufklärung durch politische Bildungsarbeit 
zu verlagern.25

Auf der folgenden Seite:
Vorderumschlag von „Sonde“, einer vom „Befreiungskomitee für die Opfer totalitärer 
Willkür“ und dem „Bund der Verfolgten des Naziregimes“ im Rahmen der Solidaritäts-
kampagne für Weiland verbreiteten Broschüre, die als Sonderausgabe der von Margarete  
Buber-Neumann von 1951 bis 1952 herausgegebenen Monatszeitschrift „Aktion“ erschi-
en. 

25 Vgl. z. B. Rüdiger Thomas, Zur Auseinandersetzung mit dem deutschen Kommunismus 
in der Bundeszentrale für Heimatdienst. Eine kritische Sondierung im Umfeld des KPD-Ver-
bots, in: Stefan Creuzberger / Dierk Hoffmann (Hg.), „Geistige Gefahr“ und „Immunisierung 
der Gesellschaft“ (wie Anm. 6), S. 123–143.
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Alfred Weiland und die Gruppe Internationale Sozialisten 

Dem antikommunistischen Spektrum zuzurechnen waren allerdings 
nicht nur Gruppen, die ihre Wurzeln im NS, der politischen Rechten 
oder im konservativen Spektrum hatten. Dies zeigt der Fall Alfred 
Weiland. Dessen Bemühungen für eine Reaktivierung der eingangs 
erwähnten Räteorganisation Kommunistische Arbeiter-Union (KAU), 
in der er bereits in der Weimarer Republik aktiv war, führten im 
Sommer 1945 zur Gründung der  Gruppe Internationaler Sozialisten 
(GIS), einem zonenübergreifenden Kreis ehemaliger Unionisten, Rä-
tekommunisten,  Linkssozialisten und oppositioneller  Parteimitglie-
der der KPD, SED und der SPD. 

In konzeptioneller Hinsicht handlungsleitend für die GIS waren die 
Grundsätze der  Roten Kämpfer, deren Mitglieder aus verschiedenen 
lokalen marxistischen Gesinnungsgemeinschaften aus ganz Deutsch-
land kamen und sich Ende 1931 um eine Zeitschrift gleichen Namens 
gesammelt hatten. Die personellen Herkunftsbezüge der Roten Kämp-
fer reichten wiederum auf die 1923/24 entstandene Sozialwissenschaft-
liche Vereinigung (SWV) zurück. In dieser überparteilichen Bildungs-
initiative hatten Intellektuelle den Ton angegeben, die zur „Essener 
Richtung“ der Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands (KAPD) 
gehörten und damit zu einer Fraktion, die 1922 aus der Partei ausge-
schlossen worden war. Die Theoretiker dieser Richtung, unter ihnen 
Dr. Karl Schröder (1884–1950) und Dr. Alexander Schwab (1887–1943), 
hatten fortan entristisch innerhalb der SPD gewirkt. Der Führungs-
kreis der SWV in Berlin bildete ab 1931 das geistige und politische 
Zentrum der  Roten Kämpfer. Deren Zirkel verfolgten nun innerhalb 
der SPD, stets am Rande des Parteiausschlusses und deshalb abge-
schirmt agierend, den entristischen Leitgedanken der SWV weiter, „in 
möglichst vielen Organisationen der Arbeiterbewegung offen oder 
konspirativ tätig“ zu werden, ohne jedoch den Anschein einer orga-
nisatorischen Verselbständigung  zu  erwecken,  bereits  frühzeitig  in 
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Erwartung künftiger Illegalität.26 Die auf persönlichen Face-to-Face-
Beziehungen fußende konspirative Arbeitsweise ihrer Kader bewahr-
te die  Roten Kämpfer bis Ende 1936 vor der Aufdeckung durch die 
Gestapo. 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs griff die Gruppe Interna-
tionaler Sozialisten auf das bewährte Organisationskonzept der Roten 
Kämpfer zurück und passte es den neuen politischen Rahmenbedin-
gungen an. Als potenzielle Wirkungsfelder kamen für die GIS nicht 
mehr nur die sozialistischen Organisationen, sondern auch die Staats- 
und Verwaltungsapparate in Betracht, vorzugsweise jene in den Ost-
bezirken:  „Zu unterscheiden sind einerseits  legale  und illegale  Ar-
beitsebenen, andererseits die offene, halboffene, ‚pseudo‘-konspirati-
ve und streng konspirative Arbeit,  wobei  es  natürlich zahlreiche 
Überlappungen gab.“27 Foren für eine semilegale und offene Arbeit 
in den Westzonen boten VHS-Kurse und andere Bildungsveranstal-
tungen, die von der Sozialwissenschaftlichen Vereinigung (SWV) angebo-
ten wurden. Diese war Ende 1949, nach dem gleichnamigen Vorbild 
aus der Weimarer Zeit, neugegründet worden und gab den Deckman-
tel für die klandestinen Aktivitäten der GIS ab. 

Obwohl sich auch Karl Schröder anfangs im West-Berliner Stadt-
teil Neukölln für die GIS sowie als Direktor der Volkshochschule en-
gagierte – er zog sich jedoch wegen seiner im Zuchthaus und KZ an-
gegriffenen Gesundheit bald zurück –, war es von Anfang an Alfred 
Weiland, der den konspirativen Kurs des Gruppenzusammenhangs be-
stimmte.28 Zwar  sagte  man ihm „persönliche  Eitelkeit  und Selbst-

26 Olaf Ihlau, Die Roten Kämpfer. Ein Beitrag zur Geschichte der Arbeiterbewegung in der 
Weimarer Republik und im Dritten Reich, Meisenheim am Glan 1969, S. 65 (Zitat) u. S. 76. Die 
SWV in Berlin zählte 1928 ca. 800 Mitglieder, die Roten Kämpfer um 1932 etwa 400. Ebd., S. 36 
u. S. 80.

27 Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg (wie Anm. 1), S. 198.
28 Etwas pathetisch beschrieb Ernest J. Salter den autodidaktischen Arbeiterintellektuellen: 

„Die deutsche Arbeiterbewegung kennt sehr häufig den Typ von Menschen, die aus der Tiefe  
aufsteigen. Es ist die große Gruppe der Autodidakten, die, von der sozialistischen Idee erfüllt,  
die Faszination, die diese ausstrahlt, in sich selbst verkörpern. Es ist der Durchbruch des sou-
veränen Menschen aus dem Proletariat in die Sphäre der großen Fragen und Entscheidungen.“ 
Ders.,  in:  Ein Leben für die Freiheit.  Der Menschenraub an Alfred Weiland,  in:  Die Sonde 
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sucht“ sowie Schwächen „in der Theorie, in der Analyse und damit 
klarer Zielsetzung“ nach, dessen ungeachtet waren seine Qualitäten 
als  „Agitator“ und „Organisator“ anerkannt.29 Unter den etwa 150 
bis 300 Mitgliedern der GIS bildeten Rätekommunisten der zweiten 
Generation aus der Zeit vor 1933 die initiative Kerngruppe, das Um-
feld aber war breit gestreut, wie sich ein Beteiligter erinnert: „Dieser 
Kreis war damals ein Konglomerat – ein wirres Gemisch von allen 
möglichen Ansichten – eben weil sich dort Menschen aus allen frü-
heren politischen Richtungen zusammengefunden hatten […]. Mein 
persönliches Mißtrauen erregten sofort die sogenannten oppositio-
nellen SED-Leute. Und da lag ich gar nicht schief, wie sich nach eini-
ger Zeit herausstellte.“30 

Die neuformierten Linksoppositionellen wollten „Ausgangspunk-
te“ für eine dogmatisch nicht festgelegte Sammlungsbewegung schaffen, 
die „außerhalb und auch innerhalb bestehender Massenorganisationen“ 
einen „Klärungs- und Sammlungsprozess“ anregen sollte. Im weite-
ren Verlauf, so die Vorstellung, würde sich daraus eine permanent „or-
ganisierte Form“ ergeben. Der Aufbau einer weiteren „Organisation 
der Massen“ neben den bestehenden linksorientierten Einrichtungen 
war – wie seinerzeit von den Roten Kämpfern – nicht beabsichtigt. Im 
Sinne der rätekommunistischen Prämisse des „Selbsthandelns des Pro-
letariats“ strebte die GIS vielmehr eine „fortschreitende Weiterent-
wicklung zur immer stärkeren Entfaltung der Massenkräfte und zu 
immer geeigneteren Formen des Massenhandelns“ an.31 

(= Schriftenreihe der „Aktion“, H. 1), o. O. 1950, S. 14.
29 Reinhold Klingenberg an Paul  Mattick,  15.7.1947,  in:  International  Institute  of  Social 

History, Amsterdam  (IISG), Paul Mattick Papers, Box 27.  Weiland irritierte seine Genossen 
z. B. durch seine Tätigkeit bei der Bergungsgruppe des Volksbildungsamtes Schöneberg, wäh-
rend der er einige Tausend Bücher aus den Beständen des Reichssicherheitshauptamts und an-
derer Bibliotheken „privatisierte“. Vgl. ebd. und Sylvia Kubina, Die Bibliothek des Berliner Rä-
tekommunisten Alfred Weiland (1906–1978), Berlin 1995.

30 Fritz Parlow, Anmerkungen zum Buch von Oskar Hippe, in: Berliner Freie Informatio-
nen, 5 (1980), Nr. 38, S. 12–15, hier S. 14. Vgl. auch Oskar Hippe, … und unsere Fahn‘ ist rot. 
Erinnerungen an sechzig Jahre in der Arbeiterbewegung, Hamburg 1979, S. 198 ff.

31 Neue sozialistische Bewegung oder neue sozialistische Organisationen?, in: Neues Begin-
nen. Blätter Internationaler Sozialisten, 2 (1948), Nr. 11 vom 15. September, S. 1–11, Zitat S. 9.

76



FORSCHUNG / RESEARCH

In den theoretischen Überlegungen der GIS sind die Anknüpfungs-
punkte zum Rätekommunismus evident. Mit dem Rückgriff auf die 
antiautoritären Vordenker des Linkskommunismus wie Otto Rühle, 
Henry Jakoby oder Anton Pannekoek wurde die Kritik sowohl an 
der kapitalistischen Restauration im Westen als auch an der totalitär-
bürokratischen Herrschaftsform im Osten akzentuiert. In dieser dop-
pelten Frontstellung gegen die  insgesamt als  imperialistisch einge-
stuften  alliierten  Besatzungsmächte  befand  sich  die  GIS  zunächst 
quasi zwischen den Stühlen. Man verstand sich als Teil einer „Hei-
matlosen Linken“.32 Als propagandistisches Vehikel zur Mobilisierung 
jener kritischen Kräfte, die auf eine Neuorientierung der sozialisti-
schen Bewegung im Osten wie im Westen abzielten, diente die Publi-
kationsplattform Neues Beginnen. Blätter Internationaler Sozialisten.33 

Das Blatt erschien von 1947 mit einer Unterbrechung bis 1954 unter 
Angabe eines falschen Herausgebers und einer ausländischen Tarnadres-
se in einer Auflage von 500 bis zu 2.000 Exemplaren. Neues Beginnen, 
hieß es in einer programmatischen Erklärung in der ersten Ausgabe, 
setze auf eine „Erneuerung der sozialistischen Bewegung“ unter der 
Voraussetzung einer Sammlung aller „fortschrittlichen Kräfte“ in und 

32 Sebastian Frank (Henry Jakoby), Das Versagen der Arbeiterbewegung. Otto Rühles Auf-
fassung vom Marxismus, in:  Neues  Beginnen,  1 (1947), Nr. 0 [April],  S. 1–34;  Karl  Horner 
(Anton Pannekoek), Das Versagen der Arbeiterbewegung, in: Neues Beginnen, 1 (1947), [Nr. 2] 
vom 20. Mai, S. 9–13. Zu den ideengeschichtlichen Dispositionen der linkssozialistischen Zwi-
schengruppen vgl. Gregor Kritidis, Linkssozialistische Opposition in der Ära Adenauer. Ein  
Beitrag zur Frühgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, Hannover 2008, S. 48 ff.; speziell 
zur GIS auch Philippe Bourrinet, The Dutch and German Communist Left (1960–68).  ‚Nei-
ther Lenin nor Trotsky nor Stalin!‘. ‚All Workers Must Think for Themselves!‘, Leiden 2017,  
S. 504 ff.; Jochen Gester, Auf der Suche nach Rosas Erbe.  Der deutsche Marxist Willy Huhn 
(1909–1970), Berlin 2017, S. 158–163.

33 Im Juni 1950 fusionierte ‚Neues Beginnen‘ mit dem von dem Linkssozialisten Fritz Lamm 
herausgegebenen ‚Thomas-Münzer-Brief‘ zu ‚Funken. Aussprache-Hefte radikaler Sozialisten‘. 
‚Funken‘ wurde von der GIS und dem Thomas-Münzer-Kreis abwechselnd redigiert und er-
schien  monatlich  alternierend in  West-Berlin  und Frankfurt  a. M.  Aufgrund divergierender 
politischer Vorstellungen wurde die Zusammenarbeit mit der Aprilausgabe 1951 einvernehm-
lich beendet. Vgl. Karljo Kreter, Sozialisten in der Adenauer-Zeit. Die Zeitschrift „Funken“. 
Von der heimatlosen Linken zur innerparteilichen Opposition in der SPD, Hamburg 1986,  
S. 52–73; Michael Benz, Der unbequeme Streiter Fritz Lamm. Jude, Linkssozialist, Emigrant. 
Eine politische Biographie, Essen 2007, S. 347–351.
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außerhalb der „Heimatlosen Linken“.34 Neues Beginnen wende sich 
nicht an die breite Masse, erklärte Weiland dagegen einem Ulmer Ge-
nossen, „sondern an einen vorläufig eng begrenzten kritischen Kreis, 
an eine – wenn Du willst menschliche Elite. Die muß zunächst mobi-
lisiert werden und sie strahlt dann auf immer breitere Kreise aus“.35

Unter der Regie Weilands und seiner späteren Nachfolger, so die 
Einschätzung des Politikwissenschaftlers Hans Manfred Bock, bezog 
„das Blatt bald eine eindeutige Position im Kalten Krieg zugunsten des 
Westens“.36 Darüber hinaus wirkte es als antibolschewistisches Kampf-
blatt in die sowjetisch besetzte Zone beziehungsweise in die 1949 ge-
gründete DDR hinein.  Der um Weiland versammelte Kaderstamm 
legte sich darauf fest, „daß alle Mitglieder in Berlin und in der Zone 
sich um einflussreiche Stellungen öffentlicher, kommunaler oder sons-
tiger wichtiger Unternehmungen zu bewerben hätten, um einmal den 
Einfluß der KPD, später SED, zurückzudrängen und zum anderen 
durch Zusammentragen von Berichten und Material  rechtzeitig die 
Absichten der Parteileitung und ihrer Auftraggeber zu erkennen“.37 

Taktisch setzte die  Gruppe Neues Beginnen beziehungsweise die da-
hinter stehende GIS auf den Abzug der Alliierten in einem Zeitraum 
von  fünf  Jahren.  Um zu erreichen,  dass  sich  die  Arbeiterparteien 
durch ihre Kooperation mit den Besatzungsmächten bis dahin selbst

34 Vgl. Redaktion, Was wollen wir!, in: Neues Beginnen, 1 (1947), Nr. [1] vom 1. Mai, S. 1–
3. Vgl. auch Karljo Kreter, Sozialisten in der Adenauer-Zeit (wie Anm. 33), S. 49 ff.

35 Alfred  Weiland  an  Willy  Graf,  22.2.1950,  in:  Archiv  der  Sozialen  Demokratie 
(AdsD) / Historische Kommission (HiKo), Bonn, Nachlass Weiland, Mappe 33, Bl. 105.

36 Hans Manfred Bock, Der schwierige Dritte Weg im Sozialismus. Die Sozialistische Politik 
und ihre gesellschaftlichen Trägergruppen 1954 bis 1956 im Spektrum linkssozialistischer Zeit-
schriften, in: Michel Grunewald (Hg.) in Zusammenarbeit mit Hans Manfred Bock: Das linke  
Intellektuellenmilieu  in  Deutschland (1890–1960),  seine  Presse  und seine Netzwerke,  Bern 
2002, S. 659–688, hier S. 664.

37 Utzelmann, Wiederaufnahmeantrag (Entwurf und definitive Fassung) bei der Vertriebe-
nenstelle des BA Berlin Schöneberg, mit ausführlicher Darstellung zur politischen Biographie, 
zur Tätigkeit in Eberswalde und zum dortigen Prozeß, 12.5.1955, in: IISG (wie Anm. 29), Ut-
zelmann Papers, Mappe 46.
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desavouierten, müssten Korruption, Inkompetenz und Karrierismus 
innerhalb der KPD/SED mit allen Mitteln angeprangert werden.38

Diese antitotalitäre Schwerpunktsetzung wurde hauptsächlich von 
Weiland befördert. Durch sie rückte die DDR mehr und mehr in den 
Fokus der Aktivitäten – selbst wenn es hieß, man gebe sich auch ge-
genüber den Westmächten „keinen Illusionen hin, [und] die Not der 
Berliner, die Bedrängnis der Ostzone, die Vergewaltigung der Ost-
staaten, all diese Dinge dienen nur der ideologischen Verbrämung der 
eigenen imperialistischen Interessen“.39 

Als negative Projektionsfläche und überhaupt als eigentlicher ideo-
logischer Gegenpart fungierten jedoch die Diktaturen im Osten. In 
der linkskommunistischen Systemanalyse der GIS war der Stalinis-
mus gleichbedeutend mit dem bürokratisierten „Staatskapitalismus“. 
Die stalinistischen Praxisformen wurden mithin als „Machinationen 
eines neuen machthungrigen Totalitarismus“ eingeschätzt. Die Fun-
damente des Regimes in der SBZ/DDR seien allerdings unterminiert, 
da die „rebellierenden Massen“ die inneren Auflösungserscheinungen 
des Systems bereits eingeleitet hätten: „Bis weit in die Reihen des of-
fiziellen Apparates hinein geht die Opposition und der Terrorapparat 
ist weitgehend zersetzt. Die Okkupanten der Ostzone sind sich ihrer 
sedistischen [sic] Prätorianergarden nicht mehr sicher.“ Mit ihrer fun-
damentalen Systemkritik präsentierte sich „das NB [als] ein entschie-
dener Gegner allen Leninismus-Bolschewismus-Stalinismus“ und dem-
zufolge als „ein Organ der ‚Heimatlosen Linken‘ in Europa und vor 
allem der Untergrundbewegung in Deutschland“.40

Entsprechend dieser fundamentaloppositionellen Ausrichtung, die 
selbst antistalinistischen Trotzkisten wenig Ansatzpunkte einräumte, 
wurde Neues Beginnen von den Behörden in der SBZ/DDR als „Hetz-
schrift“ eingestuft, die Weitergabe des Blatts mit rigorosen Methoden 

38 Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg (wie Anm. 1), S. 487.
39 Aussprechen was ist!!! Der Kalte Krieg um Berlin, in: Neues Beginnen, 2 (1948), Nr. 10 

vom 15. August, S. 1–4, hier S. 2.
40 In eigener Sache, in: Neues Beginnen, 2 (1948), Nr. 11 vom 15. September, S. 11–12, hier 

S. 12.
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verfolgt. Aufmerksam registrierten die Behörden jede Tätigkeit des 
GIS. Im Laufe des Jahres 1947 erreichten das Zentralsekretariat der 
SED aus verschiedenen Bezirken der SBZ Meldungen „über die Tä-
tigkeit oppositioneller Elemente“, die „durch trotzkistische Angehö-
rige der amerikanischen Besatzungsmacht Förderung erfahren“. Der 
Abwehrapparat der SED warnte: „Weiland ist die treibende Kraft bei 
der Schaffung einer Plattform, die zu einer Zusammenfassung aller 
oppositionellen Elemente führen soll.“41 

Unter Weilands Ägide hatte sich die GIS – so wie die Sozialwissen-
schaftliche Vereinigung – tatsächlich mehr und mehr zu einem Diskus-
sionskreis von Intellektuellen entwickelt, der Neues Beginnen als öf-
fentliche Diskussionsplattform der unabhängigen Linken etablieren 
wollte, um sich selbst – unabhängig davon – weiterhin in verdeckter 
Weise für die antibolschewistische Abwehrarbeit in Stellung zu bringen. 
Dazu knüpfte Weiland Kontakte zu einem breiten Spektrum bekann-
ter Persönlichkeiten, darunter kommunistische Dissidenten wie Er-
nest J. Salter, Ignazio Silone, Margarete Buber-Neumann, James Burn-
ham oder  Ruth  Fischer  sowie  Libertäre  wie  Helmut  Rüdiger  und 
Albert Camus (letzterer hielt allerdings Abstand). Weiland, die GIS 
und der als organisationsübergreifende Bildungseinrichtung ab 1949/50 
vorgeschaltete SWV gerieten durch ihre regen Aktivitäten alsbald 
nicht nur in den Fokus der östlichen, sondern auch der westlichen 
Nachrichtendienste.42 

Über die Vorgänge im inneren Kreis und die Vorhaben der GIS be-
ziehungsweise der SWV hatten der Abwehrapparat der SBZ/DDR und 
die Parteikontrollkommission der SED seit 1946 detaillierte Kennt-
nisse. Eingeschleuste Konfidenten berichteten regelmäßig über die in 
Weilands Wohnung in Schöneberg stattfindenden Treffen.43 Auf der 
Grundlage dieser Aufklärungsarbeit wurden Gegenmaßnahmen ein-

41 Dr. / V., Betrifft: Arbeit fraktioneller Gruppen, 28.1.1948, in: Bundesarchiv Berlin (BArch), 
SAPMO, DY 30/71257, Bl. 62–67, Zitate Bl. 62.

42 Headquarters Region VIII, Berlin: Personality Report Alfred Weiland, 20.7.1948, in: US 
National Archives & Records Administration, College Park, MD (NARA), Record Group 319, 
XE 240564.
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geleitet, um die Strukturen der Gruppe zu zerschlagen. So wurde der 
im Umfeld der GIS agierende Johann Steinicke am 1. Mai 1947 im 
Berliner Lustgarten – nach 1945 ein zentraler Demonstrationsplatz in 
der repräsentativen Mitte Ost-Berlins – beim Verteilen antirussischer 
Flugblätter ergriffen. Ein Jahr später sickerte nach Westen durch, dass 
Steinicke  zwischenzeitlich in  der  Haft  des  Narodnyi  kommissariat  
vnutrennich del (NKVD) zu Tode kam.44

Im September 1948 verhaftete das NKVD den Trotzkisten Oscar 
Hippe – vormals GIS, dann Mitglied der Internationalen Kommunis-
ten Deutschlands,  der Sozialistischen Arbeitsgemeinschaft und der 
SWV  –, kurz darauf auch Leopold Silberstein von der Nordgruppe 
(Pankow) der GIS.45 Silberstein kam aus der Haft des NKVD kurz-
zeitig frei, nachdem er sich als deren Informant verpflichtet hatte. Er 
sollte gezielt auf Weiland angesetzt werden, unter anderem, um an 
die Mitgliederlisten der GIS zu gelangen. Silberstein offenbarte sich 
Weiland und zog sich in den Westteil der Stadt zurück.46 Im Februar 
1949 wurde er – zusammen mit Walter Haas (GIS) – erneut gefangen 
genommen. Bei dieser konzertierten Aktion entging der in trotzkis-
tischen Kreisen verkehrende Psychoanalytiker Lutz Rosenkötter sei-
ner Festnahme, indem er sich von seiner Arbeitsstelle, der Charité, 
über die Sektorengrenze absetzte. Im Prozess gegen Haas, Silberstein 

43 So z. B. der Bericht vom 30.9.1948 über eine Zusammenkunft bei Weiland, an der 18 Per-
sonen teilnahmen. Die Diskussion hätte ein „Amerikaner in Uniform“ geleitet. Weiland kün-
digte an, er beginne im Oktober mit Volkshochschulkursen, die der Ideenverbreitung dienen 
sollten. Zudem sei er von der Sowjetischen Militäradministration mit „prorussischer Propagan-
da“ beauftragt worden. BArch Berlin (wie Anm. 41), SAPMO, DY 30/71257, Bl. 178 f. Weitere 
Berichte ebd. Bei dem „Amerikaner“ handelte es sich sehr wahrscheinlich um einen Emigran-
ten, entweder Fritz Opel (1912–1973) oder Kurt Lang. Kubina, Von Utopie, Widerstand und 
Kaltem Krieg (wie Anm. 1), S. 156, 180 u. 227.

44 Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg (wie Anm. 1), S. 228 ff. Allgemein zu 
diesem Komplex: Jan Foitzik, Der sowjetische Terrorapparat in Deutschland. Wirkung und Wirk-
lichkeit / Wolfgang Buschfort, Die Ostbüros der Parteien in den 50er Jahren, Schriftenreihe des 
Berliner Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
DDR, Band 7, (3., unveränderte Aufl.), Berlin 2006, hier S. 4–28.

45 Oskar Hippe, … und unsere Fahn‘ ist rot (wie Anm. 30), S. 199 f. u. 209 ff.
46 Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg (wie Anm. 1), S. 236 ff.
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und Hippe verurteilte das Sowjetische Militärtribunal die Angeklag-
ten im Herbst 1949 zu 25 Jahren Haft. Sie wurden ins Zuchthaus 
Bautzen überstellt, 1956 wurden sie vorzeitig entlassen.

Aufnahmen der Stasi von Alfred Weiland, 1951/52. Quelle: BStU, MfS/ZA AU 
258/52, Bd. 2, Bl. 5.

Der „Fall Weiland“

Weiland war also vorgewarnt. Spätestens seit Anfang 1949 ging er da-
von aus, dass sich sein Name auf der Fahndungsliste der sowjetischen 
Staatssicherheit befand. Dass deren Organe bereits mehrfach versucht 
hatten, Spitzel auf ihn anzusetzen, war ihm ebenfalls nicht entgangen. 
Infolge von Postüberwachungen, Spitzeltätigkeiten und Verhaftungen 
befänden sich die Gruppen „schwer unter Druck“, ließ er die Genos-
sen im Herbst 1949 wissen.47 

„Man verhaftet systematisch alle, die früher aktiv bei uns tätig waren. 
Seit Mitte Februar gehen jetzt in Berlin die Verhaftungen los, wobei wir 

47 Alfred Weiland an [Erich] Wut[t]ke, Kronach, 8.10.1949; ders. an Richard [Scheithauer],  
Fürstenzell, 26.9.1949, in: AdsD HiKo/NL Weiland (wie Anm. 35), Mappe 33, Bl. 28 u. Bl. 32.

Sozial.Geschichte Online  23 (2018) 83



von etwa 15 Verhaftungen wissen, wovon nur zwei direkt etwas mit 
uns zu tun haben. […] Die entlassenen Freunde berichteten, daß sie 
genauestens nach mir selber ausgequetscht werden.“ 

Im Zuge der sich Weiland zufolge „ständig“ ausdehnenden Verbin-
dungen bekam es die GIS mehr und mehr mit dem Problem der Infil-
tration zu tun: Man habe „seit 1946 etwa 20 Spitzel in unseren Reihen 
entlarvt und leider haben wir noch nicht alle, und darunter so manche 
‚alte Kämpfer‘ von uns, die durch die Russen und die SED korrumpiert 
wurden“.48 Unter diesen befand sich wohl auch Fritz Parlow, der Ende 
1949 vom russischen NKVD zu Spitzeldiensten genötigt wurde. Der 
Pankower Buchhändler gab offenbar Interna preis, zog jedoch seine 
GenossInnen ins Vertrauen und übermittelte mit deren Anleitung fin-
gierte Berichte an die Sowjets. Einem Zugriff durch den Geheimdienst 
kam er im Januar 1950 noch rechtzeitig zuvor, indem er sich nach 
West-Berlin absetzte.49 Daraufhin entsandte die DDR-Kripo eine 
Abordnung, die SED-Wohngruppe Parlows, in den Westsektor zur 
Adresse Weilands. Der verwies auf ein bereitstehendes Prügelinstru-
ment und kündigte im Fall künftiger Besuche dessen Gebrauch an.50 
Weiland war auf Vorsicht bedacht und reagierte mit heftiger Gegen-
wehr, als ihn das EntführerInnengespann im November 1950 auf sei-
nem täglichen Gang zur Post schließlich doch noch überraschte.51

Aus den Unterlagen der US-Geheimdienste geht hervor, dass sich 
Weiland nicht nur im Visier der Geheimdienste im Ostsektor, son-
dern seit dem Herbst 1947 auch im Blickfeld des Counter Intelligence  

48 Alfred Weiland an Erich [Schulze], 4.4.1949, in: AdsD HiKo/NL Weiland, Mappe 33, 
Bl. 51 f.

49 Die Flucht wurde als Entführung kaschiert. Vgl. Im USA-Sektor verschleppt, in: Neues 
Deutschland. Sozialistische Tageszeitung, 5 (1950), Nr. 23, S. 6. Vgl.  dazu: Der Bundesbeauf-
tragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, Berlin (BStU),  
MFS ZA/AP, Nr. 7672/60. Vgl. auch Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg (wie  
Anm. 1), S. 226 u. 290 f.

50 Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg (wie Anm. 1), S. 291. Den Knüppel 
hielt Weiland später noch für den Besuch aus den Reihen der ihm verhassten APO parat. Vgl. 
Kubina, Die Bibliothek des Berliner Rätekommunisten (wie Anm. 29), S. 16.

51 Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg (wie Anm. 1), S. 239 u. 389 ff.
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Corps (CIC) befand. Anfangs hatte man Weiland als führendes Mit-
glied eines anarchistischen Zirkels eingeschätzt, der als internationale 
Tarnorganisation für kommunistische Aktivitäten diene. Angeblich 
verfügte dieses Netzwerk über Operationsbasen in Deutschland, Frank-
reich, Schweiz und den USA. Was die länderübergreifenden Verbin-
dungen betraf, war diese Einschätzung nicht ganz falsch, was das (an-
fangs) unterstellte Gefahrenpotenzial anbelangte, eher unrealistisch. 
Das Headquarter des Counter Intelligence Corps, Region VIII, ging 
den Gerüchten nach und veranlasste im Juli 1948 die permanente 
Observation („continued surveillance“) Weilands. Seine Korrespon-
denz wurde überwacht und ausgewertet.52 In quantitativer Hinsicht, 
fasst ein Bericht die Ergebnisse der Beobachtung zusammen, sei der 
um Weiland versammelte Kreis ohne politische Bedeutung, so dass von 
seiner Person keine Bedrohung ausgehe. Neues Beginnen sei insge-
samt  „violently  anti-Soviet,  anti-British  and anti-American“ orien-
tiert, dies aber mit deutlicher Schwerpunktsetzung auf den „Soviet 
totalitarianism“. Als tonangebender Kopf der Gruppe verkehre der 
versierte  Funktionär Weiland zudem mit SED-Kontaktpersonen in 
den Berliner Sektoren: 

„Alfred WEILAND is most active in the distribution of literature co-
vering a variety of anti-Soviet socialist shades. […] WEILAND mails 
his propaganda pamphlets to a considerable number of SED members 
in the Western sectors of BERLIN.“ Deshalb, empfiehlt das Dossier, 
könne er Zerwürfnisse im kommunistischen Umfeld befördern. Im 
Hinblick auf eine „future action“ wird eine Kontaktaufnahme ange-
regt: „Because of the SED element involved and because of the capac-

52 Headquarters  Region  VIII,  Berlin,  Personality  Report  Alfred  Weiland,  20.7.1948,  in:  
NARA (wie Anm. 42).  Besondere Aufmerksamkeit wurde der Kommunikation mit dem nie-
derländischen Rätekommunisten  Anton Pannekoek und dessen  Werk „Arbeiterräte“  zuteil. 
Weiland besorgte die Übersetzung ins Deutsche. Manuskriptteile gingen im Frühjahr 1950 auf 
dem Postwege zum Verlag verloren, was Weiland auf die Postüberwachung des NKVD zurück-
führte. Julian Bertheaux, Vorbemerkung, in: Anton Pannekoek, Arbeiterräte. Texte zur sozialen 
Revolution, Fernwald (Annerod) 2008, S. 9–20, hier S. 17 ff.
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ity of the group to disaffect communists, it will be attempted to estab-
lish contact with either WEILAND or one of the group.“53

Den Verhörprotokollen der Staatssicherheit zufolge kam der erste 
Kontakt Weilands zum US-Geheimdienst Mitte Februar 1950 unter 
Vermittlung des ihm bereits bekannten Ernest J. Salter zustande.54 Wei-
land berichtete seinen Verhörern, dass Michael Josselson, ein Offizier 
des auf psychologische Kriegsführung spezialisierten Office of Policy  
Coordination, ihn zu einer Unterredung einbestellt habe, um etwas 
über „seine illegale Organisation“ und deren „Habitus und Verbreitungs-
grad“ in Erfahrung zu bringen. Bei dieser Gelegenheit habe sich Jos-
selson „sehr informiert“ gezeigt. Ihn habe „unser Verhältnis zur SED/ 
KPD in Berlin und Westdeutschland“, „[unsere] historischen Verbin-
dungen zur Kommunistischen Internationalen“ sowie „unser Verhält-
nis zur Sowjetunion und die prinzipiellen Unterschiede unserer An-
schauung zum Bolschewismus“ interessiert.55 Außer Josselson seien 
bei diesem ersten Treffen Salter – der Leiter der Ost-Redaktion der 

53 Gustav  Bard,  S/A  CIC Region VIII,  Pol  Team,  Subject:  Independent  Socialist  Party, 
16.8.1949, in: NARA (wie Anm. 42). Bard war im CIC mit der Kontaktaufnahme zu Journalis-
ten befasst, die für die von der SED oder den Sowjets finanzierte Publikationen arbeiteten. 
George F. Hofmann, Cold War Casuality. The Court-Martial of Major General Robert W. 
Grow, Kent (Ohio) / London 1993, S. 63 f.

54 Alfred Weiland, Meine Zusammenarbeit mit Michael Josselson, amerikanischer Politoffi-
zier bei Hicoq, Berlin-Element (undatierte Aussage), in:  BStU (wie Anm. 49), MfS/ZA AU 
258/52, Bd. 3, Bl. 22–44.

55 Ebd., Bl. 22 f. Michael Josselson (1908–1978), emigrierte 1935 als Jude aus Deutschland. 
Seit 1937 in den USA lebend, erhielt er 1942 die amerikanische Staatsbürgerschaft und absol-
vierte nach seiner Einberufung ein Trainingsprogramm des militärischen Geheimdienstes. Nach 
dem Kriegseinsatz als Übersetzer in einer Nachrichteneinheit, war Josselson 1946–1949 Offi-
zier für kulturelle Angelegenheiten beim OMGUS in West-Berlin, seit Ende 1948 gehörte er  
dem Office of Policy Coordination (1951 in die CIA integriert) an. Bis 1950 war er Reserveof-
fizier dieses militärischen Geheimdienstes. Zugleich war Josselson beim amerikanischen Hoch-
kommissar in Deutschland, John McCloy, zuständig für „Public Affairs“. In dieser Zuständig-
keit fungierte er als McCloys Verbindungsperson zum Kongress für kulturelle Freiheit, deren 
verdeckte Finanzierung durch die CIA er arrangierte. Vgl. Michael Hochgeschwender, Freiheit 
in  der  Offensive?  Der Kongreß für kulturelle  Freiheit  und die  Deutschen,  München 1998, 
S. 17, 49 ff. u. 221; Frances Stonor Saunders, The Cultural Cold War. The CIA and the World 
of Arts and Letters, 2. Aufl., New York 2013, S. 10 ff., 55 f. u. 73 ff.
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Tageszeitung  Die  Neue  Zeitung –  und  der  Herausgeber  der  Zeit-
schrift Der Monat, Melvin J. Lasky, zugegen gewesen.56 

Nachdem er den antisowjetischen Charakter der GIS herausgestellt 
habe, so Weiland weiter, habe ihm Josselson versichert, die US-Mili-
tärregierung werde nichts gegen die GIS unternehmen, sofern er sich 
zur Abfassung von Berichten sowie der regelmäßigen Ablieferung ei-
niger Exemplare von Neues Beginnen bereiterkläre. Weiland gab an, er 
habe im Einvernehmen mit der GIS intensiveren Kontakten mit der 
„amerikanischen Besatzungsmacht“ zugestimmt, denn „allen Mitglie-
dern meiner illegalen Organisation sei klar, daß sich diese Zusammen-
arbeit nur gegen die KPD sowie die antifaschistisch-demokratische 
Ordnung in der Deutschen Demokratischen Republik und gegen die 
Sowjetunion richten kann“.57 Seine Tätigkeit sollte, den Vorstellungen 
des Offiziers gemäß, im Wesentlichen darauf hinauslaufen,  die ab-
trünnigen Mitglieder der KPD zusammenzuschließen und eine unab-
hängige Linke gegen die SED und die sowjetische Besatzungsmacht 
zu mobilisieren. Weiterführende Instruktionen habe er im Rahmen 
einer Zusammenkunft in den Räumlichkeiten des Hohen Kommissars 
(High Commissioner of Germany = HICOG) in Berlin-Dahlem er-
halten. Auf diesem Treffen habe James Burnham58 – Weiland identifi-

56 ‚Der Monat‘ erschien ab 1948 und bot liberalen und linken Positionen eine Plattform, war 
dabei  jedoch entsprechend der Totalitarismusdoktrin strikt  antikommunistisch ausgerichtet.  
Das Blatt diente auch als Diskussionsrahmen des Kongresses für kulturelle Freiheit und wurde 
über das  Office of Military Government for Germany U.S. (OMGUS), der US-Militärregie-
rung in Deutschland, mitfinanziert. Die Gelder stammten vom CIA und wurden zur Tarnung 
über US-amerikanische Stiftungen transferiert . Vgl. u. a. Marko Martin, „Eine Zeitschrift ge-
gen das Vergessen“. Bundesrepublikanische Traditionen und Umbrüche im Spiegel der Kultur-
zeitschrift „Der Monat“, Frankfurt a. M. [u. a.] 2003; Kritisch zu dessen affirmativer Darstel-
lung Joachim Gmehling, Kritik des Nationalsozialismus und des Sowjetkommunismus in der  
Zeitschrift „Der Monat“, rer. soc. Diss., Universität Hamburg 2010, S. 27 f. Vgl. dort über die 
Zeitschrift als Instrument der CIA bei ihren verdeckten Operationen, S. 110 ff., [http://ediss.-
sub.uni-hamburg.de/volltexte/2011/5240/pdf/Dissertation.pdf].

57 BStU (wie Anm. 49), MfS/ZA AU 258/52, Bd. 2, Bl. 66–79, Zitat Bl. 69.
58 James Burnham (1905–1987) war ein US-amerikanischer Philosoph und Soziologe, der in 

den 1930er Jahren der trotzkistischen Socialist Workers Party angehörte und seit dem Zweiten 
Weltkrieg zum Vordenker der amerikanischen Konservativen avancierte. Burnham war Mitver-
fasser des Manifests des Kongresses für kulturelle Freiheit.
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ziert ihn als Leiter der US-Abteilung für psychologische Kriegsfüh-
rung –, die Thesen seines ihm bereits bekannten Buchs Die Strategie  
des kalten Krieges (Stuttgart 1950) vor 15 TeilnehmerInnen referiert. 
Im Anschluss daran habe ihn Josselson dem Gewerkschaftsführer Ir-
ving Brown von der American Federation of Labor (AFL) vorgestellt, 
der ihm einen Fragebogen als Richtlinie für die Form der zu erwarten-
den Berichterstattung aushändigte.59 Weiland bestätigte  der  Staats-
sicherheit die Ablieferung von acht Berichten. Dafür habe er von sei-
nen US-amerikanischen Auftraggebern jeweils 500 DM erhalten. 

Die Finanzierung einer umfangreichen Informationsreise, die ihn 
vom 17./18. März bis zum 5. April 1950 nach Westdeutschland führ-
te, übernahm die AFL. In verschiedenen Städten der Bundesrepublik 
sondierte Weiland in anarchistischen, syndikalistischen und sozialde-
mokratischen Kreisen die Möglichkeiten für eine praktische Mitarbeit. 
Neben Vertretern des Bundes der Verfolgten des Naziregimes und 
der DGB-Gewerkschaften traf er in Hannover außerdem zwei Ange-
hörige  des  SPD-Parteivorstands,  Fritz  Heine und Willi  Eichler. In 
Hamburg kam es zu einem Gespräch mit dem sozialdemokratischen 
Bundestagsabgeordneten Herbert Wehner. Über die Ergebnisse seiner 
Erörterungen fertigte Weiland einen detaillierten Report für Josselson 
an.60

In Josselsons Auftrag, sagte Weiland gegenüber der Staatssicherheit 
aus, habe er in den folgenden Monaten die amtliche Mitteilungen der 
zentralen DDR-Regierung, aber auch der Länder- und Stadtverwal-
tungen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Ost-Berlin, im 
Hinblick auf offizielle Kommentare, Aussagen über die wirtschaftli-
che und politische Lage sowie Meldungen über Parteien und Massen-
organisationen ausgewertet. Ebenfalls habe er „systematisch alle In-

59 Zu Irving Brown (1911–1989) im Kontext der CIA vgl. Saunders, The Cultural Cold War 
(wie Anm. 55), S. 56 f. Brown hielt sich zu diesem Zeitpunkt tatsächlich in West-Berlin auf, wo 
er am 26. Juni 1950 im Titania-Palast als Mitglied der US-Delegation an der Gründungsveran-
staltung des Kongresses für kulturelle Freiheit teilnahm. Vgl. ebd., S. 70 u. 73 ff. Dort ebenfalls 
präsent waren James Burnham und Melvin Lasky; letzterer hielt den Einführungsvortrag.

60 Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg (wie Anm. 1), S. 375–378.
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formationen, die mir aus meinen oppositionellen Freundeskreisen 
über Vorgänge in der Bevölkerung, in der Wirtschaft und Behörden-
politik der Ostzone zugingen“,  erfasst.61 Die Synopsen waren the-
menzentriert auf Parteiausschlüsse, Parteiverfahren sowie Gerichtsur-
teile gegen Saboteure und Agenten. Die aus „dieser journalistischen 
Tätigkeit hervorgehenden antisowjetischen ‚Presseinformationen‘“ sei-
en von ihm dann an die Medien weitergeleitet worden.62 Außerdem 
sei ihm von Seiten der US-Amerikaner die Mitarbeit an einem eigen-
ständigen Zeitungsprojekt angeboten worden, das – so der Plan – un-
ter dem Titel Pravda / Wahrheit mit einer Startauflage von bis zu 75.000 
Exemplaren lanciert werden sollte.

Im Juli 1950 begab sich Weiland während seiner nächsten Reise nach 
Westdeutschland in das Hauptquartier des US-Militärs in Frankfurt 
am Main. Dort sei er als „freier Mitarbeiter“ der Presseabteilung des 
HICOG mit einem Monatsgehalt von 500 DM verpflichtet worden. 
Nach dem Ausscheiden Josselsons im August 1950 habe Sam Wahr-
haftig als die dafür zuständige Verbindungsperson fungiert.63 Insge-

61 Alfred  Weiland,  Meine  Spionagetätigkeit  (undatiert),  in:  BStU  (wie  Anm. 49), 
MfS/ZA AU 258/52,  Bd. 3,  Bl. 51–53,  hier  Bl. 51.  Weiland widerrief  in diesem Verhör  die 
„falschen Aussagen und Selbstbezichtigungen“ der Spionage, die er nur gemacht habe, „um den 
furchtbaren Strapazen des ‚kalten Karzers‘ zu entgehen, dem ich körperlich nicht mehr ge-
wachsen war“. Ebd., Bl. 52.

62 Alfred Weiland, Meine journalistische Tätigkeit (undatierte Aussage), in: BStU (wie Anm. 49), 
MfS/ZA AU 258/52, Bd. 3, Bl. 54–60. Weiland zufolge wurden seine Synopsen lanciert in: ‚Der 
Tagesspiegel‘, ‚Die Neue Zeitung‘, ‚Sozialdemokrat‘, ‚Telegraf‘, Gewerkschaftspresse West-Ber-
lin, NWDR sowie in weiteren westdeutschen Zeitungen. Vgl. GIS, Informationen für die Pres-
se!, 1950, in denen über Interna der SED, die Repression und die ökonomische Entwicklung in  
der DDR berichtet wird. AdsD/HiKo, NL Weiland (wie Anm. 35), Ordner 30.

63 Alfred Weiland, Noch „Der Zeitungsplan!“ (undatierte Aussage), in: BStU (wie Anm. 49), 
MfS/ZA AU 258/52, Bd. 3, Bl. 2 f. Samuel L. Wahrhaftig (1916–?), amerikanischer Jurist, OSS-
Angehöriger,  war  1946/47  Verbindungsoffizier  zwischen  den  US-Militärbehörden  und  den 
deutschen politischen Parteien, dann beim OMGUS und der CIA in Frankfurt. Anfang 1949  
wurde Wahrhaftig öffentlich als „Kommunist“ angegriffen und deshalb im Herbst des Jahres 
wegen „Illoyalität“ vorübergehend von seinen Diensten enthoben. Wahrhaftig war zuletzt Lek-
tor im Propyläenverlag und Publizist (Ders., Franz Josef Strauss, München 1965). Vgl. Bernd-
Rainer  Barth / Werner  Schweizer  (Hg.)  in  Verbindung mit  Thomas Grimm, Der  Fall  Noel 
Field. Schlüsselfigur der Schauprozesse in Osteuropa. Gefängnisjahre 1949–1954, Berlin 2005, 
S. 127, 584 u. 619 f.; Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg (wie Anm. 1), S. 381.
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samt habe er bis zu seiner „Verhaftung“ von den US-Stellen 6.800 DM 
für seine Tätigkeiten erhalten.64 

Die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllte Weiland, indem er – wie 
er einräumte – unter der Regie der US-Stellen während seiner beiden 
Reisen nach Westdeutschland Verbindungen zu anderen linkssozialis-
tischen Gruppen anbahnte und außerdem die Aktivitäten der GIS in 
der  DDR koordinierte.  Ferner  war  er  als  Journalist  im publizisti-
schen Umfeld des im Juni 1950 in West-Berlin gegründeten, über den 
Umweg der Ford-Stiftung von der CIA finanzierten  Kongresses für  
kulturelle Freiheit bestallt.65 Im Umkreis des  Kongresses  wurden im 
Übrigen auch andere Angehörige der Gruppe Neues Beginnen aktiv.66 

Ganz offensichtlich bewegte sich Weiland damit an der Schnittstelle 
von Journalismus, linksoppositioneller Regimekritik und Counterin-
surgency. Und eben deshalb geriet er in das Visier der östlichen Nach-
richtendienste. Weiland war eine primäre Zielperson für operative Maß-
nahmen. 

Das Counter Intelligence Corps ließ sich über die Entführung Wei-
lands durch Vertrauenspersonen bei der West-Berliner Kripo informie-
ren und erwog Gegenmaßnahmen. Vertraulichen Hinweisen aus der 

64 Vernehmungsprotokoll Alfred Weiland, 22.4.1952, in: BStU (wie Anm. 49), MfS/ZA AU 
258/52, Bd. 2, Bl. 66–79, Zitat Bl. 69; Die Finanzierung meiner antisowjetischen Zersetzungsar-
beit durch die Amerikaner!, in: BStU (wie Anm. 49), MfS/ZA AU 258/52, Bd. 3, Bl. 50. Expli-
zit: Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg (wie Anm. 1), S. 370 ff.

65 Vgl.  dazu Dominik  Geppert,  Intellektuelle  und Antikommunismus.  Der Kongress  für 
Kulturelle Freiheit und die Gruppe 47, in: Stefan Creuzberger / Dierk Hoffmann (Hg.), „Geis-
tige Gefahr“ und „Immunisierung der Gesellschaft“ (wie Anm. 6), S. 321–333.

66 So etwa Franz Peter Utzelmann, der am 23. April 1952 im Rahmen des Kongresses u.  a. 
mit Ernest Salter an einem „Diskussionsabend mit den Berliner Nazis“ (konkret: die illegale  
Sozialistische  Reichspartei,  SRP)  teilnahm,  nachdem  man  dem  SRP-Vorsitzenden,  Heinz 
Kokes, „ehrenwörtlich versichert“ hatte, „dass an diesem Abend keine Schlägerei vom Zaune  
gebrochen wird“.  A.  Volbracht,  Kongress  für  Kulturelle  Freiheit  an Freunde,  21.4.1952,  in:  
IISG (wie Anm. 28). Utzelmann Papers, Mappe 19, Bl. 127. Utzelmann (1895–1972), vormals 
KAPD und Roter Kämpfer; 1936 Verhaftung und Verurteilung zu dreieinhalb Jahren Zuchthaus, 
danach KZ Aschendorfer Moor. Nach 1945 KPD und Mitarbeiter beim Berliner Rundfunk so-
wie in höherer Funktion in der Holzindustrie der SBZ. 1949/50 acht Monate Untersuchungs-
haft. Nach seiner Flucht in den Westsektor u. a. im Rahmen der ‚Gruppe Neues Beginnen‘ ak-
tiv.

90



FORSCHUNG / RESEARCH

DDR entnahm das CIC, dass die ausschlaggebenden Informationen, 
die zur Aufdeckung der illegalen Gruppenzusammenhänge von Neu-
es Beginnen und zur anschließenden Entführung Weilands führten, vom 
Journalisten John Peet (1915–1988) stammten, der im Juni 1950 in 
die DDR übergelaufen war. Wahrscheinlich hatte Peet einen Mitarbei-
ter des Parteivorstands der SED, Gerhart Eisler (1897–1968), über 
den Kollegen Weiland ins Bild gesetzt.67 Über Eisler (oder über Peet 
selbst) könnten, so ist zu vermuten, die Informationen an die Sowje-
tische Kontrollkommission  gelangt sein. Da Weiland für die eigenen 
Dienste tätig gewesen war, müsse man ihm zur Flucht verhelfen, kon-
zedierte das Counter Intelligence Corps. Sobald die Überstellung an 
die Justizbehörden der DDR erfolgt sei, könnten dahingehend prak-
tische Schritte unternommen werden. Im Dezember 1950 sah sich das 
CIC in der Lage, einen derartigen Einsatz durchzuführen. Die Akti-
on könne „covert“, also verdeckt, für die Propaganda Agency des CIA 
durchgeführt werden.68 Eine höherrangige Vertrauensperson des CIC 
in der Hauptabteilung II des DDR-Justizministeriums, der Jurist Hein-
rich Reuter, könne die dazu erforderlichen Auskünfte übermitteln.69 

Zur Ausführung dieses Befreiungsunternehmens sollte es jedoch nicht 
mehr kommen.

Ob die engen Beziehungen Weilands mit dem US-Diensten der öst-
lichen Seite bereits zu diesem Zeitpunkt bekannt waren und den Aus-
schlag für dessen Entführung gaben, ist  nicht klar. Diesbezügliche 
Verdachtsmomente bestanden offenbar, konkrete Belege gibt es nicht. 
Ebenso unklar ist, ob und inwieweit Weiland seine GenossInnen über 
die Absprachen mit seinen einschlägigen Kontaktpersonen einweihte 

67 Joseph J. Hotter / Paul A. Ill, CE Team, CIC Region VIII, Agent Report, 12.12.1950, in: 
NARA (wie Anm. 42).

68 Commanding Colonel Richard E. Rudishill, European Command, Headquarters an Major 
Hoagland, Headquarter CIC 66th Detachment US Army, 13.12.1950, und die vertrauliche Mit-
teilung  CIC  Detachment  Region  VIII  an  Headquarter  CIC  66th Detachment  US  Army, 
20.12.1950, in: NARA (wie Anm. 42).

69 Zuletzt war Reuter Oberrichter am Bezirksgericht Suhl. Im August 1954 setzte er sich in  
den Westen ab. Vgl. Hermann Wentker, Justiz in der SBZ/DDR 1945–1953. Transformation 
und Rolle ihrer zentralen Institutionen, München 2001, S. 290.
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und ob er sie dafür einspannte. Dass Weiland eine doppelte Rolle spiel-
te – als Journalist in einem antitotalitären Netzwerk und als Organi-
sator der klandestinen Widerstandsgruppe  –, stand allerdings seit 
Längerem fest. Die Nachforschungen des Abwehrapparats der SED 
hatten schon 1946 ergeben, dass Weiland unmittelbar nach Kriegsen-
de begonnen hatte, von West-Berlin aus seine Vorkriegsbeziehungen 
zu den rätekommunistischen Genossen in der Sowjetisch Besetzten 
Zone zu reaktivieren. Mit dieser Absicht war er inner- und außerhalb 
der SED aktiv.

Dass der linkskommunistische Aktivist mit der finanzieller Unter-
stützung amerikanischer Stellen im Rahmen der „Gruppe internatio-
naler Sozialisten“ (GIS) am Aufbau eines zonenübergreifenden Netz-
werks beteiligt war, welches unter anderem das Ostbüro der SPD sowie 
antikommunistische Organisationen wie die bereits oben erwähnte 
Kampfgemeinschaft gegen Unmenschlichkeit oder den Bund der Ver-
folgten des Naziregimes umfasste, kam spätestens durch dessen Ge-
ständnisse in der Haft ans Licht. Im Zuge der operativen Vorgänge 
„Abschaum“ und „Schlächterei“ gelang es dem MfS binnen kurzer 
Zeit, die locker verbundenen Netzwerke der GIS in der DDR zu zer-
schlagen. Auch die zonenübergreifenden Aktivitäten des Kreises wur-
den in der Folgezeit auskundschaftet und durchdrungen.70 Über ihre 
„Geheimen Informatoren“ – es handelte sich um mindestens vier 
ehemalige Genossen aus dem linksradikalen Spektrum der Weimarer 
Republik – unterwanderte das MfS sowohl die Gruppe Neues Begin-
nen als auch die damit assoziierte Sozialwissenschaftliche Vereinigung. 
Ergänzende Informationen erhielt die Stasi durch Adam Metzger 
(1892–1983). Dieser GIS-Genosse war im Frühjahr 1951 von Kontakt-

70 Michael Kubina, „In einer solchen Form, die nicht erkennen läßt, worum es sich han-
delt …“. Zu den Anfängen der parteieigenen Geheim- und Sicherheitsapparate der KPD/SED 
nach  dem  Zweiten  Weltkrieg,  in:  Internationale  wissenschaftliche  Korrespondenz  zur  Ge-
schichte der deutschen Arbeiterbewegung (IWK), 32 (1996), H. 3, S. 340–374, hier S. 366–372; 
Günter  Wernicke,  Operativer  Vorgang  „Abschaum“.  Das  Ministerium  für  Staatssicherheit 
(MfS) und die deutschen Trotzkisten in den 1950er Jahren, in: Andreas Graf (Hg.), Anarchis-
ten gegen Hitler. Anarchisten, Anarcho-Syndikalisten, Rätekommunisten in Widerstand und 
Exil, Berlin 2001, S. 281–299.
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personen verraten, in den Ostsektor gelockt und dort verhaftet wor-
den. Unter dem zweifellos enormen Vernehmungsdruck des MfS 
machte Metzger – genauso wie Weiland – umfängliche Aussagen, die 
eine größere Anzahl von Mitbeteiligten belasteten.71 Aufgrund der An-
gaben der beiden Untersuchungshäftlinge konnte der MfS die Ver-
bindungskanäle der GIS und dessen Netzwerk in der DDR aufdek-
ken,  das  sich  von Berlin  aus  hauptsächlich  nach  Dresden,  Leipzig, 
Halle und Magdeburg erstreckte.72 

Wegen „Bildung einer trotzkistischen Gruppe“, „Boykotthetze“ und 
„Spionage“ verurteilte das Landgericht Weimar im Prozess gegen „Wei-
land u. a.“ am 27. August 1952 zehn Angeklagte zu Zuchthausstrafen 
zwischen 2 und 15 Jahren, darunter Ernst Jeske und Adam Metzger 
zu jeweils 10 Jahren.73 Hauptangeklagter war Weiland. Er gab zu Pro-
tokoll, dass er die Anklage nicht anerkenne und die Beschuldigungen 
haltlos seien. Zwar habe er den US-Offizier Josselson über die GIS 
unterrichtet, ihm Berichte über die DDR ausgehändigt und auch Ho-
norare für seine Berichte erhalten, aber er „kenne überhaupt keine 
Geheimdienststellen“ und habe zu solchen Einrichtungen „auch kei-
ne Verbindung gehabt“.74 Seine Eingabe nützte ihm nichts, ebenso

71 Die Behauptung von Roth, Weiland hätte sich geweigert, Namen anzugeben, und dadurch 
sein Umfeld geschützt, entspricht nicht den Fakten. Die Verhaftungswelle in der DDR begann 
unmittelbar nach seiner Entführung ab dem 23. November 1950. Gary Roth, Marxism in a Lost 
Century. A Biography of Paul Mattick, Leiden / Boston 2015, S. 244. 

72 Weilands Aussagen zufolge existierten an 26 Orten der DDR Gruppen mit Verbindungen 
zu ‚Neues Beginnen‘, wobei er zwei Ortsgruppen, Potsdam und Forst, verschwieg, deren Mit-
gliederstärke er zuvor mit ca. 100 und ca. 40 beziffert hatte. Kubina, Von Utopie, Widerstand 
und Kaltem Krieg (wie Anm. 1), S. 242.

73 Der Oberstaatsanwalt des Bezirks Greifswald, Abt. I: Anklageschrift, 14.8.1952, in: BStU 
(wie Anm. 49), MFS/ZA AU 258/52, Bd. 11, Bl. 105–114;  Urteilsschrift in der Strafsache ge-
gen Weiland u. a., in: ebd., Bl. 144–165.

74 Protokoll der Sitzung der 1. Gr. Strafkammer des Landgerichts Greifswald, 27.8.1952, in: 
Ebd., Bl. 116–143, Zitat: Bl. 126. In seinem letzten Wort führte Weiland u. a. aus: „Ich bestreite 
entschieden, mich im Sinne der Anklage betr. sämtlicher Punkte schuldig gemacht zu haben.“ 
Ebd.,  Bl. 141. In einem aus der Strafanstalt  Brandenburg gestellten Gesuch an die General-
staatsanwaltschaft Berlin zur Wiederaufnahme seines Verfahrens verwies Weiland auf Verneh-
mungsprotokolle,  in  denen  er  sich  „unter  dem harten  Druck  der  Untersuchung  zunächst  
fälschlich selbst der  Spionage beschuldigte“,  an anderer  Stelle  jedoch seine Selbstbeschuldi-
gung, insbesondere bezüglich seiner „vorgebliche[n] Spionage- u. Agententätigkeit“, ausdrück-

Sozial.Geschichte Online  23 (2018) 93



lich widerrufen habe. Das Oberste Sowjetische Militärtribunal habe daraufhin das Verfahren 
eingestellt. Vgl. BStU (wie Anm. 49) MfS/ZA 258/52, Bd. 1, HA/GA, Bl. 211 f.
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Auf der vorhergehenden Seite:
Vom MfS bei Angehörigen der GIS in der DDR beschlagnahmte Publikationen aus dem  
Westen. Quelle: BStU MfS/ZA AU 258/52, Bd. 3, Bl. 151.

wenig wie das Bekenntnis zu seinen kommunistischen Grundprinzi-
pien. Weilands GenossInnen erfuhren ebenfalls keine Schonung, selbst 
wenn sie sich aus taktischen Gründen reumütiger zeigten. In mehre-
ren Nebenverfahren im Nachgang, unter anderen am Landgericht Hal-
le, wurde eine etwa ebenso große Anzahl von Angeklagten wie im 
Hauptprozess zu Haftstrafen verurteilt, die allerdings geringer aus-
fielen.75 

Damit waren die Strukturen der GIS in der DDR zerstört. Nun 
rückten deren Zusammenhänge in West-Berlin ins Blickfeld. Weitere 
Entführungsvorhaben wurden jedoch, zumindest was den Kreis um 
Neues Beginnen anbelangt, nicht mehr in die Tat umgesetzt.76 Im We-
sten gingen die Akteure nun überlegter vor; ferngesteuerte Maßnah-
men dieser Art erwiesen sich für den Osten fortan als zu schwierig.  
Metzger wurde 1956 amnestiert, Weiland nach achtjähriger Haft vor-
zeitig entlassen. Er kehrte 1958 gesundheitlich schwer beeinträchtigt 
nach West-Berlin zurück und machte die Foltermethoden der DDR 
publik. Ihm seien während der Verhöre vierzehn Zähne ausgeschla-
gen worden, darüber hinaus habe er weitere erhebliche gesundheitli-
che Schäden erlitten.

In den folgenden Jahren machte sich der offenbar traumatisierte 
Weiland wegen seines antitotalitären Rigorismus und seiner haltlosen 
Spitzelverdächtigungen nicht nur unter seinen vormaligen Genossen 

75 Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg (wie Anm. 1), S. 404 ff.
76 Die Entführungspläne des MfS richteten sich ab 1955 u. a.  gegen den oben erwähnten 

vormaligen Rätekommunisten Fritz Parlow (1905–1983), der sich bis 1949 in Ost-Berlin neben 
seiner SED-Mitgliedschaft für die GIS engagierte. Parlow gehörte seit 1950 zur informellen Füh-
rungsspitze des GIS. Auf ihn wurde der IM „Stüwe“ angesetzt, nicht zuletzt, weil sein Buchla-
den als Verteilerstelle für antibolschewistisches Material wie ‚Der Monat‘ und die Flugschriften  
des „Ostbüros“ diente. BStU (wie Anm. 49), MfS/ZA AIM 4968/62, AA, Bd. 4. Noch 1962 wur-
de Parlows Anwerbung als IM in Betracht gezogen, da dieser zwischenzeitlich Bezirksverord-
neter und SPD-Kreissekretär im West-Berliner Bezirk Tiergarten war. Vgl. MfS, Maßnahme-
plan Parlow!, 21.5.1962, in: BStU (wie Anm. 49), MfS/ZA, Allg. S 142/72, Bd. 1, Bl. 436 f.
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unbeliebt.77 Auch bei Regierungsstellen bewies er querulatorische Qua-
litäten und wurde dadurch zu einem unbequemen Politikum. So drängte 
er die Bundesregierung, seine Schadensansprüche in „Moskau“ durch-
zusetzen, was die verantwortlichen Stellen für aussichtslos erachte-
ten. Materielle Interessen, ließ Weiland wissen, seien für ihn ohnehin 
von „untergeordnete[r] Bedeutung“: „Die Weltöffentlichkeit solle da-
von unterrichtet werden, daß die Sowjets die Anstifter zu seiner Ent-
führung gewesen seien und sich damit des Menschenraubes schuldig 
gemacht hätten.“78 Erkennbar beunruhigt reagierte das Bundeskanz-
leramt, als Weiland und dessen Frau Anna die russische Regierung di-
rekt angingen.79 In einem Schreiben vom 24. November 1958 an Bun-
deskanzler Adenauer beharrte Weiland auf seinen Ansprüchen und 
beteuerte, niemals Spionagetätigkeiten irgendwelcher Art ausgeführt 
zu haben: Das sei die „reine und lautere Wahrheit“.80 Damit gelang es 
ihm jedoch nicht, diesbezügliche Zweifel auszuräumen, zumal neue Ver-
dachtsmomente über seine Verbindungen zu den US-Geheimdiens-
ten durchsickerten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz sondierte 
deshalb bei den Alliierten, inwieweit „Weiland für eine ausländische 

77 Hippe, … und unsere Fahn‘ ist rot (wie Anm. 30), S. 244 f. Seine zweifellos enormen psy-
chischen und physischen Belastungen versuchte Weiland literarisch zu bewältigen: Ders., Parti-
san der Freiheit. Ein Tatsachenbericht über das Kapitel Menschenraub aus der Geschichte des 
Kalten Krieges. Berlin 1959, in: AdsD HiKo/NL Weiland (wie Anm. 35), Ordner 8–13. Darin 
überzeichnet Weiland seine Standhaftigkeit gegenüber den ihm seiner Auffassung nach intellek-
tuell  hoffnungslos  unterlegenen  MfS-Verhörspezialisten  ins  Heroische.  Seine  Widersacher 
stammten vermutlich  aus  dem alten  KPD-Abwehrapparat  und/oder  verfügten  über  Verfol-
gungserfahrungen aus der NS-Zeit. Die vom MfS eruierten Informationen sprechen jedenfalls  
für sich. Dass Weiland mit dem Buchmanuskript erfolglos bei einigen Verlagen antichambrierte,  
war sicher auch mit dem offensiv antikommunistischen Duktus und den persönlichen Anschul-
digungen gegen noch lebende Personen begründet.

78 Vermerk Dr. Kell, 18.6.1960, in: Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Berlin (PA_AA), 
B 86/459. Vgl. auch Susanne Muhle, Auftrag: Menschenraub (wie Anm. 1), S. 265 ff.

79 Anna Weiland, Berlin, an Seine Exzellenz Vorsitzender des Ministerrats der Union der So-
zialistischen Sowjetrepubliken, Klement E. Woroschilow, 30.1.1956, sowie Alfred Weiland, Ber-
lin, an den Vorsitzenden des Ministerrats der Union der UdSSR, Herrn N.  S. Chrustschow, 
12.1.1959, in: PA_AA (wie Anm. 77), B 86/459.

80 Alfred  Weiland,  Berlin,  an  die  Regierung  der  Bundesrepublik  Deutschland,  z. Hd.  d. 
Herrn Bundeskanzler Dr. Adenauer, 24.11.1958, in: PA_AA (wie Anm. 77), B 86/459.
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Macht tätig war“.81 Erfolglos: Die Anfrage, „ob und über welchen Zeit-
raum WEILAND als Mitarbeiter für einen amerikanischen Geheim-
dienst tätig war, hat keine eindeutige Klärung ergeben“, rapportierte 
das Bundesamt. Immerhin wusste das Amt nun, dass Weiland für die 
US-Dienste von „operativem Interesse war“.82

Fazit

Der aufsehenerregende Fall Weiland ist in mehrerer Hinsicht exem-
plarisch für die politischen Konstellationen des Kalten Krieges, ins-
besondere für die linken Milieus in West-Berlin, die im Kontext der 
Blockkonfrontation sowohl von westlichen wie östlichen Diensten in-
filtriert wurden. In der politisch aufgeladenen Situation in Berlin ma-
ßen die Dienste den sozialistischen Zwischengruppen eine höhere 
Bedeutung zu, als ihre zahlenmäßige Stärke vermuten lässt: „Die Ge-
heimdienste aller Seiten hängten sich sofort an jede Regung an, teil-
weise gingen diese sogar von den Diensten aus.“83

Dabei war die Entführung Weilands beileibe kein singuläres Ereig-
nis, wie Susanne Muhle in ihrer Studie „Auftrag: Menschenraub“ nach-
weist. In einer Mikrostudie hat sie unter anderem die biographischen 
und sozialen Profile von fünfzig Inoffiziellen Mitarbeitern (IM) des 
MfS untersucht.84 Von den rund 400 Verschleppungen und Entfüh-
rungen aus der BRD, von denen bis 1972 mindestens 305 auf dem 
Territorium  West-Berlins  stattfanden,  ging  demnach  die  Mehrzahl 
auf das Konto des MfS, ein Teil auch auf das der sowjetischen Besat-
zungsmacht oder der Geheimdienste anderer Ostblockländer. Nicht 
immer verliefen diese Operationen mit solcher Brutalität, wie sie Wei-

81 Enders, Auswärtiges Amt, Bonn, an das Bundesamt für Verfassungsschutz, 17.12.1959, in: 
PA_AA (wie Anm. 77), B 130/5563A.

82 Bundesamt für Verfassungsschutz, Köln, an das Auswärtige Amt, z. Hd. Leg.-Rat I. Kl. 
v. Götz, Bonn, 25.1.1960, in: PA_AA (wie Anm. 77), B 130/5563A.

83 Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg (wie Anm. 1), S. 323, und Kritidis, 
Linkssozialistische Opposition (wie Anm. 32), S. 173.

84 Susanne Muhle, Auftrag: Menschenraub (wie Anm. 1), S. 369–540.
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land widerfuhr. Über die Hälfte aller Entführungsopfer gelangte durch 
perfide eingefädelte Täuschungsmanöver in die Gewalt des MfS. Die 
Betroffenen waren teilweise DDR-Flüchtlinge, die bereits vor oder 
auch nach ihrer Flucht entweder mit westlichen Geheimdiensten oder 
mit antikommunistischen Organisationen in Verbindung gestanden 
hatten. Die zugrundeliegenden Motive der Täter/innen waren vielfäl-
tig. Wenn es den Auftraggebern um die Aufdeckung von konspirati-
ven Verbindungen, Bestrafung, Abschreckung und die politische Dis-
kreditierung der „Saboteure“ und „Agenten“ ging, spielten für die 
ausführenden TäterInnen nicht selten persönliche Absichten eine Rolle, 
etwa „verletzte Eitelkeiten und persönliche Rachegelüste im MfS-
Apparat“.85 Ideologische Überzeugungen, stellt Muhle in ihrer Studie 
fest, gaben für die ausführenden Chargen nicht unbedingt den Aus-
schlag. Antifaschismus war also praktisch überhaupt kein handlungs-
leitendes Primat. Viele der geschätzt etwa fünfhundert eingesetzten 
Beteiligten waren keine Staatsangehörige der DDR, sondern lebten 
in West-Berlin, wo sie zumeist nicht in politischen, sondern in krimi-
nellen Milieus verkehrten.86 Auf die lukrativen Aufträge des MfS ging 
dieses Klientel den Akten zufolge angeblich umso bereitwilliger ein, 
je mehr sich dabei persönliche Interessen verfolgen oder Konkurren-
ten in der Szene ausschalten ließen.

Aufgrund von „Landesverrat, landesverräterischer Beziehungen, Ver-
stoßes gegen das Freiheitsschutzgesetz und anderer einschlägiger De-
likte“ verurteilten bundesdeutsche Gerichte zwischen September 1951 
und Februar 1960 insgesamt 590 Personen wegen „Östlicher Unter-
grundarbeit gegen West-Berlin“ zu hohen Gefängnis- und Zuchthaus-

85 Ebd., S. 598.
86 Weiland gab an, er sei am 11. November 1950 im US-Sektor der Stadt „durch mehrere Be-

rufsverbrecher überfallen, schwer mißhandelt und im bewußtlosen Zustand schwerverletzt in den 
sowjetischen Sektor verschleppt“ worden. Alfred Weiland an den Bundespräsidenten der BRD, 
Dr. h. c. Heinrich Lübke, 7.10.1959, in: PA_AA (wie Anm. 77), B 86/459. Die Staatsanwalt-
schaft beim Landgericht Berlin konnte vier der fünf TäterInnen namhaft machen, die Fahndung 
führte indes zu keinen Verhaftungen. Das Verfahren wurde am 25. Mai 1960 vorläufig einge-
stellt, weil die Betreffenden entweder flüchtig, in der DDR wohnhaft oder – in einem Fall – be-
reits verstorben waren. Vermerk Dr. Kell, 18.6.1960, in: Ebd.
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strafen. Nach dem Zusammenbruch der DDR ermöglichte der Zugang 
zu den Archiven des MfS eine Wiederaufnahme der Ermittlungen. 
Aufgrund von Verjährungen, Todesfällen oder Verhandlungsunfähig-
keiten verliefen die Verfahren jedoch weitgehend im Sande. In den 
1990er Jahren wurden im Tatkomplex Verschleppungen beziehungs-
weise Entführungen noch 20 Anklagen gegen 29 Personen erhoben 
(13 MfS-Hauptamtliche, 13 IM und 3 Kontaktpersonen). Das Ergeb-
nis waren 10 Verfahrenseinstellungen, 3 Verwarnungen, 3 Freisprüche 
und sowie 13 Freiheitsstrafen, die zwischen sechs und zehn Monaten 
betrugen und jeweils zur Bewährung ausgesetzt wurden.87

Die Funktionseliten im Staatsapparat der DDR konnten nach 1945 
davon ausgehen, dass ein unversöhnlicher Antikommunismus fester 
Bestandteil der Staatsdoktrin der Bundesrepublik war, die auf die Über-
windung der kommunistischen Herrschaft in Osteuropa abzielte. An-
tikommunismus wurde dabei „von der SED immer in der Verbindung 
von äußerer und innerer Konterrevolution erkannt“.88 Ihr Ziel, diesen 
Antikommunismus zu bekämpfen, verfolgten die Sowjetische Militär-
administration und die DDR auf direktem Wege – mittels einer Ent-
führungspraxis, die sich unmittelbar gegen die antikommunistischen 
Initiativen im Westen richtete –, aber auch indirekt: durch die Instru-
mentalisierung der KPD zur exterritorialen Organisation, die der Um-
setzung ihrer Interessen in der Bundesrepublik zu dienen hatte. Um 
ihre antiwestliche Propaganda, den Aufbau der zahlreichen Vorfeld- 
und Tarnorganisationen der KPD sowie die Beeinflussung der Ge-
werkschaften und anderer Verbänden zu finanzieren,  transferierten 
die Staatsapparate der DDR erhebliche Geldmittel auf illegalen We-
gen in den Westen. 

Im Zuge ihrer Stalinisierung schaffte die SED in den späten 1940er 
und frühen 50er Jahren die letzten Relikte des „demokratischen Zentra-
lismus“ ab. Innerparteiliche Säuberungsmaßnahmen schalteten jede Art 

87 Susanne Muhle, Auftrag: Menschenraub (wie Anm. 1), S. 541 f. u. S. 572 f.
88 Michael Lemke, Die Wahrnehmung des westdeutschen Antikommunismus durch die SED/DDR, 

in: Stefan Creuzberger / Dierk Hoffmann (Hg.), „Geistige Gefahr“ und „Immunisierung der 
Gesellschaft“ (wie Anm. 6), S. 75–85, Zitat S. 79.
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von Opposition aus.89 Die ideologischen Staatsapparate der SBZ/DDR 
dienten der Verteidigung der marxistischen Orthodoxie und der Be-
kämpfung nonkonformistischer Tendenzen, die sich aus den Traditi-
onsbeständen der alten ArbeiterInnenbewegung speisten. Nicht von 
ungefähr richtete sich die Repression gegen „sämtliche Splittergrup-
pen des linken Parteienspektrums von der anarchistischen ‚Freien Ar-
beiter-Union (Syndikalisten)‘ (FAUD[S]) über die KAPD, den ‚Le-
ninbund‘, die KPO und SAP bis zum ‚Internationalen Sozialistischen 
Kampfbund‘ (ISK)“, die nach 1945 im Begriff waren, sich erneut zu 
formieren.90 Die Repression des NKVD und der Abwehrapparate der 
KPD/SED war nach 1945 zuvorderst gegen die parteiinterne Links-
opposition gerichtet. Erst nach der Gründung der DDR entwickelten 
sich das 1950 eingerichtete Ministerium für Staatssicherheit und des-
sen Organe zu einem grenzüberschreitend operierenden Geheimdienst.

Die privaten Agenturen des Kalten Krieges auf der westlichen Sei-
te, mithin „graue Verwaltungen“, waren konstitutive Bestandteile an-
tikommunistischer Politik.91 Unter dem Primat der Destabilisierung 
des Systemgegners nutzten die Nachrichtendienste der Alliierten und 
der  Bundesrepublik  die  antibolschewistische  Fachkompetenz,  die 
linksoppositionelle Strömungen seit der Weimarer Republik in ihren 
Auseinandersetzungen mit der KPD erworben hatten, ebenso wie die 
Kenntnisse der privaten antikommunistischen Verbände. Dabei war 
es nebensächlich, ob die Beteiligten ihre Erfahrungen im Nationalso-
zialismus, als Emigranten, Vertriebene oder als Flüchtlinge gemacht 

89 Ulrich Mählert, „Die Partei hat immer recht!“. Parteisäuberungen als Kaderpolitik in der 
SED (1948–1953), in: Hermann Weber (Hg.), Terror. Stalinistische Parteisäuberungen 1936–
1953, Paderborn u. a. 2001 (2. Aufl.), S. 351–457.

90 Frank Hirschinger, „Gestapoagenten, Trotzkisten, Verräter“. Kommunistische Parteisäu-
berungen in Sachsen-Anhalt 1918–1953, Göttingen 2005, S. 10; Bettina Greiner, Verdrängter 
Terror. Geschichte und Wahrnehmung sowjetischer Speziallager in Deutschland, Hamburg 2010, 
S. 120 ff.;  Andreas  Malycha,  Die  SED.  Geschichte  ihrer  Stalinisierung  1946–1953,  Pader-
born / München / Wien / Zürich 2000, S. 278 ff.;  Thomas Klein,  Widerstand und Verfolgung 
von Kommunisten während der Stalinisierung der SED 1946–1951, in: Utopie kreativ, 8 (1997), 
H. 81/82 (Juli / August), S. 123–133.

91 Heitzer, Die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit (wie Anm. 22), S. 75.
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hatten.92 Der Ruf der westlich gesteuerten Agitations- und Propagan-
daorganisationen wurde beschädigt, als sie außer Kontrolle gerieten, 
die Medien aufmerksam wurden und ihre Eskapaden öffentlich be-
kannt machten. Dass sich die Westalliierten, neben einer ganzen An-
zahl rechtsradikaler beziehungsweise nazistischer Verbände, auch der 
linksoppositionellen GIS um Weiland zu bedienen wussten, konnte 
erst durch den Zugriff auf Archivmaterial nach der Öffnung der Sta-
siunterlagen im Jahr 1992 nachgezeichnet werden. Bereits vorher be-
kannt war der Umstand, dass die Liberalen in der US-Administration 
während der McCarthy-Ära – wie es ein ehemaliger CIA-Mitarbeiter 
ausdrückte – keine Skrupel hatten, „to use the non-Communist left 
to beat the Communist left“. Den Betreffenden wurden dabei erheb-
liche Spielräume gelassen: „The CIA financed the non-Communist 
left; they gave with minimal strings attached.“93

Erscheint die Kooption rätekommunistischer Gruppierungen für 
antikommunistische Tätigkeiten aus der Perspektive der Geheim-
dienste zweckrational, so lässt sie doch aus heutiger Sicht das Ethos 
und Selbstverständnis der beteiligten Gruppen zweifelhaft wirken. 
Offensichtlich blieben die wiedererstehenden linken Zusammenhän-
ge und ihre Wahrnehmungs- und Handlungsmuster von den Kräfte-
konstellationen des Kalten Kriegs nicht unberührt. „Die Reorgani-
sation der Arbeiterbewegung in Berlin  fand unter den besonderen 
Bedingungen des ‚Vier-Mächte-Status‘ statt. Die gegensätzlichen In-
teressen der Besatzungsmächte und der von ihnen mittelbar abhängi-
gen politischen Kräfte trafen hier in einem spezifischen Dunst von 
Propaganda, Konspiration, politischer Taktiererei und ideologischer 
Kriegführung aufeinander.“94

92 Stefan Creuzberger, Kampf gegen den inneren Feind und der staatlich gelenkte Antikom-
munismus in der Bundesrepublik Deutschland, Stefan Creuzberger / Dierk Hoffmann (Hg.), 
„Geistige Gefahr“ und „Immunisierung der Gesellschaft“ (wie Anm. 6), S. 87–104, bes. S. 88.

93 Zitiert nach: Petra Marquardt-Bigman, Amerikanische Geheimdienstanalysen über Deutsch-
land 1942–1949 (= Studien zur Zeitgeschichte; hg. vom Institut für Zeitgeschichte, Bd. 45), 
München 1995, S. 216.

94 Kritidis, Linkssozialistische Opposition (wie Anm 32), S. 172.
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In West-Berlin war es ein offenes Geheimnis: Was die linken Zwi-
schengruppen anbelangte,  geschah hier kaum etwas ohne den Ein-
blick und – nicht selten – die „Mithilfe“ der alliierten Nachrichten-
dienste – gegen sie wahrscheinlich gar nichts. Dabei ließen sich die  
linken Zwischengruppen der Frontstadt in unterschiedlicher Weise 
und Intensität mit den Nachrichtendiensten ein: „Jeder Besatzungs-
macht ihre Opposition.“95 Den Beteiligten dürfte ihre Involvierung 
vermutlich selbst nicht immer bekannt gewesen sein. Insofern waren 
sie mehr Objekt als Subjekt des politischen Geschehens.96 Zwei Mo-
tive dürften für die US-Stellen den Ausschlag gegeben haben, sich 
linken Zwischengruppen anzunähern: Das Monitoring oppositionel-
ler Strömungen und die Absicht, diese – wie jedes andere zur Verfü-
gung stehende Mittel – zur Schwächung der östlichen Gegner einzu-
setzen.

Ob und inwieweit sich die westlichen Alliierten der Gruppe Neues  
Beginnen insgesamt als ausführendem Organ für die antisowjetische 
Propaganda bedienten, wie bereits Ende der 1960er Jahre gemutmaßt 
wurde, kann nach dem aktuellen Stand der Forschung noch nicht end-
gültig beurteilt werden.97 Weilands Aussagen in der DDR-Haft kamen 
unter erheblichem psychischen wie offenbar auch physischen Druck 
zustande. Seine Angaben sind daher mit quellenkritischer Distanz zu 
interpretieren, selbst wenn die durch das MfS erpressten Informatio-
nen den Tatsachen entsprechen dürften. Ohne tiefergehendes Wissen 
hätte er die in den Vernehmungen offengelegten Details kaum erfin-
den können. Dass Weiland eine Spionagetätigkeit selbst vehement zu-
rückwies, stimmt jedenfalls nicht mit den anhand des Archivmaterials 
rekonstruierbaren Fakten überein. Eine kooperative Beziehung zu den 

95 Ausführlich dazu Kubina,  Von Utopie,  Widerstand und Kaltem Krieg (wie Anm. 1), 
S. 299–355, Zitat S. 305. Vgl. auch Alfred Weiland, Meine Aussagen über die in Westberlin vor-
handenen antisowjetischen Organisationen (undatiert), in: BStU (wie Anm. 49) MfS/ZA AU 
258/52, Bd. 2, Bl. 154–164.

96 Bock, Der schwierige Dritte Weg im Sozialismus (wie Anm. 36), S. 660 u. S. 666.
97 Bock, Geschichte des „linken Radikalismus“ in Deutschland (wie Anm. 4), S. 178; Olaf 

Ihlau, Die Roten Kämpfer (wie Anm. 26), S. 143.
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US-Stellen ist demnach nicht von der Hand zu weisen. Dieser Um-
stand wurde von ihm selbst auch tendenziell nicht bestritten, selbst 
wenn er die Einzelheiten seines Arrangements verdrängt haben mag 
und seine Tätigkeiten als journalistisches Handwerk auslegte. Ob ihn 
materielle Interessen dazu bewogen haben, ist angesichts seiner pre-
kären Einkommensverhältnisse nicht auszuschließen. Geld stellte für 
ihn aber sicherlich nur einen Grund unter anderen dar, zu denen mit 
großer Sicherheit – bei Weiland ebenso wie bei vielen seiner Genoss-
Innen – eine gefestigte Überzeugung gehörte: „Der linke Antikom-
munismus der vierziger und fünfziger Jahre war nicht Produkt einer 
gigantischen, gekauften Verschwörung, sondern Ergebnis lebensge-
schichtlicher Erfahrungen mit dem Stalinismus.“98 

Ebenso wie die US-Geheimdienste in der Praxis Gruppierungen in-
strumentalisierten, deren Ideologie in eklatantem Widerspruch zum 
eigenen Selbstverständnis stand, könnte Weilands Kooperation mit 
dem – so die ursprüngliche Deutung seiner Gruppierung – „imperia-
listischen“ Feind einem politischen Kalkül entsprungen sein. Strate-
gisch gesehen, verfolgte Weiland sein Ziel, die DDR-Diktatur zu be-
kämpfen, auf verschiedenen Wegen: durch die Inanspruchnahme der 
Unterstützung der US-Dienste ebenso wie durch seinen klandestinen 
Einsatz für die GIS oder seine „journalistischen“ Recherchen. Die Über-
gänge dieser breit gefächerten Praxisfelder (nachrichtendienstliche Tä-
tigkeit, politische Aktivitäten und journalistischer Öffentlichkeitsarbeit) 
waren fließend und konnten sich im Bewusstsein Weilands subjektiv 
verwischen.

Auch die US-Geheimdienste nahmen aus taktischen Gründen Wi-
dersprüche zwischen Anspruch und Handeln in Kauf. Aus den Un-
terlagen des Counter Intelligence Corps geht hervor, dass die US-
Geheimdienste Weiland einen hohen Stellenwert zumaßen und über 
seine Aktivitäten und Netzwerke umfassend informiert waren. Die 
US-Dienste hätten die konspirativen Zusammenhänge der GIS jeder-
zeit aufdecken und beenden oder aber den deutschen Behörden zur 

98 Hochgeschwender, Freiheit in der Offensive? (wie Anm. 55), S. 169.
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weiteren Verfolgung überlassen können. Dass die westlichen Nach-
richtendienste es vorzogen, die untergründige GIS ohne Lizenz ge-
währen zu lassen, ist darauf zurückzuführen, dass ihnen deren Organ 
Neues Beginnen als Propagandakanal brauchbar erschien und die zo-
nenübergreifenden Kontakte der linken Opposition für sie von hoher 
Bedeutung waren. Die US-Stellen beauftragten Weiland, da sie durch 
ihn Einblick und Kontrolle gewinnen, Informationen abschöpfen und 
Gegenpropaganda verbreiten konnten. Tatsächlich entsprachen seine 
Dossiers dem klassischen Aufgabenrepertoire eines Nachrichtendienst-
mitarbeiters. Dass die US-amerikanische Gegenaufklärung seinen anti-
bolschewistischen Widerstand im Rahmen ihrer Einflussoperationen 
förderte, war kaum zu leugnen.

Der von Weiland beabsichtigten Sammlung der „Heimatlosen Lin-
ken“ blieb indes ein größerer Erfolg versagt. Zwar lebten die alten 
Dispute aus der Weimarer Republik – etwa mit den trotzkistischen 
Gruppen – wieder auf, in Auseinandersetzungen über die aktuellen 
politischen Möglichkeiten oder in den Führungskämpfen, die sich um 
Alfred Weiland herum abspielten.99 Der Versuch, die Gruppe Neues Be-
ginnen als kaderförmig organisierten Kristallisationskern einer sozia-
listischen Bewegung aufzubauen, scheiterte jedoch nicht unbedingt 
an den ideologischen Gegensätzen innerhalb des gesellschaftlich rand-
ständigen Linksspektrums. Entscheidender für die mangelnde Reso-
nanz der rätesozialistischen Diskussion war sicherlich das antikom-
munistische Klima in West-Berlin und Westdeutschland, das sich im 
Fortgang des Kalten Kriegs verschärfte und selbst die nichtstalinis-
tische Linke nicht verschonte. Ganz besonders trifft dieser Befund 
auf die Verhältnisse in West-Berlin zu, wo die stärkere Polarisierung 

99 Im März 1946 trennte sich die von Hippe angeführte Gruppe Schöneberg von der GIS. 
Der Zusammenschluss mit den trotzkistischen ‚Internationalen Kommunisten Deutschlands‘ 
in Westdeutschland kam ebenso wenig zustande, wie die von Weiland favorisierte Anbindung 
der in der ‚Föderation freiheitlicher Sozialisten‘ (FFS) organisierten anarcho-syndikalistischen 
Residuen. Dazu hatte Weiland an vier Berliner Volkshochschulen Kurse über Rudolf Rockers 
Buch „Die Entscheidung des Abendlandes“ (1949) abgehalten. Die Absage der FFS führte er 
auf deren „Gruppenegoismus“ und „begrenzte Gruppenideologie“ zurück. Alfred Weiland an 
[Walter] Hanke, 19.1.1950, in: AdsD/HiKo (wie Anm. 35), Mappe 10, Bl. 206.
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des Systemkonflikts die links- beziehungsweise rätekommunistische 
Propaganda weitgehend neutralisierte und deren antiautoritäre Wir-
kungskraft absorbierte. Der Rückgriff auf einen ideologiekritisch ak-
zentuierten Antitotalitarismus, wie ihn Otto Rühle Ende der 1930er 
Jahre als staatskapitalistische Gleichsetzungstheorie („brauner und ro-
ter Faschismus“) formuliert hatte, konnte in dieser Situation die eman-
zipatorischen Ansprüche des sozialistischen Projekts legitimieren.100 

Im Unterschied zum bürgerlichen oder sozialdemokratischen An-
tikommunismus beharrte die Fundamentalkritik der antiautoritären 
Linken auf dem authentischen Kerngehalt ihres kommunistischen 
Emanzipationsprojekts. Ihr Antibolschewismus transzendierte den 
Antikommunismus der bürgerlichen Demokraten, der die bestehen-
den Herrschaftsverhältnisse letztlich affirmierte, während die antiau-
toritäre Linke den Kapitalismus weiterhin grundsätzlich in Frage 
stellte. Die totalitären Herrschaftssysteme sowohl linker wie rechter 
Observanz galten den Linkskommunisten jeweils als bürokratisch for-
mierter Staatskapitalismus, mithin als zwei Seiten ein und derselben 
Münze. Bereits den Bolschewismus Leninscher Prägung begriffen sie 
als Produkt bürgerlicher Machtpolitik und kapitalistischer Vergesell-
schaftung.101 Das Gleichsetzungtheorem der Totalitarismusdoktrin 
mochte  Neues Beginnen einen gewissen Schutz vor der Repression 
(im Westen) bieten,  in letzter Konsequenz ging die Gruppe damit 
einen Schulterschluss mit jenen restaurativen Tendenzen ein, die mit 
Rückgriff  auf den Antikommunismus von der  eigenen Verantwor-
tung für die NS-Diktatur ablenkten und dazu noch darauf hinwirk-
ten, dass der Systemkonflikt zu einem Kalten Bürgerkrieg eskalierte. 
Aber die taktische Anpassung an den  freiheitlichen, nicht unbedingt 
demokratischen Antikommunismus bürgerlicher Provenienz erbrachte 
keine Breitenwirksamkeit, zumal damit keine absolute Distanzierung 
von sozialrevolutionären Transformationsvorstellungen erfolgte. Zwar 

100 Vgl. dazu Friedrich Georg Herrmann, Otto Rühle als politischer Theoretiker (Teil 2), in:  
IWK (wie Anm. 69), 9 (1973), H. 18, S. 23–50, hier S. 45 ff.; Hendrik Wallat, Staat oder Revo-
lution. Aspekte und Probleme linker Bolschewismuskritik, Münster 2012, S. 173 ff.

101 Wallat, Staat oder Revolution (wie Anm. 100), S. 13.
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blieb der Antikapitalismus bei Neues Beginnen nicht auf der Strecke, 
er verkam jedoch zu einer abstrakten Leerformel.

Für den Misserfolg der Traditionsbestände der linksoppositionel-
len Arbeiterbewegung beziehungsweise für die mangelnde Resonanz 
des rätesozialistischen Projekts war nicht nur das sich zuspitzende 
antikommunistische Klima, sondern auch die beginnende hochkon-
junkturelle Entwicklung verantwortlich, die die materiellen Motivla-
gen des Klassenkonflikts entschärfte. Die systemintegrativen Effekte 
des Wirtschaftswunders, der Sog des Kalten Kriegs, der Berlinkon-
flikt, die antikommunistische Hysterie und nicht zuletzt die Verhaf-
tung von bis zu zwei Dutzend Angehörigen des  Neues Beginnen-
Kreises in der DDR führten dazu, dass sich die Beteiligten langsam 
von der Mitarbeit zurückzogen und sich in der Folgezeit zumeist der 
Sozialdemokratie zuwandten.102 „Die rätesozialistische Debatte unter 
Berufung auf die Tradition des Rätekommunismus verstummte in den 
folgenden zehn Jahren völlig und wurde erst wiederaufgenommen in 
den zunächst kleinen Zirkeln des ‚Sozialistischen Deutschen Studen-
tenbundes‘ gegen Mitte der sechziger Jahre.“103

102 Ihlau, Die Roten Kämpfer (wie Anm. 26), S. 143
103 Bock, Geschichte des „linken Radikalismus“ in Deutschland (wie Anm. 4), S. 185.
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Rüdiger Hachtmann

Blick zurück und in die Zukunft. Die Sicht auf die 
„Novemberrevolution“ 1919 bis 2018 und mögliche 
Perspektiven einer kritischen Revolutionshistorio-
graphie

Der folgende Essay entstand nach der Lektüre der im letzten Jahr er-
schienenen Monographie von Mark Jones über die Revolution von 
1918/191 – und vor dem Hintergrund der Kontroverse, die sich daran 
anschloss. Im ersten Abschnitt skizziere ich, warum das Buch von 
Mark Jones  für die  (linke wie ‚bürgerliche‘)  Revolutionsforschung 
einen Meilenstein markiert,  obwohl vieles von dem, was Jones be-
schreibt, schon vorher bekannt war und (auch) bei ihm zudem man-
che Frage offen bleibt. Die zweite Passage diskutiert die Kritik eini-
ger Rezensenten. In den Teilen III bis VI skizziere ich den Wandel 
der Perspektiven auf die Revolution in den vergangenen knapp hun-
dert Jahren. Dadurch wird deutlich, warum das Buch von Jones so 
wichtig ist und inwiefern die (bisherige) Kritik daran den aktuellen 
‚akademischen‘ Diskurs  über  die  Revolution  –  und  seine  Krise  – 
spiegelt. So wie das Buch von Mark Jones den ‚Reigen‘ ausgreifender 
Darstellungen zur Revolution von 1918/19 eröffnet hat und seiner 
Monographie inzwischen weitere Überblicksdarstellungen gefolgt 
sind,2 so sind auch die folgenden Ausführungen als ein erster Auf-

1 Mark Jones, Am Anfang war Gewalt. Die deutsche Revolution 1918/19 und der Beginn 
der Weimarer Republik,  Berlin 2017.  Das Buch wird inzwischen preisgünstig auch von der 
Bundeszentrale für politische Bildung angeboten.

2 Eher konventionell: Joachim Käppner, 1918. Aufstand für die Freiheit. Die Revolution der 
Besonnenen, München 2017; Wolfgang Niess, Die Revolution von 1918/19. Der wahre Beginn 
unserer Demokratie, München 2017. Dagegen deutlich kritischer jetzt: Klaus Gietinger, No-
vember 1918. Der verpasste Frühling des 20. Jahrhunderts, Hamburg 2018. Vgl. außerdem zur 
Revolutionshistoriographie den vorzüglichen Überblick dess., Die Revolution von 1918/19 in  
der deutschen Geschichtsschreibung. Deutungen von der Weimarer Republik bis ins 21. Jahr-
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schlag zu werten, der anlässlich der anstehenden Hundertjahresfeiern 
der Revolution eine kritische Debatte provozieren will. 

Am Schluss dieses Essays werden deshalb offene Fragen gelistet. 
Sie benennen nicht in erster Linie empirische ‚Lücken‘, die ohnehin 
zahlreich bleiben werden. Es sollen vielmehr vor allem gegenwartsbe-
zogene Erkenntnisinteressen einer kritischen Sozialgeschichte her-
ausgearbeitet werden. Dabei sind auch mögliche neue Paradigmen 
anzusprechen,  die  einer – auch und gerade:  aktuellen – ‚Aufarbei-
tung‘ der nicht zufällig höchst umstrittenen (nicht nur) deutschen 
Revolution zu Beginn des 20. Jahrhunderts Leitlinien sein können. 
Der plakative Terminus „gegenwartsbezogene Erkenntnisinteressen“ 
zielt in diesem Zusammenhang nicht allein auf den trivialen Tatbe-
stand, dass Geschichtsschreibung und die Historiker als deren Ak-
teure zwangsläufig in ihrer jeweiligen Gegenwart verwurzelt sind. Es 
geht darüber hinaus darum, dass die  Krisen und Transformationen 
der  modernen  bürgerlich-kapitalistischen  Gesellschaft,  wie  sie  seit 
zwei, drei Jahrzehnten sichtbar geworden sind, nachhaltig auch den 
Blick auf die Geschichte verändern – und hier nicht zuletzt auf die 
Revolutionen als  besonders  tiefe  Zäsuren  langfristiger  historischer 
Entwicklung. Dabei ist  gleichgültig,  ob man Revolutionen generell 
als „Lokomotiven der Geschichte“ oder aber als ärgerliche Störungen 
einer wie auch immer gearteten „guten Ordnung“ oder eines „Weges 
nach Westen“ wertet. 

I.

Keine Revolution lässt sich so komplex in einer historischen Darstel-
lung abbilden, wie sie stattgefunden hat (selbst wenn man sie national 
reduziert und – für 1918/19 eigentlich unmöglich – die ‚außenpoli-
tischen‘ Konstellationen ignoriert). Von (oft) politisch-didaktisch ver-
kürzenden, zudem meist wenig innovativen Überblicksdarstellungen 

hundert, Berlin / Boston 2013. Ich danke Vivian Yurdakul für die kritische Durchsicht des vor-
liegenden Essays (der kein Forschungsbericht sein kann).
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abgesehen,  bieten sich zwei  Lösungen an:  entweder  Mikrostudien, 
also ein  möglichst  detailgenauer Blick etwa in  eine Fabrik oder in 
einen überschaubaren Stadtteil – oder aber, man schiebt eine ‚Sonde‘ 
in die revolutionär aufgewühlte Gesellschaft, die es erlaubt, diese ex-
emplarisch für einen wichtigen spezifischen Aspekt näher auszuleuch-
ten. Mark Jones hat eine solche Sonde ‚entdeckt‘ und nutzt sie, um 
die spezifische Struktur der deutschen Revolution zwischen Oktober 
1918 und April  1919 freizulegen: die Gewalt.  Seine Fragen lauten: 
Wer übte wann und warum Gewalt aus? Wie veränderte sich im Laufe 
der Revolution die  Struktur der  Gewalt?  Wie  bewerteten die  ‚Zu-
schauer‘,  also diejenigen,  die sie selbst nicht unmittelbar ausübten, 
die verschiedenen Gewaltakte? Wie veränderte die Gewaltpraxis Cha-
raktere und Mentalitäten?

Die deutsche Übersetzung der Dissertation von Mark Jones er-
schien 2017 unter dem Titel Am Anfang war Gewalt und dem Unter-
titel  Die deutsche Revolution 1918/19 und der Beginn der Weimarer  
Republik. Im Titel des englischen Originals von 2016 ist der Schwer-
punkt etwas anders gesetzt:  Founding Weimar,  Untertitel:  Violence  
and the German Revolution of 1918–1919.3 Deutlich wird am engli-
schen Titel, dass es Jones nicht nur um die kurze Zeitspanne zwi-
schen Oktober 1918 und April 1919 geht, sondern weit darüber hin-
aus  um  die  ‚Vorzeichen‘ –  oder  wertender:  ‚Belastungen‘ –  von 
„Weimar“, insbesondere um die extensive Eskalation rechter Gewalt, 
die der ersten parlamentarischen Demokratie in Deutschland von An-
beginn den Stempel  aufdrückte:  „Die wirklichen Gründungspfeiler 
der Republik waren Gewalt und negative Mythen über die im Magma 
der Revolution rumorenden Gefahren.“ Es sei fatal gewesen, „dass 
die Weimarer Staatsgründung in einem Augenblick intensiver Ge-
walterfahrung erfolgte“. Und dann stellt Jones, vor dem Hintergrund 
der eigenen empirischen Darstellung, relativ zurückhaltend fest: „Ein 
Respekt gebietender Gründungsmythos, gespeist von einer Reihe po-

3 Cambridge 2016. Die Seitenzahlen im Folgenden beziehen sich auf die deutsche Ausgabe.
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sitiver Errungenschaften, konnte unter diesen Umständen nicht ent-
stehen.“4 

Diese Feststellungen sind ein Schlag ins Kontor – ins Kontor der-
jenigen, die in den letzten zwei, drei Jahrzehnten die Revolution von 
1918/19 zu einer durchgängigen Erfolgsgeschichte umgedeutet haben 
und deren Geburtsfehler  systematisch ausblendeten.  Jones  leugnet 
nicht, dass die Einführung des Acht-Stunden-Tages, eines allgemei-
nen und gleichen Frauenwahlrechts und manches andere Fortschritte 
waren. Und er unterstellt auch keine simplifizierende, eindimensio-
nal-negative Teleologie, keine Zwangsläufigkeit der Entwicklung vom 
Frühjahr 1919 hin zur sogenannten Machtergreifung Ende Januar 
1933, die im Übrigen bei Lichte besehen eine Machtübergabe an das 
„Kabinett der nationalen Einheit“ unter dem Reichskanzler Hitler 
durch Teilgruppen der alten Funktionseliten gewesen ist. Aber Jones 
verweist immer wieder auf einen trivialen Tatbestand, den historio-
graphische Verdrängungskünstler gern ausblenden: 1918/19 lässt sich 
nicht einfach von den Zäsuren 1930, 1933, 1938/39 und 1941/42 ab-
koppeln. Allein die Biographien der meisten Protagonisten des NS-
Regimes illustrieren, dass ohne „Novemberrevolution“ und die Reak-
tion von alten wie neuen Eliten darauf, ohne die eskalierenden Ge-
waltexzesse von Freikorps sowie protofaschistischen Organisationen 
seit Anfang 1919 die fatalen Entwicklungen ab 1930 und 1933 nicht 
möglich gewesen wären. Der Blick in das Deutsche Führerlexikon von 
1935 oder in Degeners Wer ist’s vom selben Jahr zeigt, dass die politi-
schen Protagonisten der NS-Diktatur in ihrer übergroßen Mehrheit 
in den protofaschistischen Bewegungen der Jahre 1918 bis 1920 so-
zialisiert wurden (sofern sie nicht zu jung waren und sich erst in den 
zwanziger Jahren an den Legenden der Älteren vom „Kampf gegen 
den Bolschewismus“ berauschten).5 Ein Gründungsmythos der Wei-

4 Alle Zitate: Jones, Anfang (wie Anm. 1), S. 291.
5 Vgl. dazu die empirischen Befunde von Michael Wildt, Generation des Unbedingten. Das 

Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes, Hamburg 2002, S. 53 ff. 
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marer Republik, der dies ausblendet, betrügt – und sei er von seinen 
Schöpfern auch noch so gut gemeint.

Mark Jones geht es in seinem Buch aber keineswegs nur um eine 
anthropologische oder ins Grundsätzliche gewendete philosophische 
Betrachtung über ‚Gewalt an sich‘, und auch nicht um eine sozial-
wissenschaftliche Idealtypenbildung.6 Er schaut genau hin und nimmt 
den Leser und die Leserin dabei mit. Die meisten der insgesamt 15 
Kapitel beginnen mit einer anschaulichen, scheinbar peripheren Ge-
schichte, die Schlaglichter auf den oft vernachlässigten ‚subjektiven 
Faktor‘, auf die Ängste und Erwartungen der Zeitgenossen wirft. Die 
Episoden zu Anfang der einzelnen Kapitel dienen Jones als ‚Aufhän-
ger‘, die Tiefenstrukturen der Revolution genauer auszuloten. Ihnen 
lässt er anschließend jeweils seine – mit weiteren Beispielen gespickte 
– Analyse wichtiger Phänomene mit dem Schwergewicht auf die Ge-
waltpraxis dieser Revolution folgen. Die Kapitel selbst sind chrono-
logisch geordnet und konzentrieren sich auf Kernereignisse der Re-
volution, angefangen im Frühherbst 1918 und einer ernüchterten 
Obersten Heeresleitung, die feststellen musste, dass der Krieg verlo-
ren war. Dem folgt ein Kapitel über die Ereignisse in Kiel Anfang 
November 1918.

Hier formuliert Jones eine wichtige, nur scheinbar selbstverständ-
liche These: „Was Historiker des ‚Zeitalters der Extreme‘ gerne ver-
gessen, ist, dass die Revolution in Kiel ohne eine einzige Gräueltat als 
Begleitmusik einer neuen Ära auskam.“ Die „Hemmschwellen, die ei-
ne Eskalation physischer Gewalt verhinderten, [waren] intakt geblie-
ben“. Der friedliche Beginn des revolutionären Umbruchs wurde in 
regierungsoffiziellen Stellungnahmen und in den rechten wie liberal-
konservativen Medien in den anschließenden Monaten gezielt unter-
schlagen: „Wie die Republik sich in der Folgezeit ständig gezwungen 
sah, die staatlich legitimierte Gewalt gegen die Revolution im Früh-
jahr 1919 zu rechtfertigen, durfte sie sich nicht mehr daran erinnern, 

6 Vergleichbar z. B. dem ‚Klassiker‘ von Wolfgang Sofsky, Ordnung des Terrors. Das Kon-
zentrationslager, Frankfurt a. M. 1993 (aus dem sich dennoch viel lernen lässt).
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wie weitgehend gewaltfrei  die  Revolutionäre im November 1918 
agiert hatten.“ Diese „verübten keine Racheakte gegen ihre Feinde“,7 

in krassem Unterschied zu ihren Gegnern Anfang 1919. 
Eine Zäsur markierte der 6. Dezember 1918, das von Jones detail-

liert geschilderte Blutbad protofaschistischer Militärs in der Berliner 
Innenstadt, Hauptschauplatz des „Versuchs eines Staatsstreichs“ von 
rechts durch niedere Militärchargen, dem die gescheiterte Verhaftung 
des Vollzugsrates, als dem obersten legislativen Organ der Revoluti-
on, parallel lief. Danach wurde eine Gewaltspirale in Gang gesetzt, 
die sich immer schneller drehte und schließlich ein atemberaubendes 
Tempo gewann. Weiter getrieben wurde diese Eskalationsspirale durch 
die Berliner „Blutweihnacht“ – in der die mit der Revolutionsbewe-
gung sympathisierende Volksmarinedivision der Gardedivision eine 
demütigende Niederlage beibrachte, die jene nicht vergaß – sowie 
schließlich durch die (von Jones ebenfalls ausführlich geschilderten) 
anschließenden Ereignissen in der Reichshauptstadt bis zur Jahres-
wende, die durch den Rücktritt der USPD-Vertreter im Rat der Volks-
beauftragten  und deren  Ersetzung durch  Mehrheitssozialdemokra-
ten, unter ihnen Gustav Noske, ausgelöst worden waren. 

Ein weiteres Kapitel reserviert Jones dem Januaraufstand. Der war 
eigentlich eine chaotische, politisch nicht gelenkte Rebellion unzu-
friedener Arbeitermassen und wurde, wie Jones zu Recht betont, „ei-
nes der folgenschwersten Ereignisse der deutschen Geschichte des 
20. Jahrhunderts“.8 Gerüchte und spätere Legendenbildungen, Pho-
bien und Feindbilder erklären, warum die Ereignisse zwischen dem 
5. und 11. Januar 1919 lange Zeit zum „Spartakusaufstand“ stilisiert 
wurden. Schauergeschichten vom Hörensagen begleiteten auch den 
Berliner Generalstreik Anfang März 1919 und den von Jones in drei 
Kapiteln ausführlich dargestellten, sich anschließenden Aufstand in 
der Hauptstadt sowie die von Jones in zwei Kapiteln thematisierte 

7 Zitate: Jones, Anfang (wie Anm. 1), S. 56, 60, 66, 71, 73.
8 Ebd., S. 151.
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Münchner Räterepublik und deren Niederschlagung einen Monat spä-
ter.

Es ist  nur allzu plausibel,  dass Jones bereits  ab seinem zweiten, 
dem ‚Kieler Kapitel‘, der fatalen Rolle herumschwirrender Gerüchte 
und – medial oft gezielt gestreuter – Lügenmärchen sowie deren Ge-
nesis und überhaupt „ungezügelten Angstphantasien“, einer frühen 
„Panik im Mittelstand“ (Theodor Geiger 1930),9 als zentralen Fakto-
ren für den Verlauf der Revolution, breiten Raum gibt.10 Diese spie-
gelten nicht allein Ängste,  sondern auch Feindbilder, insbesondere 
eine ausgeprägte Russophobie. Von russophoben, kulturchauvinisti-
schen Imaginationen waren vor allem ‚gehobene‘ Bevölkerungskreise 
besessen. Sie hatten aber auch Teile der Arbeiterschaft erfasst – eine 
fatale demokratische und sozialistische ‚Erbschaft‘, die sich Ende der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ausgebildet hatte,11 bis 1917 gegen 
den Zarismus gerichtet war und danach ‚nur‘ mit neuen Vorzeichen 
versehen wurde. Offenkundig absurde Gerüchte über angeblich wil-
deste Gräueltaten der Aufständischen in Berlin im März und in Mün-
chen im April  1919 führten dazu, dass breite mittelständische und 
bürgerliche Bevölkerungskreise „akzeptierten und tolerierten, was in 
Wirklichkeit eine Rolleninversion war: Regierungstruppen begingen 
grausame Gewalttaten, vor denen die Deutschen zu schützen ihr Auf-
trag war“.12 

Gerüchte unterschiedlichster Couleur haben immer schon revolu-
tionäre Ereignisse ausgelöst und ihnen eine bestimmte Richtung ge-
geben.13 1918/19 waren sie maßgeblich dafür verantwortlich, dass 

9 Geprägt wurde die Formel vor dem Hintergrund des Rechtsrucks der Mittelschichten zu 
Beginn  der  Weltwirtschaftskrise:  Theodor  Geiger,  „Panik  im  Mittelstand“,  in:  Die  Arbeit,  
7 (1930), 10, S. 637–654.

10 Vgl. Jones,  Anfang  (wie  Anm. 1),  S. 56 ff.,  61 ff.,  67 ff.,  79 ff.,  108 f.,  128 ff.,  158 ff., 
166 ff., 178 ff., 192 ff., 237 f., 243 f., 246 f., 283 ff., 304 ff., 311, 325 u. ö.

11 Vgl. exemplarisch Rüdiger Hachtmann, Berlin 1848. Eine Politik- und Gesellschaftsge-
schichte der Revolution, Bonn 1997, S. 657–662.

12 Jones, Anfang (wie Anm. 1), S. 306.
13 Vgl. (exemplarisch für 1848) John Merriman, Les „on dit que“. Gerüchte und die Zweite 

französische Republik, in: Dieter Dowe / Heinz-Gerhard Haupt / Dieter Langewiesche (Hg.), 
Europa 1848.  Revolution und Reform, Bonn 1998,  S. 1139–1166;  Rüdiger Hachtmann, Die 
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sich die Gewaltspirale immer weiter und schneller drehte. Sie waren 
jedoch nicht deren eigentliches Antriebsmoment. Der „innere Motor 
dieser Entwicklung“ war „der Wunsch der neuen [mehrheits-sozial-
demokratischen] Herren des deutschen Staates, ihren unbedingten 
Herrschaftswillen zu demonstrieren“, so ein zentrales und mit zahl-
reichen Zitaten belegtes Ergebnis der Untersuchung von Jones. Die-
ser Wille war nach Jones der eigentliche „Gründungsakt der Weimarer 
Republik“ und Auslöser für die immer weiter ausufernden „Gewalt-
exzesse von Regierungstruppen und Freikorps“ gegen „dürftig  be-
waffnete und amateurhaft geführte Aufständische“. Von dieser „mas-
siven  Gewalt  ging  eine  unerbittliche  Botschaft  aus:  dass  die  neue 
Regierung gewillt war, ihre wirklichen oder vermeintlichen Gegner 
zu vernichten“.14 

Jones’ akribische Beschreibung der Gewaltspirale macht anschau-
lich, dass und wie sich die Gewalt sukzessive ‚entzivilisierte‘. Nach-
dem der November 1918 „ein weitgehend friedlicher und gewaltloser, 
von dem Verlangen nach politischer Demokratie getriebener Um-
sturz“ geblieben war,15 öffnete der nurmehr ausschließlich aus Reprä-
sentanten der Mehrheitssozialdemokratie bestehende Rat der Volks-

Macht des  Gerüchts  in  der  Revolution  von 1848,  in:  Michael  Grüttner  / Rüdiger  Hacht-
mann / Heinz-Gerhard  Haupt (Hg.),  Geschichte  und Emanzipation,  Frankfurt  a. M. / New 
York 1999, S. 189–216; ders., Epochenschwelle zur Moderne. Einführung in die Geschichte der 
Revolution von 1848/49, Tübingen 2002, S. 172 f.

14 Jones, Anfang (wie Anm. 1), S. 335 ff.
15 Eindrucksvoll bestätigt  wird diese Beobachtung durch liberale bürgerliche Beobachter, 

z. B. durch den sprachmächtigen Theodor Wolff: Die Revolutionsbewegung hatte im Novem-
ber und noch Dezember 1918 „eine Gutmütigkeit, wie sie in solcher Vollendung nur in einigen  
Figuren  alter  englischer Romane  zu finden ist.  Auf ihre  Fahnen hätte  sie  den  Wahlspruch 
schreiben können: ‚Liebet Eure Feinde wie Euch selbst!‘ [...] Niemand wurde wegen seiner 
politischen Gesinnung verschleppt, eingekerkert, geschlagen oder gemordet, und wo Menschen 
an die Wand gestellt und füsiliert wurden, da wurden eben nur arme Proletarierjungen von 
weißgardistischen Kugeln niedergemäht. Eine anständige und naive Menschenklasse hatte ihren 
Einzug gehalten, ganz ohne grausame Instinkte, ohne den Wunsch nach Rache, mit jener ange-
borenen Achtung vor der Freiheit und dem Leben anderer, die den Zivilisierten vor dem Miss-
brauch der eigenen Freiheit bewahrt. Niemand hatte sadistische Gelüste oder antwortete mit 
dem Achselzucken der  Verachtung,  wenn man von Menschenrechten  und Menschenwürde 
sprach.“ Theodor Wolff, Der Marsch durch zwei Jahrzehnte, Amsterdam 1936, S. 222. 
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beauftragten Anfang Januar 1919 in der Reichshauptstadt die Büchse 
der Pandora. „Die Herren des neuen Staates [waren] entschlossen, dem 
Volk zu demonstrieren, dass sie allen Gegnern ihrer Autorität mit  
rücksichtsloser Gewalt begegnen würden.“16 Dabei blieb es nicht. Der 
Gewalt von Regierungstruppen und Freikorps während des Berliner 
Generalstreiks vom 2. bis 6. März 1919 sowie den anschließenden 
Kämpfen im Osten der Hauptstadt fielen mehr als tausend Menschen 
aus der Berliner Arbeiterbevölkerung zum Opfer, auch durch Flie-
gerangriffe sowie den Einsatz von moderner schwerer Artillerie, Mi-
nen- und Flammenwerfern. Wenige Wochen später folgte die blutige 
Niederschlagung der Münchner Räterepublik 1919. Sie kostete eben-
falls mehr als tausend Menschen das Leben, vor allem auf Seiten der 
Aufständischen und der unbeteiligten Zivilbevölkerung. 

Die politische Verantwortung für die gegenrevolutionären Gewalt-
exzesse lässt sich nicht auf einzelne Personen abwälzen. Noske war 
kein Alleintäter; Ebert, Scheidemann und andere führende Sozialde-
mokraten unterstützten ihn uneingeschränkt (wie Jones ausführlich 
belegt), während die liberalkonservative und auch die SPD-Presse die 
ausufernde Gewalt von Regierungstruppen und Freikorps mit unver-
hohlener Sympathie begleitete.17 Jones spricht von einem „abgrund-
tiefen Hass, der sich in der sozialdemokratischen Führung angestaut 
hatte“, und dem „Durst nach Vergeltung“.18 Wie „unglaublich aggres-
siv“ die von Ebert später zu „braven Truppen der Republik“19 stili-
sierten  Soldaten  und Freikorps-Mitglieder  in  der  Reichshauptstadt 
bereits in den ersten Januartagen 1919 agierten, zeigt sich nicht nur 
daran, dass Parlamentäre der Aufständischen und zahlreiche gefangen-
genommene  Revolutionäre  erschossen  wurden;  auch  „ein  Offizier 
der Regierungstruppen wurde von wütenden Soldaten brutal zusam-
mengeschlagen, nachdem er einigen der Rebellen die Hand geschüt-

16 Jones, Anfang (wie Anm. 1), S. 329.
17 Vgl. z. B. ebd., S. 257 f.
18 Ebd., S. 185.
19 Ebd., S. 207.
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telt hatte“, weil sie ihn zuvor als Geisel gut behandelt hatten.20 Die 
Gewaltakte der Regierungssoldaten Anfang März 1919 in Berlin nennt 
Jones das „Gründungsmassaker“ der Republik. Sie waren „ein Cre-
scendo der Gewalt, das alles übertraf, was seit Anbruch der Moderne 
in irgendeiner deutschen Stadt oder Großstadt an Blutvergießen statt-
gefunden hat“.21

Founding Weimar – die Geburt der Weimarer Republik. Jones ruft 
ins Gedächtnis, was außerdem dazu gehört, seit langem bekannt ist 
und dennoch gern verdrängt wird: dass sich die Protagonisten einer 
entfesselten Gegenrevolution „ihrer Taten für den Rest ihres Lebens 
[…] rühmten“22 und, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, mit 
einer juristischen Ahndung nicht rechnen mussten.23 Dahinter stand 
ein früher gegenrevolutionärer „Kult der Militanz“, ein „Klima der Pa-
ranoia“ und ein „Freund-Feind-Denken“ (das ein Carl Schmitt nur in 
einprägsame Formeln gießen musste), das breite adlige, bürgerliche 
und mittelständische Schichten prägte. Dahinter wiederum stand ei-
ne Mentalität, deren Wurzeln (so wäre Jones zu ergänzen) in das letzte 
Drittel des 19. Jahrhunderts zurückreichten. Gedeihen konnten das 
„Klima der Paranoia“ und ein „Kult  der Militanz“,  weil  sich weite 
Kreise des Bürgertums, Kleinbürgertums, Adels und der Agrarbevöl-
kerung von Industrialisierung, Urbanisierung und deren Folgewir-
kungen, den politischen und sozialen Emanzipationsforderungen der 
organisierten Arbeiter/innenschaft bedroht fühlten. Dieser sozialkul-
turelle Hintergrund erklärt wesentlich, warum der in der bundes-
deutschen Historiographie „unpopuläre“ Schießbefehl Noskes in der 
zeitgenössischen bürgerlichen Öffentlichkeit so breite positive Reso-
nanz fand.

20 Ebd., S. 196.
21 Ebd., S. 238.
22 Ebd., S. 333 f.
23 Vgl. ebd., z. B. S. 213–229, 270 ff. Zur politischen Justiz während der Nach-Revolutions-

zeit  vgl. die  einschlägigen Publikationen bereits  von Zeitgenossen  wie  Emil  Julius  Gumbel, 
Otto Kirchheimer oder Franz Leopold Neumann.
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Die immer weiter eskalierende gegenrevolutionäre Gewalt seit De-
zember 1918 verfestigte diese Mentalität. Die Gewöhnung an Gewalt-
exzesse  –  und  eine  diese  legitimierende  mediale  Berichterstattung 
und Kommentierung – erhöhte die Akzeptanz immer barbarischerer 
Gewaltakte. 1918/19 bildete sich ein „Muster des gewalttätigen [rech-
ten] Straßenterrors“ aus, das die erste deutsche Demokratie bis zu 
ihrem Ende prägte und dem die Sozialdemokratie schließlich selbst 
zum Opfer fiel.  „Die politischen und kulturellen Rechtfertigungen 
für nationalsozialistische Gewalt in der Schlussphase der Weimarer 
Republik wiesen viele Gemeinsamkeiten mit der Sprache und kollek-
tiven Metaphorik auf, die zur Rechtfertigung staatlich legitimierter 
Gewalt in ihrer Gründungsphase gedient hatten.“24

II.

Die Monographie von Jones zeigt wieder einmal, wie produktiv der 
unbefangene Blick von außen auf die ‚deutschen Verhältnisse‘ sein 
kann. Statt parteipolitischer Verengung, gepaart mit dem Duktus staats-
tragender Verantwortlichkeit, der die auflagenstarken bundesdeutschen 
Publikationen der letzten zwei, drei Jahrzehnte zu 1918/19 geprägt 
hat, blickt Jones – der wissenschaftlich am Dublin University Colle-
ge sozialisiert wurde – analytisch nüchtern und politisch unvoreinge-
nommen auf die Revolution, die er gleichwohl fesselnd darzustellen 
versteht. Statt vermeintlich ‚große Linien‘ zu ziehen, wie herkömmli-
che Überblicksdarstellungen – die, wenn sie die Gewaltgeschichte 
der zweiten Phase der Revolution ausklammern, schnell einen apolo-
getischen Drive bekommen –, wendet  Jones bewusst seinen „Blick 
nach unten, auf die Straßen, Innenhöfe und Keller“.25 Das hat ihm 
nicht nur Beifall eingetragen.

Eine frühe Rezension hat Alexander Gallus in der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung vom 20. Mai 2017 veröffentlicht. Gallus, der 2010 

24 Ebd., S. 340.
25 Ebd., S. 341.
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einen beachtenswerten Aufsatzband mit Beiträgen über die „verges-
sene Revolution“ vorlegte,26 würdigt die Darstellung von Jones durch-
aus, zeigt sich gleichwohl in den eigenen Grundüberzeugungen irri-
tiert, wenn er im Duktus einer traditionellen Revolutionsbetrachtung 
fragt, „was eigentlich die formative Phase der Revolution war“. Das 
ist eine merkwürdige Frage. Denn allein die darin angelegte Alterna-
tivsetzung ist unsinnig. Sowohl die ‚erste‘ Phase der Revolution (No-
vember und Dezember 1918) als auch deren ‚zweite‘ Phase (Januar 
bis April  1919) „formierten“ die Weimarer Republik und drückten 
weit darüber hinaus der deutschen Geschichte nachhaltig ihren Stem-
pel auf. Sie taten dies allerdings auf unterschiedlichen Ebenen. Das 
sogenannte Zentral-Arbeitsgemeinschafts-Abkommen (ZAG-Abkom-
men) vom 15. November 1918, nach den Protagonisten auch Stinnes-
Legien-Abkommen genannt, sicherte den Unternehmern den indus-
triellen Privatbesitz selbst in Wirtschaftszweigen wie der Schwerin-
dustrie (Steinkohle, Eisen und Stahl), die bis weit in rechtssozialde-
mokratische und bürgerlich-linksliberale Kreise hinein als  ‚reif‘ für 
die Sozialisierung galten.27 Im Gegenzug gestanden die Unternehmer 
den Acht-Stunden-Tag sowie verbindliche einzelbetriebliche Arbeits-
ausschüsse zu und erkannten die Gewerkschaften grundsätzlich als 
legitime Vertretung der Arbeitnehmerschaft an. Die der Mehrheits-
sozialdemokratie nahestehenden Arbeitnehmer/innenverbände ließen 
sich auf dieses politische Tauschgeschäft ein, obwohl die private In-
dustrie unter massivem Druck stand und eine Woche nach der Berli-

26 Alexander Gallus (Hg.), Die vergessene Revolution von 1918/19, Göttingen 2010. Gallus 
ist in erster Linie ideengeschichtlich profiliert. Wichtig ist von ihm u. a.: Heimat ‚Weltbühne‘. 
Eine Intellektuellengeschichte im 20. Jahrhundert, Göttingen 2012. Vgl. als weiteren wichtigen 
Aufsatzband zur Revolution: Karl Christian Führer / Jürgen Mittag / Axel Schildt / Klaus Ten-
felde (Hg.), Revolution und Arbeiterbewegung in Deutschland 1918–1920, Essen 2013. Wich-
tige Beiträge finden sich auch in den letzten Jahrgängen vor allem von: Arbeit – Bewegung –  
Geschichte. Zeitschrift für historische Studien. Einen guten Forschungsüberblick bietet: Nils  
Freytag, Steckengeblieben – Vernachlässigt – Vergessen. Neuerscheinungen zur Revolution 
1918/19, in: sehepunkte, 13 (2013), 3, [http://www.sehepunkte.de/2013/03/21766.html].

27 Die Forschungen dazu sind umfänglich. Wie selbstverständlich die Forderung nach Sozia-
lisierung war, hat bereits Arthur Rosenberg, Geschichte der Weimarer Republik, Frankfurt 
a. M. 1973 (zuerst Karlsbad 1935), S. 74 konstatiert.
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ner Novemberrevolution eine grundlegende Neuorientierung in Rich-
tung  nicht-kapitalistischer  Produktionsverhältnisse  möglich  war  – 
und von zahllosen Zeitgenossen und Zeitgenossinnen auch erwartet 
wurde. 

Zwar votierte der mehrheitssozialdemokratisch dominierte Erste 
Reichsrätekongress Mitte Dezember 1918 für eine parlamentarische 
Republik (und die eigene Entmachtung). Endgültig waren die Wei-
chen in Richtung einer Republik, die auf tiefere ökonomische Schnit-
te verzichtete und auch politisch vieles beim Alten ließ, damit jedoch 
noch keineswegs gestellt. Wie offen die Situation war, welche Hand-
lungsräume für eine basisdemokratisch verankerte Republik weiter-
hin blieben, zeigen (negativ) die berühmten Hamburger Punkte, de-
nen die Delegierten des Ersten Reichsrätekongresses ebenfalls mit 
großer Mehrheit zustimmten. Sie sahen vor, dass die Volksbeauftrag-
ten und der Vollzugsrat der Räte die Kommandogewalt über das 
Heer übernehmen, die Soldatenräte für die Aufrechterhaltung der 
Disziplin verantwortlich sein sollten, alle Rangabzeichen abgeschafft 
würden und mittelfristig eine „Volkswehr“ aufgebaut werden solle.28 

Nichts davon wurde verwirklicht, im Unterschied zum Parlamenta-
rismus-Beschluss. Mit anderen Worten: Was an Voten und Vereinba-
rungen der ersten Revolutionswochen Papier blieb und was Realität 
wurde, entschied sich erst in der Folgezeit, im Kampf um die politi-
sche Hegemonie im Deutschen Reich.

Beide genannten Grundsatzentscheidungen – für die uneingeschränk-
te Beibehaltung des  Privateigentums an  industriellen Produktions-
mitteln und für ein parlamentarisches System – wurden in den fol-
genden Monaten von breiten Arbeiter/innenschichten und von den 
revolutionären Strömungen der Arbeiter/innenbewegung, einschließ-
lich des linken Flügels der MSPD, regelmäßig infrage gestellt. Diese 
konnten sich damit nicht durchsetzen. Das erscheint jedoch nur im 

28 Vgl. Allgemeiner Kongreß der Arbeiter- und Soldatenräte. Vom 16. bis 21. Dezember 1918 
im Abgeordnetenhause zu Berlin. Stenographische Berichte, eingel. von Friedrich Helm und 
Peter Schmitt-Egner (Reprint), Glashütten im Taunus 1972, Sp. 129 ff. 
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Rückblick als zwangsläufiger Prozess.  Tatsächlich waren die politi-
schen Konstellationen im November und Dezember 1918 keineswegs 
unabänderlich festgezurrt;  die  Ereignisse  und Entwicklungen 1919 
waren kein bloßer, letztlich irrelevanter Nachhall. Vielmehr blieb die 
Situation, der ‚Ausgang‘ des revolutionären Umbruchs 1918/19, of-
fen. 

Was Gallus bei der Formulierung seiner Frage ausblendete: Revo-
lutionen sind stets Zeiten einer ungemeinen und selbst für herausra-
gende zeitgenössische Akteure oft  überraschenden Dynamik.  Dass 
revolutionäre Entwicklungen alternativlos gewesen seien, erscheint nur 
Historikern mitunter so – retrospektiv. Revolutionen als in besonde-
rem Maße ‚offene‘ historische Situationen, in denen Akteursgruppen 
sehr viel stärker als in ‚ruhigen‘ Phasen die Gelegenheit besitzen, ge-
staltend das Rad der Geschichte zu drehen, sind grundsätzlich nicht 
kalkulierbar und nehmen manchmal plötzliche Wendungen. Welche 
Dynamik revolutionäre Umbruchprozesse entwickeln können, ließ 
sich ein gutes Jahr vor Beginn der Novemberrevolution außerhalb 
der Grenzen des Deutschen Reiches beobachten: Noch auf dem All-
russischen Rätekongress vom 16. (3.) Juni 1917 waren die Bolschewi-
ki mit 103 Delegierten oder 13 Prozent sämtlicher Delegierter eine 
kleine Minderheit. Vier Monate später übernahmen sie die politische 
Macht. Abwegig war es nicht, eine ähnliche Dynamik auch für die 
Verhältnisse im Deutschen Reich zu unterstellen. Die Entwicklungen 
zwischen Januar und Februar 1919 zeigten in allen größeren Industrie-
zentren unübersehbar Symptome einer Radikalisierung nach links, 
keineswegs nur in der Reichshauptstadt. Mit den 37,9 Prozent der 
Wählerstimmen, die die MSPD bei den Wahlen zur Nationalversamm-
lung am 19. Januar 1919 erhielt, hatte die Partei Eberts ihren Zenit 
erreicht; danach erodierte ihre soziale Basis vor allem zugunsten des 
linken USPD-Flügels rasch.

Gallus’ Frage, „was eigentlich die formative Phase der Revolution 
war“, lässt sich ironisch beantworten: Es war nicht der November 
und Dezember 1918. Die Frage nach der politischen und sozialen Ge-
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stalt der künftigen deutschen Republik blieb bis mindestens Sommer 
1920 offen,  als  nach dem erfolgreichen Widerstand einer vorüber-
gehend geeinten Arbeiterbewegung gegen den Kapp-Lüttwitz-Putsch 
die Reichsregierung die (weiterhin) von der Forderung nach einer 
Sozialisierung der Schwerindustrie getragenen Arbeiteraufstände im 
Ruhrgebiet und in Mitteldeutschland von Reichswehr und Freikorps 
niederschlagen ließ (die sich vor diesem Hintergrund aufdrängende 
Frage, wann die Revolution endete, wird deshalb auch künftig nicht 
eindeutig beantwortet werden). Früher wurden Revolution und Re-
publik dagegen auf einer anderen Ebene „formiert“ oder „formatiert“ 
– auf der von Jones näher in Augenschein genommenen Gewalt-Ebe-
ne. Zwischen Januar und April 1919 wurden Dämme eingerissen, die 
sich in der Folgezeit nicht mehr schließen ließen und die der deut-
schen und europäischen Geschichte des nächsten Vierteljahrhunderts 
entscheidend Bahn brachen – ohne dass diese Geschichte ‚alternativ-
los‘ gewesen wäre. Dies in einer bisher einzigartigen Weise gezeigt zu 
haben, ist das große Verdienst von Mark Jones.

Alexander Gallus und mit denselben Worten auch Lothar Machtan, 
ebenfalls in einer Rezension des Buches von Jones,29 meinen die inno-
vative Qualität der Analysen von Jones mit der Formel vom „Mode-
thema Gewalt“ abtun zu können. Implizit verweisen Gallus wie Mach-
tan – der 2008 ein populär gehaltenes Buch über die Abdankung der 
Fürsten 1918 veröffentlichte30 – damit auf einen Forschungsstrang, der 
in den letzten Jahrzehnten den fachwissenschaftlichen Diskurs über die 
NS-Diktatur sowie überhaupt die europäische Geschichte zwischen 
1914 und 1945 geprägt hat (an dem sie selbst freilich nicht beteiligt 
waren).31 Die Debatten der NS-„Gewaltgeschichte“ haben Jones zwei-

29 In: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 66 (2018), 1, S. 87–91.
30 Lothar Machtan, „Macht doch euern Dreck alleene!“ Wie Deutschlands gekrönte Häupter 

aus der Geschichte fielen, Augsburg 2012 (zuerst 2008). Vgl. auch z. B. ders., Der erstaunlich 
lautlose  Untergang  von Monarchie  und Bundesfürstentümern –  ein  Erklärungsangebot,  in: 
Gallus (Hg.), Vergessene Revolution (wie Anm. 26), S. 39–56. 

31 Machtan ist innerhalb der NS-Forschung bislang nur durch eine umstrittene Hitler-Bio-
graphie bekannt geworden (Hitlers Geheimnis. Das Doppelleben eines Diktators, Berlin 2001). 
Seine Verdienste liegen auf verschiedenen Feldern der deutschen Geschichte des ausgehenden 
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felsohne inspiriert und seine Thesen beeinflusst. Insofern mag das Ver-
dikt „Modethema“ durchaus treffen. Während allerdings herausra-
gende Protagonisten dieser Debatte wie Timothy Snyder32 und Jörg 
Baberowski33 faschistische, nazistische und vor allem stalinistische 
Gewaltexzesse essentialisieren und unhistorisch von „Bloodlands“ 
und Ähnlichem sprechen, schaut Jones genau hin und beschreibt die 
einzelnen Drehungen der Gewaltspirale in Deutschland zwischen 
November  1918 und April  1919,  ohne darauf zu verzichten,  Ross 
und Reiter zu benennen und den jeweiligen Hintergrund auszuleuch-
ten. „Modisch“ war es bisher jedenfalls nicht, für 1918/19 die Frage 
der Gewalt zu thematisieren, schon gar nicht derart systematisch wie 
bei Mark Jones. „Modisch“ war in den letzten drei Jahrzehnten eher 
das Gegenteil – das Ausblenden der Gewalt und die Konstruktion ei-
nes stromlinienförmigen Narrativs, das die Geschichte von 1918/19 
zu einer zentralen Etappe eines deutschen „Weges nach Westen“ stili-
siert. 

Während Gallus Jones’ Buch immerhin als „Geschichtsdarstellung 
von erzählerischer Qualität“ schätzt sowie dessen „Thesenstärke“ her-
vorhebt, Jens Bisky in der Süddeutschen Zeitung vom 1. Juni 2017 den 
„genauen Blick“ von Jones lobt und auch Tilmann Asmus Fischer in 
der taz vom 12. August 2017 dessen „Gewaltsoziologie überzeugend“ 
findet, blickt Lothar Machtan in seiner bereits erwähnten Rezension 
deutlich kritischer auf die Monographie von Mark Jones. Dieser the-
matisiere „nur einen Aspekt der sehr viel komplizierteren deutschen 

19. Jahrhunderts. Vgl. vor allem: Streiks im frühen Kaiserreich, Frankfurt a. M. 1983; Bismarcks 
Tod und Deutschlands Tränen. Reportage einer Tragödie, München 1998.

32 Vgl. vor allem Timothy Snyder, Bloodlands. Europe between Hitler and Stalin, New York 
2010 (dt. 2011).

33 Vgl. zuletzt: Jörg Baberowski, Räume der Gewalt, Frankfurt a. M. 2015. Wohltuend hebt 
sich eine ganze Reihe neuerer differenzierender, oft vergleichend angelegter Untersuchungen 
von derartigen Publikationen ab. Vgl. namentlich Stefan Plaggenborg, Ordnung und Gewalt. 
Kemalismus – Faschismus – Sozialismus, München 2012. Vgl. hierzu sowie überhaupt zu diver-
sen  Neuerscheinungen  der  vergleichenden  Faschismusforschung:  Rüdiger  Hachtmann,  Wie 
einzigartig war das NS-Regime? Autoritäre Herrschaftssysteme der ersten Hälfte des 20.  Jahr-
hunderts im Vergleich – ein Forschungsbericht, in: Neue Politische Literatur, LXII (2017), 2,  
S. 229–280.

122



DISKUSSION / DISCUSSION 

Revolutionsgeschichte“. Machtan sind „Fokus und auch die Leitper-
spektive der Untersuchung viel zu eng“; es fehlten „eine sachlich ab-
wägende Beurteilung der politischen Prägekraft der Ereignisse 1918/19“ 
sowie der „Blick über den Tellerrand hinaus“, etwa nach Italien. Auch 
konzeptionell sei Jones’ Buch nicht innovativ. Gleichzeitig fällt Mach-
tan hinter die Untersuchung und die Ergebnisse von Mark Jones – 
und vor ihm namentlich Dietmar Lange – zurück, wenn er von einem 
„beiderseitigen Drehen an der Gewaltspirale“ spricht und das Gewalt-
thema zu einer essentialistischen Psychogeschichte bagatellisiert, näm-
lich Gewalt zu einem „emotionsgeschichtlichen Phänomen, genauer 
ein[em] psychopolitischen [macht], bei dem auch Neurosen eine Rolle 
gespielt haben dürften“. Noske als neurotisch getriebener Psycho-
path? 

Noch schärfer als Machtan geht Dirk Schumann in einer Rezensi-
on auf  H-Soz-Kult mit  Jones ins  Gericht.34 Schumann wirft  Jones 
vor, dass er mit der überkommenen Forschung gebrochen habe. Prä-
misse seiner Kritik ist, dass in der „neueren Historiographie zur Re-
volution 1918/19“ – also in den relativ wenigen Studien seit 1989/90 
– „nicht grundsätzlich strittig“ sei, „wie Genese und Eskalation der 
im Frühjahr 1919 einen schrecklichen Höhepunkt erreichenden Bür-
gerkriegsgewalt zu erklären sind“. Hinter diese Behauptung sind kräf-
tige Fragezeichen zu setzen,  ebenso hinter die  folgenden,  in  ein 
merkwürdiges Passiv gesetzten Feststellungen: „Dass die sozialde-
mokratische Regierung unter Friedrich Ebert berechtigt war, gegen 
linksradikale Umsturzversuche auch mit militärischen Mitteln vorzu-
gehen, wird nicht prinzipiell bezweifelt.“ Und: „Außer Frage steht 
auch, dass beide Seiten an der Eskalation seit den Weihnachtskämp-
fen 1918 [gleichermaßen] Schuld trugen und dafür übersteigerte Er-
wartungen einer  zweiten  Revolution  auf  der  einen  Seite  und eine 
Überschätzung ihrer Trägerschaft sowie überzogene Ängste vor ei-

34 Die folgenden Zitate aus: Dirk Schumann, Rezension zu Mark Jones, Am Anfang war Ge-
walt [...], in: H-Soz-Kult, 26. Oktober 2017, [https://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rez-
buecher-27742].
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nem drohenden Chaos auf der anderen die zentrale Rolle spielten.“ 
Übersteigert, überzogen, überschätzt – das sind eher retrospektiv ge-
setzte, moralisierende Urteile, angelehnt an eine fiktive Norm eines 
wie auch immer ‚angemessenen‘ Verhaltens. Analytisch helfen sie we-
nig. Vor allem aber: Auf welche Forschungen zur gerade auch von der 
akademischen Historiographie (nach Gallus:) ja eigentlich „vergesse-
nen“ Revolution beziehen sich diese Behauptungen? Jedenfalls nicht 
auf wichtige jüngere Arbeiten, die sich in den letzten Jahren unter-
schiedlichen Themen der Revolution gewidmet, empirische Kärrner-
arbeit geleistet und innovative Thesen formuliert haben. Etwa die 
quellengesättigten, sachlich-nüchternen Untersuchungen von Dietmar 
Lange über den Berliner Generalstreik und den von den Freikorps 
provozierten  kurzen  Bürgerkrieg  in  der  Reichshauptstadt  Anfang 
März 191935 oder Axel Weipert über Rätebewegungen und Rätetheo-
rien.36 

Diese und andere haben gezeigt, dass die für große Teile der über-
kommenen Historiographie zur Weimarer Republik konstitutive These 
vom sich bereits in den Anfangstagen angeblich gegenseitig ‚aufschau-
kelnden Extremismus‘ kontraproduktiv und letztlich ideologisch ist. 
Die eigentümliche Vehemenz, mit der die einem traditionellen Ge-
schichtsbild verpflichteten Historiker – keineswegs nur Schumann, 
auch andere Rezensenten37 – unverdrossen dieses historiographische 

35 Dietmar Lange, Massenstreik und Schießbefehl. Generalstreik und Märzkämpfe in Berlin 
1919, Münster 2012.

36 Axel Weipert, Die zweite Revolution. Rätebewegung in Berlin 1919/1920, Berlin 2015.
37 Ähnlich auch z. B. Hannes Schwenger im „Tagesspiegel“ vom 21. Juni 2017 („Manchmal 

muss es Revolution sein“). Schwenger wirft Jones zudem vor, dieser habe sich auf die Seite von 
Ernst Noltes Kritikern im ‚Historikerstreit‘ begeben; er unterstellt Jones gleichzeitig fälschli-
cherweise,  dieser  behaupte,  „leninistischer  Putschismus  und  republikanische  ‚Gründungs-
gewalt‘ [hätten]  beide  gemeinsam den  Keim zu  den  Gewaltexzessen  des  ‚Dritten  Reiches‘ 
gelegt“. Genau diesen Mythos aber dekonstruiert Jones, indem er Ursachen, Auslöser, Formen 
und Folgen der Gewalt 1918/19 genau untersucht. Kurios ist, dass Leo Schwarz in der politisch 
eigentlich ganz anders als  der „Tagesspiegel“ gepolten „Jungen Welt“ vom 19.  Februar 2018 
(„Angst vorm Schloßgespenst“, Untertitel: „Nolte reloaded?“) die Kritik von Schwenger wie-
derholt. Schwarz, der das Buch von Jones offenbar nur oberflächlich zur Kenntnis genommen 
hat, behauptet eine „Nähe“ von Jones zu Ernst Nolte, was absurd ist, und degradiert dessen 
Dissertation überdies zur „Psychohistorie“. 
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Ideologem postulieren, ändert daran nichts. Diejenigen, die der Be-
hauptung einer sich angeblich gegenseitig ‚aufschaukelnden‘ Gewalt-
spirale (an der ‚links‘ und ‚rechts‘ gleichermaßen beteiligt gewesen 
seien) folgen, legen sich Scheuklappen an. Tatsächlich handelt es sich 
(das zeigt gerade die Untersuchung von Jones sehr schön) um ein 
Relikt ideologisierter und simplifizierender Totalitarismustheorien. 
Statt sich den Blick auf solche oder andere Weise für die empirischen 
Konstellationen unnötig zu verstellen, sollten sich Revolutionshisto-
riker/innen einen unbefangenen Blick bewahren – so wie Jones, dessen 
Darstellung bis in einzelne Formulierungen hinein die Erschütterung 
darüber anzumerken ist, dass es eine sozialdemokratische Regierung 
war, die eine bis dahin beispiellose Gewalteskalation auslöste und le-
gitimierte, einen Bürgerkrieg auch gegen Teile der eigenen sozialen 
Basis. Gerade neuere Untersuchungen wie die von Lange und Wei-
pert zeigen ja überzeugend, dass die vorgeblichen „linksradikalen“ Mas-
sen zu erheblichen Teilen Eberts und Noskes (ursprünglich) eigene 
Anhängerschaft waren38 – und sich erst nach den Januar- und März-
Ereignissen in der Hauptstadt, und anderswo, von der (M)SPD ab-
wandten.

Eingängige, nur scheinbar eindeutige Formeln, wie auch Schumann 
sie verwendet, verdunkeln eher, als dass sie erhellen – auch sonst. Was 
heißt zum Beispiel „linksradikale Umsturzversuche“? Dass der an-
gebliche Berliner Spartakusaufstand eine spontane Erhebung war und 
sowohl die frisch gegründete KPD als auch die USPD und die Revo-

38 Leo Schwarz weist in seiner Rezension (Anm. 37) zu Recht darauf hin, dass bereits die 
einfache Existenz politischer Arbeiterräte die „besitzenden Klassen“ und darüber hinaus weite-
re Teile des Bürgertums „herausgefordert“ habe und die „Lüge von den ‚bolschewistischen Rä-
ten‘“,  die  tatsächlich  jedenfalls  in  den  ersten  Wochen  mehrheitlich  zur  MSPD  tendierten,  
„nicht einfach ein Fehlurteil, sondern ein sehr realer bürgerlicher Klassenstandpunkt [war], der 
grundsätzlich und hartnäckig jede politische Vertretung und Mitsprache der Arbeiterklasse jen-
seits einer so beschränkt und entrückt wie möglich definierten parlamentarischen Repräsentati -
on ablehnte“.  Zusätzlich  aufgeladen wurde  der  „Klassenstandpunkt“,  so  wäre  zu  ergänzen, 
durch einen angstgetriebenen, pejorativen Massendiskurs im Bürgertum und Kleinbürgertum, 
der sich bereits im Vormärz beobachten lässt und durch die Revolution von 1848/49, den Auf-
stieg der Sozialdemokratie Ende des 19. Jahrhunderts sowie dann 1918/19 massive Schübe er-
fuhr.
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lutionären Obleute dabei völlig hilflos agierten, ist seit Jahrzehnten 
hinlänglich bekannt. Selbst die Ersetzung des ursprünglichen, sugge-
stiven, völlig verzerrenden Schlagworts „Spartakusputsch“ durch „Ja-
nuaraufstand“ greift noch zu kurz, um das Moment der Spontaneität 
und Hilflosigkeit, die zehntausende Berliner/-innen in den Anfangs-
tagen des Jahres auf die Straßen und in einen chaotischen Aktionis-
mus trieben, ‚auf den Begriff‘ zu bringen. Floskeln wie „linksradikal“ 
und „linksradikale Umsturzversuche“ vernebeln die konkreten histo-
rischen Zusammenhänge und die – von der Forschung oft unterschätz-
ten – Entwicklungsdynamiken. Dies gilt insbesondere für die Linke, 
auch für die an der Jahreswende gegründete KPD – einen (so würde 
man heute vielleicht salopp formulieren) Chaotenverein,  der nicht 
„bolschewistisch“ war.39 Es ist kein Zufall, dass sich die meisten der 
wichtigeren  Delegierten  des  KPD-Gründungsparteitages  Ende  der 
zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre in der antistalinistischen 
„Kommunistischen Partei Opposition“ und der „Sozialistischen Ar-
beiterpartei“ wiederfanden. Davon, wie fließend die Übergänge zwi-
schen den verschiedenen linken Strömungen, Organisationen sowie 
Parteien waren und wie die Brüche sein konnten, zeugt auch der nä-
here Blick auf Biographien, Erinnerungen und Schriften herausragen-
der Protagonisten – etwa von Richard Müller,40 von Paul Levi (der 
1919  bis  Anfang  1921  KPD-Vorsitzender  war  und  1922  zur  SPD 
wechselte)41 oder auch von Ernst Reuter (der unter dem Tarnnamen 

39 Abgeschlossen wurde die Stalinisierung der KPD erst in der zweiten Hälfte der zwanziger 
Jahre. Wer sich ein Bild vom inneren Zustand der KPD in ihren Anfangstagen machen will, sei  
auf das von Hermann Weber herausgegebene Protokoll des Gründungsparteitags (Frankfurt  
a. M. / Wien 1969) verwiesen. 

40 Ralf Hoffrogge, Richard Müller – der Mann hinter der Novemberrevolution, Berlin 2008.  
Müller publizierte 1925 eine wichtige umfängliche Darstellung, die zwischen Dokumentation 
und  Erinnerung  oszilliert,  „Vom  Kaiserreich  zur  Revolution“,  „Die  Novemberrevolution“, 
„Der Bürgerkrieg in Deutschland“. Diese drei Bände des Hauptprotagonisten der Revolutio-
nären Obleute, die zahllose wichtige Quellen im Wortlaut enthalten und ein vergleichsweise  
differenziertes Bild der politischen Entwicklungen und Zentralereignisse zeichnen, sind 1974 
(Westberlin, Olle & Wolter) und 2011 (hg. von Ralf Hoffrogge) als Reprint erschienen.

41 Vgl. Paul Levi, Gesammelte Schriften, Reden, Briefe, hg. von Jörn Schütrumpf, mehrere 
Bde.,  Berlin 2016, sowie bereits ders.,  Zwischen Spartakus und Sozialdemokratie.  Schriften,  
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„Friesland“ dem linksradikalen Flügel der KPD angehörte und als ei-
ner der ganz wenigen KPD-Mitglieder direkte Kontakte nach ‚Mos-
kau‘ besaß, also als einer von ganz wenigen überhaupt als deutscher 
„Bolschewist“ im weiteren Sinne klassifiziert werden kann).

Politische Sympathie für Ebert,  Scheidemann und überhaupt die 
Führung der Mehrheitssozialdemokratie ist legitim. Aber eine solche 
Parteinahme sollte kritisches Nachfragen oder überhaupt nur einen 
genaueren Blick nicht im Vorfeld delegitimieren – etwa durch die Be-
hauptung  einer  angeblichen  allgemein  anerkannten  „Berechtigung, 
gegen linksradikale Umsturzversuche auch mit militärischen Mitteln 
vorzugehen“. Wer „berechtigte“ Ebert? In welcher Perspektive waren 
Ebert – und, so muss man immer ergänzen: auch Noske und andere 
herausragende Akteure – „berechtigt“? Das hinter derartigen Formu-
lierungen unausgesprochen stehende überhistorische Staatskonzept 
(„Monopol legitimer Gewalt“) ist problematisch, gerade in revolutio-
nären Situationen, in denen größere Akteursgruppen daran gehen, die 
bestehenden (mindestens) politischen Verhältnisse umzustürzen.

Schumann, ein ausgewiesener Kenner der Weimarer Republik, der 
selbst auf dem von Jones thematisierten Feld geforscht hat,42 kriti-
sierte dessen Buch nicht zuletzt, weil dieser die Rolle der Mehrheits-
sozialdemokratie eingehend betrachtet. Ihn stört, dass „Jones den 
Mehrheitssozialdemokraten vorhält, sie hätten im Januar 1919 ‚ihre 
Herrschaft mit blutiger Gewalt‘ (S. 189) verteidigen wollen“. Dies sei 
eine mindestens „fragwürdige Formulierung“. Und: „Für ihn ist Nos-
kes Schießbefehl ‚ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu den Schre-
cken des Dritten Reiches und des Zweiten Weltkriegs‘ (S. 254).“ Das 
sei eine „wackelige Kontinuitätskonstruktion“. Wenn Jones behaupte, 
„die ‚wirklichen Gründungspfeiler der Republik waren Gewalt und 
negative  Mythen über  die  im Magma der  Revolution  rumorenden 
Gefahren‘“ (S. 291), blende er positive „Aspekte der Weimarer Grün-

Aufsätze, Reden und Briefe, hg. und eingel. von Charlotte Beradt, Frankfurt a. M. / Wien 1969.
42 Vgl. vor allem Dirk Schumann, Politische Gewalt in der Weimarer Republik. Kampf um 

die Straße und Furcht vor dem Bürgerkrieg, Essen 2001.
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dungsgeschichte“ wie das Frauenwahlrecht und die Verfassungsgebung 
aus. Diese Kritik ist mindestens ungenau. Denn Jones weist durchaus 
auf die Errungenschaften der Weimarer Republik hin, nimmt für sich 
allerdings das Recht in Anspruch, in der eigenen Darstellung Schwer-
punkte zu setzen und eine Revolutionsgeschichte in spezifischer Per-
spektive zu schreiben. Er selbst spricht bescheiden von seinem „spe-
ziellen Blickwinkel der Gewalt“.43

Jones hat keine Enzyklopädie der Revolution geschrieben. Er setzt 
bewusst Schlaglichter, will bisher weitgehend ignorierte oder aber ba-
gatellisierte Aspekte der Revolutionsgeschichte ausleuchten und sie 
so überhaupt erst in den geschichtswissenschaftlichen Diskurs zie-
hen. Dabei müssen selbstverständlich viele Fragen offen bleiben. Ak-
teure,  Ereignisse und die aus ihnen entstehende und immer weiter 
getriebene Gewaltspirale wirken in Jones’ Darstellung in vielen Fäl-
len merkwürdig voraussetzungslos. So ist es beispielsweise nur schwer 
zu verstehen, dass die Führung einer Partei, die sich bis zum Sommer 
1914 eine sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft auch durch 
einen revolutionären Umbruch verbal-programmatisch auf ihre Fah-
nen geschrieben hatte, nun das Bündnis mit einem hochgradig anti-
demokratischen Militär sowie darüber hinaus mit den alten wilhel-
minischen Eliten letztlich gegen die eigene soziale Basis suchte. Hier 
müsste man in der Tat tiefer bohren: Die Oligarchisierungstendenzen 
der alten Sozialdemokratie und der Wunsch führender, oft aus ‚klein-
sten Verhältnissen‘ stammender Genossen, nun endlich von den alten 
Eliten ernst genommen zu werden, sowie die Strahlkraft eines wilhel-
minischen Ethos, das Disziplin und Ehre, Härte und Unerbittlichkeit 
zu Kernelementen männlicher Tugend verklärte, wären allerdings ein 
eigenes Themenfeld (zu dem freilich ältere Vorarbeiten existieren). 
Ebenso bleiben bei Jones die mit der Mehrheitssozialdemokratie kon-
kurrierenden linken Akteursgruppen eigentümlich blass, namentlich 
die höchst heterogene USPD sowie die von Jones nur beiläufig er-
wähnten Revolutionären Obleute,  die in Berlin auch politisch eine 

43 Jones, Anfang (wie Anm. 1), S. 11.

128



DISKUSSION / DISCUSSION 

starke Strömung waren. Relativ ausführlich thematisiert er hingegen 
den Spartakusbund beziehungsweise die KPD, personalistisch freilich 
verengt auf Karl Liebknecht, den er – übertreibend – zum „unsicht-
baren Priester der Revolution“ deklariert.44 

Kritisieren kann man auch, dass bei Jones der Blick über den natio-
nalen „Tellerrand hinaus“ fehlt (Machtan). Tatsächlich hat beispiels-
weise Robert  Gerwarth in  seiner eindrucksvollen Studie über „das 
blutige Erbe des Ersten Weltkriegs“ eindrucksvoll gezeigt, dass die 
Gewaltexzesse in anderen mitteleuropäischen Staaten in ihrem Ver-
lauf wie in den Formen ein ganz ähnliches Muster wie im Deutschen 
Reich aufwiesen, gegen Sozialisten und Gewerkschafter, nicht zuletzt 
gegen diejenigen, die nach rassistischen Kriterien als „Juden“ galten, 
die von den protofaschistischen ungarischen Milizionären als „fana-
tisch menschliche Tiere, deren Köpfe berauscht waren mit Marx’ ver-
querer Ideologie“, beschrieben wurden. Die Mitglieder der Führung 
der ungarischen Räterepublik galten der extremen Rechten dort als 
„kleine ölige Juden mit – mottenzerfressener Pelz – grüner Schlips 
nur noch wie ein Strick – schmutziger Kragen“.45 Anderswo scheint 
der Antisemitismus sogar noch stärker gewesen zu sein; allerdings 
fehlen für den Antisemitismus im Deutschen Reich 1918/19 gründli-
chere empirische Untersuchungen. Wichtig wäre der international 
vergleichende Blick nicht zuletzt, um voreiligen Schlüssen für einen 
‚deutschen Sonderweg‘ entgegenzutreten. Auffällig ist jedenfalls, dass 
Freikorps und frühfaschistische Verbände anderer europäischer Staa-

44 Ebd., S. 156. Jones psychologisiert Liebknecht als „[g]etrieben von dem allen Extremisten 
eigenen Hunger nach öffentlicher Aufmerksamkeit“ (ebd., S. 82 u. 89).

45 Robert Gerwarth, Die Besiegten. Das blutige Erbe des Ersten Weltkriegs, München 2017; 
Zitate: S. 179, 182. Gerwarth zeigt auch, dass der Antisemitismus keine Eigenheit nur der Frei-
korps und frühen proto-faschistischen Organisationen war, sondern weit darüber hinaus im 
konservativen Bürgertum fest verankert war (bis hin zu Churchill). Vgl.  vor allem ebd., S. 185–
191; außerdem als Überblick ders., Im „Spinnennetz“. Gegenrevolutionäre Gewalt in den be-
siegten Staaten Europas, in: ders. (Hg.), Krieg im Frieden. Paramilitärische Gewalt in Europa 
nach dem Ersten Weltkrieg, Göttingen 2013, S. 108–133 (mit weiteren spannenden Aufsätzen 
zu Finnland, Italien, Ungarn, den baltischen Staaten u. a.).
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ten auch in ihren sonstigen Feindbildern denen in Deutschland auf 
frappante Weise ähnelten.46

Fragen kann man darüber hinaus, ob Jones mit seiner Gewaltge-
schichte der Revolution von 1918/19 nicht eigentlich nur ein besonders 
prominentes und angesichts der Quellenfülle recht gut zu beschrei-
bendes Exemplum thematisiert. Sind nicht fast alle – gescheiterten – 
Revolutionen dadurch charakterisiert,  dass ihr Beginn relativ fried-
lich und Gewalt lediglich defensiv war, die Folge von Panikreaktio-
nen? War nicht oft auch schon in älteren Revolutionen die gegenre-
volutionäre Gewalt besonders blutig – und in ihren Dimensionen 
‚unnötig‘, um ‚Ruhe und Ordnung‘ sowie die überkommenen politi-
schen Verhältnisse wieder herzustellen? Für 1848/49 ist  dieser Be-
fund eindeutig, mindestens wenn man auf Paris – die Februarrevolu-
tion und die Märzrevolution dort und dann die Gegenrevolution Ende 
Oktober, Anfang November – schaut.47 Dasselbe gilt für die Pariser 
Commune.48 Dieses Muster verlieren Historiker/innen leicht aus dem 
Blick, da sie oft ‚Revolution‘ und ‚Gewalt‘ essentialistisch zusammen-
denken, jedoch nur selten empirisch detaillierter untersuchen. Genau 
hier liegt das Verdienst von Jones. 

Die genannten und ebenso andere Defizite sind Jones nicht nach-
zutragen. So ist Mark Jones, der lange Zeit am Centre of War Studies 
des University Colleges in Dublin gewesen ist, dessen Gründungsdi-
rektor Robert Gerwarth war, selbstverständlich namentlich die inter-
nationale Dimension der Ideologie und Gewaltpraxis der europäischen 

46 Vgl. z. B. das gleichzeitig von Angst und Sexismus geprägte Bild von den „Roten Amazo-
nen“. Wie in Deutschland galt auch namentlich in Ungarn „die ‚Säuberung‘ des Landes von seinen 
inneren Feinden als notwendige Voraussetzung einer nationalen Wiedergeburt“. Ebd., S. 183. 

47 Vgl. z. B. Rüdiger Hachtmann, Hinabgestiegen von den Barrikaden? Revolutionäre und 
gegenrevolutionäre Gewalt 1848/49, in: Heinz-Gerhard Haupt (Hg.), Gewalt im politischen 
Raum. Fallanalysen vom Spätmittelalter bis ins 20. Jahrhundert, Frankfurt a. M. 2008, S. 134–
163, bes. S. 153 ff. 

48 Ohne einer schlichten Revolutionsapologie das Wort reden zu wollen: Auch dem Grand 
Terreur 1793/94 ging der seit 1792 von Preußen und Österreich geführte Krieg voraus, dem 
sich England wenig später anschloss. Und auch der „Rote Terror“ der Oktoberrevolution ist 
ohne den ihm vorausgehenden „Weißen Terror“ und die Interventionen ausländischer Mächte 
nicht zu erklären (damit allerdings auch nicht zu rechtfertigen, vor allem nicht retrospektiv).
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Rechtsextremisten nach dem Ersten Weltkrieg bekannt. Er hat sich 
bewusst auf den deutschen Raum beschränkt. Und auch sonst kann 
und will sein Buch keine abschließende Darstellung sein. Seine Mo-
nographie ist vielmehr ein Auftakt – der Auftakt zu neuen Forschun-
gen über die Revolution von 1918/19, mit veränderten Fragestellungen 
und neuen Perspektiven. Neue Perspektiven – das zielt nicht darauf, 
wie auch immer geartete ‚alte Linien‘ der Revolutionshistoriographie 
durch eine ‚neue Linie‘ zu ersetzen. Es kann nicht darum gehen, neue 
‚Narrative‘ zu setzen, weder im Sinne einer auch nur indirekten par-
teipolitischen Verpflichtung noch im Sinne einer absichtsvollen Sim-
plifizierung oder gar einer gezielten Mythenbildung.49 Umgekehrt sind 
aber auch nicht bloß einige neue Fragestellungen aufzulisten. Zu fra-
gen ist in einem ersten Schritt vielmehr: Was bringt uns heute über-
haupt eine erneute Beschäftigung mit der Revolution von 1918/19? 
‚Geschichte‘ ist immer mit Gegenwart verknüpft, Geschichtsschrei-
bung mit der Gegenwart des schreibenden Historikers, gleichgültig 
ob der sich das eingesteht oder nicht. Neue Fragestellungen und über-
haupt ein neu gewecktes Interesse an bestimmten historischen Themen 
entstehen nicht zufällig. Sie verweisen auf Veränderungen der jeweili-
gen Gegenwart, aus der heraus die Historiker die Vergangenheit(en) 
in den Blick nehmen. Die Geschichte(n) von Revolutionen zeigen 
dies besonders augenfällig. Die folgenden Schlaglichter auf sehr un-
terschiedliche Erkenntnisinteressen und Paradigmen, die die Histo-
riographie zur Revolution von 1918/19 in den letzten hundert Jahren 
durchlaufen hat, sollen dies exemplarisch illustrieren. 

49 Der Begriff  des ‚Narrativs‘ hat nicht zufällig im aktuellen geschichtswissenschaftlichen 
Diskurs Hochkonjunktur. Er verweist auf eine verbreitete Bereitschaft, die eigenen Darstellun-
gen in aktuelle (politische) Trends einzupassen, und leistet einem Verzicht auf differenzierende 
Argumentationen Vorschub. Auf die materiellen Hintergründe dieses Trends, u. a. das wach-
sende Gewicht der ‚Drittmittelgeber‘ (auch) für die historische Forschung sowie die Bedeu-
tung der Auftragsforschung, kann hier nicht eingegangen werden.
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III.

Die Weimarer Republik war ein höchst ungünstiger Nährboden für 
eine auch nur einigermaßen seriöse (zeit-)historische Forschung.50 Das 
Schicksal der „Kautsky-Edition“ ist symptomatisch. Kautsky, der vor 
1914 den Marxismus Engels’scher Prägung theoretisch dogmatisiert 
hatte, der USPD beigetreten und im November 1918 Unterstaatsse-
kretär im Auswärtigen Amt geworden war, erhielt den Auftrag, alle 
bekannten deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch zu veröffent-
lichen. Ende März 1919 war die Edition publikationsreif. Entgegen dem 
Votum Kautskys verzichtete die sozialdemokratisch geführte Reichs-
regierung auf eine Veröffentlichung der Dokumente, aus Angst, nicht 
nur die Kriegsschuld-Position der Alliierten zu stärken, sondern sich 
den Zorn des liberal-konservativen bürgerlichen Lagers zuzuziehen. 
Eine Versachlichung der Debatte hatte auch Kurt Eisner im Sinn, als 
er Ende November 1918 die Berichte, die der königlich-bayerische 
Gesandte in Berlin Mitte 1914 nach München übermittelt hatte, teil-
veröffentlichte und auf diese Weise deutlich machte, wer für die Es-
kalation der Julikrise 1914 maßgeblich verantwortlich gewesen war. 
Auch deswegen zog Eisner den Hass eines breiten, konservativ ge-
prägten bürgerlichen Milieus auf sich.51

Die Revolution von 1918/19 war in den Jahrzehnten danach omni-
präsent – und gleichzeitig ein Anathema. Die Jahre zwischen 1919 
und 1933 wimmeln zwar nur so vor ‚zeithistorischen Äußerungen‘ 
zur Revolution. Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen ging de-
nen jedoch  jegliche  wissenschaftliche  Qualität  ab,  selbst  bei  einer 
sehr weiten Auslegung der Klassifikation ‚wissenschaftlich‘. Die Re-
volution war nicht nur (so ein gängiger Euphemismus bis in die Ge-
genwart) ‚umstritten‘.  Die Revolution selbst und der spätere Blick 
auf sie mobilisierten derart viele  Ressentiments und Phobien,  dass 
selbst Historiker und Soziologen, die das Prinzip der „Wertfreiheit“ 

50 Einen sehr guten Überblick bietet Niess, Die Revolution von 1918/19 (wie Anm. 2). Zu 
den „Deutungen“ der Revolution zwischen 1919 und 1933: S. 26–124, 419–461.

51 Vgl. Niess, 1918/19 in der deutschen Geschichtsschreibung (wie Anm. 2), S. 69 ff.
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offensiv predigten und für sich selbst in Anspruch nahmen, ihre eige-
nen politischen Emotionen nicht zurückhalten konnten. Max Weber 
etwa sprach von der Revolution als „blutigem Karneval“, von der 
„verrückten Liebknecht-Bande“ sowie den Protagonisten der USPD 
als „Schwätzern und Schreiern“52 und ließ sich überhaupt in „seiner 
leidenschaftlich nationalen Gesinnung“ zu vorurteilsgeladenen, „maß-
los scharfen“ Stellungnahmen gegen die Revolution „fortreißen“.53

Es war ein massiver nationalistischer Druck, der sich seit Januar 
1919 entfaltete und bis weit in sozialdemokratische – und zeitweilig 
auch parteikommunistische – Kreise tiefe Spuren hinterließ. Zentrale 
‚Narrative‘ des hegemonialen Diskurses waren „Dolchstoß“, „Versailler 
Schandvertrag“ und „Novemberverbrechen“.54 Vor allem das Diktum 
vom „Dolchstoß“ – nachweislich das erste Mal am 2. November 1918 
verwendet – entwickelte sich rasch zum „kleinsten gemeinsamen Nen-
ner“ (Wolfgang Niess),55 der die konservativen, völkischen und proto-
faschistischen Strömungen einte und deren Bild von Revolution und 
Weltkrieg in den zwanziger Jahren prägte. Zur raschen Verbreitung 
der anschaulichen und in breiten bürgerlichen und adligen Kreisen 
nicht hinterfragten Metapher „Dolchstoß“ trugen maßgeblich die ‚ur-
deutsche‘ Nibelungensage und ihre tiefe kulturelle Verankerung vor 
allem seit Wagners „Ring der Nibelungen“ bei, namentlich der ‚verrä-
terische‘ Dolchstoß, den der tückische Hagen von Tronje dem ‚nor-
dischen‘ Helden Siegfried von hinten verpasste. Es war der Welt-

52 Käthe Leichter, Max Weber als Lehrer und Politiker (1926), nach: René König / Johannes 
Winckelmann (Hg.), Max Weber zum Gedächtnis. Materialien und Dokumente zur Bewertung 
von Werk und Persönlichkeit, Köln / Opladen 2013, S. 125–142, hier S. 140 f. Weber blieb frei-
lich auch in seiner politischen Emotionalität ein kritisch-unabhängiger Geist und sagte 1919 
vor bayerischen Tribunalen gegen die  Beteiligten an der Münchner Räterepublik  zugunsten 
z. B. von Ernst Toller aus.  

53 So Wolfgang Mommsen, Max Weber und die deutsche Politik, nach: Niess, 1918/19 in der 
deutschen Geschichtsschreibung (wie Anm. 2), S. 78 f. Vgl. auch Joachim Radkau, Max Weber. 
Die Leidenschaft des Denkens, Wien 2005, S. 769–781.

54 Zur  erstmaligen  Verwendung  des  NS-Schlagwortes  „Novemberverbrechen“  1922/23 
vgl. Cornelia  Schmitz-Berning,  Vokabular  des  Nationalsozialismus,  Berlin / New York 1998, 
S. 431 f.; Ian Kershaw, Hitler, Bd. 1: 1889–1936, Stuttgart 1998, S. 244, 817 (Anm. 141).

55 Niess, 1918/19 in der deutschen Geschichtsschreibung (wie Anm. 2), S. 34.
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kriegs-Heros und spätere Reichspräsident Paul von Hindenburg, der 
das Bild vom „hinterlistigen Speerwurf des grimmigen Hagen“ bereits 
1920 prominent in seinen auflagenstarken Erinnerungen aufgriff.56

Die Revolution selbst, also die linken Akteursgruppen, deren Eman-
zipationswille, der traditionelle Ordnungen und Hierarchien selbst-
bewusst beiseiteschob, sowie überhaupt die sozialkulturellen und 
politischen Strukturen der Entwicklungen und Ereignisse zwischen 
November 1918 und April 1919 beziehungsweise Sommer 1920 wur-
den zu schlicht gestrickten negativen Projektionsflächen, denen alles 
aufgeladen wurde, was adlige Ressentiments, bürgerliche Aversion ge-
genüber den ‚Massen‘ und kleinbürgerliche Borniertheit während des 
wilhelminischen Kaiserreiches an Negativklischees und rassistischen 
– nicht zuletzt antisemitischen – Phobien ausgebrütet hatten. Ab 1919 
schien ein Damm gebrochen, der bereits bis 1914/18 kräftige Risse 
hatte. Eine Revolutionsforschung im eigentlichen Sinne des Wortes, 
die sich beispielsweise dezidiert und differenziert der Rätebewegung, 
aber auch der Reorganisation des Spektrums an liberalen, konfessio-
nellen und konservativen Vereinen und Parteien oder auch der viel-
schichtigen Agrarbewegungen angenommen hätte, konnte sich unter 
diesen Voraussetzungen nicht entfalten. ‚Revolution‘ im engeren wie 
weiteren Sinne verkam zur hochgradig pejorativen Floskel – sofern 
der Begriff selbst nicht ohnehin diskreditiert war und durch „Zusam-
menbruch“, „Katastrophe“ oder gleich „Dolchstoß“ ersetzt wurde.

Ein linker Diskurs blieb demgegenüber minoritär. Isoliert war – 
neben einer letztlich bedeutungslosen anarchistischen Bewegung so-
wie Linksintellektuellen etwa aus dem Umfeld der  Weltbühne – vor 
allem die KPD. Sie war einer breiten Öffentlichkeit verhasst und 
wurde aufgrund ihrer zunehmenden Orientierung an der Sowjetunion 
wie keine andere Strömung zu einer Projektionsfläche für Russopho-
bie57 und ebenso Antisemitismus. Die KPD-offizielle, 1929 veröffent-

56 Paul v. Hindenburg, Aus meinem Leben, Leipzig 1920, Zitat: S. 403.
57 Dass das Bild, das breite bürgerliche und kleinbürgerliche Schichten vom Spartakusbund 

und der frühen KPD hatten, bereits 1918/19 von Russophobie geprägt war, ist auch der Dar-
stellung von Mark Jones zu entnehmen. Vgl. Jones, Anfang (wie Anm. 1), z. B. S. 80 f.
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lichte Illustrierte Geschichte der deutschen Revolution  bot durchaus 
umfängliches empirisches Material, verfiel jedoch (wie namentlich die 
Rote Fahne schon in den Revolutionsmonaten) in einen Pathos, der 
die Anhänger über die eigene faktische Schwäche hinwegtäuschen 
sollte: „So schwer die Schläge der Konterrevolution auf den Nacken 
der Revolution niedersausten, das Proletariat wird sie verwinden.“ 
Die anhaltende „Gärung im Proletariat“, die den „Pulsschlag der Re-
volution mit neuen Energien erfüllt“, die „Ungeduld“, mit der „die 
Besten  des  Proletariats  immer  wieder  an  die  Tore  der  Geschichte 
hämmern“, und die „unverwüstliche Widerstandskraft“ der KPD ga-
rantierten angeblich einen baldigen „Anbruch des Morgenrots der so-
zialistischen Gesellschaft“.58 

Eine tragische – mitunter auch tragikomische – Rolle übernahm 
die SPD, auch innerhalb des Weimarer Diskurses über die Revolution 
von 1918/19. Sie ließ sich aufgrund ihres Wunsches, endlich ‚staats-
politische Verantwortung‘ übernehmen zu dürfen,  immer weiter in 
rechtsnationalistische Positionen treiben. Die Anpassung an den he-
gemonialen Diskurs – der im Diktum vom „Dolchstoß“ gipfelte, ei-
nem Diktum, dem Ebert selbst bereits im Dezember 1918 den Weg 
gebahnt hatte59 – brachte die SPD politisch in eine defensive Positi-
on,60 aus der sie bis 1933 nicht mehr herauskam. Zwei Schlaglichter 
illustrieren, wie sehr sich ihre führenden Protagonisten bemühten, 
dem hegemonialen Diskurs und seiner Revolutionsphobie zu entspre-
chen. Das erste Schlaglicht: 1924 verklagte Ebert, seit 1919 Reichs-
präsident, einen deutschvölkischen Journalisten aus der mitteldeut-

58 Illustrierte  Geschichte  der  deutschen Revolution,  Berlin  1929  (Reprint  o. D.),  Zitate: 
S. 513 f. Vgl. auch Niess, 1918/19 in der deutschen Geschichtsschreibung (wie Anm. 2), S. 94.

59 „Kein Feind hat Euch überwunden“, so Ebert in einer Rede beim feierlichen Einzug von 
Fronttruppen am 10. Dezember 1918 durch das Brandenburger Tor.

60 Dieser Aspekt, der übrigens auch die KPD und ihre kurzzeitig „nationalbolschewistische“ 
Phase einschließen muss, kann ebenfalls durchaus als Lehrstück für die Gegenwart, z. B. An-
passungen an den derzeitigen rechten „Heimat“-Diskurs (von der „Flüchtlingskrise“ ganz zu  
schweigen), genommen werden. Vgl. dazu: Ralf Hoffrogge, Der Sommer des Nationalbolsche-
wismus? Die Stellung der KPD-Linken zum Ruhrkampf und ihre Kritik am „Schlageter-Kurs“ 
von 1923, in: Sozial.Geschichte Online, 20 (2017), S. 99–146. 
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schen Provinz wegen Rufmordes; dieser hatte ihn als Landesverräter 
bezeichnet, da Ebert führend in den Munitionsarbeiterstreik Ende Ja-
nuar 1918 involviert gewesen sei, mithin dem deutschen Heer und 
Vaterland in den Rücken gefallen sei. Ebert war tief gekränkt. Philipp 
Scheidemann, der mit Ebert als (mehrheits-)sozialdemokratischer De-
legierter in die Streikleitung eingetreten war, erklärte am 11. Dezem-
ber 1924 dem Gericht als Zeuge: „Der Streik brach aus, ohne dass wir 
etwas davon wussten, und man suchte uns durch Deputationen zu 
beteiligen. Wir lehnten das ab und schickten dann die Leute fort. Als 
dann unsere Leute selbst uns baten, traten wir in die Streikleitung ein 
mit der ausgesprochenen Absicht – ich verrate wohl kein Geheimnis 
– dem Streik durch Verhandlungen mit der Regierung baldmöglichst 
ein Ende zu machen. [...] Wären wir damals nicht in das Streikkomi-
tee gegangen, würde das Gericht heute [1924] hier nicht sitzen, ge-
nau so, wie wir [im November] 1918 russische Verhältnisse verhindert 
haben.“ Schon Anfang 1918 „hätten sich leicht ‚Revolutionszustände‘ 
entwickeln können“. Man solle „uns eigentlich dankbar sein, daß wir 
die Stürme aufgefangen und das Schlimmste verhindert haben“.61 Un-
dank aber ist der Welt Lohn, nicht nur im Märchen: Ein Schöffenge-
richt verurteilte den völkischen Journalisten zwar wegen Beleidigung 
des Reichspräsidenten zu einer geringfügigen Gefängnisstrafe, erklär-
te jedoch gleichzeitig, Ebert habe „subjektiv“ und „objektiv“ tatsäch-
lich Landesverrat begangen. Der angeklagte Journalist könne also nur 
wegen Beleidigung, nicht dagegen wegen übler Nachrede (Rufmord) 
verurteilt werden. Ebert, dadurch „seelisch tief verletzt und schließ-
lich auch körperlich zugrunde gerichtet“, verstarb wenige Wochen spä-
ter.62

61 Vorwärts. Berliner Volksblatt. Zentralorgan der Sozialdemokraischen Partei Deutschlands, 
41 (1924), Nr. 584 / Ausgabe B, Nr. 292 vom 11. Dezember (Abendausgabe) bzw. ebd., 41 
(1924), Nr. 585 / Ausgabe A, Nr. 298 vom 12. Dezember (Morgenausgabe), nach [http://fes. 
imageware.de/fes/web/] bzw. [http://histmove.ouvaton.org/pag/chr/pag_009/de/chro_1914_07_ 
1918_10. htm#TOC_1918].

62 Vgl. (inkl. Zitat) Heinrich August Winkler, Der Schein der Normalität. Arbeiter und Ar-
beiterbewegung in der Weimarer Republik 1924 bis 1930, Bonn 1985, S. 229.
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Zweites Schlaglicht: Es war bekanntlich derselbe Philipp Scheide-
mann, der – nach eigenen Angaben „zwischen Suppe und Nachspei-
se“ – am 9. November 1918 vom Reichstagsgebäude die Republik aus-
rief. Nach der stenographischen Mitschrift eines Zeitgenossen tat er 
dies mit folgenden Worten: „Das deutsche Volk hat auf der ganzen 
Linie gesiegt. Das alte Morsche ist zusammengebrochen; der Milita-
rismus ist erledigt! Die Hohenzollern haben abgedankt! Es lebe die 
deutsche Republik!“63 Das klang kämpferisch, fast umstürzlerisch – 
und schien Scheidemann deshalb zehn Jahre später nicht mehr op-
portun. Er dichtete die eigene geschichtsträchtige Ausrufung der Re-
publik um, verdoppelte ihren Umfang und verpasste ihr 1928 einen 
ganz anderen Tonfall: „Furchtbar waren die vier Kriegsjahre. Grauen-
haft waren die Opfer, die das Volk an Gut und Blut hat bringen müs-
sen. Der unglückselige Krieg ist zu Ende […]. Die Niederlage, die 
wir unter allen Umständen verhüten wollten, ist uns nicht erspart ge-
blieben. Unsere Verständigungsvorschläge wurden sabotiert […]. Prinz 
Max von Baden hat sein Reichskanzleramt dem Abgeordneten Ebert 
übergeben. […] Die neue Regierung darf nicht gestört werden in ih-
rer Arbeit für den Frieden und der Sorge um Arbeit und Brot. […] 
Alles für das Volk, alles durch das Volk!“64 Sein Pech war, dass ein 
Journalist Scheidemanns Rede am 9. November 1918, wie bereits er-
wähnt, mitstenographiert hatte und auch die Presse vom folgenden 
Tage die Ausrufung der Republik überwiegend korrekt referierte, so 
dass dieser leicht der „selbstverfassten Fälschung seiner Rede“ zu über-
führen war.65

63 Stenographische Mitschrift des österreichischen Journalisten Ernst Friedegg, nach Manfred 
Jessen-Klingenberg, Die Ausrufung der Republik durch Philipp Scheidemann am 9. November 
1918, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 19 (1968),11 , S. 649–656, hier S. 653 f.

64 Philipp Scheidemann, Memoiren eines Sozialdemokraten, Bd. 2, Dresden 1928, S. 311 f., 
nach: Jessen-Klingenberg, Ausrufung (wie Anm. 63), S. 654 f. Scheidemann war schon vorher 
als fleißiger Memoirenschreiber – innerhalb des SPD-Milieus nicht erfolglos – bemüht, das Bild 
der Revolution von 1918/19 in seinem Sinne zu prägen. Vgl. vor allem Philipp Scheidemann, 
Der Zusammenbruch, Berlin 1921.

65 Jessen-Klingenberg, Ausrufung (wie Anm. 63), S. 649.
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Es ist symptomatisch, dass ausgerechnet Eduard Bernstein – be-
kanntgeworden durch das Diktum: „die Bewegung ist alles, das Ziel 
ist nichts“ und Hauptkontrahent der SPD-Linken vor 1914 – die SPD 
Mitte der zwanziger Jahre zu einem selbstbewussteren Auftreten ge-
genüber der „Schuldlügen-Kampagne der Rechtsparteien“ aufforderte.66 
Bernsteins Aufforderung war vergeblich; die immer weitergehende An-
passung seiner Partei hielt er nicht auf. Es war der Reichskanzler der 
Großen Koalition unter Führung der SPD, Hermann Müller, der ge-
meinsam mit Hindenburg den zehnten Jahrestag der Unterzeichnung 
des Versailler „Schandvertrages“ zum Nationaltrauertag ausrief, mit 
Halbmastbeflaggung und Kirchengeläut.

Für die Sozialdemokratie und die mit ihr verbündeten Gewerk-
schaften des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB) 
hat sich die immer weitergehende Anpassung an die in der Weimarer 
Republik  schließlich  hegemoniale  rechtsnationalistische  Strömung 
bekanntlich nicht ausgezahlt. Sie gipfelte in einer geradezu frivol wir-
kenden Anbiederung an das „Kabinett der nationalen Einheit“ unter 
dem Reichskanzler Adolf Hitler. Walther Pahl, der Leiter des Freiwil-
ligen Arbeitsdienstes des ADGB, verstieg sich in der letzten Ausgabe 
der  Gewerkschafts-Zeitung,  dem  Zentralorgan  des  ADGB,  zu  der 
Feststellung, „vom Nationalsozialismus“ unterscheide „uns“, also die 
freien Gewerkschaften, „keine andere Rangordnung der Werte Nati-
on und Sozialismus“. Da die Hitler-Bewegung auf einem „breiten 
und festen Fundament den deutschen Sozialismus aufzubauen“ beab-
sichtige, dürften die Mitglieder des ADGB „den 1. Mai 1933 als einen 
Tag des Sieges empfinden“.67 Was folgte, ist bekannt. 

66 In einem Brief an Kautsky vom 16. Juli 1924. Mitte 1919, als Bernstein vor dem Hinter-
grund der Dolchstoß-Anschuldigungen die Parteitagsdelegierten der SPD beschwor, sich nicht 
anzupassen und zu ducken, denn „nur die Wahrheit, die volle Wahrheit kann uns nutzen“, nannte 
ihn Ph. Scheidemann einen „Advokaten des Teufels“. Heinrich August Winkler, Eduard Bern-
stein und die Weimarer Republik, in: Eduard Bernstein, Die deutsche Revolution von 1918/19.  
Geschichte der Entstehung und ersten Arbeitsperiode der deutschen Republik, hg. von Hein-
rich August Winkler, Bonn 1998, S. 7–24, Zitate:  S. 20, 22. Vgl. auch Niess,  1918/19 in der 
deutschen Geschichtsschreibung (wie Anm. 2), S. 50, 73 f. Zum Folgenden: ebd., S. 75 f.
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Nicht nur die Handlungsräume der politischen Linken wurden, zu 
großen Teilen selbstverschuldet, immer kleiner. Für eine seriöse Ge-
schichtsschreibung war unter Verhältnissen, in denen zunächst kon-
servativ- und nationalliberal-antirepublikanische sowie ab 1930 schließ-
lich rechtsextreme Strömungen den Ton vorgaben, gleichfalls kaum 
Raum. Auch liberal-konservative Historiker hatten es zwischen 1919 
und 1933 schwer, wenn sie einem professionellen Ethos verpflichtet 
waren und einer faktenbezogenen Historiographie huldigen wollten. 
Hohe Hindernisse wurden ihnen selbst dann aufgetürmt, wenn sie 
sich auf Quellen-Editionen beschränkten. So wollte zum Beispiel das 
damals in Potsdam ansässige Reichsarchiv eine umfassende Doku-
mentation der politischen Ereignisse des Weltkrieges und seiner Vor-
geschichte veröffentlichen, nicht germanozentriert, sondern unter 
Einbeziehung der erreichbaren Dokumente aller Großmächte. Den 
politisch Verantwortlichen schmeckte eine solche relativ unabhängige 
Dokumentation nicht. Der Reichsinnenminister entschied Anfang 
1923, dass „die Erforschung der Kriegsursachen und die Aufklärung 
darüber […] überwiegend Angelegenheit des Auswärtigen Amtes“ sei, 
also nicht in die Hand der eigentlich dafür qualifizierten – keines-
wegs ‚linken‘ – Experten gelegt werden solle. Letztere wurden für ih-
re Initiative vielmehr diszipliniert und die ‚Politische Abteilung‘ des 
Reichsarchivs durch einen Erlass Eberts in seiner Rolle als Reichsprä-
sident umgehend aufgelöst.68

Der weitgehende Verzicht auf unabhängige Forschung und Doku-
mentation ließ die Auseinandersetzung mit der Revolution zur poli-
tisch aufgeladenen Stimmungsmache verkommen, auch innerhalb der 
akademischen Geschichtswissenschaft.  Als „Ochlokratie“ und „Pö-
belherrschaft“ wurden Revolution und Weimarer Demokratie bis zur 
Installierung der Präsidialdiktatur von 1930 denunziert. Opinion-Lea-

67 Walther Pahl, Der Feiertag der Arbeit und die sozialistische Arbeiterschaft, in: Gewerk-
schafts-Zeitung.  Organ  des  ADGB,  43  (1933),  Nr. 17  vom 29. April,  S. 259–262.  Zu  Pahl 
vgl. Karsten Linne, „Weltkampf um Rohstoffe“. Walther Pahl – Eine Gewerkschafter-Karriere, 
in: 1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts, 5 (1990), 3, S. 39–55.

68 Vgl. (inkl. Zitat) Niess, 1918/19 in der deutschen Geschichtsschreibung (wie Anm. 2), S. 73.
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der der deutschen Historikerzunft waren rechtskonservative und proto-
faschistische Protagonisten wie Johannes Haller, für den die Revolu-
tion eine „politische Gasvergiftung“ war, oder – besonders exponiert 
– Dietrich Schäfer. Letzterer bediente alle Klischees und Ressenti-
ments in den sich ‚gehoben‘ dünkenden Schichten auf das Feinste. 
Schäfer glaubte im November 1918 „alle Höllengeister losgelassen. 
Roheste Beute- und Genußgier, brutale Missachtung jeder Art von 
Recht und Sitte wurden tägliche Übung. Raub und Plünderung, Er-
pressung und Diebstahl, Lug und Trug, Gewalttat und Arglist sind in 
deutschen Landen wohl niemals in dem Maße an der Tagesordnung 
gewesen wie in den Wochen und Monaten nach der [November-]Re-
volution.“69 

Schäfer verstarb 1929 – bevor er im Dritten Reich seine Karriere 
hätte fortsetzen können. Er und die meisten seiner Kollegen hatten 
jedoch den Weg gebahnt, den die ‚Zunft‘ nach 1933 weiter beschrei-
ten konnte. Substanzielle Korrekturen waren nicht notwendig – we-
der für die an den Hochschulen etablierten Zeithistoriker noch unter 
den politisch-propagandistischen ‚Stimmungsmachern‘. Allerdings 
schoben sich der seit 1918/19 mit der Revolution verknüpfte virulen-
te Antisemitismus und die seit 1917 hochschlagende Russophobie 
noch stärker in den Vordergrund, ebenso unmittelbar NS-geprägte 
Stigmata wie „Novemberverbrecher“. 

IV. 

Nur ganz wenige bis 1933/45 verfasste Untersuchungen zur Entste-
hungs- und Verlaufsgeschichte der Revolution von 1918/19, zu ihren 
Ergebnissen und Folgewirkungen verdienen überhaupt das Attribut 
‚geschichtswissenschaftlich‘. Unter ihnen ragen die 1928 von Arthur 
Rosenberg verfasste Entstehung der Weimarer Republik70 sowie die 1935 

69 Zit. nach ebd., S. 110.
70 Mit 7.000 Exemplaren bis 1932 erreichte Rosenberg eine für historische Darstellungen 

relativ hohe Auflage. Auch ausgewiesene liberale Zeithistoriker fanden lobende Worte, etwa 
Wilhelm Mommsen.  Vgl. Niess, 1918/19 in der deutschen Geschichtsschreibung (wie Anm. 2), 
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in Karlsbad erschienene  Geschichte der Weimarer Republik,  ebenfalls 
von Rosenberg, ziemlich einsam heraus. Rosenberg, seit 1914 Privat-
dozent für Alte Geschichte an der Friedrich-Wilhelms-Universität Ber-
lin, war zwar politisch exponiert und saß von 1924 bis 1928 als Ab-
geordneter für die KPD, die er Anfang 1927 verließ, im Reichstag. 
Gerade seine Positionierung als unabhängiger Linkssozialist verweist 
jedoch auf seine intellektuelle Unabhängigkeit und die kritischen Po-
tenzen seiner Darstellungen.

Viele seiner in sachlich-nüchternem Tonfall gehaltenen Feststel-
lungen wurden in den sechziger und siebziger Jahren wieder aufge-
nommen und werden Ausgangsthesen auch für eine künftige Revolu-
tionsforschung bleiben. Das beginnt mit der schlichten Feststellung, 
dass es keinen Dolchstoß gegeben habe: „Eine aktive Revolutionspro-
paganda hat bis zum Ende beim Westheer keine Rolle gespielt.“ Auch 
sei „die Ansicht ganz falsch, daß die Novemberrevolution nicht ge-
kommen wäre, wenn Wilhelm II. rechtzeitig abgedankt hätte“. Die 
„selbstverständliche Leichtigkeit“, mit der die Fürsten im November 
1918 verschwanden, zeige vor allem eines: „[D]ie erdrückende Mehr-
heit des deutschen Volkes hatte sich infolge des Kriegserlebnisses von 
der Monarchie losgesagt, so daß der kleinste Anstoß genügte, um die 
deutschen Dynastien zu stürzen.“71 Die Revolten der Matrosen und 
einfachen Soldaten Anfang November 1918, die nichts anderes im Sinn 
gehabt hätten als „durch Ausschaltung der Offiziersgewalt den Frie-
den zu sichern“, brachten die SPD und Eberts Führung „in eine pein-
liche Lage. Die SPD machte in Wirklichkeit Revolution gegen sich 
selbst“,72 nachdem Ludendorff und Hindenburg im Oktober zurück-
getreten und Max von Baden die Regierungsverantwortung zuge-
schoben hatten, der seinerseits die Mehrheitssozialdemokratie in sein 
Kabinett einband. Die wiederum bildete am 9. November 1918 zu-

S. 444. Zur Entstehungsgeschichte und Rezeption: Mario Keßler, Arthur Rosenberg. Ein Histori-
ker im Zeitalter der Katastrophen (1889–1943), Köln / Weimar / Wien 2003, S. 142 ff., 149 ff.

71 Arthur  Rosenberg,  Entstehung  der  Weimarer  Republik,  Frankfurt  a. M.  1973,  S. 206, 
228 f.

72 Ebd., S. 238 f.
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sammen mit Repräsentanten vom „rechten Flügel der USPD“ als Rat 
der Volksbeauftragten die nominelle Reichsspitze. Faktisch sei der Rat 
der Volksbeauftragten jedoch eine bürgerliche Regierung geblieben, 
da die einflussreichsten Minister und Staatssekretäre, die dessen Un-
terbau bildeten, (weiterhin) dem katholischen Zentrum und den Li-
beralen angehörten, nun als „Fachleute maskiert“.73

Dieses Problem eines „doppelten Staatsapparates“ – einer Art Dop-
pelherrschaft, die allerdings einen ganz anderen Charakter besaß als 
die in Russland 1917 – vertiefte Rosenberg in seiner  Geschichte der  
Demokratie sieben Jahre später. Revolutionär oder wenigstens (so-
zial-)demokratisch seien der Rat der Volksbeauftragten und die Län-
derregierungen bestenfalls nominell gewesen. „Denn die alten Behör-
den, der staatlichen wie der kommunalen Verwaltung, waren durch die 
Revolution nicht beseitigt worden. Die Landratsämter, die Regierungs- 
und Oberpräsidenten amtierten weiter.“ Der aus dem Wilhelminis-
mus stammende, anti-republikanische „staatliche Beamtenapparat be-
herrschte das öffentliche Leben“.74 Man anerkannte weiterhin das 
überkommene Beamtenrecht, das eine Entfernung von Beamten nur 
nach langwierigen Disziplinarverfahren zuließ, und „respektierte so-
gar die Unabsetzbarkeit der kaiserlichen Richter“. „Die Folge davon 
war, daß nach dem Verschwinden der Arbeiter- und Soldatenräte der 
kaiserliche Verwaltungs- und Justizapparat seine Auferstehung feier-
te.“ Es sei aber, so resümierte Rosenberg 1935, „unmöglich, einen re-
volutionären Staat mit dem Beamten- und Justizapparat des vergange-
nen Systems aufzubauen“.75

Eigentlich habe die Revolution, und mit ihr der Rat der Volksbeauf-
tragten, in den ersten Tagen der Novemberrevolution „eine ungeheu-

73 Vgl. ebd., S. 241 f. bzw. ders., Geschichte der Weimarer Republik (wie Anm. 27), S. 5, 9. 
Ganz ähnlich konstatierte Hellmut v. Gerlach, ebenfalls im Exil: Nur die Spitzen seien neu be-
setzt  worden, „die Pyramiden darunter waren die alten geblieben“,  nicht nur unterhalb der  
Volksbeauftragten bzw. Reichsminister, sondern auch auf der regionalen und Kreisebene – und 
illustriert  dies aus eigener Anschauung, u. a. am Beispiel  der Besetzung der Landratsposten. 
Hellmut v. Gerlach, Von Rechts nach Links, hg. von Emil Ludwig, Zürich 1937, S. 246.

74 Rosenberg, Geschichte der Weimarer Republik (wie Anm. 27), S. 17.
75 Ebd., S. 39.
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er starke Position“ besessen, „nur eine verschwindend kleine Minder-
heit [sei] gegen die Revolution“ gewesen; selbst „die Bauernsoldaten 
hatten eifrig unter der roten Fahne die Umwälzung mitgemacht“. Die 
„Träger des alten preußischen Feudalsystems, die Offiziere, die Groß-
grundbesitzer und die hohen Beamten“, aber auch „die Großindustri-
ellen“ seien „völlig machtlos“ gewesen. Die (Mehrheits-)Sozialdemo-
kratie, eigentlich die „Herrin der Situation“, sei von der anstehenden 
Aufgabe eines „Neubaus der Republik“ jedoch völlig überrascht und 
überfordert gewesen.76 Wirtschaftspolitische Kompetenz habe der Rat 
der Volksbeauftragten nicht besessen und sich deshalb auf die Unter-
nehmer angewiesen geglaubt. Er selbst habe sich auf „väterliche Er-
mahnungen zum Fleiß und zum Gehorsam“ mit einer gleichzeitigen 
„düsteren Schwarzmalerei“ beschränkt. Das habe „auf die deutsche 
Arbeiterschaft den denkbar schlechtesten Eindruck“ gemacht, da die-
se nach der siegreichen Revolution vom November 1918 „neue Wege 
[habe] sehen [und] aktiv an der Neugestaltung der Wirtschaft [habe] 
mitwirken“ wollen.77 Bereits für den Dezember 1918 konstatiert Ro-
senberg eine „tiefe Entfremdung“ zwischen MSPD und oppositionel-
ler linkssozialistischer Arbeiterschaft.78 

Gleichzeitig trat Rosenberg in seinem Buch von 1935 dem Popanz 
einer 1918/19 drohenden bolschewistischen Diktatur, die nur durch 
das entschiedene Handeln der MSPD-Führung unter Ebert, Scheide-
mann und Noske verhindert worden sei, energisch entgegen. Die neu 
gegründete KPD und zuvor der Spartakusbund seien dafür nicht nur 
viel  zu klein gewesen; auch „seine theoretischen Führer, vor allem 
Rosa Luxemburg, [hätten] derartige Experimente einer Parteidikta-
tur über das Proletariat selbst auf das schärfste zurückgewiesen“.79 

Die von bürgerlichen Kreisen und der rechten Mehrheitssozialdemo-
kratie kolportierten verschrobenen Vorstellungen von Sinn und Funk-
tion der Räte korrigierte Rosenberg ebenfalls unmissverständlich: „Rä-

76 Ebd., S. 6 ff., 11.
77 Ebd., S. 32 f.
78 Vgl. ebd., S. 41.
79 Ebd., S. 17. Vgl. auch ebd., S. 62.
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teregierung bedeutet an sich weder irgendeinen Terror noch eine Ge-
waltherrschaft einer Minderheit,  noch irgendwelche phantastischen 
Experimente auf dem Gebiete der Wirtschaft.“ Er hielt es zudem 
durchaus für möglich, „die Räte irgendwie mit dem parlamentarischen 
System zu kombinieren“ – und nahm damit Positionen von Reinhard 
Rürup und anderen vorweg, für die Rätedemokratie und parlamenta-
risches System ebenfalls kein Gegensatz sein mussten.80 Konstruiert 
worden sei ein Antagonismus zwischen beiden demokratischen Struk-
turformen 1918/19, so Rosenberg, nicht zuletzt deshalb, weil „sich 
die mehrheitssozialistischen Gewerkschaftler durch die Tätigkeit der 
Räte in den Betrieben gestört und verletzt“ gefühlt hätten.81

Zwar thematisiert Rosenberg bereits auf den letzten Seiten seiner 
zu Zeiten der Goldenen Zwanziger Jahre verfassten  Entstehung der  
Weimarer Republik  die verpassten Chancen der Revolution. Der Te-
nor seiner Darstellung bleibt jedoch gedämpft optimistisch. Das än-
derte sich in der von Rosenberg unter dem Eindruck der „Machter-
greifung“  der  NS-Bewegung  niedergeschriebenen  Geschichte  der 
Weimarer Republik. Deren Untergang – den er mit guten Gründen 
bereits auf den 18. Oktober 1930 (die Ernennung Brünings durch 
Hindenburg) datiert82 – führt ihn zu der Erkenntnis, dass die Demo-
kratie seit  1918/19 zu oberflächlich blieb, als dass sie von längerer 
Dauer hätte sein können: „Die wirkliche Demokratie besteht aber 
nicht in der Abgabe irgendwelcher Stimmzettel, sondern in der akti-
ven Selbstregierung der Massen. So war die Frage nach der Überwin-
dung des [wilhelminischen, weiterhin autoritären Staatsvorstellungen 
verpflichteten] bürokratischen Apparats zugleich die Frage nach Le-
ben oder Tod der deutschen Demokratie.“83

80 Vgl. vor allem Reinhard Rürup, Demokratische Revolution und „dritter Weg“. Die deut-
sche Revolution von 1918/19 in der neueren wissenschaftlichen Diskussion, in: Geschichte und 
Gesellschaft, 9 (1983), 2, S. 278–301.

81 Rosenberg, Geschichte der Weimarer Republik (wie Anm. 27), S. 20.
82 Vgl. ebd., S. 211.
83 Ebd., S. 18.
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Bereits den Berliner Januaraufstand bezeichnet Rosenberg als „Mar-
neschlacht der deutschen Revolution“, die „die Offensivkraft der 
deutschen Arbeiterschaft gebrochen“ habe.84 Vorher und ebenso spä-
ter  hätten die  SPD-geführten Regierungen alle  Gelegenheiten ver-
säumt, die Demokratie fest in der deutschen Gesellschaft zu veran-
kern. „Durch das zaghafte Verhalten der republikanischen Führer 
entfremdete man sich [auch] die Mittelschichten.“ Weil „offenbar al-
les beim alten bleiben sollte, schwand die Begeisterung für die Revo-
lution, und man schob der Republik und Demokratie die Schuld an 
allen Übelständen des Alltags zu“.85 

V.

Die Übergabe der politischen Macht an die NS-Bewegung und die 
Deutschnationale Volkspartei, die Ernennung Hitlers zum Reichs-
kanzler und die anschließende rasche Stabilisierung des NS-Regimes 
schärften die Sinne für das Versagen der organisierten Arbeiterbewe-
gung. Rosenberg kritisierte nicht nur die SPD schonungslos, sondern 
ebenso die KPD, ihre scheinradikalen Parolen, ihren hohlen revolu-
tionären Romantizismus und ihre Abhängigkeit von Moskau. Andere 
betonten, dass das Scheitern der Revolution und die Spaltung der Ar-
beiterbewegung die innere Bürokratisierung und eine Art Militarisie-
rung der Umgangsformen begünstigten. Eine ausgeprägte autoritäre 
Zurichtung der Mitglieder auf die Führungen habe beide Flügel der 
linken Arbeiterbewegung der Weimarer Republik charakterisiert. Die 
deutsche Arbeiterbewegung – so resümierte beispielsweise Joachim 
Schumacher, ein unorthodoxer Sozialist, der bereits 1932 emigrierte, 
1936 im französischen Exil – habe „sich zwar gegen die deutsche Ka-
serne organisiert, aber ihre eigene Organisation war nicht frei vom 
Geist der Kaserne“. Von der gemäßigten Sozialdemokratie bis hin zur 
„erzradikalen Linken“ seien „der elende Unteroffiziersjargon, die 

84 Ebd., S. 60.
85 Ebd., S. 91.
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schlappe Lust am Kommandieren“ und „Bürolöwen-Manieren“ weit 
verbreitet gewesen.86 Man kann das weiter zuspitzen und konstatie-
ren, dass der wesentlich militärisch bedingten Niederlage der revolu-
tionären Arbeiterbewegung eine innere Militarisierung vor allem der 
KPD korrespondierte – die getragen war von der vergeblichen Hoff-
nung, die Rechte mit (letztlich) ihren eigenen Mitteln schlagen zu 
können. Die verheerenden Niederlagen der Linken bis 1923 (die sie 
sich teilweise selbst beigebracht hat) hatten fatale Konsequenzen, wie 
Axel Weipert unlängst lakonisch festgestellt hat: „Die Stalinisierung 
der KPD kann also auch als eine Folge des Scheiterns der basisdemo-
kratischen Rätebewegung verstanden werden.“87

Den hierarchisch-autoritären Strukturen der großen Organisationen 
auf Seiten der Linken – Parteien und Gewerkschaften – entsprachen 
autoritäre Persönlichkeitsstrukturen der Masse der Mitglieder und 
Sympathisanten, wie namentlich Erich Fromm in seiner bekannten 
empirischen Untersuchung über Arbeiter und Angestellte am Vorabend 
des Dritten Reiches 1931/32 herausarbeitete. Als mit Abstand wich-
tigstes  Ergebnis  seiner  Untersuchung  markierte  Fromm  den  „ge-
ringen Prozentsatz von Linken“; nicht einmal jeder sechste der von 
ihm befragten Arbeitnehmer würde „mit der sozialistischen Linie so-
wohl im Denken als auch im Fühlen übereinstimmen“. Für die Linke 
war dies fatal: „Nur von dieser mit insgesamt 15 % recht kleinen Grup-
pe konnte in kritischen Zeiten erwartet werden, dass sie den Mut, die 
Opferbereitschaft und die Spontaneität aufbringen würde“, die für eine 
dauerhafte Resistenz und einen aktiven Widerstand gegen die Natio-
nalsozialisten notwendig gewesen wären.88

Schumacher und Fromm gehen in ihren Analysen und Überlegun-
gen nicht oder kaum auf die Revolution von 1918/19 und die Enttäu-

86 Joachim Schumacher, Die Angst vor dem Chaos. Über die falsche Apokalypse des Bür-
gertums, Frankfurt a. M. 1978 (zuerst 1936), S. 192. Der Linkssozialist und Bloch-Schüler 
Schumacher (1904–1984) ging später in die USA.

87 Weipert, Zweite Revolution (wie Anm. 36), S. 442.
88 Vgl. Erich Fromm, Arbeiter und Angestellte am Vorabend des Dritten Reiches. Eine sozi-

alpsychologische Untersuchung, München 1983, S. 250.
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schung über deren Scheitern als wesentliche Ursache für die Ausbil-
dung beziehungsweise Vertiefung der von ihnen angesprochenen Ver-
haltensmuster und Mentalitäten ein. Auch Ernst Fraenkel und Franz 
Leopold Neumann, von denen die (bis heute) wichtigsten konzeptio-
nellen Überlegungen zur Struktur des NS-Herrschaftssystems wie der 
Gesellschaft des Dritten Reiches stammen, thematisieren zwar die 
historischen Wurzeln des NS-Regimes ausführlicher, sprechen dabei 
jedoch die Revolution von 1918/19 nur ganz am Rande an.89 In einem 
1943 in den USA publizierten Zeitungsartikel zum 25. Jahrestag der 
Revolution glaubte Fraenkel zwar, dass sich 1918/19 „unter den be-
sonderen Verhältnissen des Krieges damals nichts anderes“ habe durch-
setzen  lassen  als  das,  was  der  Rat  der  Volksbeauftragten  erreicht 
habe. Zugleich jedoch fügte er sarkastisch an: „Weil der Neunte No-
vember […] eine halbe Revolution war […] ist uns später eine ganze 
Niederlage bereitet worden.“90 Fraenkel wie Neumann kannten die – 
ins Englische übersetzten – Bücher Rosenbergs zur Weimarer Repu-
blik; Mario Keßler verweist in seiner Rosenberg-Biographie ausdrück-
lich auf die intellektuelle Nähe namentlich von Neumann und Ro-
senberg.91

Anders als Fraenkel und Neumann rückte Julius Leber in seinen 
„Gedanken zum Verbot der deutschen Sozialdemokratie“, die er un-
ter dem unmittelbaren Eindruck der Zerschlagung der organisierten 
Arbeiterbewegung um Juni 1933 im Gefängnis zu Papier brachte, 92 
die Revolution von 1918/19 als Ausgangspunkt der katastrophalen 
Niederlage von 1933 ins Zentrum seiner Betrachtungen. Dabei ging 

89 Vgl. Ernst Fraenkel, Der Doppelstaat (1938), Frankfurt a. M. 1974, S. 200 ff.; Franz Leo-
pold Neumann, Behemoth. Struktur und Praxis des Nationalsozialismus 1933–1944 (1942/44), 
Frankfurt a. M. 1977, S. 31 f.

90 Nach: Niess, 1918/19 in der deutschen Geschichtsschreibung (wie Anm. 2), S. 156.
91 Keßler, Arthur Rosenberg (wie Anm. 70), S. 208. Rosenberg und Neumann verfassten an-

scheinend 1934 sogar  eine  gemeinsame Broschüre („Nazis,  Nazism, Nazidom“).  Vgl.  ebd., 
S. 201, ferner S. 231 f., 238 f.

92 Julius Leber, Gedanken zum Verbot der deutschen Sozialdemokratie, in: Ein Mann geht  
seinen  Weg.  Reden,  Schriften  und  Briefe  von  Julius  Leber,  hg. von  seinen  Freunden,  Ber-
lin / Frankfurt  a. M.  1952,  S. 187–247.  Ausführlich gewürdigt wird diese  Schrift  von Niess, 
1918/19 in der deutschen Geschichtsschreibung (wie Anm. 2), S. 151–154.
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er auch mit der eigenen Partei schonungslos ins Gericht. Seine kriti-
schen Bemerkungen in der sechzigseitigen Schrift sind umso bemer-
kenswerter, als Leber, der schon als Schüler der SPD beitrat, die Be-
willigung der Kriegskredite unterstützte,93 1914 als Freiwilliger in den 
Ersten Weltkrieg zog und wenige Tage nach der Novemberrevolution 
27 Jahre alt wurde, 1918/19 und ebenso in der Folgezeit stets loyal 
gegenüber der (M)SPD blieb.94 Leber war und blieb Lassalleaner,95 

der sich noch 1933 zudem scharf gegen die SPD-Linke wandte.96 Am 
23. März 1933 wurde er bekanntlich verhaftet, war bis Anfang Mai 
1937 in verschiedenen Haftanstalten und Konzentrationslagern und 
engagierte sich in der Folgezeit für einen breiten Widerstand gegen 
die NS-Diktatur. Am 5. Juli 1944 wurde er wieder verhaftet, am 20. Ok-
tober 1944 zum Tode verurteilt und am 5. Januar 1945 hingerichtet. 

Sein Urteil über den Rat der Volksbeauftragten konnte kaum schär-
fer sein: „Die Gesamthaltung der revolutionären Zwischenregierung 
erscheint im unbarmherzigen Urteil der Geschichte als ein bewußter 
oder unbewußter Verzicht auf die Revolution, auf die geistige und 
wirtschaftliche Umformung der deutschen Gesellschaft und des deut-
schen Menschen. Die Revolution degradierte und entwertete sich da-
durch  selbst,  sie  charakterisierte  sich  als  ideenloser  Zusammen-
bruch.“ Die Folge: Die Weimarer Republik „war schon tot, als sie 
zaghaft […] ihre endgültige Geburt anzeigte“.97 Wirken diese Sätze 

93 Die Position, dass die Bewilligung der Kriegskredite richtig gewesen sei, vertrat er auch 
1933 noch. Vgl. Leber, Gedanken (wie Anm. 92), S. 197 f. Das Diktum einer „russischen Pro-
paganda“ der „Spartakisten“ 1918/19 (S. 200) verweist gleichfalls darauf, dass Leber wesentliche 
Elemente einer (mehrheits-)sozialdemokratischen Position zur Revolution beibehielt. 

94 Aufschlussreich ist  hier z. B. die politische Charakterisierung in der Kurzbiographie  von 
Kurt Pätzold, in: ders. u. a. (Hg.), Lexikon. Biographien zur deutschen Geschichte von den An-
fängen bis 1945, Berlin 1991, S. 304 f. Leber sei „voller bürgerlich-parlamentarischer Illusionen 
über den Weimarer Staat“ gewesen; den „verhängnisvollen Kurs des Kampfes ‚gegen rechts und 
links‘“ habe er mit angeführt; außerdem habe er z. B. den SPD-Reichskanzler Hermann Müller 
1928 „bei der Durchsetzung des Panzerkreuzerbaus gegen die Parteimehrheit“ unterstützt.

95 Aufschlussreich sind diesbezüglich seine Bemerkungen zu Marx, Lassalle und zum „Marxis-
mus“ (den er als dogmatisch verengte Ideologie begriff) sowie zum „modernen Staat“. Vgl. Leber, 
Gedanken (wie Anm. 92), S. 210–217, 244 ff.

96 Vgl. ebd., S. 219 f.
97 Ebd., S. 187, 203 f.
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eigentümlich subjektlos, geht Leber in anderen Passagen mit der Füh-
rung seiner Partei scharf ins Gericht: „Die Sozialdemokratische Partei 
war zur Zeit der Übernahme der Staatsmacht im Jahre 1918 innerlich 
schon alt.“ Deren Führung sei geprägt gewesen durch „die Überheb-
lichkeit des Alters, die nichts mehr will und nichts mehr träumt“ und 
habe allein deshalb „der wirklichen Problematik der gewaltig sich an-
kündigenden Entwicklung fern“ gestanden.98 Der Masse der Funktio-
näre attestierte Leber, ähnlich wie der oben zitierte Joachim Schuma-
cher, „geistige Mittelmäßigkeit und einexerzierte Routine“. Dahinter 
verbarg sich eine Kritik der „Parteimaschine mit all ihren Teilen“, die 
Leber aus eigener Erfahrung gut kannte: „Nur wer Gewähr bot, daß 
er treu und brav Disziplin hielt, wer weder nach oben noch nach un-
ten anstieß, der wurde hereingelassen.“ Wie eine zeitlose Warnung wirkt 
schließlich der folgende Satz Lebers:  „Große Führer kommen fast 
immer aus dem Chaos, aus der richtigen Ordnung kommen sie sel-
ten, aus der Ochsentour nie.“99 

In Lebers auch heute noch lesenswerten Äußerungen zum Versagen 
der Sozialdemokratie 1918/19 ist die große Verbitterung über den 
„bewußten oder unbewußten Verzicht auf die Revolution“ zu spüren; 
„Wissen“ oder mindestens eine Ahnung „von der zu errichtenden neu-
en deutschen Gemeinschaft“ vermisste er bei der MSPD wie der USPD 
schmerzlich.100 Allerdings versperrten gerade die von selbstkritischer 
Enttäuschung geprägten „Leidenschaften“ Leber den Weg zu einer dif-
ferenzierten, vergleichsweise nüchternen Analyse der komplexen Kon-
stellationen, wie sie Rosenberg vornahm; sie ließen ihn das Scheitern 
der Revolution in erster Linie auf das Versagen der „Führer“ zurück-

98 Ebd.,  S. 18 f. Zu ähnlichen Positionen des – wesentlich von Rudolf Hilferding verfass-
ten – „Prager Manifests“ des Exil-Vorstandes der SPD vgl. Niess, 1918/19 in der deutschen Ge-
schichtsschreibung (wie Anm. 2), S. 154 f.

99 Leber, Gedanken (wie Anm. 92), S. 191 f., 195. Leber verband dies mit einer Kritik der Etab-
lierung der Parteisekretäre seit 1907, die er als entscheidenden Faktor für die Bürokratisierung 
und innere Lähmung der SPD ausmachte. „Ihr Einfluß war grenzenlos, ihre Verantwortung da-
gegen nur klein […]. Keiner kam nach oben, der nicht aus ihren Reihen kam.“

100 Vgl. ebd., S. 203.
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führen.101 Eine politisch leicht nachvollziehbare Bitternis führte nach 
1933 auch Linksliberalen die Feder, die 1918/19 noch deutliche Sym-
pathie für Ebert und die Mehrheitssozialdemokratie artikuliert hatten 
und sich vehement von linkssozialistischen Strömungen distanziert 
hatten. Auch Theodor Wolff beispielsweise sprach von der MSPD- 
wie  USPD-Führung als  „Revolutionsführern  wider  Willen“,  denen 
vom „ersten Augenblick an das heilige Feuer fehlte“; sie hätten die 
eigentlich anstehenden Aufgaben einer fundamentalen Neuordnung 
von Gesellschaft und Staat „als eine peinliche Last“ empfunden. 102 
Wolff, der 1933 zunächst in die Schweiz, später nach Südfrankreich 
emigrierte, 1943 verhaftet und ins KZ Sachsenhausen deportiert wur-
de und im Frühherbst desselben Jahres verstarb, hatte 1918/19 den 
Spartakisten „Terrorismus“ vorgeworfen und abfällig von der „roten 
Rosa“ gesprochen.103 Seine Sympathien hatten während der Revoluti-
onszeit der Mehrheitssozialdemokratie gegolten. Er veränderte seinen 
Standpunkt unter dem Eindruck der NS-Machtübernahme noch radi-
kaler als Julius Leber. In seinen 1936 im Exil verfassten und in Ams-
terdam veröffentlichten Betrachtungen der vorausgegangenen Jahr-
zehnte konstatierte er mit Blick auf 1918/19 ironisch, Ebert und die 
SPD-Führung „hätten für ihre Leistung ganz besonders den Dank 
der bürgerlichen und adligen Kreise verdient“. „Die sozialdemokra-
tischen Führer waren ein [!] Mime, der immer fleißig und anständig 
die Rolle des alten Vater Miller in ‚Kabale und Liebe‘ gespielt hat und 
plötzlich den jungen feurigen Ferdinand darstellen soll“, dazu jedoch 
nicht einmal ansatzweise in der Lage ist, auch aus politisch-struktu-
rellen Gründen: „Die Sozialdemokratie musste […] um so mehr ih-
ren Elan einbüßen, je mehr sie auf dem parlamentarischen Terrain ge-
dieh. Überall erschlafften in der Gewohnheit und Bequemlichkeit des 
parlamentarischen Tagesgeschäftes die revolutionären Energien.“104 

101 Hintergrund des Führer-Fokus von Leber war eine Art ‚aristokratisches Demokratie-Ver-
ständnis‘. Vgl. ebd., S. 220 f.

102 Wolff, Marsch durch zwei Jahrzehnte (wie Anm. 15), S. 183.
103 Vgl. Jones, Anfang (wie Anm. 1), S. 103, 146.
104 Wolff, Marsch durch zwei Jahrzehnte (wie Anm. 15), S. 183 f.

150



DISKUSSION / DISCUSSION 

„Leidenschaftlich revolutionäre Herzen“ seien selten gewesen, auch 
und gerade unter den führenden Persönlichkeiten. Vor allem die Män-
ner an der Spitze der MSPD hätten sich überrascht „beim Erwachen 
als Oberbefehlshaber der Revolution wieder[gefunden], nachdem man 
eben gut bürgerlich schlafen gegangen war“. Den Betroffenen sei das 
höchst unangenehm gewesen, „besonders wenn man überzeugt war, 
es sei etwas ungemein Dummes geschehen“. Unter den Spitzenpoli-
tikern sei kaum jemand gewesen, der berufen gewesen sei, die auf po-
litische und soziale Emanzipation drängenden Massen zu führen. „Es 
gab, nimmt man die eine Rosa Luxemburg aus, keine starke revolu-
tionäre Figur.“105

In den Kontext der Exil-Perspektiven auf die Revolution von 1918/19 
kann man schließlich, als letztes Beispiel, ein Zitat von Alfred Döblin 
setzen: „Die Engländer änderten ihren Nationalcharakter in Revolu-
tionen, die Franzosen ebenso, die Deutschen sind dazu nicht in der 
Lage.“106 Dieses Bonmot formulierte Döblin zwar im Sommer 1951. 
Es fasst dennoch in spezifischer Akzentsetzung zusammen, was viele 
vor der NS-Diktatur Geflohene bewegt und Döblin zu seinem groß-
artigen Roman  November 1918  (1949/50), einer Tetralogie über die 
Revolution, getrieben hat.

VI.

Nach 1945 wandelten sich die Perspektiven auf die Revolution von 
1918/19 erneut. Sie wurden nun zunächst durch den Kalten Krieg ge-
prägt – im Osten wie im Westen. Die DDR-Historiographie huldigte 
lange Zeit einem Bild vom 1918/19, das dem der bürgerlich-konser-
vativen Historiographie vor allem in einer Hinsicht verblüffend äh-
nelte: Auch für die – zunächst relativ zahlreichen – Historiker des 
ostdeutschen Staates blieb die (Pseudo-)Alternative „bürgerliche Re-
volution“ versus „bolschewistische Revolution“ das grundsätzliche 

105 Ebd., S. 182.
106 Alfred Döblin in einem Brief an Elvira und Arthur Rosin vom 20. August 1951, in: Die 

ZEIT, Nr. 40 vom 28. September 1990.
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Leitbild, vorgegeben durch die Mitte der zwanziger Jahre erschienene 
Illustrierte Geschichte der Revolution der KPD. In den ersten Jahren 
der DDR wurde das Thema „Novemberrevolution“ allerdings durch-
aus kontrovers diskutiert, und es blieb auch Raum für Zwischentöne. 
Das endete 1958, als das ZK der SED unter Federführung Ulbrichts 
festlegte, dass die Revolution von 1918/19 als bürgerliche Revolution 
zu gelten habe, „in gewissem Umfang mit proletarischen Mitteln und 
Methoden durchgeführt“. Hauptmanko war aus der Sicht der SED-
Spitze das Fehlen einer marxistisch-leninistischen Kampfpartei. Erst 
in den letzten Jahren der DDR entstand für unterschiedliche Inter-
pretationen der Revolution von 1918/19 wieder größerer Raum.

Im Westen endete die Hegemonie einer dem Diktum der drohen-
den „bolschewistischen Gefahr“ verpflichteten nationalkonservativen 
Revolutionsinterpretation Ende der fünfziger Jahre, sofern die His-
toriographie den Jahren 1918/19 überhaupt größere Aufmerksamkeit 
gewidmet hatte. In den sechziger Jahren wurden Arthur Rosenberg 
und seine auch heute noch höchst lesenswerten Darstellungen des 
Zeitraums zwischen 1900 und 1930 im deutschen Raum ‚wiederent-
deckt‘ – einige Jahre vor „1968“, das freilich ohnehin nur eine Chiffre 
für einen Aufbruch ist, der deutlich früher einsetzte – für das Ab-
streifen der Fesseln, die der Kalte Krieg der politischen wie wissen-
schaftlichen Kultur angelegt hatte und die nationalkonservative His-
toriker an den Hochschulen zunächst noch fester gezurrt hatten. 

Es waren zunächst jüngere SPD-nahe Historiker, die das Thema 
Revolution von 1918/19 für sich entdeckten. Für sie wurde die „No-
vemberrevolution“, wie es oft verkürzend hieß, zu einem Kernthema, 
weil die (Mehrheits-)SPD einer der zentralen Akteure der Revolution 
war und deren Rolle gerade auf dem linken Flügel der SPD der sech-
ziger und siebziger Jahre zunehmend kritisch reflektiert wurde. Zum 
anderen wurde Ende 1959 das Godesberger Programm verabschiedet, 
das  einen de  facto schon vorher  eingeleiteten politischen Paradig-
menwechsel markierte und den ‚Abschied vom Sozialismus‘ auch pro-
grammatisch festschrieb,  für  Sozialdemokraten jedoch unter  ande-
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rem zum Anlass wurde,  nach den historischen Wurzeln der damit 
verbundenen Anpassungsbereitschaft zu fragen. Die innovativen Ar-
beiten von Eberhard Kolb,107 Ulrich Kluge,108 Reinhard Rürup,109 Pe-
ter von Oertzen,110 Peter Lösche111 und vielen anderen112 wären ohne 
diesen Hintergrund kaum entstanden. Hinzu traten unkonventionel-
le Studien oder auch umfängliche Untersuchungen von Historikern, 
die im politischen Spektrum damals deutlich links von der SPD zu 
verorten waren, wie zum Beispiel Erhard Lucas113 oder auch Klaus 
Theweleit.114 Eine fulminante Darstellung der „von hinten erdolchten 
Revolution“, die hohe Auflagen erreichte, bot Sebastian Haffner.115 
Ebenso wenig zufällig lief der Aufschwung einer kritischen Forschung 
zur Revolution von 1918/19 zeitlich dem heftig geführten Streit um 
die deutsche Verantwortung für den Beginn des Ersten Weltkrieges, 
der Fritz-Fischer-Kontroverse, parallel. Tatsächlich lassen sich Struk-
tur und Verlauf der Revolution ohne die ‚Vorgeschichte‘ 1914 bis 
1918 kaum verstehen.

107 Eberhard Kolb, Die Arbeiterräte in der deutschen Innenpolitik 1918-1919, Düsseldorf  
1962. Einen guten Überblick über wichtige Ergebnisse und Thesen der im Folgenden genannten 
Arbeiten bietet Niess, 1918/19 in der deutschen Geschichtsschreibung (wie Anm. 2), S. 466–528.

108 Ulrich Kluge, Soldatenräte  und Revolution. Studien zur Militärpolitik in Deutschland 
1918/19, Göttingen 1975. Schwächer als diese innovative Studie war der Überblick: ders., Die  
deutsche Revolution 1918/19. Staat, Politik und Gesellschaft zwischen Weltkrieg und Kapp-
Putsch, Frankfurt a. M. 1985.

109 Vor allem: Reinhard Rürup, Probleme der Revolution in Deutschland 1918/19, Wiesba-
den 1968.

110 Peter v. Oertzen, Betriebsräte in der Novemberrevolution. Eine politikwissenschaftliche 
Untersuchung über Ideengehalt und Struktur der betrieblichen und wirtschaftlichen Arbeiter-
räte in der deutschen Revolution 1918/19, Düsseldorf 1963. 

111 Peter Lösche, Der Bolschewismus im Urteil der deutschen Sozialdemokratie 1903–1920, 
Berlin 1967.

112 Hans-Joachim Bieber, Gewerkschaften in Krieg und Revolution. Arbeiterbewegung, In-
dustrie, Staat und Militär in Deutschland 1914–1920, Hamburg 1981; ders., Bürgertum in der 
Revolution. Bürgerräte und Bürgerstreiks 1918–1920, Hamburg 1992. Zur USPD: Hartfried 
Krause, USPD. Zur Geschichte der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands,  
Frankfurt a. M. 1975; Robert F. Wheeler, USPD und Internationale. Solidarischer Internationa-
lismus in der Zeit der Revolution, Frankfurt a. M. / Berlin / Wien 1975.

113 Vor allem: Erhard Lucas, Märzrevolution 1920, 3 Bde., Frankfurt a. M. 1970, 1973, 1976.
114 Klaus Theweleit, Männerphantasien, 2 Bde., Frankfurt a. M. 1977.
115 Sebastian Haffner, Die verratene Revolution, München 1969, Zitat: S. 217.
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Woher kam das große Interesse der 68er-Bewegung in ihrer ganzen 
Breite an der Revolution? Die Antwort ist vergleichsweise simpel. Sie 
verweist auf einen Aspekt, der sowohl bürgerlich-konservativen als 
auch stalinistisch geprägten DDR-Historikern fremd gewesen war: Die 
so breite wie heterogene Bewegung der 68er „teilte die grundlegende 
antiautoritäre Stoßrichtung mit der Rätebewegung“ (Axel Weipert),116 
jedenfalls anfangs. Dieser politische Antrieb, der sich für die Revolu-
tionsforschung gerade auch im Rückblick als enorm fruchtbar erwie-
sen hat, verpuffte in dem Maße, in dem einerseits die 68er-Bewegung 
zerfiel und maoistische Sekten wie DKP-nahe Strömungen die Per-
spektiven der stalinistischen KPD ab Ende der zwanziger Jahre auf 
die Revolution von 1918/19 übernahmen, aber andererseits auch der 
sozialdemokratische Aufbruch des „Mehr Demokratie wagen“ einer 
‚Staatskunst‘ klassischer Couleur wich. Die Revolutionsforschung 
verebbte. Mit der Ära Schmidt und vor allem der Ära Kohl schoben 
sich staatstragende, konservative Sichtweisen auf 1918/19 sukzessive 
in den Vordergrund.

VII.

Mit dem Zusammenbruch der DDR und der „Wende“, denen bekannt-
lich ein machtpolitisch motivierter Austausch der geisteswissenschaft-
lichen Eliten in Ostdeutschland folgte, wurden auch die Paradigmen 
der DDR-Historiographie delegitimiert, fand auch die neue (relative) 
Offenheit der ostdeutschen Revolutionshistoriographie ein Ende, von 

116 Weipert, Zweite Revolution (wie Anm. 36), S. 447; auch: Hans Manfred Bock, Geschich-
te des ‚linken Radikalismus‘ in Deutschland. Ein Versuch, Frankfurt a. M. 1976, S. 238 ff. sowie 
Björn Almendinger, „Brecht dem Schütz die Gräten, alle Macht den Räten“. Die Rätebewe-
gung – historische Inspiration und theoretische Bürde der 68er-Bewegung, Marburg 2009. Ein 
mitunter  geradezu  ostentativer  Antiautoritarismus  1918/19  fiel  bereits  Zeitgenossen  auf, 
z. B. Theodor Wolff. Er beobachtete, dass viele Soldaten ihre Uniformjacken „lose, wie Peleri -
nen auf dem Rücken“ getragen hätten, „die Ärmel umgekrempelt, die nun, mit der ans Licht  
gebrachten Futterseite,  wie leere Wursthäute schlotterig  herunterhängen“ – eine „pittoreske 
Liederlichkeit, daß es nun aufgehört hat mit Krieg und Kriegsdisziplin“. Wolff, Marsch durch 
zwei Jahrzehnte (wie Anm. 15), S. 197.
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wenigen Ausnahmen abgesehen.117 Dem lief ein zunehmenden Des-
interesse an differenzierteren Untersuchungen der Revolution von 
1918/19 parallel.118 Wie Ereignisse und Entwicklungen zu sehen sei-
en, wurde zunehmend kanonisiert und zugleich auf die Perspektiven 
eines unaufhaltsamen „Wegs nach Westen“ verengt. Bereits 1984 gal-
ten einem einflussreichen, handbuchartigen „Grundriß“ der Geschich-
te der Weimarer Republik, die „Formeln“, wie sie vor allem Heinrich 
August Winkler formulierte, als in besonderem Maße „konsensfähig“.119 

Winklers Kompetenz als ausgewiesener Fachhistoriker (auch) für 
die Revolutionszeit ist unbestritten.120 Das Problem sind die norma-
tiven Vorentscheidungen und die – zudem eindimensional verengte – 
Teleologie, die er seinen Überblicksdarstellungen zugrunde gelegt hat, 
mit der er schließlich auch die NATO weit über ein vom Kalten Krieg 
geprägtes Bündnis hinaus zur westlichen „Wertegemeinschaft“ ideo-
logisiert.121 Hinzu tritt inzwischen ein staatstragender, konservativ-
sozialdemokratischer Duktus, der die aktuellen gesellschaftlichen Kon-
stellationen der Bundesrepublik und des „Westens“ zur besten aller 
möglichen Welten stilisiert. Immerhin konzedierte Winkler durchaus, 
dass die Zusammenarbeit Eberts und der MSPD-Führung mit den 

117 Vgl. insbesondere  das  „Jahrbuch  für  Forschungen  zur  Geschichte  der  Arbeiterbewe-
gung“, das 1989/90 aus den „Beiträgen zur Geschichte der Arbeiterbewegung“ hervorging, und  
seit 2016 zu „Arbeit – Bewegung – Geschichte. Zeitschrift für historische Studien“ wurde. 

118 Eines von vielen Indizien für dieses Desinteresse ist die Einstellung der unter dem Dach 
des Fritz-Suhr-Instituts der FU Berlin erschienenen Zeitschrift „Internationale Wissenschaftli-
che Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung“ (IWK) im Jahr 2008 (mit 
dem Heft 4 im 42. Jg. 2006), in der wichtige Aufsätze zu 1918/19 veröffentlicht wurden.

119 Eberhard Kolb, Die Weimarer Republik (= Oldenbourg-Grundriß der Geschichte; Bd. 16), 
München 1984, S. 161. Kolb bezieht sich dabei auf Bemerkungen von Heinrich August Wink-
ler, Die Arbeiterbewegung im gesellschaftlichen System der Weimarer Republik, in: Geschichte  
und Gesellschaft, 8 (1982), 1, S. 5–8, bes. S. 5. Gleichwohl bietet der von Kolb (später gemein-
sam mit Dirk Schumann) verfasste Oldenbourg-Grundriß – auch in seinen späteren Auflagen – 
einen guten Überblick zum damaligen Forschungsstand.

120 Vgl. vor allem (handbuchähnlich) Heinrich August Winkler, Von der Revolution zur Sta-
bilität. Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik 1918 bis 1924, Berlin  / Bonn 
1985, außerdem ders., Weimar 1918–1933. Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie,  
München 1993, bes. S. 13–68.

121 Ders., Geschichte des Westens. Von den Anfängen in der Antike bis zum 20. Jahrhun-
dert, München 2009, hier S. 18.
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wilhelminischen Eliten „und der Verzicht auf Veränderungen weiter 
[gingen], als es die Verhältnisse erforderten“. Das Selbstverständnis 
der mehrheitssozialdemokratischen Volksbeauftragten bringt er tref-
fend mit dem Terminus „Konkursverwalter“ des Wilhelminismus auf 
den Punkt;  der Einmarsch der Freikorps und deren bis  dahin bei-
spiellose Gewaltexzesse zur Niederschlagung der Januarerhebung – 
die er zu Recht als „führerlos“ kennzeichnet – folgten (so Winkler) 
„keinem zwingenden militärischen Grund“, sondern sollten ein ab-
schreckendes „Exempel statuieren“.122  

Winkler machte mit seinen teleologischen Prämissen – die vor dem 
Hintergrund der (scheinbaren oder realen) Erfolgsgeschichte der ‚neu-
en‘ Bundesrepublik  Plausibilität  gewannen –  den  Vorreiter, andere 
folgten ihm, allerdings  keineswegs alle,  die  Überblickdarstellungen 
zur deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts vorlegten. Gerade in 
der Einordnung der Revolution von 1918/19 setzten Detlev Peukert,123 
Hans Mommsen124 oder unlängst auch Ulrich Herbert andere Akzen-
te.125 

Dagegen spitzte bereits Hans-Ulrich Wehler in der Revolutionsdar-
stellung des vierten Bandes seiner  Gesellschaftsgeschichte Grundten-
denzen des Winkler’schen Ansatzes weiter zu. Diese Zuspitzung kul-
miniert in dem zynischen Satz: „Wer ihn [den Bürgerkrieg] mutwillig 
vom Zaun brach, wie etwa Luxemburg und Liebknecht, kam darin um.“ 
Damit dem geneigten Leser diese Lebensweisheit als Resümee seiner 
Betrachtungen zur Revolution auch nicht entgeht, wiederholt Wehler 
diesen Satz, „der einen frösteln macht“ (Volker Ullrich),126 in fast der-

122 Ders., Der lange Weg nach Westen. Deutsche Geschichte, München 2000, S. 382, 384, 
390. Symptomatisch für eine insgesamt dennoch geglättete Geschichte insbesondere des ersten 
Halbjahrs 1919 ist, dass Winkler „die großen Streiks vom Frühjahr 1919“ zwar erwähnt, das  
barbarische Handeln der Regierungstruppen wie Freikorps aber lediglich beiläufig streift und 
die Zahl ihrer Opfer zu niedrig ansetzt.

123 Detlev J. K. Peukert, Die Weimarer Republik, Frankfurt a. M. 1987, S. 32–61.
124 Hans Mommsen, Verspielte Freiheit. Der Weg der Republik von Weimar in den Unter-

gang. 1918 bis 1933, Berlin 1989, bes. S. 32–62. 
125 Ulrich Herbert, Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert, München 2014, S. 177–199. 
126 Volker Ullrich,  Sehnsucht nach  dem Messias.  Hans-Ulrich Wehlers  grandiose  Gesell-

schaftsgeschichte, in: ZEIT Literatur, Oktober 2003, S. 68.
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selben Redewendung in seiner  Gesellschaftsgeschichte später noch ein-
mal.127 Dass Wehler die Opfer zu Tätern machte, die im Sommer 1919 
sowie im Frühjahr und Frühsommer 1920 zu Streiks sowie zum revo-
lutionären Aufstand getriebenen Arbeiter – und nicht dagegen die 
MSPD-Führung – für einen „folgenschweren Radikalisierungsschub“128 
verantwortlich erklärte und gleichzeitig einem primitiven Totalitaris-
musbegriff folgte,129 konnte da nicht mehr überraschen. Vor allem 
aber ist es kein Zufall, dass bei Wehler wie Winkler die Rolle Noskes 
merkwürdig blass bleibt.

Zur Karikatur wurde das Winkler’sche Prokrustesbett vom „Wes-
ten“  durch Tim B. Müller  gemacht,  einem Ideenhistoriker, der  im 
Hamburger Institut für Sozialforschung ein Unterkommen gefunden 
hat.130 Müller behauptet bereits für 1914 eine „Initialzündung der 

127 Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 4:  Vom Beginn des Ersten 
Weltkriegs bis zur Gründung der beiden deutschen Staaten, 1914–1949, München 2003, hier 
S. 398, 537. Wehler folgte damit übrigens seinem intellektuellen Vorbild Max Weber; dieser hat-
te im Januar 1919 erklärt: „Liebknecht gehört ins Irrenhaus und Rosa Luxemburg in den Zoo-
logischen Garten“ (wie Anm. 52).

128 Ebd., S. 399.
129 Der Terminus „totalitär“ wäre eine eigene Betrachtung wert. Hier sei nur darauf verwie-

sen, dass Wehler diesen Begriff an zahlreichen Stellen salonfähig zu machen versucht, indem er 
die  Differenzen zwischen NS-Bewegung und stalinistischer  KPD systematisch  verwischt  – 
etwa wenn er behauptet, dass im „Rotfrontkämpferbund“ „dieselben Phänotypen wie in der SA 
dominierten“ (S. 395) – und in zahlreichen ähnlichen Formulierungen eine Gleichrangigkeit 
der „totalitären Zwillinge“ (S. 732) KPD und NS-Bewegung nicht nur mit Blick auf die gewalt-
tätigen Auseinandersetzungen auf der Straße, sondern überhaupt auf deren politische Struktu-
ren suggeriert. Damit befand er sich bereits zum Zeitpunkt der Niederschrift seines Manu-
skripts im Gegensatz zu der von ihm zu Recht als „glänzend“ charakterisierten (S. 1058, Anm. 16) 
Studie von Sven Reichhardt, Faschistische Kampfbünde. Gewalt und Gemeinschaft im italieni-
schen Squadrismus und der deutschen SA, Köln 2002; vgl. dort bes. S. 54, 69, 77, 137, 465 ff., 
511 ff., 519 ff., 530 ff. Zur Kritik an Bd. 4 von Wehlers „Gesellschaftsgeschichte“ vgl. auch Rü-
diger Hachtmann, Bürgertum, Revolution, Diktatur – zum vierten Band von Hans-Ulrich Weh-
lers „Gesellschaftsgeschichte“, in: Sozial.Geschichte, 19 (2004), 3, S. 60–87.

130 Publiziert  hat  Tim  B. Müller  zu  „Herbert  Marcuse  und  die  Denksysteme  im  Kalten 
Krieg“; er hat Aufsatzbände etwa über „Macht und Geist im Kalten Krieg“ herausgegeben. Er  
gehört der Redaktion der 2007 gegründeten „Zeitschrift für Ideengeschichte“ – einer, so das 
Selbstverständnis, „neue[n] Zeitschrift für die intellektuelle Öffentlichkeit“ – an, die ihre Früh-
jahrsausgabe 2018 unter dem mehr als merkwürdigen Herausgeberort „Preußen“ publiziert hat, 
dieses Signum für eine neurechte Gesinnung allerdings nach den Protesten mehrerer Redak-
teure in der darauffolgenden Nummer wieder zurückgenommen hat. Vgl.  Felix Bohr, Preu-
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modernen Massendemokratie“ für das Deutsche Reich, und zwar kei-
neswegs durch Druck von außen, sondern durch die wilhelminische 
Bürokratie, die „schon während des Krieges an Plänen für ein demo-
kratisches Deutschland“ gearbeitet habe. Verwunderlich sei das nicht 
gewesen, denn schon das – bekanntlich weiterhin durch ständische 
Strukturen und eine Hochschätzung des Militärischen geprägte, semi-
absolutistische – wilhelminische Kaiserreich habe „keinen unversöhn-
lichen Gegensatz“ zur Demokratie gebildet; die „Zivilgesellschaft“ 
habe eine „erhebliche Autonomie“ besessen. Vor allem aber sei „die 
Anerkennung der Gewerkschaften ein Meilenstein“ gewesen, so Mül-
ler mit Blick auf das Hilfsdienstgesetz Ende 1916.131 Er vergisst in 
diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass die Militärdiktato-
ren Ludendorff und Hindenburg diesen Meilenstein unter Vorbehalt 
gesetzt hatten, ihn langfristig wieder zurücknehmen wollten und die 
Gewerkschaften die begrenzten Konzessionen 1916 durch ihr Einver-
ständnis mit der von Ludendorff-Hindenburg dann zügig realisierten 
Militarisierung der deutschen Gesellschaft teuer erkauften. Vollends 
zur Karikatur macht Müller Winklers „Weg nach Westen“, wenn er 
meint:  „Die  Demokratisierung der  politischen Kultur  konnte  sich 
nicht in der ihr eigenen Geschwindigkeit  durchsetzen.“132 Die von 
Mark Jones so anschaulich und überzeugend beschriebene, vom Rat 
der Volksbeauftragten unter Ebert in Gang gesetzte, von Noske legi-
timierte Gewaltspirale der barbarischen Exzesse, die von den Frei-
korps an vielen Orten, vor allem in Berlin und München praktiziert 
wurden, ist ihm nicht einmal einen Halbsatz wert. Stattdessen – und 
das meint Müller nicht ironisch – liest man bei ihm: „Das Hohelied 
der Demokratie und die pragmatische Demokratisierung der Gesell-
schaft wurden gegen die unrealistischen und gewaltträchtigen Utopi-
en der Linksradikalen, der ‚Unabhängigen‘ und ‚Kommunisten‘, der 

ßens neuer Glanz, in:  Spiegel Daily, [https://daily.spiegel.de/news/wissenschaft-wie-der-ver-
lag-c-h-beck-preussen-aufleben-laesst-a-65588]. 

131 Tim B. Müller, Nach dem Ersten Weltkrieg. Lebensversuche moderner Demokratien, 
Hamburg 2014, S. 46 f.

132 Ebd., S. 81.

158



DISKUSSION / DISCUSSION 

Revolutionäre und Rätedemokraten in Stellung gebracht.“133 Da er-
übrigt sich jeder weitere Kommentar.

Politisch-ideologisch angelegte, historisierende Skizzen wie die Tim 
B. Müllers sowie überhaupt die Flut an Überblicksdarstellungen zur 
deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts sollten nicht übersehen 
lassen, dass Längsschnittanalysen zu spezifischen Themen der Wei-
marer Republik und damit auch zur Revolution von 1918/19 wichtige 
neue Ergebnisse hervorgebracht haben.134 Ein Beispiel ist die Disser-
tation von Rüdiger Bergien, deren fehlende Rezeption durch Mark 
Jones Dirk Schumann in seiner oben zitierten kritischen Rezension 
getadelt hat. Bergien befasst sich auch und gerade mit sozialdemokra-
tischen Wehrkonzepten und konstatiert  „eine  ‚Amalgamierung‘ [...] 
der progressiven emanzipatorischen Wehrkonzepte“, wie sie sich seit 
1848 und in der frühen SPD seit Ende der sechziger Jahre des 19. Jahr-
hunderts ausbildeten, „mit autoritären und nationalistisch-integrati-
ven Wehrideologemen“. Was bis 1914 latent geblieben sei,  wurde 
(spätestens) 1914 virulent und habe auch in der Sozialdemokratie in 
inflationär verwendeten „Leitvokabeln“ wie „Wehrhaftigkeit“ und Wehr-
wille“ seinen Ausdruck gefunden.135 Kennzeichnend für „Ebert und 

133 Ebd., S. 82. Auch für andere Phasen der Weimarer Republik ist die Müller’sche Darstel-
lung gespickt mit absurden Behauptungen, z. B. seine These: „Die große Krise [1929 ff.] war 
eine Krise der politischen Psychologie“ (S. 115). Solche Sätze sind nicht nur abstrus. Müller 
versteht sie offenbar auch als politische Rezepte für aktuelle „demokratische Führer“, in die-
sem Fall also als Vorschlag, mit Maßnahmen einer wie auch immer gearteten politischen Kü-
chenpsychologie ‚das Volk‘ hinwegzureden.

134 Dazu gehören auch Biographien,  z. B. Wolfram Wette,  Gustav Noske.  Eine politische 
Biographie, Düsseldorf 1987; Klaus Gietinger, Der Konterrevolutionär. Waldemar Pabst – eine 
deutsche Karriere, Hamburg 2009; Waldemar Mühlhausen, Friedrich Ebert 1871–1925. Reichs-
präsident der Weimarer Republik, Bonn 2006. Vor allem zu Rosa Luxemburg existiert eine gan-
ze Reihe von Biographien, die ein differenziertes Bild erlauben (u. a. von Paul Frölich, Heinz 
Knobloch, Annelies Laschitza / Günther Radezun und Ottokar Luban). Interessante Schlag-
lichter auch auf die Revolution werfen Studien wie z. B. die von: Wolfgang Schivelbusch, Die 
Kultur der Niederlage, Berlin 2001, S. 229 ff., oder Rüdiger Graf, Die Zukunft der Weimarer 
Republik. Krisen und Zukunftsaneignungen in Deutschland 1918–1933, München 2008.

135 Rüdiger Bergien, Die bellizistische Republik. Wehrkonsens und „Wehrhaftmachung“ in 
Deutschland 1918–1933, München 2012, S. 57 f.
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Genossen [sei] ihre Fixierung auf Sicherheit und Ordnung“ gewe-
sen.136 

Auch Bergien löst sich in seiner Darstellung nicht von historischen 
Klischees, wenn er für den Januar 1919 immer wieder und penetrant 
vom „Spartakusaufstand“, für die Folgezeit von „Spartakusunruhen“ 
spricht und mit dem Terminus „bürgerkriegsähnliche Zustände“ die 
Verantwortung für das Drehen der Gewaltspirale  relativiert,  die  er 
andererseits freilich mit Formeln wie „exkludierende Feindbilder“ zu-
treffend charakterisiert. Aber er betont immerhin, dass es „die Repu-
blik“, also der Rat der Volksbeauftragten (vor allem nach dem Rück-
tritt der USPD-Vertreter) und die erste Regierung der ‚Weimarer 
Koalition‘ gewesen sei, die die „Feinde“ 1919 definiert und für die 
Freikorps markiert habe. Zudem versäumt Bergien nicht, die fatale 
Rolle der bürgerlichen „Einwohnerwehren“ anzusprechen und deren 
Verknüpfungen namentlich mit dem späteren Stahlhelm unter Hit-
lers Reichsarbeitsminister Franz Seldte.137 Wichtig aber ist vor allem 
sein Ergebnis, dass sich seit Anfang 1919 ein „lagerübergreifender 
Wehrkonsens“, eine breite „Schnittfläche geteilter Denkstile und Deu-
tungsmuster“ herausgebildet habe, die von den Sozialdemokraten bis 
zu den Rechtskonservativen gereicht habe. „[I]n hohem Maße lager-
übergreifend“ war die „Verdichtung wehrpolitischer Vorstellungen“ 
namentlich deshalb, weil sie als „defensiv“ deklariert wurde. 138 Das 
Diktum der „wehrhaften Republik“, das die (M)SPD vor dem Hin-
tergrund ihrer Burgfriedenspolitik 1914 dann im November 1918 so 
bereitwillig übernahm, in der Hoffnung, von den traditionellen, wil-
helminisch geprägten Eliten als gleichberechtigter Partner akzeptiert 
zu werden, dieses Diktum wurde sukzessive zu „einer auf einem Pri-
mat der Kriegsbereitschaft beruhenden völkisch definierten Gemein-
schaft“ ausgeweitet und erlaubte der Großen Koalition unter Her-
mann Müller, 1928 den Bau von Panzerkreuzern zu befürworten und 

136 Ebd., S. 77.
137 Vgl. ebd., S. 78 f., 81 ff., 91, 93 f.
138 Ebd., S. 387.
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eine ‚schwarze‘ Aufrüstung zu forcieren. Aus dem ursprünglich vor-
geblich „defensiven“ Wehrkonsens wurde „eine nationalistisch-exklu-
dierende ‚Wehrhaftmachung‘ auf Basis eines radikalen Nationalis-
mus“.139 Anfang 1919 wurden auch hierfür fatalerweise die Weichen 
gestellt – und ebenso für die nachhaltige Spaltung der Arbeiterbewe-
gung, wie Bergien ebenfalls andeutet: „Die Ausschreitungen von Frei-
korps [entfremdeten] die SPD-Basis dauerhaft [bis 1933] von jegli-
cher Wehr- und Sicherheitspolitik.“140

VIII. (Ausblick)

Vor allem Winkler galt mit seinen teleologisch unterlegten, im Grund-
sätzlichen Alternativlosigkeit suggerierenden Darstellungen zu 1918/19 
und zur Geschichte der Weimarer Republik lange Zeit (und gilt man-
chen heute noch) als der maßgebliche Historiker für die Revoluti-
onszeit. Das hat sich freilich bereits im letzten Jahrzehnt deutlich ge-
wandelt. Das Buch von Mark Jones hat, auch aufgrund seiner hohen 
Auflage, den Bruch mit einem Revolutionsbild, das in eine gradlinige 
Erfolgsgeschichte der Gründung der Weimarer Republik mündet, be-
sonders sichtbar gemacht. Das ist ihm zum Vorwurf gemacht worden. 
Jones ziele mit seinem Buch „unverkennbar auf eine Neujustierung 
deutscher Erinnerungskultur“, so Lothar Machtan in seiner oben vor-
gestellten Rezension.141 Das war eher tadelnd gemeint. Ich bin dage-
gen der Überzeugung, dass eine „Neujustierung“ überfällig ist, und 
zwar nicht nur im Sinne einer bloß graduellen ‚Kurskorrektur‘ tra-
dierter Auffassungen und auch nicht allein der „Erinnerungskultur“. 
Warum ist eine Neujustierung der Revolutionsgeschichtsschreibung 
überfällig? Die Antwort auf diese Frage führt zurück zu der oben ge-
troffenen Feststellung, dass es die jeweilige Gegenwart ist, die Histo-
riker veranlasst, ihre Erkenntnisinteressen zu verändern, neue Fragen 
zu stellen und aus dem bestehenden ‚Angebot‘ an theoretischen und 

139 Ebd., S. 395 f. 
140 Ebd., S. 390.
141 Wie Anm. 29.
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methodologischen Zugriffen eine bestimmte Wahl zu treffen, oder 
auch neue konzeptionelle Überlegungen anzustellen. Was hat sich 
nun heute vor allem gegenüber „1989/90“ verändert? Welche Frage-
stellungen drängen sich heute auf?

Es sind vor allem Veränderungen der gesellschaftlichen Konstella-
tionen auf zwei grundsätzlichen Ebenen, die die bis 2008/09 lieb ge-
wonnenen Erfolgsgeschichten (auch) der Revolution infrage stellen 
und neue Fragen (auch) an 1918/19 aufwerfen: Erstens hat die globa-
le Krise der Weltwirtschaft dazu geführt, dass deren kapitalistische 
Grundstruktur zu einem zentralen, auch politischen Thema gewor-
den ist. Die mitunter geradezu verzweifelt anmutende Beschwörung 
einer vermeintlichen Alternativlosigkeit der bestehenden Ökonomie 
durch die etablierten Funktionseliten bestätigt diesen Befund unfrei-
willig. Strittig ist, ob wir uns am Anfang einer finalen Krise des kapi-
talistischen Weltsystems befinden142 oder seit 2008/09 nur eine beson-
ders tiefe, in ihrer Basisstruktur jedoch vermeintlich ‚normale‘, quasi-
konjunkturelle Krise durchlaufen,  die jetzt angeblich schon wieder 
auf dem besten Weg ist, ‚bewältigt‘ zu werden. Gleichgültig, wie man 
diese Frage beantwortet: Alternative linke Wirtschafts- und Demo-
kratiekonzepte, wie sie gerade auch 1918/19 entwickelt wurden, gera-
ten wieder in den Fokus; der genauere Blick auf die Debatten dieser 
Zeit wird in neuer Perspektive wieder spannend. Kaum jemand unter-
stellt – wie dies bis 2008 (meist implizit) der Fall war –, dass 1918/19 
die Perpetuierung der bürgerlich-kapitalistischen Ökonomie alternativ-
los und damals lediglich deren wie auch immer geartete ‚Weiterentwick-
lung‘ (meist im Sinne von: sozialer Abfederung ihrer gesellschaftlichen 
Folgewirkungen) möglich gewesen sei.  Gleichzeitig gewinnt die Be-
trachtung des Verhältnisses von Politik und Ökonomie in neuer Per-
spektive an Bedeutung – auch der Blick zurück in die Geschichte.

142 Vgl. z. B. Wolfgang Streeck, Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapi-
talismus, Frankfurt a. M. 2013, oder (anknüpfend an zentrale Marx’sche Kategorien) Ernst Lo-
hoff / Norbert  Trenkle,  Die  große Entwertung.  Warum Spekulation und Staatsverschuldung 
nicht die Ursache der Krise sind, Münster 2012.
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Denn zweitens hat  der Beginn der Weltwirtschaftskrise  2008/09 
fatale politische Folgen gehabt – oder diese sichtbarer als zuvor ge-
macht –, Folgen, die auch Historikern und Historikerinnen nicht 
verborgen geblieben sind und bisherige Erkenntnisinteressen ver-
schieben. Seit ein, zwei Jahrzehnten haben (so die übliche, eher ver-
harmlosende Klassifizierung) ‚rechtspopulistische‘ Bewegungen vor 
allem in Nord-, West-, Ost- und teilweise auch in Südeuropa (Italien) 
eine starke,  teils  sogar hegemoniale Stellung erreicht. Parallel  dazu 
erodieren parlamentarische Demokratien. Auch dieser Trend verschiebt 
das Interesse an der Revolution von 1918/19 hin zu folgender Frage: 
Warum waren trotz einer unzweifelhaften Demokratisierung des politi-
schen Systems durch die politischen Grundsatzentscheidungen 1918/19 
die faktische Abschaffung der parlamentarischen Republik 1930, der 
Aufstieg der Nazis an die Schalthebel der Macht 1933 sowie die unge-
heuerlichen, oft als ‚Zivilisationsbruch‘ klassifizierten völker- und mas-
senmörderischen Menschheitsverbrechen des NS-Regimes und weiter 
Kreise der deutschen Gesellschaft möglich? Die Frage nach den Wur-
zeln, nach den „Halbheiten“, nach den Gründen für das „Steckenblei-
ben“ der Revolution 1918/19 erhält neues Gewicht. Konstrukte einer 
simplen Erfolgsgeschichte der Weimarer Republik à la Tim Müller 
verschleiern und verkleistern statt aufzuklären.

Dieser letzte Aspekt: Was hat die massenmörderischen Mensch-
heitsverbrechen der Nazis möglich gemacht?, hat Mark Jones zu sei-
ner Gewalt-Geschichte der Revolution animiert. Dass der Weg von 
1918 nach 1933 dennoch keineswegs zwangsläufig vorgezeichnet war, 
ist unstrittig. Aber der Umgang mit der Revolutionsbewegung – oder 
auch: Form und Struktur der Gegenrevolution 1919 – hat dem Auf-
stieg der Hitler-Bewegung den Pfad gebahnt. Die Rede vom „Zivili-
sationsbruch“, oder genauer: dessen Datierung auf 1933, verschleiert 
dabei eher, als dass sie erhellt. NS-Bewegung und NS-Regime lassen 
sich nicht aus der „Moderne“ herausdefinieren; sie markieren vielmehr 
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deren „Schattenseiten“ oder „Krankengeschichte“ (Detlev Peukert).143 
Allein das NS-typische Diktum von den „Novemberverbrechern“ und 
das für die Protagonisten des NS-Regimes charakteristische „Novem-
bersyndrom“ (Tim Mason), das heißt deren bis 1945 anhaltende, tief-
sitzende Angst vor einer sozialistischen Revolution, zeugen davon, 
dass 1918/19 – auch – zur Vorgeschichte von „1933“ gehört.

Eine kritische Sozialgeschichte ist zudem per definitionem nicht 
auf eine für die traditionell-bürgerliche und oft auch ‚linke‘ Historio-
graphie tendenziell typische Politik- und Ereignisgeschichte zu redu-
zieren. Sie hätte in einem ersten Schritt Schichten und Klassen ‚an 
sich‘ in den Blick zu nehmen – neben der vielschichtigen ‚Bourgeoi-
sie‘ und dem ebenfalls heterogenen Industrieproletariat auch die da-
mals sehr wichtige Agrarbevölkerung, daneben die ‚Zwischenschich-
ten‘, also traditionelles Kleingewerbe, ‚freie Berufe‘ sowie Angestellte 
und ‚technische Intelligenz‘ (Ingenieure, akademische Berufe in der 
Industrie). Eine solche Schichten- und Klassenanalyse wäre eigent-
lich schon komplex genug, zumal die zeitgenössischen – und ebenso 
die heutigen – statistisch-analytischen Kategorien oft genug politisch-
ideologisch vorbelastet sind und zudem manchmal sehr Unterschied-
liches begrifflich nivellieren.144 

Eine „erweiterte Sozialgeschichte“, vor allem eine, die sich einem 
Epochenbruch, einer Revolution verschrieben hat, muss jedoch noch 
weit darüber hinaus gehen, nämlich den Fokus ganz wesentlich auf die 
‚Subjekte‘, deren Verhaltensmuster – auch: das Organisationsverhal-
ten – und Mentalitäten entlang sozialer sowie weiterer Differenzie-

143 Vgl. (resümierend) Rüdiger Hachtmann / Sven Reichardt (Hg.), Detlev Peukert revisi-
ted: Überlegungen zu seiner historiographischen Einordnung, in: dies. (Hg.), Detlev Peukert 
und die NS-Forschung (= Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus; Bd. 31), Göttin-
gen 2015, S. 9–38.

144 Allein der Terminus „Arbeiter“, wie ihn die amtliche Statistik verwendet hat und weiter-
hin benutzt, versammelt heterogene Sozialgruppen: Handwerksgesellen ebenso wie die „Arbei-
ter“  unterschiedlicher  Qualifikation  und  unterschiedlichen  Geschlechts  sowie  (mindestens 
ebenso wichtig) verschiedenster Betriebsgrößen-Klassen. Dass dies für Wahlanalysen, insbe-
sondere die Frage nach der sozialen Basis der „Arbeiterparteien“, erhebliche Probleme aufwirft, 
liegt auf der Hand. Ähnliches gilt für den terminologischen Container „Selbständige“.
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rungslinien legen, also Schichten und ‚Klassen für sich‘ in den Blick 
nehmen (und sich dabei nicht von politischen Wunschvorstellungen 
leiten lassen).  Das ist  schon für ‚normale‘ Zeiten schwierig.  Noch 
weit mehr gilt dies für Revolutionen – gleichgültig, ob ‚nur‘ politi-
sche oder auch soziale Revolutionen –, also für scharfe historische 
Schnitte, die von größeren Akteursgruppen mit dem Ziel herbeige-
führt werden, repressive historische Konstellationen in emanzipatori-
scher Absicht aufzuheben. Denn für alle von einer revolutionären Um-
wälzung direkt oder indirekt Betroffenen – auch für diejenigen, die 
sich mit dem Emanzipationswillen der Trägerschichten der Revolution 
nicht identifizieren, sich diesen vielleicht sogar aktiv entgegenstem-
men – gilt, dass sie am Ende einer Revolution zumeist ganz andere 
sind als an deren Anfang. Verhaltensmuster, Normen und politische 
Einstellungen sowie darüber hinaus ‚Mentalitäten‘ (die auch Gefühls-
welten, einschließlich Phobien und Ressentiments einschließen) ver-
ändern sich in Zeiten einer Revolution fundamental. Diese sind nicht 
grobschlächtig, für 1918/19, auf die Alternative „Rechtssozialdemo-
kratie“ und „Spartakus“ oder „Bolschewiki“ zu reduzieren; vielmehr 
sind die Schattierungen oder Zwischentöne ‚unten‘, an der ‚Basis‘, ab-
seits der Protagonisten, herauszuarbeiten.

Eine in diesem Sinne „erweiterte Sozialgeschichte“ hat nicht nur 
der – historisch oft glattgebügelten, das heißt auf spätere Frontbil-
dungen reduzierten – politischen Heterogenität  der Revolutionsbe-
wegung selbst breiten Raum zu geben. Sie sollte neben den offenen 
Gegnern der Revolution auch die sozialen wie politischen – häufig 
weiblich geprägten – ‚Zonen der Stille‘ nicht ausblenden, wiewohl die 
leicht aus dem Blick bleiben, gerade weil sich die historischen Sub-
jekte dort oft nicht lautstark artikulieren. Innovativ wird eine künfti-
ge Revolutionshistoriographie nur sein, wenn sie pluralistisch ange-
legt ist, unterschiedlichsten Positionen und Blickwinkeln Raum bietet, 
sich einen unbefangenen Blick erhält und sich nicht durch Staatsrä-
son und Parteipolitik disziplinieren lässt. Mark Jones und sein Buch 
können auch in dieser Hinsicht als vorbildlich gelten.
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Wolfgang Hien

Gesundheit als politische Kategorie. 
Wechselwirkungen zwischen Umwelt-, 
Gesundheits- und Arbeiterbewegung 
in der BRD der 1970er und 1980er Jahre

Gesundheit als elementare menschenrechtliche Kategorie unterliegt, 
entgegen dem Anspruch auf allgemeine Geltung, nicht nur einem star-
ken Sozialgradienten. Ungesichert ist sie vor allem in der Sphäre der 
Arbeit. Die tradierten Arbeitskulturen sind – wie konfliktär auch im-
mer – primär auf Lohn und Leistung ausgerichtet. Der Schutz der Ge-
sundheit war immer ein Stiefkind der Arbeitskultur. Auch die Ge-
werkschaftspolitik konnte oder wollte daran nicht viel ändern. Erst 
in den 1970er Jahren brach diese Tradition auf, angestoßen durch die 
Umweltbewegung und inspiriert von den italienischen Kämpfen um 
verbesserte Arbeitsbedingungen sowie den Bestrebungen für eine kri-
tische Medizin. Letztere wirkte auch in Deutschland in Richtung ei-
ner Arbeitskultur, welche die Gesundheit am Arbeitsplatz stärker 
achtete. Im Kontext einer dezidiert industriekritischen Wissenschafts-
szene wurden diese Themen von linken Betriebsgruppen in die Ar-
beitswelt  eingebracht,  nicht  selten im offenen Konflikt  mit  mehr-
heitsgewerkschaftlichen Betriebsräten.

Der folgende Beitrag geht diesen vielschichtigen Wechselbeziehun-
gen nach.  Betriebliche  Auseinandersetzungen werden exemplarisch 
am Beispiel chemischer Gifte und weiterer Belastungsfaktoren aufge-
zeigt. Diskutiert wird die Frage, inwieweit der Kampf um eine ver-
besserte Gesundheit am Arbeitsplatz Erfolg hatte und inwieweit es 
dadurch,  trotz  weiter  bestehender  Gesundheitsgefahren,  zu  einem 
Abflauen der Auseinandersetzungen kam. Gesundheitsschutz und Ge-
sundheitsförderung wurden bürokratisiert und letztlich im Sinne ei-
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ner leistungssteigernden Managementtechnik ihrer ursprünglichen In-
tention entfremdet. Das Kernanliegen der Gesundheitsbewegung, 
menschenwürdige Arbeits- und Lebensverhältnisse zu schaffen, bleibt 
daher ein bisher unerfülltes Postulat. 

Tradierte Geringschätzung der Arbeiter/innen-Gesundheit

Der Glanz der „Wirtschaftswunder“-Ära überstrahlte lange deren 
scheinbar unwesentliche negative Begleiterscheinungen wie Unfall 
und Krankheit am Arbeitsplatz. Die erschreckenden Zahlen – in den 
1950er Jahren bewegte sich die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle in 
der Bundesrepublik bei knapp 5.000 Fällen pro Jahr1 – waren allen Ver-
antwortlichen, auch den Gewerkschaftsführungen, geläufig. Die Zahl 
der Berufskrankheiten, wie beispielsweise die Silikose der Bergleute, 
schoss in die Höhe.2 Den Gewerkschaften war die Tatsache eklatant 
mangelnder technischer und organisatorischer Schutzmaßnahmen be-
kannt, deren Kosten die Gewinne geschmälert hätten. Doch dies führ-
te nicht dazu, dass sie auf diesem Feld aktiv wurden. Den Arbeitern 
und Arbeiterinnen war klar, dass sie ihre Gesundheit zu Markte tra-
gen.3 Die Gewerkschaftsorganisationen griffen die Sorgen um Leib 
und Leben und den Unmut der Basis,  der sich an den weitgehend 
fehlenden Schutzmaßnahmen entzündete, nur partiell auf. Politisch 
hatten sich die Gewerkschaften 1952 auf ihre Zusammenarbeit mit den 
Unternehmern in den Berufsgenossenschaften festgelegt. Nach der 
grundsätzlichen Entscheidung der Sozialdemokratie und der sozial-
demokratischen Gewerkschaftsführungen für die marktwirtschaftliche 
Ordnung wollte man sich nicht der Gefahr aussetzen, des Antikapi-
talismus oder gar der Befürwortung eines Staatssozialismus geziehen 

1 Wolfhard Weber, Arbeitssicherheit. Historische Beispiele – aktuelle Analysen, Reinbek bei 
Hamburg 1988, S. 181 ff.

2 Wolfgang Hien, Körper und Arbeit. Die Schattenseiten des Wirtschaftswunders in Deutsch-
land  und  Österreich,  in:  Sozial.Geschichte  Online,  21 (2017),  S. 125–170,  [https://duepubli-
co.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-44166/08_Hien_Koerper_Ar -
beit.pdf].

3 Ebd. (passim).
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zu werden. Auch das Betriebsarztwesen, das bruchlos aus der Zeit des 
Nationalsozialismus übernommen wurde, blieb lange von ihrer Kritik 
verschont. Die Bemühungen der Gewerkschaften richteten sich indes 
hauptsächlich auf die Etablierung der Mitbestimmung im gesamten 
Sozialversicherungssystem, so auch in den Berufsgenossenschaften.4 
Diese waren ursprünglich im Sinne einer Haftpflichtversicherung der 
Unternehmer begründet worden, um Entschädigungen für Unfallfolgen 
und Berufskrankheiten zu zahlen.5 Als Institution gesamtkapitalisti-
scher Interessen agierten die Berufsgenossenschaften in ihrer Aner-
kennungs- und Entschädigungspraxis äußerst restriktiv, im Einklang 
mit einer restriktiven Rechtsetzung. Die gewerkschaftliche Mitbestim-
mung änderte  daran  im Grundsatz  nichts,  im Gegenteil:  Die  Ge-
werkschaften zeichneten seit den Mitbestimmungsgesetzen von 1952 
voll mitverantwortlich für den unternehmerfreundlichen bürokratisier-
ten Gesundheitsschutz in Deutschland.6 

Die bürokratisierte Arbeiterbewegung hatte sich qua Staub-, Gift-, 
Akkord- und Schichtzulagen die Gesundheit der Arbeiter/innen ab-
kaufen lassen. Im Bewusstsein der Arbeiterklassen etablierte sich die 
pragmatisch-fatalistische Haltung, dass gesundheitsgefährdende Arbeit 
nicht nur zur „Normalität“ gehörte, sondern auch mit einem höheren 
Einkommen belohnt werden konnte. In der Kultur der Nachkriegs-
gesellschaft  galten  Krankheiten – ganz  ähnlich  wie  Kriegsbeschädi-
gungen als Folge des Krieges – als notwendige Kollateralschäden der 
Arbeitsgesellschaft.  Das tradierte Männlichkeitsmuster – Härte und 
Risikobereitschaft – verband sich mit monetären Interessen zu einem 
fatalen Amalgam, das Unfall und Krankheit aller sozioökonomischer 
Kontexte entkleidete  und ihnen den Anschein des  Schicksalhaften 
verlieh. Wer die Zustände am Arbeitsplatz kritisierte und ein Um-
denken  einforderte,  wurde  abqualifiziert  und  ausgegrenzt.7 Eigen-
ständige betriebliche Bewegungen „von unten“ sollten tunlichst un-

4 Weber, Arbeitssicherheit (wie Anm. 1).
5 Ebd., S. 104 ff. 
6 Ebd., S. 181 ff. 
7 Hien, Körper und Arbeit (wie Anm. 2).
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terbunden werden. So blieb es Initiativen wie dem Werkkreis Litera-
tur der Arbeitswelt,8 kritischen Journalisten wie Günter Wallraff9 und 
Ernst Klee10 oder Wissenschaftler/innen wie Hans-Ulrich Deppe11 
und Wilfried Karmaus12 sowie sozialistischen Betriebsgruppen über-
lassen, Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu thematisieren. 

Das Ansinnen kritischer Initiativen, die Beschäftigten in den Be-
trieben für das Thema Gesundheit zu sensibilisieren und zu mobili-
sieren, erregte bei gewerkschaftlichen Führungskräften größte Ner-
vosität.  Die  Einbindung der  Gewerkschaften in  das  Unfall-  und 
Sozialversicherungssystem sei ein „Grundpfeiler  unserer Demokra-
tie“,  der  nicht  gefährdet  werden dürfe,  so Erich Standfest,  in  den 
1970er Jahren beim DGB-Bundesvorstand zuständig für Sozial- und 
Gesundheitspolitik.13 Standfest im O-Ton: „Wir brauchen keine Mo-
bilisierung der Betroffenen, sondern eine Mobilisierung der Selbstver-
walter.“14

Die verkrusteten gesellschaftlichen Verhältnisse – und mit ihnen auch 
die Inkaufnahme inhumaner Arbeitsbedingungen – zum Tanzen zu 
bringen, bedurfte vielfältiger Impulse. Zweifellos entscheidend waren 
die kulturelle Revolution der Studentenbewegung und die sich seit 
1970 entwickelnde und als politisch verstehende Umweltbewegung.15 
Gelang es der 1968er-Bewegung, tradierte Autoritätsmuster in Frage 
zu stellen, dem Kapitalismus den Schein des Sakrosankten zu neh-
men und alternative Lebensmodelle auf die Tagesordnung zu setzen, 

8 Peter Fischer et al. (Hg.), Ihr aber tragt das Risiko. Reportagen aus der Arbeitswelt,  Rein-
bek bei Hamburg 1971.

9 Günter Wallraff, Von einem der auszog und das Fürchten lernte, München 1970. 
10 Ernst Klee, Gefahrenzone Betrieb. Verschleiß und Erkrankung am Arbeitsplatz, Frankfurt 

a. M. 1977. 
11 Hans-Ulrich Deppe, Industriearbeit und Medizin. Zur Soziologie medizinischer Institu-

tionen, Frankfurt a. M. 1973.
12 Wilfried Karmaus / Verena Müller / Gerd Schienstock, Stress in der Arbeitswelt, Köln 1979. 
13 Erich Standfest, Mündlicher Diskussionsbeitrag im Rahmen eines Forums zur Gesund-

heitspolitik beim Berliner Gesundheitstag im Mai 1980 (Privatarchiv Wolfgang Hien). 
14 Ebd.
15 Frederik Vester, Das Überlebensprogramm, München 1972;  Holger Strohm, Politische 

Ökologie, Reinbek bei Hamburg 1979. 
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so muss der Umweltbewegung attestiert werden, dass sie die ent-
scheidenden inhaltlichen Beiträge zur konkreten Kritik der industrie-
kapitalistischen Verhältnisse lieferte. Deren krankmachende Struktur 
auf breiter Basis zu thematisieren, eine mediale Öffentlichkeit herzu-
stellen und somit auch ansatzweise die Werktätigen damit zu konfron-
tieren, half kritischen gewerkschaftlichen und betrieblichen Akteur/in-
nen, neue Aufklärungs- und Argumentationsmuster zu entwickeln. 
Die von Rachel Carsons Buch Silent Spring weltweit angefachte De-
batte um die Chemieverseuchung durch Pestizide,16 der Kampf der 
Wyhler Bauern am Kaiserstuhl 1973/74 gegen die Atomindustrie 17 
und die unermüdliche Publikationsarbeit engagierter Wissenschaft-
ler/innen,18 die wichtige Forschungsergebnisse beispielsweise über 
Umweltchemikalien und Luftbelastung der breiteren Öffentlichkeit 
bekannt machten, begannen Mitte der 1970er Jahre auch in der be-
triebspolitischen Arbeit alternativer Betriebsgruppen Wirkung zu zei-
gen. Wer in der linken Bewegung noch von der Technikgläubigkeit des 
orthodoxen Marxismus verblendet war, dem wurden spätestens mit 
der Seveso-Katastrophe 1976 in Italien die Augen geöffnet.19 

In einer zwanzig Kilometer nördlich von Mailand gelegenen, zum 
Roche-Konzern gehörenden Produktionsstätte für chlorierte Pestizi-
de kam es zur Überhitzung und schließlich zur explosiven Entladung 
eines Kesselinhaltes, der sich über das Werksgelände hinaus auf eine 
fast zwanzig Quadratkilometer große und dicht besiedelte Fläche ver-
breitete und niederrieselte. Der Kesselinhalt bestand zu einem rele-
vanten Teil  aus  mehrfach chlorierten Di-Benzodioxinen,  kurz:  Di-
oxin, das zu den grausamsten Giften gehört, die unser Planet kennt. 
Obwohl jede/r Chemiearbeiter/in weiß, dass – aus welchen Gründen 

16 Rachel Carson, Der stumme Frühling, München 1968.
17 Siehe  [https://www.swr.de/geschichte/wyhl-atomkraft-widerstand/-/id=100754/did=12 

047138 /nid=100754/6854hq/index.html].
18 So z. B. Walter L. H. Moll, Taschenbuch für Umweltschutz. Chemische und technologi-

sche Informationen, Darmstadt 1973. 
19 Egmont R. Koch / Fritz Vahrenholdt, Seveso ist überall. Die tödlichen Risiken der Che-

mie, Köln 1978. 
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auch immer – ein Kessel auch mal „durchgehen“ kann, gab es kein Auf-
fangreservoir. Schwerste Erkrankungen traten auf; man befürchtete 
Folgeerscheinungen, die erst nach Generationen sichtbar werden.20 

Gegen die Gifthölle: Aktivitäten in der Chemieindustrie

Anfang bis Mitte der 1970er Jahre ging eine nicht unerhebliche Zahl 
an Menschen, die ihr Studium abgebrochen hatten oder nicht in ihrem 
akademischen Beruf arbeiten wollten, in die Betriebe, unter anderem 
in der Chemieindustrie. Hier waren sie oftmals in der Position  von 
Hilfsarbeiter/innen beschäftigt.21 Viele nahmen noch in den 1980ern 
die Gelegenheit wahr, sich innerbetrieblich zum Chemiefacharbeiter 
ausbilden zu lassen. In ihrem Zusammenwirken mit den ursprünglich 
im Betrieb sozialisierten Arbeiter/innen entstanden so in fast allen 
Chemiezentren – wie zuvor in der Stahl- und Automobilindustrie – Be-
triebs- und Betriebsratsgruppen, die Gesundheitsthemen, im Gegen-
satz  zur  „offiziellen“ Gewerkschaft IG Chemie und ihrer beschöni-
genden Haltung, einen besonderen Stellenwert einräumten und che-
miekritische Belange auf die Tagesordnung setzten. 22

Bei Degussa in Frankfurt am Main, wo keramische Farben und 
Bleiglas produziert wurden, bildete sich Anfang der 1970er Jahre eine 
Gruppe aus spanischen  Acción Comunista-Arbeitern und Menschen 
aus dem Umkreis  der Organisationen  Revolutionärer Kampf sowie 
Gruppe Internationale  Marxisten,  darunter einige ehemalige Studie-
rende.23 Alle arbeiteten im Werk, in der Produktion oder im Labor. 
Die Gruppe gab ab 1974 eine Zeitung heraus, den Mitmischer, in der 
kontinuierlich über Gifte und Gesundheitsschäden berichtet wurde. 
Einige wenige Beispiele  seien hier angeführt:  Ein Labormitarbeiter 
hatte herausgefunden, dass Schwermetallrauche ungefiltert sowohl 

20 Thomas Weidenbach / Imre Kerner / Dagny Radek, Dioxin – die chemische Zeitbombe. 
Bestandsaufnahme und Auswege, Köln 1984.

21 Siehe Jan Ole Arps, Frühschicht. Linke Fabrikintervention in den 70er Jahren, Berlin 2011.
22 Siehe Hien, Körper und Arbeit (wie Anm. 2).
23 Der Autor war an der Bildung und Entwicklung dieser Gruppe beteiligt. 

172



DISKUSSION / DISCUSSION 

in den Hallen als auch über Schornsteine in die Luft gelangten.24 Dies 
gab Anlass für weitere wissenschaftliche Recherchen. Im Mitmischer 
wurden diese Fakten ausgebreitet und hinsichtlich ihrer gesundheitli-
chen Bedeutung, insbesondere der Belastung durch Blei und Cadmi-
um bewertet:

„Im Glasurbetrieb ist es vor allem der bleihaltige Frittenstaub, der bei  
Dauereinwirkung nicht nur zu Haut- und Schleimhauterkrankungen 
führen kann, sondern auch Leber, Nieren und das ganze Nervensys-
tem angreifen kann (Schlaflosigkeit, Schlaffheit und nervösen Störun-
gen). In die Blutbahn aufgenommenes Blei ist auch deshalb so gefähr-
lich,  weil  es  in  den Knochen und in  der  Leber  gespeichert  werden 
kann. Man findet dann bei Blutuntersuchungen oft gar nichts, obwohl 
in bestimmten Situationen (Stress, andere Erkrankungen usw.) dieses 
Blei teilweise wieder freigesetzt wird und zu schweren Erkrankungen 
führen kann.“25 

Die allgemein zugelassenen Grenzwerte seien viel zu hoch, und selbst 
diese würden bei Degussa nicht eingehalten. Die bleihaltigen Stäube, 
wurde berichtet, schwebten bei entsprechenden Windverhältnissen bis 
auf die andere Mainseite, gelangten direkt in die Fenster der Uni-Kli-
nik und konnten dort Patienten schädigen. Der Artikel befasste sich 
weiterhin mit den Schwermetallen, die in den verarbeiteten Farbpig-
menten enthalten waren: Kobalt, Vanadium, Molybdän, Chrom und 
Cadmium. Besonders problematisch sei der beim Glühen entstehen-
de feinste Rauch aus Cadmiumoxid: 

„40 % des über die Lunge und 5 % des über den Magen-Darm-Kanal 
aufgenommenen cadmiumhaltigen Staubes oder Rauches bleiben prak-
tisch für immer im Körper und reichern sich in Leber, Niere,  Milz, 
Schilddrüse und Knochenmark an. Die Folgen, oft erst Jahre danach, 
können sein: Leber-, Nieren-, Knochenschäden und Lungenleiden. Oft 

24 Eine wichtige Quelle für die an Gesundheitsfragen interessierten Betriebsgruppen war:  
Ludwig Teleky, Gewerbliche Vergiftungen, Berlin 1955, S. 20 ff. und S. 118 ff. 

25 Mitmischer Nr. 9,  vom 10.  Dezember 1975.  Siehe [https://www.mao-projekt.de/BRD/ 
HES/DA/Frankfurt_CPK_DEGUSSA_Mitmischer/Frankfurt_CPK_DEGUSSA_Mitmi -
scher_1975_09.shtml]. 
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kündigen hoher Blutdruck und Herzgefäßschäden eine chronische Ca-
dmiumvergiftung an. Eine Behandlung von cadmiumbedingten Krank-
heiten kennt die Medizin bisher nicht.“26 

Dass Blei und Cadmium auch Krebs erzeugen können, konnte der 
Autor zu diesem Zeitpunkt – 1975 – noch nicht wissen. Die offene 
Arbeitsweise im Frittenbetrieb, wenn Menninge – also Bleioxid –
sackweise von Hand in ein Silo verbracht wurde, verursachte eine 
enorme Staubbelastung. Die Arbeiter wurden angewiesen, sich dage-
gen mit Atemmasken zu schützen, eine Maßnahme, die in solchen 
Hitzebetrieben als Dauerschutz so gut wie ausgeschlossen war. Die 
Arbeiter hätten binnen kurzer Zeit keine Luft mehr bekommen und 
wären wegen Herz-Kreislaufschwäche ausgefallen. In einer weiteren 
Mitmischer-Ausgabe wurde berichtet, dass Blutanalysen von Degussa-
Arbeitern bedenkliche Bleiwerte aufzeigten, dies aber den Betroffe-
nen nicht mitgeteilt wurde.27 Die Betriebszeitung unterbreitete den 
Arbeitern daher Vorschläge, wie sie sich gegenüber den Werksärzten, 
den Vorgesetzten und dem Betriebsrat verhalten sollten, auf was sie 
zu achten hätten und was sie einfordern sollten.

Ende der 1970er Jahre gründete sich auch bei BASF in Ludwigsha-
fen eine Gruppe von sozialistischen, ökosozialistischen, linkskatholi-
schen und linkssozialdemokratischen Beschäftigten, die bis in die 
1990er Jahre eine Betriebszeitung – ebenfalls unter dem Namen Mit-
mischer – herausgaben.28 In praktisch jeder der über vierzig Num-
mern war etwas über Gifte und deren schädliche Folgen, über Vertu-
schungen seitens der Geschäftsleitung und Werksmedizin sowie über 
Zusammenhänge von Chemie, Umwelt und Gesundheit zu lesen. Mit 
einer Auflage von 10.000 wurden die BASFler – die „Aniliner“, wie 

26 Ebd.
27 Mitmischer Nr. 11 vom 15. März 1976, siehe [https://www.mao-projekt.de/BRD/HES/ 

DA/Frankfurt_CPK_DEGUSSA_Mitmischer/Frankfurt_CPK_DEGUSSA_Mitmischer_1976
_11.shtml].

28 Der Autor war auch bei dieser Gruppe an Gründung und Aufbau beteiligt. Die für das  
Thema „Gifte“ relevanten Mitmischer-Ausgaben befinden sich im Privatarchiv Wolfgang Hien. 
Einzelne Ausgaben können hier abgerufen werden: [https://www.mao-projekt.de/BRD/RPS/ 
KAI/Ludwigshafen_CPK_BASF_Mitmischer.shtml].
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sie sich selbst nannten und immer noch nennen – über die andere Seite 
des vom Chemiekapital propagierten Fortschritts informiert. Eine 
örtliche Bürgerinitiative konnte einen jahrzehntelang vertuschten Di-
oxin-Störfall aufdecken, der sich 1953 im Ludwigshafener Werk ereig-
net hatte. Die entsprechenden Informationen wurden im Mitmischer 
der Belegschaft kundgetan. Fast in jeder Nummer gab es „Steckbriefe“ 
zu bestimmten Stoffen und Stoffgruppen, die im alltäglichen Umgang 
im Werk vorkamen, so zum Beispiel über Vinychlorid, Methyl-Vinyl-
Keton, Polychlorierte Biphenyle, Acrylamid, Formaldehyd, Styrol und 
Nitroverbindungen.29 

Zudem wurden auch hier betriebsärztliche Praktiken offengelegt, 
wie sie in vielen Großbetrieben üblich waren und für die es – wie sich 
später  herausstellte – Rückendeckung durch die  Gewerkschaft  gab: 
Blutanalysen bei Arbeiter/innen, ohne dass diese über die Ergebnisse 
informiert wurden; verharmlosende Berichte über Expositionen, mit 
dem Nimbus wissenschaftlicher Objektivität vorgetragene BASF-Er-
klärungen, denen zufolge ein Leben immer „ein Leben mit Risiko“ 
sei – und Chemiekritiker in Wirklichkeit stets Industriefeinde.30 Ein 
besonders heikler Sachverhalt, welchen die  Mitmischer-Gruppe auf-
deckte: Seit Ende der 1960er Jahre waren die weißen Blutkörperchen 
aller  Produktionsarbeiter/innen,  die  mit  krebserzeugenden  Stoffen 
zu tun hatten, ohne deren Wissen einer Chromosomenanalyse unter-
zogen worden.31 Die Veröffentlichung dieser Tatsache wirbelte erheb-
lichen Staub auf; Mitmischer-Mitglieder waren in den folgenden Jah-
ren mehrfach anonymen Drohungen ausgesetzt. 

29 Von großer Bedeutung für die Betriebsgruppe bei BASF waren Publikationen kritischer 
Akteur/innen und Wissenschaftler/innen. Zwei Beispiele seien genannt: Charles Levinson, 
PVC zum Beispiel. Krebserkrankungen bei der Kunststoffherstellung, Reinbek bei Hamburg 
1975; Samuel S. Epstein, The Politics of Cancer, San Francisco 1978.

30 Wolfgang Hien, Chemische Industrie und Krebs. Zur Soziologie des wissenschaftlichen 
und sozialen Umgangs mit arbeitsbedingten Krebserkrankungen in Deutschland, Bremerhaven 
1994, S. 399. 

31 Ebd., S. 380 ff. 
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In den 1980er und 1990er Jahren veränderte die Chemieprodukti-
on ihr Gesicht:32 Mehr und mehr Anlagen wurden zu digital gesteu-
erten Hochsicherheitsanlagen umgerüstet, und die Stammbeschäftig-
ten kamen mit giftigen Produkten immer weniger in Berührung. Für 
Reinigungs- und Wartungsarbeiten wurden zunehmend Beschäftigte 
aus Fremdfirmen eingesetzt, die für die gefährlichen Arbeiten sowohl 
unzureichend ausgebildet als auch unzureichend ausgerüstet waren. 
Der Massentransport von Vorprodukten ins Werk sowie von Zwischen-
produkten zu den weltweit verstreuten Weiterverarbeitungsstätten 
wurde seit den 1990er Jahren immer stärker auf LKWs verlagert, die 
von polnischen, rumänischen und sonstigen Truckern gelenkt wur-
den, die – scheinselbständig – aus fast allen Regeln eines halbwegs or-
dentlichen Gesundheitsschutzes herausfielen. Sie mussten ihre Tanks 
selbst reinigen und waren (und sind noch heute) teilweise extremen 
Gefahrstoffexpositionen ausgesetzt. Daran hat auch die Osterweite-
rung der Europäischen Union 2004 nichts geändert. Zwar gelten nun-
mehr auch in den osteuropäischen Ländern die durchaus strengen 
EU-Rahmen- und Spezialrichtlinien, doch kümmert sich niemand 
um deren Umsetzung. So versickert das Wissen um die arbeitsbeding-
ten Folgeerscheinungen, die einem nach wie vor kaum stattfindenden 
Arbeitsschutzes anzulasten sind, etwa Nervenerkrankungen und Krebs-
erkrankungen, in den Tiefen der osteuropäischen Landschaften. Noch 
im Jahr 2015 gelang es selbst hoch engagierten Vertretern der medizi-
nischen Gewerbeaufsicht nicht,  halbwegs valide Zahlen zu arbeits- 
und berufsbedingten Gesundheitsschäden bei osteuropäischen LKW-
Fahrer/innen oder Reinigungs- und Entsorgungskräften zu erheben, 
ganz zu schweigen davon, die auf dem Papier stehenden EU-Richtli-
nien durchzusetzen.33 Diese Beispiele stehen pars pro toto für die Le-

32 Der folgende Absatz basiert auf Interviews, die der Autor mit Fritz Hofmann, langjähri-
ger Betriebsrat  der BASF Ludwigshafen, und weiteren Chemiearbeitern zwischen 2005 und 
2015 geführt hat (Privatarchiv Wolfgang Hien).

33 Persönliche Mitteilung des früheren Berliner Landesgewerbearztes Rainer Gensch, Berlin 
im November 2015; vgl. dazu auch: Rainer Gensch, Arbeits- und Gesundheitsschutz bei regu-
lärer und irregulärer Arbeit, in: Joseph Kuhn / Eberhard Göbel (Hg.), Gesundheit als Preis der 
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bens- und Arbeitsbedingungen von Millionen Menschen, die als Teil 
einer europäischen und globalen prekären Arbeiter/innenklasse ver-
standen werden müssen.

Zum Entstehungskontext der Gesundheitsbewegung

Parallel und teilweise in Wechselwirkung mit der Thematisierung von 
schädlichen Arbeitsbedingungen in den Betrieben durch unabhängige 
Betriebsgruppen entstanden in der Bundesrepublik Ende der 1970er, 
Anfang der 1980er Jahre Gesundheitsläden, welche sich ebenfalls 
des Themas Gesundheit und Arbeitswelt annahmen. Hintergrund 
dieser Bewegung war eine Kritik an vorherrschenden Paradigmen in 
der Medizin. Der Medizinbetrieb der 1950er, 1960er und 1970er Jah-
re wurde beherrscht von alten Eliten, für die Leistungsfähigkeit den 
Wert des Menschen bestimmte. Eine eigentümliche Gemengelage aus 
erbbiologischer Brille, selektionsmedizinischer Klassifizierung und na-
turwissenschaftlichem Fetisch führte zu einer Partikularisierung von 
Krankheiten – behandelt wurde die Lunge, die Leber oder die Nie-
re – und einer Vernachlässigung des kranken Menschen, die nicht sel-
ten die Grenze der Abwertung und Stigmatisierung überschritt. Eine 
besonders bestürzende Rolle spielte die Arbeitsmedizin. Ihre akade-
mischen Protagonisten,  von  nur  kaum geläuterten  NS-Medizinern 
ausgebildet, waren fast vollständig der Leistungs- und Selektionsme-
dizin verhaftet. Dies galt auch für die praktisch tätigen Betriebsärzte, 
von denen sich die Werksärzte der chemischen Industrie als beson-
ders eifrige Verfechter eines „Fortschritts“ hervortaten, der „ohne Ri-
siken nicht zu haben“ sei.34 Noch 1991 meinte der damalige Präsident 
der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin, Gerhard Lehnert, 
Hauptaufgabe der Prävention sei es, „Risikogruppen herauszufiltern“.35 
Als heilig galt der technologische Fortschritt mit all seinen Auswüch-

Arbeit?, Frankfurt a. M. 2003, S. 181–207.
34 Teleky, Gewerbliche Vergiftungen (wie Anm. 24).
35 Zit. in: Wolfgang Hien / Herbert Obenland, Schadstoffe und Public Health. Ein gesund-

heitswissenschaftlicher Blick auf Wohn- und Arbeitsumwelt, Aachen 2017, S. 93. 
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sen der Atom-, Chemie- und Pharmaindustrie. Radioaktivität galt der 
Medizin – jedenfalls der Mehrheit der Mediziner/innen – im Einklang 
mit der Wirtschaftselite als ebenso unschädlich wie Dioxin und ande-
re toxische Chemikalien, Neben- oder Abfallprodukte. Wer dennoch 
daran erkrankte und auch mithilfe der angeblichen Segnungen der Phar-
maindustrie nicht gesunden wollte,  wurde als „schwächlich“, „kränk-
lich“ oder schlicht als „minderwertig“ abqualifiziert. 

Der sich seit 1968 vollziehende kulturelle Umbruch erzeugte auch 
im Medizinsystem Risse und Brüche. Ende der 1970er Jahre bildeten 
sich an den Universitäten Gruppen „Kritische/r Mediziner/innen“. 
Aus diesen Gruppen gingen in insgesamt 32 Städten der Bundesrepu-
blik sogenannte Gesundheitsläden hervor.36 Thematische Schwerpunk-
te der Gesundheitsläden waren die „Kritik der herrschenden Medi-
zin“, worunter sowohl die Organ-spezialisiert und kurativ-technisch 
ausgerichteten Inhalte  als  auch die  Machtstrukturen innerhalb  des 
Medizinapparates sowie Kritik an den industriell  hergestellten Ge-
sundheitsrisiken verstanden wurden. Gleichzeitig entwickelten die 
Gesundheitsläden Entwürfe einer alternativen Medizin. 1980 rief der 
Berliner  Gesundheitsladen  zu einem alternativen  „Gesundheitstag“ 
auf, der als Gegenveranstaltung zum 83. Deutschen Ärztetag im Mai 
1980 gedacht war. Zeitgleich zum Ärztetag trafen sich in der Freien 
Universität Berlin 12.000 Menschen aus den verschiedensten Berei-
chen des Medizinsystems, aus der Gesundheitsforschung, der Pflege-
arbeit, aus Umwelt- und Bürgerinitiativen, Patienteninitiativen, Selbst-
hilfegruppen, Gewerkschaften und alternativmedizinischen Projekten.37 
Der Historiker Gerhard Baader thematisierte in seinem Vortrag die 
bis dahin nur wenig aufgearbeitete NS-Vergangenheit der Medizin in 

36 Matthias  Schmidt  et  al.,  Arbeit  und  Gesundheitsgefährdung.  Studienhefte  des  Sozial-
wissenschaftlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bochum 1982. Eine his-
toriographische Untersuchung zur Geschichte  der Gesundheitsbewegung seit  1970 existiert 
meines Wissens bisher nicht – es ist zu hoffen, dass diese Forschungslücke bald geschlossen 
wird.

37 Dokumentation des Gesundheitstages Berlin in sieben Bänden, Verlagsgesellschaft Ge-
sundheit, Berlin 1980/1981. 
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Deutschland, die immer noch Gesundheit mit Leistungsfähigkeit gleich-
setzte.38 Der  französische Arzt  und Gesundheitsaktivist  Jean Car-
pentier setzte dieser Auffassung unter dem Motto „Aufwiegelung 
zur Gesundheit“ ein Gesundheitsverständnis entgegen, das Wohlbe-
finden und Genussfähigkeit in den Vordergrund rückte. Durch die 
mehr als 300 Einzelveranstaltungen zog sich eine grundlegende Kri-
tik des Industriesystems und der kapitalistischen Verwertungslogik, 
die Mensch und Natur belastet und zerstört.39 

Diese hier nur ausschnitthaft und kursorisch angesprochenen Hin-
tergründe waren es, in deren Kontext Umweltgruppen, Wissenschafts-
läden, Gesundheitsläden, Betriebsgesundheitsgruppen und weitere 
Initiativen entstanden, die die Gesundheit als politische Kategorie in 
den Blick nahmen. Kritische Mediziner/innen – oft noch im Studium –, 
kritische Chemiker/innen und Wissenschaftler/innen verschiedener 
Disziplinen, politisch interessierte Pflegekräfte, Umweltaktivisten/in-
nen und in  zunehmendem Maße auch Betriebs-  und Betriebsrats-
gruppen, die sich im Kontext gewerkschaftsoppositioneller Strömungen 
gebildet hatten, schlossen sich zu Initiativgruppen oder -netzwerken 
zusammen.

Beflügelt wurden sie durch Ideen der italienischen Arbeiter- und 
Gesundheitsbewegung.40 Belastet durch die faschistisch-autoritäre Tra-
dition, gab es in Italien zwei parallele Entwicklungen: die Kämpfe der 
Massenarbeiter von 1969 bis in die Mitte der 1970er Jahre – bekannt 
geworden unter dem Stichwort  ‚Heißer Herbst‘ – und die  Kämpfe 
sozial fortschrittlicher Psychiater/innen für die Öffnung der geschlos-
senen  Anstalten – die  sogenannte  Antipsychiatriebewegung.  Beide, 

38 Gerhard Baader / Ulrich Schulz (Hg.), Tabuisierte Vergangenheit – ungebrochene Traditi-
on? Medizin und Nationalsozialismus. Dokumentation des Gesundheitstages Berlin, Band 1, 
Berlin 1980. 

39 Norbert Opitz (Hg.), Unsere tägliche Gesundheit. Krankheit und Industriegesellschaft.  
Dokumentation des Gesundheitstages Berlin, Band 3, Berlin 1981. 

40 Schon im Jahr 1973 tauchten erste Übersetzungen aus dem Italienischen ins Deutsche  
auf, so z. B. Auszüge aus folgender Schrift: Sandra Gloria, La prevenzione di rischi da lavoro 
nell‘industria, Rom 1973; Helmut Wintersberger, Gesundheitskämpfe in Italien. Von der Ar-
beitsmedizin zur Arbeitermedizin, in: Argument Sonderband 27, Berlin 1978, S. 151–163. 

Sozial.Geschichte Online  23 (2018) 179



Arbeiter/innen und Kritische Mediziner/innen, fanden in den 1970er 
Jahren zusammen, um gegen die unerträglichen Zustände in den Fa-
briken und die erbärmliche Legitimation dieser Zustände durch die 
herrschende Arbeitsmedizin zu opponieren.  Es  ging  ihnen darum, 
eine eigenständige Bearbeitung der arbeitsbedingten Gesundheitsrisi-
ken aufzubauen – die „Arbeitermedizin“. Nicht die Arbeit sollte ge-
schützt werden, sondern die Arbeiter und Arbeiterinnen. Nicht an 
die Betriebsärzte und den Medizinbetrieb sollte die Gesundheit dele-
giert werden: Sie sollte in den Händen der Arbeiter/innen bleiben. 
„Non delegata“ war somit das zentrale Motto dieser Bewegung.41 Im-
pulse kamen auch aus anderen Ländern, so zum Beispiel aus England, 
wo berufserkrankte Stahlarbeiter um Entschädigung kämpften und 
sich Initiativen für aktivierende Untersuchungen am Arbeitsplatz bil-
deten.42 Beim Hamburger Gesundheitstag 1981 befassten sich etwa 
fünf Prozent der mehr als 500 Veranstaltungen mit dem Themenfeld 
Arbeit,  Krankheit  und Gesundheit.43 Beim Bremer Gesundheitstag 
1984, der etwa den gleichen Veranstaltungsumfang hatte, betrug die-
ser  Anteil  bereits  zehn Prozent,44 ebenso  beim Gesundheitstag  in 
Kassel 1987, der zugleich der letzte dieser Art sein sollte.45 

Lebhafte Auseinandersetzungen wurden bereits in Hamburg und 
dann nochmals in Bremen und Kassel  um die Themen „Arbeits-
kultur“ und „Krankfeiern“ geführt. Beate Guthke und Eberhard Gö-
bel von der Berliner BILAG-Gruppe46 lieferten in ihrem Vortrag 
einen  Erklärungsansatz,  warum Belehrungen und Aufklärung über 

41 Helmut Wintersberger, Arbeitermedizin in Italien, Berlin 1988, S. 82. 
42 John Fox et al., Cancer and Work. Making Sense of Worker’s Experience, City University 

Statistical Laboratory and General Municipal Workers Union, London 1982; hervorzuheben ist 
die 1976 von Tony Fletcher, Simon Pickvance und anderen in Sheffield ausgehende Initiative, 
das  Publikationsorgan ‚Hazards  Bulletin‘,  später  ‚Hazards  Magazin‘,  aufzubauen.  Es  diente 
nicht nur in England, sondern weltweit als einzigartige Informationsquelle hinsichtlich schädli-
cher Arbeitsstoffe: Asbest, Kühlschmierstoffe, Lösemittel und vieles mehr. Vgl. [http://ww-
w.hazards.org/index.htm].

43 Gesundheitsladen Hamburg e. V., Gesundheitstag Hamburg. Programm, Hamburg 1981. 
44 Bremer Gesundheitsladen e. V., Gesundheitstag Bremen. Programm, Bremen 1984. 
45 Verein Gesundheit und Ökologie Kassel e. V., Gesundheitstag Kassel. Programm, Kassel 

1987.
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Schutzmaßnahmen oftmals nicht greifen. Sie vertraten aufgrund ihrer 
vielfältigen Beobachtungen und ihrer Erfahrung aus Beratungsgesprä-
chen die Ansicht, dass viele Arbeiter/innen ganz bewusst Schutzvor-
schriften umgehen,  um mit  der Arbeit  schneller  fertig  zu werden, 
sich kleine Pausen „zu erobern“ und ganz allgemein „auch schlicht 
wegen der Lust am Widerstand“.47 Gerade der Verstoß gegen Vor-
schriften, zum Beispiel das Verhalten, Ohrenstöpsel gegen Lärm nicht 
zu benutzen, gebe den Subjekten – deren Erfahrung sie in den Vor-
dergrund stellten – ein „gutes Gefühl“, ein Gefühl von Gegenmacht 
gegenüber der allmächtig erscheinenden Betriebshierarchie. Diese Po-
sition rief scharfen Protest hervor, insbesondere bei denjenigen Ak-
teuren/innen, die tagtäglich ihre Energie dieser Aufklärungsarbeit 
widmeten. Lothar Lissner, Leiter der damaligen Kooperationsstel-
le Universität / Gewerkschaften in Hamburg gab den Umstand zu 
bedenken, dass es sich die Unternehmer leicht machten, wenn sie auf 
persönliche Schutzausrüstungen setzten und darauf bauten, dass die 
Arbeiter/innen diese auch benutzten.48 Warum schafften sie nicht lei-
sere und vibrationsärmere Maschinen an, warum investierten sie nicht 
in technische Lärmdämmung? Persönlicher Schutz und Verhaltens-
regeln waren billiger. Statt auf giftige und schädliche Stoffe zu ver-
zichten oder wirksame Absaugtechniken zu installieren, so Lissner, 
wurden Menschen aufgefordert, sich mit Staubmasken zu schützen. 
Aus dieser Perspektive sei das Verhalten vieler Arbeiter/innen nicht 
als Geringschätzung des Gesundheitsschutzes, sondern als Reaktion 
auf den völlig ungenügenden „offiziellen“ Gesundheitsschutz und die 
unternehmerische Missachtung ihrer Persönlichkeit zu deuten. 

Einen Schritt weiter ging die Debatte um das „Krankfeiern“. Den 
in vielen Bereichen der Arbeitswelt unerträglichen Bedingungen setz-

46 Berliner Infoladen für Arbeit und Gesundheit. Zur Entstehung der Gruppe vgl. weiter un-
ten im Text.

47 Beate Guthke / Eberhard Göbel, Gesundheit – ein Stiefkind der Arbeitskultur, in:  Der 
ganze Mensch und die Medizin, in: Argument-Sonderband 162, Berlin 1989, S. 159–167.

48 Lothar  Lissner, Anmerkungen zu  „Gesundheit  –  ein  Stiefkind  der  Arbeitskultur“,  in: 
Jahrbuch für kritische Medizin, 15 (1990), S. 170–175. 
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ten spontaneistisch und anarchistisch orientierte Betriebsinitiativen die 
Parole „Lieber krankfeiern als gesund schuften“ entgegen. Im Vor-
wort einer gleichnamigen Agitationsbroschüre wird festgestellt, dass 
vier Wochen Urlaub nicht ausreichten, sich von den arbeitsbedingten 
Anstrengungen und dem arbeitsbedingten Verschleiß zu erholen.49 Da 
Müdigkeit und Erschöpfung von der herrschenden Medizin nicht als 
Krankheit anerkannt würden, sei es geboten, „den Ärzten das zu er-
zählen, was sie auch hören wollen“ und körperliche Symptome zu si-
mulieren, um den begehrten „gelben Schein“ zu bekommen.50 Diese 
Empfehlung der Sponti-Initiative war nicht unbegründet. Der bis in 
die 1980er Jahre dominierende spezifische Klassengeist in der Medi-
zin, der die konkreten Arbeitsbedingungen mehr oder weniger voll-
kommen ignorierte, provozierte geradezu den Versuch der Subordi-
nierten,  sich  mit  den  ihnen  zur  Verfügung  stehenden  Mitteln  zu 
wehren. Die tradierte Arbeits- und Leistungsmedizin wirkte im Kon-
text produktivitätssteigernder arbeitswissenschaftlicher Konzepte sicht-
bar  und  bewusst  im  Sinne  der  Kapitalinteressen.  Besonders  krass 
zeigte sich dies beim Boehringer-Skandal, auf den noch zurückzu-
kommen sein wird.

Wechselwirkung von Betriebspolitik und 
Gesundheitsbewegung

In den Gesundheitsläden kamen Arbeitswelt-Themen endlich auf die 
Agenda. Es entstanden Arbeits- und Projektgruppen, die Kontakte 
zu gewerkschaftlichen und betriebspolitischen Gruppen suchten, die 
entweder bereits Themen arbeitsbedingter Gesundheitsrisiken aufge-
griffen hatten oder auf diese Themen ansprechbar waren. Erfolgreiche 
Kooperationen entwickelten sich in der gewerkschaftlichen Bildungs-
arbeit. In Berlin bildete sich 1980 aus Mitgliedern des Gesundheitsla-

49 Jochen Mende, Wege zu Wissen und Wohlstand, oder: Lieber krankfeiern als gesund schuf-
ten, Fernwald 1980.

50 Ebd.
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dens, gewerkschaftlichen Bildungsarbeiter/innen und Teilen des Kirch-
lichen Dienstes in der Arbeitswelt der bereits erwähnte Berliner In-
foladen für Arbeit und Gesundheit (BILAG), der aufgrund seiner über 
Jahre erscheinenden ‚BILAG-Briefe‘ bundesweit Bedeutung erlangte.51 
In Bremen engagierten sich seit Ende der 1970er Jahre Chemiker/in-
nen und Biologen/innen im Verein für Umwelt und Arbeitsschutz (VUA) 
zum Thema Chemie am Arbeitsplatz.52 In den Gesundheitsläden Bo-
chum, Frankfurt am Main und Hamburg bildeten sich Arbeitskreise, 
die zunächst den klassischen Beinamen „Arbeitsmedizin“ trugen, doch 
zunehmend mit dem Titel „Arbeitermedizin“ bezeichnet wurden. 
Überbetriebliche Netzwerke der Gesundheitsläden53 und der opposi-
tionellen Betriebsgruppen sowie ab Mitte der 1980er Jahre auch ein mit 
einem europaweiten Netzwerk verknüpftes, eigenständiges deutsch-
sprachiges Netzwerk Arbeit und Gesundheit sorgten für eine kontinu-
ierliche und systematische Bearbeitung der anliegenden Themen.54 

Eine besonders wichtige Initiative, die weit über die Betriebs- und 
Gewerkschaftsbewegung hinaus eine nennenswerte Beachtung in der 
einschlägigen Wissenschaftsszene fand, war die Blasenkrebs-Initiative 
des Gesundheitsladens Frankfurt.55 Anfang der 1980er Jahre tat sich 
eine Reihe kritischer Mediziner/innen mit Mitgliedern der alternati-
ven Betriebsratsgruppe Die Durchschaubaren bei der Hoechst AG zu-
sammen – mit Arbeitern, Laboranten/innen und Chemikern aus dem 
Hauptwerk sowie den Zweigwerken Griesheim und Offenbach. Ge-
genstand ihrer Beratungen war der Harnblasenkrebs durch aroma-
tische Amine. Diese Stoffe kamen in weiten Bereichen der Farben-
produktion vor und verursachten über Jahrzehnte hinweg den bei 

51 Horst  Czock / Eberhard  Göbel / Beate  Guthke,  Lesebuch zu  Arbeit  und Gesundheit. 
„Man darf nicht wehleidig sein“, Berlin 1990. 

52 Klaus Pickhaus / Klaus Priester / Eva Zinke, Beratung von unten. Infostellen zu Arbeit 
und Gesundheit, in: Dr. med. Mabuse Nr. 71, 2 (1991), S. 28–30. 

53 Infodienst der Gesundheitsläden Nr. 24. Schwerpunkt Arbeit  und Gesundheit.  Bremer 
Gesundheitsladen, Bremen 1986.

54 Henning Wriedt, Man kann mit Beratung nicht alle Probleme lösen. Interview, in: Dr. med. 
Mabuse Nr. 173, 3 (2008), (Fotokopie ohne Seitenangabe, Privatarchiv Wolfgang Hien).

55 Gesundheitsladen Frankfurt, Blasenkrebs durch Arbeit in der Chemie, Frankfurt a. M. 1982. 
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Chemiearbeiter/innen so gefürchteten Blasenkrebs.56 Anlass war eine 
Berufskrebsstudie  der Deutschen Forschungsgemeinschaft,  aus  der 
eine erhöhte Krebsgefährdung der Hoechst-Belegschaft hervorging.57 
Die Werksärzte, die an dieser Studie mitgearbeitet hatten, versuch-
ten, die Angelegenheit im Betrieb „herunterzukochen“, Daten und 
Fakten zu verheimlichen oder falsch darzustellen. Mit der Broschüre 
‚Blasenkrebs durch Arbeit in der Chemie‘ des Gesundheitsladens Frank-
furt wurde die Problematik im Betrieb wie im wissenschaftlichen und 
politischen Raum öffentlich gemacht. Die Resonanz war erheblich. 
Die Hoechst AG versuchte, die von ihnen so genannten „selbster-
nannten Experten“ schlecht zu machen, und auch die IG-Chemie-
Betriebsräte waren sich nicht zu schade, gegen die „Nestbeschmut-
zer“ zu polemisieren. Die Mediziner/innen des Gesundheitsladens wur-
den der  „Angstmacherei“ geziehen, und Angst stelle schließlich eine 
viel schlimmere Gesundheitsgefahr dar als die chemischen Stoffe sel-
ber. Angst ging aber tatsächlich in der Farben-Belegschaft schon von 
Anfang an, seit der Gründung der Chemiefabriken, um. Blasenent-
zündungen kamen häufig vor, doch die Werksärzte beschränkten sich 
darauf, engmaschige Blutuntersuchungen vorzunehmen und erkrank-
te Kolleg/innen zur Urologie zu überweisen; die Arbeitsverhältnisse 
dagegen rührten sie nicht an. Zwar wurden nach und nach die wesent-
lichen Produktionsschritte in geschlossenen Anlagen abgewickelt, doch 
Expositionen gab es ständig: durch Störfälle, während Wartungs- und 
Reinigungsarbeiten, Probenahmen, Umstellungen und Verfahrensän-
derungen. Besonders perfide war der Versuch der in den 1980ern 
herrschenden Arbeitsmedizin, Erkrankungen der Chemiearbeiter/in-
nen auf eine mangelhafte Enzym-Ausstattung, das heißt, auf eine „ge-
netische Disposition“ zu schieben.58 

Aus der Initiative gegen Blasenkrebs ging 1988 im Rahmen des 
Frankfurter Gesundheitsladens die Informationsstelle für arbeitsmedi-

56 Hien, Chemische Industrie (wie Anm. 30), S. 203 ff. 
57 Ebd., S. 238.
58 Ebd., S. 271 ff. 
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zinische Fragen hervor.59 Dieser Initiative gehörten neben Medizine-
r/innen und Arbeitswissenschaftler/innen auch Betriebsräte/-innen 
der Firma Hoechst AG an. Ziel des Informationszentrums war die 
Einrichtung eines  überregionalen Verbundsystems und der Aufbau 
von Kontaktstellen in Mannheim / Ludwigshafen und Bayer / Lever-
kusen.60 Die Initiative entfaltete eine Vielzahl von Aktivitäten, unter 
anderem  zu  den  Gesundheitsgefahren  beim  Umgang  mit  biologi-
schem Material in der Bio- und Gentechnologie,61 zur arbeitsschutz-
bezogenen Bildungsarbeit von Reinigungskräften und zu psychischen 
Belastungen an multifunktional-technisierten Arbeitsplätzen.62 Stel-
lenweise gelang eine Zusammenarbeit mit gewerkschaftlichen Insti-
tutionen wie zum Beispiel der Technologieberatungsstelle des Landes 
Hessen. 

Weitere Initiativen: Grätz, Vulkan, Hamburger 
Aluminiumwerke

Nicht nur im Rhein-Main-Neckar-Raum, sondern in fast allen Groß-
städten entstanden Anfang der 1980er Jahre Initiativen, welche das 
Thema Arbeit und Krankheit beziehungsweise Arbeit und Gesund-
heit zum Gegenstand hatten. In Bochum trafen sich im Herbst 1980 
mehr als sechzig aktive Arbeiter/innen aus Chemie-, Stahl- und Au-
tomobilbetrieben sowie aus Hafenbetrieben und Werften. Aufgerufen 
hatte  das  Büro für  Betriebsfragen  der  Evangelischen Studentenge-
meinde der Universität Bochum.63 Unterstützt wurde die Veranstal-

59 Protokoll vom 19. Januar 1988 (geschrieben von Eva Zinke, ehemals Gesundheitsladen 
Frankfurt, 2017 an den Autor gesandt, jetzt: Privatarchiv Wolfgang Hien).

60 Ebd.
61 Wolfgang  Hien et al.,  Gesundheitsgefahren beim Umgang mit biologischem Material in 

der Bio- und Gentechnologie. Gesundheitsladen, Frankfurt a. M. 1990.
62 Brigitte Löhr-Heinemann / Eva Zinke / Wolfgang Hien, Besondere Belastungen an multi-

funktional-technisierten Arbeitsplätzen, Technologieberatungsstelle des DGB Hessen, Frank-
furt a. M. 1992.

63 Büro für Betriebsfragen (BfB) in der Evangelischen Studentengemeinde Bochum, BfB-
Rundbrief Nr. 27/28, Bochum 1980 (Privatarchiv Wolfgang Hien). 
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tung von den Roten Zellen Jura und Medizin. Vorträge und Diskus-
sionen drehten sich um Berufskrankheiten, maximale Arbeitsplatz-
Konzentrationen, Schadstoffe, Lärm und Schichtarbeit.64 Übergeord-
nete Fragestellung der Tagung war, wie dem abgestuften Abwehrsys-
tem der „verwalteten Gesundheit“, in dem jedwede Eigeninitiative der 
Arbeiter/innen systematisch abgewürgt würde, begegnet werden kön-
ne. Denn immer wenn Arbeiter/innen im Betrieb für einen konse-
quenten Gesundheitsschutz aktiv  werden würden,  so die  Berichte, 
sprächen  Betriebsärzte,  Gewerbeärzte,  Gewerbeaufsicht,  Berufsge-
nossenschaft und weitere „Obere“ den Betroffenen die Zuständigkeit 
ab. Zahlreiche Beispiele fanden sich: Im Fernseh-Werk Graetz in Bo-
chum wurden die gelöteten Leiterplatten in offenen Trichlorethylen-
Wannen gewaschen,65 so dass die Arbeiterinnen vor allem im Sommer 
reihenweise „umkippten“. Als ein entsprechendes Flugblatt, das von 
Mitgliedern des Gesundheitsladens Bochum erstellt und mit Hilfe der 
Regionalredaktion  der  neu  gegründeten  Tageszeitung  taz gedruckt 
worden war, vor dem Betrieb verteilt wurde,66 erklärten die zuständi-
gen Gewerbeärzte unverzüglich, Trichlorethylen sei harmlos und die 
Flugblätter  seien  kommunistischen  Ursprungs.  Es  wurde  auch  an 
Lötöfen gearbeitet, von denen massive Bleidampf-Belastungen ausgin-
gen.67 Absaugvorrichtungen waren nicht vorhanden oder funktionier-
ten nicht. Fehl- und Totgeburten unter den Fließbandarbeiterinnen 
häuften sich.  Es  gab bundesweit  viele  Berichte ganz ähnlichen In-
halts. Die innerbetriebliche Sicherheitsorganisation versuchte regel-
mäßig,  Arm in Arm mit Verfassungsschutz und Gewerkschaft,  die 
„undichten Stellen“ herauszubekommen. Einzelne Arbeiter/innen wur-
den, wenn man sie „überführt“ glaubte, entlassen oder mit Entlassung 
bedroht. 

64 Protokoll von Wolfgang Hien, November 1980 (Privatarchiv Wolfgang Hien). 
65 Verena Born, Montags biste sowieso geschafft! Frauen am Fließband erzählen, Hamburg 

1982, S. 25 ff. 
66 Der Autor war an der Planung und Durchführung der Aktion beteiligt. Wieder erwies  

sich als sehr hilfreich: Teleky, Gewerbliche Vergiftungen (wie Anm. 24). 
67 Born, Montags (wie Anm. 65), S. 31 f. 
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Zeitweise günstiger entwickelten sich Initiativen, die sich auf eine 
Mehrheit in der betrieblichen Interessenvertretung berufen konnten, 
so beispielsweise in der Bremer Vulkan Werft oder im Hamburger 
Aluminium Werk.68 Beim Bremer Vulkan wurden unter Mitarbeit von 
kritischen Wissenschaftler/innen der Bremer Universität – Vertreter/in-
nen aus den Bereichen Arbeitsmedizin, Sozialwissenschaft und Ar-
beiterbildung – Belegschaftsbefragungen durchgeführt und betriebs-
epidemiologisch ausgewertet. Insbesondere die Asbestproblematik 
wurde als besonders schwerwiegend erkannt und im Rahmen der Be-
triebsratsarbeit über viele Jahre hinweg weiterverfolgt.69

Zu berichten ist auch von einer Arbeiter-Initiative in den Hambur-
ger Aluminiumwerken, die zwischen 1980 und 1982 gemeinsam mit 
dem Gesundheitsladen Hamburg70 – dieser rekrutierte sich in der 
Hauptsache aus Mediziner/innen des Universitätskrankenhauses Ep-
pendorf – aktiv wurde. Betriebsräte entwickelten einen Fragebogen, 
den  sie – gegen  den  erbitterten Widerstand der  Geschäftsleitung –  
verteilten, auswerteten und die Ergebnisse Abteilung für Abteilung 
mit den Kollegen/innen ihres Betriebes diskutierten. Zwei Drittel der 
Belegschaft litten unter permanenter Staubbelastung, Schmutz, Zug-
luft und Lärm. Wieder traten Sicherheitstechniker und Betriebsärzte 
auf, um den Befragten jedwede Kompetenz abzusprechen.

68 Adolf Brock et al., Betriebliche Gesundheit und gewerkschaftliche Arbeit in einer nord-
deutschen Werft – Ansätze einer Arbeitermedizin in der BRD, in: Jahrbuch für kritische Medi-
zin,  6 (1980),  S. 49–75;  Roland  Bogun / Eckart  Hildebrandt,  Arbeitsschutz  und  Umwelt-
schutz.  Die  Fallstudie  Bremer  Vulkan.  Werkstattbericht  FS 94-205,  Wissenschaftszentrum, 
Berlin 1994; Gesundheitsladen Hamburg, Die Betroffenen finden Zusammenhänge – Arbeits-
belastung, Beschwerden, Krankheit (Hamburger Aluminium Werke), Hamburg 1982.

69 Brock et al., Betriebliche Gesundheit (wie Anm. 68); Hajo Funke, Arbeit darf nicht krank 
machen, Frankfurt a. M. 1983. Zum Widerstand auf dem Bremer Vulkan gegen Asbest siehe: 
Wolfgang Hien, Die Asbestkatastrophe. Geschichte und Gegenwart einer Berufskrankheit, in:  
Sozial.Geschichte online, 16 (2015), S. 89–128,  [http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/serv-
lets/DerivateServlet/Derivate-39736/05_Hien_Asbest.pdf].

70 Gesundheitsladen Hamburg, Die Betroffenen (wie Anm. 68).
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Boehringer Hamburg: Vergiftung von Arbeitern und 
Umwelt 

In Hamburg legte die Grün-Alternative Liste (GAL) bereits mit ih-
rer Gründung und bei ihrem Einzug in die Bürgerschaft 1982 einen 
starken Fokus auf umwelt- und arbeitsbedingte Gesundheitsrisiken; 
mit dem Boehringer-Skandal 1984 in Hamburg erreichte die Schwer-
punktsetzung ihren vorläufigen Höhepunkt.71 Der Hamburger Boeh-
ringer-Betrieb hatte jahrzehntelang Hexachlorcyclohexan und andere 
chlor-organischen Pestizide produziert; die Folge war eine nicht un-
erhebliche Kontamination mit dem Seveso-Dioxin sowohl innerhalb 
des Werkes als auch in den angrenzenden landwirtschaftlich genutz-
ten Gebieten. Bürgerinitiativen machten den Skandal öffentlich, die 
GAL setzte das Thema auf die Agenda der Bürgerschaft. Die damali-
ge GAL-Abgeordnete Thea Bock erschien am 18. Juni 1984 mit einer 
Polizei-Eskorte im Betrieb, beschlagnahmte Akten und sorgte für die 
sofortige Einstellung der Produktion. Die Angelegenheit ging durch 
die  Medien,  und bald wurde offenbar, dass  die  Arbeiter/innen die 
Hauptbetroffenen waren. Viele von ihnen waren zum Zeitpunkt der 
Betriebsschließung bereits schwer erkrankt, viele starben in den Jah-
ren darauf. Heute wissen wir, dass die gesamte Belegschaft chronisch 
vergiftet  war  und  eine  signifikant  erhöhte  Krebssterblichkeit  auf-
wies.72 Die Einzelheiten dieses Corporate Crime sind so aufschluss-
reich wie ungeheuerlich, sie sollen an dieser Stelle nicht weiter re-
feriert werden. Festzuhalten bleibt lediglich, dass das Unternehmen 
seine Arbeiter/innen jahrzehntelang wider besseres Wissen vergifte-
te.  Festzuhalten  gilt  auch,  dass  dem  Unternehmen  die  extreme 
Giftigkeit  seiner Dioxin-Abfälle  bekannt war und dass  Boehringer 
diese Abfälle mit vollem Wissen als Agent Orange an den Pentagon 

71 GAL (Grün-Alternative Liste) Umweltgruppe, Dioxin in Hamburg. Verursacher, Verant-
wortliche, Betroffene, Hamburg 1984. 

72 Ulf Manuwald et al., Mortality study of chemical workers exposed to dioxins: follow-up 
23 years after chemical plant closure, in: Occupational an Environmental Medicine, 69 (2012), 
S. 636–642. 
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verkaufte, der sie über Vietnam abwarf und damit für Jahrzehnte Tod 
und Schrecken in dieses Land brachte.73 Dass die Fabrikation der Pes-
tizide von Anfang an, schon in den 1950er Jahren Dioxin-Kontami-
nationen mit sich brachte, war dem inneren Kreis der Experten be-
kannt,  ebenso  die  Tatsache,  dass  damit  schwere  gesundheitliche 
Beeinträchtigungen verbunden waren. So führten die neurotoxischen 
Schäden beispielsweise zu Depressionserkrankungen. Alfred Manz, 
ein Arbeitsmediziner, der sich für die Betroffenen einsetzte und nach 
seiner Pensionierung eine Beratungsstelle für ehemalige Boehringer-
Arbeiter/innen aufbaute, berichtet:

„Bereits  bei  den  ersten  Vorstellungen in  der  Hautklinik  waren  den 
Ärzten bestimmte Abwegigkeiten der Patienten im psychischen Ver-
halten aufgefallen. Das war in den fünfziger Jahren. […] Geklagt wur-
de unter anderem über Kopfschmerzen, Vergesslichkeit, Schwindeler-
scheinungen,  vermehrte  Erregbarkeit,  Schlaflosigkeit;  daneben  aber 
auch, was mir besonders wichtig erscheint, über sexuelle Störungen. 
[…] In manchen Fällen wurden Selbstmordgedanken geäußert.  Tat-
sächlich traten Selbstmorde in diesem Personenkreis  in einer  statis-
tisch auffälligen Überhäufigkeit auf.“74 

Am bedrückendsten mutet die Rolle der Arbeitsmedizin im Boeh-
ringer-Skandal an. Ordinarius für Arbeitsmedizin in Hamburg war 
1984  Gerhard Lehnert. Eine Arbeitsgruppe der in der Bürgerschaft 
vertretenen Grün-Alternativen Liste, die alle zugänglichen Unter-
lagen erforschte, fand heraus, dass Lehnert seit Jahren Falschgut-
achten erstellte, um Boehringer den Rücken frei zu halten und die 
betroffenen kranken Arbeiter/innen zu psychiatrisieren.75 Ein Arbei-
ter berichtet: 

„Die fangen erst einmal mit der Kindheit an. Wann geboren, warum 
überhaupt geboren, wann haben Sie pubertiert, wann haben Sie das er-

73 Anita Fabig / Karin Otte (Hg.), Umwelt, Macht und Medizin. Zur Würdigung des Le-
benswerkes von Karl-Rainer Fabig, Kassel 2007. 

74 Originalzitat in: ebd., S. 194 f.
75 GAL (Grün-Alternative Liste) (Hg.), Arbeitsmedizin in Sachen Professor Gerhard Leh-

nert, Hamburg 1986.
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ste Mal Selbstbefriedigung gemacht? Ich muss dazu sagen: mein Vater 
ist Kriegsbeschädigter, er ist gelähmt wiedergekommen, er hat einen 
Wirbelsäulendurchschuss gehabt. So, und da ging dann mein Vater an 
Krücken. Und dann fingen die an: ‚Ja, das muss ja für Sie ganz schön 
schwer gewesen sein, als Kind. Vater aus dem Krieg zurückgekommen‘, 
und dies und jenes. So, und dann: ‚Sie sind nicht krank von Boehringer, 
Sie sind aufgrund Ihrer Kindheit krank!‘ […] Du kannst versumpft 
sein von Boehringer bis zum Gehtnichtmehr, wenn ein Psychiater sein 
Gutachten schreibt, dann bis du von der Kindheit an krank.“76 

Die seit langem bekannte Tatsache, dass Chlor-Organika und insbe-
sondere  Dioxin  schwere  Nervenschäden  verursachen,  interessierte 
die Psychiater überhaupt nicht. Sie „forschten“ nach anderen Ursa-
chen.  Das  Oberlandesgericht  stellte  schließlich  fest,  dass  Gerhard 
Lehnert „Experte für Unbedenklichkeiten“ genannt werden darf.77 
Trotz seiner nach fachlichen Gesichtspunkten mangelhaften Gefällig-
keitsgutachten wurde Lehnert über viele weitere Jahre zum Präsidenten 
der deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin gewählt. Die Arbeits-
medizin präsentierte sich als radikal industriefreundlich, Schützenhil-
fe bekam sie im Boehringer-Skandal von der psychiatrischen Ab-
teilung des Universitätskrankenhauses Hamburg-Eppendorf.

Boehringer war gleichsam das deutsche Seveso. Boehringer war ein 
Fanal – ein Aufflammen eines schon länger verlaufenden, für Leben 
und Gesundheit bedrohlichen Prozesses, zugleich ein Auftakt für wei-
tere Auseinandersetzungen und Kämpfe. Umwelt-, Gesundheits- und 
Arbeiterbewegung waren herausgefordert. Kapitalismuskritik alleine 
reichte nicht, es ging auch darum, möglichst bald konkrete Ergebnis-
se zu erzielen: die  Chlorchemie zu verbieten und in der Industrie 
Konversionsprozesse hin zu ökologisch und sozial verträglichen Pro-
dukten anzustoßen. Es ging zudem um die Frage, wie Betroffene 
ganz aktuell beraten und unterstützt werden konnten. 

76 Originalzitat in: Fabig / Otte, Umwelt (wie Anm. 73), S. 181.
77 Siehe [http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-16914227.html].
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Die Problematik der mangelnden Anerkennung von Berufserkrank-
ten durch die Berufsgenossenschaften war ein entscheidender Aus-
gangspunkt für die Gründung eines Vereins  Arbeit und Gesundheit, 
die 1985 in Hamburg erfolgte.78 Aktivist/innen, die aus der Gesund-
heitsladen-Tradition, lokalen Gewerkschaftsorganisationen sowie Um-
welt- und Arbeitsschutzprojekten der damals noch existierenden DGB-
nahen Hochschule für Wirtschaft und Politik kamen, schufen hiermit 
die organisatorische Grundlage für eine längerfristig tragfähige In-
formations- und Beratungsstelle für Beschäftigte, die von arbeitsbe-
dingten Belastungen und Krankheiten betroffen sind. Die Hambur-
ger Beratungsstelle, die später auch durch Landesmittel unterstützt 
wurde, blieb freilich bundesweit einzigartig – einzigartig in ihrer Ar-
beit, leider aber auch die einzige ihrer Art, trotz vielfacher Versuche, 
auch in anderen Städten ähnliche unabhängige Beratungsstellen zu 
schaffen. In Bremen, Frankfurt, Mannheim und anderswo scheiterten 
diese Versuche entweder an unzureichenden Finanzierungsmöglich-
keiten oder an persönlich, beruflich oder politisch divergierenden Ori-
entierungen der beteiligten Akteur/innen. Ausschlaggebend jedoch 
war die Zurückhaltung der Gewerkschaften, die sich eher zur institu-
tionellen berufsgenossenschaftlichen Kooperation als zur Unterstüt-
zung unabhängiger Beratungsstellen verpflichtet fühlen. 

Begrenzter Widerhall in der (offiziellen) 
Gewerkschaftspolitik

Der Nachkriegsboom der 1960er und 1970er Jahre bestärkte in den 
Gewerkschaften die ohnehin virulente Fortschrittsillusion, derzufol-
ge die noch vorhandenen Probleme der Arbeitsgestaltung durch tech-
nologische Entwicklung und ökonomische Expansion gelöst werden 
würden.79 

78 Wriedt, Interview (wie Anm. 54).
79 Otto Ullrich, Weltniveau – In der Sackgasse des Industriesystems, Berlin 1979; exempla-

risch die Auseinandersetzung um die Atomkraft: Jörg Hallerbach (Hg.), Die eigentliche Kern-
spaltung. Gewerkschaften und Bürgerinitiativen im Streit um die Atomkraft, Darmstadt / Neu-
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Der Deutsche Gewerkschaftsbund, die IG Chemie und die IG Metall 
proklamierten einen „Basiskonsens von Produktivität und Humanität“, 
der schließlich 1974 in ein groß angelegtes staatliches Förderprogramm 
zur „Humanisierung des Arbeitslebens“ mündete.80 Durch Mechani-
sierung und Automatisierung sollten schwere und schädliche Arbeits-
schritte abgebaut werden. Die Reaktionen in gewerkschaftlichen und 
betrieblichen Debatten waren durchaus ambivalent, denn mit der Hoff-
nung auf Humanisierung nährte diese Entwicklung zugleich die Angst 
vor Arbeitsplatzverlust.81 Ein Kampfkonzept einer radikalen Arbeits-
zeitverkürzung, welche die einzige Antwort auf Automatisierung sein 
kann,  wurde seitens der Gewerkschaften nur halbherzig verfolgt.82 
Unstrittig war, dass schweres Heben und Tragen, oftmals kombiniert 
mit Arbeit in Hitze- und Kältebereichen, schwere degenerative Er-
krankungen des Muskel-Skelett-Systems, insbesondere Rücken- und 
Bandscheibenschäden und Gelenkerkrankungen, zur Folge hat. Dass 
derartige Schäden weit überproportional bei Industriearbeiter/innen 
vorkommen, war längst eine epidemiologisch gesicherte Tatsache.83 
Dieses Thema, zunächst von sozialkritisch orientierten Epidemiolo-
gen/innen  und  Gesundheitsladen-Aktivisten/innen auf  die  Agenda 
gesetzt, wurde bis weit in gewerkschaftliche Kreise hinein diskutiert, 
ohne jedoch in der Fläche zu merklichen betrieblichen Auseinander-

wied 1978.
80 Weber, Arbeitssicherheit  (wie  Anm. 1),  S. 205 ff.;  Jürgen H. Mendner, Technologische 

Entwicklung und Arbeitsprozess, Frankfurt a. M. 1975.
81 Die  Diskussion  um technologische  Rationalisierung  und  Arbeitslosigkeit  kam in  den 

Gewerkschaften erst während der Wirtschaftskrise ab Mitte der 1970er Jahre auf, das heißt zu 
einem Zeitpunkt, als die Mechanisierung in vielen Branchen schon weitgehend abgeschlossen 
war. Vgl. Rüdiger Hachtmann,  Gewerkschaften und Rationalisierung. Die 1970er Jahre – ein 
Wendepunkt?, in: Knud Andresen / Ursula Bitzegeio / Jürgen Mittag (Hg.), „Nach dem Struk-
turbruch“?:  Kontinuität  und Wandel  von Arbeitsbeziehungen und Arbeitswelt(en)  seit  den 
1970er-Jahren, Bonn 2011, S. 181–209. Wenig reflektiert wurde insbesondere die stärkere psy-
chische Belastung durch Arbeitshetze am Band, eintönige Arbeit und kleiner werdende Gestal-
tungsräume für die Arbeitenden, vgl. Mendner, Technologische Entwicklung (wie Anm. 80).

82 Oskar Negt, Lebendige Arbeit,  enteignete Zeit.  Politische und kulturelle Dimensionen 
des Kampfes um die Arbeitszeit, Frankfurt a. M. 1987.

83 Matthias Schmidt, Rheumatische Erkrankungen und körperliche Belastungen am Arbeits-
platz, in: ders. et al. (Hg.), Arbeit und Gesundheitsgefährdung (wie Anm. 36), S. 27–59. 
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setzungen zu führen. In der Werftindustrie regte sich Widerstand, 
der jedoch in anderen Bereichen der Metallindustrie nicht aufgegrif-
fen wurde.84 Körperlich schwerer Arbeit haftete immer noch der An-
schein der Naturgegebenheit an. Zudem herrschte in der Arbeiter-
schaft ein verkürztes Verständnis produktiver Arbeit vor, das diese 
alleine an körperliche Arbeit gebunden sah. Immer noch herrschte 
das tradierte Arbeitsethos: Nur wer körperlich arbeitet, ist ein Arbei-
ter. In Arbeiterinterviews wurde oftmals der Begriff der Berufskrank-
heit synonym mit dem ausgeübten Beruf verwendet, so als sei zum 
Beispiel Schweißen immer und naturnotwendig mit einer Schädigung 
der Lunge verbunden. Nicht zuletzt vermischte sich proletarische Men-
talität mit einer spezifischen Opferinszenierung: Nicht nur die kör-
perliche Arbeit an sich, sondern die durch Arbeit erworbene Krank-
heit zeichnete den „richtigen Arbeiter“ aus.85 Entsprechend gestaltete 
sich jahrzehntelang die Frühberentungspolitik. Bergarbeiter konnten 
schon im Alter von 50 Jahren und Stahl-, Werft- und Chemiearbeiter 
mit 55 Jahren in Rente gehen. Dass sie – wie es im Arbeiterjargon bis 
in die 1990er Jahre hieß – „kaputtgeschrieben“ wurden, galt als Nor-
malität. Krankheit und Körperlichkeit wurden gleichsam zum letzten 
ruinösen Mittel, das eingesetzt werden musste, um Anerkennung und 
letztlich auch die „wohlverdiente“ Entlastung zu finden, die anders 
nicht erkämpft werden konnte.86 Aus dem hauptamtlichen Apparat 
kamen wenig kritische Impulse, welche diese Mentalität hätten auf-
brechen können. Initiativen betrieblicher Basisgruppen wurden, wenn 
sie es überhaupt bis zu den Gewerkschaftstagen schafften,  abge-
würgt.87 

84 Brock et al., Betriebliche Gesundheit (wie Anm. 68).
85 Hien, Körper und Arbeit (wie Anm. 2). 
86 Klaus Horn / Christel Beier / Michael Wolf, Krankheit,  Konflikt und soziale Kontrolle, 

Opladen 1983, S. 143 f.; vgl. auch: Wolfgang Schmidbauer, Im Körper zuhause. Alternativen für 
die Psychotherapie, Frankfurt a. M. 1982.

87 Persönliche Mitteilung von Fritz Bettelhäuser und Rolf Spalek im November 1998 (Inter-
views in den Räumen des ehemaligen Betriebsratsbüros der Vulkan Werft).
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Der passive und der sich anbahnende aktive Widerstand der Arbei-
ter/innen gegen ihre Arbeitsbedingungen zwang aber auch die Ge-
werkschaften  dazu,  sich  mit  diesem Thema  differenzierter  zu  be-
schäftigen. Ab Ende der 1970er Jahre gab es ausgedehnte Debatten 
um Schichtarbeit,  Nachtarbeit  und  die  hierdurch  erworbenen  Ge-
sundheitsschäden, ebenso wie um den „Stress in der Arbeitswelt“.88 
Die akademische Medizinsoziologie, die sich stark um eine Koopera-
tion mit den Gewerkschaften bemühte, entwickelte dazu Konzepte 
wie das des Gesundheitszirkels, das Ideen der italienischen Arbeiter-
medizin aufgriff und an die westdeutschen Sozialversicherungsstruk-
turen anzupassen versuchte.89

Im  Kontext  eines  ökologisch  sensibilisierten  gesellschaftlichen 
Klimas nahmen sich schließlich die Gewerkschaften Mitte der 1980er 
Jahre der Angelegenheit der Gesundheitsgefährdung am Arbeitsplatz 
durch chemische Stoffe an. Unter dem Motto „Tatort Betrieb“ be-
gann die IG Metall Baden-Württemberg 1988 eine Kampagne gegen 
den Einsatz krebserzeugender Kühlschmierstoffe, die mit der The-
matik Lösemittel und Nervenschädigungen durch Lösemittel fortge-
setzt wurde.90 1989 gründeten Ökologen, Gewerkschafter und politi-
sche Aktivist/innen die Zeitschrift ‚Arbeit-und-Ökologie-Briefe‘, die 
inhaltlich und aktionsfördernd über viele Jahre in die Gewerkschaf-
ten und in  die  Betriebe hineinwirkte.  Insbesondere alternative Be-
triebsratsgruppen und kritische Strömungen in den gewerkschaftli-
chen Vertrauensleutekörpern griffen die Themen auf. Gefährliche 
Arbeitsstoffe sollten durch ungefährliche ersetzt, gefährliche Arbeits-
verfahren aufgegeben oder durch aufwändige Technik eingehaust, 
nicht zuletzt endlich gut ausgelegte Absauganlagen installiert  wer-
den – allesamt Forderungen, die harmlos klingen, aber dennoch tief 
in das tradierte Gefüge der betrieblichen Herrschaft eingriffen. Es 

88 Karmaus et al., Stress (wie Anm. 12).
89 Alfons Schroer, Soziologie und menschengerechte Arbeitsgestaltung. Eine wissenssozio-

logische Untersuchung des Arbeitsschutzes. Dissertationsschrift, Bochum 1989.
90 André  Leisewitz / Klaus  Pickshaus, Ökologische  Spurensuche  im Betrieb.  „Tatort  Be-

trieb“. Erfahrungen einer Aktion der IG Metall, Frankfurt a. M. 1992.
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gab viele innerbetriebliche Konflikte, die vom Apparat nicht mehr 
„bewältigt“, das heißt, nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden 
konnten.91 Die IG Metall Baden-Württemberg konnte und wollte das 
noch zu Beginn der 1990er Jahre hohe Aktivitätsniveau der Metall-
Beschäftigten nicht halten. Nach 2005 flaute die Kampagne ab, und 
einzelne betriebliche Initiativen wurden kaum noch unterstützt.92 Ge-
genstrategien gegen die überbordenden Leistungsanforderungen in den 
Betrieben, wie zum Beispiel das „Krankfeiern“, blieben in den Gewerk-
schaften ein Tabuthema. Hier rächt sich erneut der Basiskonsens von 
Kapital  und Arbeit,  der  auch im Betriebsverfassungsgesetz  festge-
schrieben ist und an den sich Betriebsräte bei Strafe der politisch be-
dingten Kündigung zu halten haben. Gleichwohl schlösse dies nicht 
Praxen subversiver Konzepte und Kampftaktiken aus. Doch derartige 
Gedanken bleiben in der innergewerkschaftlichen Debatte bis heute 
marginal. 

Einige Schlussbetrachtungen und offene Fragen

Was bleibt von der Auseinandersetzung um arbeitsbedingte Krank-
heiten und den vielfältigen Initiativen der Aktivistinnen und Aktivis-
ten auf dem Gebiet „Arbeit, Krankheit und Gesundheit“? Die Bilanz 
fällt uneindeutig aus. Die Chemieproduktion erlebte in den 1980er 
und 1990er Jahren einen enormen Automatisierungsschub. In der Pro-
duktion sind die Facharbeiter/innen gegenüber Schadstoffen deutlich 
geringer exponiert als früher. Gleichzeitig haben sich Vorschriften und 
Regelwerke verbessert, nicht zuletzt durch den unermüdlichen Ein-
satz von Experten, die ursprünglich aus der Umwelt- und Gesund-
heitsbewegung  kamen.  Ebenso sind  Ideen  und  Konzepte  wie  bei-
spielsweise der Leitsatz „Jeder ist Experte seiner eigenen Situation“ 

91 Persönliche Mitteilung von Max Geray, Hamburg, der noch Anfang der 1990er Jahre für 
die IG Metall Baden-Württemberg betriebliche Projekte im Sinne einer aktivierenden Beratung 
unterstützt hat, aber in dem Maße, wie sich betriebliche Konflikte verfestigten und zu einem 
„Dauerthema“ wurden, von der IG Metall aus der Beratung herausgehalten wurde.

92 Ebd.
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in die Gesundheitszirkel-Bewegung eingeflossen, die seit Mitte der 
1980er Jahre vom Bundesverband der Betriebskrankenkassen initiiert 
wurde. Allerdings bezog sich dieses Postulat nur auf die psychosozia-
le Ebene, nicht auf die chemisch-physikalische Ebene der Arbeitsver-
hältnisse, die nach wie vor den Ingenieuren, Chemikern und Medizi-
nern vorbehalten bleiben sollte. Die Regulation der Gefahrstoffe wurde 
zu einer eigentümlichen und abgehobenen, weil hoch verwissenschaft-
lichten und hoch verrechtlichten Angelegenheit. In jüngster Zeit 
werden die Fortschritte zudem systematisch unterhöhlt. Es zeigen 
sich neue betriebliche Spaltungen zwischen gut ausgebildeter Stamm-
belegschaft und Fremdfirmenarbeiter/innen, die beispielsweise mit 
Reinigungs- und Transportarbeiten betraut werden.93 Hochrisiko-Pro-
duktionen werden externalisiert und auf Subunternehmen und global 
auf Länder wie Indien und Mexiko verlagert. Großbetriebe werden in 
Dutzende oder – wie im Falle der Hoechst AG – gar Hunderte von 
Kleinbetrieben aufgespalten.  Im Zuge der „Verkleinbetrieblichung“ 
erodieren die durch Mitbestimmung halbwegs gesicherten Standards, 
Arbeit wird mehr und mehr prekarisiert, und aus Angst, den unsi-
cheren Arbeitsplatz zu verlieren, werden auch inhumane Arbeitsbe-
dingungen hingenommen. In  vielen Bereichen des Handwerks wird 
immer noch ungeschützt gearbeitet. Es gibt nach wie vor Chemiebe-
lastungen, doch sind diese von einem hohen Sozialgradienten über-
lagert:  Ungelernte  und  angelernte  Massenarbeiter/innen  sind – bei 
der Arbeit,  aber auch im Wohnumfeld – wesentlich höheren physi-
schen und chemischen Belastungen ausgesetzt als Angehörige höherer 
Qualifikationsschichten.94 Das Medizinsystem hat sich differenziert: 
Es gibt Bereiche, die einer „sprechenden Medizin“95 nahe kommen, 
doch weithin beherrscht eine hochtechnisierte und partikularisieren-
de Medizin das Feld, auf dem der Mensch verloren ist, wenn er keine 

93 Vgl. Wolfgang Hien, Kranke Arbeitswelt. Ethische und sozialkulturelle Perspektiven, Ham-
burg 2016.

94 Hien / Obenland, Schadstoffe (wie Anm. 35). 
95 Damit ist eine Hinwendung zum ganzen Menschen und nicht nur zu dessen Organen ge-

meint; vgl. Paul Lüth, Sprechende und stumme Medizin, Frankfurt a. M. 1974.
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gute Unterstützung von außen, kein soziales Netzwerk hat, welches 
korrigierend eingreifen kann. Im Medizinbetrieb wird der arbeitsbe-
dingte Anteil am Krankheitsgeschehen weitgehend ignoriert, und nur 
ein Bruchteil der Krebsfälle wird als Berufserkrankung anerkannt.96 
Menschen, die an multipler chemischer Sensitivität leiden, werden 
psychiatrisiert. 

Zugleich ist unstrittig, dass Stressbelastungen in der Arbeitswelt 
enorm zugenommen haben. Eine betriebliche Gesundheitsbewegung, 
deren Nukleus Gesundheitszirkel hätten sein sollen, blieb aus. Die 
offizielle Gewerkschaftspolitik setzt auf verbesserte rechtliche Rege-
lungen,97 etwa eine Anti-Stress-Verordnung. Die sich ehemals als „au-
ßerinstitutionell“ verstehenden Gesundheitsaktivisten/innen haben 
Positionen innerhalb des Systems errungen – im Sozialversicherungs-
system,  im betrieblichen  und überbetrieblichen  Arbeitsschutz  und 
im akademischen Bereich. Die Institutionalisierung des Gesundheits-
gedankens in der Arbeits- und Wirtschaftslandschaft ließ die ur-
sprüngliche Idee einer „Aufwiegelung zur Gesundheit“, das heißt die 
Idee eines solidarischen Kampfes um verbesserte Arbeits- und Le-
bensbedingungen, ins imaginäre Nichts diffundieren. Zwar hat sich 
die praktisch tätige Arbeitsmedizin stellenweise im Sinne einer Be-
troffenenorientierung geöffnet. Doch ließ sich eine Verbindung zwi-
schen Experten/innen und Basisaktivitäten nicht dauerhaft herstel-
len. In den Medien werden „Burnout“, „Psyche und Arbeitswelt“ 
und „Stresskrankheiten“ breitgetreten,  jedoch ganz im Sinne der 
klassischen Opferinszenierung: Ein Burnout „beweist“, wie hart ich 
gearbeitet habe. Derartiges verbaut jeden Weg zu einer Lösung. 
Umwelt- und Gesundheitsbewegung hatten einen relevanten Einfluss 
auf die betriebliche Sphäre, wie umgekehrt auch die Kämpfe der Be-
triebslinken Teile der Gesundheitsbewegung – in Richtung einer kri-
tischen Auffassung von Arbeitsmedizin – beeinflussen konnten. Der 

96 Ebd., S. 22–106.
97 Lothar Schröder / Hans-Jürgen Urban (Hg.), Gute Arbeit. Digitale Arbeitswelt – Trends 

und Anforderungen, Frankfurt a. M. 2016.
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Staffelstab einer gelebten „Arbeitermedizin“ wurde jedoch in der Fläche 
von den  gewerkschaftlichen  und betrieblichen  Funktionären/innen 
nicht angenommen, weil eine Strategie der Mobilisierung ihre eigene 
expertliche und gesellschaftliche Position bedroht beziehungsweise 
obsolet gemacht hätte. So wurden Gesundheitsschutz und Gesund-
heitsförderung bürokratisiert und letztlich im Kontext neoliberaler 
Strategien im Sinne einer  leistungssteigernden Managementtechnik 
genutzt. Begriff und Kategorie der Gesundheit sind damit ihres ur-
sprünglichen  Gehaltes  entfremdet.  Das  Kernanliegen  der  Gesund-
heitsbewegung, Voraussetzungen für menschenwürdige Arbeits- und 
Lebensverhältnisse gerade dadurch zu verbessern, Arbeiter/innen für 
diese Auseinandersetzung zu ermutigen, mag als vorläufig gescheitert 
angesehen werden. Dieses Kernanliegen ist jedoch keinesfalls über-
holt, es bleibt unvermindert bestehen. Die Frage ist, ob es gelingen 
kann, angesichts der Tendenzen zur Aufwärts-Selektion von „High 
Performern“, die sich nahtlos an den beschleunigten Takt der digitali-
sierten Produktions- und Dienstleistungsprozesse anpassen, Wider-
standspotentiale zu orten und zu entfalten. Die Frage ist, ob es gelin-
gen kann, diese auf ein kollektives Burnout zusteuernden Schichten 
und die unter sich massiv verschlechternden Bedingungen arbeiten-
den Verlierer/innen – das Prekariat – auf einen gemeinsamen Nenner 
des Widerstandes zu bringen. Die Frage ist,  ob dieser gemeinsame 
Nenner eine – sich am Horizont bereits andeutende – emanzipatori-
sche Körperpolitik sein könnte, die bedeutet, den Körper nicht als 
Maschine, als ausbeutungs- und abnutzungsfähiges Ding zu benut-
zen  und benutzen  zu lassen,  sondern  ihn  wieder  als  Medium zur 
Welthabe, als Medium der Befreiung zu sehen. Eine Körperpolitik, 
die die Macht, die auf uns ausgeübt wird und unsere Körper durch-
dringt, zu einer Gegenmacht, zum Widerstand umwandelt und den 
Körper nicht mehr als Arbeitsmaschine begreift, sondern als Medium 
einer neuen Gesellschaftlichkeit.98

98 Hien, Kranke Arbeitswelt (wie Anm. 93), S. 161 ff.
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Parallelgesellschaftliche Kohäsion. Über einige 
Bedingungen der Möglichkeit radikaler Subversion

An Überlegungen, wie man die Verhältnisse zum Tanzen bringen 
oder sie gar grundlegend umwälzen kann, herrscht in der Linken 
ohne Zweifel  kein  Mangel.1 Dies  auch deshalb,  weil  die  politische 
und soziale Entwicklung der letzten Jahre für die Linke alles andere 
als verheißungsvoll ist. Man denke nur an die deutlichen gesellschaft-
lichen Geländegewinne der politischen Rechten, den immer näher 
rückenden ökologischen Kollaps, den mannigfachen Abbau sozialer 
Errungenschaften oder die Entwurzelung und Migration erheblicher 
Teile der Weltbevölkerung. Allein, wenn also in dürftigen Zeiten zu-
mindest ein reiches Angebot an linker Subversionstheorie gegeben 
ist, so stellt dies die folgenden Überlegungen sogleich vor ein Recht-
fertigungsproblem: Was können sie dem Rezipienten bieten, was er 
an anderer Stelle nicht bereits gelesen hat? Und womöglich wichtiger 
noch: Warum knüpfen die folgenden Seiten an den Begriff der Paral-

1 Aktuelle Beispiele für solche Überlegungen, die der Autor in letzter Zeit mit Gewinn gele-
sen hat: Jane MacAlevey, No Shortcuts. Organizing for Power in the Gilded Age, Oxford 2016; 
Steven Early, Refinery Town. Big Oil, Big Money and the Remaking of an American City, Bos-
ton 2017; Joshua Clover, Riot, Strike, Riot. The New Era of Uprisings, London / New York 
2016; Kim Moody, On New Terrain. How Capital Is Reshaping the Battleground of Class War,  
Chicago 2017. Zudem noch der Hinweis auf die trotz ihres Alters immer noch erfrischenden 
Überlegungen von Lucio Magri über „Eine neue kommunistische Identität“ (1987) vgl. Lucio 
Magri, Der Schneider von Ulm. Eine mögliche Geschichte der KPI, Berlin 2015, S. 405–451.
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lelgesellschaft an,2 wenn dieser in vielen öffentlichen Debatten von li-
beralen oder gar rechten Geistern gebraucht wird?

Die Antwort lautet, kurz gesagt, dass ich den Begriff der Parallel-
gesellschaft im Folgenden verwende, weil er mir schlicht am besten 
geeignet scheint, die Hauptthese der folgenden Seiten zu betonen: 
dass nämlich linke Veränderungsbemühungen erst dort Aussicht auf 
radikale Erfolge haben, wo es diesen gelingt, einen multidimensiona-
len Prozess der Abgrenzung von der bestehenden gesellschaftlichen Ord-
nung zu durchlaufen. Diese These ist keineswegs neu, denn die Not-
wendigkeit der Distanzierung linker Theorien oder Organisationen 
gegenüber den Vereinnahmungskräften der bürgerlichen Welt ist schon 
lange ein  wichtiges  subversionstheoretisches  Thema,3 insbesondere 
auch, weil verschiedene Faktoren im 20. Jahrhundert, wie etwa die Ge-
nese des Wohlfahrtstaates, der Massenproduktion oder der diversen 
kulturindustriellen Apparate, die gesellschaftlichen Integrationskräf-
te immens erhöhten. Dennoch denke ich, dass die hier folgenden Ge-

2 Auch wenn ich den Gebrauch des Begriff der Parallelgesellschaft im Verlauf dieses Papiers  
genauer erläutere, ist es hier schon geboten, den Leser darum zu bitten, sich den Begriff nicht  
von vornherein affektiv zu verstellen, weil er gegenwärtig als öffentlicher Kampfbegriff von  
rechts genutzt wird, um migrantischen Communities eine Distanzierung von einer vermeint-
lich deutschen Leitkultur vorzuwerfen. Zum einen wird der Text zu zeigen versuchen, dass die  
radikale Rechte zurzeit  selber Züge einer gefährlichen Parallelgesellschaft angenommen hat. 
Zum zweiten sind Parallelgesellschaften keineswegs ein neues Phänomen, wie Forschungen zur  
frühen Neuzeit gezeigt haben (z. B. Peter Linebaugh / Marcus Rediker, Die vielköpfige Hydra. 
Die verborgene Geschichte des revolutionären Atlantiks, Berlin / Hamburg 2008, vgl. auch die 
Beiträge zu diesem Buch in Sozial.Geschichte Online, 2 (2010) bis 4 (2010). Vgl.  außerdem 
zum Begriff der „Gegengesellschaft“:  Helmut Reinicke, Gaunerwirtschaft: Die erstaunlichen 
Abenteuer hebräischer Spitzbuben in Deutschland, Berlin 1983.

3 Wie es der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert gelang, sich von der bürgerlichen Welt zu 
distanzieren, beschreiben neben Edward P. Thompsons Klassiker ‚The Making of the English 
Working Class‘ (London 1963) etwa Michael Vester, Die Entstehung des Proletariats als Lern-
prozess. Zur Soziologie und Geschichte der Arbeiterbewegung, Frankfurt a. M. 1972, und Ulla 
Pruss-Kaddatz, Wortergreifung: Zur Entstehung einer Arbeiterkultur in Frankreich, Frankfurt  
a. M. 1982. Ein erster Beleg dafür, dass diese Distanzierungsfähigkeit im 20. Jahrhundert zu er-
lahmen begann, ist Robert Michels ‚Soziologie des Parteiwesens‘ aus dem Jahr 1911. Schließlich 
warf die Frankfurter Schule etwa mit ihren Arbeiten zur entstehenden Kulturindustrie ab den 
1930er Jahren die Frage auf, ob eine radikale Distanzierung von der bürgerlichen Welt und de-
ren soziale Umwälzung im Zeitalter der bürgerlichen Massenpersuasion überhaupt noch mög-
lich ist. 
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danken einen neuartigen Akzent setzen, denn sie begeben sich nicht 
direkt in das Handgemenge linker Subversionsdebatten,  sie wollen 
auch nicht die eine oder andere linke Praxis als bürgerlich affiziert kriti-
sieren, sondern gerade vor dem Hintergrund dieser intensiven De-
batten zunächst einen Schritt zurücktreten. Der leitende Gedanke ist, 
dass ein solcher Schritt zurück eine Art Gesamtvermessung links-eman-
zipativer Praxen ermöglicht, die in vielen Debatten zu kurz kommt. 
Denn auch wenn diese Debatten um einzelne Aspekte wie linke The-
orien, Gruppierungen, Kampfformen, „Subjekte“ etc. wichtig sind,4 
so bleiben die verschiedenen Dimensionen der subversiven Entkopp-
lung von der Gegenwartsgesellschaft  dennoch zumeist unter- oder 
gar unbestimmt.5 Genau dies aber hoffe ich mit diesem Papier um-
risshaft zu leisten. 

Anzumerken ist allerdings auch, dass eine solche Theorie gegen-
wärtig an zusätzlicher Bedeutung gewinnt, da sich die Anzeichen für 
ein Erlahmen bürgerlicher Integrationskräfte zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts mehren.6 Anders formuliert: Die folgenden Ausführungen 

4 Aktuelle  Beiträge  in  dieser  Debatte  sind z. B.  Martin  Birkner / Thomas  Seibert  (Hg.), 
Kritik und Aktualität der Revolution, Wien 2017; Helmut Rein, Wenn arme Leute sich nicht  
mehr fügen …! Bemerkungen über den Zusammenhang von Alltag  und Protest,  Neu-Ulm 
2017;  Peter  Bescherer, Vom Lumpenproletariat  zur Unterschicht.  Produktivistische Theorie 
und politische Praxis, Frankfurt a. M. / New York 2012. 

5 Auch wenn es verschiedene Praxen und Grade der Subversion, d. h. der Infragestellung 
und intendierten Veränderung einer bestehenden sozialen Ordnung, gibt, so unterstellen diese 
alle eine Distanzierung von der jeweils herrschenden Gesellschaft. Diese Distanzierung kann 
situativ-subversiv  als  individuelles „Nein“ stattfinden. Subversion kann sich durch alltäglich 
gelebte Nonkonformität vertiefen und sich in intendiert-oppositionellen Praxen verstetigen. 
Schließlich kann sie durch die subversive Entkopplung erheblicher Teile einer Gesellschaft in 
soziale Konstellationen münden, in denen eine Revolution als radikale Form der Subversion zur 
Möglichkeit (nicht zur Notwendigkeit!) wird. Freilich ist damit noch nichts darüber gesagt, ob 
durch diese Entkopplung die Bedingungen der Möglichkeit einer linken oder rechten Revoluti-
on greifbar geworden sind. 

6 Dieses Erlahmen hat einige Dimensionen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit möchte ich 
hier  nur  drei  Aspekte  hervorheben.  Ökonomisch hängt die  Weltwirtschaft  gegenwärtig  am 
Tropf der Niedrigzinspolitik der westlichen Zentralbanken, und auch wenn diese Politik des  
billigen Geldes ohne Zweifel Erfolge feiert, so wird sie tieferliegende strukturelle Probleme 
nicht auf Dauer verbergen oder gar beheben können (vgl. Paul Mattick, Business as Usual. Kri-
se und Scheitern des Kapitalismus, Hamburg 2012). Global lässt sich zudem ein Segmentie-
rungsprozess der Arbeit nachvollziehen, der für immer mehr Menschen sogenannte Normalar-
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verbinden mit dem Gebrauch und der Umdeutung des Begriffes der 
Parallelgesellschaft die Hoffnung, dass die Linke in den verschiede-
nen gesellschaftlichen Entkopplungen, die gegenwärtig als „parallel-
gesellschaftlich“ und damit bedrohlich beschrieben werden, mehr se-
hen lernt als nur einen weiteren Beleg für die Zerstörungskraft des 
Neoliberalismus. Denn statt sich vor diesem Hintergrund vorschnell 
mit der Umkehr-Forderung nach erneuter gesellschaftlicher Teilhabe 
der Entkoppelten zu bescheiden, sollte die subversive Linke vielmehr 
ihre Aufmerksamkeit darauf richten, wo sich mit dem Umsichgreifen 
der „Externalisierungsgesellschaft“ (Lessenich)7 und der damit ein-
hergehenden Restrukturierung der Bedingungen des sozialen Kampfes 
neue Spielräume eröffnen, die bis vor kurzem kaum denkbar schie-
nen. Diese Spielräume, die von der politischen Rechten bereits ge-
schickt genutzt werden, aufzuzeigen und deren mögliche Bedeutung 
in den Fokus linker Debatten zu bringen sind insofern weitere Anlie-
gen dieses Aufsatzes. 

Skizze einer Theorie subversiver Parallelgesellschaften

Vorbemerkung  A:  Trotz  ihrer  Parallelität  zur  bestehenden  Gesell-
schaft ist eine Parallelgesellschaft nicht getrennt von dieser, sondern 
sie lokalisiert sich parallel innerhalb der bestehenden Gesellschaft, sie 
bleibt also in der Trennung stets mit dieser verbunden. Entsprechend 
meint Parallelgesellschaft keine Abwendung von der bestehenden Ge-
sellschaft, wie dies zum Beispiel in subsistent lebenden Kommunen 

beitsverhältnisse unerreichbar macht (vgl.  Hajo Holst,  Fragmentierte Belegschaften. Leihar-
beit, Informalität und Soloselbständigkeit in globaler Perspektive, Frankfurt a.  M. / New York 
2017). Zudem sind in vielen westlichen Ländern die sogenannten Leitmedien nicht nur unter 
immensen Legitimationsdruck geraten. Im Zeitalter der neuen sozialen Medien scheint sich der 
Medienkonsum immer mehr zu dezentralisieren (zu diesem Punkt später mehr). Doch auch 
dies: Ein Erlahmen ist keine Lähmung, d. h., ich konstatiere eine Schwächephase der bürgerli-
chen Welt und nicht deren Paralyse.

7 Stephan Lessenich, Neben uns die Sintflut: Die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis, 
Berlin 2016. Auch wenn ich Lessenichs Analyse nicht überall zustimmen kann, halte ich den 
Begriff der Externalisierungsgesellschaft für eine gute Wortschöpfung, um eine ganze Reihe ge-
genwärtiger sozialer Dynamiken zu beschreiben.
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oder anderen Abgrenzungs- und Autarkieprojekten der Fall ist. Im 
Gegenteil: Genau diese trennende Verbundenheit sorgt in der beste-
henden Gesellschaft für öffentliche Diskussionen um den Charakter 
der Parallelgesellschaft, gibt dieser immer schon etwas Anrüchiges, ja 
Gefährliches. Diese trennende Verbundenheit ist aber auch der ent-
scheidende Kanal, in dem beständig darum gerungen wird, wer wen 
wie beeinflusst: die Parallelgesellschaft die sie umfassende Gesell-
schaft – oder umgekehrt.

Vorbemerkung B: Um genauer zu verstehen, was „Parallelgesell-
schaft“ bedeutet, möchte ich im Folgenden den Begriff der Kohäsion 
nutzen.8 Leben in einer Parallelgesellschaft bedeutet demzufolge so-
wohl, dass deren innere Kohäsionskräfte einen so starken selbststän-
digen Charakter entwickeln, dass auf Grundlage dieser Unterschei-
dung im Konfliktfall  der  Parallelgesellschaft  subjektiv  eine  höhere 
Loyalität als der Gesamtgesellschaft zugebilligt wird. Es ist diese Ko-
häsion, die wir genauer verstehen müssen, um erklären zu können, 
wie die Loyalität der Parallelgesellschaft jene Illoyalität gegenüber der 
Gesamtgesellschaft produziert, die Grundlage jeder subversiven Pra-
xis ist. 

Vorbemerkung C: Ohne Zweifel ist die Größe eine Parallelgesell-
schaft mitentscheidend, ob diese über kurz oder lang der herrschen-
den Ordnung gefährlich wird. Dennoch ist nicht allgemein bestimm-
bar, wie groß eine Parallelgesellschaft zu sein hat, bis dieser Punkt 
erreicht ist. Belassen wir es deshalb bei zwei kurzen Bemerkungen. 
Erstens: Prozesse radikaler Subversion werden selten von der Mehr-
heit einer Gesellschaft geprägt, sie scheinen aber zumindest die Apa-

8 Kohäsion, hier schlicht verstanden als Zusammenhalt von Menschen, entsteht neben der 
Reaktion auf äußere Ereignisse zumeist dort, wo Individuen miteinander Prozesse der sozialen  
Kooperation durchleben.  Diese  Prozesse  können dabei  durchaus unfreiwillig  (z. B.  Lohnar-
beit),  zufällig  (z. B.  Wohnen  in  bestimmten  Nachbarschaften,  sexuelle  Orientierung)  oder 
scheinbar nebensächlich (z. B. die Leidenschaft für eine bestimmte Fußballmannschaft) entste-
hen. Entscheidender als der Entstehungsgrund ist jedoch der Kooperationsprozess selber. Da-
bei kann folgende Frage als erster Leitfaden für ein tieferes Verständnis menschliche Koopera-
tionen dienen: Wie lange (1) kooperieren wie viele (2) Menschen wie intensiv (3) innerhalb 
welchen narrativen Rahmens (4), und sind sie dabei subjektiv erfolgreich (5)?
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thie oder Toleranz der Mehrheit zu brauchen. Zweitens: Jede herr-
schende Gesellschaft kennt strategisch besonders wichtige Bereiche 
oder Institutionen, auf die sie sich stützt (zum Beispiel Bereiche der 
ökonomischen Reproduktion, Militär, Polizei, ideologische Appara-
te). Je mehr Mitglieder eine Parallelgesellschaft in diesen Schlüsselbe-
reichen hat, umso mehr steigt ihr subversives Potential.

Bevor ich zu einer Bestimmung und Illustration von Parallelgesell-
schaften kommen kann, möchte ich zunächst vier soziale Dimensio-
nen der Kohäsion unterscheiden.

(1) Kohäsion durch Produktion beziehungsweise produktive 
Kohäsion

Die Schaffung einer starken Gruppenkohäsion im gesellschaftlichen 
Produktionsprozess erfolgt insbesondere dort, wo der Erfolg des Pro-
duktionsprozesses von der Kooperation und Solidarität der Produzen-
t_innen untereinander abhängt. Ganz unabhängig vom Arbeitsprozess 
ist der Arbeitsplatz aber (jedenfalls häufig) auch ein sozialer Ort, an 
dem Menschen aufeinandertreffen. Je mehr Menschen an diesem Ort 
aufeinandertreffen, je mehr ihnen die Gegebenheiten des Ortes die 
Möglichkeit zur kontinuierlichen Interaktion geben und je intensiver 
sie diese Möglichkeit nutzen, umso eher kann durch diesen Austausch 
(womöglich über die Probleme der Arbeit) eine soziale Kohäsion ent-
stehen.9

9 Ein interessantes Beispiel für eine soziale Gruppe mit niedriger produktiver Kohäsion fin-
det sich in Marx’ Beschreibung des Parzellenbauern im Frankreich des späten 19. Jahrhunderts: 
„Die Parzellenbauern bilden eine ungeheure Masse, deren Glieder in gleicher Situation leben, 
aber ohne in mannigfache Beziehung zueinander zu treten. Ihre Produktionsweise isoliert sie 
voneinander, statt sie in wechselseitigen Verkehr zu bringen. Die Isolierung wird gefördert durch 
die schlechten französischen Kommunikationsmittel und die Armut der Bauern. Ihr Produkti-
onsfeld, die Parzelle, lässt in seiner Kultur keine Teilung der Arbeit zu, keine Anwendung der  
Wissenschaft, also keine Mannigfaltigkeit der Entwicklung, keine Verschiedenheit der Talente, 
keinen Reichtum gesellschaftlicher Verhältnisse. Jede einzelne Bauernfamilie genügt beinahe 
sich selbst, produziert unmittelbar selbst den größten Teil ihres Konsums und gewinnt so ihr 
Lebensmaterial mehr im Austausch mit der Natur als im Verkehr mit der Gesellschaft. Die Par-
zelle, der Bauer, die Familie, daneben eine andere Parzelle, ein anderer Bauer und eine andere 
Familie. Ein Schock davon macht ein Dorf, und ein Schock von Dörfern macht ein Departe-
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(2) Kohäsion durch Alltag beziehungsweise alltägliche Kohäsion

Im nichtproduktiven Alltag der Menschen erhöhen, ebenso wie in 
der produktiven Kohäsion, jene Praxen die Gruppenkohäsion, in de-
nen Menschen häufig beiläufig miteinander interagieren oder bei de-
nen Kooperation und Solidarität eine wichtige Rolle einnehmen. Ein 
typisches Beispiel ist ein Wohnviertel mit intakten Orten der Interak-
tion wie Kiosken, Plätzen oder eigenen Festen. Ein anderes Beispiel 
ist das unpolitische Vereinsleben aller Art, dessen Erfolg wesentlich 
von der Begeisterung, Interaktion und Kooperation der Teilnehme-
r_innen abhängt. Ein letztes Beispiel sind Sportfans, nicht weil hier 
viele Menschen immer wieder aufeinandertreffen, sondern weil viele 
Praxen, etwa Choreographien, auch hier Interaktion und ein enges Mit-
einander brauchen.10

(3) Kohäsion durch Demonstration beziehungsweise demonstrative 
Kohäsion

In der demonstrativen Kohäsion zeigen sich Gruppen qua konzer-
tierter, gemeinsamer Aktion öffentlich, wobei dieses Zeigen den Ak-
zent sowohl auf eine intern abgestimmte Positionierung nach außen 
legen kann wie auch auf eine rituelle Stärkung nach innen. Dieses 
Zeigen kann niedrigschwellig-symbolisch geschehen, indem Men-
schen durch Kleidung oder  Buttons ihre  Zugehörigkeit  zu einer 
Gruppe offenbaren oder eine politische Position vertreten. Es kann 
eruptiv-gewalttätig vonstattengehen, beispielsweise beim Ausbruch 
von Riots. Oder aber das Zeigen erfolgt formal-kontinuierlich wie 

ment. So wird die große Masse der französischen Nation gebildet durch die einfache Addition 
gleichnamiger Größen, wie etwa ein Sack von Kartoffeln einen Kartoffelsack bildet.“ (Karl Marx, 
Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, MEW Bd. 8, Berlin 1988, S. 198) Auch wenn 
Marx das ländliche Leben in Frankreich hier polemisch überzeichnet – und dabei Alltagskohä-
sionen durch religiöse Feste, Märkte oder die freie Zeit im arbeitsärmeren Winter ausklam-
mert –, so ist dies doch ein Beleg dafür, dass Marx Kohäsionsprozessen eine große Bedeutung  
zusprach.

10 Sozial subversive Praxen von Sportfans kann man beispielsweise im ehemaligen Jugoslawi-
en, bei den Tahrir-Protesten in Ägypten und anhaltend in Ländern wie Argentinien beobach-
ten, sie hatten und haben in all diesen Gesellschaften erhebliche Folgewirkungen.
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durch die Gründung von Parteien, Gewerkschaften, Kirchen oder wie-
derkehrenden Feiertagen und Festen. Zwar steht zu vermuten, dass 
das formal-kontinuierliche Zeigen auf einen höheren Grad an Kohä-
sion hindeutet als beispielsweise eine Buttonaktion. Dennoch dürfen 
wir nicht übersehen, dass beispielsweise auch Parteien, einem großen 
Überzug  gleich,  mit  vielen  Fanfaren  und großem Pomp auftreten 
können, dass dieser Auftritt dennoch die Auflösung der inneren Ko-
häsion dieser formellen Demonstration oftmals nur überspielen kann. 
Insofern sollten wir Gruppenkohäsionen nicht anhand einer Aktion 
beurteilen. Vielmehr scheint sich die hohe demonstrative Kohäsion 
einer Gruppe dort zu zeigen, wo sie über ein breites Repertoire ver-
schiedener Praxen des Zeigens verfügt, an denen sich ein hoher An-
teil der Gruppenmitglieder beteiligt.

(4) Kohäsion durch Kommunikation beziehungsweise 
kommunikative Kohäsion

Eine starke kommunikative Kohäsion ist zwischen Menschen überall 
da vorhanden, wo diese eine gemeinsame Sprache, einen gemeinsamen 
sozialen Dialekt sprechen, sie ihre internen Diskurse um gemeinsame 
Leitbegriffe gruppieren, sie womöglich Narrative mit ähnlichen Wer-
ten und Normen teilen und sogar über entsprechende Kanonisierun-
gen ihres sozialen Wissens verfügen. Damit eine solche Kohäsion 
sich innerhalb der herrschenden Gesellschaft und doch unabhängig 
von ihr bilden kann, muss eine soziale Gruppe in der Lage sein, sich 
der Gesamtgesellschaft gegenüber kommunikativ möglichst weit zu 
schließen, das heißt, die Kommunikationsakte und der Medienge-
brauch richten sich vornehmlich an die Gruppe selbst, während gleich-
zeitig die Kommunikation nach außerhalb so weit als möglich redu-
ziert  wird.  Diese Schließung bedeutet  jedoch keineswegs,  dass  die 
kommunikative Kohäsion monolithisch daherkommen muss, es also 
innerhalb einer Parallelgesellschaft nicht zu verschiedenen Nuancie-
rungen oder gar Denkströmungen kommen kann. Und: Die kommu-
nikative Schließung kann sehr unterschiedliche Züge tragen. Einer-
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seits kann sie einen defensiven Charakter haben, wenn zum Beispiel 
Migrant_innen mit dieser Schließung einen Rückzugsort in einer ih-
nen fremd anmutenden Umwelt zu schaffen versuchen oder frisch 
urbanisierte Menschen den Modernitätsschock der Großstadt durch 
Rekurs auf ihr althergebrachtes soziales Wissen zu bewältigen suchen. 
Die kommunikative Schließung kann aber auch offensiv sein, indem 
die kommunikative Abwendung von der herrschenden Gesellschaft 
mit einer Selbsterhöhung der Gruppe einhergeht, etwa durch eine ge-
meinsame Kritik an dieser Gesellschaft, einen besonderen Stolz oder 
ein spezielles Sendungsbewusstsein der Gruppe etc. Die Intellektuellen 
und Verwalter der herrschenden Gesellschaft wissen vor diesem Hin-
tergrund, dass der Dialog der beste Weg zum Erhalt dieser Gesell-
schaft ist. Die parallelgesellschaftlichen Intellektuellen und Aktivist_in-
nen wiederum wissen, dass offensive Schließungen der wesentliche 
und womöglich anspruchsvollste Bestandteil radikaler Subversion sind. 

***

Diese Kohäsionsdimensionen können nun eine Reihe höchst unter-
schiedlicher sozialer Phänomene einer auf Gesellschaftsveränderung 
ausgelegten Praxis erklären helfen. Dabei ist vorab wichtig: Produkti-
ve und alltägliche Kohäsionen sind als Basiskohäsionen zu begreifen. 
Nur wenn gesellschaftsverändernde Praxen sich durch eine große Ver-
ankerung in der Produktion und im Alltag auszeichnen, also diese Ba-
siskohäsionen integrieren, verfügen sie über eine soziale Verankerung. 
Umgekehrt gilt aber auch: Spielen sich soziale Phänomene nur inner-
halb dieser Basiskohäsionen ab, so können wir diese zwar als soziale 
Gruppenkulturen identifizieren und je nach Fokus benennen (Arbei-
ter_innen, Angestellte, Milieu X, Schicht Y, Fußballfans etc.), allein 
solange diese Kulturen über keine demonstrativen und kommunikati-
ven Kohäsionen verfügen, verändern sie Gesellschaft allenfalls unge-
wollt.

Es geht also mit anderen Worten um eine Kombination der genann-
ten Momente der Kohäsion. So kann man nun zum Beispiel eine so-
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ziale  Bewegung als  eine  gesellschaftsverändernde  Praxis  verstehen, 
die zumeist auf der Kombination von ausgeprägten Basiskohäsionen 
mit einer hohen demonstrativen Kohäsion fußt. Soziale Bewegungen 
können zwar durchaus gegen die herrschende Gesellschaft gerichtet 
sein, doch eine nicht vorhandene oder nur geringe kommunikative 
Schließung gegenüber dieser Gesellschaft kann verhindern, dass Be-
wegungen diese subversiv umwälzen. Zwar spricht nichts dagegen, 
dass soziale Bewegungen sich zu Parallelgesellschaften fortentwickeln, 
doch solange die kommunikative Schließung eben ausbleibt, tragen 
sie zwar zu wichtigen, aber letztlich nur partiellen Veränderungen der 
herrschenden Verhältnisse bei. Einen anderen Charakter haben situa-
tive Bürger_innenbewegungen. In ihnen entwickeln Menschen auf-
grund eines akuten Problems eine starke demonstrative Kohäsion, um 
gegen dieses Problem anzugehen. Sie müssen jedoch keine anderen 
sozialen Kohäsionen mitbringen oder ausbilden, da sie von außen zu-
sammengehalten werden. Das bedeutet allerdings auch, dass sie häufig 
genug unmittelbar nach der Lösung des Problems zerfallen.11 Ideolo-
gisch motivierte Zirkel der Gesellschaftsveränderung oder sogenannte 
„Splittergruppen“ wiederum entbehren einer sozialen Basiskohäsion. 
Sie gewinnen ihre spezifische Stärke, indem sie neben der offensiven, 
kommunikativen Schließung eine ausgeprägte demonstrative Kohäsi-
on kennen und dabei mitunter ihre soziale Nichtverankerung durch 
extreme demonstrative Gewalt zu überspielen suchen.

In Parallelgesellschaften schließlich finden entweder eine oder gar 
beide Basiskohäsionen sowie demonstrative und kommunikative Ko-

11 Selbstverständlich können äußere Ereignisse die innere Kohäsionsarbeit auch außerhalb 
von Bürgerbewegungen nachhaltig beeinflussen. Ein aktuelles Beispiel ist etwa die Migrations-
bewegung 2014/15 nach Europa, die die Rechte zum Ausbau ihrer demonstrativen Kohäsion 
nutzen konnte (s. unten). Ebenso können äußere Ereignisse wie beispielsweise ökonomische  
Krisen oder politische Verfehlungen die kommunikative Kohäsion stärken, wenn es gelingt, sie 
als Beleg für das eigene Weltbild zu instrumentalisieren. Schließlich gibt es erstaunliche Belege 
dafür, dass plötzliche, tiefe Einschnitte in das Alltagsleben wie schwere Naturkatastrophen in 
der Lage sind, erstaunliche Kooperationsprozesse zwischen Menschen anzustoßen (vgl. Rebec-
ca Solnit,  A Paradise Built in Hell. The Extraordinary Communities That Arise in Disaster, 
New York 2009).
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häsion zueinander.12 Parallelgesellschaftliche Kohäsion ist insofern das 
komplexeste und für die herrschende Klasse bedrohlichste Kohäsi-
onsgebilde, das sich innerhalb der jeweils herrschenden Gesellschaft 
ausbilden kann.  

Da ich das soziale Phänomen der Parallelgesellschaft im Folgenden 
genauer illustrieren werde,  hier noch vier Gedanken zum besseren 
Verständnis der oben genannten Kohäsionsdimensionen. Erstens: Je-
de Kohäsionsdimension ist in dem hier vorliegenden Verständnis Pro-
dukt  der  jeweiligen Subjekte,  sie  wird aktiv  herbeigeführt.  Aktivi-
st_innen können diese Prozesse zwar unterstützen, womöglich sogar 
verschnellern, aber sie fangen nie bei Null an und sie sind schlecht 
beraten, wenn sie vorgefundene Kohäsionsdynamiken bei ihrer Ar-
beit nicht zu lesen wissen. Zweitens: Es gibt nicht den einen Weg der 
Verknüpfung dieser  verschiedenen Kohäsionsdimensionen zu einer 
subversiven Parallelgesellschaft. Ideologisch motivierte Zirkel sind 
prinzipiell in der Lage, Parallelgesellschaften zu schaffen, aber ebenso 
können auch Basiskohäsionen zu Parallelgesellschaften werden. Drit-
tens: Jede Kohäsionsdimension wirkt auf die jeweils anderen ein. Ein 
Akt starker demonstrativer Kohäsion kann positive Folgen für die Ba-
siskohäsionen haben, etwa wenn ein gelungener Streik den Beteilig-
ten hilft, in ihren Basiskohäsionen selbstbewusster aufzutreten; er 
kann aber ebenso die kommunikative Kohäsion stärken, weil er, trotz 
der massiven Gegenwehr der herrschenden Gesellschaft errungen, 
Schließungen gegenüber dieser befördert sowie das soziale Wissen 
der Gruppe radikalisieren hilft. Viertens schließlich: Meine Bestim-
mung gesellschaftsverändernder Praxen durch die vorgestellten vier 

12 Diese  Zusammenführung der  verschiedenen  Kohäsionsdimensionen liegt  auch  bei  mi-
grantischen Parallelgesellschaften vor. Denn dort, wo Migrant_innen ihre kommunikative Schlie-
ßung beizubehalten suchen, dort, wo sie deshalb ihren Alltag in der jeweiligen Community ver-
leben, dort finden sich auch demonstrative Kohäsionen, man denke etwa an religiöse Praxen 
wie Feste, Feiertage oder Rituale. Mit alledem suchen diese migrantischen Parallelgesellschaften 
zwar nicht den Umsturz der herrschenden Gesellschaft herbeizuführen, tatsächlich hoffen sie  
dennoch, die herrschende Gesellschaft zu verändern, und zwar, um ihr eine Art Ausnahme von 
der Regel abzutrotzen – nämlich von der Regel, dass die herrschende Gesellschaft über kurz  
oder lang die kommunikative Schließung der Migranten aufzubrechen pflegt.
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Kohäsionsdimensionen ist ohne Zweifel etwas holzschnittartig, das 
heißt, die Abgrenzungsschärfe zwischen den jeweiligen Kohäsionsdi-
mensionen sollte trotz dieser Darstellung nicht verabsolutiert werden. 
Perspektivisch könnte zudem zum Beispiel eine genauere Skalierung der 
Kohäsionsdimensionen (zum Beispiel „nicht existent – schwach – mit-
tel – stark“) hilfreich sein, da sie auch für Aktivisten wichtige Praxis-
nuancen offenbaren würde.

Die klassische Arbeiterbewegung als subversive 
Parallelgesellschaft13

Wenn ich im Folgenden das, was gemeinhin Arbeiterbewegung genannt 
wird, als subversive Parallelgesellschaft zu begreifen suche, dann soll 

13 Erneut eine Vorbemerkung, denn der Versuch, die Arbeiterbewegung, wie es im Folgen-
den geschieht, als Ganzes zu verstehen, wird sicherlich auf Widerspruch stoßen, kannte die Ar-
beiterbewegung doch sowohl eine innere soziale Heterogenität als auch programmatische Spal-
tungen, die sogar zu offenen Auseinandersetzungen führten. Allein: Soll das bedeuten, dass es 
vor 1933 bereits keine Arbeiterbewegung mehr gab, sondern nur Arbeiterbewegungen? Ich 
möchte die Frakturen gewiss nicht schönreden und noch weniger ex post eine Einheit unter-
stellen, die es nicht gab. Dennoch sind in jener Zeit deutliche „Schnittmengen“ zwischen Sozi -
aldemokrat_innen, Kommunist_innen oder Anarchist_innen zu finden, die meines Erachtens 
auch eine übergreifende Perspektive auf die Arbeiterbewegung erlauben. Sie alle begegneten 
sich etwa in ähnlichen sozialen Alltagsräumen, da sie schlicht zu erheblichen Teilen Arbeite-
r_innen waren. Sie verwandten ähnliche Begriffe wie etwa den des Proletariats und hatten auch  
in Teilen der Sozialdemokratie das Ziel einer Überwindung der bürgerlichen Gesellschaft noch 
nicht aufgegeben. Sie kannten gleiche Feste wie den 1. Mai oder die Arbeiterolympiaden. Ne-
ben den Fragmentierungen und Auseinandersetzungen waren sie punktuell immer wieder in der 
Lage, gemeinsam zu kämpfen, und viele Biographien innerhalb der Arbeiterbewegung kannten 
Fraktionswechsel innerhalb dieser Parallelgesellschaft. Vielleicht kann man es so formulieren: 
Die Arbeiterbewegung als subversive Parallelgesellschaft war von einem Pluralismus gekenn-
zeichnet, dessen subversives Potential häufig unausgeschöpft blieb, weil er von innen insbeson-
dere durch die mächtigsten Akteure der Arbeiterbewegung (Sozialdemokratie und Bolschewis-
mus) wiederkehrend als Schwäche bekämpft wurde, der aber nach außen anhaltend gefährlich 
wirkte, weil die Arbeiterbewegung durch diesen Pluralismus einem unbegradigten Fluss glich, 
in dem viele verschiedenen Strömungen, Verbindungen und Wirbel dafür sorgten, dass die herr-
schenden Klassen nicht wussten, ob und wann dieser Strom über die Ufer tritt. Die weiter-
gehende, sich hieran anschließende Fragen wäre dann meines Erachtens: Wovon hängt es ab, 
dass manche Parallelgesellschaften ihren inneren Pluralismus als radikal-subversive Ressource 
zu nutzen in der Lage waren (z. B. zu Beginn der Russischen Revolution oder des Spanischen 
Bürgerkriegs) und andere wiederum nicht (z. B. Deutschland vor 1933)?
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dies  nicht  nur  die  vorgestellten  Kohäsionsdimensionen und  damit 
meinen Bestimmungsversuch der Parallelgesellschaft illustrieren. Zu-
gleich erhoffe ich mir damit auch, die Komplexität des Phänomens 
„Arbeiterbewegung“ wieder in Erinnerung zu rufen, die leider in vie-
len Darstellungen der klassischen Arbeiterbewegung nur aufscheint. 
Dieser Reduktionismus hat nicht nur theoretische Folgen, er defor-
miert auch die aktuelle linke Praxis. Denn indem wir beim Blick in 
die Vergangenheit beispielsweise nur eine Kohäsionsdimension beto-
nen – zumeist ist dies die demonstrative Kohäsion, also die Arbeiter-
parteien und/oder Gewerkschaften und/oder Arbeiterproteste – ver-
führt dies dazu, sich auch in der Gegenwartspraxis auf diese eine 
Kohäsionsdimension zu konzentrieren. Um aber als Linke gesellschaft-
lich wieder „gefährlich“ zu wirken, braucht es zunächst eine genauere 
Vorstellung der Komplexität des Aufbaus einer radikal-subversiven 
Opposition – und zwar nicht, um uns zu demotivieren, sondern um 
unsere Praxis im strengen Sinne des Wortes zu desillusionieren, also 
zu präzisieren. 

Auch wenn sich die folgende Darstellung also aus diesen sowie aus 
pragmatischen Gründen (vorhandene Literatur) auf die deutsche Ar-
beiterbewegung konzentriert, gilt es noch festzuhalten, dass eine par-
allelgesellschaftliche Perspektive sich meines Erachtens aber auch auf 
andere Beispiele sehr gut beziehen ließe. Neben einem vergleichenden, 
internationalen Blick auf andere Arbeiterbewegungen scheinen mir 
die von Hobsbawm beschriebenen archaischen Sozialbewegungen des 
19. und 20. Jahrhunderts in dieser Hinsicht interessant.14  Zudem tra-
gen verschiedene rechtsradikale Bewegungen,15 der Siegeszug des ira-
nischen Islamismus in den späten 1970er Jahren,16 aber auch der Auf-

14 Eric J. Hobsbawm, Sozialrebellen. Archaische Sozialbewegungen im 19. und 20. Jahrhun-
dert, Gießen 1979.

15 Eine erste Reise durch die parallelen Welten der radikalen Rechten durch die erste Hälfte 
des 20. Jahrhunderts bis 1970 lässt sich anhand der Biographie von Waldemar Pabst nachvoll-
ziehen. Vgl. Klaus Gietinger, Der Konterrevolutionär – Waldemar Pabst – eine deutsche Karrie-
re, Hamburg 2009.

16 Vgl. z. B. den Hinweis in Kaveh Ehsani / Arang Keshavarzian, The Moral Economy of the 
Iranian  Protests,  in:  Jacobin,  1.11.2017,  [https://www.jacobinmag.com/2018/01/iranian-pro-
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stieg des Evangelikalismus in den USA17 parallelgesellschaftliche Züge, 
die es eingehender zu analysieren gälte.

Produktive Kohäsion

Hohe produktive Kohäsionen der deutschen Arbeiterbewegung zwi-
schen 1900 und 1933 sind meines Erachtens in dreifacher Hinsicht fest-
stellbar. Da ist zunächst der Großbetrieb mit mehr als 50 Beschäftig-
ten. Legt man Zahlen des Historikers Josef Mooser zugrunde,18 dann 
arbeiteten zwischen 1900 und 1933 mehr als 50 Prozent der deutschen 
Arbeiterschaft in solchen Betrieben. Zudem stieg in jener Zeit der An-
teil der Arbeiter_innen, die in Betrieben mit mehr als 1.000 Mitarbeitern 
tätig waren: 1907 waren es noch 10,3 Prozent, 1925 schon 19,8 Pro-
zent der deutschen Arbeiterschaft. Dass hiermit nicht nur ein neuar-
tiges, großes Feld potentieller gemeinsamer Interaktion geschaffen wur-
de, zeigt ein zweiter Aspekt: Arbeitsprozesse etwa im Bergbau,19 der 
Stahlindustrie oder in den Werften waren zu jener Zeit sehr gefähr-
lich, das heißt, die Beschäftigten waren nicht nur auf wechselseitige 
Interaktion zur Verhinderung von Arbeitsunfällen angewiesen, sie muss-
ten untereinander ein besonderes Vertrauen aufbauen, ohne das jeder 
von ihnen – aber auch das Produktionsergebnis – stets gefährdet war. 
Drittens schließlich begann die Taylorisierung der Arbeitsprozesse erst 
in den 1920er Jahren, so dass deren Versuch, das Produktionswissen 
der Arbeiter_innen in Richtung Management zu verschieben, noch 
nicht die volle Wirkung entfaltet hatte. Entsprechend steht zu ver-

tests-revolution-rouhani-ahmadinejad].  Mike Davis  hat  zudem darauf  hingewiesen,  dass  der 
von den herrschenden Zentren entkoppelte „Planet der Slums“ ein entscheidender Nährboden 
für den politischen Islamismus ist (vgl. Mike Davis, Planet of Slums, in: New Left Review, 26,  
März / April 2004).

17 Vgl. etwa Sara Diamond, Spiritual Warfare. The Politics of the Christian Right, Montre-
al / New York 1990, sowie dies., Not by Politics Alone. The Enduring Influence of the Chris-
tian Right, New York 1998.

18 Josef Mooser, Arbeiterleben in Deutschland 1900–1970, Frankfurt a. M. 1984, S. 45.
19 Vgl. zur Bedeutung der Produktionsprozesse für die Arbeiterkohäsion die Darstellung in: 

Andrew J. Richards, Miners on Strike. Class Solidarity and Division in Britain, Oxford / New 
York 1996, S. 18–20.
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muten, dass dieses Produktionswissen der Arbeiter ihre Interaktion 
notwendig machte und ihnen darüber hinaus einen erheblichen Pro-
duzentenstolz als Gruppe gab. 

Alltägliche Kohäsion

Dass Arbeiter_innen in jener Zeit in den großen Städten in Arbeiter-
vierteln lebten, ist sicherlich geläufig. Was das im Detail bedeutete, 
beschreibt Mooser mit Blick auf die Zeit vor dem Dritten Reich wie 
folgt: 

„Im Wesentlichen blieb aber das ‚Grundübel‘ des Arbeiterwohnens er-
halten: die hohe Wohndichte in der typischen Zweizimmerwohnung aus 
Wohnküche und einer Kammer. Bei einer (im Vergleich zu Angestell-
ten und Beamten) relativ großen Familie herrschte nicht nur innerhalb 
der Wohnungen, sondern auch in den Häusern eine drangvolle Enge 
und eine kommunikationsintensive Nachbarschaft,  besonders in den 
städtischen Mietskasernen, in denen Wasserstelle und Klosett gemein-
sam benutzt wurden. Insofern kennzeichnete das Arbeiterwohnen auch 
ohne den Schlafgänger eine ‚Öffentlichkeit des Familienlebens‘ (Göh-
re) auf dem Korridor, dem Hof und der Straße. Die ‚Enge und die Be-
schränktheit der einzelnen Wohnungen … (drängte) die Menschen mit 
Macht zur Türe hinaus.‘ Aber selbst wenn trotz solcher Bedingungen 
ein ‚privates‘ Familienleben erstrebt worden wäre, blieb dazu außer sonn-
tags wenig Gelegenheit.“20 

Neben diesem kommunikationsintensiven Arbeiterwohnen durchzog 
eine ganze Kette von Vereinigungen die alltägliche Welt der Arbeiter 
und sorgte zugleich für eine weitere Erhöhung der alltäglichen Kohä-
sion: Bildungs-, Gesangs-, Sport- und sonstige Vereine, Arbeiterbi-
bliotheken, Konsumvereine, Genossenschaften, Frauen- und Jugend-
organisationen etc.21 Fasst man all dies zusammen, dann ist es wohl 
nicht übertrieben zu sagen, dass der Alltag der Arbeiter_innen vor 

20 Mooser, Arbeiterleben (wie Anm. 18), S. 146 f.
21 Hartmann Wunderer, Arbeitervereine und Arbeiterparteien. Kultur- und Massenorgani-

sationen in der Arbeiterbewegung, Frankfurt a. M. / New York 1980; Richard J. Evans (Hg.), 
The German Working Class 1888–1933. The Politics of Everyday Life, London 1982.
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1933 sozial nahezu hermetisch war, da es kaum einen Ort und kaum 
einen Moment gab, in dem sie nicht Ihresgleichen begegneten, mit 
Ihresgleichen sprachen und kooperierten. 

Es gilt jedoch eine wichtige Präzisierung hinzuzufügen: Auch wenn 
er leider keine genauen Zahlen anbietet, ist mit Mooser zu berück-
sichtigen, dass diese skizzierte hohe Alltagskohäsion der Arbeite-
r_innen in der Zeit vor 1933 vornehmlich für große Städte galt. Die 
Realität der Arbeiter_innen, die in Städten mit weniger als 10.000 Ein-
wohnern lebten, wich in vielerlei Hinsicht ab, beispielsweise waren 
sie in ihrem Alltag stärker auf kommunale und damit schichtenüber-
greifende Vereine angewiesen.22

Demonstrative Kohäsion 

Nehmen wir das Jahr 1925 als Referenzwert, dann gab es damals in 
der Weimarer Republik 16 Millionen Arbeiter_innen, und wenn man 
Angestellte und Beamte hinzuzählt, dann waren in jenem Jahr 21,59 
Millionen Menschen abhängig beschäftigt.23 Vor diesem Hintergrund 
hier zunächst die Mitgliederzahlen der größten Arbeiterorganisatio-
nen:24 1923 erreichte die SPD mit 1,26 Millionen Mitgliedern ihre 
höchste Mitgliederzahl jemals (5,8 Prozent aller Erwerbstätigen), wäh-
rend die KPD 1932 mit 330.000 Mitgliedern ihre höchste Mitglieder-
zahl hatte. Die freien Gewerkschaften- und Angestelltenverbände 
(Vorläufer des DGB) wiederum erreichten 1920 mit 8 Millionen Mit-
gliedern (37 Prozent aller Erwerbstätigen) den höchsten Wert in der 
deutschen Geschichte bis heute; die Mitgliederzahlen sanken bis 1926 
aber auf nurmehr 3,93 Millionen ab, um 1929 noch einmal einen letz-
ten Anstieg auf 4,94 Millionen zu erleben.

Schaut man sich die Mobilisierungsquote bei Parlamentswahlen an,25 
dann erreichte die SPD in der Weimarer Republik 1919 11,5 Millio-

22 Mooser, Arbeiterleben (wie Anm. 18), S. 168 f.
23 Ebd., S. 29.
24 Ebd., S. 183, 192.
25 Ebd., S. 182.
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nen Stimmen. Addiert man die Stimmen der USPD im gleichen Jahr 
hinzu, dann gingen 1919 13,8 Millionen Stimmen an Arbeiterpartei-
en, was der höchste Wert zwischen 1900 und 1933 blieb. Die KPD 
wiederum erreichte im Dezember 1932 mit 6 Millionen Stimmen ihre 
höchste Wahlmobilisierung; gemeinsam mit der SPD gingen 1932 
13,2 Millionen Stimmen an Arbeiterparteien, der zweithöchste Wert 
zwischen 1900 und 1933. Jedoch zeigt nicht nur die Wahlmobilisie-
rung an, dass zwischen 1900 und 1933 eine hohe demonstrative Ko-
häsion innerhalb der deutschen Arbeiterschaft stattfand, auch ein 
Blick auf die Streikstatistik ist  hier bemerkenswert:26 Das Jahr mit 
den  meisten Streiks  in  der  deutschen Geschichte  des  20. Jahrhun-
derts ist 1925 mit mehr als 35 Millionen „verlorenen“ Arbeitstagen.27 
Die zwei folgenden Höchstwerte für das 20. Jahrhundert fallen in das 
Jahr 1919 (33 Millionen) und 1923 (27 Millionen), wobei die Gene-
ralstreiks nicht in diese Statistik einflossen. Nur zur Orientierung: 
Der höchste Wert in der BRD war das Jahr 1984 mit etwas mehr als 5 
Millionen „verlorenen“ Arbeitstagen.

Schließlich sollten wir nicht vergessen zu erwähnen, dass die Wei-
marer Republik die größte Militanz deutscher Arbeiter_innen erleb-
te: man denke an die Revolution von 1918/1919, man denke an das 
Sozialbanditentum eines Max Hoelz im Vogtland, man denke an die 
bis zu 80.000 Mann starke Rote-Ruhr-Armee und den Ruhraufstand 
von 1920, man denke an den Hamburger Aufstand von 1923, bei dem 
kommunistische Arbeiter die Oktoberrevolution zu wiederholen such-
ten und mehr als zwanzig Polizeireviere in Hamburg stürmten, man 
denke schließlich an die heftigen Straßen- und Saalschlachten gegen 
die erstarkende NSDAP gegen Ende der 1920er und zu Beginn der 
1930er Jahre. All dies vor Augen, ist es schwer zu leugnen, dass es die 

26 Michael Kittner, Arbeitskampf. Geschichte – Recht – Gegenwart, München 2005, S. 656. 
Kittner nutzt hier ein Schaubild des Instituts der deutschen Wirtschaft, leider ohne die genaue  
Menge an Streiktagen auszuweisen.

27 Zur besseren Orientierung ist hier anzumerken, dass 1925 in der Weimarer Republik ca. 
62 Millionen Menschen lebten, während die BRD 1950 knapp 50 Millionen Einwohner hatte, 
um dann in den 1960er Jahren die 60-Millionen-Marke zu erreichen.
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1920er Jahre waren, in denen die deutsche Arbeiterschaft in der Lage 
war, eine hohe demonstrative Kohäsion zu erreichen.

Kommunikative Kohäsion

Es wäre ein Leichtes, aus alledem auch eine kommunikative Schlie-
ßung bei der deutschen Arbeiterschaft vor 1933 in der Form des in 
der Linken oft beschworenen Klassenbewusstseins zu unterstellen. 
Hier gilt es vorsichtig zu sein. Verstehen wir unter Klassenbewusst-
sein ein soziales Selbstbewusstsein, in das wesentlich Gedanken von 
Autoren wie Marx, Engels, Lenin und anderen eingegangen sind, 
dann hat die Studie von Hans-Josef Steinberg für die Zeit vor dem 
Ersten Weltkrieg deutlich gezeigt, dass in den Arbeiterbibliotheken 
zwar Vieles gelesen wurde, aber sicherlich keine Gesellschafts- und 
Revolutionstheorie:

„Zusammenfassend ist zu sagen, dass das Gros der sozialistischen Ar-
beiterschaft der Theorie des Sozialismus absolut fernstand und der wis-
senschaftlichen Parteiliteratur kein Interesse entgegenbrachte. Aus den 
Kommentaren zu den Bibliotheksberichten klingt wiederholt die Resi-
gnation durch im Hinblick auf die Möglichkeit, die Arbeiterklasse an 
den wissenschaftlichen Sozialismus heranzuführen. Die große Mehrzahl 
der Arbeiter trottet im allgemeinen Zug mit, lässt sich von der Bewe-
gung führen, ohne danach zu fragen, wohin wir eigentlich treiben, oh-
ne sich im Geringsten Klarheit darüber zu verschaffen, ob und weshalb 
wir dem Sozialismus entgegengehen.“28

Verstehen wir aber unter Klassenbewusstsein ein soziales Selbstbewusst-
sein, das sich insofern von der herrschenden Gesellschaft kommunika-
tiv abschloss, als es vorwiegend durch die mündliche Kommunikati-
on der Arbeiter_innen untereinander geschaffen wurde, Schlagworte 
wie „Klasse“, „Proletariat“, „Klassenkampf“, „Revolution“, „Kapital“ 
als antibürgerliche und offensive Weltbildbegriffe integrierte und 
schließlich gewohnt war, auf eine eigene Parallelöffentlichkeit zuzu-

28 Hans-Josef Steinberg, Sozialismus und deutsche Sozialdemokratie. Zur Ideologie der Par-
tei vor dem 1. Weltkrieg, Hannover 1967, S. 141.
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greifen, dann kommen wir der Realität in der deutschen Arbeiterschaft 
vor 1933 entscheidend näher. Ohne Zweifel  hatte die  herrschende 
Gesellschaft in der Schule, im Militär und im Betrieb kommunikati-
ven Zugriff auf die Arbeiter, allein noch war sie weit entfernt von der 
Kommunikations- und Medienmacht, die sie ab 1933 entfesseln soll-
te. Wenn Arbeiter_innen überhaupt Zeitung lasen, dann hatten sie ihre 
eigenen Publikationen wie den Vorwärts (1925: etwa 300.000 Exem-
plare Tagesauflage), die  Rote Fahne  (1932: 130.000 Exemplare) oder 
die Arbeiter-Illustrierte-Zeitung (1932: 500.000 wöchentlich).29 Radios 
waren für viele Arbeiter_innen noch zu teuer,30 und auch andere Me-
dien wie der Film, Schallplatten oder Fernsehen begannen erst – wenn 
überhaupt – ihren Siegeszug als Massenmedien. Halten wir also fest: 
Auch in Sachen Kommunikation lässt sich vor 1933 eine hohe Kohä-
sion innerhalb der deutschen Arbeiterschaft feststellen, die entspre-
chend zur kommunikativen Schließung der Arbeiter_innen gegenüber 
der herrschenden Gesellschaft führte. Punktuell trug diese Schließung 
offensive Züge, punktuell enthielt sie Leerstellen und offene Flanken, 
so  dass  Dick Geary zuzustimmen ist,  dass  die  deutsche  Arbeiter-
schaft vor 1933 „weder einhellig revolutionär noch eindeutig refor-
mistisch war“.31

Das Ende einer subversiven Parallelgesellschaft, oder: Die 
deutsche Arbeiterbewegung nach 1945

Bevor ich anhand der verschiedenen Kohäsionsdimensionen den Nie-
dergang der deutschen Arbeiterbewegung als subversiver Parallelge-
sellschaft nach 1945 kurz und damit auch unfertig umreiße, gilt es 

29 Die Auflagenzahlen wurden auf die Schnelle aus dem Internet recherchiert – sie sind also 
mit ein wenig Vorsicht zu genießen.

30 Dieter Prokop bezeichnet deshalb das deutsche Radio in den 1920er Jahren als rechtsge-
richteten Beamtenfunk. Dieter Prokop, Der Kampf um die Medien. Das Geschichtsbuch der 
neuen kritischen Medienforschung, Hamburg 2001, S. 309.

31 Dick Geary, Arbeiterprotest und Arbeiterbewegung in Europa, München 1986, S. 64.
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vorweg, mit Josef Mooser die Bedeutung des Nationalsozialismus für 
diesen Prozess deutlich festzuhalten: 

„Zwischen 1914 und 1933 stießen sowohl die reformistische als auch die 
radikale Arbeiterbewegung an ihre ökonomischen, sozialen und politi-
schen Grenzen, wobei sie noch dazu die Erfahrung machen mussten, 
dass die elementare marxistische Überzeugung, die sie beide teilten, 
sich als falsch erwies – die Überzeugung, dass es ‚keinen größeren Re-
volutionär gibt als den Kapitalismus‘, der durch seine Krisen das revo-
lutionäre Proletariat als seinen Totengräber hervorbringt. Sie wurden 
schließlich beide überwältigt von einem Gegner, der ein Produkt des 
Krieges und der Krisen der Republik war und den es in der Vorstel-
lungswelt des Sozialismus nicht gegeben hat: die mit dem Staat zwar 
verbundene, aber eigenständige rechtsradikale Gewalt von unten durch 
eine Bewegung, die sich vor allem auszeichnete durch grenzenlose 
Dummheit, grenzenlose Korruption und grenzenlose Bereitschaft zum 
Töten.“32

Produktive Kohäsion 

Die größte Veränderung unmittelbar nach 1945 in diesem Bereich ist 
vermutlich der Siegeszug des Taylorismus, mit dem nach und nach 
die Bedeutung des Produktionswissens der Arbeiter_innen insbeson-
dere in den Großbetrieben zurück ging. Während die Zahl der Arbei-
ter_innen,  die  nach dem Zweiten  Weltkrieg  in  Großbetrieben  mit 
mehr als 50 Mitarbeitern tätig waren, im Vergleich zu vor 1933 kon-
stant blieb (1925: 65 Prozent, 1970: 63 Prozent) und sogar mehr Men-
schen in Betrieben mit mehr als 1.000 Mitarbeitern arbeiteten (1925: 
19,8 Prozent, 1970: 27,7 Prozent), ging ihre produktive Interaktion 
wahrscheinlich zurück, da diese immer mehr zur Sache des Manage-
ments wurde. Allein: Im Gegensatz zu anderen Kohäsionsebenen 
scheint ein deutlicher Rückgang der produktiven Kohäsion nach 1945 
nicht vorzuliegen, er scheint, wenn überhaupt, langsamer und gradu-
eller  vonstattengegangen  zu  sein,  zumal  Bergwerke,  Stahlindustrie 

32 Mooser, Arbeiterleben (wie Anm. 18), S. 198 f.
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und Schiffbau erst ab Ende der 1960er Jahre an Bedeutung verloren. 
Auch bei aktuellen Entwicklungen wie der Zunahme von Dienstleis-
tungsarbeitsplätzen,  Gruppenarbeit,  Just-in-Time-Produktion,  Out-
sourcing und Leiharbeit oder der Einführung der Industrie 4.0 wäre 
erst zu klären, inwieweit sie deutliche Einschnitte in die produktive 
Kohäsion der Arbeiter_innen darstellen. 

Alltägliche Kohäsion

Dreierlei  verändert sich hier nach dem Zweiten Weltkrieg.  Erstens 
kam es in der BRD nach 1945 zu keinem Rekonstruktionsversuch des 
durch die Nazis zerstörten Arbeitervereins- und Genossenschaftswe-
sen, das heißt, auch die großstädtischen Arbeiter_innen verloren die 
wichtige alltäglich-vorpolitische Sozialisationsinstanz der Arbeiterall-
tagskultur.33 Zum zweiten begannen sich die Wohnverhältnisse der 
Arbeiter_innen ab den 1960er Jahren allmählich zu verändern, da ins-
besondere junge Arbeiter_innen ab dieser Zeit in Neubauwohnungen 
außerhalb der angestammten innerstädtischen Arbeiterstadtteile zo-
gen, während sich in diesen zunächst viele Gastarbeiter ansiedelten 
und diese Quartiere schließlich ab Ende der 1970er Jahre zunehmend 
gentrifiziert wurden. Drittens ist zu bemerken, dass sich das Kon-
sumverhalten und die Konsummöglichkeiten änderten. Während Ar-
beiter_innen zwischen 1907 und 1962 anhaltend um die Hälfte ihres 
Einkommens für Nahrungs- und Genussmittel ausgeben mussten, 
waren es 1973 nur noch 31 Prozent.34 Die Folgen dieser Veränderung 
beschreibt wiederum Mooser: 

„Der absolut bedeutendste Schub in der Versorgung mit diesen Sym-
bolen des Wohlstandes erfolgte in den sechziger Jahren. Zwischen 1962 
und 1973 wurde auch in Arbeiterhaushalten das Fernsehgerät, der Fo-
toapparat, der Kühlschrank usw. zur Regel, während 1962 erst die Hälfte 
der Arbeiterhaushalte im Besitz dieser Güter waren. Im selben Zeit-
raum stieg der Anteil der Autobesitzer in der Arbeiterschaft von 22 % 

33 Ebd., S. 213.
34 Ebd., S. 81.
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auf 66 %. Das war insofern von eminenter gesellschaftlicher Bedeutung, 
als damit die schichttypischen Ungleichheiten in der Ausstattung mit 
Konsumgütern stark reduziert wurden.“35

Fernseher bedeuteten zudem, dass ein größerer Teil des Alltags in 
privaten Räumen verbracht wurde, während Autos sowohl die Zer-
siedlung der Arbeiterstadtteile beförderten wie auch private Reisen, 
Ausflüge und andere Mobilitätspraxen ermöglichten. Mit anderen Wor-
ten: Spätestens ab den 1960er Jahren sorgte eine ganze Reihe von 
Entwicklungen dafür, dass die einstmalige soziale Hermetik des Ar-
beiteralltags in den Großstädten der Vergangenheit angehörte und sich 
die alltägliche Kohäsion der deutschen Arbeiter_innen merklich ver-
ringerte. 

Demonstrative Kohäsion

Nach dem erstaunlich schnellen Wiederaufbau der großen Arbeiter-
organisationen nach 1945 und einigen Mobilisierungserfolgen zwi-
schen 1945 und 1949 wurden auch die demonstrativen Kohäsionen in 
der BRD nach und nach schwächer. War die KPD nach ihrem Verbot 
1953 Vergangenheit und richteten viele Kommunist_innen ihre Hoff-
nungen voll und ganz auf die DDR, so gelang es der SPD erst 1976 
wieder, die Millionen-Mitglieder-Marke zu erreichen, die sie in der 
Weimarer Republik nur zeitweise unterschritten hatte. Aber: Waren 
1930 von den eine Million SPD-Mitgliedern 59 Prozent Arbeiter_in-
nen, so waren es 1976 lediglich noch 22 Prozent.36 Selbst wenn man 
berücksichtigt, dass der Anteil der Arbeiter_innen an der Gesamtbe-
völkerung zwischen 1925 und 1977 um 31 Prozent gesunken war (1925: 
16,04 Millionen; 1977: 11,07 Millionen), ist dies eine frappierende Ent-
wicklung. Auch die Mitgliederentwicklung des DGB ging in eine ähn-
liche Richtung.37 Machte diese insgesamt zwischen 1951 (4,9 Millionen) 
und 1981 (5,4 Millionen) keine großen Sprünge, so sank jedoch der Ar-

35 Ebd., S. 82.
36 Ebd., S. 183.
37 Ebd., S. 192.
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beiter_innenanteil der DGB-Mitglieder im gleichen Zeitraum von 83 
auf 68 Prozent.

Wurde die SPD auf diese Weise zur „Arbeiter-Aufsteiger-Partei“38 – 
1977 waren zum Beispiel 60 Prozent der SPD-Mitglieder in Nordrhein-
Westfalen Kinder aus Arbeiterfamilien, die inzwischen keinen Arbei-
terberuf mehr ausübten39 – und konnte sie damit in den Wahlen der 
1970er Jahre bis zu 17,2 Millionen Stimmen auf sich vereinen, so brach 
die Streiktätigkeit des DGB regelrecht ein. Es gab zwar immer noch 
vereinzelte Streikerfolge, etwa 1956 den erfolgreichen Streik der IG 
Metall um die volle Lohnfortzahlung im Krankheitsfall in Schleswig-
Holstein. Dennoch nahm die Anzahl der registrierten gewerkschaft-
lich organisierten Arbeitskämpfe rapide ab.40 Lediglich 1971, 1978 und 
1984 summierten sich Arbeitskämpfe in der BRD auf jeweils um die 
5 Millionen ausgefallene Arbeitstage. Das war nicht nur im Vergleich 
zur Weimarer Republik wenig, auch im Vergleich mit dem deutschen 
Kaiserreich: Zwischen 1904 und 1914 gab es nur zwei Jahre (1908 
und 1909) mit jeweils weniger als 5 Millionen wegen Streik ausgefal-
lener Arbeitstage, und 1910 wurden allein 19 Millionen Tage dem Ar-
beitskampf gewidmet. In dieses Bild passt zudem, dass die Motive der 
Gewerkschaftsmitgliedschaft individueller wurden: 

„Nur 21 % der Gewerkschaftsmitglieder Ende der 1960er Jahre wur-
den Mitglieder aufgrund der Überzeugung, ‚dass die Gewerkschaft für 
die Arbeitnehmer viel getan [hat] und man sie deshalb unterstützen 
muss‘. Das mögliche Prestige einer Mitgliedschaft spielte so gut wie 
keine Rolle (3 %). Nicht solche kollektive Identifikation oder Projek-
tion, sondern die Funktion der Interessenvertretung, der zusätzlichen 
Sicherungsleistung im Betrieb und die Gewährung von kostenlosem 
Rechtsschutz gaben den Ausschlag für den Beitritt, also ein vorwie-

38 Diese Entwicklung setzte ab den 1960ern ein. Bis dahin gab es bei SPD und Gewerkschaf-
ten „eine verblüffende Kontinuität in ihren traditionellen Rekrutierungsfeldern“ (Ebd., S. 209). 

39 Ebd., S. 215.
40 Kittner (wie Anm. 26), S. 656.
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gend persönliches Interesse an Einkommensverbesserung und Schutz 
vor Konflikten.“41

Beispiele von Arbeiter_innenmilitanz ab 1945 wären zu suchen, sie 
scheinen aber besonders rar geworden zu sein.42

Kommunikative Kohäsion

Wie sehr wohl auch der Nationalsozialismus diese privatistische Mit-
gliedschaft in den DGB-Gewerkschaften herbeigeführt hat, zeigt eine 
Studie des Soziologen Helmut Schelsky aus dem Jahr 1955 mit dem 
Titel Arbeiterjugend – Gestern und Heute. Die bittere Ironie, dass der 
ehemalige SA-Mann Schelsky quasi die Erfolge seines eigenen politi-
schen Engagements evaluieren durfte, soll nicht unerwähnt bleiben, 
nichtsdestotrotz ist folgende Passage für den Verlust an kommunika-
tiver Kohäsion innerhalb der deutschen Arbeiterschaft nach 1945 viel-
sagend: 

„Der junge Arbeiter von heute hat mit dem ‚proletarischen Grundge-
fühl‘ auch den Begriff ‚Proletarier‘ als Versuch einer Situations- und 
Selbstdeutung, als das das eigene Schicksal in ein Gruppenschicksal  
verklammernde und aufhebende Symbol verloren. Als wir versuchten, 
die Jugendlichen direkt auf das Problem anzusprechen: ‚Würden sie sich 
selbst als Proletarier bezeichnen?‘, standen fast immer 50 % der Jun-
gen dieser Frage von vornherein verständnislos gegenüber. Sie wussten 

41 Mooser (wie Anm. 18), S. 218.
42 Eine Erklärung für diese extreme Abnahme der demonstrativen Kohäsion in der BRD 

nach 1945 zu finden ist nicht einfach, aber vielleicht hilft die folgende biographische Überle -
gung: Stellen wir uns einen deutschen, politisch linken Großstadtarbeiter vor, der zwischen 
1900 und 1910 geboren wurde. Stellen wir uns weiter vor, dass er gegen 1955 auf sein Leben zu-
rück blickte. Er war womöglich an vielen Arbeitskämpfen beteiligt gewesen und hatte deren 
vereinigende Kraft erlebt. Aber gleichzeitig hatte es, bei Lichte besehen, keine großen Erfolge  
oder echte materielle Verbesserungen durch diese Kämpfe gegeben. 1918/19 scheiterte die Re-
volution. Er musste zwei Weltkriege überleben und sehr wahrscheinlich in einem kämpfen. Er  
hatte zwölf Jahre den Mund zu halten, wenn er kein Nazi war, und musste insofern auch gut  
abwägen, ob er seinen Kindern seine Gesinnung verriet und damit sich und diese in Gefahr 
brachte. Warum hätte ein solcher Arbeiter 1955 in einer Zeit einsetzenden Wohlstandes in der 
BRD kämpfen sollen? Warum und wie hätten sich seine Nachkommen an diesem Mann in einer 
Welt sich auflösender Arbeiterkohäsionen in demonstrativer Hinsicht orientieren sollen?
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offensichtlich nicht, was sie mit dem Begriff Proletarier anfangen soll-
ten. Bei den Mädchen lag der Anteil der ‚Verständnislosen‘ noch be-
trächtlich höher. […] Es ist aber im Ganzen gesehen nur eine kleine 
Minderheit, die noch halbwegs zutreffende Vorstellungen vom ‚Prole-
tariat‘ hat. Man kann darüber hinaus sogar behaupten, dass der Begriff 
selbst bereits weitgehend aus dem Sprachschatz der jungen Generation 
verschwunden ist.“43

Neben der NS-Zeit sorgte die Teilung Deutschlands nach 1945 dafür, 
dass sich in der BRD jener Flügel der Arbeiterbewegung durchsetzen 
konnte, der schon vor 1933 auf Integration der Arbeiter_innen in die 
herrschende Gesellschaft gedrängt hatte und dem die kommunikative 
Schließung bereits vor 1933 ein Dorn im Auge gewesen war. Doch 
nicht genug, dass man deshalb auf sozialen Dialog setzte und den so-
zialen Frieden auf Kosten der Arbeit an demonstrativen Kohäsionen 
bevorzugte – schlimmer noch: Hatten die Nationalsozialisten ab 1933 
ein nationales Arbeitsethos von den Arbeitern eingefordert, so erleb-
ten diese Arbeiter nach 1945 eine Art Dejá-Vu, wenn Gewerkschafts-
größen wie Hans Böckler erneut „an die guten Kräfte in unserem 
Volke“ appellierten,44 um für den schnellen Wiederaufbau der BRD 
zu mobilisieren. Die Stoßrichtung war zwar nicht Diktatur, sondern 
Republik und Sozialstaat – aber das Motiv, dass ein guter deutscher 
Arbeiter der Nation diene, drang auf diese Weise in das soziale Wis-
sen der Arbeiter ein.

Außerdem sollte die zerstörerische Rolle, die Massenmedien und 
Massenkultur bei der Auflösung kommunikativer Kohäsion innerhalb 
der deutschen Arbeiterschaft gespielt haben, auf keinen Fall verges-
sen werden. Denn auch wenn es schwierig ist, diesen Zusammenhang 
genau zu erforschen, so würde es verwundern, wenn Radio, Fernse-

43 Heinz Kluth, Arbeiterjugend –  Begriff und Wirklichkeit, in:  Helmut Schelsky u. a., Ar-
beiterjugend gestern und heute. Sozialwissenschaftliche Untersuchungen, Heidelberg 1955, 
S. 16–174, hier S. 147. Die Gruppendiskussionen als Grundlage dieser Passage fanden laut Vor-
wort „mit Jugendlichen in den gewerkschaftlichen und sozialistischen Jugendverbänden“ (S. 13) 
statt!

44 Vgl. Mooser, Arbeiterleben (wie Anm. 18), S. 208.
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hen, Kino, Popkultur, Boulevardzeitungen, Konsumwerbung etc. an 
der Arbeiterkommunikation und Arbeiterkultur abgeprallt wären, 
ohne diese zu beeinflussen. Dies zumal die entsprechenden Medien 
für Arbeiter_innen, wie schon erwähnt, seit den 1960er Jahren immer 
bezahlbarer wurden und diese Medien sich auf ihr neues Arbeiterpu-
blikum einstellten. In Anlehnung an Pasolini könnte man sagen, dass 
der Konsumismus jenen kommunikativen Zerstörungsprozess inner-
halb der Arbeiterschaft finalisierte, den der Nationalsozialismus an-
gefangen hat.

Rechte Parallelgesellschaften und Praxis-Konservativität der 
Linken – ein Blick in die Gegenwart

Die folgenden Thesen sind mit Vorsicht zu genießen, da ihre Erhär-
tung  Forschungszeit  bräuchte,  die  mir  leider  nicht  zur  Verfügung 
steht. Dennoch scheinen sie mir nicht aus der Luft gegriffen, sondern 
ich denke, sie sind eine erste Grundlage für strategische Diskussio-
nen innerhalb der radikalen Linken und vielleicht für noch mehr – 
eine parallelgesellschaftliche linke Praxis!

1. Das beginnende 21. Jahrhundert, oder: Die Renaissance der 
Parallelgesellschaft (von rechts)

Rekapituliere ich die vielen Zeitungsartikel über den gegenwärtigen 
Aufstieg der populistischen Rechten in verschiedenen westlichen Län-
dern (Trump, Front National, AFD / Pegida, Wilders etc.), dann scheint 
mir dieser Aufstieg parallelgesellschaftliche Tendenzen in sich zu ber-
gen.

Basiskohäsion

Mit dem Begriff der „Externalisierungsgesellschaft“ hat Stephan Les-
senich 2016 darauf hingewiesen, dass die neoliberalen Zentren zuneh-
mend die sozialen und ökologischen Kosten ihres verschwenderischen 
Lebenswandels in sozial abgehängte Regionen und Bereiche transfe-
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rieren. Diese Externalisierung hat jedoch nicht nur eine internationa-
le Dimension, sie findet auch im Innern der Staaten statt. Glaubt man 
der Berichterstattung, dann fußen die Wahlerfolge vieler rechter Par-
teien oder Kandidat_innen auf dem Wahlverhalten der Menschen in 
solchen externalisierten Zonen. Dies ist ein Indiz dafür, dass die Rechte 
womöglich über eine hohe Alltagskohäsion in neoliberal abgehängten 
Regionen verfügt.45 Im Falle Deutschlands denke ich dabei an die Prä-
senz der Rechten in der Alltäglichkeit ostdeutscher Regionen wie der 
Sächsischen Schweiz, also zum Beispiel bei Festen und/oder in loka-
len Institutionen. Auch die Toleranz gegenüber Rechten auf der Stra-
ße, die häufig beschriebene passive Sympathie von Passanten während 
rechter Aktionen passen hierzu. Um erklären zu können, warum die 
radikale Rechte in diesen Regionen im Alltag so erfolgreich ist, wäre 
jeweils genauer hinzuschauen, aber als Ausgangsvermutung denke ich, 
dass dies damit zu tun haben könnte, dass die Aktivist_innen der ra-
dikalen Rechten sozial „organische“ Aktivist_innen sind, sie also 
schlicht in jenem Alltag agieren, in dem sie ohnehin zu Hause sind.

Demonstrative Kohäsion

Des Weiteren erhöht sich zurzeit die demonstrative Kohäsion der 
Rechten in Deutschland. Man denke an die diversen Pegida-Aufmär-
sche oder an die spektakuläre Banneraktion der ‚Identitären‘ am Bran-
denburger Tor. Dabei spielte der europäischen Rechten der plötzliche 
Migrationsschub aus dem Nahen Osten 2015 besonders in die Hän-
de. Einerseits kamen viele dieser Migrant_innen just aus jener Regi-
on, die in vielen herrschenden Medien seit 9/11 dämonisiert wurde, 
weil es genehmer war, die religiösen Unterschiede zum Hauptfaktor 
für die Genese des Islamismus zu machen, statt die Zerstörung sozia-
ler Verhältnisse durch westliche Interessenpolitik. Andererseits ver-

45 Bei diesem Argument ist unbedingt zu beachten, dass die Rechte jedoch nicht allein von 
diesen externalisierten Regionen und Bereichen profitiert. Um es klar zu formulieren: Es gibt  
keine erfolgreiche Rechte, die nicht zumindest einen Teil der gesellschaftlichen Eliten hinter  
sich zu versammeln weiß und die nicht in der einen oder anderen Form die Besitzstandsängste 
der sog. gesellschaftlichen Mitte politisch bündelt.
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stand es die Rechte, auf diesem Bild aufzubauen, es gewissermaßen so 
zu überzeichnen, dass verschiedenste Sorgen und Ängste plötzlich auf 
dieser großen Projektionsfläche Platz fanden. Das führte nicht nur 
zu einer erhöhten Mobilisierung, zugleich einigte die demonstrative 
Kohäsion die Rechte nach innen, so dass Widersprüche und Konflik-
te innerhalb der Rechten vorerst zweitrangig wurden.

Kommunikative Kohäsion

Schließlich steigt auch die kommunikative Kohäsion der Rechten, in-
sofern es ihr einerseits mit dem Generalvorwurf der sogenannten 
„Lügenpresse“ gelingt, den Einfluss der herrschenden Leitmedien in-
nerhalb ihrer rechten Anhänger_innen und Sympathisanten zu mini-
mieren, und sie andererseits mit dem Aufbau eines „alternativen“ 
Mediensystems als Ersatz für diese Leitmedien begonnen hat, wel-
ches in den USA sicherlich am weitesten fortgeschritten ist.  Diese 
Entwicklung fiel der Rechten insofern leicht, als sie zum Beispiel, in 
stärkerem Ausmaß als die Linke, immer schon Distanz zu den herr-
schenden Leitmedien suchte. Das Neue jedoch ist, dass sie inzwischen 
in der Lage ist,  einen deutlich professionalisierten Ersatz für diese 
Leitmedien von rechts zu gestalten.

So gefährlich diese Entwicklung ist, sie unterstreicht nachdrück-
lich, dass parallelgesellschaftliche Praxen nicht einer längst vergange-
nen Zeit der Arbeiterbewegung angehören, sondern dass diese Pra-
xen im beginnenden 21. Jahrhundert eine Renaissance erleben.46 Die 
schlichte Frage, die sich damit stellt, lautet: Kann und will die radika-
le Linke, ähnlich wie die Rechte, eine eigene parallelgesellschaftliche 
Praxis etablieren und damit endlich wieder eine gefährliche subversi-
ve Kraft werden?

46 Ausgangspunkt  dieser  Renaissance  der  Parallelgesellschaften  ist  meines  Erachtens  der 
hierzulande kaum beachtete Aufstieg der christlichen Rechten in den USA, der ab den 1970er  
Jahren einsetzte und aufs Engste verzahnt war mit der Herausbildung von eigenen Kommuni-
kationsapparaten, die es dem rechten Evangelikalismus tatsächlich ermöglichten eine kommu-
nikative Schließung herbeizuführen. Vgl. Anm. 17.
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2. Was der Linken in Deutschland zur subversiven Parallelgesellschaft 
fehlt

Schaut man auf die bundesdeutsche Linke, dann fällt auf, dass diese 
einerseits auf allen Kohäsionsdimensionen in der einen oder anderen 
Form präsent ist: Beispielsweise sind die Gewerkschaften sowohl punk-
tuell in der Lage, ihre demonstrative Kohäsion (2015: 6 Millionen Mit-
glieder) auch durch Aktionen zu belegen, und gleichzeitig ist dies nur 
durch anhaltende produktive Kohäsionen von Arbeitern möglich. Radi-
kalere Linke wie die globalisierungskritische Linke, die Antifa oder die 
Gewerkschaftslinke verfügen anhaltend über eine hohe kommunika-
tive Kohäsion, und sie sind durchaus in der Lage, demonstrative Ko-
häsionen mit Breitenwirkung zu gestalten (zum Beispiel G8-Gipfel, 
Blockupy, Verhinderung von Naziaufmärschen). Schließlich gibt es 
sicherlich auch Ortsgliederungen der SPD oder der Partei DIE LIN-
KE, die es schaffen, in ihren Bezugsregionen Bestandteil der Alltags-
praxis der Menschen zu sein und auf diese Weise der Linken eine ge-
wisse Alltagskohäsion zu sichern. 

Stellt sich all dies als zumindest passable Ausgangsposition für den 
Kampf in bedrohlicher werdenden Zeiten dar, so gibt es jedoch ein 
großes Problem: Die bundesdeutsche Linke tritt auf der Stelle! Oder 
anders formuliert: Trotz allem bemerkenswerten Engagement ist die 
bundesdeutsche Linke sich, in all ihrer Uneinigkeit, in einem Punkt 
über alle Fraktionen hinweg bemerkenswert einig: in dem unbeirrten 
Festhalten der jeweiligen Gruppen an ihren bisherigen gesellschafts-
verändernden Praxen, ihrer Praxiskonservativität. Einerseits kann sich 
so eine parallelgesellschaftliche Linke nicht in Form eines die verschie-
denen Kohäsionsdimensionen umgreifenden  Bündnisses etablieren. 
Die Verankerung in unterschiedlichen Bereichen addiert sich nicht ein-
fach – eine zentrale Erfahrung aus Kampagnen ist vielmehr, dass die-
se zwar eine gemeinsame politische Agenda entwickeln können, den-
noch in Bezug auf ihre jeweiligen kohäsiven Stärken unverbunden 
nebeneinander existieren, während umgekehrt die bundesdeutsche 
Rechte trotz interner Heterogenität mit Nazis, Deutschnationalen, 
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Rechtskonservativen, Aktivisten, rechten Medien und Intellektuellen 
etc. als rechtspluralistisch-gefährliche Parallelgesellschaft deutlich an 
Gelände gewinnt. Zum anderen aber verhindert die Praxiskonservati-
vität der deutschen Linken auch, dass einzelne ihrer Gruppen kohäsi-
ve Dimensionen hinzugewinnen, da das Festhalten dieser Gruppen 
an „ihren Stärken und Traditionen“ den Versuch, ihr Praxisrepertoire 
zu erweitern, in den Hintergrund drängt.

3. Organizing und soziale Verankerungserfolge der Linken in den 
USA

Eine Linke, die schon seit Jahren bemerkenswerte Erfolge in Sachen 
Basis- und demonstrativer Kohäsion vorweisen kann, ist die US-ame-
rikanische Linke. Der von ihnen oftmals verwandte Organizing-Ansatz 
wurde zwar hierzulande gern belächelt, aber inzwischen kann man bei-
spielsweise mit Blick auf den erstaunlichen Bernie Sanders kaum noch 
sagen, dass er in den USA nur punktuelle Erfolge erzielt habe.47 Die 
Attraktivität dieses Ansatzes für linke Praxen liegt meines Erachtens 
darin, dass er zunächst versucht, bestehende Kohäsionsformationen 
und -dynamiken zu lesen, statt diese naiv und dogmatisch an irgendei-
ne soziale Gruppe von außen heranzutragen. Zwar kann es dauern, 
bis sich Erfolge einstellen, da selbst im Organizing das Aufeinander-
treffen „fremder“ Aktivist_innen und sozialer Gruppen eine Zeit des 

47 Ein besonders bemerkenswertes Beispiel ist hierbei die Entwicklung einer Stadt wie Rich-
mond in Kalifornien (110.000 Einwohner). Dort ist es durch ein anhaltendes Community Or-
ganizing gelungen, die gesamte Stadtpolitik anhaltend nach links zu schieben. Vgl. Steven Early, 
Refinery Town (wie Anm. 1). – Es ist zudem zu bemerken, dass Organizing-Praxen auch beim 
Aufstieg von Jeremy Corbyn in Großbritannien eine wichtige Rolle spielten und spielen. Bei-
spielsweise ist der Aufbau einer eigenen Community-Organizing-Abteilung in der britischen 
Labour Party eines seiner neuesten Gedankenspiele (Richard Power Sayeed, Jeremy Corbyn is  
about to transform the Labour Party – Again, The Independent, 9.1.2018, [http://www.inde-
pendent.co.uk/voices/corbyn-labour-community-campaign-unit-transform-the-labour-party-
again-a8149886.html]. Auch wenn die FAZ zu Übertreibungen beim Blick nach links neigt, sollte 
es die Linke in der BRD aufmerken lassen, wenn die Zeitung von „Corbyns Partei im Rausch  
der Radikalität“ spricht. Jochen Buchsteiner, Corbyns Partei im Rausch der Radikalität, FAZ,  
27.9.2017,  [http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/parteitag-in-brighton-corbyns-verspre-
chen-15221101.html].
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Vertrauensaufbaus braucht. Aber indem im Organizing von den Pro-
blemen und Strukturen der jeweiligen Gruppe ausgegangen wird, sind 
die Ergebnisse oftmals außergewöhnlich und erstaunlich.

Immerhin: Innerhalb der DGB-Gewerkschaften ist Organizing zur-
zeit ein größer werdendes Thema, auch wenn man bezweifeln muss, 
ob die Organizing-Projekte die schweren und verwachsenen Struktu-
ren innerhalb der DGB-Gewerkschaften tatsächlich revitalisieren kön-
nen. Aber was hält andere linke Gruppierungen eigentlich davon ab, 
den Organizing-Ansatz konsequent zu adaptieren? Sollte es nicht mög-
lich sein, diesen Ansatz mit ein wenig Reflexion und Phantasie an die 
Bedürfnisse und Ziele der jeweiligen Gruppe anzupassen?48 Soviel kann 
man zumindest sagen: Die Konservativität gerade auch der radikalen 
Linken in Deutschland ist keine Folge fehlender, alternativer Konzepte 
und Strategien.49

4. Kommunikative Schließung als Teil einer linken Medienstrategie

Es ist in diesen Tagen der Trump-Präsidentschaft viel die Rede von 
„Fake-News“, „alternativen Fakten“, Populismus etc. – und niemand 
wird bestreiten, dass der Umgang der Rechten mit den zumeist libe-
ralen Leitmedien Schlimmes für die gesellschaftliche Informations-
politik befürchten lässt. Gleichzeitig darf uns diese Kritik aber nicht 
dazu verleiten, zu übersehen, dass mit der Zersplitterung der Medien-
nutzung, der Krise des Qualitätsjournalismus und der vereinfachten 
Produktion medialer Informations- und Unterhaltungsformate die 

48 Um die Spielräume innerhalb des Organizing-Ansatzes zu verstehen, vgl. Jane MacAle-
vey, No Shortcuts (wie Anm. 1).

49 Selbst die „bottom-up“-Theoretiker par excellence, Frances Fox Piven und Richard Clo-
ward, stellen die Sinnigkeit von Organizing im Kontext sozialer Bewegungen von unten nicht  
in Frage, auch wenn sie anmerken: „Es ist unsere Überzeugung, dass viele Organisierungsver-
suche der Vergangenheit fehlschlugen, weil sie nicht in Betracht zogen, wie grundlegend die 
politischen Aktionsformen, die der Unterschicht offenstehen, von der Gesellschaftsstruktur 
eingeengt werden; und da die ‚organizers‘ und Anführer diese Beschränkungen nicht kannten, 
waren sie auch nicht imstande, die Chancen, die sich durch die periodische Mobilisierung von 
Unterschichtengruppen  boten,  wirklich  zu  nutzen.“  Frances  Fox  Piven / Richard  Cloward, 
Aufstand der Armen, Frankfurt a. M. 1986, S. 23.
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Macht der Leitmedien, kommunikative Schließungen zu verhindern, 
im Schwinden begriffen ist! Anders formuliert: Gab es in der Linken 
immer den Anspruch, eine breit rezipierte Gegenöffentlichkeit zu schaf-
fen, und schien dies mit Blick auf die Macht der herrschenden Mas-
senmedien unerreichbar, so entsteht vor unseren Augen eine solche 
Gegenöffentlichkeit von rechts, die dieser Bewegung eine besondere 
Gefährlichkeit gibt, weil sie den integrierenden Dialog als wichtigste 
Waffe der herrschenden Gesellschaft neutralisiert.

Die Linke kann selbstverständlich die Rechte hierbei nicht einfach 
kopieren, denn Lügen, Halbwahrheiten, einfache Antworten oder die 
narrative Konstruktion sozialer Sündenböcke bleiben Bestandteil rech-
ter Politik. Dennoch wäre es meines Erachtens ein weiteres Zeichen 
linker Konservativität, wenn linke Medienpraxis weiterhin auf fundier-
te Gegeninformation und Medienkritik beschränkt bliebe. Eine zu-
sätzliche Dimension tut hier not, nämlich die Arbeit an einer linken 
Propagandatheorie und -praxis.50 Entscheidende Fragen wären dabei: 
Wie kann die Linke emotionalisieren, ohne zu manipulieren? Wie kann 
sie die liberalen Medien dabei diskreditieren, ohne diese plump und 
falsch als „Lügenpresse“ zu stigmatisieren? Wie kann sie eine breite 
kommunikative Schließung gegen die herrschende Gesellschaft her-
beiführen helfen, die „von unten“ gemacht wird und deshalb ohne Wort-
führer, fertige Wahrheiten und einfache Antworten auskommt?

50 Ein interessanter Ausgangspunkt für eine solche Debatte um eine linke Propagandatheo-
rie findet sich in der Weimarer Republik. Der IAH-Konzern unter der Leitung von Willi Mün -
zenberg war der Versuch der KPD, mit einer zeitgemäßen Medienstrategie die Verhältnisse in 
Deutschland nach „links“ zu bewegen und vor allem die kommunikative Schließung der Arbei-
ter zu befestigen, indem diese auf eigene Tageszeitungen, Illustrierte, Filme etc. zurückgreifen 
konnten.  Eine durchaus kritische Aufarbeitung dieser  KPD-Medienstrategie  findet sich bei 
Rolf Surmann, Die Münzenberg-Legende. Zur Publizistik der revolutionären deutschen Arbei-
terbewegung 1921–1933, Köln 1982.
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5. Anknüpfen am eigenen sozialen Kapital, oder: Beharrliche 
Operationen an der Halsschlagader. Mögliche parallel-
gesellschaftliche Strategien der Linken

Abermals: Eine Linke, die sich für eine parallelgesellschaftliche Praxis 
ausspricht, sucht damit auch perspektivisch die Machtfrage im Sinne 
einer radikalen sozialen Transformation zu stellen. Spricht man sich 
gegen diese Implikation einer parallelgesellschaftlichen Praxis aus, dann 
bleibt für die Linke auf lange Zeit der Katzentisch an der großen Ta-
fel des Liberalismus und der herrschenden Gesellschaft. Ein Katzen-
tisch, der durch Globalisierung, Deregulierung, rechte Parteien und 
Prekarisierung auch in einem Land wie Deutschland kleiner wird.51 
Orientiert man sich hingegen im Sinne der sozialrevolutionären Per-
spektive an der hier vorgetragenen Idee einer parallelgesellschaftli-
chen Praxis, dann kommt man nicht umhin, festzustellen, dass lediglich 
die DGB-Gewerkschaften (und in deutlich geringerem Maße Parteien 
wie die SPD und die Linke) in ihrer Praxis auf bestehenden Basisko-
häsionen aufbauen können – und das ist/sind just jene linken Orga-
nisationen, die am wahrscheinlichsten an der umrissenen Katzentisch-
Orientierung festhalten werden. Das Problem ist also: Wie soll eine 
linke parallelgesellschaftliche Praxis mit diesem vornehmlich gewerk-
schaftlichen Monopol linker Basiskohäsionen umgehen? 

Meines Erachtens kann eine parallelgesellschaftliche Linke in zwei 
Richtungen weiterdenken. Erstens: Linke Gruppen „umgehen“ schlicht 
das Basismonopol der DGB-Gewerkschaften,  indem sie sich anderen 
Themenfeldern als der Lohnarbeit im engeren Sinne zuwenden. Dies 
kann zum Beispiel geschehen, indem sie das bei ihnen vorhandene 
soziale Kapital analysieren, um so ihre Eingebundenheit in Stadtteile, 
Vereine, Elternbeiräte, migrantische Milieus oder andere alltägliche 
Kohäsionen zum Ausgangspunkt ihrer Praxis zu machen und mit an-

51 An diesem Katzentisch reduziert sich der aktuell wichtige Kampf gegen rechts auf die  
Verteidigung der herrschenden Gesellschaft. Allein, auch wenn dies gegenwärtig in der BRD si -
tuativ angebracht ist, so wurden die Grenzen dieser Strategie schon 1933 aufgezeigt. Denn was, 
wenn die herrschende Mitte doch nach rechts rückt und deshalb den linken Katzentischpartner 
gar nicht mehr braucht?
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gepassten Organizingmethodiken zum festen „vorpolitisch-politischen“ 
Bestandteil dieser Basiskohäsionen zu werden. Berücksichtigt man, wie 
teuer Fahrtkosten und Mieten inzwischen sind, wie schwierig es etwa 
immer noch ist, Betreuungsplätze für Kinder zu bekommen, wie vie-
le öffentliche Leistungen man nur durch Nachdruck bekommt, wie 
leicht Sozialdumping durch die öffentliche Hand skandalisierbar ist, 
dann könnten mit viel Geduld und wenig Bevormundung aus alltägli-
chen Basiskohäsionen auch demonstrative Kohäsionen werden, wie dies 
das Community Organizing in den USA immer wieder zeigt.

Zweitens: Linke Gruppen versuchen, das Basis-Monopol der DGB-
Gewerkschaften aufzuweichen. Dies ist ohne Zweifel der schwierigere 
und ungewissere Weg, aber er könnte am Ende deutlich schönere 
Früchte mit sich bringen. Denn wenn Kim Moody recht hat, indem 
er kürzlich sowohl auf die Bedeutung der Logistikrevolution für die 
gegenwärtigen Produktionsverhältnisse hingewiesen hat wie auch auf 
die damit einhergehende Fragilität dieser Verhältnisse,52 dann könnte 
genau dieser Logistikbereich lohnenswert für einen mehrjährigen In-
terventionsversuch der radikalen Linken sein. Zunächst einmal gälte 

52 Kim Moody, US Labor:  What’s  new, what’s not?, in:  Against  the Current,  Mai / Juni 
2016,  [https://www.solidarity-us.org/site/node/4660].  Unter  der  Zwischenüberschrift  ‘21st 
Century Terrain of Class Conflict’ schreibt er zusammenfassend: „By the turn of the 21st cen-
tury these trends – lean production norms, increased capital intensity at work, the ‘logistics  
revolution’ and industrial consolidation – had converged to alter the terrain of class conflict as 
well as the structure of industry and of the working class itself. The shadow of ‘deindustrializa-
tion’ still hung over large parts of the country and continued to imbue much of the industrial  
working class with a sense of lost power. While there would be no ‘re-industrialization,’ no new 
towering steel mills or inner-city auto assembly plants employing thousands, the production of  
goods and service has been restructured, concentrated, and linked in ways that could be to the 
advantage of working class organization and action. For one thing, both goods- and service-
producing industries today more nearly approximate the more or less clear lines of production  
that made industrial unionism possible in the 1930s. For another, increased capital intensity  
could allow for greater gains by workers. Finally, the just-in-time supply systems that tie to -
gether the production of most goods and services today makes the entire system more vulnera-
ble to worker action. The huge concentration of labor in the logistics clusters within or near  
large metropolitan areas provides an organizing target on a scale that could reverse the decline 
of unions. While some workers have lost power over the years, many more have gained new  
sources of potential power. These, of course, are objective conditions, not guarantees of suc-
cess.” (Ebd.).
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es sicherlich, genau zu verifizieren, ob die Entwicklungen, die Moody 
für die USA nachgezeichnet hat, auch in der BRD zu beobachten sind. 
Meine Vermutung ist, dass es hierzulande ähnlich ist, dass also auch 
in der BRD an vielen Orten regelrechte Logistikcluster entstanden 
sind, die als zentrale Verteilerzentren dazu dienen, die genau getakteten 
Produktionsketten des Just-in-Time-Kapitalismus am Leben zu erhal-
ten. Eine Linke, die hier versuchen würde, bestehende Basiskohäsio-
nen zu flankieren, würde sich der Halsschlagader der gegenwärtigen 
Produktion nähern, und sie würde in einem Bereich agieren, in dem 
Arbeiter zu niedrigen Löhnen, schwierigen Arbeitsbedingungen und 
bisher wenig DGB-Organisierung tätig sind. Dazu kommt: Diese Lo-
gistikcluster und das in ihnen arbeitende Logistikprekariat entschei-
den nolens volens über das Schicksal auch des Exportweltmeisters 
Deutschland. Muss hier wie bisher in einer Art Schattenreich unter 
schlechten Arbeitsbedingungen gearbeitet werden und bemühen sich 
die DGB-Gewerkschaften hier weiterhin eher zögerlich darum, Basis- 
und Demonstrationsmacht aufzubauen, dann ist klar, dass der DGB 
nur wenig Interesse an gesellschaftlichem Machtzuwachs hat. Gelänge 
es aber den DGB-Gewerkschaften oder eben anderen linken Grup-
pen,  in  diesem Schattenreich Kohäsionsdynamiken zu stärken und 
politisch zu nutzen, so wäre dies eine ungeahnte Änderung der so oft 
in der Linken beschworenen sozialen Kräfteverhältnisse.53

Dabei müsste eine außergewerkschaftliche Linke gar nicht den Feh-
ler machen und gegen den DGB mobilisieren. Das heißt, selbst wenn 

53 Ein großes Hindernis bei der Organisierung dieses Logistikproletariats, aber kein Grund,  
dieses Projekt aufzugeben, ist dessen schnelle Austauschbarkeit infolge der extremen Vereinfa-
chung von Arbeitsprozessen. In diese Richtung weisen neben persönlichen Erfahrungen auch 
aktuelle Forschungen über das Entstehen eines neuen Dienstleistungsproletariats. Vgl. Die Un-
sichtbaren. Dienstleistungsproletariat:  Interview mit Philipp Staab, in:  Brand Eins, 9 (2014), 
[https://www.brandeins.de/archiv/2014/arbeit/dienstleistungsproletariat-einfache-dienstleis -
tungen-interview-mit-philipp-staab-die-unsichtbaren/]. Eine tolle Schilderung der Erfahrungen 
kämpfender Logistikarbeiter_innen in Italien 2011–2013 findet sich in: Anna Curcio / Com-
monware,  Arbeitskämpfe  in  der  italienischen  Logistikbranche.  Gedanken  zur  Klassenzu-
sammensetzung und zur Neubestimmung des Streiks, in: Sozial.Geschichte Online, 14 (2013) 
[https://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-36258/04_Cur -
cio_Logistik.pdf].
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sich die radikale Linke im Logistikbereich auf eine Art Party einladen 
würde, auf der sie von Arbeitgebern und großen Teilen des DGB nicht 
gern gesehen ist, gälte es nicht, diese Party zu sprengen. Man sollte 
vielmehr als gewerkschaftsorientierte, autonome Vorfeldgruppe agieren 
und die Basisarbeit dazu nutzen, um mit den jeweiligen Belegschaften 
soziale Räume für das Logistikprekariat zu schaffen (Workers-Cen-
ter), einzelne Missstände zu skandalisieren, womöglich Betriebsräte 
zu gründen und da, wo die eigenen Ressourcen nicht ausreichen, mit 
den betrieblichen Logistikaktiven auf die entsprechende DGB-Ge-
werkschaft zuzugehen. Man könnte jetzt schnell einwenden, dass das 
ja bedeuten würde, die radikale Linke möge die Arbeit machen, die 
die DGB-Gewerkschaften liegen lassen. Aber warum eigentlich nicht? 
Beharrliche „Operationen“ einer radikalen Linken an der logistischen 
Halsschlagader des Kapitals könnten große Wirkungen entfalten, denn 
wer hat es schon gern, wenn sich plötzlich Leute penetrant der ver-
letzlichsten Stelle nähern und dabei womöglich basisorientiert Akti-
vierungs- und Organisierungsdynamiken initiieren helfen? Und am 
Ende des Liedes wäre es doch immer die eigene Entscheidung der 
Logistikarbeiter_innen, ob sie sich mit einem wie auch immer gearte-
ten DGB-Tarifvertrag zufrieden geben oder ob sie ihre neu erworbe-
nen Basiskohäsionen weiterhin (auch!) als Moment einer subversiven 
Parallelgesellschaft von links verstünden. Die kaum zu überschätzen-
de strategische Position dieser Arbeiter_innen würde sie im letzteren 
Fall zu einem mächtigen Momentum linker Subversion machen.
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Lisa Carstensen / Lisa-Marie Heimeshoff / Lisa Riedner

Der Zwang zur Arbeit. Verwertungslogiken in den 
umkämpften Regimen der Anwerbe-, Flucht- und 
EU-Migration

1. Einleitung

Die Idee der ‚Arbeitsmarktintegration‘ nimmt in Debatten um aktu-
elle Transformationen des Migrations- und Grenzregimes in Deutsch-
land eine zentrale Rolle ein.1 Dabei drängt sich der Eindruck auf, dass 

1 Der vorliegende Text bezieht sich auf den thematischen Call for Papers der Redaktion die -
ser Zeitschrift und die bereits hierzu eingegangenen Beiträge. Siehe: Arbeit und Migration. Ein 
Aufruf der Redaktion der Zeitschrift Sozial.Geschichte Online, [https://sozialgeschichte-onli-
ne.org/2017/06/13/call-for-papers-arbeit-und-migration/]. Das Thema ist auch anderswo be-
deutender geworden: Aktuell betrachten – in der Folge der Fluchtmigration Mitte der 2010er 
Jahre – mehrere Studien die ‚Integration‘ von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt. Diese Arbei-
ten beabsichtigen allerdings in erster Linie, die laufende Situation zu erfassen, verfolgen das ex-
plizite Ziel der Politikberatung (mitunter im Sinne einer ‚guten Praxis‘ staatlicher und para-
staatlicher  Akteure)  oder  wurden  von  staatlichen  Institutionen  in  Auftrag  gegeben.  Vgl. 
Matthias Knuth, Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen, Bonn 2016; Regina Konle-Seidl,  
Labour Market Integration of Refugees: Strategies and good practices, Europäisches Parlament, 
Brüssel 2016; Franziska Woellert / Stephan Sievert / Nina Neubecker / Reiner Klingholz, An 
die Arbeit. Wie lokale Initiativen zur Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt beitra-
gen können, Berlin 2016; Herbert Brücker / Nina Rother / Jürgen Schupp (Hg.), IAB-BAMF-
SOEP-Befragung von Geflüchteten: Überblick und erste Ergebnisse, IAB Forschungsbericht, 
14 (2016); Susanne Johansson, Was wir über Flüchtlinge (nicht) wissen. Der wissenschaftliche 
Erkenntnisstand zur Lebenssituation von Flüchtlingen in Deutschland. Eine Expertise im Auf-
trag  der  Robert-Bosch-Stiftung  und  des  SVR-Forschungsbereichs,  Stuttgart  2016.  Für  eine 
Kritik am Fokus auf die Arbeitsmarktintegration und eine Ausweitung der Fragestellung auf 
das Zusammenspiel zwischen Migrationspolitiken und der betrieblichen Ebene der ‚Integrati -
on‘ von Geflüchteten siehe: Peter Birke / Felix Bluhm / Nicole Mayer-Ahuja, Arbeit als Black 
Box.  Migration  zwischen  Prekarisierung  und  betrieblichem  Konflikt,  in:  Moritz  Alten-
ried / Manuela Bojadžijev / Leif Jannis Höfler / Mira Wallis / Sandro Mezzadra (Hg.), Logisti-
sche Grenzlandschaften: Das Regime mobiler Arbeit nach dem ‚Sommer der Migration‘, Müns-
ter 2017, S. 115–142. 
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Entscheidungen darüber, welche Anerkennung und welche Rechte Mi-
grant_innen in Deutschland bekommen, zunehmend davon abhän-
gen, ob sie wirtschaftlichen Nutzen versprechen.2 Diese Annahme hin-
sichtlich der Neuregulierung des Verhältnisses zwischen Arbeit(szwang) 
und Aufenthaltsrechten wollen wir in Bezug auf die aktuellen Politik-
felder der Flucht- und der EU-Migration diskutieren. Wir skizzieren, 
wie sich die Rolle von Verwertungslogiken in der Geschichte des 
bundesdeutschen Migrationsregimes seit 1955 immer wieder verscho-
ben hat und wie sie sich heute in den beiden erwähnten Politikfeldern 
vor allem in Form des neoliberalen Aktivierungsparadigmas artikulie-
ren. Wir zeigen jedoch auch, dass es zu kurz gedacht ist, Migrations-
politiken allein aus kapitalistischem Profitstreben heraus zu erklären.

Gestützt auf den aktuellen Forschungsstand, ausgewählte Medien-
berichte einschlägiger Tageszeitungen sowie ausgewählte Politikdo-
kumente untersuchen wir drei verschiedene Aspekte: Diskurse um 
Migrant_innen, Veränderungen in den Migrationspolitiken sowie Kämp-
fe und widerständige Praktiken bezüglich dieser. Diese drei Aspekte 
sind in der Praxis auf verschiedene Weise verwoben, und entspre-
chend denken wir das aktuelle Migrationsregime weder von der ma-
teriellen noch der diskursiven Ebene her, sondern vor allem unter 
Betonung eben dieser Relationalität. Damit knüpfen wir an eine Mi-
grations- und Grenzregimeforschung an,3 die Migration und Arbeit 

2 Vgl. für die Debatte um die so genannte Ökonomisierung des Migrationsregimes: Karin 
Scherschel, Citizenship by work? Arbeitsmarktpolitik im Flüchtlingsschutz zwischen Öffnung 
und  Selektion,  PROKLA –  Zeitschrift  für  Kritische  Sozialwissenschaft,  46 (2016),  H. 183, 
S. 245–265, hier S. 257; Philipp Ratfisch, Zwischen nützlichen und bedrohlichen Subjekten. Fi-
guren der Migration im europäischen ‚Migrationsmanagement‘ am Beispiel des Stockholmer 
Programms,  in:  Movements.  Journal  für  Kritische  Migrations-  und Grenzregimeforschung, 
1 (2015), 1, S. 1–21; Katherine Braun / Robert Matthies, Ökonomisierte Menschenrechte. Me-
ritokratische Bürgerschaft am Beispiel des ‚Genfer Wegs‘, in: Movements. Journal für Kritische 
Migrations- und Grenzregimeforschung, 3 (2017), H. 1, S. 31–50.

3 Die deutschsprachige kritische Migrationsforschung eint der Anspruch, Migration nicht 
als zu verwaltendes oder zu kontrollierendes ‚Problem‘, sondern als umkämpfte Praxis zu ver-
stehen und das Recht auf Migration zu fordern. Es gibt allerdings nicht die kritische Migrations-
forschung, viel eher sind auf diesem interdisziplinären Forschungsfeld verschiedene Ansätze 
und Meinungen vertreten, so zum Beispiel eher poststrukturalistische oder materialistische He-
rangehensweisen.
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beziehungsweise rassistische Konjunkturen und kapitalistischen Ver-
hältnisse als Kontinuum begreift.  Oder anders gesagt, wir nehmen 
eine Perspektive ein, die „nicht die Migrant_innen in den Blick nimmt, 
sondern untersucht,  wie Migration  und Grenzen als  Phänomene 
konstruiert, beforscht und regierbar gemacht werden“.4 Dabei fokus-
sieren wir auf Diskurse, Politiken und Bewegungen.  Mithilfe dieser 
Differenzierung zwischen unterschiedlichen Aspekten des Migrati-
onsregimes wird deutlich, dass Migration keine dem Regime vorge-
lagerte Tatsache ist, sondern selber in dessen Rahmen hervorgebracht 
und geformt wird. Gleichzeitig verweist diese Perspektive auch dar-
auf, dass sich in einem Regime als Feld asymmetrischer Kräftever-
hältnisse immer verschiedene Logiken beobachten lassen. 

Hinsichtlich der das Migrationsregime durchziehenden Diskurse 
untersuchen wir Topoi, also allgemeingültig erscheinende und kollek-
tiv präsente Argumentationsmuster.5 Die Analyse solcher Diskurs-
segmente dient dazu, weitergehende argumentative Muster und ihre 
Leerstellen zu identifizieren und zu untersuchen, ob und wann sich 
Topoi zu mehr oder weniger kohärenten Narrativen verbinden.6 Drei 

4 Vgl.  Sabine  Hess / Bernd  Kasparek / Maria  Schwertl / Simon  Sontowski,  Europäisches 
Grenzregime. Einleitung zur ersten Ausgabe, in: Movements. Journal für kritische Migrations- 
und Grenzregimeforschung, 1 (2015), H. 1, S. 1–8. Der Begriff des Regimes verweist hier auf 
ein Ensemble von Institutionen, Praktiken und Diskursen, welches allerdings keine Einheit-
lichkeit,  sondern eine Vielzahl an „Aushandlungen, Konflikte[n], Brüche[n] und Widerstän-
de[n]“ aufweist. Ein solches Migrationsregime konzentriert sich räumlich nicht nur auf die Au-
ßengrenzen,  viel  eher  ziehen  sich  die  gemeinten  Grenzen  als  Zuweisungen  von  Ein-  und 
Ausschlüssen, Hierarchisierungen und Positionierungen weit in die Alltage von Institutionen 
und Individuen hinein. Siehe auch: Serhat Karakayalı / Vassilis Tsianos, Movements that matter. 
Eine  Einleitung,  in:  Forschungsgruppe  TRANSIT  MIGRATION  (Hg.),  Turbulente  Rän-
der – Neue Perspektiven auf Migration an den Grenzen Europas, Bielefeld 2007, S. 7–17, hier 
S. 14.

5 Vgl. Martin Wengeler, Von ‚Belastungen‘, ‚wirtschaftlichem Nutzen‘ und ‚politischen Zie-
len‘.  Die öffentliche Einwanderungsdiskussion in Deutschland,  Österreich und der Schweiz 
Anfang der 70er Jahre, in: Thomas Niehr / Karin Böke (Hg.),  Einwanderungsdiskurse, Wies-
baden 2000, S. 135–157; Harald Bauder, Media Discourse and the New German Immigration 
Law, in: Journal of Ethnic and Migration Studies, 34 (2007), H. 1, S. 95–112.

6 Yasemin Shooman, ‚... Weil Ihre Kultur so ist‘: Narrative des antimuslimischen Rassismus, 
Kultur und soziale Praxis, Bielefeld 2014, S. 17 ff.
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für den Migrationsdiskurs zentrale Topoi sind: Migration als sicher-
heitspolitische Fragestellung (Kontrolle der Grenzen und Zugangs-
bedingungen, Terrorgefahr, Gefährdung des sozialen Friedens), Mi-
gration als humanitäre Frage (Asyl, Familiennachzug, Schutz von Leib 
und Leben) und Migration als Frage der ökonomischen Verwertbarkeit 
von migrantischer Arbeitskraft (Fachkräftemangel, Demographie, 
Saisonarbeit, Erwerbsfähigkeit).7 Auf den ersten Blick widersprechen 
sich diese Topoi gegenseitig. So scheinen sicherheitspolitische Über-
legungen im Rahmen von Grenzkontrollen mit Verwertungslogiken 
oft nicht vereinbar zu sein – siehe  die Manöver zwischen dem nicht 
zuletzt an Arbeitskräfte gerichteten „Willkommen“ im Sommer 2015 
und die  gleichzeitige Befestigung der europäischen Außengrenzen. 
Oder nehmen wir das Ziel von humanitären Hilfemaßnahmen, Leib 
und Leben zu schützen, das im Widerspruch zur Identifikation soge-
nannter Gefährder zu stehen scheint. Tatsächlich werden aber diese 
Argumentationslogiken oftmals miteinander in Verbindung gesetzt. 
Unsere These ist, dass in aktuellen Diskursen um Arbeit und Mi-
gration und in den Migrationspolitiken die ökonomische Dimension 
an Bedeutung gewinnt und sich dabei allerdings mit der humanitären 
und sicherheitspolitischen Dimension, die keineswegs einfach ersetzt 
werden oder verschwinden, verschränkt. Es ergeben sich dabei neuar-
tige Formationen rassistischer Klassifizierungen und Hierarchisierun-
gen von Subjekten.8 

7 Diese Aufteilung entspricht der Systematisierung durch Bauder, der allerdings als vierten 
Topos den der Kultur betont. Wir haben entschieden, diesen Aspekt im vorliegenden Artikel zu 
vernachlässigen, da er auf eine andere (wenn auch ebenfalls wichtige) Debatte verweist. Bauder, 
Media Discourse (wie Anm. 5), hier S. 102.

8 An der Konstruktion von Arbeitsmarktpolitiken und der Zuweisung von Positionierungen 
sind immer auch rassistische (Wissens-)Praktiken beteiligt, deren Effekte sich nicht auf die dis-
kursive Ebene beschränken. Rassismus ist im Kontext von Arbeit mehr als ein ideologisch auf-
geladener Nebenwiderspruch. Viel eher handelt es sich um ein „relationales gesellschaftliches  
Verhältnis“, das Alltagserfahrungen sowohl der Rassist_innen als auch der von Rassismus Be-
troffenen strukturiert und Ein- und Ausschlüsse produziert, vgl. Juliane Karakayali, Rassismus  
in der Krise, FEMINA POLITICA – Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft, 21 (2012) 
H. 1, S. 99; Ceren Türkmen, Rassismus und Klassenkampf, 2017, [http://www.sozialistische-
linke.de/politik/debatte/1107-klassenkampf-und-rassismus],  S. 2;  Stuart  Hall,  Rassismus  als 
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Neben der Betrachtung des öffentlichen Diskurses blicken wir auf 
staatliche Politiken, die versuchen, Migration zu regieren. Solche po-
litischen und rechtlichen Initiativen sind nicht nur Spiegelbild gesell-
schaftlicher (Medien-)Diskurse; sie sind aber auch nicht losgelöst von 
diesen. Die Regulierung von Migration kann hier verstanden werden 
als Produkt einer „große[n] Vielfalt von Techniken, Erfahrungen und 
Konflikten […], die die Begegnung von Kapital und Arbeit ermögli-
chen“,9 sie ist allerdings nicht auf das Verhältnis zwischen Lohnarbeit 
und Kapital zu reduzieren. In den Politiken auf den Feldern Asylmi-
gration  und  EU-Migration  ist  ein  Bedeutungsgewinn von Verwer-
tungslogiken zu konstatieren, der in Ansätzen an die Regulierungen 
der sogenannten ‚Gastarbeitsmigration‘ erinnert, aber in Zusammen-
hang mit den aktuellen politischen Transformationen und ebenfalls 
vor dem Hintergrund der Verschränkungen mit humanitären und si-
cherheitspolitischen Logiken gesehen werden muss. 

Und schließlich spielen auch Proteste vom Alltagswiderstand bis 
zur antirassistischen, sozialen Bewegung eine wichtige Rolle. Sie re-
agieren nicht nur auf Politiken und Diskurse, sondern stehen oftmals 
am Anfang von Veränderungen des Migrationsregimes, beeinflussen 
Diskurse und zwingen staatliche Politik zu Reaktionen und Modifi-
kationen. Dabei sind auch antirassistische Positionierungen vor dem 
Hintergrund von neoliberalen Verwertungslogiken in den genannten 
Ambivalenzen verortet, ein Umstand, der nicht zuletzt für die poli-
tische Praxis sehr wichtig ist und der uns im Folgenden ebenfalls be-
schäftigen wird. 

Dieser Artikel gliedert sich wie folgt: Wir diskutieren zuerst die 
Entwicklung von Verwertungsdiskursen und Arbeitsmarktpolitiken seit 

ideologischer Diskurs, in: Nora Räthzel (Hg.), Theorien über Rassismus, Hamburg 2000, S.  7–
16; Stuart Hall, Das Spektakel des ‚Anderen‘. Ideologie, Identität, Repräsentation. Ausgewählte 
Schriften 4, Hamburg 2004, S. 108–165; Robert Miles, Apropos the idea of ‚race‘ … again, in: 
Les Back / John Solomos (Hg.), Theories of Race and Racism – A reader, London / New York 
2000, S. 125–143.

9 Moritz Altenried / Manuela Bojadžijev / Leif Jannis Höfler / Sandro Mezzadra / Mira Wal-
lis, Politiken und Vermittlung mobiler Arbeit – ein Forschungsprojekt, in: Altenried et al., Lo-
gistische Grenzlandschaften (wie Anm. 1), S. 15–41.
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der Anwerbung sogenannter ‚Gastarbeiterinnen‘. Darauf aufbauend 
untersuchen wir Diskurse, Politiken und Kämpfe in den Regimen der 
EU-Migration und der Fluchtmigration. Diese beiden Fälle führen 
wir in einem vergleichenden, konzeptionellen Abschlusskapitel zu-
sammen. 

2. Migration und Arbeit in der Geschichte der BRD

Die Geschichte der Migration in der / in die Bundesrepublik seit etwa 
Mitte der 1950er Jahre ist geprägt von Arbeitsvermittlung und Ar-
beitsmigration.10 Dabei war es nicht allein der Staat, der die Idee der 
‚Gastarbeit‘ propagierte, viel eher waren staatliche Anwerbeabkom-
men ein Versuch der Regulierung bereits existierender (und oftmals 
hochgradig informell organisierter) Praktiken der Migration.11 In den 
staatlichen Abkommen wurde die Verwertbarkeit der Migrant_innen 
an erste Stelle gestellt. Den Topos der wirtschaftlichen Nützlichkeit 
von Migration beschreibt Martin Wengeler folgendermaßen: „Die An-
wesenheit beziehungsweise der Zuzug von ausländischen Arbeitskräf-
ten ist zu betrachten und zu bewerten unter dem Gesichtspunkt ihres 
betriebs- oder volkswirtschaftlichen Nutzens oder sogar ihrer Not-
wendigkeit  für  das  Funktionieren  der  einheimischen Wirtschaft.“12 
Der „wirtschaftliche Nutzenaspekt“13 ist zentral, unabhängig davon, 
ob für oder gegen Migration argumentiert wird. Implizit beinhalten 
Argumentationsmuster dieser Art die Forderung nach einer Unter-
werfung von Migration unter das Primat des Marktes. In der Phase 

10 Wir können in diesem Text leider nur auf die Entwicklungen in der BRD eingehen. Für 
eine Diskussion der Leerstellen, die wir damit in Kauf nehmen; siehe Urmila Goel, Ungehörte  
Stimmen. Überlegungen zur Ausblendung von Migration in die DDR in der Migrationsfor-
schung, in: Duygu Gürsel / Zülfukar Çetin / Allmende e. V. (Hg.), Wer Macht Demo_kratie? 
Kritische  Beiträge  zu  Migration  und  Machtverhältnissen,  Münster  2013,  S. 138–150.  Siehe 
auch: [https://www.projekte.hu-berlin.de/de/migrationddr/projekte/bib].

11 Manuela Bojadžijev, Die windige Internationale. Rassismus und Kämpfe der Migration, 
Münster 2008, S. 96 ff.

12 Wengeler, ‚Belastungen‘ (wie Anm. 5), hier S. 135.
13 Ebd.
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der ‚Gastarbeitsmigration‘  zeigte sich diese Verwertungslogik nicht 
nur auf der diskursiven Ebene, sondern auch in den Anwerbestrategi-
en: In Anwerbebüros und Arbeitsämtern wurden potenzielle Arbei-
ter_innen nach sozialen, beruflichen und körperlichen Kriterien aus-
gesiebt und den entsprechenden Arbeitsplätzen zugewiesen.14 Die 
Aufnahme der Migrierenden in den Arbeitsmarkt fand dabei zeitlich 
vor der Ankunft in der Bundesrepublik statt. 

Arbeitgeber_innen, aber auch breite Teile der Gesellschaft erwarte-
ten die Unterordnung der gesellschaftlichen Teilhabe und der eige-
nen Wünsche der sogenannten Gastarbeiter_innen unter die Maxime 
der Verwertbarkeit ihrer Arbeitskraft. So fand die Unterbringung der 
Migrant_innen anfangs nicht in Wohnungen, sondern in Arbeiter-
wohnheimen oder Baracken statt. Das Rotationsprinzip trug dazu 
bei, dass für die Arbeitgeber_innen geringere Kosten als für andere 
Arbeiter_innen entstanden, zum Beispiel in Bezug auf Betriebsrenten 
und andere langfristig zu erwerbende soziale Ansprüche.15 Die aus-
ländischen  Arbeiter_innen  sollten  auf  ihre  ‚Arbeitskraft‘  reduziert 
werden, mit der sie häufig unqualifizierte und körperlich anstrengen-
de Tätigkeiten ausführten. Diese ‚Arbeitskraft‘ stand in einem spezi-
fischen politisch-sozialen Kontext, denn der ‚Arbeitskraftmangel‘ in 
Westdeutschland basierte in dieser Zeit auf einem nationalstaatlichen 
vergeschlechtlichten Klassenkompromiss, welcher der weißen männ-
lichen Arbeiterklasse einen Aufstieg (Fahrstuhleffekt) bei Aufrecht-

14 Näheres zur Verwertbarkeit im Diskurs zur ‚Gastarbeitsmigration‘ bei Sebastian Fried-
rich / Marika Pierdicca, Migration und Verwertung. Rassismus als Instrument zur Segmentie-
rung des Arbeitsmarktes, in: Hartmut Tölle / Patrick Schreiner (Hg.), Migration und Arbeit in 
Europa, Köln 2014, S. 125–38, hier S. 128 ff.

15 Die hohe Fluktuation der Migrant_innen ist ein zentrales Charakteristikum dieser Phase. 
Jochen Oltmer führt an, dass zwischen den 1950er Jahren und dem Anwerbestopp um die 
14 Millionen Migrant_innen nach Deutschland gekommen sind,  von denen ca. 11 Millionen 
wieder zurückkehrten. 1973 betrug die Ausländerbeschäftigung 2,6 Millionen. Vgl. Jochen Olt-
mer, Anwerbeabkommen, in: Karl-Heinz Meier-Braun / Reinhold Weber (Hg.), Deutschland 
Einwanderungsland: Begriffe – Fakten – Kontroversen, Stuttgart 2013, S. 38–42.
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erhaltung des Modells der (bereits in Erosion begriffenen) Hausfrau-
enehe versprach.16 

Allgemein bekannt ist das Narrativ, das ‚Gastarbeiter_innen‘ einen 
temporären Aufenthalt zuschrieb und auch von vielen der migran-
tischen Arbeiter_innen selbst zunächst geteilt wurde. Erst im Laufe 
der Zeit verstetigte sich die Vorstellung der Dauerhaftigkeit von Mi-
gration. Dies ging mit Forderungen nach Aufenthaltsrecht und dem 
Recht auf politische, soziale und kulturelle Teilhabe einher. Die ‚Ar-
beitskraft‘ zeigte sich als ‚Mensch‘, aber vor allem als Trägerin von 
Rechten, die dem Staat und der Gesellschaft gegenüber eingefordert 
wurden. Bis zum Anwerbestopp Anfang der 1970er Jahre verhinderte 
das Primat der ökonomischen Interessen die Einschränkung der ‚Gast-
arbeitsmigration‘, obwohl auch Kräfte in den Innenministerien ver-
suchten, Migration zu unterbinden.17 

In den 1970er Jahren ging die hier beschriebene ökonomistische 
Perspektive auf Migration des Gastarbeitersystems über in eine De-
batte um Integration,18 deren Fokus auf Fragen der Bildungs- und 
Sprachpolitik, der Stadtteil- und Sozialarbeit und der politischen Par-
tizipation lag. Das Thema Arbeit rückte in den Hintergrund, tauchte 
aber in der nationalistischen Idee wieder auf, dass Einwanderer den 

16 Ceren Türkmen, Rethinking Class-Making.  Zur historischen Dynamik von Klassenzu-
sammensetzung, Gastarbeitsmigration und Politik, in: Hans-Günter Thien (Hg.), Klassen im 
Postfordismus, Münster 2011, S. 202–234. 

17 Jochen  Oltmer,  Einführung:  Migrationsverhältnisse  und  Migrationsregime  nach  dem 
Zweiten Weltkrieg, in: Jochen Oltmer / Axel Kreienbrink / Carlos Sanz Díaz (Hg.), Das „Gast-
arbeiter“-System, Arbeitsmigration und ihre Folgen in der Bundesrepublik Deutschland und 
Westeuropa, München 2012, S. 9–21, hier S. 15.

18 Das Paradigma der Integration setzte sich in Deutschland in den 2000er Jahren endgültig 
durch. Im Rahmen von Integrationsdiskursen verschoben sich Alteritätskonstruktionen, so-
dass seither nicht mehr die Frage der Staatsbürger_innenschaft (Inländer_innen vs. Auslän-
der_innen), sondern die familiäre und kulturelle Herkunft als Ausgangskriterium genommen 
werden. Dies geht mit der Konstruktion neuer Problemgruppen und Konfliktkonstellationen 
einher. Vgl. Sabine Mannitz / Jens Schneider, Vom ‚Ausländer‘ zum ‚Migrationshintergrund‘: 
Die Modernisierung des deutschen Integrationsdiskurses und seine neuen Verwerfungen, in: 
Boris Nieswand / Heike Drotbohm (Hg.), Kultur, Gesellschaft, Migration: Die reflexive Wen-
de in der Migrationsforschung. Studien zur Migrations- und Integrationspolitik,  Wiesbaden 
2014, S. 69–96.
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Deutschen die Arbeitsplätze wegnähmen. Doch obgleich es 1973 zum 
Anwerbestopp kam und keine weiteren ‚Gastarbeiter_innen‘ ins Land 
kommen sollten, bedeutete dies nicht das Ende der Migrationen nach 
Deutschland.  Die Autonomie der Migration  verschaffte  sich ihren 
Ausdruck in den Wegen, die Migrant_innen fanden, um mit dauern-
den Neujustierungen des Migrationsregimes umzugehen.19  So ermög-
lichte nicht zuletzt der Familiennachzug,  weiterhin nach Deutsch-
land zu migrieren. Neben der Möglichkeit, als ‚Gastarbeiter_in‘ oder 
informell die Grenzen zu überschreiten, existierte seit Gründung der 
Bundesrepublik zudem mit dem Recht auf Asyl (§ 16 des Grundge-
setzes) für politisch Verfolgte die Möglichkeit, als ‚Flüchtling‘ in 
Deutschland anerkannt zu werden. In den 1980er Jahren stieg die 
Relevanz der Fluchtmigration aufgrund von ökonomischen, sozialen 
und ökologischen Krisen,  aber auch,  weil  andere Einreisewege zu-
nehmend versperrt waren. 

Auf der diskursiven Ebene identifizieren Serhat  Karakayalı und 
Vassilis Tsianos eine Figurenabfolge vom ‚Gastarbeiter‘ zum ‚Flücht-
ling‘ zum ‚illegalen‘ Migranten.20 Mit den oben beschriebenen rechtli-

19 Der Begriff der Autonomie der Migration verweist darauf, dass Migrationsbewegungen 
sich nicht ausschließlich „den Kapitalinteressen […] unterwerfen“. Betont wird, dass Migration 
und die Kämpfe um deren Regulierung eine treibende Kraft gesellschaftlicher Entwicklungen 
sind. Vgl. Bojadžijev, Die windige Internationale (wie Anm. 11), hier S. 181; Manuela Bojadži-
jev / Serhat Karakayalı, Autonomie der Migration. 10 Thesen zu einer Methode, in: TRANSIT 
MIGRATION Forschungsgruppe (Hg.), Turbulente Ränder. Neue Perspektiven auf Migration 
an den Grenzen Europas, Bielefeld 2007, S. 203–209. Für eine kritische Weiterentwicklung sie-
he Martina Benz / Helen Schwenken, Jenseits von Autonomie und Kontrolle: Migration als ei-
gensinnige Praxis, PROKLA – Zeitschrift für Kritische Sozialwissenschaft, 35 (2005), H. 140, 
S. 363–377.

20 Vgl. Serhat Karakayalı / Vassilis Tsianos, Mapping the Order of New Migration. Undoku-
mentierte Arbeit und die Autonomie der Migration, Peripherie, 25 (2005), H. 97/98, S. 35–65. 
Diese Figurenabfolge ergänzend sei darauf hingewiesen, dass die Trennung zwischen den ver-
schiedenen Figuren durch den – rechtspopulistischen Diskursen entlehnten – Begriff des ‚Wirt-
schaftsflüchtlings‘ karikiert wird. Hierbei findet eine recht simple Verschränkung von humani-
tären  und Verwertungslogiken statt.  Diese  Diskursfigur  ist  deswegen von Interesse,  da  sie 
überhaupt  nur  dann  möglich  ist,  wenn  von einer  klaren  Trennung zwischen  Arbeits-  und  
Fluchtmigration ausgegangen wird. Gerade der Blick auf die sogenannte Gastarbeitermigration 
verweist aber auf die Uneindeutigkeiten in dieser Entwicklung: Denn während hierbei vor al -
lem Arbeit als Migrationsgrund diskutiert wird, gerät in Vergessenheit, dass viele Migrant_in-
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chen Änderungen rückte die Figur des ‚Flüchtlings‘ in den Fokus des 
Diskurses. Geflüchtete wurden hierbei in erster Linie als humanitär 
zu schützende Subjekte, nicht als Arbeiter_innen charakterisiert. 
Dies ist in einer kapitalistischen Welt eine Chimäre, denn auch für 
Asylbewerber_innen ist  Erwerbsarbeit  zentral:  einerseits  als  Recht, 
über  das  sich Teilhabe konstituiert  (beziehungsweise konstituieren 
kann),  andererseits  aber  schlicht  als  Notwendigkeit  zur  Sicherung 
des Lebensunterhaltes. Dabei bezieht sich die Forderung nach einem 
‚Recht auf Arbeit‘ in erster Linie auf formelle Arbeit. Informelle Ar-
beit existiert aber nicht trotz, sondern gerade wegen der Beschrän-
kungen  bei  Arbeitserlaubnissen – und  sie  erschwert  das  Einklagen 
von Arbeitsrechten in de facto Arbeitsverhältnissen. 

Während bis Ende der 1970er Jahre Asylbewerber_innen meist ei-
ne Arbeitserlaubnis bekamen, wurde der Zugang zum Arbeitsmarkt 
für sie in den 1980er und 1990er Jahren stark eingeschränkt.21 Der 
Umstand, dass in den folgenden Jahren die Vergabe von Aufenthalts-
titeln und Arbeitserlaubnissen wesentlich restriktiver gehandhabt 
wurde, brachte  die Figur der ‚Illegalisierten‘ erst hervor. Viele mi-
grantische Arbeiter_innen wurden in informelle Arbeitsverhältnisse 
gedrängt –  Informalisierung und Illegalisierung führten  dann dazu, 
dass die betroffenen Menschen in der Tat mehr und ungesicherter ar-
beiten. 

nen aus den Anwerbeländern Portugal,  Spanien, Griechenland und der Türkei diese Länder 
auch aus politischen Gründen verließen. Philipp Ratfisch untersucht Figuren der Migration, al -
lerdings mit Blick auf die Programmatiken der EU. Er unterscheidet zwischen den Figuren der 
legalen, illegalen und der Fluchtmigration. In den von ihm untersuchten Diskursen überschnei-
den sich die Idee der ökonomisch nützlichen und zu fördernden legalen Migration und der 
sicherheitspolitisch problematischen illegalen Migration.  Vgl.  Ratfisch, Zwischen nützlichen 
und bedrohlichen Subjekten (wie Anm. 2).

21 Ein Erlass des damaligen Arbeitsministers Norbert Blüm sah vor, dass Asylbewerber_in-
nen, die nach dem 15. Mai 1997 einreisten, keine Arbeitserlaubnisse bekamen. Bis Ende 2000 
war somit der Arbeitsmarktzugang für Asylbewerber_innen und Geduldete komplett versperrt.  
Vgl.  Asma  Saraj-Herzberg,  Arbeitsverbot  für  Geflüchtete,  Heinrich-Böll-Stiftung  2014, 
[https://heimatkunde.boell.de/2014/09/29/arbeitsverbot-fuer-gefluechtete],  siehe auch Ratfisch, 
Zwischen nützlichen und bedrohlichen Subjekten (wie Anm. 2).
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Die Figurenabfolge vom ‚Gastarbeiter‘ zum ‚Flüchtling‘ zum ‚ille-
galen‘ Migranten blendet darüber hinaus eine wichtige Veränderung 
des rechtlichen Rahmens zur Regulierung von Migration aus, die ab 
1957 auf der Ebene der Europäischen Gemeinschaft stattfand. Durch 
die Einführung der EU-Freizügigkeit und die Beitritte von 28 Staaten 
in die EG beziehungsweise EU gab es immer mehr binneneuropäi-
sche Migrant_innen, denen die Einreise und der Zugang zum Arbeits-
markt  weitgehend  offenstanden,  während  ihr  Zugang  zu  Rechten 
und Sozialleistungen eingeschränkt blieb (und weiter eingeschränkt 
wurde). So genossen beispielsweise Bürger_innen Italiens als Grün-
dungsstaat der EU/EG sukzessive mehr Rechte als ihre Kolleg_innen 
aus Staaten, die nicht Mitglied der EU/EG waren. Die Römischen 
Verträge legten 1957 die Personenfreizügigkeit als eine der vier Grund-
freiheiten des EWG-Binnenmarktes fest; 1968 wurde sie durch eine 
Verordnung näher geregelt.22 Die Personenfreizügigkeit galt dabei lan-
ge nicht für alle Staatsbürger_innen der Mitgliedsstaaten,23 sondern 
neben Urlaubsreisenden und Unternehmer_innen nur für Arbeitneh-
mer_innen, das heißt das sogenannte Humankapital:  Personen, die 
nach den Gesetzen als Erwerbstätige – im Jargon der EU als  active 
persons – gelten. Erst 1990 verabschiedete die EU Richtlinien, die die 
Freizügigkeit auch für Nicht-Erwerbstätige erweiterte: für Rentne-
r_innen, für Studierende und schließlich auch für diejenigen, die von 
den anderen Richtlinien nicht erfasst waren, allerdings mit scharfen 
ökonomischen Grenzen.24

22 Verordnung Nr. 1612/68 vom 15.10.1968.
23 Gründungsmitglieder der EWG 1957 waren Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, die 

Niederlande und die Bundesrepublik Deutschland. 1973 traten Dänemark, Irland und das Ver-
einigte Königreich des EG bei, 1981 Griechenland, 1986 Portugal und Spanien. Nach der Grün-
dung der EU im Jahr 1992 traten ihr 1995 Finnland, Österreich und Schweden und 2004 Est-
land,  Lettland,  Litauen,  Malta,  Polen,  die  Slowakei,  Slowenien,  die  Tschechische  Republik,  
Ungarn und Zypern bei. Es folgten 2007 die Beitritte von Bulgarien und Rumänien sowie 2013 
Kroatien. Von den Migrant_innen, die  im Rahmen der Anwerbeabkommen bis 1974 nach 
Deutschland kamen, waren somit nur Italiener_innen auch freizügigkeitsberechtigt.

24 1 RL 90/365/EWG des Rates vom 28.6.1990 über das Aufenthaltsrecht der aus dem Er-
werbsleben geschiedenen Arbeitnehmer und selbstständigen Erwerbstätigen, ABIEG 1990 Nr. 
L 180: 28; RL 93/96/EWG des Rates vom 29.10.1993 über das Aufenthaltsrecht der Studenten, 

Sozial.Geschichte Online  23 (2018) 245



Die Freizügigkeit  von Personen ohne Arbeitnehmer_innenstatus 
bestand nur bei Nachweis ausreichender Mittel zum Lebensunterhalt 
und schloss den Bezug von Sozialhilfeleistungen aus. 25 Erst 1992 
wurde mit dem Vertrag von Maastricht die Unionsbürgerschaft ein-
geführt. Mit ihr entstand neben Staatsbürger_innen und Auslände-
r_innen eine dritte grundlegende Kategorie, die über die national-
staatliche Logik hinausging.26 Die  EU-Bürgerschaft  wurde daraufhin 
schrittweise mit Inhalt gefüllt, sodass auch nicht-erwerbstätigen Uni-
onsbürger_innen ein Anspruch auf soziale Leistungen zustand. Wäh-
rend mit dieser Form der Freizügigkeit das Verwertungsparadigma auf 
der EU-Ebene teilweise überwunden wurde, sollte aber in Deutsch-
land die Verwertungslogik in Bezug auf EU-Migrant_innen vorherr-
schend bleiben. Hierauf gehen wir in Abschnitt 3.2 ein.

Bereits in den 1990er Jahren stand die Öffnung des Arbeitsmarkts 
für Unionsbürger_innen einer Schließung desselben für Geflüchtete 
gegenüber. Hieran wird deutlich, dass das Wechselspiel zwischen 
Ein- und Ausschlüssen am Arbeitsmarkt keine einfache zeitliche Ab-
folge, sondern eine Zuweisung unterschiedlicher Positionen für un-
terschiedliche Gruppen von Migrant_innen beinhaltete. Dieses Span-
nungsverhältnis  wurde noch sichtbarer, als  in den 2000er Jahren 
schließlich das Wort ‚Fachkräftemangel‘ seine unschöne Karriere in 
bundesdeutschen Diskursen begann.27Ausgehend von der Feststellung, 
dass es an qualifizierter Arbeitskraft fehle – und die ‚einheimischen‘ 
(Langzeit-)arbeitslosen nicht in Fachkräfte transformiert werden könn-
ten – begann die langwierige Diskussion um gezielte Anwerbeprogram-
me, mit zum Teil zutiefst rassistischen und sexistischen Appellen an 
die ‚deutsche‘ Gebärfähigkeit.

ABIEG 1993, Nr. L 317: 59; RL 90/364/EWG des Rates vom 13.7.1990 über das Aufenthalts-
recht, ABIEG 1990, Nr. L a 180: 26.

25 Art. 1 Abs. 1 RL 90/364/EWG.
26 Sonja Buckel, ‚Welcome to Europe‘ – Die Grenzen des europäischen Migrationsrechts,  

Bielefeld 2013, S. 90.
27 Hans Dietrich von Loeffelholz, Arbeitsmarkt, Fachkräftemangel und Anerkennungsge-

setz, in: Meier-Braun / Weber, Deutschland Einwanderungsland (wie Anm. 15), S. 99–101.
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Wie begegneten die Bewegungen diesen Veränderungen? Wir be-
obachten diesbezüglich eine Entwicklung von einer im Wesentlichen 
klassentheoretisch informierten Perspektive hin zu einem Kampf ge-
gen Rassismus und für das Recht auf Migration mit einem Fokus auf 
Asyl. Aus Bewegungsperspektive war in den 1970er Jahren der Tenor 
einer (Wieder-)Herstellung von Klasseneinheit  zentral. Rassismus galt 
als von ‚oben‘ eingefädelte Spaltung zwischen alter, lokaler Arbeite-
r_innenklasse und neuen Migrant_innen. In  dieser auch heute noch 
existenten Sichtweise wird Rassismus vorrangig als Ideologie der herr-
schenden Klassen verstanden, die in der Einsicht, dass es sich bei den 
Arbeiter_innen aus verschiedenen Herkunftsorten und in verschiede-
nen Positionierungen im Betrieb um eine gemeinsame Klasse hande-
le, überwunden werden könne. Diese tradierte Argumentationsfigur 
wird von Manuela Bojadžijev als zentrales Problem linker Politik be-
griffen. In ihr seien weder die Erfahrung ‚realer‘ Konsequenzen des 
Rassismus noch die „Bedingungen der multinationalen Zusammen-
setzung der Arbeiterklasse“ eingefangen.28 

Wilde Streiks, deren Protagonist_innen vielfach Migrant_innen wa-
ren, forderten um 1970 die Klasseneinheit der Arbeiter_innen heraus. 
Ihren Höhepunkt erreichten sie im Jahr 1973.  Unter anderem bei 
Ford in Köln, Hella in Lippstadt und Paderborn sowie Pierburg in 
Neuss  kam es  zu spontanen Arbeitsniederlegungen vor  allem von 
Migrant_innen, die damit ihren Forderungen bezüglich der Vergabe 
von Urlaubstagen, nach linearen Lohnerhöhungen und der Abschaf-
fung der sogenannten Leichtlohngruppen Nachdruck verliehen.29 Er-
fahrungen des Rassismus und der Kampf um Anerkennung wurden 
so zum Ausgangspunkt migrantischer Bewegungen. Diese bezogen 
sich schnell nicht mehr nur auf die Fabrik, sondern auf weitere ge-
sellschaftliche Bereiche: Gefordert wurden Aufenthaltsrechte, erwei-

28 Manuela Bojadžijev, Die windige Internationale (wie Anm. 11), S. 188 ff. 
29 Ebd.; Dieter Braeg, „Wilder Streik – das ist Revolution“: Der Streik der Arbeiterinnen von 

Pierburg in Neuss 1973, Berlin 2012; Peter Birke, Wilde Streiks im Wirtschaftswunder. Arbeits-
kämpfe,  Gewerkschaften  und  soziale  Bewegungen  in  der  Bundesrepublik  und  Dänemark, 
Frankfurt a. M. / New York 2007, S. 296 ff.
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terte soziale Rechte und politische Beteiligung, kulturelle Anerken-
nung. Angesichts sich steigernder rassistischer ‚ausländerfeindlicher‘ 
Diskurse und Bewegungen in den 1980er und 1990er Jahren verlor 
die Idee einer bruchlosen Klasseneinheit weiter an Anhänger_innen 
und Erklärungskraft. Zu real waren die Erfahrungen des Rassismus, 
um auf die Rolle einer spaltenden Ideologie reduziert zu werden.

Hinzu kam, dass mit der einsetzenden Prekarisierung die Basis von 
Gewerkschaften wie K-Gruppen in den Betrieben zu erodieren be-
gann. Mit den sich in den 1980er Jahren verschärfenden Asylpoliti-
ken entstand zugleich ein neues Betätigungsfeld für die  antirassis-
tische Bewegung. Sie konzentrierte sich auf die in dieser Zeit relevant 
werdenden Problemstellungen rund um Asyl, Abschiebungen und un-
dokumentierte Migration – alles Felder, die Aktivist_innen eine enor-
me Expertise und Persistenz abverlangten. Eine Folge war, dass die 
Kategorie ‚Klasse‘ in der Antira-Bewegung der 1990er und 2000er 
Jahre kaum von Bedeutung war. Mit dem erwähnten Verbot der Ar-
beitsaufnahme für Asylbewerber_innen in den 1990ern kam in den 
Flüchtlingsbewegungen die Forderung nach einem Recht auf Arbeit 
auf. Aber auch wenn die Bewegungen weitestgehend diese Forderung 
unterstützten, wurde sie nicht zum Kern antirassistischer Mobilisie-
rungen. Dass Migrant_innen nicht mehr (oder weniger) als Arbeite-
r_innen begriffen wurden, kann somit gleichzeitig als Ergebnis ihrer 
Kämpfe  wie  auch  als  Produkt  rassistischer  Problematisierung  und 
staatlich-sozialarbeiterischen Zugriffs verstanden werden.

Zusammenfassend lässt sich im Rückblick auf die Entwicklung des 
bundesdeutschen Migrationsregimes festhalten, dass die Vorstellung, 
Menschen migrierten entweder aus ‚humanitären‘ oder arbeitsmarkt-
bezogenen Gründen, immer eine Illusion darstellte, die allerdings in 
Form der Trennung zwischen Fluchtmigration und Arbeitsmarktin-
tegration praktisch wirksam wurde. Während zu Zeiten der ‚Gastar-
beitsmigration‘ der 1950er bis 1970er Jahre das Thema Arbeit und die 
Herstellung der Klasseneinheit zentral war, wurde das Thema Er-
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werbsarbeit in den antirassistischen Diskursen ab den 1980er Jahren 
zunehmend ausgeblendet.

3. Migration und Verwertung: Entwicklung und Debatten 
im deutschen Migrationsregime

Wie entwickeln sich vor diesem Hintergrund aktuelle Diskurse und 
Politiken in den Feldern Asyl und Arbeitsmarktintegration sowie EU-
Migration und Sozialleistungen? Wie verschränken sich die Topoi der 
Verwertbarkeit, der Versicherheitlichung und des Humanitarismus in 
der Rede und Regulierung von Migration? Anhand ausgewählter Ma-
terialien rekonstruieren wir im Folgenden Diskurse, Politiken sowie 
die Rolle von Widerständen und Bewegungen hinsichtlich des Ver-
hältnisses von Arbeit und Migration.

3.1 Verwertungslogiken im Asylregime 

Der Topos der wirtschaftlichen Nützlichkeit hat im Diskurs über Asyl-
migration in den letzten Jahren klar an Bedeutung gewonnen.30 Wie 
bereits im vorherigen Unterkapitel deutlich wurde, war dieser Topos 
zwar bereits in den 1970er Jahren präsent, seine Relevanz verstärkte 
sich aber wesentlich mit den Debatten um den Anwerbestopp31 und 
um das Zuwanderungsgesetz32 in den 2000er Jahren. Anders als bei 
diesen Diskursen dreht sich der aktuelle Diskurs um die Aufnahme 
von Geflüchteten allerdings um Menschen, die in Deutschland Asyl 
beantragen und somit nach den Prinzipien des Asylsystems nicht pri-

30 In der Untersuchung des Diskurses beziehen wir uns auf Texte, die zwischen November  
2015 und Juli 2016 in der WELT, SPIEGEL Online, ZEIT Online und der FAZ erschienen sind 
und die Aufnahme von Geflüchteten in Deutschland thematisieren. Diese Artikel wurden hin-
sichtlich der unterschiedlichen Topoi (Sicherheit,  Kultur, humanitäre Aufnahme und wirt-
schaftliche Nützlichkeit) ausgewertet.  Der Topos der wirtschaftlichen Nützlichkeit wurde 
hierbei vertiefend analysiert. Für die Analyse der Politiken zogen wir Materialien zu den Geset-
zesänderungen zum Asylrecht nach 2014 heran.

31 Wengeler, ‚Belastungen‘ (wie Anm. 5). 
32 Bauder, Media Discourse (wie Anm. 5).
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mär als Arbeitsuchende, sondern als Hilfesuchende verstanden wer-
den müssten. In den deutschen Medien wird in Berichten und Kom-
mentaren hinsichtlich der Aufnahme von Geflüchteten zwischen der 
Möglichkeit ihrer Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt (‚Arbeits-
marktintegration‘) und der Kosten ihrer Aufnahme abgewogen.33 
Derzeit  beobachten wir  besonders  in  promigrantischen Positionie-
rungen und Forderungen nach der Aufnahme von Geflüchteten34 ei-
ne explizite Überlagerung zwischen humanitären und verwertungs-
bezogenen Topoi. Dabei überwiegen Letztere. 

In den analysierten Zeitungsbeiträgen finden sich durchaus Argu-
mentationen, die aus humanitären Gründen für die Aufnahme von 
Geflüchteten plädieren.35 Doch gleichzeitig nehmen auch hier Argu-
mente eine wichtige Rolle ein, die sich auf den wirtschaftlichen Nut-
zen der Aufnahme von Geflüchteten beziehen. Ein möglicher Grund 
ist, dass diese an hegemoniale neoliberale Rationalitäten anschließen 
und deswegen als legitim wahrgenommen werden. Dabei wird an den 
erwähnten  Diskurs  zum Fachkräftemangel  angeknüpft  und vorge-
bracht, dass Geflüchtete fehlende qualifizierte Arbeiter_innen erset-
zen könnten und darüber hinaus auf dem deutschen Arbeitsmarkt 

33 Vgl. Thomas Exner, Ökonomische Folgen. Warum Flüchtlinge eine Last für die Wirt-
schaft sind, Die WELT, 25.1.2016, [https://www.welt.de/wirtschaft/article151361305/Warum-
Fluechtlinge-eine-Last-fuer-die-Wirtschaft-sind.html]; Nadine Oberhuber, So kann ich nicht ar-
beiten,  Die  ZEIT, 25.7.2016, [http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-07/fluechtlinge-arbeitsmarkt-
arbeit-unternehmenbuerokratie-behoerden.html]; Florian  Diekmann,  Deutschlands  Mittel-
ständler hoffen auf die Flüchtlinge, SPIEGEL online, 2.2.2016, [http://www.spiegel.de/wirt-
schaft/soziales/fluechtlinge-kann-der-mittelstand-ihnen-arbeit-geben-a-1075189.html];  Martin 
Greive, Nach sieben Jahren bringt ein Flüchtling dem Staat Geld, WELT, 3.11.2015, [https:// 
www.welt.de/wirtschaft/article148364620/Nach-sieben-Jahren-bringt-ein-Fluechtling-dem-
Staat-Geld.html].

34 Es gibt derzeit vielfältige diskursive Interventionen, die für das Recht auf Asyl eintreten 
und Migration im Allgemeinen befürworten. Bezüglich der untersuchten Debatten um Asylmi-
gration ist allerdings eine klare Unterscheidung zwischen pro- und antimigrantischen Positio-
nen schwierig, da die promigrantische Position oftmals an Bedingungen geknüpft wird und da-
her nicht für alle Migrant_innen gleichermaßen Partei ergreift. 

35 Georg Diez, Die Barbaren sind wir, SPIEGEL online, 21.2.2016, [http://www.spiegel.de/ 
kultur/gesellschaft/fluechtlinge-was-clausnitz-ueber-unsere-gesellschaft-sagt-a-1078523.html].
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auch Stellen für ungelernte Personen frei seien.36 Außerdem wird aus 
einer keynesianischen Perspektive darauf verwiesen, dass aufgrund der 
Fluchtmigration notwendig werdende Investitionen des Staates eine 
Nachfrage nach Gütern aller Art hervorbringen, mit positiven Aus-
wirkungen auf das Wirtschaftswachstum. Weiterhin wird argumentiert, 
dass Firmen angesichts der mitgebrachten Qualifikationen  der Ge-
flüchteten von einem Wissenstransfer profitieren könnten, Geflüchte-
te zudem häufig Unternehmen gründeten und insofern der wirtschaft-
lichen Entwicklung zuträglich seien.37 Und schließlich wird betont, 
dass viele Geflüchtete jung seien, was eine ‚Integration‘ in den Ar-
beitsmarkt und das Nachholen von Qualifikationen erleichtere. 

Gegen die Aufnahme von Geflüchteten wird jedoch ebenfalls un-
ter Bezugnahme auf wirtschaftliche Gesichtspunkte argumentiert. Zum 
einen wird vorgebracht, dass die Geflüchteten mit bereits ansässigen 
Arbeiter_innen um Jobs konkurrierten. Weiterhin wird angeführt, dass 
sie den Fachkräftemangel nicht lindern könnten, weil sie häufig ohne 
Ausbildung und/oder Sprachkenntnisse seien. Es wird auf fehlende 
Nachweise sowie bürokratische Hürden verwiesen, die die ‚Integrati-
on‘ in den Arbeitsmarkt erschwerten. Vor dem Zuzug von Geflüch-
teten wird zudem gewarnt, weil das Geld, das der Staat in deren Auf-
nahme stecke, an anderen Stellen fehle.38 Insgesamt handelt es sich 
um Argumente, die die wirtschaftlichen Nachteile durch Fluchtmi-
gration herausstellen und aus dieser Perspektive das humanitär be-
gründete Recht auf Asyl infrage stellen. Der Wirtschaftstopos bezieht 
sich vor allem auf den nationalen Kontext, in dessen Rahmen Sozial-
leistungen gewährt werden.

36 Oberhuber, So kann ich nicht arbeiten (wie Anm. 33).
37 Vgl. z. B. Hans Dietrich von Loeffelholz, Migrantenökonomie, in: Meier-Braun / Weber, 

Deutschland Einwanderungsland (wie Anm. 15), S. 104–105. Ähnliche Verwertungslogiken fin-
den sich auch in den Debatten um ethnisches Unternehmertum, das in Deutschland oft am 
Beispiel von Duisburg-Marxloh diskutiert wird: Ariana Fürst / Jan Balke, Transnationales eth-
nisches Unternehmertum. Das Fallbeispiel türkischstämmiger Unternehmer in Duisburg-Marx-
loh, Raumforschung Raumordnung, 71 (2013), H. 3, S. 247–259. 

38 Exner, Ökonomische Folgen (wie Anm. 33).
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Der Topos der Sicherheit wird (insbesondere aus antimigrantischer 
Perspektive) seit der Silvesternacht 2015 mit den Übergriffen am Köl-
ner Hauptbahnhof und dem Terroranschlag am Berliner Breitscheid-
platz am 19. Dezember 2016 wichtiger. Dabei werden Geflüchtete 
nicht oder nicht nur als wirtschaftliche Belastung beschrieben, son-
dern zunehmend auch als vermeintliche ‚Gefährder‘. Das weiterhin 
vorgetragene Argument der Nützlichkeit und Verwertbarkeit taugt 
als strategische Gegenposition zum Sicherheitstopos nur bedingt, da 
in der Folge der Zwang zur Arbeitsleistung für die Migrant_innen 
verstärkt wird. Zudem stellen beide Topoi das Recht auf Asyl in Frage; 
gerade auch jene, die einen wirtschaftlichen Nutzen von Fluchtmi-
gration unterstreichen und dabei den humanitären Topos abwerten. 
Denn diskursiv werden Geflüchtete nicht mehr als Hilfesuchende oder 
vor Verfolgung und Krieg zu Schützende konstruiert, sondern als Ar-
beitskräfte verstanden. Interessant ist daher, dass sich sowohl protek-
tionistische wie auch promigrantische Positionen gleichermaßen des 
Topos der Verwertbarkeit bedienen. Dies unterscheidet sie wesent-
lich von der oben beschriebenen Debatte der 1980er Jahre, in der Mi-
gration vor allem mit Flucht in Verbindung gebracht und in Abgren-
zung zur Arbeitsmigration der Gastarbeitsära konstruiert wurde.39 

Während wirtschaftliche Kosten-Nutzen-Argumentationsmuster in 
anderen Diskursen bereits vorher für und gegen Migration herange-
zogen wurden,40 war der Aufenthalt von Geflüchteten von ökonomi-
schen Logiken teilweise gelöst, da ihnen als Hilfesuchenden nur ein 
Anspruch auf Schutz zugesprochen wurde. Nun hat sich die Situati-
on gewandelt: Der humanitäre Topos, das heißt der Fokus auf den 
Schutz der Geflüchteten, existiert weiterhin, wird aber durch den To-
pos der wirtschaftlichen Nützlichkeit überlagert. Es handelt sich um 
eine Diskursverschiebung innerhalb der Figur der Fluchtmigration: 
Die Unterscheidung zwischen Arbeitsmigrant_innen, deren Migrati-

39 Karakyalı / Tsianos, Mapping the Order of New Migration (wie Anm. 20). 
40 Wengeler, ‚Belastungen‘ (wie Anm. 5) zur ‚Gastarbeit‘ und Anwerbestopp; Bauder, Media 

Discourse (wie Anm. 5) zum Zuwanderungsgesetz. 
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on Regierung und Unternehmen nach ökonomischen Nützlichkeits-
prinzipien zu steuern versuchen, und Geflüchteten, die aus humani-
tären Gründen migrieren, wird unschärfer. Zwar werden Migrant_in-
nen weiterhin entlang ihrer vermeintlichen Gründe zur Migration 
kategorisiert, doch das Verwertungsparadigma als Modus der ‚Inte-
gration‘ in die bundesdeutsche Gesellschaft kommt auch und gerade 
bei einer grundsätzlichen Anerkennung humanitärer Gründe zur Gel-
tung.41

Der Verwertungstopos steht im Zusammenhang mit Veränderun-
gen auf der politischen und rechtlichen Ebene – die skizzierten Dis-
kursverläufe spiegeln diese und schreiben sich zugleich in konkrete 
Politiken ein. Seit 2014 wurden mehrere Reformen vorgenommen, 
die Migration, Arbeits- und Sozialpolitik betrafen und einem Politik-
wechsel gleichkommen, der sich eben durch die verstärkte Berück-
sichtigung kapitalistischer Verwertungslogiken charakterisieren lässt.42 
Eine Betrachtung der grundlegenden Gesetzesreformen von 2014 bis 
2017 macht dies deutlich.43 Bereits die Reformen des Bleiberechts in 
den 2000er Jahren hatten den Zugang zu einem Aufenthaltstitel für 
Geduldete erleichtert, sofern diese eine Erwerbsarbeit nachweisen konn-
ten.44 Während Geflüchteten lange Zeit die Möglichkeit zur (formel-
len) Erwerbsarbeit verwehrt worden war, führten vor allem die Re-
formen nach 2014 zu einer Öffnung des Arbeitsmarktes.  Seitdem 
wird der Zugang zum Arbeitsmarkt für Geflüchtete zunehmend er-

41 Zwar weisen auch Karakayalı und Tsianos darauf hin, dass das Argument, die Aufnahme 
von Geflüchteten verursache Arbeitslosigkeit, bereits in den 1980er Jahren kursierte und be-
reits in dieser Zeit aus einer nationalistische Perspektive Forderungen laut wurden, den Ar-
beitsmarkt vor Geflüchteten abzuschotten und Anreize zur Flucht einzudämmen. Nichtsdes-
totrotz wurden Geflüchtete als Hilfesuchende mit einem Schutzanspruch konstruiert, zunächst 
einmal losgelöst von einer Erwartung der ‚Arbeitsmarktintegration‘.  Vgl. Karakayalı / Tsianos, 
Mapping the order of new migration (wie Anm. 20). 

42 Scherschel,  Citizenship  by  Work?  (wie  Anm. 2);  Altenried  et  al.,  Logistische  Grenz-
landschaften (wie Anm. 1). 

43 Mediendienst  Integration,  Asylrecht,  04.08.2017,  [https://mediendienst-integration.de/ 
migration/flucht-asyl/asylrecht.html].

44 Karin Scherschel, Citizenship by work? (wie Anm. 2), hier S. 253.

Sozial.Geschichte Online  23 (2018) 253



leichtert und ihre ‚Integration‘ in diesen mehr und mehr gefordert. 
Bei der Reform des Asylbewerberleistungsgesetzes von November 2014 
(Inkrafttreten März 2015) wurden Freibeträge eingeführt, die Anrei-
ze bieten sollen, eine Beschäftigung aufzunehmen. Im Herbst 2014 
wurde außerdem die Wartefrist für eine Arbeitsaufnahme verkürzt, so 
dass Asylbewerber_innen und Inhaber_innen einer Duldung bereits 
nach drei Monaten (statt bisher neun) arbeiten dürfen. Dabei wurden 
auch  Ausnahmen  bei  der  Vorrangprüfung  eingeführt.  Im Sommer 
2015 wurde das Gesetz zu Bleiberecht und Aufenthaltsbeendigung da-
hingehend verändert, dass geduldete Personen nach einer bestimmten 
Frist (sechs Jahre für Familien, acht Jahre für Menschen ohne min-
derjährige Kinder in Deutschland) ein Bleiberecht bekommen kön-
nen (§ 25b), vorausgesetzt, sie können ausreichende Deutschkennt-
nisse nachweisen und ihren Lebensunterhalt  durch Arbeit  selbst 
bestreiten oder dies in absehbarer Zukunft tun. Hier, aber auch in 
den späteren Gesetzesreformen, wird deutlich, dass auf Erwerbsar-
beit bezogene ‚Integrationsleistungen‘45 den Aufenthalt sichern kön-
nen.

Auch in den Gesetzen, die nach dem Höhepunkt der Fluchtmi-
gration im September 2015 verabschiedet  wurden,  findet  sich eine 
wachsende Durchdringung von Asylpolitiken mit Verwertungslogi-
ken. Nach dem sogenannten ‚Sommer der Migration‘ mit seinem Hö-
hepunkt, der kurzfristigen Öffnung deutscher Grenzen im Septem-
ber 2015, wurde bereits im darauffolgenden Oktober das Asylpaket I 
verabschiedet. Im Rahmen dieses Paketes wurden das Asylverfahrens-
gesetz, das Aufenthaltsgesetz und das Asylbewerberleistungsgesetz, 
die Beschäftigungsverordnung und die Integrationskursverordnung 
geändert. Hiermit wurde einerseits die ‚Arbeitsmarktintegration‘ von 
Geflüchteten unterstützt, indem diejenigen, die eine ‚Bleibeperspek-
tive‘ haben, das heißt, bei denen „ein rechtmäßiger und dauerhafter 

45 Bundesregierung,  Integrationsgesetz  setzt  auf  Fördern  und  Fordern,  8.7.2016,  vgl. 
[https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2016/05/2016-05-25-integrationsge -
setz-beschlossen.html].
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Aufenthalt zu erwarten ist“, bereits Integrationskurse besuchen dür-
fen, bevor das Asylgesuch positiv beschieden wurde. Jedoch werden 
gleichzeitig Geflüchtete aus so genannten sicheren Herkunftsstaaten 
von diesen Regelungen ausgenommen, weil bei ihnen prinzipiell kei-
ne Bleibeperspektive vorliege. Die Differenzierung verläuft hierbei nicht 
zwischen Geflüchteten und anderen Migrant_innen, sondern innerhalb 
der Gruppe der Geflüchteten. Beispielsweise wurden Geflüchtete aus 
Syrien als gebildete (‚gute‘) ‚Flüchtlinge‘ kategorisiert, die angesichts 
des Fachkräftemangels in Deutschland gebraucht würden. Im Gegen-
satz dazu wurden Roma in einem antiziganistisch aufgeladenen Dis-
kurs als ‚Armuts-‘ oder ‚Wirtschaftsflüchtlinge‘ verstanden.46 Geflüch-
teten aus dem ehemaligen Jugoslawien wurde beziehungsweise wird 
eine schlechte Bleibeperspektive zugewiesen, indem ihre Herkunfts-
länder per Gesetz als ‚sicher‘ klassifiziert werden, während anderen 
Geflüchteten eher eine Bleibeperspektive zugesprochen wird. Solche 
Teilungen scheinen auf den ersten Blick eher mit Bevölkerungspolitik 
und Rassismus als mit Verwertungslogiken zu tun zu haben. Doch 
Verwertbarkeit spielt auch bei der Ausweitung der Definition ‚siche-
rer‘ Herkunftsstaaten  eine Rolle. Denn diese soll nicht zuletzt den 
Zuzug vermeintlich schlecht ausgebildeter Migrant_innen begrenzen, 
während er für andere erleichtert wird. Insgesamt wird mithin eine 
Politik fortgeschrieben, die auf eine selektive Öffnung des Arbeits-
marktes für Migrant_innen setzt.47 

Überaus deutlich wird dies schließlich im Integrationsgesetz von 
Juli 2016.48 So stand bereits im Gesetzesentwurf der Bundesregierung, 
dass „Menschen, die eine gute Bleibeperspektive haben, möglichst 

46 Margarete Jäger / Regina Wamper (Hg.), Von der Willkommenskultur zur Notstandsstim-
mung. Der Fluchtdiskurs in deutschen Medien 2015 und 2016, Duisburg 2017.

47 Karin Scherschel, Citizenship by work? (wie Anm. 2).
48 Obwohl sich dort massive Verschiebungen der Migrationspolitik manifestieren, hat das 

Integrationsgesetz erstaunlich wenig öffentliche Resonanz hervorgebracht: Basisdemokratische 
Linke  Göttingen,  Arbeit  um jeden Preis.  Das  ‚Integrationsgesetz‘  soll  Kontrolle  und  Ver-
wertbarkeit  migrantischer  Arbeitskraft  verbessern,  in:  Sozial.Geschichte  Online,  20 (2017), 
[https://sozialgeschichteonline.files.wordpress.com/2017/03/sgo_20_2017_basisdemokratisch
e-linke_integrationsgesetz.pdf.].
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zügig in unsere Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt […] integriert“ 
werden sollten.49 Unter anderem können auf dieser Grundlage Ge-
flüchtete zu so genannten Arbeitsgelegenheiten (‚80-Cent-Jobs‘) he-
rangezogen werden.50 Eine Ausbildung (aber kein Studium!) kann zur 
Stabilisierung des Aufenthaltsstatus beitragen, da eine Ausbildungs-
duldung eingeführt wird und im Anschluss eine Aufenthaltserlaubnis 
zur Berufsausübung für zwei Jahre ausgestellt werden kann.51 Die Vor-
rangprüfung fällt in den meisten Arbeitsagenturbezirken weg, worüber 
der Zugang zum Arbeitsmarkt für Asylbewerber_innen vereinfacht 
wird. Möglich wird mit diesem Gesetz zudem eine Wohnortzuwei-
sung, bei der ein Umzug nur aufgrund von Beschäftigung, Berufsaus-
bildung und Studium erlaubt ist. Zwar sehen die neu eingeführten 
Gesetze restriktive Maßnahme vor (Wohnsitzauflage, Kürzungen des 
Existenzminimums), sie lockern aber zugleich restriktive Politiken für 
bestimmte Geflüchtetengruppen, nämliche diejenigen mit guter Blei-
beperspektive. Die Basisdemokratische Linke spricht hier von einer 
„Vorsortierung in durchschnittlich mehr und weniger verwertbare Ge-
flüchtete“ und unterstreicht, dass das Integrationsgesetz den „Zugang 
zu  Erwerbsarbeit  mit  Disziplinierung  und  Kontrolle  verknüpft“.52 
Deutlich wird auch, wie aktivierende Arbeitsmarktpolitiken, die bei 
der Einführung von Hartz IV mit dem Konzept des ‚Förderns und 
Forderns‘ für Arbeitslose und andere Sozialhilfeempfänger_innen 
festgeschrieben wurden, nun in  verschärfter  Form auf Geflüchtete 

49 Bundesregierung, Entwurf Integrationsgesetz, Bundesrat-Drucksache 266/16, 26.5.2016, 
[www.bundesanzeiger-verlag.de/fileadmin/Betrifft-Recht/Dokumente/edrucksachen/pdf/  
0266_16.pdf].

50 Asylsuchenden wird in den sog. 1-Euro-Jobs 0,80 € anstatt 1,05 € pro Stunde gezahlt 
(während der reguläre Mindestlohn derzeit mehr als 8,50 € beträgt).

51 Die Datenlage zur Ausbildungsduldung ist schlecht, die Bundesregierung nennt in ihrer  
Antwort auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Heike Hänsel, Frank Tempel 
sowie weiterer Abgeordneter der Fraktion DIE LINKE (Drucksache 18/13210) keine Zahlen,  
weil diese nicht erfasst würden. Einige Punkte lassen vermuten, dass die Möglichkeit der Aus-
bildungsduldung nicht weitreichend genutzt wird, u. a., weil Ausreisepflichtige aufgrund von 
strukturellen Hindernissen keinen gleichen Zugang zum Arbeitsmarkt haben und die Ausbil-
dung bereits angefangen haben oder unmittelbar bevorstehen muss.

52 Basisdemokratische Linke Göttingen, Arbeit um jeden Preis (wie Anm. 48), hier: S. 2. 
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übertragen werden. Der Staat zeigt sich hier nicht als Garant sozialer 
Rechte und des Rechts auf Asyl, sondern als aktivierender Workfare  
State.

Bis hierher ging es um die Frage, inwiefern Verwertungslogiken die 
öffentliche Debatte und die Rechtsveränderungen der letzten Jahre 
geprägt haben. Welche Rolle spielen aber die Bewegungen von Mi-
grant_innen dabei?  Da Geflüchtete  in  den  1980er  Jahren  auf  ihre 
Schutzbedürftigkeit reduziert und nicht in dem Maße wie heute als 
potenzielle Arbeiter_innen verstanden wurden, war der Zugang zum 
Arbeitsmarkt über lange Zeit eine immer wiederkehrende Forderung 
von Geflüchteten und Unterstützer_innen. Dieses Ziel scheint nun 
für einige Gruppen innerhalb der Kategorie der Geflüchteten fast er-
reicht. Allerdings wird das Recht zu arbeiten nicht für alle gewährt, 
sondern entlang von Kategorien wie Herkunftsland, Aufenthaltstitel, 
Bleibeperspektive und Bildung stratifiziert. Dabei werden jungen und 
gut ausgebildeten Geflüchteten, die sich leicht in den Arbeitsmarkt 
eingliedern  lassen,  eher  Bleiberechte  eingeräumt,  wie  insbesondere 
die Ausbildungsduldung illustriert. 

So wird Erwerbsarbeit für Asylbewerber_innen immer existentiel-
ler, denn sie erhöht die Chancen, in Deutschland bleiben zu können. 
Im Gegensatz dazu stehen Geflüchtete, die ihre ökonomische Nütz-
lichkeit nicht nachweisen können, eher vor der Abschiebung. Scher-
schel weist darauf hin, dass angesichts der gegenwärtigen Prekarisierung 
auch der Nachweis der Lohnarbeit prekärer wird und Lohnarbeit nicht 
immer den Unterhalt sichert.  Sie spricht daher von einer „pseudo-
humanitären,  hoch selektiven Öffnung der Arbeitsmarkt- und Mi-
grationspolitik“.53 Kämpfe von Migrant_innen – nicht zuletzt die Über-
windung der Außengrenzen der EU durch Abertausende im Sommer 
der  Migration – haben zum geforderten Zugang beigetragen,  doch 
dieser wird zu einer Zeit gewährt, in der Individualisierung und akti-
vierende Arbeitsmarktpolitiken als gesamtgesellschaftliche Maxime 

53 Scherschel, Citizenship by Work? (wie Anm. 2), hier S. 3.
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gesetzt sind. Das ‚Recht auf Arbeit‘ wird dann innerhalb der Verwer-
tungslogik rekuperiert. 

Bezogen auf Strategien sozialer  Bewegungen und deutscher Ge-
werkschaften sind aktuell zwei zentrale Ansätze beobachtbar: Die erste 
Strategie agiert innerhalb des herrschenden Paradigmas der ‚Arbeits-
marktintegration‘ und besteht in dem, was Mark Bergfeld hinsicht-
lich  der  Positionierung  deutscher  Gewerkschaften  als  „Optimie-
rungslogik“ bezeichnet: Forderungen beziehen sich hier nicht auf die 
Frage, ob Aufenthalt und Arbeitsmarktperformance aneinander ge-
bunden sind, sondern auf die Bedingungen der vor dieser Prämisse er-
folgenden ‚Arbeitsmarktintegration‘.54 Eine zweite Strategie stellt das 
Paradigma radikaler infrage und orientiert sich weiterhin an humani-
tären Argumentationslinien; sie artikuliert die Forderung nach Bewe-
gungsfreiheit (oder in der radikaleren Variante nach der Abschaffung 
von Grenzen) und / oder nach einer urban citizenship.55 Während sich 
die erste Position komplett auf das Verwertungsparadigma bezieht, 
argumentiert die zweite Position eher mit universalen sozialen Rechten.

3.2 Verwertungslogiken im Regime der EU-Migration 

Anders als im Feld der Fluchtmigration betreffen Debatten und Poli-
tiken des Feldes der EU-Migration Migrant_innen, die aufgrund ihrer 
EU-europäischen Staatsbürgerschaft – anders  als  Geflüchtete – einen 

54 Mark Bergfeld, Willkommenskultur durch Arbeitsmarktintegration? Express, Zeitung für 
sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit,  8 (2017), vgl.  [http://www.labournet.de/in-
terventionen/asyl/arbeitsmigration/gewerkschaften-und-migrantinnen/willkommenskultur-
durch-arbeitsmarktintegration-mark-bergfeld-ueber-ansatzpunkte-gewerkschaftlicher-arbeit-
mit-gefluechteten/].

55 Urban citizenship ist ein Überbegriff für verschiedene Ansätze, die aus einer Bewegungs-
perspektive heraus dafür argumentieren, Staatsbürger_innenschaft nicht ausschließlich auf die  
nationalstaatliche Ebene zu beziehen, sondern nach solchen Momenten zu suchen, in denen 
nationale Zugehörigkeitsvorstellungen auf der lokalen Ebene hinterfragt und unterlaufen wer-
den. Vgl. Hendrik Lebuhn / Sabine Hess, Politiken der Bürgerschaft. Zur Forschungsdebatte 
um Migration, Stadt und citizenship. Sub\urban, 2 (2014), H. 3, S. 11–34.
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freien Zugang zum Arbeitsmarkt genießen.56 Aber haben Diskurse und 
Gesetzesinitiativen der letzten Jahre auch im Feld der Migration von 
Unionsbürger_innen innerhalb der EU  Verwertungslogiken betont? 
Diese Frage wird im Folgenden wesentlich auf der Grundlage von 
Lisa Riedners Dissertationsforschung diskutiert. Dort wird, unter 
anderem, anhand einer inhaltsgeleiteten Auswahl von Medienberich-
ten und policy papers symptomatisch untersucht, inwiefern legislative 
Prozesse zur Einschränkung der Rechte von Unionsbürger_innen und 
die mediale Debatte zur sogenannten ‚Armutszuwanderung‘ auf Bun-
desebene miteinander verschränkt waren.

Im öffentlichen Diskurs wie auch in Gesetzesinitiativen der vergan-
genen Jahre wurde in der Tat zwischen mobilen (hoch-)qualifizierten 
Arbeitnehmer_innen und ‚Armutszuwander_innen‘ beziehungsweise 
‚Sozialtourist_innen‘ unterschieden.57 Anfang 2013 forderte der Deut-
sche Städtetag in einer Stellungnahme zur „Zuwanderung aus Bulga-
rien und Rumänien“: „Der Bund muss anerkennen, dass die soziale 
Balance und der soziale Friede in den Städten in höchstem Maße ge-
fährdet sind.“58

Der Städtetag problematisierte damit allerdings weniger die Armut 
von EU-Migrant_innen, sondern vielmehr die sogenannte ‚Armuts-
zuwanderung‘ aus einer Sicherheitsperspektive. Das weit rezipierte 
Papier rassifizierte und skandalisierte urbane soziale Verhältnisse. Es 
griff dabei auf Vorurteile gegenüber Roma zurück und bemühte die 
stereotype Annahme, dass diese nicht arbeiteten, sondern den Sozial-
staat ‚plünderten‘. Der damalige Innenminister Friedrich profilierte 
sich daraufhin mit Aussagen wie „Wir zahlen nicht zweimal“.59 Ende 

56 Übergangsfristen, in denen der Arbeitsmarktzugang für Bürger_innen beigetretener Staa-
ten (z. B. Bulgarien, Rumänien, Kroatien) teils noch eingeschränkt waren, sind inzwischen ver-
strichen.

57 Vgl.  Lisa  Riedner,  Arbeit!  Wohnen! Urbane Auseinandersetzungen um EU-Migration. 
Münster, im Erscheinen.

58 Deutscher Städtetag, Positionspapier zu den Fragen der Zuwanderung aus Rumänien und 
Bulgarien,  Berlin,  22.01.2013,  vgl.  [http://www.staedtetag.de/imperia/md/content/dst/inter-
net/fachinformationen/2013/positionspapier_zuwanderung_2013.pdf], S. 6.
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des Jahres 2013 forderte die CSU provokant „Wer betrügt, der fliegt“60 
und heizte die  sogenannte Armutszuwanderungsdebatte weiter  an. 
Bei genauerem Hinsehen wurde klar, dass es sich nicht wirklich um 
eine Debatte handelte, da es nur zwei Grundpositionen gab und diese 
starr blieben: Die einen warteten mit rassistischen Stereotypen auf 
und warnten vor Sozialleistungsbetrug, während die andere Seite die 
Nützlichkeit der EU-Zuwandernden betonte.61 Dieser von parlamen-
tarischen Akteuren angefeuerte öffentliche Diskurs fand seine Ent-
sprechung in einer Reihe von Gesetzesänderungen, die –  ganz ähnlich 
wie im Fall der Asylmigration – auf einer Unterscheidung zwischen 
den Unionsbürger_innen, die eine Perspektive auf dem deutschen Ar-
beitsmarkt haben, und jenen, die angeblich keine Perspektive haben, 
basierten. 

Dieses Prinzip ist allerdings nicht neu: Schon als die EG-Freizü-
gigkeit 1957 eingeführt wurde, genossen nicht-erwerbstätige Bürge-
r_innen der Mitgliedsstaaten in der Regel keine Freizügigkeit. Erst in 
den 1990er Jahren gewann das Projekt der ‚Sozialen Union‘, dessen 
Ziel  darin bestand, die ‚europäische Integration‘ voranzutreiben, zwi-
schenzeitlich an Kraft. Die Freizügigkeit wurde auch für andere Grup-
pen wie zum Beispiel Arbeitssuchende eingeführt. In diesem Zeit-
raum wurden auch die  sozialen Rechte von Unionsbürger_innen 
gestärkt.62 In den letzten Jahren hat sich dieser ‚soziale‘ Trend in der 
Gesetzgebung – sicherlich in Verbindung mit dem durch die Armuts-
zuwanderungsdebatte eingeleiteten diskursiven Umschwung – umge-

59 Innenminister Friedrich forderte im heute-journal, EU-Einwanderer schneller auszuwei-
sen, wenn sie die Sozialsysteme missbrauchen. Deutschland zahle bereits genug EU-Hilfen an 
Rumänien  und Bulgarien.  ZDF heute  journal,  [http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/vi-
deo/1846034/#/beitrag/video/1846034/Friedrich-Wir-zahlen-nicht-zweimal].

60 Robert Roßmann, CSU plant Offensive gegen Armutsmigranten, in: Süddeutsche.de 28.12. 
2013, [http://www.sueddeutsche.de/politik/wegen-bulgarien-und-rumaenien-csu-plant-offensive-
gegen-armutsmigranten-1.1852159].

61 Sebastian Friedrich / Jens Zimmermann, „Die müssen weg“. Autoritäre Armuts- und Mi-
grationspolitik  im Kontext  aktueller  Debatten  um „Armutsmigration“,  in:  APABIZ / MBR 
(Hg.), Berliner Zustände. Ein Schattenbericht über Rechtsextremismus, Rassismus und Anti-
semitismus im Jahr 2013, Berlin 2014, S. 43–47.

62 Buckel, Welcome to Europe (wie Anm. 26).
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dreht: So kann nach einer Gesetzesänderung der Bundesregierung im 
November  2014  Unionsbürger_innen  die  Freizügigkeit  aberkannt 
werden,63 wenn sie nach den ersten sechs Monaten Aufenthalt nicht 
oder  ohne  Aussicht  auf  Erfolg  Arbeit  suchen.  Auch  die  sozialen 
Rechte von EU-Migrant_innen werden immer stärker  entlang von 
Verwertungslogiken  verteilt:  Zwar  wurden  arbeitsuchende  Unions-
bürger_innen schon im Jahr 2007 aus  dem Hartz-IV-Bezug ausge-
schlossen,  es  blieb  aber  lange  umstritten,  ob  dies  mit  EU-  und 
Bundesrecht konform sei.  Nachdem der Europäische Gerichtshof im 
Fall  Vatsouras / Koupatantze noch  im  Jahr  2009  gegen  den  Aus-
schluss  zweier  arbeitsuchender  Unionsbürger  aus  der  Grundsiche-
rung für Arbeitssuchende geurteilt hatte, legitimierte er 2014/2015 
mit seinen Urteilen in den Rechtssachen Alimanovic und Dano einen 
solchen Ausschluss.

Diese Kehrtwende in der Rechtsprechung wurde auch als Reaktion 
auf den Sieg der Figuren des_r Sozialtouristen_in und der_s Armuts-
zuwanderer_in im öffentlichen Diskurs analysiert.64 In den Jahren 
2015 und 2016 urteilte dann aber die deutsche Judikative gegen den 
Sozialabbau: Gerichte verwiesen auf das Recht auf ein Existenzmini-
mum und sprachen Unionsbürger_innen, die von Hartz IV ausge-
schlossen sind, immerhin Sozialhilfe zu. Die Gesetze wurden diesen 
Urteilen aber nicht angepasst, im Gegenteil: Ende 2016 verabschiede-
te die Bundesregierung das sogenannte EU-Bürgerausschlussgesetz, 
aufgrund dessen Unionsbürger_innen, die nur über ein Aufenthalts-
recht zur Arbeitsuche verfügen, für mindestens fünf Jahre von Leis-
tungen nach dem SGB II und SGB XII ausgeschlossen werden.65

63 Gesetz zur Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU und weiterer aufenthaltsrechtlicher 
Vorschriften, in: Bundesgesetzblatt, 3 (2013), 28.1.2013,
[https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D
%27bgbl113s0086.pdf%27%5D__1525095379644].

64 Daniel Thym, EU-Freizügigkeit als rechtliche Konstruktion – nicht als soziale Imaginati-
on, in:  Verfassungsblog, [http://verfassungsblog.de/eu-freizuegigkeit-als-rechtliche-konstruk-
tion-nicht-als-soziale-imagination]; Riedner, Arbeit! Wohnen!, (wie Anm. 61).

65 Gesetz zur Regelung von Ansprüchen ausländischer Personen in der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und in der Sozialhilfe  nach dem 
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An dieser Stelle lässt sich festhalten, dass der Zugang zu sozialen 
Rechten und zum Recht auf Freizügigkeit auch im Regime der EU-
Migration immer mehr von Erwerbstätigkeit  und Erwerbsfähigkeit 
abhängig gemacht wird. Unionsbürger_innen haben erst dann einen 
Anspruch auf Hartz IV und ein Existenzminimum, wenn sie (oder 
ihre Familienangehörigen) arbeiten (oder einen gewissen Zeitraum ge-
arbeitet haben). Deswegen steigt für sie der Druck, einen Job anzu-
nehmen, egal wie schlecht dieser bezahlt wird oder wie ausbeuterisch 
die Arbeitsbedingungen sind. Die jüngsten Gesetzesverschärfungen 
können daher auch als Maßnahme zur Ausdehnung des Niedriglohn-
sektors gesehen werden, der beispielsweise in der Fleischindustrie, 
der Pflege und auf dem Bau für günstige Arbeitskraft sorgt. 

Allerdings greift die These, die Verwertungslogik im Migrationsre-
gime sei hegemonial geworden, zu kurz. Nicht nur arbeitsmarktpoli-
tische Argumente kamen in den Aushandlungen zu den Gesetzen 
zum Zuge, sondern auch sicherheitspolitische und antimigrantisch-
nationalprotektionistische: Es hieß, die ‚Armutszuwanderung‘ bedro-
he auch den sozialen Frieden in den Städten, wie – wie erwähnt – der 
Städtetag verkündete.66 Eine wichtige Rolle spielte zudem die Forde-
rung, ‚Armutszuwanderung‘ müsse reguliert und abgeschreckt wer-
den, um das deutsche Sozialsystem vor Missbrauch und den Arbeits-
markt vor Lohndumping zu schützen. Wir beobachten also auch hier 
eine  Verflechtung  des  Verwertungs-  mit  dem Sicherheitstopos.  Es 
entsteht eine paradoxe Diskursallianz zwischen neoliberalen und na-
tionalprotektionistischen Kräften: Rechte werden eingeschränkt, um 
Wettbewerbsfähigkeit zu garantieren. In der Konsequenz wird dabei 
nichts anderes umgesetzt als der Zwang zur schlecht bezahlten Ar-
beit. Rechte werden andererseits aber auch mit der Begründung ein-
geschränkt, dass gegen Lohndumping vorgegangen werden müsse. Of-

Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, in: Bundesgesetzblatt (2016), I, 65, 28.12.2016, [https://ww-
w.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl116s3155.pdf
% 2 7 % 5 D # _ _ b g b l _ _ % 2 F % 2 F * % 5 B % 4 0 a t t r _ i d % 3 D % 2 7 b g b l 1 1 6 s 3 1 5 5 . p d f
%27%5D__1525095855202].

66 Deutscher Städtetag, Positionspapier (wie Anm. 58), S. 6.
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fenbar widersprechen sich beide Motive logisch, im Diskurs werden 
sie jedoch äquivalent und zum Teil von den gleichen Akteur_innen 
vorgetragen. In Wirklichkeit korrespondiert der Zwang zur Arbeit, 
etwa vermittels der Motive des aktiven Sozialstaats, angewandt auf 
die EU-Bürger_innen, mit Einschränkungen beim Zugang zum Ar-
beitsmarkt. Es sind zwei Seiten derselben Medaille, und das gemein-
same Ziel ist die Kontrolle der Migration.67 

Es zeigt sich in der Tat, wie eng im Feld der EU-Migration Migra-
tions-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik miteinander verknüpft sind. 
Eins haben die verschiedenen Perspektiven jedenfalls miteinander ge-
mein: Sie begreifen Migrant_innen als ‚Verschiebemasse‘, Migration 
als zu regulierenden ‚Strom‘. 

Erst der Blick auf die lokalen Kämpfe der Migration zeigt die vie-
len Brüche, Fehler und Widerständigkeiten, die sich aus dieser diskur-
siven Gemengelage ergeben, in ihrer vollen Größe. Zuerst einmal ist 
festzustellen, dass sich Migration innerhalb der EU faktisch keines-
wegs gänzlich kontrollieren ließ. So schildert Riedner beispielsweise 
das Migrationsprojekt einer Gruppe von Frauen mit bulgarischer Staats-
bürgerschaft, die seit den 1990ern ein transnationales Leben zwischen 
Deutschland und Bulgarien leben und dabei einen pragmatischen Um-
gang mit den verschiedensten rechtlichen Rahmenbedingungen gefun-
den haben.68 Ob ihr Aufenthaltsstatus über einen Asylantrag, ein Touri-
stenvisum, die EU-Freizügigkeit oder gar nicht gesichert wird, spielt 
in ihrem Alltag und ihrer Entscheidung zur Migration sicherlich eine 
Rolle, aber bestimmt ihn nicht. Kämpfe der EU-Migration artikulie-
ren sich außerdem im Umgang von Migrant_innen mit sozialrechtli-
chen Regelungen: Wie oben dargelegt, reicht beispielsweise ein Mini-

67 Lisa Riedner, Aktivierung durch Ausschluss. Sozial- und migrationspolitische Transfor-
mationen unter den Bedingungen der EU-Freizügigkeit, in: Movements. Journal für Kritische 
Migrations- und Grenzregimeforschung, 3 (2017), H. 1, [http://movements-journal.org/issu-
es/04.bewegungen/06.riedner--aktivierung-durch-ausschluss.html].

68 Lisa Riedner, Justice for Janitors?  Marktbürgerschaft, Freizügigkeit und EU-Migrantin-
nen im Arbeitskampf. Einblicke in ein aktivistisches Forschungsprojekt, in: Movements. Jour-
nal für Kritische Migrations- und Grenzregimeforschung, 1 (2015), H. 2, [http://movements-
journal.org/issues/02.kaempfe/16.riedner--justice-for-janitors.html].
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jobvertrag aus, um die Freizügigkeit und das Existenzminimum zu 
sichern. Dies eröffnet neue Möglichkeiten, sich gegen die Aberken-
nung der Freizügigkeit, Abschiebung und Verelendung zu Wehr zu 
setzen, wie sich anhand der folgenden Beispiele verdeutlichen lässt: 
Der Bayerische Rundfunk erklärt in der Reportage „Abkassieren bis 
an die Schmerzgrenze“ aus Landshut, „wie deutsche Sozialgesetze 
Missbrauch Tür und Tor öffnen“.69 Die ZEIT berichtete im August 
2016 in einer von antiziganistischen Stereotypen strotzenden Repor-
tage von der „Soko Scheinarbeit“ des Jobcenters in Gelsenkirchen: 
„In das arme Gelsenkirchen sind 6.200 Rumänen und Bulgaren gezo-
gen.  Manche wohnen in  verfallenden Gebäuden,  haben Scheinjobs 
und beziehen Hartz IV.“70 

Wenn wir diese Medienberichte gegen den Strich lesen, erscheint 
der sogenannte Sozialleistungsbetrug viel eher als findige Strategie, 
den Ausschluss vom Recht auf ein Existenzminimum zu umgehen: 
Genutzt wird der Vertrag für einen Minijob, um Anspruch auf Hartz IV 
zu erlangen (freilich sollte dabei auch in Erinnerung gerufen werden, 
dass Leistungen nach dem SGB II gerade in Großstädten sehr häufig 
keineswegs als ‚existenzsichernd‘ bezeichnet werden können). Gleich-
wohl kann in Analogie zur ‚Schutzehe‘71 hier von ‚Schutzarbeit‘ ge-
sprochen werden, falls Abhängigkeiten nicht dazu ausgenutzt wer-
den, Ausbeutungsverhältnisse zu verschärfen und die prekarisierten 
EU-Migrant_innen zu täuschen oder zu erpressen. Grundlage des 
Umgehens und der Aneignung gesetzlicher Regelungen sind dann ei-
gensinnige Praktiken, die dazu beitragen,  der gröbsten Armut und 
dem Ausschluss von sozialen Leistungen zu entgehen. Zwar besteht 
kein Anlass, ‚Schutzarbeit‘ zu romantisieren, doch es greift auch zu 

69 Report München, Abkassieren bis an die Schmerzgrenze – Wie deutsche Sozialgesetze Miss-
brauch Tür und Tor öffnen, 3.5.2016, [https://blog.br.de/report-muenchen/2016/11641/abkassie-
ren-bis-an-die-schmerzgrenze-wie-deutsche-sozialgesetze-missbrauch-tuer-und-tor-oeff -
nen.html].

70 Stefan Willeke, Der Häuserkampf, ZEIT, 4.8.2016, [http://www.zeit.de/2016/31/gelsen-
kirchen-zuwanderer-rumaenien-bulgarien-sozialbetrug/seite-2].

71 Es gibt verschiedene Kampagnen, die zur Schutzehe anleiten und aufrufen, um restriktive 
Aufenthaltsregelungen zu umgehen, vgl. [http://www.schutzehe.com].
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kurz, sie ausschließlich als Ausdruck extremer Arbeitsausbeutung zu 
verstehen und, wie in den zitierten Medienreportagen, ihre Krimina-
lisierung voran zu treiben. 

Alles in allem ist festzustellen, dass das Regime der EU-Migration 
als Experimentierfeld für die Ausweitung neoliberaler Verwertungs-
logiken betrachtet werden kann. Denn durch die Bindung des Rechts 
auf ein Existenzminimum an den Arbeitnehmerstatus wird der Zwang 
zur Arbeit weiter radikalisiert. Ein grundlegendes Prinzip des Sozial-
staats wird so außer Kraft gesetzt. Ebenso wie im oben beschriebe-
nen Asylregime haben wir es hier mit einer extremen Ausprägung 
des aktivierenden Sozialstaats zu tun, welcher neben dem ‚Zwang zur 
Arbeit‘ vor allem Ausschlüsse und Informalisierungen hervorbringt. 
Es entsteht eine gesellschaftliche Zone der Ausgrenzung, die nicht 
zuletzt dazu führt, dass immer mehr Menschen in Deutschland in ex-
tremer Armut leben: Nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Wohnungslosenhilfe sind etwa die Hälfte der akut obdachlosen Per-
sonen in deutschen Städten EU-Migrant_innen.72 

4. Resümee

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die aus dem Gastarbeits-
regime bekannte Maxime der ökonomischen Verwertbarkeit der Mi-
gration aktuell wieder in den Fokus rückt; sie trägt dazu bei, Migration 
von angeblich nicht-verwertbaren Subjekten zu delegitimieren. Aller-
dings kann die gegenwärtige Wahrnehmung von Migrant_innen als 
verwertbar beziehungsweise nicht-verwertbar nicht einfach nur als 
Rückkehr der sozialen Konstellationen und Kompromisse des Gast-
arbeitsregimes verstanden werden. Viel eher beobachten wir in der 
aktuellen gesellschaftlichen Konjunktur eine neue Artikulation sozialer 
Konflikte und Widersprüche. Schließlich hat sich das Migrations- und 
Arbeitsregime seit  den 1970ern deutlich flexibilisiert,  differenziert, 
versicherheitlicht und europäisiert. Zugleich haben sich die ökonomi-

72 Vgl. [http://www.bagw.de/de/themen/zahl_der_wohnungslosen/index.html].
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schen Verhältnisse stark transformiert, ebenso wie der nationalstaatliche 
vergeschlechtlichte Klassenkompromiss. Im Sinne einer globalisier-
ten neoliberalen Wirtschaftsordnung wird – anders als im fordistischen 
‚Gastarbeiterregime‘ – Migration nicht so sehr seitens des Staates in 
Kooperation mit Unternehmen gefördert, sondern erfolgt viel eher 
individualisiert und selbstorganisiert.

Zugleich ist die Verwertungslogik sowohl im Regime der EU- wie 
auch der Fluchtmigration nicht die einzige, die den Diskurs derzeit 
prägt – auch sicherheitspolitische und humanitaristische Logiken zei-
gen sich. Die Versicherheitlichung wird in den Figuren des ‚Gefähr-
ders‘ und der ‚Einwanderung in die Sozialsysteme‘ beziehungsweise 
der ‚Bedrohung des sozialen Friedens‘ durch die sogenannte ‚Armuts-
zuwanderung‘ deutlich. Migrant_innen werden als Bedrohung wahr-
genommen und beide Topoi – wirtschaftliche Nützlichkeit und Ge-
fährlichkeit – miteinander verschränkt. Es kommt hierbei zu neuen 
Artikulationen von Rassismus. Vor diesem diskursiven Hintergrund 
fällt  Regierungsakteur_innen die  Aufgabe zu,  die  ‚Nützlichen‘  von 
den ‚Nicht-Erwerbsfähigen‘  und die  ‚Integrationswilligen‘  von den 
‚Gefährlichen‘ zu trennen. Die Verknüpfung der Topoi der Versicher-
heitlichung und der Verwertbarkeit ist daher produktiv, sie verdrängt 
den humanitären Topos mitsamt des grundlegenden Rechts auf Asyl 
und des  sozialstaatlichen  Rechts  auf  ein  Existenzminimum (sowie 
seiner transnationalen Version in der sozialen Union). In den beiden 
hier betrachteten zeitgenössischen Fällen, der Asylmigration und der 
EU-Migration,  werden  grundlegende  Rechte  nicht  nur  diskursiv, 
sondern auch praktisch an Erwerbstätigkeit und Erwerbsfähigkeit be-
ziehungsweise die Perspektive auf dem Arbeitsmarkt gebunden und 
damit de facto abgeschafft. Das Recht auf Asyl – also auf das Aufent-
haltsrecht inklusive dem Anspruch auf ein menschenwürdiges Exis-
tenzminimum – wird ebenso wie die Freizügigkeit und sozialen Rechte 
von Bürger_innen der EU an leistungsbezogene Bedingungen geknüpft. 

Aufgrund dieser Entwicklungen steigt der Druck für Migrant_in-
nen, Arbeit zu haben. Während Personen, die Asyl beantragen, zwar 
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ein Existenzminimum gewährt wird, aber im Fall der Arbeits- oder 
Ausbildungsplatzlosigkeit die Abschiebung (oder auch ‚nur‘ Residenz-
pflicht) drohen kann, können EU-Bürger_innen zwar nicht so schnell 
des nationalen Territoriums verwiesen werden, ihnen wird aber der 
Sozialleistungsbezug und damit das Recht auf eine menschenwürdige 
Existenz abgesprochen. Ziel des Regierens ist in den beiden vorge-
stellten Fällen auch die  Erfüllung des Aktivierungsparadigmas,  das 
mit der bundesdeutschen Agenda 2010 in die Arbeitsmarkt- und So-
zialpolitik  Eingang gefunden hat.  Für  Ausländer_innen gilt  der  in 
diesem Paradigma enthaltene ‚Zwang zur Arbeit‘ mittlerweile in ver-
schärfter Form. 

Die Entwicklungen in den beiden untersuchten Feldern lassen sich 
jedoch auch im Lichte von Kämpfen und hartnäckigen Bewegungen 
der Migration verstehen. Stark zugespitzt lässt sich sagen, dass nicht 
das Recht auf Arbeitsmarktzugang und auf damit einhergehende So-
zialleistungen und Rechte, sondern der Zwang zur Arbeit als Bedin-
gung der Anerkennung von Rechten ‚durchgesetzt‘ wurde. Diese 
Entwicklungen  stehen  in  enger  Verbindung  mit  der  gesamtgesell-
schaftlichen Prekarisierung der Arbeits- und Lebensverhältnisse und 
bringen neue gesellschaftliche Differenzierungs- und Spaltungslinien 
hervor.  Rassistische  Klassifizierungen  und  Hierarchisierungen  von 
Subjekten werden neu arrangiert, indem Aufenthaltsrechte und Zu-
gang zu Sozialleistungen stärker an ‚Arbeitsmarktperformance‘  ge-
koppelt wird. Dies erschwert Solidarisierungen unter Migrant_innen 
(zum Beispiel zwischen denen, die als ‚nützlich‘ erscheinen, und de-
nen, denen die Nützlichkeit abgesprochen wird), aber auch weiterrei-
chende Zusammenschlüsse mit anderen gesellschaftlichen Gruppen. 

Welche politischen und praktischen Implikationen haben diese Be-
funde? Zunächst muss gesagt werden, dass gerade die Perspektive auf 
Geflüchtete als potentielle Arbeiter_innen ein Dilemma birgt. Eine 
grundlegende Kritik an diesem Paradigma führt im konkreten Einzel-
fall nicht weiter, denn Erwerbsarbeit begründet ja auch positiv und fak-
tisch Aufenthaltsrechte. Wie also sonst diese Rechte und Ansprüche 
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verwirklichen? Ebenso ist  zu bedenken, dass die  Verwertungslogik 
im Regime  der  EU-Migration  nicht  nur  Aus-,  sondern  auch Ein-
schluss bedingt: So haben beispielsweise Unionsbürger_innen mit Ar-
beitnehmerstatus Anspruch auf soziale Leistungen. Und diese Rechte 
stellen für viele Migrant_innen immerhin eine Perspektive zur Ab-
sicherung von Aufenthalt und Existenzminimum dar, welche ihnen 
bei einem pauschalen Ausschluss verwehrt bliebe. Um die damit ver-
bundenen Spielräume auszuweiten, heben (strategische) Argumenta-
tionen in der antirassistischen Bewegung verständlicherweise das Po-
tenzial von Migrant_innen hervor und betonen beispielsweise, dass 
Migrant_innen arbeiten wollen und können, dass sie Steuern zahlen, 
etc.

Bewegungen, die eine  Perspektive auf Migrant_innen als Arbeite-
r_innen fordern, setzen sich daher auch dem Vorwurf aus, die Abso-
lutheit der Forderungen nach Bewegungsfreiheit sowie nach sozialen 
und politischen Rechten für alle – also unabhängig von Aufenthalts-
status, Migrationsgrund, Staatsangehörigkeit und Erwerbstätigkeit – 
in Frage zu stellen. Dass diese Kritik durchaus begründet ist, lässt 
sich  am  Beispiel  einer  Kampagne  von  Ver.di aufzeigen.  Gefordert 
wurde  dort  ein  „Wahlrecht  für  alle“ – bei  näherem Hinsehen wird 
aber deutlich, dass als „alle“ nur jene definiert werden, „die dauerhaft 
in Deutschland leben und arbeiten“.73 Diese Engführung verweist auf 
Möglichkeitsfenster im öffentlichen Diskurs. Dabei spielen auch pro-
migrantische Akteure auf der Klaviatur der Verwertungslogiken, um 
gegen die antimigrantische, rassistische Stimmungsmache von Seiten 
der AfD und Co. anzukommen, die Migrant_innen als Bedrohung 
für Sicherheit, Demokratie und Sozialstaat darstellt.

Aber  auch  der  Versuch,  dem eine  humanitaristische  Perspektive 
entgegenzusetzen,  birgt  Stolperfallen:  In der Idee von Asyl  bezie-
hungsweise der Erklärung eines Menschenrechts auf Schutz vor Ver-

73 „Deshalb fordern wir das allgemeine Wahlrecht auch für die Migrantinnen und Migranten 
ohne deutschen Pass, die dauerhaft in Deutschland leben und arbeiten“, [https://arbeitsmarkt-
und-sozialpolitik.verdi.de/politikfelder/migrationspolitik/wahlrecht-fuer-alle].
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folgung ist die Idee angelegt, dass Migration und Arbeit voneinander 
zu trennen seien. Diese Idee stellt seit den 1980er/90er Jahren die 
zentrale Denkschablone des Migrationsregimes in Deutschland dar, 
innerhalb derer sich auch antirassistische beziehungsweise linke Be-
wegungen positionierten. Sie weist auf ein liberales Menschenrechts-
paradigma hin, das sich durch seine Blindstelle hinsichtlich sozialer 
Verhältnisse auszeichnet und insbesondere das Thema der Erwerbsar-
beit weitgehend ausblendet. Dies kann gleichzeitig als Errungenschaft 
wie auch als Niederlage von sozialen Bewegungen verstanden wer-
den. Als Errungenschaft deswegen, weil Aufenthalts- und soziale 
Rechte nicht an Verwertung gebunden sind. Als Niederlage, weil Ge-
flüchtete  in  dieser  Positionierung  als  abhängig  vom  schützenden 
Staat gesehen und gehalten werden und mit dem Verbot von Arbeit 
auch eine weitgehende Entmachtung in sozialen beziehungsweise 
Klassenkonflikten einhergeht. Wie ist es also nun zu bewerten, wenn 
Arbeit wieder stärker zum Thema wird? Es kommt darauf an, welche 
Kräfte sich langfristig durchsetzen: diejenigen, die Arbeit als Pflicht 
und ‚employability‘ als Selektionskriterium setzen – oder aber diejeni-
gen, die klar machen, dass Migrant_innen ein konstitutiver Teil der 
Gesellschaft sind, die das Recht auf gute Arbeit oder Nicht-Arbeit 
und bedingungslose soziale Rechte für alle durchsetzen und die zu-
gleich alltägliche und  solidarische Praktiken erproben, die über den 
Rahmen nationaler Sozialstaatlichkeit und kapitalistischer Verwer-
tung hinausgehen.
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Jörg Wagenblast, Die Tübinger 
Militärpsychiatrie im Zweiten Weltkrieg
Franz Steiner Verlag: Stuttgart 2016. 106 Seiten, € 36,00.

Jörg Wagenblast hat mit seiner in der Reihe Contubernium – Tübin-
ger Beiträge zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte erschienenen 
medizinhistorischen Dissertation eine Studie vorgelegt, welche bis-
herige Forschungen zur Militärpsychiatrie im Zweiten Weltkrieg um 
wichtige Aspekte ergänzt. Diese historiographischen Arbeiten unter-
suchten die Frage der Gutachtertätigkeit für die Zeit vom Ersten 
Weltkrieg bis in die Nachkriegszeit vorwiegend im Hinblick auf Ver-
änderungen im Wissensbestand zu Krankheitsursachen und Krankheits-
kategorisierungen. Dabei stand jedoch die therapeutische Tätigkeit 
der Militärpsychiater in den Reservelazaretten nur selten im Fokus, 
und die dazugehörige Quellenform der Patientenakte wurde vernach-
lässigt. Diesem Forschungsdesiderat folgend, analysiert der Autor die 
Militärpsychiatrie an der Universität Tübingen im Zweiten Weltkrieg 
unter praxishistorischen Gesichtspunkten.

Anhand von Krankenakten aus dem Reservelazarett Tübingen un-
tersucht Wagenblast, was ärztliches Handeln unter den Bedingungen 
der nationalsozialistischen Diktatur und des Weltkriegs bedeutete 
(S. 19). Der Autor verfolgt in den drei Hauptkapiteln seiner Arbeit 
drei konkrete Fragestellungen: Zunächst stellt er die Frage, ob sich 
unter dem Eindruck des Krieges Paradigmen oder Lehrmeinungen 
der Psychiater veränderten. Zweitens untersucht er die Gutachtertätig-
keit der Psychiater für die Militärgerichte. Im dritten, größten Ab-
schnitt skizziert Wagenblast schließlich die „konkrete Behandlungspra-
xis in einem Heimatlazarett der Wehrmacht“ (S. 18). Dafür unterzieht 
Wagenblast 306 Krankenakten aus einem Korpus von insgesamt 6.000 
Akten einer genaueren Betrachtung; die Auswahl seines Samples er-
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folgt anhand naheliegender Diagnosen aus der Gruppe der Psychopa-
thien (S. 19).

In einem knappen Kapitel, das er den drei Hauptabschnitten seiner 
Arbeit voranstellt, skizziert der Autor die Biographien dreier zentra-
ler Ärzte der Tübinger Militärpsychiatrie: Hermann Hoffmann (Di-
rektor), Wilhelm Ederle (Abteilungsarzt im Reservelazarett) und Wolf-
gang Krais (Hilfsarzt im Reservelazarett). Er analysiert die Motivation 
ihres ärztlichen Handelns und stellt  die  politische Entwicklung an 
der Universität Tübingen dar. Dabei steht die Frage nach ideologi-
schen Haltungen der einzelnen Ärzte und die bemerkenswerte Hete-
rogenität der Ärzteschaft im Vordergrund. Wagenblast zeigt, dass die 
eigenwillige Haltung des Direktors Hermann Hoffmann Handlungs-
freiräume in der Tübinger Militärpsychiatrie eröffnete, die anderswo 
nicht gegeben waren. Aufgrund einschneidender Erfahrungen, die 
Hoffmann als Teilnehmer im Krieg gegen Frankreich im Jahr 1940 
gemacht hatte,  entwickelte  er  eine ablehnende Haltung gegenüber 
der Wehrmachtspsychiatrie, die unter anderem dazu führte, dass er in 
seinen Gutachten und Stellungnahmen deutlich von den Anweisun-
gen des Heeressanitätsdienstes abwich. So zum Beispiel von der Vor-
gabe, reaktive psychische Kriegsdienstbeschädigung nicht anzuerken-
nen. Weiterhin entzog er sich, soweit es ihm möglich erschien, seinen 
Verpflichtungen,  der  Wehrmacht  als  beratender  Psychiater  für  den 
Wehrkreis Stuttgart zu dienen.

In den anschließenden drei Kapiteln verfolgt der Autor seine Fra-
gestellungen, indem er quantitative Methoden mit Fallskizzen und 
Auszügen aus den Akten kombiniert. Im ersten Abschnitt verdeut-
licht er, dass sich die „herrschende Lehre“ unter dem Eindruck des 
Krieges nicht änderte. Damit bestätigt er Forschungsergebnisse zur 
Zwischenkriegs- und Nachkriegszeit, zum Beispiel von Svenja Gol-
termann (Die Gesellschaft der Überlebenden, München 2011). Er 
kann zeigen, dass die Ärzte insbesondere bei Offizieren hinsichtlich 
der Diagnosen Rücksicht nahmen. Ehrrührige Diagnosen oder sol-
che, die – wie Schizophrenie und Epilepsie – eine Sterilisation nach 
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sich gezogen hätten, wurden abgemildert. Wagenblast weist damit nach, 
dass soziale Nähe und Distanz zwischen Arzt und Patient auch in der 
Militärpsychiatrie einen gewichtigen Faktor in der Diagnostik spiel-
ten. Diese besondere Rücksichtnahme ließen die Ärzte ebenfalls bei 
der Feststellung von psychischen Kriegsdienstbeschädigungen walten, 
welche entgegen bisheriger Einschätzungen, zumindest in Tübingen 
nicht kategorisch abgelehnt wurden, sodass die betroffenen Soldaten 
ein Anrecht auf Rentenbezüge erhielten (S. 40). 

Auch in Kapitel drei, das die militärgerichtliche Gutachtertätigkeit 
thematisiert, zeigt die Studie die milieu- beziehungsweise standess-
pezifischen Bedingungen, die auf die Anfertigung von Gutachten 
Einfluss hatten. Bemerkenswert ist dabei besonders, dass die Ärzte 
sich zwar enthielten, in ihren Gutachten Vorwürfe der Simulation 
niederzuschreiben – diese hätten eine militärgerichtliche Verfolgung 
nach sich gezogen –, aber durchaus entsprechende Drohungen im 
Klinikalltag vorbrachten, um die ins Lazarett überwiesenen Soldaten 
zu disziplinieren. Da die Tübinger Gutachter immer wieder psychi-
sche Reaktionen auf Kriegserlebnisse in den Patientenakten doku-
mentierten und auch in anderer Hinsicht in ihrer Gutachterpraxis 
von den Weisungen der Heeressanitätsinspektion abwichen, wurden 
seit  1943 keine Gutachten mehr aus diesem Reservelazarett ange-
fordert. ‚Verlässlichere‘ Psychiater im Reich übernahmen diese Auf-
gaben (S. 68).

Im umfangreichsten Kapitel untersucht der Autor die therapeuti-
schen Maßnahmen, denen Patienten mit der Diagnose „Psychopathie“ 
unterzogen wurden. Wagenblast analysiert eine – vergleichsweise 
kleine Gruppe – von 67 „Behandlungen“ gegen spezifische „Reaktio-
nen“ auf den Krieg. Diese Behandlungen umfassten psychotherapeu-
tische Gespräche, Schocktherapien und die Traktierung mit Strom. 
Entgegen der gängigen historiographischen Einschätzung zeigt der 
Autor, dass zumindest im Tübinger Lazarett psychotherapeutische 
Maßnahmen auch mit einfachen Mannschaftssoldaten und Unterof-
fizieren durchgeführt wurden. Die psychotherapeutische Behandlung 
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beschränkte sich also nicht nur auf Offiziere oder Luftwaffenange-
hörige. Letztere wurden exklusiv durch Psychotherapeuten des Deut-
schen Instituts für psychologische Forschung betreut. Dieses wurde 
von Matthias H. Göring, Vetter des Luftwaffenbefehlshabers, Her-
mann Göring, geleitet. Der Autor zeigt allerdings auch eine Radikali-
sierung in den therapeutischen Praktiken im Kriegsverlauf. Die Zu-
nahme von pathologischen Reaktionen, die einsetzte als der Krieg an 
der Ostfront ins Stocken gekommen war, bildete Wagenblast zufolge 
den Anlass zu einer Brutalisierung der Therapie. Die Verwendung von 
schmerzhaften Gleich- und Wechselströmen in der Suggestionsthe-
rapie erlebte 1944 in Tübingen ihren Höhepunkt, danach wurde der 
dafür verantwortliche Arzt wegberufen. Diese antiklimaktische Pointe 
verdeutlicht die Schwächen der über weite Strecken akteurszentrier-
ten Perspektive der Untersuchung, die des Öfteren den Blick auf die 
strukturellen Bedingungen und Kontexte des Handelns verstellt. Der 
Rezensent kann sich daher nicht der Frage erwehren, ob nun viel-
leicht doch eher der Arzt und nicht der Kriegsverlauf radikalisierend 
wirkte.

Verallgemeinerbare Ergebnisse über Strukturen der Militärpsych-
iatrie im Nationalsozialismus werden meist nur implizit mitgeliefert. 
Der Eindruck, dass die Gestaltungsräume im Tübinger Reservelaza-
rett, in denen sich individuelle Interessen und Vorgehensweisen ent-
falten konnten, grundlegend von der Figur ihres Direktors Hermann 
Hoffmann bedingt waren, bleibt im Vagen, und der politisch-strukt-
urelle Kontext des nationalsozialistischen Deutschen Reichs im Krieg 
erhält keine schärfere Kontur. Der Autor konzentriert sich in seiner 
Untersuchung vor allem auf die individuellen, sozialisationsbedingten 
Charakterzüge der zentralen Ärztefiguren und vermag dardurch zahl-
reiche Aspekte des Tübinger Klinikalltags zu erklären. Um aber zu Aus-
sagen zu gelangen, welche über die therapeutische und gutachterliche 
Praxis der von Wagenblast in den Mittelpunkt gestellten drei Ärzte 
hinausreichen, wäre eine stärkere Kontextualisierung der Tübinger 
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Klinik im Herrschaftssystem des Nationalsozialismus und im Insti-
tutionengeflecht der Wehrmacht hilfreich gewesen.

Auch die Darstellung des Behandlungsalltags verdeutlicht die Gren-
zen dieses Vorgehens. Der Leser wünscht sich immer wieder Infor-
mationen, welche es ermöglichten, die skizzierten Fälle oder Daten 
zu kontrastieren beziehungsweise zu kontextualisieren,  etwa durch 
den Rückgriff auf andere Lokalstudien oder vergleichbare Daten aus 
der zivilen Psychiatrie. Die Konzentration auf die ärztlichen Hand-
lungen bringt es zudem mit sich, dass die Perspektiven von Pfleger/-
innen oder Patienten vernachlässigt werden. Dies fällt insbesondere 
bei der Darstellung des Behandlungsalltags nachteilig auf.

Positiv gewendet – und diese positive Einschätzung soll angesichts 
der beachtlichen Leistung im disziplinär begrenzten Rahmen einer 
schmalen medizinhistorischen Studie nochmals betont werden – be-
deutet dies, dass Wagenblasts Forschungen ein anregender, erster 
Schritt zu einer praxishistorischen Bearbeitung der Militärpsychiatrie 
im Zweiten Weltkrieg ist.  Indem die Arbeit vorhandene Studien er-
gänzt und korrigiert, zeigt sie das produktive Potenzial von lokal be-
grenzten Studien zu Reservelazaretten mit Patientenakten. Die Arbeit 
stellt  ebenfalls  eine  wichtige  Aufforderung dar, weitere  Studien in 
komparativer und systematisierender Absicht durchzuführen und me-
dizinhistorische Befunde verstärkt im politischen Kontext zu veror-
ten.

Max Gawlich
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Gine Elsner, „Verfolgt, vertrieben und vergessen“ – 
Drei jüdische Sozialhygieniker aus Frankfurt am 
Main: Ludwig Ascher (1865–1942), Wilhelm 
Hanauer (1866–1940), Ernst Simon (1898–1974) 
VSA-Verlag: Hamburg 2017. 334 Seiten, € 24,80

Gine Elsner hat erneut eine hochinteressante Studie zur Geschichte 
der Medizin des 20. Jahrhunderts veröffentlicht. Die Autorin – Medi-
zinerin, Soziologin und Historikerin, langjährige Ordinaria für Ar-
beitsmedizin der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, seit 2009 
im Ruhestand – hat bereits zahlreiche Biographien zu disziplinprägen-
den Arbeits- und Sozialmedizinern veröffentlicht, zunächst zu sol-
chen, die nationalsozialistischem Gedankengut nahe standen. Zuneh-
mend stieß sie bei ihren Recherchen aber auf Vertreter des Faches, 
denen eine andere Sicht auf Mensch, Arbeit und Gesellschaft zueigen 
war: auf jüdische Ärzte, die bis heute aus dem kollektiven Gedächt-
nis der Medizin und der Wissenschaftsgeschichte gestrichen sind. 
Hier hatten die Nazis sozusagen ganze Arbeit geleistet. Elsner war, 
nachdem sie nach Frankfurt berufen worden war, verwundert und ir-
ritiert, dass über die in der Stadt tätigen jüdischen Ärzte so gut wie 
nichts bekannt war und dass auch die öffentlichen Institutionen nichts 
taten, sich jener zu erinnern. Elsner wollte sich damit nicht zufrieden 
geben und begab sich in die Archive, in die Nachlässe – auf die Spu-
ren der vertriebenen und ermordeten Vorgänger ihres Faches, bedeu-
tender Ärzte und Wissenschaftler, die so viele Jahrzehnte völlig ver-
gessen waren. Dass die Nationalsozialisten und mit ihnen auch die im 
Nachkriegsdeutschland meinungsbildenden Konservativen die Ge-
schichte der jüdischen Ärzt/innen verdrängten und verleugneten, lag 
zum einen am weiterschwelenden Antisemitismus, zum anderen aber 
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auch an der Tatsache, dass viele jüdische Ärzte zu sozialdemokrati-
schen und sozialistischen Positionen tendierten. Diese Besonderheit 
lag darin begründet, dass jene aufgrund ihrer eigenen Lage ein Ver-
ständnis für andere sozial oder kulturell diskriminierte Gruppen ent-
wickelten. Am Rande angemerkt: Was Elsner nicht diskutiert, ist die 
besondere jüdische Sozialethik, die Empathie für Marginalisierte aus-
drücklich einfordert. 

Wilhelm Hanauer, zunächst Vertrauensarzt bei Krankenkassen, en-
gagierte sich schon vor dem Ersten Weltkrieg für Berufserkrankte. Das 
Bismarcksche Sozialversicherungssystem sah zwar eine Entschädigung 
für Menschen vor, die einen Arbeitsunfall erlitten hatten, nicht jedoch 
für Menschen, die an den Folgen von Vergiftungen oder sonstigen, 
durch langjährige Belastungen erzeugten Schäden litten. Hanauer stritt 
vehement für deren Anerkennung und machte darüber hinaus auf die 
durch Armut hervorgerufene körperliche Schwäche vieler Patient/innen 
aufmerksam, welche die Entwicklung von Infektionen und sonstigen 
Erkrankungen begünstigte. Hanauer wurde 1919 an der Frankfurter 
Universität in Sozialmedizin habilitiert und 1926 zum außerordentli-
chen Professor ernannt. Elsner diskutiert die begrifflichen Differen-
zen von „sozialer Medizin“ und „sozialer Hygiene“ – die Definitionen 
gingen in der wissenschaftlichen Debatte der damaligen Zeit wild 
durcheinander. Da eine klare Abgrenzung nicht möglich war, wurden 
diese Begriffe letztlich meist synonym verwendet. Hanauers Gesund-
heit verschlechterte sich nach seiner Entlassung 1933 rapide; er ver-
kraftete die Herabsetzung und Stigmatisierung im nationalsozialisti-
schen Gesundheitswesen nicht. Er verstarb 1940 in einem jüdischen 
Pflegeheim. 

Ludwig Ascher, zunächst viele Jahre in öffentlichen Gesundheits-
dienst in östlichen Regionen des kaiserlichen Preußens tätig, kam im 
August 1918 als Kreisarzt nach Frankfurt, bekam einen universitären 
Lehrauftrag – venia legendi – für soziale Hygiene und wurde 1924 Lei-
ter des städtischen Sozialhygienischen Untersuchungsamtes. Dort ent-
wickelte Ascher eine Forschungsstrategie, um die Physiologie der Er-
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müdung und der Leistungsfähigkeit zu analysieren.  Ascher bemühte 
sich um eine Zusammenarbeit mit Betriebsingenieuren, Psychologen 
und Arbeitswissenschaftlern. Er widersetzte sich der vorherrschenden 
Lehre der Konstitutionshygiene und den erbbiologischen Ideologien. 
Seiner Auffassung nach waren es weniger Konstitution und Veranla-
gung, vielmehr günstige oder ungünstige äußere Lebensumstände, wel-
che Gesundheit und Leistungsfähigkeit beeinflussten. Ascher verlor 
1933 alle seine Ämter, blieb aber in Frankfurt. Er bezog als alter Mann 
ein Zimmer im „Judenhaus“ in der Gaußstraße 14. 1941 wurde er ins 
Ghetto Litzmannstadt deportiert, in dem er 1942 starb. Sein For-
schungsansatz hinterließ keine Spuren. Die Theorie und Praxis der 
Sozialhygiene wurde nach 1945 von Medizinern wie Ewald Gerfeldt 
geprägt, die sich inhaltlich und konzeptuell – auch wenn bestimmte 
Begriffe ausgetauscht wurden – im Fahrwasser der Rassenhygiene be-
wegten. Unverhohlen argumentieren die Lehrbücher Gerfeldts bis in 
die 1970er Jahre hinein in biologistischer, rassistischer und antisemi-
tischer  Manier  nicht  nur gegen die  „Gefahr der Verweichlichung“, 
sondern auch für das Überlebensrecht des Stärkeren und den „natur-
gegebenen“ Untergang des Schwächeren. 

Ernst Simonson kam 1927 als junger Arzt zum Sozialhygienischen 
Untersuchungsamt nach Frankfurt und wurde dort Leiter der Abtei-
lung für Arbeitsphysiologie und Gewerbehygiene. Ein Jahr später 
wurde ihm die venia legendi für das Fach Arbeitsphysiologie erteilt. 
Simonson ging als Gastwissenschaftler 1930 in die Sowjetunion, wo 
er an Sozialprogrammen mitwirkte und – nach der Machtergreifung 
der Nazis – trotz des stalinistischen Terrors bis 1937 bleiben konnte. 
Danach übernahm er die Leitung eines psychotechnischen Instituts 
in Prag, musste nach Hitlers Einmarsch fliehen und kam 1939 nach 
New York. Er machte sich in den USA als Forscher einen Namen; 
1944 wurde er in Minnesota zum Professor für physiologische Hy-
giene berufen, wo er bis zu seinem Tod 1974 tätig war. Simonsons 
Arbeiten wurden im Nachkriegsdeutschland kaum rezipiert. Arbeits-
physiologisch knüpfte man an die während der NS-Zeit am Berliner 
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Kaiser-Wilhelm-Institut für Arbeitsphysiologie entwickelten Lehren an. 
Am Ende seines Lebens gab es Anzeichen dafür, dass sich die Situati-
on wandeln könnte: 1973 wurde Simonson von der TU München die 
Ehrendoktorwürde zuerkannt; er nahm noch an wissenschaftlichen 
Kongressen in der Bundesrepublik teil. Bei diesen Anzeichen sollte 
es jedoch bleiben. 

Das Buch von Gine Elsner macht betroffen. Man/frau fragt sich, 
wie es sein kann, dass derart wichtige Vertreter einer sozialethisch ori-
entierten Medizin und zugleich entscheidende Wegbereiter von Ge-
sundheitswissenschaften und Public Health derartig in Vergessenheit 
geraten konnten. Die Geschichtsvergessenheit der Medizin ist, trotz 
mancherlei Aufarbeitungen, offenbar größer und nachhaltiger als ge-
dacht. Umso wichtiger ist es, dass es Forscher/innen wie Gine Elsner 
gibt. Wie konnte es sein, dass ihr 1995, als sie in Frankfurt ihr Ordi-
nariat antrat, niemand die Frage beantworten konnte, was das Frank-
furter Sozialhygienische Untersuchungsamt eigentlich für eine Institu-
tion war, was dort genau getan worden war, wer dort gearbeitet hatte? 
Warum interessierte sich nach dem Krieg niemand mehr dafür? Ganz 
zu schweigen vom Interesse daran, dieses Institut wieder aufzubauen. 
Gine Elsner erinnert an das Lebenswerk der drei jüdischen Sozialhy-
gieniker. Sie beleuchtet es in ihrem sozialhistorischen Kontext und 
berichtet – by the way – von Nazideutschland und von der Sowjet-
union zur Stalinzeit. Am Ende ihrer spannenden Studie geht sie auf 
aktuelle Debatten der Arbeitsmedizin und der Arbeits- und Gesund-
heitswissenschaften ein, etwa auf das Thema „Resilienz“, die Wider-
standskraft des Individuums gegen äußere Belastungen. Sie greift Über-
legungen Aschers auf, um sich nicht gegen das Konzept der Resilienz 
an sich, wohl aber gegen dessen gegenwärtige Instrumentalisierung 
zu wenden. Diese verlangt den Subjekten Anpassungsleistungen ab, 
indem sie äußere Belastungen als naturgegeben und unveränderbar dar-
stellt und damit ihre gesellschaftliche Bedingtheit verschleiert. Wil-
helm Hanauer hatte sich bereits in den 1920er Jahren gegen die so-
ziale Ungleichheit gewandt und herausgearbeitet, dass eine schlechte 
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soziale Lage auch die Widerstandskraft gegen weitere Belastungen 
schwächt. Ein signifikant höhere Sterblichkeit beziehungsweise eine 
deutlich niedrigere Lebenserwartung ist die Folge. Diese soziale Un-
gleichheit der Mortalität ist, trotz besserer Lebensbedingungen ins-
gesamt, bis heute geblieben, hat sich teilweise sogar noch erhöht. Die 
frühen Sozialhygieniker haben sich dieses Problems angenommen, 
und wir könnten viel lernen, wenn wir uns ihre Überlegungen und 
Erkenntnisse vergegenwärtigen und sie dem Vergessen entreißen. Mit 
Recht schließt Elsner ihr Buch daher mit der Maxime: „Man braucht 
das Rad nicht immer neu zu erfinden“ (S. 298).

Wolfgang Hien
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Joel Beinin, Workers and Thieves. Labor 
Movements and Popular Uprisings in Tunesia 
and Egypt 
Stanford University Press: Standford 2016. 176 Seiten, € 12,99

Während der Berichterstattung über den Arabischen Frühling im Jahr 
2011 trat häufig die Rolle der sozialen Medien in den Vordergrund. 
JournalistInnen und ExpertInnen sprachen von einer „Facebook-Revo-
lution“ der jüngeren Generation. Die Rolle, die ArbeiterInnen während 
dieser Aufstände spielten, und das Ausmaß ihrer Partizipation blieben 
dabei zum Großteil unbeachtet,  obwohl bereits Jahrzehnte vor dem 
Arabischen Frühling heftige Proteste der ArbeiterInnenbewegung statt-
gefunden hatten.

Diese Unterbelichtung revidiert Joel Beinin in seinem Buch Workers 
and Thieves. Er zeigt anhand Ägyptens und Tunesiens, dass die Betei-
ligung und der Einfluss der ArbeiterInnen an den Unruhen im Jahr 
2011 größer und bedeutender waren, als bisher angenommen. Beinin, 
der eine Professur für die Geschichte des Nahen Ostens an der Stan-
ford University innehat, untersucht – im Kontext eines Abrisses der 
politischen Geschichte der Staaten Tunesien und Ägypten und ihrer 
Arbeitsgeschichte – die politische Rolle und die geschichtliche Ent-
wicklung der größten Gewerkschaften beider Länder, der Union gé-
nérale tunisienne du travail (UGTT) und der  Egyptian Trade Union  
Federation (ETUF), daneben aber auch anderer gewerkschaftlicher und 
unabhängiger ArbeiterInnenbewegungen. Die Entwicklung der beiden 
Staaten und ihrer ArbeiterInnenbewegungen zeichnet Beinin in vier 
Kapiteln chronologisch nach, die jeweils auf die innen- und außenpo-
litischen sowie wirtschaftlichen Entwicklungen eingehen. Dabei stehen 
makroökonomische Einflüsse, wie die Vorgaben des Internationalen 
Währungsfonds und des Washington Consensus, deren Urheber den 
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thieves in Beinins Titel zuzuordnen sind, im Fokus seiner Kritik. Er be-
schreibt die mangelnde Umsetzung der Vorgaben durch die jeweili-
gen Regierungen und stellt die größtenteils negativen Auswirkungen 
dieser Wirtschaftsstrategien auf die Bevölkerung dar.

Das erste Kapitel beginnt mit der Phase der Kolonialzeit und endet 
mit den Ausläufen der keynesianischen Entwicklungspolitik. Es umfasst 
die Zeit von den 1850er Jahren bis zum Ende der 1970er Jahre – 
und damit die längste Periode, die das Buch behandelt. Bemerkenswert 
ist, dass Beinin die Ursachen für die unterschiedliche Entwicklung der 
ägyptischen und tunesischen Gewerkschaften bereits in der Kolonial-
zeit erkennt. Der Autor beschreibt, dass zwar sowohl Tunesiens als 
auch Ägyptens Bevölkerung von den europäischen Staaten und de-
ren Kapital unterdrückt worden sind, sich im Bezug auf die Arbei-
terInnenbewegung aber wesentliche Unterschiede entwickelt hätten: In 
Ägypten hätten sich die Gewerkschaften weitaus später als in Tunesi-
en als politische Kraft profiliert. Beinin führt dies auf die niedrige Zahl 
an europäischen ArbeiterInnen im Land zurück. Die ersten Protest-
bewegungen habe es erst nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben. In Tu-
nesien hingegen, das unter dem Protektorat Frankreichs stand, hätten 
sich bereits vor dem Ersten Weltkrieg französische und italienische Ar-
beiterInnen zu kommunistischen Parteien und Gewerkschaften zusam-
mengeschlossen, aus denen im Jahr 1946 auch die UGTT hervorging.

Im Anschluss an die Darstellung der Entwicklung in der Kolonial-
zeit und dem Zweiten Weltkrieg untersucht Beinin die Vorgänge wäh-
rend des „Developmentalism“ (ökonomischer Entwicklungsprogram-
me unter staatlicher Ägide), des „Panarabismus“ und des arabischen 
Sozialismus. Er stellt dar, wie die meisten ägyptischen ArbeiterInnen 
Anfang der 1950er Jahre den antiimperialistischen Präsidenten Gamal 
Abdel Nasser unterstützten. Diese Loyalität der Arbeiterklasse habe 
Nasser ermöglicht, 1957 die ETUF zu gründen und sie gleichzeitig 
durch strukturell auferlegte Restriktionen zu kontrollieren: „ETUF 
became an arm of the state, a status consolidated by its president ser-
ving simultaniously as minister of labor for most of the next three 
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decades.“ (S. 18) In Tunesien gestaltete sich die Situation der größten 
Gewerkschaft anders. Laut Beinin habe die UGTT zwar mit Präsident 
Bourguiba kooperiert, da dieser versprochen habe, die Pläne des De-
velopmentalism in einem sozialistischen Staat umzusetzen; auch habe 
sie in einigen Punkten der Regierung zugestimmt, jedoch dabei ihre 
Unabhängigkeit erhalten. 

Nach dem Ende des Developmentalism Anfang der 1970er Jahre 
habe sich die  Wachstumsstrategie beider Staaten verändert: Es habe 
sich eine Exportwirtschaft entwickelt, die durch einen liberalen Markt 
bestimmt wurde. Anfang der 1970er Jahre fand zudem, mit dem Be-
ginn der Präsidentschaft Sadats, ein Machtwechsel statt – ein weiterer 
Grund für eine Neuorientierung der linken Bewegung in Ägypten, in 
der nun nicht mehr die Nasseristen dominierten, die in allen gesell-
schaftlichen Gruppen vertreten waren, sondern Studierende, die nur 
wenig direkten Kontakt zu ArbeiterInnen pflegten. Um die Studie-
renden besser kontrollieren zu können, habe Sadat 1976 die linken 
Strömungen in der Partei  Tagammu vereint. Auch in Tunesien habe 
sich der linke Flügel neu sortiert. Grund dafür sei vor allem das Ver-
bot der kommunistischen Partei 1961 gewesen. Als Reaktion darauf 
habe sich die kommunistische Gruppe Perspectives gegründet, welche 
die UGTT unterstützte und aus der später die Parti Communiste des  
Ouvriers de Tunisie (PCOT) hervorging. 

Im zweiten Kapitel erforscht Beinin die Auswirkungen der neoli-
beralen Wirtschaftspolitik auf beide Staaten. Der Autor erläutert, dass 
sowohl Ägypten als auch Tunesien während der Übergangsphase vom 
Sozialismus zum Washington Consensus (1977 bis 1986) eine Zeit des 
Wirtschaftswachstums erlebten, während der allerdings zu wenig neue 
Arbeitsplätze entstanden seien. Privatisierung, Haushaltskürzungen und 
Abschaffung subventionierter Lebensmittel hätten im Zuge der Refor-
men des Washington Consensus in Ägypten 1977 zu Hungerrevolten 
geführt. Beinin diskutiert noch weitere Streiks, die sich in dieser Über-
gangsperiode ereigneten, wie beispielsweise die gewaltsamen Proteste 
in den Fabriken der Stadt Kafr al-Dawwar 1984. Diese Proteste seien 
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weder durch die  Tagammu noch die Gewerkschaft aktiv unterstützt 
worden. Beinin erklärt dies mit dem geringen Einfluss der Gewerk-
schaften in privatisierten Firmen und mit der Zusammenarbeit der 
Tagammu mit dem repressiven Mubarak-Regime. Diese habe dadurch 
das Vertrauen der Bevölkerung verloren, linke AktivistInnen zogen sich 
von ihr zurück, und die Gesamtheit linker Bewegung in Ägypten sta-
gnierte in den folgenden Jahren. Seit den 1980er Jahren formierte sich 
der Islamismus zur größten oppositionellen Kraft im ägyptischen Staat. 
Für Tunesien stellt Beinin eine parallele Entwicklung fest. Um diese 
Entwicklung zu stoppen, habe die UGTT mit dem Ben-Ali-Regime 
kooperiert, jedoch nur unter der Bedingung, auch als Verhandlungs-
partner in privaten Unternehmen akzeptiert zu werden.

Nachdem Beinin am Ende des zweiten Kapitels noch einmal auf 
das Scheitern der Reformen und Maßnahmen des Washington Con-
sensus eingeht, untersucht er im dritten Abschnitt Arbeiteraufstän-
de, die im Jahrzehnt vor dem Arabischen Frühling in beiden Staaten 
stattfanden. Trotz vieler Probleme habe der 2004 bis 2011 amtierende 
Premierminister Ahmad Nazif die Privatisierung in Ägypten weiter 
vorangetrieben.  Zwischen 2004 und 2008 habe sich die  Zahl  der 
Streiks im Land mehr als verdreifacht. Die Dauer der Streiks habe 
sich verlängert und die Form der Proteste gegen die neoliberale Poli-
tik des Mubarak-Regimes vervielfältigt. In einer Analyse mehrerer 
Streiks zeigt Beinin, dass die zunächst unpolitische ArbeiterInnen-
bewegung in Ägypten bereits sieben Jahre vor den Unruhen im Jahr 
2011 den Grundstein für den Arabischen Frühling legte. In einer Welle 
lokal miteinander verbundener Streiks haben Gewerkschaften keine 
Rolle gespielt. Im Gegenteil: Die ETUF, so hebt Beinin hervor, sei 
weiterhin gegenüber der Regierung loyal geblieben und habe sich teil-
weise sogar gegen die Streiks gestellt.

Daran anschließend stellt Beinin die Entwicklungen in Tunesien zwi-
schen 2005 und 2010 dar. Hier arbeitet Beinin drei Anzeichen für 
eine Revolution heraus: Erstens seien im Oktober 2005 oppositionelle 
und politische Gefangene in einen Hungerstreik gegen die Regierung 
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getreten. Zweitens hätten sich im Jahr 2006 arbeitslose Hochschulab-
solventenInnen zur Union des diplômés chômeurs (UDC) zusammen-
geschlossen, da ihnen der Zugang sowohl zu einer studentischen 
Gewerkschaft als auch zur UGTT verwehrt worden sei. Als dritten 
Indikator führt er den Aufstand in Gafsa an, einer von Phosphatmi-
nen geprägten Region im Inneren des Landes. Ausgangspunkt dieses 
Konfliktes sei die fehlende Bereitschaft der Unternehmer dieser Phos-
phatminen gewesen, ihre erwirtschafteten Gewinne in Gafsa zu in-
vestierten. Die Unruhen erkennt Beinin als schwerwiegendste Ursa-
che für die Aufstände 2011 in Tunesien. Im Unterschied zu Ägypten 
haben – neben Teilen der Linken und der UDC – auch einige UGTT-
Mitglieder die Unruhen unterstützt und zur Entwicklung organisato-
rischer Strukturen beigetragen. Gemeinsam sei beiden Entwicklungen 
aber, dass sich die Aufstände in den 2000er Jahren nur zu geringen 
Teilen unmittelbar gegen die autokratischen Regime richteten: „Wor-
kers acted primarily in response to perceived economic threats and, 
for the most part, perceived their class interests in those terms.“ (S. 94)

Im letzten Teil des Buchs beleuchtet Beinin die Rolle der Arbei-
terInnenbewegungen während und nach der Revolution im Jahr 2011. 
Wie eingangs bereits erwähnt, stellt er fest, dass die Medien weder 
über die ArbeiterInnen und ihre Bewegung in Ägypten noch über ihr 
Pendant in Tunesien berichtet haben, was er auf eine fehlende Politi-
sierung der Streiks zurückführt. Er hebt dagegen hervor, dass es Ar-
beiterInnen gewesen seien, die beispielsweise mit der Besetzung des 
Tahrir-Platzes begonnen hätten. Auch sei die Jugendbewegung des 
6. Aprils (A6YM) aus der Solidarisierung mit streikenden Arbeite-
rInnen hervorgegangen. 

Die Rolle der UGTT zu Beginn der tunesischen Revolution be-
trachtet der Autor positiv. Obwohl die Gewerkschaft die Unruhen nicht 
offiziell unterstützt habe, hätten sich einige regionale UGTT-Verbän-
de beteiligt. Nach dem Sturz des Ben-Ali-Regimes hätten sich NGOs 
und oppositionelle Parteien zusammen mit der UGTT engagiert, um 
die Ideen der vorangegangenen Revolution umzusetzen und die Bil-
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dung eines neuen autoritären Regimes zu verhindern. Beinin sieht in 
der tunesischen Gewerkschaft keinesfalls eine politische oder revolu-
tionäre Kraft, aber eine Art demokratische und bürokratische Orga-
nisation, die die Interessen der ArbeiterInnen vertritt. Sie sei mit di-
versen Streiks 2014 an der Einführung einer neuen Verfassung und 
2015 an der Ernennung eines neuen Parlamentes beteiligt gewesen.

Beinin stellt fest, dass im Gegensatz dazu die ägyptische ETUF ge-
genüber dem Mubarak-Regime loyal blieb. Dies habe dazu geführt, 
dass sich lokale, informelle Netzwerke entwickelten, die einzelne Streiks 
organisierten. Erst am 25. Januar 2011 sei es durch den Aufruf der 
Facebook-Seite der Jugendbewegung A6YM zu landesweiten Protesten 
gegen die Regierung gekommen. Dass sich daran ArbeiterInnen be-
teiligten, begründet Beinin mit individuellen, nicht jedoch mit Klas-
seninteressen. Im Zuge dieser revolutionären Vorgänge sei die unab-
hängige Egyptian Federation of Independent Trade Unions (EFITU) 
entstanden, die allerdings aufgrund mangelnder Erfahrung, fehlender 
Vernetzung und der repressiven Militärregierung bei der Umsetzung 
ihrer Pläne gescheitert sei. Die Wiedereinführung der ETUF, die mit 
der militärischen Regierung zusammenarbeite, sieht der Autor kritisch.

Beinin resümiert seinen Vergleich der ArbeiterInnenbewegungen in 
Ägypten und Tunesien dahingehend, dass erstere unorganisiert und 
nur lokal vorhanden sei, während es der UGTT in Tunesien gelungen 
sei,  die  ArbeiterInnen in  einer Klasse mit  gemeinsamen Zielen zu 
vereinen, um deutlich mehr Einfluss auf die Revolution zu nehmen. 
Aus diesem Grund habe Tunesien bessere Chancen gehabt, eine De-
mokratie  zu entwickeln.  Doch bleibt  zu fragen,  ob die  Aufstände 
nicht auch ohne die lokalen UGTT-Unterstützer passiert wären. Und 
es ist ebenfalls fraglich, ob die ägyptische Revolution tatsächlich nur 
an der kritischen Rolle der Gewerkschaft gescheitert ist. Beinin schließt 
mit der Beobachtung, dass der Weg in die Demokratie für beide Län-
der noch lang sein wird.

Christoph Bawidamann
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Ulrike Heider, Keine Ruhe nach dem Sturm
Bertz + Fischer Verlag: Berlin 2018. 308 Seiten, 6 Fotos, 
€ 18,00

Was aus den ehemaligen Galionsfiguren der Revolte von ’68 wie Da-
niel Cohn-Bendit geworden ist, ist bekannt. Auch die biographischen 
Wendungen des einstigen Straßenkämpfers des Revolutionären Kampfes, 
Joschka Fischer, provozieren nur noch ein müdes Abwinken. Mit Horst 
Mahler, Bernd Rabehl, Günter Maschke und seit neuestem Frank Bö-
ckelmann sind aus Linksradikalen Neue Rechte geworden. Und die er-
sten Veröffentlichungen gehen schon der Fragestellung nach, wie weit 
rechts das linke ’68 eigentlich war.1

Ulrike Heider, Jahrgang 1947, ist eine Protagonistin der Revolte, die 
noch heute dem Anfangsimpetus treu geblieben ist. Von ihr stammen 
Veröffentlichungen zu neuem und altem Anarchismus in den USA und 
zu sexualpolitischen Fragen, die bereits im Titel die Sex-positive Grund-
haltung des  ’68er Aufbruchs wiedergeben. Sie bekam als junge Frau 
die Proteste in der zweiten Hauptstadt der theorieaffinen ’68er mit: 
in Frankfurt am Main. Sie zog 1970 ins legendäre Kolbheim am Beet-
hoven-Platz, Wiege des Frankfurter SDS, Wohn- und Organisations-
zentrum mehrerer Generationen rebellischer junger Leute. Später leb-
te sie lange in New York, seit 2013 ist ihr Hauptwohnsitz in Berlin. 
Ihr nun im Bertz + Fischer Verlag aktualisiert herausgebrachtes Buch 

1 Vgl. als Beispiel einer wenig plausiblen Darlegung: Manuel Seitenbecher, Mahler, Maschke 
& Co. Rechtes Denken in der 68er-Bewegung?, Paderborn 2013; äußerst differenziert hinge-
gen:  Karin Wetterau,  68.  Täterkinder und Rebellen.  Familienroman einer Revolte,  Bielefeld 
2017, oder: Matthias Stangel, Die Neue Linke und die nationale Frage. Deutschlandpolitische 
Konzeptionen und Tendenzen in der Außerparlamentarischen Opposition (APO), Baden Ba-
den 2013. Dass nicht nur für die Linken, sondern auch für die Rechten ’68 eine zäsurale Bedeu-
tung hatte und die Rechte sowohl von den Inhalten abgeschreckt, als auch von den neuen (au -
ßerparlamentarischen) Agitationsmethoden fasziniert war und ist, zeigt Thomas Wagner, Die 
Angstmacher. 68 und die Neue Rechte, Berlin 2018.
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Keine Ruhe nach dem Sturm ist bereits 2003 bei Zweitausendeins ver-
öffentlicht worden. Nun erscheint es leicht korrigiert und mit einem 
überaus nützlichen Glossar, das vornehmlich über die Frankfurter Po-
litereignisse und wichtige Personen aufklärt. Das Buch zählt zu den 
genauesten halbbiographischen Veröffentlichungen zur Fundamental-
opposition der ’68er. Es beschäftigt sich hauptsächlich mit ihrer Zeit 
in der Mainmetropole während der 1960er und 1970er Jahre. Es ist aber 
gleichzeitig eine Abrechnung mit der deutschen Geschichte und dem 
Antisemitismus, eine Verteidigung der Revolte von 1968 und eine Auf-
forderung, dem Konformismus zu widerstehen. Heider selbst kommt 
aus einer linksliberalen Familie mit Sympathien für die Verfolgten der 
Nazis, für Juden und Kommunisten; der Antifaschismus bot hierfür 
die ideologische Klammer.

Die Schulzeit im humanistischen Lessing-Gymnasium in den frü-
hen 1960er Jahren war eine Tortur, Lehrer berichteten schwärmerisch 
vom Russlandfeldzug und eine Lehrerin bekundete nach einem Lippen-
bekenntnis zum Toleranzgebot gegenüber Juden, „auf die Nerven ge-
hen sie mir ja auch“. Prüderie und Keuschheitsgebote begleiteten die 
ersten sexuellen Annäherungen auf peinlichen Schulveranstaltungen. 
Damit machten die Revolte und das Leben im Kolbheim Schluss: 
„Alle hatten etwas von dem, was mich selbst überall ausschloss. Je-
den Einzelnen konnte ich mir als notorischen Lehrerschreck, einsa-
men, sensiblen Schulintellektuellen oder schwarzes Schaf seiner Fami-
lie vorstellen. Zum ersten Mal im Leben fühlte ich mich am richtigen 
Platz“ (S. 48).

Mit viel Geduld und Rückschauvermögen nimmt sich Ulrike Hei-
der die damalige Zeit vor und beschreibt die Kernangriffspunkte von 
’68: die personell und strukturell an allen Orten anzutreffenden Konti-
nuitäten des Nationalsozialismus, aber auch die herrschende Kleinfa-
milie als „Zwangsgemeinschaft sexuell frustrierter, zerstrittener und 
strafend erziehender Eltern mit ihren Opfern, den Kindern“ (S. 51). 
Eine Zwangsgemeinschaft, die als Brutstätte faschismusanfälliger Men-
talität begriffen wurde. Deutlich hebt Heider auch das Gefühl der 
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Befreiung hervor, welches die Theorie und die Kritik in einer senti-
mental-verkleisterten Gesellschaft, die nichts begreifen, nur verdrän-
gen wollte, verschaffte: „Die einzigen, von denen Antwort kam, waren 
die der Aufklärung verpflichteten Philosophen Horkheimer, Adorno, 
Marcuse und der Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich,  der die 
Auschwitzprozesse beobachtet hatte. Sie schrieben und sprachen nicht 
nur über die politische deutsche Vergangenheit, sondern auch über 
das gestörte Verhältnis der Faschisten zur körperlichen Liebe, über 
den Zusammenhang zwischen unterdrückter Sexualität und Führer-
verliebtheit“ (S. 125).

Als Germanistikstudentin erlebte die Autorin die Auseinanderset-
zung mit den Nazi-Germanisten, die für Minnegesänge, Gottfried 
Benn und Ernst Jünger schwärmten. Sie fing an, den marxistischen 
Literaturtheoretiker Hans Meyer zu lesen, und beteiligte sich an den 
Go-ins, den Störungen von Lesungen reaktionärer Professoren. In 
den Tagen der Revolte wurden an der Frankfurter Universität mehre-
re wissenschaftliche Institute besetzt, zeitweise in eigene Regie über-
nommen und umbenannt: aus dem Soziologischen Institut wurde das 
„Spartakus-Institut“.

Nach einer Phase der inneruniversitären Subversion machte ab 1969 
die Parole von der Ausweitung der studentischen Bewegung die Run-
de. Dies hatte einige Obskuritäten zur Folge… Als zum Teil grausa-
me Wendung beschreibt sie den bereits einsetzenden Dogmatismus 
des Parteiaufbaus, die Gründung von ML-Parteien, die allesamt die 
Arbeiterklasse in den richtigen Arbeiterstaat führen wollten. Die un-
angenehmen Begleit- und Zerfallserscheinungen der Revolte werden 
in diesem Buch nicht unter den Tisch gekehrt, sondern mit großer 
Genauigkeit beschrieben, beispielsweise die sogenannte Lederjacken-
fraktion innerhalb des Frankfurter SDS. „Im März 1969 überrumpel-
ten sie eine für ihre Theoretiker bekannte Wohngemeinschaft, warfen 
Bücher zum Fenster raus und hinterließen an der Wand die Parole: 
‚Ins KZ mit dem Pack der Intellektuellen‘. In seltsamem Widerspruch 
zu ihrer Haschkultur äußerten die Lederjacken in Frankfurt als erste 
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den Anspruch, die maoistische oder marxistisch-leninistische ‚Partei 
aufzubauen‘“ (S. 54).

Doch es gab auch andere Tendenzen: Antiautoritär Gebliebene aus 
der Basisgruppe Germanistik gründeten mit denjenigen, die an Schu-
lungen von Hans-Jürgen Krahl zu Marx und dem Materialismus teil-
genommen hatten, eine „Betriebsprojektgruppe“: einen Zirkel, der die 
Möglichkeit der Zusammenarbeit mit Fabrikarbeitern und Fabrikar-
beiterinnen diskutierte. Viele rebellische Arbeitsmigrant/innen – aus 
Italien, Spanien, der Türkei – waren nach Deutschland gekommen 
und mischten die Verfasstheit der bisherigen Arbeiterschaft ordentlich 
auf. Bevor sie dies wahrnehmen konnten, mussten die Neuen Linken 
jedoch erst einmal die praxisferne Kritische Theorie überwinden. Die 
einstigen Vorbilder und Lehrer hatten sich wie Adorno als eher kon-
templativ agierend, wie Horkheimer als antikommunistisch und wie 
Habermas als reformistisch entpuppt. Sie standen dem Protestgesche-
hen fremd gegenüber und wollten sich entweder lediglich positiv aufs 
Grundgesetz und sogar auf die „zivilisatorische“ USA beziehen oder 
aber gegen den angeblichen „Linksfaschismus“ der antiautoritären 
Studentinnen und Studenten polemisieren. Ulrike Heider beschreibt 
die  Agitationsversuche des  Revolutionären Kampfes,  der aus diesen 
Betriebsprojektgruppen entstand und einige „Kader“ in die Opelwer-
ke nach Rüsselsheim schickte, mit großer Sympathie, aber auch mit 
einem amüsierten Augenzwinkern. Jonny, einer der auffällig vielen Pfar-
rerskinder der Bewegung, hatte als RK-Innenkader nach einem provo-
kanten Auftritt bei der Opel-Betriebsversammlung seinen Job verlo-
ren. „Er hatte ein glückliches Lachen im Gesicht, als wäre ihm eine 
große Ehre zuteil geworden. Als ich ihm gratulierte, dachte ich: Glück 
hat er gehabt, hat nicht allzu lange schuften müssen. Jetzt ist er wer, 
kann morgens wieder ausschlafen und wird noch mehr Erfolg bei den 
Genossinnen haben. Die anderen vom RK werden früher oder später 
auch rausfliegen oder einfach kündigen. Der Rest aber wird bis zum 
Lebensende am Fließband stehen“ (S. 85).
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Die Bekanntschaft mit einem Anarchisten und die Lektüre des Suhr-
kamp-Buchs Anarchismus. Begriff und Praxis von Daniel Guérin ließen 
Ulrike Heider zur Libertären werden. Dass sie diese Überzeugung 
noch heutzutage vertritt, zeigt sich, etwa wenn sie für ein Buchpro-
jekt zum amerikanischen Anarchismus forscht und sich mit New Yor-
ker Punk-Hausbesetzern solidarisiert. Weit entfernt davon, dem pri-
vatistischen Individualanarchismus etwas abgewinnen zu können, fühlt 
sich Heider eher den Bohèmiens und weniger den Kadern der dama-
ligen Bewegung verbunden. Der RK wollte sie nicht aufnehmen, sie 
sei nur eine „Halbgenossin“; eine/r vom RK musste ihre „bürgerliche 
Kleidung“ gerügt haben. So trat sie der Stadtteilgruppe Roter Gallus 
bei, die sich im traditionell „roten“ Gallusviertel, einem unschönen 
Arbeiterquartier im industriellen Südwesten Frankfurts, in der Stadt-
teilarbeit versuchte.

Nun folgte die Zeit der besetzten Häuser und der Versuche, in den 
neu gegründeten Kommunen ein anderes Leben zu leben. Hier ging 
man daran, den Vorsatz, „freie Liebe“ zu praktizieren, in die Tat um-
zusetzen; man (und frau) fühlte sich vom subproletarischen Charme 
ehemaliger Anstaltszöglinge aus dem Staffelberg angezogen, die man 
in die neuen Strukturen integrieren wollte, nachdem man sie – von der 
„Randgruppenstrategie“ Herbert Marcuses beeinflusst – aus den knast-
ähnlichen Zuständen „befreit“. 

Hier taucht der Leser und die Leserin mit Ulrike Heider noch mal 
ein in die Kultur nach ’68. Von Kritik und distanzierter Sympathie sind 
ihre Beschreibung der 1970er Jahre durchzogen: Sie beschreibt das in-
dividualanarchistische Spontidasein, die inneren Widersprüche in den 
besetzten Häusern, verrückte Abwendungen vom „bürgerlichen Le-
ben“, die wiederum in Rückkehrbewegungen enden sollten, die neue 
Innerlichkeit und Esoterik, die vor allem in der Frauenbewegung um 
sich griff. Heider schildert die Zerfallserscheinungen der Revolte mit 
großer Genauigkeit; nur am Rand dieses Milieus war kritisches Den-
ken noch möglich.
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Breiten Raum nimmt die Auseinandersetzung mit dem Antisemi-
tismus in diesem Buch ein. Da einige Hauseigentümer in Frankfurt Ju-
den waren, wurde den damaligen Hausbesetzern der Vorwurf der Ju-
denfeindlichkeit an den Kopf geschleudert. „Dieser Vorwurf kam von 
CDU-Politikern und vom Oberbürgermeister Rudi Arndt, dem von 
uns bestgehassten SPD-Politiker der Stadt“ (S. 191). Damals fühlte 
sich die Bewegung über solche Anwürfe erhaben, konnte sie doch 
selbst auf einige Juden – der Prominenteste war Daniel Cohn-Ben-
dit – in ihren Reihen verweisen, und die Diffamierung der radikalen 
Linken als eine potenziell faschistische Bewegung war nicht neu. „Ich 
denke heute noch immer, dass die Besetzung leer stehender Häuser 
nichts mit Antisemitismus zu tun hat. Doch schlichen sich im Zuge 
des Populismus der Bewegung gegen Zerstörung von Wohnraum Vo-
kabeln und Bilder der Agitation vergangener Epochen ein, die entwe-
der schon zur Zeit der Entstehung vom ‚Sozialismus der dummen Kerls‘ 
infiziert waren oder im Laufe der Zeit etwas davon angenommen hat-
ten“ (S. 191). Solcherart belegte Begriffe wie das Wort „Spekulant“ 
stoßen ihr heute bitter auf.

Genauso geht es ihr aber auch mit dem instrumentellen Antisemi-
tismusvorwurf. Gerade aus den USA zurückgekehrt, wo sie sich an 
den spärlichen Antikriegsdemonstrationen gegen den Golfkrieg 1991 
beteiligte, kam sie in Frankfurt in eine Veranstaltung, in der sich ehe-
malige SDS-Genossen hinter den „zivilisatorischen Westen“ stellten 
und sich aus Solidarität mit Israel zum „Bellizismus“ bekannten. Ul-
rike Heiders zerknirschter Kommentar: „Im frisch vereinigten Deutsch-
land nun begegnete ich zu meinem größten Erstaunen bald ‚linken‘ 
Kriegsbefürwortern, die mit einer ‚besonderen Verantwortung der Deut-
schen für Israel‘ argumentierten und den Kriegsgegnern ‚Antisemitis-
mus‘ vorwarfen. […] Detlev Claussen, einer der profiliertesten Krahl-
Schüler, bekannte sich aus Solidarität mit Israel zum Krieg, zum ‚Bel-
lizismus‘, wie er sich ausdrückte. Auch ich hatte linken Antisemitismus 
kritisiert. Auch die Kritik an der bundesrepublikanischen Friedensbe-
wegung der 1980er Jahre wegen ihrer nationalen Fantasie von Deutsch-

294



REZENSIONEN / BOOK REVIEWS 

land als dem größten Opfer eines künftigen Nuklearkrieges und we-
gen ihres oft rechtslastigen Antiamerikanismus hatte ich geteilt. Dass 
aber jetzt deutsche Linksintellektuelle mit dem Antimilitarismus der 
Nachkriegspazifisten, der Ostermarschierer und der Neuen Linken 
brachen, um einen angeblich gerechten Krieg zu propagieren, ent-
setzte mich“ (S. 219 f.). Heider weiß eine interessante Anekdote zu 
berichten, die die Hinwendung zum Krieg, die viele Linke auf dem 
Weg zur Macht unternahmen, erhellen kann: Sie beschäftigt sich mit 
dem Streit in der Frankfurter Linken 1982 um die Goethepreis-Ver-
leihung an Ernst Jünger. Jünger verehrte den Krieg, war ein Vertreter 
des deutschen Ultranationalismus und gilt als einer der vielen Vorläu-
fer des Nationalsozialismus; sein Antisemitismus ist belegt. Dessen 
ungeachtet bekannte Joschka Fischer, dass allein der gelungene Fez 
um seinen Preis ihn in seinen Augen „preiswürdig“ mache, und: „Der 
Publizist [Daniel Cohn-Bendit] ließ durchblicken, dass er Jünger für 
einen großen Schriftsteller hielt, dem ein paar Kleingeister am Zeug 
zu flicken versuchen. Und das war auch, was ich als mehrheitliche 
Meinung im Raum verspürte“ (S. 253). Jüngers Blutrausch-Irrationa-
lismus kam bei den Ex-Spontis gut an. Heider resümiert: „Das also 
bedeutete das Gerede vom Verschwinden des Unterschieds zwischen 
links und rechts. Jünger‘scher Anarch und sozialistischer Anarchist, 
Militanz und Militarismus wurden eins“ (S. 545).

„Die Jünger-Veranstaltung in der Batschkapp hatte mir die Augen 
geöffnet. Überall sah, hörte und las ich jetzt die neuen Schüler von 
Nietzsche und Heidegger, der beiden deutschen Meister, die auf dem 
Umweg über Frankreich nach Hause zurückgekehrt waren. Irrationa-
lismus und Antihumanismus triumphierten nach fast 20jähriger Pau-
se, Leidensverherrlichung und Todessehnsucht feierten ein glänzendes 
Comeback“ (S. 256).

„Keine Ruhe nach dem Sturm“ ist nicht nur eine Liebeserklärung 
an die Revolte, eine Kritik der sie begleitenden Irrungen und eine scho-
nungslose Offenlegung,  auf welchen Wegen durch die  1970er und 
1980er die ehemaligen Genossen im Zentrum der Macht angelangt 
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sind. Es ist auch ein wichtiges Dokument, das hilft, die Revolte, ihre 
Protagonisten und die artikulierten Interessen und Bedürfnisse adä-
quat einzuschätzen. 

Gerhard Hanloser
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Ahlrich Meyer / Insa Meinen, Jüdische Immigranten 
in der belgischen Ökonomie (1918 bis 1942). Zweiter Teil

The “Aryanization” of the Belgian economy ordered by the German 
occupants aimed at the liquidation of virtually all small and medium-
sized businesses owned by Jews. Most of these business owners had 
immigrated to Belgium from eastern Europe. The article deals with 
the genesis of this immigrant economy, presenting new findings on 
Jewish immigration to Belgium and examining the structure of Jew-
ish businesses, as well as their distribution in Antwerp and Brussels. 
Statistically processed mass data serve as the basis for this, though in-
dividual case histories are also presented. The businesses of Jewish 
immigrants were mostly small family businesses and of an artisanal 
or proto-industrial nature, specializing on a few branches of trade 
and unable to secure for their owners more than a precarious exis-
tence. The article, which is being published in two parts, concludes 
with quotations from petitions business owners addressed to the 
German military administration in an effort to ward off the elimina-
tion of their livelihoods.

Hartmut Rübner, Antikommunismus in Aktion. 
Alfred Weiland, die Gruppe Neues Beginnen und die Nachrichtendien-
ste im Systemkonflikt nach 1945

During the Cold War system conflict, both sides operated not only 
with their respective intelligence services, but also through interme-
diate associations. The Western intelligence services mobilized a wide 
range of anti-Communist “front organizations” from the right wing 
of the political spectrum, but also radical leftist fringe groups. For 
example, the Group of International Socialists (GIS), which reemerged 
its their council-communist origins in the Weimar Republic, operated 
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across the sector border of West Berlin and within the GDR in order 
to destabilize the totalitarian regime. This occurred with the support 
of US agencies. However, due to the abduction of GIS’ most impor-
tant activist,  Alfred Weiland, the Eastern intelligence services were 
able to infiltrate the GIS’ cross-zonal connections, which led to the 
destruction of the oppositional networks within the GDR. The arti-
cle highlights the special role that Weiland played as a confidant of 
the US intelligence agencies. 

Rüdiger Hachtmann, Blick zurück und in die Zukunft. Die Sicht auf 
die „Novemberrevolution“ 1919 bis 2018 und mögliche Perspektiven 
einer kritischen Revolutionshistoriographie

This essay was inspired by Mark Jones’ monograph  Founding Wei-
mar. Violence and the German Revolution of 1918–1919 (2016). The 
first section of the essay highlights the relevance of this book for his-
torical research on the revolution of 1918/19. Its second section dis-
cusses relevant reviews of the monograph. The third and fourth sec-
tions focus on how different political movements, as well as the views 
of historians on the revolution of 1918/19, have changed within the 
past hundred years. Nowadays, critical historical research on the rev-
olution has  to focus on new questions.  Since the outbreak of the 
present global economic crisis, the capitalist order has been in ques-
tion. Alternative left-wing economic orders as they were developed 
by  the  German  Rätebewegung (worker’s  council  movement)  in 
1918/19 should be  discussed from a new perspective.  Due to  the 
global economic crisis, right-wing movements have gained more in-
fluence over the last decade. Parliamentary democracies are progres-
sively eroding. Jones’ book is in contrast to the current academic dis-
course.  This last can be considered to be in crisis,  as  it  displays a 
limited understanding of the revolution of 1918/19 by merely regard-
ing it  as  part  of  the success  story of  the Weimar Republic.  Jones 
highlights  the  escalation  of  violence  and  the  role  proto-fascist 
Freikorps played as the initiators of this escalation. He also considers 
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the political responsibility of the Social Democratic Party. Jones con-
cludes  that  counter-revolutionary violence  caused the  founding as 
well the end of the Weimar Republic.

Wolfgang Hien, Gesundheit als politische Kategorie. Wechselwirkun-
gen zwischen Umwelt-, Gesundheits- und Arbeiterbewegung in der 
BRD der 1970er und 1980er Jahre

The protection of health has always been a stepchild of the working 
culture. Only since the 1970s has this tradition changed, in response 
to the environmental movement, Italian struggles for better working 
conditions and efforts to develop a critical medicine.  These topics 
were introduced to the world of work by left-wing groups, often in 
open conflict with unions and works councils. The article examines 
cases related to chemical toxins, asbestos and other health risks and 
asks to what extent the struggle for better health at the workplace 
has been successful.  Health protection and health promotion have 
been bureaucratized and made to conform with managerial notions 
of performance enhancement. Thus the core aim of the health move-
ment – creating decent working and living conditions – remains un-
achieved.

Slave Cubela, Parallelgesellschaftliche Kohäsion. 
Über einige Bedingungen der Möglichkeit radikaler Subversion

This essay argues that left-wing efforts to bring about changes within 
and against capitalism can only succeed if they involve the develop-
ment of autonomous structures. Following this argument, the author 
sketches a multidimensional process of dissociation from the current 
social order. The essay aims not only to define the concepts of “par-
allel society” and “cohesion” more precisely, but also to point to his-
torical examples of the relevance of such concepts within the (Ger-
man) workers’ movement.
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Lisa Carstensen, Lisa-Marie Heimeshoff, Lisa Riedner, Der Zwang 
zur Arbeit. Verwertungslogiken in den umkämpften Regimen der 
Anwerbe-, Flucht- und EU-Migration

In current debates on the transformation of the German border and 
migration regime, the idea of labour market integration is increas-
ingly popular. Migrants’ rights are increasingly bound to their per-
ceived ability to integrate into the labour market, i. e. to migrants’ 
economic utility. In this article, we discuss the development of dis-
courses on the economic utility of migrants and labour market poli-
cies concerning migrants,  starting with the ‘Gastarbeiter’  regime 
(1955–1973). We also analyse contemporary discourses on migration 
and migrants, policies that (attempt to) regulate migration, and the 
struggles and forms of resistance against these policies in the current 
regimes of EU migration and refugee migration. We show that the 
role economic utility plays within migration policies has changed re-
peatedly over the last fifty years; today, the concept of economic util-
ity is re-articulated within a neoliberal logic of workfare and activa-
tion.  Our  analysis  is  based  on  current  research,  selected  media 
reports from daily newspapers, and policy documents. When examin-
ing discourses associated with a given migration regime, we distin-
guish between various  topoi (patterns  of  argumentation that  form 
narratives). These include migration as a security issue (the control 
of borders and conditions of access, terror threats or threats to social 
peace), migration as a humanitarian issue (asylum, family reunifica-
tion,  protection),  and migration as  a  question of  economic  utility 
with respect to the migrant workforce (a shortage of skilled labour, 
seasonal work, demographic change). At first sight, these topoi seem 
to exclude and contradict one another, but we show that the eco-
nomic dimension is gaining weight without displacing the others. In-
stead, it intersects with humanitarian and security concerns.
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