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Editorial

Die größte Herausforderung für Zeitschriftenmacher*innen liegt darin, 
den Spagat zwischen wissenschaftlich anerkannter Arbeit und der eige-
nen kritischen Position zu schaffen. Das betonten jedenfalls Karl Heinz 
Roth und Angelika Ebbinghaus auf der Feier zum zehnjährigen Jubilä-
um unserer Zeitschrift im März dieses Jahres in Berlin. Dabei sei es 
wichtig, mutig, innovativ und provokativ zu sein, historische und aktu-
elle Themen nicht nur kritisch zu bearbeiten, sondern auch auf eine Wei-
se zu verknüpfen, dass sich daraus eine gesellschaftliche Diskussion 
entwickeln könne. Auch im aktuellen Heft haben wir uns bemüht, die-
sem sehr schwer einzulösenden Anspruch gerecht zu werden. Stärker 
als in den vorhergehenden Ausgaben der Zeitschrift wenden wir uns wie-
der gegenwärtigen gesellschaftlichen Konflikten und Kämpfen zu. 

Ein solches Thema ist das sich wandelnde Verhältnis zwischen Migra-
tion und Arbeit: Seit dem Sommer der Migration 2015 kam es sowohl 
zur weitgehenden Schließung der europäischen Außengrenzen als auch 
zu einer verschärften Verknüpfung von Migration, Ankommen und Ver-
wertung / Ausbeutung. Bereits drei Artikel sind bei Sozial.Geschichte  
Online / Offline zu diesem Themenkomplex erschienen: der Aufsatz 
der Gruppe Blauer Montag zu „‚Flüchtlingskrise‘ und autoritärer Inte-
gration“,1 die Analyse der Basisdemokratischen Linken Göttingen „Ar-
beit um jeden Preis“2 sowie zuletzt ein Beitrag von Lisa Carstensen, 
Lisa-Marie Heimeshoff und Lisa Riedner zu „Verwertungslogiken in 
den umkämpften Regimen der Anwerbe-, Flucht- und EU-Migration“, 

1 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].

2 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].

Sozial.Geschichte Online  25 (2019), S. 5–9  (https://sozialgeschichte-online.org) 5



der sich systematisch mit dem Zwang zur Arbeit in unterschiedlichen 
Migrationsregimen beschäftigt.3 Der in diesem Heft zu lesende Artikel 
von Peter Birke und Felix Bluhm setzt diese Serie fort. Er verfolgt eine 
auf den ersten Blick widersprüchliche Entwicklung – die Öffnung des 
Arbeitsmarktes für einige Gruppen, die Schließung der Grenzen für 
andere Gruppen von Migrant*innen – bis auf die Ebene der betriebli-
chen Verwertung von Arbeitskraft. Argumentiert wird, dass Öffnung 
und Schließung weniger als Gegensätze, sondern eher als sich gegen-
seitig bedingend zu verstehen sind, mit der Folge der Ausbeutung von 
neuen Migrant*innen im Niedriglohnsektor. Der Beitrag basiert auf ei-
ner umfassenden empirischen Untersuchung in der Fleischindustrie im 
Oldenburger Münsterland (Niedersachsen). Die Autoren plädieren da-
für, den dort seit einiger Zeit aufkommenden Widerstand von Arbei-
tenden gegen lange Arbeitszeiten, ungesunde Arbeitsbedingungen und 
niedrigen Lohn sowohl als Teil der Kämpfe der Migration als auch als 
Teil der Arbeitskämpfe im Allgemeinen zu begreifen. 

Der zweite Forschungsbeitrag in diesem Heft betrachtet ein aktuelles 
Thema in historischer Perspektive. Thomas Gräfe geht in seinem Bei-
trag „Antisemitismus im deutschen Kaiserreich. Stereotypenmuster, 
Aktionsformen und die  aktuelle Relevanz eines ‚klassischen‘  For-
schungsgegenstandes“ den Wurzeln des modernen Antisemitismus 
nach.4 Ziel des Beitrags ist es, Ähnlichkeiten und Unterschiede des 

3 Anne Lisa Carstensen / Lisa-Marie Heimeshoff / Lisa Riedner, Der Zwang zur Arbeit. Verwer-
tungslogiken in den umkämpften Regimen der Anwerbe-, Flucht- und EU-Migration, in: Sozial.Ge-
schichte Online 23 (2018), S. 235–269, [https://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/De-
rivateServlet/Derivate-46215/08_Carstensen_et_al_Zwang_zur_Arbeit.pdf].

4 Thomas Gräfe hat zwei Bücher zu diesem Thema für Sozial.Geschichte Online rezensiert:  
Martin Ulmer, Antisemitismus in Stuttgart 1871–1933. Studien zum öffentlichen Diskurs und All-
tag, in:  Sozial.Geschichte Online, 7 (2012), S. 155–158, [https://duepublico.uni-duisburg-es-
sen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-30294/09_Rezensionen.pdf], sowie: Susanne Wein, Anti-
semitismus im Reichstag.  Judenfeindliche Sprache in Politik und Gesellschaft der Weimarer 
Republik,  in:  Sozial.Geschichte  Online,  17 (2015),  S. 157–162,  [https://duepublico.uni-duis-
burg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-40371/09_Graefe_Wein_Antisemitismus.pdf].  
Zum Thema „Antisemitismus im Kaiserreich“ siehe auch den Beitrag von Susanne Beer, „Noch ist es 
Zeit der Verwirrung entgegenzutreten …“. Die Abwehr des Antisemitismus im Kaiserreich und der 
Weimarer Republik, in: Sozial.Geschichte Online, 22 (2018), S. 11–42, [https://duepublico.uni-
duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-45264/03_Beer_Antisemitismus.pdf].
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„neuen“ Antisemitismus mit den Praktiken des Antisemitismus im 
19. Jahrhundert zu identifizieren. Gräfe zeigt, wie stark einem klassi-
schen historischen Forschungsgegenstand wie „Antisemitismus im 
deutschen Kaiserreich“ heute noch lebensweltliche Relevanz zukommt. 

In der Rubrik Zeitgeschehen mischt sich Achim Brunnengräber mit 
seinem kritischen Beitrag zur Elektromobilität in Deutschland „Unter 
Strom. Die deutsche Automobilindustrie im Strukturwandel zur E-Mo-
bilität“ in die nun auch angesichts der „Fridays for Future“ überall ge-
führte Diskussion rund um den Klimawandel ein. Diese Debatte zeich-
net sich hierzulande unter anderem dadurch aus, dass zwar über das 
globale Phänomen des Klimawandels viel gesprochen wird, bei Lösungs-
vorschlägen aber die eigenen nationalen Interessen nach wie vor im Vor-
dergrund stehen. Paradigmatisch hierfür steht der politische Fokus auf 
die Umstrukturierung der bundesdeutschen Automobilindustrie auf 
Elektrofahrzeuge, die das Ziel verfolgt, weltweit konkurrenzfähig zu 
bleiben. Brunnengräber zeigt, dass die angestrebte Entwicklung zwar 
der bundesdeutschen beziehungsweise der europäischen Bevölkerung 
eine bessere Luft zum Atmen verspricht, gleichzeitig aber der Abbau der 
Ressourcen, die etwa bei der Herstellung von Batterien benötigt wer-
den, große ökologische und soziale Folgekosten im globalen Süden ver-
ursacht. Global gesehen, erscheint damit die Umstellung auf Elektro-
mobilität fragwürdig. So sind beispielsweise in den Förderregionen der 
seltenen Metalle, die für die Batterieherstellung benötigt werden, Kin-
derarbeit, Menschenrechtsverletzungen und kriegerische Auseinander-
setzungen an der Tagesordnung. Außerdem kommt es durch die För-
derung  zu  schweren  Schäden  in  Ökosystemen.  Das  grüne  und 
nachhaltige Image des E-Autos steht insofern im Widerspruch zur For-
derung nach einer globalen Klimagerechtigkeit.

Ebenfalls in unserer Rubrik Zeitgeschehen findet sich ein Interview 
mit dem Gewerkschaftsaktivisten Willi Hajek zur vielschichtigen Be-
wegung der Gilets Jaunes in Frankreich. Hajek reflektiert die Ursachen 
und Entstehungsbedingungen der Bewegung und bezieht diese auf 
Protestbewegungen, die bereits vor der Entstehung der „Gelbwesten“ 
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in Frankreich aktiv waren, wie etwa die Demonstrationen gegen das 
neue Arbeitsgesetz 2016, Streiks in den Krankenhäusern 2018 oder die 
Eisenbahnstreiks im gleichen Jahr. Aufgrund des teilweise widersprüch-
lichen Charakters der Gilets Jaunes plädiert Hajek dafür, sich in die 
Konflikte einzubringen, insbesondere durch die Unterstützung der 
Selbstorganisation und des Kampfes für mehr lokale Demokratie. Aus 
Sicht der Redaktion ist es wichtig, nicht nur die „Gelbwesten“, sondern 
auch andere, lokal verankerte und dezentrierte Revolten in ihrer Wi-
dersprüchlichkeit und in ihren Möglichkeiten besser zu verstehen. Die 
Debatte über die Gilets Jaunes soll in Heft 26 dieser Zeitschrift fortge-
setzt werden, auch im Hinblick auf die historische Vergleichbarkeit von 
Momenten dieser Revolte. Beiträge zu diesem Thema sind von unserer 
Seite ausdrücklich erwünscht.

In seinem Rezensionsessay „Wie Hannah Arendt versuchte, Karl 
Marx beizukommen“ beschäftigt sich Ahlrich Meyer mit dem jüngst 
erschienen Band 6 der Kritischen Gesamtausgabe der Werke Hannah 
Arendts, herausgegeben von Barbara Hahn und James McFarland.5 
Unter dem Titel The Modern Challenge to Tradition enthält der zwei-
sprachige  Band  Aufsätze  und  unveröffentlichte  Vortragsmanuskripte 
aus den Jahren 1952 bis 1954. Sie geben Einblick in die Entwicklung des 
Denkens von Arendt zwischen ihren beiden Hauptwerken The Origins 
of Totalitarianism (1951) und The Human Condition (1958). Im Mit-
telpunkt steht eine Auseinandersetzung mit Karl Marx, die Arendt ur-
sprünglich zur Ergänzung ihrer Totalitarismus-Studien begonnen hatte 
und die sie zu einer eingehenden Beschäftigung mit der Tradition der 
europäischen Philosophie ausweitete. Dem Werk von Marx wird sie aller-

5 Zuletzt in Sozial.Geschichte Online veröffentlicht: Ahlrich Meyer, „Ein Kafka-Roman mit um-
gekehrten Vorzeichen“. Notizen anlässlich des Reprints von H. G. Adlers Buch Theresienstadt 
1941–1945, in: Sozial.Geschichte Online, 24 (2019), S. 37–66, https://duepublico.uni-duisburg-
essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-46960/04_Meyer_Adler.pdf];  Ahlrich Meyer / Insa 
Meinen, Jüdische Immigranten in der belgischen Ökonomie (1918 bis 1942), Teil 1, in: Sozial.Ge-
schichte Online, 22 (2018), S. 43–89, [https://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/Deri-
vateServlet/Derivate-45265/04_Meyer_Meinen_Immigranten1.pdf];  Teil 2,  in:  Sozial.Geschichte 
Online, 23 (2018), S. 11–39, [https://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServ-
let/Derivate-46210/03_Meyer_Meinen_Immigranten_2.pdf].
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dings kaum gerecht, da sie es auf wenige Kernsätze reduziert. Ihre 
Missdeutungen lassen sich exemplarisch am Begriff der Arbeit nach-
weisen. Was Marx als „Stoffwechsel“ zwischen Mensch und Natur be-
schrieben hatte, gerät bei Arendt zur idealtypischen Figur des „animal 
laborans“. Dagegen erinnert Ahlrich Meyer in seinem Essay an die kri-
tischen Elemente im Marxschen Arbeitsbegriff. 

Im Rezensionteil der Zeitschrift werden auch diesmal wieder eine 
Fülle von Texten besprochen: von der Reflexion über das Leben und 
Wirken von Rosa Luxemburg über die Geschichte der Unterstützung 
für im Ausland inhaftierte NS-Täter aus der BRD, von der „Deutschen 
Arbeit“ bis hin zu einer weiteren kritischen Aufarbeitung der Geschich-
te der Heimerziehung. 

Wir danken allen Beitragenden herzlichst für ihre Mitarbeit. Sozial.-
Geschichte Online / Offline würde ohne die umfangreiche ehrenamtliche 
Arbeit auch über die Beiträge unserer Autor_innen hinaus nicht exis-
tieren. Wir freuen uns über Unterstützung jeglicher Art, auch durch 
Abonnements, Mitgliedschaften im Trägerverein der Zeitschrift oder 
Spenden. Wie bereits die letzten drei Ausgaben, kann auch die vorliegen-
de Zeitschrift wieder in einer Papierversion erworben werden. Das 
Heft kann per Mail bei der Redaktion bestellt werden;6 eine Liste der 
Buchhandlungen, in denen die Zeitschrift erworben werden kann, fin-
det sich auf unserem Blog.7

Viel Erkenntnisgewinn beim Lesen wünscht 

die Redaktion

6 [sgo@janus-projekte.de].
7 [https://sozialgeschichte-online.org/].

Sozial.Geschichte Online  25 (2019) 9



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

10

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


Peter Birke / Felix Bluhm

Arbeitskräfte willkommen. Neue Migration 
zwischen Grenzregime und Erwerbsarbeit*

Arbeitskräfte willkommen – das war vielleicht die wichtigste, auf jeden 
Fall aber die lauteste Parole, mit der das bürgerliche Deutschland 2015 
auf den „Sommer der Migration“ reagierte. Als etwa Daimler-Chef 
Zetsche seinen Traum verkündete, dass Einwanderung ein neues Wirt-
schaftswunder auslösen könnte, wurde dies auch in der linksliberalen 
Öffentlichkeit nicht als Gegensatz zu humanistischen Vorstellungen 
wahrgenommen. Heute, fast vier Jahre später, wird der Gegensatz zwi-
schen einem Regime, das auf die Ausbeutung migrantischer Arbeitskraft 
abzielt, und einer an sozialen und anderen Menschenrechten orientier-
ten Flüchtlingspolitik immer deutlicher.

Bereits das „Integrationsgesetz“ von 2016 erleichterte einerseits den 
Zugang zu Erwerbsarbeit für viele Geflüchtete, formulierte aber an-
dererseits eine Verknüpfung zwischen Aufenthaltsrechten und dem 
Zwang zur Erwerbsarbeit.1 In der Folge stieg die Zahl und der Anteil 
von Migrant_innen aus Drittstaaten, die formal erwerbstätig sind – dies 
aber fast ausschließlich in Sektoren und Beschäftigungsverhältnissen, die 
für die Ausbeutung billiger Arbeitskraft notorisch bekannt sind. Keines-

* Für Kritik und Anmerkungen zu diesem Text bedanken wir uns bei Sarah Graber-Majchrzak,  
Mouna Maaroufi und Anda Nicolae Vladu. Bei der auf die Fleischindustrie bezogenen Erhebung 
haben uns Guido Grüner, ALSO Oldenburg, die Kolleg_innen von Faire Mobilität, Oldenburg, 
sowie Basim Saad, Gemeinsam gegen Einsam e. V., Lohne, unterstützt.

1 Vgl. hierzu in dieser Zeitschrift: Basisdemokratische Linke Göttingen, Arbeit um jeden Preis? 
Das Integrationsgesetz soll Kontrolle und Verwertbarkeit migrantischer Arbeitskraft verbes-
sern, in: Sozial.Geschichte Online, 20 (2017), S. 197–214, [https://duepublico.uni-duisburg-es-
sen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-43279/08_Basisdemokratische_Linke_Arbeit.pdf];  
Lisa Carstensen / Lisa Riedner / Lisa Heimeshoff, Der Zwang zur Arbeit. Verwertungslogiken in 
den umkämpften Regimen der Anwerbe-, Flucht- und EU-Migration, in: Sozial.Geschichte Online, 
23 (2018), S. 235–267, [https://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/De-
rivate-46215/08_Carstensen_et_al_Zwang_zur_Arbeit.pdf].
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wegs also funktioniert das Wechselspiel zwischen Zuwanderung und 
Arbeitsmarkt automatisch im Sinne des Erlangens individuell größerer 
Rechte und Handlungsspielräume von Migrant_innen. Ganz im Ge-
genteil: Für Innenminister Seehofer ist es beispielsweise kein Wider-
spruch, im Frühsommer 2018 mit Forderungen nach einer rigiden 
Kontrolle und Schließung der deutschen Außengrenzen die Regierung 
ins Wanken zu bringen, in den Monaten danach aktiv dazu beizutragen, 
das mörderische EU-Grenzregime zu befestigen, und ein paar Wochen 
später eine Öffnung der deutschen Grenzen mit dem Argument des Ar-
beitskräftemangels ins Spiel zu bringen. Und nicht nur Seehofer sieht 
einen erweiterten Arbeitsmarktzugang für einen Teil der Ankommen-
den als komplementär zu den nach wie vor wirksamen Arbeitsverbo-
ten für Menschen aus sogenannten sicheren Herkunftsländern sowie 
der Schließung der Außengrenzen.2 Die an der Kompatibilität von 
Einwanderung und Arbeitskräftebedarf orientierte Migrationspolitik 
ist vielmehr der Kitt, der die konservativ-bürgerlichen und sozial-libe-
ralen Kräfte in der aktuellen Regierungskoalition zusammenhält. In 
der Konsequenz beseitigt die seit einigen Jahren erkennbare Tendenz 
der Verknüpfung von Aufenthalt und Arbeitszwang nach und nach 
alle humanitär motivierten Aufenthaltsgründe.

Zwischen Grenz- und Verwertungsregime

Die Debatte um Arbeit und Migration, verstanden als Versuch, die skiz-
zierte veränderte Konstellation zwischen Grenz- und Verwertungsre-
gime zu erklären, ist sowohl für die antirassistische Bewegung als auch 
für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung von kaum zu unterschät-
zender Bedeutung. Seit 2015 hat auch in der Bundesrepublik die Zahl 
der Forschungsprojekte und Texte, die diesen Zusammenhang von Ar-
beit und Migration diskutieren, stark zugenommen. Allerdings sind die 

2 Der Zusammenhang zwischen einer Verschärfung der Ausgrenzungspolitik sowie einer selek-
tiven Öffnung des Arbeitsmarkts wird auch in dem im Mai 2019 in erster Lesung im Bundestag  
debattierten „Fachkräfteeinwanderungsgesetz“ und anderen Gesetzesentwürfen bestätigt. Eine Über-
sicht findet sich auf [http://fluechtlingsrat-berlin.de/recht_und_rat/asylg-2018/].
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meisten Projekte aus der sozialwissenschaftlichen Forschung in einem 
fragwürdigen Sinne anwendungsorientiert. Der „Sommer der Migrati-
on“ brachte unter anderem auch einen Geldsegen für Migrationsfor-
schung mit sich, weil staatliche Instanzen aller Art (und nicht zuletzt 
die zuständigen Bundesämter und Ministerien) das Rätsel zu lösen hat-
ten, wie jener Teil der Geflüchteten, für die oder den eine Abschiebung 
nicht vorgesehen oder umsetzbar ist, nicht nur registriert, untergebracht 
und versorgt, sondern in einer längerfristigen Perspektive „integriert“ 
werden kann. Das betraf und betrifft viele unterschiedliche Bereiche, 
auch und nicht zuletzt die Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Entspre-
chend entwickelten Forschungsprojekte aktuell sowohl Instrumente zur 
Messung als auch zur qualitativen Bewertung arbeitsmarktpolitischer 
Maßnahmen.3 Die meist implizite Annahme vieler solcher Forschungen 
ist, dass Erwerbsarbeit Grundvoraussetzung von „Integration“ ist. Dies 
wird mitunter auch von Akteur_innen vertreten, die in der antirassisti-
schen Bewegung der späten 1990er und frühen 2000er Jahren sozialisiert 
wurden und die, noch unter dem Eindruck der Blüm’schen Arbeitsver-
bote, die Öffnung des Arbeitsmarkts und den Zugang zu bürgerlichen 
Rechten gleichsetzen. Eine solche Position klingt sogar in der Debatte 
um „Citizenship“ nach, also dort, wo die Forderung nach Bürgerrech-
ten einem verwertungsorientierten Migrationsregime ausdrücklich ent-
gegengesetzt werden könnte. So entspann sich ein Teil dieser Diskussi-
on um die Frage, wie informalisierte Arbeit zur Voraussetzung letztlich 
auch der formal-juridischen Anerkennung in lokalen Gemeinschaften 
werden kann, ein anderer Teil darum, wie das Recht auf Arbeit auch für 
neue Migrant_innen durchgesetzt werden könne.4 In beiden Perspekti-
ven spielt der Charakter und die Qualität der ausgeübten Tätigkeiten 

3 Siehe neben vielen anderen zuletzt: DIW-Wochenbericht, Geflüchtete machen Fortschritte 
bei Arbeit und Sprache, verfasst von Herbert Brücker u. a., DIW Wochenbericht, 1 (2019), Berlin, 
[https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.612218.de/19-4-1.pdf].

4 Zur informellen Arbeit bspw. Saskia Sassen, Das Paradox des Nationalen. Territorium, Autorität 
und Rechte im globalen Zeitalter, Frankfurt am Main 2008, S. 469. Kritisch: Karin Scherschel, Ci-
tizenship by work? Arbeitsmarktpolitik im Flüchtlingsschutz zwischen Öffnung und Selektion, in: 
PROKLA, 183 (2016), S. 245–265.
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dabei zunächst keine Rolle. Versperrt bleibt somit der Blick auf Ausbeu-
tungsverhältnisse in der Arbeit.

Demgegenüber verfolgen wir hier zwei Spuren aus der kritischen Mi-
grationsforschung: Erstens die Beobachtung, dass die Übernahme von 
Regeln aus einer aktivierenden Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik in der 
aktuellen Transformation des Migrationsregimes eine zentrale Rolle 
spielt.  Zweitens werden wir die Konzeptionalisierung dieser Trans-
formation in der kritischen Migrationsforschung hinterfragen. Wir be-
tonen dabei insbesondere die Bedeutung von Konflikten um Erwerbsar-
beit und im Arbeitsprozess selbst, die unseres Erachtens durch einen 
(systematischen) Fokus auf „Vermittlung“ und „Mobilität“ sowie die 
damit verbundenen Strategien des „Regierens“ mitunter entnannt wird. 
An dieser Stelle kommen arbeitssoziologische Debatten ins Spiel, wie 
jene zur Prekarisierung und/oder Informalisierung von Arbeitsverhält-
nissen, auf deren potentielle Bedeutung für die aktuelle Migrationsfor-
schung wir hinweisen möchten. Die Segmentierung von Arbeitsmärk-
ten und eine damit verbundene multiplication of labor5 können unseres 
Erachtens nur als Ausdruck der Wechselwirkung von arbeitsmarktli-
chen und arbeitsprozesslichen Regimes verstanden werden, wobei Un-
ruhen und Aufstände sich auf beide Felder beziehen.6

Die so erweiterte Perspektive werden wir schließlich an Beispielen 
aus einem Projekt „testen“, das aktuell am Soziologischen Forschungs-
institut Göttingen durchgeführt wird.7 Im Rahmen dieses kurzen Es-
says ist dabei lediglich ein Bezug zu ersten Resultaten unserer Forschun-
gen zur Fleischindustrie im Oldenburger Münsterland möglich, die 

5 Zu diesem Begriff siehe: Sandro Mezzadra, Brett Neilson, Border as Method, or, the Multipli-
cation of Labor, Durham / London 2013.

6 Vgl. zur Frage der Segmentierung: Michael Samers, How to understand the incorporation of 
immigrants in European labour markets, in: Marco Martiniello / Jan Rath (Hg.), An Introduction 
to Immigration Studies: European Perspectives, Amsterdam 2014.

7 Neben den beiden Verfassern waren bislang Nicole Mayer-Ahuja, Mouna Maaroufi, Tho-
mas Stieber und Janos Mertin an den empirischen Erhebungen des Projekt beteiligt. Vgl. Peter 
Birke / Felix Bluhm / Nicole Mayer-Ahuja, Projektvorstellung „Refugees@Work“, in: Mitteilungen 
aus dem SOFI, Göttingen, 1 (2017), S. 5.
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durch Eindrücke aus anderen Sektoren zu einem späteren Zeitpunkt 
ergänzt und überprüft werden können.8

Die Debatte in Sozial.Geschichte Online

Einen Zusammenhang zwischen aktivierender Sozial-  und Arbeits-
marktpolitik und der neuen Migrationspolitik zu sehen, wie er in dieser 
Zeitschrift bereits durch die Gruppen „Blauer Montag“ und „Basisde-
mokratische Linke“ betont wurde,9 ist mehr als naheliegend. So wurden 
beispielsweise  sowohl  die  Sanktionsmechanismen des  SGB II  als 
auch die Konzeption staatlich kontrollierter 80-Cent-Jobs (der Versuch 
ihrer Einführung scheiterte, wenig überraschend) direkt und teils 
wortwörtlich aus dem Repertoire der sogenannten Hartz-Gesetze über-
nommen. Freilich besteht ein Unterschied darin, wie die Basisdemo-
kratische Linke betont,10 dass das Sanktionsspektrum in diesem Falle 
nicht nur den potentiellen Verlust von existenzsichernden Ansprüchen 
umfasst. Vielmehr stellt ein Verlust oder eine Nichtaufnahme von Er-
werbsarbeit auch das Aufenthaltsrecht in Frage, und zudem wird der 
Möglichkeit, „sich eigenständig zu versorgen“, eine zentrale Rolle bei 
der Verlängerung von Aufenthaltsgenehmigungen aller Art zugespro-
chen. Sogar auf den ersten Blick durchaus positive Momente des In-
tegrationsgesetzes – Stichwort Ausbildungsduldung – sind von die-
sem Moment des Zwangs beeinflusst. Denn einerseits tragen sie dazu 
bei,  dass Ausbildungsverhältnisse möglicherweise auch fragwürdigen 
Charakters  überhaupt  eingegangen  werden,  andererseits  bringen  sie 

8 Im Projektrahmen werden insgesamt etwa 150 mehrstündige qualitativ-leitfadengestützte 
Interviews durchgeführt, neben der Fleischindustrie auch im Versandhandel, in der Gebäudereini-
gung, in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie in der Metallindustrie.

9 Gruppe „Blauer Montag“, „Flüchtlingskrise“ und autoritäre Integration. Zu einigen Aspek-
ten der Reorganisation staatlicher Kontrollpolitiken, in: Sozial.Geschichte Online, 20 (2017), 
S. 180–184, insbes. S. 183, [https://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/
Derivate-43278/07_Blauer_Montag_Fluechtlingskrise.pdf]; Basisdemokratische Linke, Arbeit um 
jeden Preis (wie Anm. 1).

10 Basisdemokratische Linke, Arbeit um jeden Preis (wie Anm. 1), S. 202 f.
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eine starke und potenziell kaum zu durchbrechende Abhängigkeit der 
Auszubildenden von einem bestimmten Arbeitgeber hervor.

Diesen Gedanken haben Lise Carstensen, Lisa Riedner und Lisa 
Heimeshoff in Heft 23 der Sozial.Geschichte Online aufgenommen. Sie 
unternehmen einen systematischen Vergleich zwischen den Aufent-
haltsbedingungen von EU-Bürger_innen und Geflüchteten. EU-Bür-
ger_innen, die, vorwiegend aus Osteuropa einreisend, seit einigen Jahren 
auf dem Papier und seit ungefähr drei Jahren auch juridisch eindeutig 
Freizügigkeit auf dem europäischen Arbeitsmarkt genießen, stellen 
nicht nur insgesamt gesehen das Gros der Migrant_innen. Sie sind auch 
seit nunmehr bald zwei Dekaden in den Betrieben der von uns beforsch-
ten Fleischindustrie sehr stark vertreten. Geflüchtete hingegen genießen 
keine EU-Freizügigkeit, gleichwohl ist ihre Arbeitsmarktpräsenz stei-
gend, so dass die Frage nach einer Neuzusammensetzung von Beleg-
schaften auf der Grundlage der Re-Regulation des Migrationsregimes 
naheliegt. Wir kommen später auf diese Frage zurück. Auf der Grund-
lage der Debatte in Sozial.Geschichte Online ist hier zunächst festzu-
halten, dass die Analyse des Zusammenhangs zwischen Arbeit und Mi-
gration die Auswirkungen der grundsätzlich sehr unterschiedlichen 
Zugänge zum bundesdeutschen Arbeitsmarkt im Blick haben muss. Zu 
Recht weisen Carstensen et al. dabei darauf hin, dass es nicht nur im 
Falle der Migration aus Drittstaaten, sondern auch hinsichtlich der EU-
Migration Mechanismen gibt, die einen Arbeitszwang befördern: so 
etwa in den fortdauernden Ausschlüssen der Betroffenen von sozialen 
Leistungen und insbesondere Lohnersatzleistungen. Eine Parallele zwi-
schen den unterschiedlichen Gruppen von Migrant_innen sei, so heben 
die Autorinnen hervor, gerade diese Politik, die eine Grundsicherung 
ohne vorherigen „Erwerb“ von Ansprüchen durch eigene Lohnarbeit 
verweigert. Die Ideologie des „Förderns und Forderns“ bedinge eine 
fortgesetzte faktische Diskriminierung von EU-Arbeitskräften. Es sei 
sowohl bezüglich der Flucht- als auch der EU-Migration ein Regime 
entstanden, das Aufenthalt und Arbeit verbindet.
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Gleichzeitig weisen Carstensen et al. unseres Erachtens zu Recht auf 
die ständige Re-Regulierung und innere Differenzierung dieses Regimes 
hin. Tatsächlich sind Arbeitsmarktzugänge, nicht nur in Bezug auf den 
Kontrast zwischen EU- oder Drittstaaten-Herkunft formal bis ins De-
tail hierarchisiert, vom absoluten Arbeitsverbot für Menschen aus der 
immer weiter gefassten Liste der sogenannten „sicheren Herkunftslän-
der“ über die „80-Cent-Aktivierung“ für „arbeitsfähige“ Flüchtlinge, 
die mindestens 18 Jahre alt sind, deren Asylverfahren noch läuft und die 
nicht aus sicheren Herkunftsländern kommen, oder über die Verknüp-
fung von Erwerbsarbeit mit sonst allgemein geltenden sozialen An-
sprüchen im Falle der EU-Migration bis hin zu dem skizzierten Zwang, 
seine Arbeitskraft unter allen Umständen zu verwerten, solange der ei-
gene Aufenthaltsstatus prekär bleibt, was unter Umständen viele Jahre 
lang der Fall sein kann. Aus unserer Sicht wäre an dieser Stelle wichtig 
anzumerken, dass das fein ziselierte System der Verknüpfung zwischen 
sogenannten Bleibeperspektiven und Zugängen zum Arbeitsmarkt auch 
einen projektförmigen Charakter hat. So kann man an dem Fiasko des 
Programms der 80-Cent-Aktivierung sehen (wie es ja auch bereits im 
Falle der sogenannten 1-Euro-Jobs zu beobachten war), dass die staatli-
chen Pläne der Arbeitsmarktintegration teilweise dysfunktional sind 
und regelmäßig nicht allein am Widerstand der Betroffenen, sondern 
zum Beispiel auch an der mangelnden Attraktivität für die Träger sozia-
ler Dienstleistungen scheitern.

Der durch Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik wie durch aufenthalts-
rechtliche Bestimmungen vermittelte Zwang zur Arbeit betrifft alle 
Migrant_innen unterschiedlich – aber er betrifft alle. Welfare-to-work 
trägt in der Konsequenz faktisch dazu bei, dass die große Mehrzahl der 
neu Ankommenden in Bereichen landet, in denen Niedriglöhne und 
prekarisierte Arbeitsverhältnisse dominant sind: Daten der Bundesagen-
tur für Arbeit zeigen, dass weit über 90 Prozent der Asylbewerber_in-
nen, wenn sie denn bereits in Erwerbsarbeit gelangt sind, in Sektoren 
wie der Ernährungswirtschaft, der Gastronomie, dem Reinigungsgewer-
be oder der Logistikwirtschaft beschäftigt sind, häufig in Leiharbeit und 
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anderen prekären Beschäftigungsverhältnissen. Ähnliches gilt für Mi-
grant_innen mit EU-Staatsbürgerschaft.11 Der Anteil derjenigen An-
kommenden, die im Betrieb des oben erwähnten Herrn Zetsche zur 
Kernbelegschaft gezählt werden können, wird wohl auch auf Dauer eher 
gering bleiben (während solche Beispiele allerdings im medialen Diskurs 
weit überrepräsentiert sind).

Differenzielle Inklusion

Carstensen et al. konzeptionalisieren diese Beobachtung unter Hinweis 
auf den durch Mezzadra und Neilson geprägten Begriff der „differen-
ziellen Inklusion“.12 Dabei betonen sie die Rolle des Staates bei der 
Produktion von Differenz. Nicht erst seit dem „Sommer der Migration“ 
zielt staatliche Politik auf eine permanente Neudefinition von Kriterien 
für die Öffnung / Schließung der Außengrenzen der Bundesrepublik 
und der EU, aber auch, und ebenso wichtig, auf die Definition von 
Grenzen gesellschaftlicher und ökonomischer Inklusion von Mi-
grant_innen, also, wenn man so will, von innerstaatlichen Grenzzie-
hungen. Ein entscheidender Hebel staatlicher Politik ist dabei der Zu-
griff auf Arbeitsmarkt- und Sozialsysteme, während innerhalb dieser 
Systeme die „aktivierende“ Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik nicht nur in 
Deutschland, sondern überall in der EU seit den 1990er Jahren zuneh-
mend hegemonial wurde. Eine „Vervielfältigung“ dieser Grenzen ent-
spricht in diesem Sinne – wie es wiederum Mezzadra und Neilson aus-
drücken – auch einer „Vervielfältigung der Arbeit“ (multiplication of  
labor). 

„Grenzregime“, in der Forschung bis dato eher auf Definitionen von 
Staatsbürgerschaft und Zuwanderung bezogen, wird so zu einem umfas-
senden Begriff. Mezzadra und Neilson schreiben: 

11 Bundesagentur für Arbeit, Migrations-Monitor Arbeitsmarkt. Teil IV: Beschäftigte nach Staats-
angehörigkeiten, Nürnberg 2018; Bundesagentur für Arbeit, Abgänge aus Arbeitslosigkeit nach 
Struktur und Wirtschaftszweigen (Asylzugangsländer), Nürnberg, Juni 2018.

12 Carstensen u. a., Zwang zur Verwertung (wie Anm. 1), S. 240; Mezzadra / Neilson, Border 
as Method (wie Anm. 4).
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Der an der Grenze stattfindende Filterungs- und Differenzierungspro-
zess bestimmt deutlich die Arbeitskräfte in verschiedenen Räumen 
und durch sie hindurch. Doch es besteht auch eine besondere Span-
nung innerhalb der abstrakten Warenform, die der Arbeitskraft inne-
wohnt; sie leitet sich aus der Tatsache her, dass die Arbeitskraft nicht 
von lebendigen Körpern zu trennen ist. Im Gegensatz zur Warenform 
eines Tisches etwa muss die Grenze zwischen der Warenform der Ar-
beitskraft und ihrem ‚Behälter‘ fortwährend aufs Neue bestätigt und 
neu gezogen werden. Darum involviert die politische und rechtliche 
Konstitution  der  Arbeitsmärkte  notwendigerweise  sich  verändernde 
Regimes.13

Diese Frage der Neudefinition des Zusammenhangs zwischen Migrati-
on und Arbeitsmarktteilhabe haben zuletzt auch Kolleg_innen aus dem 
Berliner Institut für Migrationsforschung aufgenommen. Sie schließen 
gleichzeitig an eine aktuelle Debatte der kritischen Soziologie an, in der 
die Bedeutung „logistischer“ und sogar „logistifizierter“ Ökonomie 
für die Wertschöpfungsprozesse im aktuellen Kapitalismus verhandelt 
wird.14 Das Konzept der „logistischen Revolution“ bezieht sich dabei 
nicht auf die Bedeutung der Logistikbranche im engeren Sinne, das 
heißt, nicht allein auf den Sinn bestimmter Tätigkeiten, Arbeitsteilun-
gen oder Branchen. Es umfasst vielmehr die Logik der politischen Öko-
nomie selbst, der Formen der Vergesellschaftung, die als grundlegend 
verändert beschrieben werden. Der Fokus richtet sich demnach sowohl 
auf die geographische und technische Erneuerung von Kapitalverwer-
tung als auch auf die staatliche Regulation derselben und schließlich auf 
die „logistischen“ Bewegungen der Migrant_innen selbst.15 Aus dieser 
Setzung folgt sodann die Forderung nach einer systematischen Analyse 

13 Sandro Mezzadra / Brett Neilson, Die Grenze als Methode und die Vervielfältigung von Ar-
beit, in: eipcp, Europäisches Institut für progressive Kulturpolitik, 3 (2018), (Online-Veröffentli-
chung einer Übersetzung aus „Borders as Method“, wie Anm. 5), [http://eipcp.net/transversal/
0608/mezzadraneilson/de].

14 Stilbildend hier bspw. Edna Bonacich / Jake B. Wilson, Getting the Goods. Ports, Labor, and 
the Logistics Revolution, New York 2008.

15 Moritz Altenried / Manuela Bojadžijev / Sandro Mezzadra / Mira Wallis (Hg.),  Logistische 
Grenzlandschaften.  Das Regime mobiler Arbeit nach dem Sommer der Migration, Münster 2017, 
hier: S. 13.
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von Kapitalakkumulation und Verwertung als bedeutender Faktoren für 
die Veränderung von Grenzregimes.

Allerdings ist die These von der umwälzenden Wirkung einer (zwei-
fellos) wachsenden Logistikwirtschaft, selbst wenn man annimmt, dass 
daraus logistische Denkmuster und Logiken erwachsen und diffundie-
ren, nicht nur empirisch schlecht belegbar, sondern auch in anderer Hin-
sicht problematisch. Ähnlich wie einige Jahre zuvor in der Diagnose 
eines vorgeblich nicht reversiblen (quasi subjektlosen, aber dennoch 
durch die Subjekte getragenen) Siegeszuges der „Wissensarbeit“, gilt 
nunmehr „logistifizierte“ Arbeit als das „neue“ unmittelbare Scharnier 
zwischen Ökonomie und Gesellschaft. Just-in-Time-Produktion und 
Just-in-Time-and-to-the-Point-Migration verbinden sich demzufolge – 
und Mobilität und Migration werden zum neuen, zentralen Terrain der 
Klassenkämpfe.16 Es handelt sich unseres Erachtens um eine Fetischisie-
rung bestimmter, bedeutender, aber nicht in dieser Weise zu totalisie-
render Aspekte von Veränderungen der kapitalistischen Ökonomie. Im 
Rahmen dieser Fetischisierung werden Aspekte des Klassenkampfes, 
hier vor allem die Frage nach der Organisation des Flusses der Produk-
tion, einseitig als Ausgangspunkt genommen, während die Frage nach 
Formen der Devianz, des Protests, des Widerstands in dieser Logik be-
reits „aufgehoben“ erscheinen.

Zwar sind sowohl in den älteren Texten von Mezzadra und Neilson 
als auch in den aktuellen Publikationen des BIM „Spannungen und 
Kämpfe“ zentrale Bezugspunkte. Doch obwohl Mezzadra und Neilson 
ihr ‚Borders as Method‘ mit einer Analyse beginnen, die „the world 
from a cab“ sieht,17 verschwindet jene Taxifahrerin schnell aus der Ge-
schichte, taucht später im Streik noch einmal kurz auf, behält aber im 
Wesentlichen die Funktion, die Thesen der Autoren zu einer veränder-
ten Gouvernementalität zu illustrieren. Über die Schwierigkeit, Klassen-
kämpfe auf einer solchen Grundlage als eigenständige Form zu fassen, 
ist die These von der Logistifizierung aber auch insofern problematisch, 

16 Ebd, S. 13 f.
17 Mezzadra / Neilson, Borders as Method (wie Anm. 5), S. 1.
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als dass – weil hier „Logistik“ und „Arbeitsprozess“ als identisch gefasst 
werden – Aspekte des Arbeitsprozesses, die nicht in dieser Logik ver-
handelbar sind, dem forschenden Blick entgehen. Zwar ist es kaum von 
der Hand zu weisen, dass die Frage, ob, wo, wie und unter welchen 
Bedingungen es zur „Begegnung von Arbeit und Kapital“18 auf dem 
Arbeitsmarkt kommt, für die Definition von Grenzregimes von emi-
nenter Bedeutung ist. Das Problem ist allerdings, dass hier „Arbeit“ und 
„Arbeitskämpfe“ zwar begrifflich aufgerufen werden, sich die Analyse 
aber faktisch auf die Allokation von Arbeitskräften reduziert, und kon-
kret vor allem auf Prozesse, die manchmal mit „Rekrutierung“ und 
„Vermittlung“ umschrieben werden.

Es bleibt ein blinder Fleck, der als solcher nicht neu, sondern unseres 
Erachtens in der gesamten kritischen Migrationsforschung verbreitet 
ist: Der Unterschied zwischen Arbeitsmarkt und Arbeitsprozess wird ver-
wischt. Das Transformationsproblem – Wie wird die Ware Arbeitskraft 
in konkrete warenproduzierende Tätigkeit verwandelt? – wird nicht the-
matisiert. Damit werden auch Kontrolle und Herrschaft des Kapitals in 
der Produktion ausgeblendet. Während das, was, auf die Marx’sche For-
mel bezogen, zwischen W und G’ passiert, in arbeitssoziologischer 
Forschung manchmal ebenso fetischisiert erscheint wie anderswo „staat-
liche Politik“ oder „Subjektivität“, so kann jedoch gleichwohl behaup-
tet werden, dass das Interesse an Erwerbsarbeit und Arbeitsprozessen 
für eine sinnvolle Forschung zu Arbeitskämpfen entscheidend bleibt. 
Wird der Fokus ausschließlich auf Zirkulation gelegt und Produktion 
als wesentliches Element des Verwertungsprozesses mit ihren konkre-
ten Erfordernissen, Beschränkungen und eben auch Eingriffsmöglich-
keiten für die Arbeitskräfte ausgeklammert, so bleibt weitgehend un-
geklärt, unter welchen Bedingungen Migrant_innen um ihre Position in 
Betrieb und Gesellschaft kämpfen und welche Auswirkungen dies wie-
derum auf die gesellschaftliche Position dieser Menschen sowie den 
Kampf um allgemeine soziale Rechte hat.

18 Altenried et al., Logistische Grenzlandschaften, (wie Anm. 15), S. 13.
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Wenn der Arbeitsprozess zum Gegenstand von Migrationsforschung 
werden soll, dann kann es selbstredend nicht darum gehen, diesen iso-
liert zu betrachten. Vielmehr muss dieser in seiner jeweiligen Situiert-
heit analysiert werden, oder, um mit Michael Burawoy zu sprechen: Wir 
müssen die Wechselwirkungen von politics in production und politics of 
production in den Blick nehmen.19 So ist beispielsweise in den letzten 
Jahren vielfach untersucht worden, wie sich die Verunsicherung von 
Beschäftigungsperspektiven und die Abweichung von arbeitsrechtlichen 
Standards und sozialen Ansprüchen auf die kollektiven Handlungsmög-
lichkeiten von Arbeiter_innen im Betrieb ausgewirkt hat. Während in 
dieser Debatte umstritten ist, wie breit der Begriff Prekarisierung an-
gelegt sein soll (auf „das ganze Leben“ bezogen, wie bei Marchart, oder 
vor allem als Moment der „Lohnarbeitsgesellschaft“, wie bei Bourdieu, 
Castels oder Dörre), haben andere Autor_innen darauf hingewiesen, 
dass gerade in Bezug auf Arbeitsprozesse staatliche Regulierung, Kapi-
talverwertung und Arbeiter_innenwiderstand in ihrem Zusammenhang 
gedacht werden müssen.20 Dieser (hohe) Anspruch findet sich nicht 
zuletzt in der Debatte zur Informalisierung von Arbeitsverhältnissen 
wieder, die zunächst vor allem in Bezug auf den sogenannten globalen 
Süden, in den letzten Jahren aber verstärkt in ihrer Bedeutung für  
die Analyse auch der europäischen Gesellschaften geführt wurde.

Der Begriff Informalisierung ist historisch geprägt durch eine Enttäu-
schung über die Resultate der Arbeitspolitik postkolonialer Regimes, 
die manchmal fortschrittliche Arbeitsgesetze und einige existenzsi-
chernde Arbeitsverhältnisse insbesondere in Staatsbetrieben, für die 
Masse der arbeitenden Bevölkerung aber keine grundlegende Änderung 

19 Michael Burawoy, The Politics of Production. Factory Regimes under Capitalism and Social-
ism, 3. Auflage, London 1990. Vgl. auch Peter Birke / Felix Bluhm / Nicole Mayer-Ahuja, Arbeit 
als Black Box. Migration zwischen Prekarisierung und betrieblichem Konflikt, in: Altenried et al., 
Logistische Grenzlandschaften (wie Anm. 15), S. 115–142.

20 Nicole Mayer-Ahuja, Arbeit – Unsicherheit – Informalität, in: Klaus Dörre / Dieter 
Sauer / Volker Wittke (Hg.), Kapitalismustheorie und Arbeit. Neue Ansätze soziologischer Kritik, 
Frankfurt am Main u. a. 2012, S. 289–301.
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oder Verbesserung der Lage hervorbringen.21 Grund für dieses Missver-
hältnis ist einerseits die vergleichsweise sehr geringe Ausdehnung des-
sen, was in Nordeuropa als „Normalarbeitsverhältnis“ bezeichnet wird, 
andererseits der Umstand, dass formale Ansprüche auf soziale Rechte 
faktisch kaum realisiert werden können. Dabei gilt staatliche Politik 
zwar als zentraler Träger formaler, oft juridisch fixierter Regeln. Gleich-
zeitig jedoch werden diese Regeln in weiten Bereichen der Ökonomie 
schlicht ignoriert, während informelle Beziehungen und Abhängigkeits-
verhältnisse eine wesentlich größere Bedeutung behalten.

Das heißt, die formalen Regeln bilden nicht die betriebliche Reali-
tät ab, sondern bieten bestenfalls einen Maßstab, auf den sich Arbei-
ter_innenkämpfe moralisch beziehen können, wobei die Durchsetzung 
entsprechender Ansprüche gegenüber der Kapitalseite prekär bleibt. 
Mayer-Ahuja weist darauf hin, dass diese Konstellation ein dauernd um-
kämpftes Verhältnis beschreibt: Formalisierung und Informalisierung 
sind keine festen Zustände, sondern eher Einsätze in einem Kampf um 
Arbeitsbedingungen, die jeweils von beiden Momenten geprägt sind.22 
Anders als im eng verwandten Prekarisierungsbegriff steht also nicht 
allein eine  Abweichung  bestimmter Arbeitsverhältnisse von gesell-
schaftlichen Errungenschaften und (früheren) sozialen Standards zur 
Debatte, sondern es wird die Rolle einer permanenten, aktiven Neukon-

21 Der „klassische“ Text zu diesem Thema bezieht sich auf empirische Beobachtungen in Gha-
na: Keith Hart, Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana, in: Richard 
Jolly / Emanuel  de Kadt / Hans W. Singer / Fiona Wilson (Hg.),  Third World Employment. 
Problems and Strategy, Harmondsworth u. a., S. 66–70. Der Ansatz wurde später in kritischer Ab-
grenzung zur These entwickelt, die im sogenannten Globalen Süden „dualistische Ökonomien“ am 
Werk sah – um gerade den Zusammenhang zwischen formalisierter und informalisierter Arbeit  
zu verstehen, namentlich als Prozess der Klassenneuzusammensetzung. Zum ersten der genannten 
Aspekte: Jan Breman, A Dualistic Labor System? A Critique of the Informal Sector Concept, in: 
Economic and Political Weekly, 48 (1976). Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch die 
Feststellung, dass der „atlantische“ Fordismus und die mit ihm verbundenen historischen Narrative 
eher als Ausnahme gelten müssen, die Regierung der Informalität also im Grunde eher als Rück-
kehr zum kapitalistischen Normalzustand zu gelten habe, vgl. zuletzt etwa Ranabir Samaddar, Karl 
Marx and the post-colonial age, London 2018. Danke an Mouna Maaroufi für diesen Hinweis.

22 Mayer-Ahuja, Arbeit (wie Anm. 19), S. 195.
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stituierung des Verhältnisses zwischen formalen Rechten und Ansprü-
chen und ihren realen Durchsetzungsmöglichkeiten betont.

Dem oben skizzierten Transformationsproblem wird somit eine 
zweite, weitere Ebene hinzugefügt: Wie Ware (Arbeitskraft) in Geld 
verwandelt wird, ist Gegenstand von Kämpfen, die durch staatliche 
Politik umfassend gerahmt werden. Staatliche Politik ist sowohl Be-
zugspunkt sozial-moralischer Rechte und Ansprüche, die aus dem 
Arbeitsverhältnis entstehen, als auch als Instanz, die die Grenzen des 
Arbeitstages, die Legalität von Beschäftigungsverhältnissen oder die 
Mindestlöhne formalisiert. Staatliche Politik rahmt mithin die soziale 
Neuzusammensetzung der Beschäftigten, und an dieser Stelle sind wir 
wieder bei Mezzadra und Neilson: Ein verwertungsorientiertes und 
„aktivierendes“ Migrationsregime schafft neue Herausforderungen 
für betriebliche Kämpfe und ist auch insofern selbst umkämpft. Über 
die Segmentierung des Arbeitsmarkts hinaus geht es in Arbeitskämpfen 
um formelle ebenso wie um informelle Löhne, Arbeits- und Lebens-
bedingungen. Es versteht sich von selbst, dass die Analyse solcher 
Konflikte at the point of production ansetzen muss. Und es ist auch fest-
zuhalten, dass an diesem Punkt auch Erfolge errungen werden können, 
die das Kräfteverhältnis zumindest für eine Zeit zugunsten der Be-
schäftigten verschieben können. Wir werden Bedeutung und Sinn 
dieser Akzentverschiebung im Folgenden anhand von Beispielen aus 
unserer aktuellen Forschung zu verdeutlichen versuchen.

Informalisierung und Arbeitskampf

Dass die Informalisierung von Arbeitsverhältnissen in der Fleischin-
dustrie ein wichtiges Phänomen ist, liegt ziemlich nahe: Berichte dar-
über sind mittlerweile Legion, in der lokalen und überregionalen Presse, 
in Dokumentarfilmen und Fernsehfeatures, sogar in Kriminalroma-
nen.23 Überall stehen dabei verschiedene Formen der Entwürdigung und 

23 Neben vielen anderen: Guido Grüner, Migrantische Arbeit und Fleischproduktion in Nie-
dersachsen. Ergebnisse zweier Untersuchungen im Auftrag französischer Bäuerinnen und Bauern 
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Willkür im Mittelpunkt: Vermittler, die den Pass stehlen, die Arbei-
ter_innen selbst abkassieren, eine weite Verbreitung von Bestechungs-
geldern und anderen Formen direkter Abhängigkeit, das Einpferchen in 
schlechte bis lebensgefährliche Unterkünfte zu Wuchermieten, teilweise 
unbeschreiblich schlechte und gesundheitsschädliche Arbeitsbedingun-
gen, grausamste Arbeitsunfälle, illegales Überschreiten der Arbeitszeit-
ordnung, Arbeitsverträge, die kaum das Papier wert zu sein scheinen, 
auf die sie geschrieben sind. Es sind Schilderungen, die im deutschen 
Maßstab manchmal überraschen, im internationalen Maßstab aber ein-
gängig sind. Die Überraschung, dass es „so etwas nicht nur bei uns, son-
dern auch in Deutschland gibt“, ist uns im Rahmen unserer Forschung 
in Debatten mit indischen, chinesischen oder mexikanischen Kolleg_in-
nen in den letzten zwei Jahren oft begegnet. Es ist aber nicht zuletzt 
auch für die von uns interviewten migrantischen Arbeiter_innen selbst 
überraschend, die oft formulieren, dass sie in Deutschland etwas anderes 
erwartet hätten.

In der Tat muss man die ökonomischen und politischen Hintergrün-
de kennen, um die Situation der Arbeiter_innen in der Fleischindustrie 
zu verstehen. Kurz gesagt, handelt es sich bei den Schlacht- und Zerle-
gebetrieben, die häufig zugleich die Verpackung und teilweise auch eine 
Weiterverarbeitung und Veredelung des fertigen Fleischs übernehmen, 
nicht selten um „neue“ Anlagen, die in den letzten etwa 15 Jahren ent-
standen, von Großunternehmen übernommen und auf jeden Fall stark 
expandiert sind.24 Dabei ist ebenfalls notwendig zu wissen, dass von den 
drei in Deutschland dominierenden Unternehmen zwei ihre Firmensit-
ze im benachbarten Ausland haben. Neben dem Marktführer Tönnies 
(mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück) stehen Danish Crown und VION 

in Oldenburg, Oldenburg 2014, [www.also-zentrum.de]; Matthias Fiedler / Lee Hielscher, Aus den 
Kreisläufen des ‚Schweinesystems‘. Die Fleischindustrie im Oldenburger Münsterland als Regime 
von Mobilität und Ausbeutung.  In: movements. Journal for Critical Migration and Border 
Regime Studies,  3 (2017), 1,  [movements-journal.org/issues/04.bewegungen/12.fiedler,hielscher 
—kreislaeufe-schweinesystem.html].

24 Vgl. hierzu u. a.: Hans-Böckler-Stiftung (Hg.), Branchenmonitor Schlachten und Fleischver-
arbeitung, Düsseldorf 2017.
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(aus den Niederlanden) zusammen mit der Firma Westfleisch für über 
50 Prozent des Umsatzes der Fleischindustrie.25 Grundlage ihres Er-
folgs am Markt ist eine enorme Steigerung der Produktion in den letz-
ten 15 Jahren. In dieser Zeit legte die Produktionsmenge von 1,379 
Millionen Tonnen in 2002 auf 1,531 Millionen Tonnen im Jahr 2017 
zu.26 Noch nie wurde in der Bundesrepublik so viel Fleisch produziert. 
Gleichzeitig muss auf den (auch) exportwirtschaftlichen Charakter der 
Fleischindustrie hingewiesen werden, denn europäische und südost-
asiatische Märkte sind für einen Teil der großen Produzenten von hoher 
Bedeutung. Dabei sind die Gewinnmargen zumindest auf dem Papier 
relativ niedrig. Außerdem hat der Einzelhandel eine gute Position, um 
die Preise zu drücken und damit die Konkurrenz der Unternehmen zu 
verschärfen, ein Umstand, der die Produktivitätsschraube noch mehr 
andreht: Profite werden hauptsächlich über ein enormes Arbeitstempo, 
technische Rationalisierungen, nicht zuletzt in der Logistik, und, last 
but not least, die Beschäftigung möglichst billiger Arbeitskräfte ge-
macht. Dass Danish Crown und VION in Deutschland produzieren, 
hat vor allem damit zu tun: Sowohl in den Niederlanden als auch in Dä-
nemark  ist  Arbeit  in  Schlachthäusern  und  Zerlegebetrieben  gewerk-
schaftlich häufig gut bis sehr gut organisiert und insofern traditionell 
tariflich abgesichert. In Deutschland dagegen ist mit billiger, migranti-
scher Arbeitskraft, die formal entweder in Osteuropa, bei Werkver-
tragsunternehmen oder bei Leih- und Zeitarbeitsfirmen beschäftigt, viel 
Geld zu verdienen. Die Verlagerung der Produktion nach Deutschland, 
die aus Kapitalsicht vorteilhaft ist, hat im größten Hub der Fleischin-
dustrie, der Region zwischen Oldenburg im Norden und Osnabrück im 
Süden, zu einer enormen Ausweitung des Niedriglohnsektors geführt.

Aus Arbeiter_innen-Sicht kann man sich diesen Prozess beispiels-
weise so vorstellen – wobei bei der folgenden Darstellung Vorsicht an-
gesagt ist, denn unsere Interviews zeigen ebenso, dass sowohl EU-Ar-

25 Ebd., S. 6.
26 Bundesverband der deutschen Fleischwirtschaft, Produktionsentwicklung in der Fleischindus-

trie, Berlin 2017, [https://www.bvdf.de/aktuell/produktionsentwicklung_bis2017/].
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beiter_innen als auch Geflüchtete mit sehr unterschiedlichen sozialen 
Hintergründen in der Fleischindustrie unterschiedliche Tätigkeiten aus-
üben: Person A wird in einem Dorf jenseits der deutschen Grenzen, in 
dem die wirtschaftliche Lage schlecht ist,  von Person B angespro-
chen, die selbst bereits in der Fleischindustrie tätig war oder ist. Die 
Reise nach Deutschland organisiert Person C. Angekommen, muss eine 
Unterkunft gefunden werden, die durch Kontakte von Person D gefun-
den wird. A arbeitet dann bei der Firma E, die auch den Transport zum 
Arbeitsplatz organisiert. Die Firma E hat einen Werkvertrag bei der 
Firma F, an deren Schlachtkette sich A schließlich wiederfindet. Natür-
lich hat A einen Arbeitsvertrag, der sehr allgemein gehalten ist, ihm aber 
auf dem Papier immerhin um die zehn Euro pro Stunde Arbeitszeit ga-
rantiert.

Im Vergleich zu den entsendeten Arbeiter_innen, die zu Löhnen des 
Herkunftslands bezahlt wurden, scheint A das große Los gezogen zu 
haben, und ein Blick in die Statistik und die Presseerklärungen der 
Sozialpartner_innen zeigt, dass die Entsendungspraxis in der Fleisch-
industrie seit etwa fünf Jahren (insofern ganz signifikant anders als 
beispielsweise im Bausektor) tatsächlich stark abgenommen hat: Der 
allergrößte Teil  der Beschäftigten ist  mittlerweile  in „deutschen“ 
Werkvertrags- oder Leiharbeitsunternehmen angekommen.27

Das Problem ist allerdings, dass unsere fiktiven zehn Euro nur auf 
dem Papier stehen. Schon die Personen B, C und D haben nämlich eine 
ambivalente Position: Sie können Mobilitätshelfer_innen, Freund_innen 
und solidarische Kolleg_innen sein, aber sie können sich auch an der 
Ausbeutungskette beteiligen: überhöhte Fahrtkosten, überhöhte Mie-
ten, und selbst Vermittlungsgebühren für den Arbeitsvertrag – überall 
kann es einen faktischen Lohnabzug geben, der innerhalb der infor-
mellen Struktur vorgenommen wird, die es überhaupt erst ermöglicht, 
dass Person A am Ende an der Schlachtkette steht. Desgleichen ge-

27 Sozialpolitischer Ausschuss der Fleischwirtschaft, Standortoffensive deutscher Unternehmen 
der  Fleischwirtschaft.  Selbstverpflichtung für  attraktivere  Arbeitsbedingungen,  Berlin  2016, 
[https://www.vdew-online.de/wp-content/uploads/2014/08/Bericht_final.pdf].
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schieht dann bei Firma E: „Gebühren“ für die Benutzung von Werk-
zeug, offener Betrug bei den Arbeitszeiten, Sparen beim Arbeitsschutz. 
Der informelle Lohn, der unter Ausnutzung des differenzierten Grenz- 
und Mobilitätsregimes und des damit verbundenen mehr oder weniger 
offenen Zwangscharakters der Arbeit gezogen wird, liegt mehr oder 
weniger weit unter dem formell ausgezahlten. Das Werkvertragsregime 
wiederum führt dazu, dass die verantwortlichen Großunternehmen, 
die das Endprodukt verkaufen, ihre Hände in Unschuld waschen: Von 
all den Abzügen „unterwegs“, von Lohnbetrug und Bestechungsgeldern 
haben sie meist „noch nie etwas gehört“, falls sich Beschäftigte be-
schweren und/oder eine Journalistin oder ein Aktivist davon Wind be-
kommt.28

Solche Verhältnisse sind, und zwar gerade unter Hinweis auf die 
Differenz zwischen „formalen“ und tatsächlichen Arbeitsbedingungen, 
in den vergangenen Jahren von Initiativen wie Medien skandalisiert 
worden. Das Problem innerhalb dieser durchaus notwendigen Skandali-
sierung ist allerdings, dass die Arbeiter_innen selbst kaum als Ak-
teur_innen von potenziellen Veränderungen und Verbesserungen er-
scheinen. Was bedeutet das konkret, aus Sicht von A? Person A hat 
viele Möglichkeiten, aber diese Möglichkeiten sind ihr in jederlei Hin-
sicht nicht „individuell“ gegeben, sondern durch ihre Bezugnahme auf 
Machtressourcen strukturiert, die nicht nur, aber auch auf spezifische 
betriebliche Konstellationen bezogen existieren. Wir versuchen diese 
Möglichkeiten im Folgenden, der Problematik des ungeklärten Macht-
begriffs in Eric Olin Wrights Typologie bewusst, für drei Felder syste-
matisch zusammenzufassen: Produktionsmacht, Marktmacht, Orga-
nisationsmacht.29

28 Vgl. Grüner, Untersuchung (wie Anm. 23).
29 Eric Olin Wright, Working-Class Power, Capitalist Class-Interests, and Class-Compromise. 

American Journal of Sociology, 105 (2000), 4, S. 957–1002, hier S. 962 f. Vgl. auch Beverly Silver, 
Labor Unrest in the World Economy, London 2003, S. 25.

28



FORSCHUNG / RESEARCH

Grenzen der Ausbeutung

An der Zerlegekette stellt sich heraus, dass es gar nicht so einfach ist, so 
ein Tier zu zerteilen. Person A kann dabei ziemlich viel kaputt machen, 
sogar so viel, dass das ganze Tier am Ende nicht verkauft werden kann. 
Das gilt nach unserer Beobachtung überraschenderweise auch dort, wo 
die Arbeitsteilung so weit entwickelt ist, dass die arbeitenden Menschen 
nur noch einen einzigen Schnitt machen müssen, zum Beispiel bei der 
Trennung von zwei Schweinehälften. Zwar wird in einigen Betrieben 
damit experimentiert, diesen einen Schnitt (beziehungsweise insgesamt 
die Zerlegung von geschlachteten Tieren) durch Roboter auszuführen,30 
aber dies hat sich (noch) nicht als profitabel und qualitätssichernd her-
ausgestellt, wie in einem unserer Interviews von einem Experten aus 
dem Produktionsbereich veranschaulicht wird:

Interviewerin (I):  Im Bereich Schlachtung, Zerlegung, gilt  da ähnli-
ches?

Befragter (B): Da gibt es auch die ersten Roboter. Früher gab es viele 
Automaten. Da gab es halt das Problem, der Automat hat nur gesagt, 
Lichtschranke, Schwein kommt, Lichtschranke zu Ende, okay, hier,  
davon die Mitte musst du jetzt sägen. Heute sind die Roboter mit Ka-
meratechnik, können jedes Schwein individuell vermessen und können 
dadurch viel genauer arbeiten. Also da sind deutliche Fortschritte. […]

I: Also wir haben jetzt anderswo eigentlich immer gehört, dass es ein 
Problem sei, weil dadurch die Qualität beeinträchtigt werden könnte.

B: Also jedes Schwein / Das eine Schwein ist etwas gedrungeneres 
Schwein, kurz. Das nächste Schwein ist lang und schlank. Und der Ro-
boter weiß halt immer nur, ich muss die Mitte vom Ende und Anfang 
nehmen und da muss ich durchsägen.31

30 Vgl. hierzu im Detail: fleischmagazin. Internationale Fachzeitschrift für die Fleischwirtschaft,  
Forschung und Entwicklung für die Fleischindustrie, 9 (2015), S. 31–34.

31 Interview mit Geschäftsführer in Betrieb A, Oktober 2018 (Archiv SOFI-Forschungsgruppe 
Refugees at Work).
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Was zugleich ein Hinweis darauf ist, dass Arbeitende in den entspre-
chenden Tätigkeiten sich eben gerade nicht in Roboter verwandeln, son-
dern dass vielmehr ihre Routine sowie die Kenntnisse von Tricks und 
Kniffen bei der Fließbandarbeit notwendig sind, um die Produktion auf-
recht zu erhalten. Auf dieser Grundlage haben die Betriebe ein gewis-
ses Interesse an kontinuierlich arbeitenden und erfahrenen Arbeits-
kräften in den Kernbereichen von Schlachtung und Zerlegung. Sehr 
deutlich wird das in einem anderen unserer Interviews, hier mit einem 
Managementvertreter. Dieser betont die Bedeutung einer verringerten 
Fluktuation selbst im Bereich der „sogenannten Hilfsarbeiten“:

I: Aber für die eigentliche Produktion wäre es dann gar nicht so wich-
tig, dass die Leute lange hier gebunden sind?

B: Doch natürlich. Sie müssen ja immer wieder arbeiten. Können Sie 
sich ja vorstellen, wenn Sie jemanden haben, der Ihnen helfen soll/ so 
wenn Sie jede Woche einen Neuen kriegen, dann drehen Sie doch bald 
durch. Ist doch besser(,) wenn Sie einen immer an Ihrer Seite haben 
und sie wissen ganz genau(,) der hat sieben Schwächen, die weiß ich 
und der hat aber 70 Stärken, die weiß ich auch. Die sieben Schwächen, 
da kann ich mich sofort drauf einstellen. […]

I: Okay, also auch bei diesen einfachen Tätigkeiten ist es tatsächlich 
wichtig.

B: Natürlich. Sie haben Routine. Sie werden ja sicherer, Sie werden ja 
besser je öfter ich das mache und so weiter. Und das ist dann immer 
schwierig, wenn die Mitarbeiter wieder gehen. Und ich muss immer 
wieder, ständig Neue anlernen. 32

Im selben Interview wird hervorgehoben, dass die längerfristige Bin-
dung von Arbeitskräften zu den zentralen Motiven bei einer Abkehr 
von der zuvor praktizierten Werkvertragspraxis zählt. In diesem Kon-
text wird auch ausgeführt, dass sich das Unternehmen von der Um-

32 Interview mit Personaler in Betrieb B, April 2018 (Archiv SOFI-Forschungsgruppe Refugees 
at Work).
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stellung auf Festbeschäftigung eine verbesserte Beherrschung des 
Produktionsprozesses versprach. Die Nutzung eingearbeiteter Ar-
beitskräfte schien erforderlich, um in einer Produktion mit wechseln-
den Anforderungen weitere Effizienzsteigerungen zu erreichen und 
Qualitätsstandards einzuhalten:

B: Das war die nächste Geschichte, dass wir sagen: Wir […] wollen das 
selber in die Hand nehmen. Wir haben ja sonst über diese Werks/ 
nichts zu sagen. Wir können ja nur über den Vorarbeiter mit diesen 
Menschen sprechen. So und das wollten wir nicht mehr. […] Ein 
Werkvertrag heißt also vom Prinzip: Ich habe ein Nackenband. Dieses 
Nackenband braucht 15 Leute. Dieses Nackenband bekommt jetzt ei-
nen Vorarbeiter von [Vorname des Werkvertragsnehmers]. Dieser Vor-
arbeiter ist zuständig für diese 15 Leute. Was uns nicht gefällt an den 
Leuten/ Mann Nummer fünf,  sieben, acht schneidet falsch. Können 
wir die Leute nicht ansprechen, dass muss dann dieser Vorarbeiter ma-
chen.  Also  wir  brauchen diesen Mann von [Vorname des  Werkver-
tragsunternehmers]. Und wir brauchen unseren Vorarbeiter. Weil un-
sere  Spezifikationen  sind  ja  unterschiedlich.  Es  gibt  nicht  nur  eine 
Spezifikation beim Nacken, es gibt 15 Spezifikationen. Es ist ja nun 
nicht so, dass dieser Vorarbeiter vom Werkvertrag, dass der das alles 
begreift. […] Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, diesen Vorar-
beiter vom Werkvertrag weg. Und dass unser Vorarbeiter direkt mit 
den Leuten/ hier haben wir dann wieder Effizienz, dass wir etwas Leu-
te einsparen. Früher haben wir gesagt, wir geben für den Nacken 50 
Cent. Heute sagen wir, wir geben unseren Mitarbeitern 10 Euro die 
Stunde und vielleicht schaffen wir das heute (wo jetzt 15 oder nur 14 
stehen). Weil wir das effizienter machen.33

Das über die Produktionslogik begründete Interesse an einer stabilen 
Belegschaft steht zweifellos in Konkurrenz zu einem Interesse an bil-
ligen Arbeitskräften. Hier gibt es einen trade-off, der je nach Verwer-
tungsstrategie zu unterschiedlichen Ergebnissen führt. Das ist aus 
unserer Sicht einer der zentralen Gründe, warum es in der Fleischindus-
trie aktuell zu einer gewissen Restrukturierung kommt, die bislang aber 

33 Ebd.
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auf einige Tätigkeiten begrenzt bleibt. Veränderungen scheinen sich vor 
allem in den Kernbereichen der Schlachtung und Zerlegung zu ergeben, 
und dort insbesondere in jenen Betrieben, deren Marktstrategie auf 
vergleichsweise hohe Qualitätsstandards beziehungsweise spezielle oder 
wechselnde Produktanforderungen ausgerichtet ist. In Randbereichen, 
in denen Qualifikation und Routine der Arbeitskräfte aus Unterneh-
menssicht weniger zentral sind – zum Beispiel in der von uns ebenfalls 
untersuchten Reinigung der Produktionsgebäude und -anlagen – lassen 
sich vergleichbare Verschiebungen nicht beobachten.

Es ist erstaunlich, dass auch in kritischen Texten zur Arbeit in der 
Fleischindustrie die konkreten Anforderungen des Produktionsprozes-
ses und die daraus erwachsende partielle Produktionsmacht der Beschäf-
tigten meist übersehen werden. Arbeitsveränderungen, die in letzter 
Zeit öffentlich groß annonciert wurden, werden meist, jedenfalls dort, 
wo sie überhaupt kommentiert werden, etwas lakonisch auf die Skandale 
zurückgeführt, die das Image von Firmen wie Wiesenhof, Tönnies oder 
Danish Crown so beschädigt hätten, dass nun whitewashing betrieben 
werden müsse. Tatsächlich spielt das bei einigen Unternehmen in Hin-
blick auf bestimmte Großkunden eine Rolle und wird dementsprechend 
auch von dem oben bereits zitierten Manager erwähnt. Zugleich macht 
er deutlich, dass die Frage der Arbeitsbedingungen und damit verbun-
dene Imagekorrekturen für andere Absatzmärkte völlig irrelevant sind:

B: Da in Köln oder in München oder wo dann das Fleisch hingeht.  
Oder die Chinesen, die fragen ja nicht, wie wir das hier lösen. Das ist 
denen so was von egal,  das kann man sich gar nicht vorstellen. Das 
geht nicht bei allen Firmen. […] es gibt auch Unternehmen […], die 
da sehr großen Wert darauf legen, dass das so ist. […] Das sind alles 
Unternehmen, die dann auch wirklich in der Öffentlichkeit gut daste-
hen. […] Aber für den Export interessiert das keinen.34

Imageprobleme stellen zum gegenwärtigen Zeitpunkt also nur in be-
schränktem Maße ein Problem für die Verwertungsstrategien der Un-
ternehmen dar. Eine mindestens ebenso große Bedrohung für letztere 

34 Ebd.
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sind Störungen, die unmittelbar in der Produktion auftreten. Auch 
die Zurückdrängung entsendeter Arbeit oder definierte Grenzen der 
Fremdvergabe in (sehr seltenen) Betriebsvereinbarungen müssen vor 
diesem Hintergrund erklärt werden. Sie sind Resultat dessen, dass Ar-
beiter_innen über eine gewisse Machtposition im Produktionsprozess 
verfügen. Freilich, wie kann man das nachweisen? Und sind latente, 
nicht-artikulierte Machtpositionen überhaupt relevant für eine kollektive 
Organisierung?

Mobilität als Machtressource

Ein Problem dabei ist, dass bestimmte Formen betrieblicher Konflikte 
kaum zu dokumentieren sind. Das Arbeitstempo zu verlangsamen, Aus-
schuss zu produzieren – diese in anderen Branchen bekannten Mecha-
nismen finden wenn, dann „verschwiegen“ statt. Es bleibt dahingestellt, 
wie man diese verschwiegenen Formen identifizieren und in ihrer ar-
beitspolitischen Bedeutung verorten kann. Fest steht, dass in unseren 
Interviews als wichtigstes Machtmittel, das die Unentbehrlichkeit der 
Arbeitskraft kollektiv nutzt, nicht der slow down beziehungsweise die 
Arbeit nach Vorschrift, sondern der Wechsel des Arbeitsplatzes genannt 
wird. Auch die Drohung hiermit kann, wenn es gelingt, sich auf ein kol-
lektives Vorgehen zu verständigen, unter Umständen ein effektives Mit-
tel der Interessendurchsetzung sein:

Die Polen haben alle zusammen vierzig, fünfzig Leute waren das, sind 
dann zum Chef gegangen haben gesagt: ‚Entweder du gibst uns unbe-
fristete Verträge oder wir gehen.‘ Und dann, wenn so viele Leute auf 
einmal gehen, das ist dann natürlich ein Problem für die. Und dann ha-
ben die die, haben alle gemeinsam die Kleidung, also die Arbeitsbeklei-
dung weg, also runtergeworfen auf den Boden, dann wurden die bei 
den Werkstoren quasi abgefangen zurück und die haben alle unbefris-
tete Verträge.35

35 Interview mit Beschäftigten eines Convenience-Betriebs, März 2019 (Archiv SOFI-For-
schungsgruppe Refugees at Work). Dieses plastische Bild wird auch öffentlich immer wieder 
dokumentiert, so in kleinen Streiks wegen Wohn- oder Arbeitsverhältnissen, in denen regelmäßig 
mit Exit gedroht wird, wie etwa im Zuge der durch den Norddeutschen Rundfunk dokumentierten 
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Wichtig ist nun festzuhalten, dass Produktionsmacht und Marktmacht 
in diesem Falle eng miteinander verwoben sind. In fast allen der Inter-
views, die wir in der Fleischindustrie durchgeführt haben, spielen Exit-
Strategien eine zentrale Rolle, wobei die Gespräche mit osteuropäischen 
Arbeiter_innen zeigen, dass neben dem Wechsel von Betrieben und 
Branchen das Arbeiten in England, Dänemark oder den Niederlanden 
ein wichtiger Fluchtpunkt ist. An dieser Stelle ist die jeweilige aufent-
haltsrechtliche Konstellation von entscheidender Bedeutung, denn sie 
strukturiert und begrenzt die Möglichkeit, Mobilität als Machtmittel 
im Kampf gegen Ausbeutung einzusetzen. Für EU-Migrant_innen ist 
aufgrund der Arbeitskraftnachfrage die „Weiterwanderung“ eine wich-
tige Option. Für Menschen aus Drittstaaten, die schon länger in 
Deutschland sind, ist immerhin der Wechsel in andere Beschäftigungs-
verhältnisse oder andere Branchen eine Alternative. Für neu ankom-
mende Geflüchtete ist beides nicht in gleichem Maße möglich, weil ihre 
Mobilität durch eine mehr oder weniger starke Prekarität des Aufent-
halts und/oder durch Einschränkungen des Aufenthaltsorts durch Resi-
denzpflicht, Lagerunterbringung oder Wohnsitzauflagen begrenzt ist. 
Entsprechend sind Geflüchtete nach unseren Recherchen in der Fleisch-
industrie zurzeit oft in den am wenigsten attraktiven Arbeitsverhält-
nissen und oft zu völlig unmenschlichen Arbeitsbedingungen mit 
überlangen Arbeitszeiten, physisch und psychisch belastenden Pro-
zessen und erheblich erhöhter Unfallgefahr beschäftigt, so etwa in der 
Ausstallung oder in der Industriereinigung.

Mobilitätsressourcen zur eigenen Interessenwahrnehmung einzu-
setzen ist selbstverständlich abhängig von mehreren Faktoren wie dem 
Zugang zu Arbeitsmärkten, der Reisefreiheit, der Nachfrage nach Ar-
beitskraft. Die Drohung, den Arbeitsplatz zu verlassen, muss realistisch 
sein und den Arbeitsprozess potenziell beeinträchtigen, auch dann, 
wenn die Drohung nicht wahrgemacht wird. 

Auseinandersetzung um die mittlerweile erfolgte Abschaffung der Fremdvergabe in einem Schlacht-
hof: NDR, Ärger um Festanstellung von Leiharbeitern, 14.12.2016.
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In Folge dessen, dass unterschiedliche Gruppen diesbezüglich mehr 
oder weniger gute Positionen haben, kommt es zu einer Segmentierung 
und Hierarchisierung der migrantischen Arbeitskraft. Eine ähnliche 
Form der Ein- und Ausgrenzung findet sich auf dem Terrain der Ar-
beitsmarkt- und Sozialpolitik. Denn andere Exit-Optionen (Leistungs-
bezug beim Jobcenter, Sprachkurs, Selbständigkeit, illegalisierte Ar-
beitsverhältnisse) kommen ja in der Tat etwa auch für Geflüchtete im 
Grundsatz in Frage. Der staatliche Versuch, das Workfare-Regime und 
seine Sanktionen in der Weise auch auf das Migrationsregime zu über-
tragen, dass Erwerbsarbeit und Aufenthaltsrechte verkoppelt werden, 
muss vor diesem Hintergrund gelesen werden. Dieser Versuch ist nur 
dann hinreichend zu verstehen, wenn Harveys Begriff des spatial fix 
nicht lediglich als Ausdruck von Kapital-Dynamiken gefasst, sondern 
im Verhältnis zur eigensinnigen Mobilität von Migrant_innen analysiert 
wird.36

In einer Untersuchung der Aktionsformen von osteuropäischen Wan-
derarbeiter_innen auf italienischen und russischen Baustellen haben 
Morrisson und andere den Begriff des turnover als zentrales Moment 
der Interessenwahrnehmung migratischer Beschäftigter charakterisiert.37 
Jene „multinational workers“ setzen, folgt man diesen Autor_innen, 
ihre Mobilität ganz bewusst als Waffe im Arbeitskampf ein. Wichtig an 
diesem Argument ist die Umkehrung der Perspektive: In der Grenzre-
gimeforschung wird häufig das permanente Neuziehen von Grenzen 
betont, wenn auch als „Kampfplatz“. Morrisson und andere sehen das 
Weiterziehen der Arbeiter_innen hingegen als Ausgangspunkt jener Re-
Definition und betonen insofern die Handlungsfähigkeit  der Be-
troffenen. Auch die ethnische Neuzusammensetzung der Arbeitskraft 

36 Vgl. hierzu: Bernd Belina, Kapitalistische Raumproduktionen und ökonomische Krise. Zum 
Begriff  des spatial  fix bei David Harvey, in:  Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie, 4 (2011), 
S. 239–252.

37 Claudio Morrisson / Devi Sacchetto / Olga Cretu, International Migration and Labour Turn-
over: Workers’ Agency in the Construction Sector of Russia and Italy, in: Studies in Transitions,  
States and Societies, 5 (2013), 2, S. 7–20.
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(raceification)38 hat grundlegend diese zwei Seiten: Die eine Seite ist, 
dass bestimmte, auch in der eigenen Interessenwahrnehmung erfah-
rene Beschäftigte „aus den Betrieben verschwinden“. Die andere Seite 
ist, dass staatliche und unternehmerische Politik insbesondere in Bezug 
auf Sektoren, die stark durch migrantische Arbeitskraft geprägt werden, 
auf eine Eindämmung und Rekuperation dieses „Verschwindens“ aus-
gerichtet sind.

Neuzusammensetzung

Labor turnover ist im Grunde das zentrale Prinzip sowohl der Arbeits-
kraftnutzung als auch des Widerstands der Arbeitenden in der Fleisch-
industrie. Insbesondere polnische Arbeiter_innen sind etwa in den 
letzten Jahren nach Dänemark gewandert. In den häufigen wilden 
Streiks dort, die sich vor allem gegen schlechte Arbeitsbedingungen und 
zu hohen Produktionsdruck wenden, wird mitunter die herausragende 
Beteiligung eben dieser Beschäftigten hervorgehoben.39 Der Zusammen-
hang zwischen den wandernden Arbeitskämpfen sowie der betriebli-
chen Organisation der Arbeit ist insbesondere dort bedeutend, wo sich 
manageriale Strategien als Reaktion auf das Agieren der Arbeiter_innen 
verändern. So beobachten wir in der Fleischindustrie einerseits Versuche 
der Kapitalseite, die Ressource der Mobilität zu kontrollieren, statt 
einfach nur die durch das Aufenthalts- und Arbeitsrecht strukturierten 
Gelegenheitsfenster zu nutzen, und andererseits treffen wir auf Über-
legungen, wie sich der Produktionsprozess reorganisieren lässt. Wir 
haben in zwei Betrieben der Fleischindustrie gesehen, dass genau aus 
diesem Grunde vielerorts nur (noch) mit direkt angestellten Beschäftig-

38 Zur praktischen Dimension dieses Begriffs sowie zur Verbindung zwischen Arbeitspolitik und 
rassistischen Zuschreibungen, auch auf der Grundlage der Vergeschlechtlichung derselben, siehe die 
eindrucksvolle Studie von Dyer et. al. über die Arbeit in einem großen Londoner Hotel: Sarah 
Dyer / Linda McDowell / Adina Batnitzky, The Impact of Migration on the Gendering of Service 
Work: The Case of a West London Hotel, in: Gender, Work and Organization, 17 (2010), 6, 
S. 635–657.

39 Jyllands-Posten, 750 fra Horsens i konflikt med ledelse strejker, 19.05.2017, [https://fi-
nans.dk/erhverv/ECE9589920/750-slagterifolk-fra-horsens-i-konflikt-med-ledelse-strejker/?
ctxref=ext].
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ten gearbeitet wird. Wie erwähnt, begründet das Management dies mit 
der Notwendigkeit, eingearbeitete Arbeitskräfte langfristig zu halten 
und die Kontrolle über den Arbeitsprozess wiederzuerlangen. Dies 
zeigt, dass die Nutzung der Exit-Optionen und die transnationale Mobi-
lität der Arbeiter_innen insbesondere aus den Kernbereichen der Pro-
duktion für die Unternehmen zunehmend zum Problem wird, das sich 
aus Sicht der Produktionsverantwortlichen als Arbeitskräftemangel 
manifestiert. Auffällig ist, dass letzterer sogar als „Fachkräftemangel“ 
formuliert wird, obgleich die entsprechenden Tätigkeiten nicht nur seit 
einer halben Ewigkeit als „ungelernt“ adressiert werden, sondern bislang 
für diese auch nirgendwo eine formale Ausbildung vorgesehen oder 
anerkannt ist:

B: Ja, das war so: Am Anfang gab es da mehr und jetzt letzte Zeit ist es 
ja auf dem ganzen Markt so, dass halt einfach die Fachkräfte fehlen. 
Also ich sage mal, Produktionshelfer zu bekommen oder Bewerbun-
gen, die sind viel, und Facharbeiter, das wird halt schon schwieriger.

I: Was heißt jetzt in dem Zusammenhang Facharbeiter?

B: Also, die wirklich alles können, die bewegen sich meistens in den 
skandinavischen Ländern, Schweiz. Da sind die mehr unterwegs. […] 
Früher gab es ja ganz viele Polen im Schlacht- und Zerlegebereich. Die 
sind ja fast komplett weg, gibt es ja fast gar nicht mehr in Deutsch-
land.

I: Wohin? Wo sind die hin?

B: Dänemark.40

Die hier geschilderte Lage wird von einem Manager aus dem anderen 
Unternehmen bestätigt. Dort sind erst jüngst die Löhne angehoben 
worden. In dieser Hinsicht sieht der Befragte seinen Betrieb allerdings 
nicht als Spezialfall, sondern verweist auf eine allgemeine Tendenz, dass 

40 Interview mit Personaler in Betrieb B, April 2018 (Archiv SOFI-Forschungsgruppe Refugees 
at Work).
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für die Arbeitskräfte, die im Schlachtbereich benötigt werden, höhere 
finanzielle Aufwendungen getätigt werden müssen als in der Vergangen-
heit:

B: Einstiegsgehalt ist bei elf Euro. Wir haben den jetzt gerade nochmal 
einen Euro angehoben. Also die fangen bei elf Euro an und dann plus 
Zuschläge zwölf, 13, 14, wenn sie dann Wochenende arbeiten und auch 
mal mehr. […]

I: Branchenmäßig ist [das] hoch im Vergleich?

B: Bei der Schlachtung, glaube ich, merken jetzt die Kollegen auch,  
dass man da mit 8,60 Euro keinen mehr bekommt. Das ist so.41

Einzelne Unternehmen betreiben inzwischen einen erheblichen Auf-
wand, um eine verlässliche Deckung ihres Arbeitskräftebedarfs sicher-
zustellen. Wichtig ist nun, dass dies über die Kontrolle des Arbeitspro-
zesses hinausgeht: Die Unternehmen übernehmen nun auch andere 
Funktionen der Werkvertragsnehmer und Subunternehmen, von der 
Rekrutierung im Herkunftsland (im Falle der EU-Migration) oder in 
der Flüchtlingsunterkunft bis hin zur Organisierung des Wegs zur 
Arbeit und der Reorganisation von Wohnverhältnissen. Uns ist ein be-
triebliches Beispiel bekannt, in dem Anreise, Unterbringung und sogar 
eine Art Beratung in Sozialfragen für die Beschäftigten durch das Unter-
nehmen organisiert werden.

Bezieht man diese Entwicklung auf die oben kurz skizzierte Debatte 
zum informellen Charakter von Arbeit, dann bleibt festzuhalten, dass 
in Fällen, in denen solches Insourcing betrieben wird, die Vorausset-
zungen für eine kontinuierliche Wahrnehmung von Arbeiter_innenin-
teressen zunächst besser sind als anderswo. Dies nicht deshalb, weil die 
entsprechenden Unternehmen die Funktion von Gewerkschaften zur 
Befriedung der Arbeitsbeziehungen zu schätzen wissen (oft im Gegen-
teil), sondern einfach deshalb, weil die Arbeiter_innen dort nunmehr in 

41 Interview mit Geschäftsführer in Betrieb A, Oktober 2018 (Archiv SOFI-Forschungsgruppe 
Refugees at Work).
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einer höheren Kontinuität und mit einer relativ starken Identität von 
„formellen“ und „informellen“ Arbeitsbedingungen und Löhnen be-
schäftigt und entsprechend zumindest potentiell dauerhaft und vor Ort 
ansprechbar sind.42

Die hier geschilderte Bewältigungsstrategie der Unternehmen ist ge-
genwärtig noch die Ausnahme und stellt nur einen von verschiedenen 
Entwicklungspfaden dar. So verweist der Produktionsverantwortliche, 
der die Abwanderung nach Dänemark beschrieben hatte, auf das dort er-
heblich höhere Automatisierungsniveau, mit dem versucht wird, den 
Arbeitskräftebedarf zu verringern. Er hält es für wahrscheinlich, dass 
sich entsprechende Veränderungen der Produktionstechnik auch in der 
BRD vollziehen werden:

B: Dänemark. […] Ja, ist tariflicher Mindestlohn 18,50 Euro. Da brau-
chen wir nicht drüber sprechen. Das ist auch da der Grund, weshalb 
die halt in Industrie 4.0 ganz weit vorn sind und alles automatisiert ha-
ben, um halt natürlich die Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten. 
Das wird hier meiner Meinung nach in der Zukunft auch passieren in 
Deutschland. Das wird so, weil es wird die nicht mehr geben.43

Interessanterweise setzt sein Unternehmen gegenwärtig aber gerade 
nicht auf eine solche Automatisierungsstrategie. Dass sogar bereits er-
reichte Automatisierungsschritte teilweise wieder zurückgenommen 
wurden, hängt nicht nur mit der begrenzten Standardisierbarkeit des 
Ausgangsmaterials – Stichwort dicke und dünne Schweine – sowie mit 
damit verbundenen Qualitätsverlusten zusammen, sondern auch damit, 
dass Automatisierung eine Limitierung der Produktvielfalt erzwingt und 
damit Marktsegmente verschließt: 

42 Ob tatsächlich insgesamt von einer „Formalisierung“ gesprochen werden kann, ist dennoch 
zu hinterfragen. Denn die Betriebe, die Insourcing betreiben, übernehmen von den Werkvertrags-
unternehmen viele Bereiche, die anderswo nicht zu den betrieblichen Aufgaben gehören und die 
das Unternehmen in ein kleines Dorf verwandeln können. Oder, genauer gesagt: in ein kleines Dorf,  
in dem sich vieles „informell“ und jenseits der Rechtslage klärt. Was das für die Situation der Arbei-
tenden genau bedeutet, kann auf der Grundlage unserer bisherigen Empirie nicht eindeutig er-
mittelt werden.

43 Ebd.
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B: In anderen Ländern gibt es viel mehr Standards. […] Aber umso 
mehr du variabel und individuell  für die Kunden was produzierst, 
umso weniger kannst du automatisieren, weil dein Roboter kann ent-
weder immer nur das und nicht mal da, mal hier, mal da.44

Während die Konsequenzen dieser Einzelbeispiele sowohl hinsichtlich 
ihrer Bedeutung für die gesamte Industrie als auch bezüglich deren zu-
künftiger Entwicklung vorerst offenbleiben müssen, wird deutlich, dass 
das Problem der Bewältigung der Produktionsaufgaben unter den 
Bedingungen einer (potentiell) mobilen Arbeitskraft eine erhebliche 
Herausforderung für die Unternehmen darstellt. Weiterhin wird er-
kennbar, dass sich Organisationsmacht unter den geschilderten Um-
ständen, für die transnationale Mobilität eine zentrale Rolle spielt, im 
Allgemeinen vor allem jenseits einer institutionellen Einbettung bildet: 
Die geschilderten Konflikte wurden in aller Regel von außen, so etwa 
durch einzelne Akteure aus gewerkschaftlichen Beratungseinrichtungen, 
moderiert und bekannt gemacht, aber selten strukturiert und noch sel-
tener initiiert. Im Sektor sind zwei Gewerkschaften zuständig, die 
Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten für den Kernbereich von 
Schlachtung und Zerlegung, die IG Bauen, Agrar, Umwelt für Bereiche 
wie Ausstallung und Reinigungswesen. Alle beide haben, gerade im 
Oldenburger Münsterland, höchst engagierte Aktivist_innen, aber zu 
mindestens 90 Prozent der Beschäftigten keinerlei Kontakt zu Ge-
werkschaften.

In den meisten Betrieben gibt es zudem weder Betriebsrat noch Tarif-
vertrag, und dort, wo es so etwas gibt, sind die Beziehungen zwischen 
Gewerkschaft und Betriebsräten manchmal gut, manchmal kaum vor-
handen und schließen in beiden Fällen nicht aus, dass die Betriebsräte 
faktisch nur die meist winzigen Kernbelegschaften (ja eher sogar nur die 
Kernfunktionen) vertreten.

Auf der anderen Seite haben sich drei Einrichtungen seit einigen 
Jahren für die Interessen insbesondere der EU-Migrant_innen stark 
gemacht: die Erwerbsloseninitiative ALSO in Oldenburg, Arbeit und 

44 Ebd.

40



FORSCHUNG / RESEARCH

Leben und schließlich Faire Mobilität, die alle drei individuelle Beratung 
und Ämterbegleitung anbieten, Organisierungsprozesse fördern und 
Öffentlichkeitsarbeit für eine Verbesserung der Arbeits- und Lebens-
bedingungen machen. Ausgangspunkt sind hier häufig Miet- und 
Wohnverhältnisse, aber gerade die ALSO hat auch die Arbeitsverhält-
nisse in der Fleischindustrie ausführlich in den Blick genommen, wäh-
rend die beiden anderen Stellen neben arbeitsrechtlicher Beratung auch 
kollektive Aktionen begleitet haben und begleiten. Eine aktuelle Her-
ausforderung für diese Gruppen ist die Erweiterung auf die „neue“ 
Schicht der Geflüchteten, die bislang vor allem von den verbliebenen 
Initiativen der lokalen Welcome-Bewegung betreut werden, in der Ar-
beitsverhältnisse verständlicherweise zunächst keine vorrangige Rolle 
gespielt haben.

Insgesamt scheint die Konstellation, in der Beratungsgruppen und 
Workers’ Center wesentliche Momente kollektiver Organisierung wer-
den, typisch für einen Bereich zu sein, in dem Informalisierung ein 
wichtiges Moment der Arbeitsbeziehungen (geworden) ist. Die solida-
rische Unterstützung der Arbeitenden vor Ort ist reichlich fragmentiert 
und selbst oft von persönlichen Kontakten und Beziehungen abhängig. 
Betriebliche Aktionen sind zersplittert, aber wenn, dann wirken sie sehr 
vehement. Wichtig scheint uns, dass sich Organisationsmacht auf die-
ser Grundlage nicht vermittels der typischen Zugänge zu betrieblicher 
Gewerkschaftspolitik stärken lässt, sondern dass andere Formen und 
Foren wie die von der ALSO angebotene Sozialberatung sowie kollek-
tive Proteste gegen Miet- und Wohnverhältnisse hier ebenso wichtig 
sind wie die Begleitung betrieblicher Konflikte. Die Verbreitung des 
Aktions- und Handlungsspektrums, das in Bezug auf informalisierte 
Arbeitsverhältnisse typisch ist, schafft sodann auch neue Bündnismög-
lichkeiten,  etwa mit Mieter_innen- und Sozialinitiativen oder auch 
Gruppen, die für Ernährungsgerechtigkeit und Tierschutz kämpfen. 
Eine spannende Frage ist, ob sich – angesichts der durchaus ausge-
prägten Produktionsmacht zumindest eines Teils der Arbeiter_innen 
– zukünftig in größerem Maße als bisher Aktionsformen entwickeln 
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(lassen), die unmittelbarer auch auf die Nutzung dieses Eingriffspoten-
zials abzielen.

Resümee

Unsere bislang noch im Frühstadium befindlichen weiteren For-
schungen zu Arbeit und Migration zeigen, dass sich – gerade aufgrund 
der Bedeutung konkreter Arbeits- und Produktionsprozesse – die so-
eben identifizierten Entwicklungen nicht einfach übertragen lassen. So 
bleibt, wie bereits erwähnt, das Regime der Entsendung in der Bauin-
dustrie zumindest aktuell noch ziemlich bruchlos erhalten. Schon das 
verdeutlicht, dass sich voreilige Schlüsse, zum Beispiel in dem Sinne, 
dass die Formalisierung von Arbeitsverhältnissen im Sinne einer erwei-
terten Kontrolle über den Einsatz von Arbeitskraft überall relevant sei, 
verbieten. Unsere ersten Recherchen aus dem E-Versandhandel bezie-
hungsweise aus Distributionszentren solcher Unternehmen zeigen 
ebenfalls, dass das Beispiel Fleischindustrie in dieser Hinsicht nicht 
überbewertet werden sollte, auch wenn es sicher in Zukunft bedeutend 
sein wird, die Restrukturierung des E-Versandhandels auf der Grundlage 
einer Debatte über den Zusammenhang zwischen managerialer Ar-
beitskontrolle, neuer Migration und widerständigen Aktionen der Be-
schäftigten zu verorten. Jedenfalls beobachten wir, dass Unternehmen 
wie Amazon Hunderte neuer Migrant_innen, zum Teil auch direkt aus 
den Flüchtlingsunterkünften, anwerben, um sie zunächst als Saisonkräf-
te zu beschäftigen.

Gleichwohl zeigt das Beispiel Fleischindustrie auf, warum man sich in 
einer Kritik verwertungsorientierter Migrationspolitik auch mit dem 
Feld der Produktion und dort nicht zuletzt auch mit der konkreten 
Ausformung von Arbeitsprozessen und Tätigkeiten befassen muss. 
Ohne eine kritische Einsicht in Arbeitsbedingungen, vor allem aber 
ohne eine kritische Würdigung der Machtpotentiale, die sich in ihnen 
finden, ist es unseres Erachtens unmöglich, die Ressourcen und Ge-
staltungsmöglichkeiten zu verstehen, die die Arbeiter_innen selbst 
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haben. Und das gilt auch und gerade dort, wo sich diese Arbeitsbedin-
gungen verändern, das heißt, im Rahmen sozialer Konflikte von der Ka-
pitalseite so neugestaltet werden, dass die Machtressourcen sich eben-
falls neu konfigurieren. Antirassistische Politik muss im Zeitalter der 
verwertungsorientierten Steuerung von Migration deshalb nicht nur, 
aber auch Arbeitspolitik werden, zumindest dann, wenn sie an dem Ziel 
festhalten will, gesellschaftliche Kräfteverhältnisse zu verändern. Eine 
systematische Recherche zu Anspruchs- und Würdeverletzungen in der 
Erwerbsarbeit und der daraus folgende Versuch, diese abzustellen, 
würde dazu ebenso gehören wie die erwähnten Beispiele rechtlicher 
Beratung und Unterstützung auf dem Amt, beim Vermieter, beim 
Sportverein, in der Schule, im Quartier oder anderswo.

In Bezug auf die Migrationsforschung sind jene Überlegungen frag-
würdig, in denen es vor allem darum geht, den neuen Migrant_innen die 
Möglichkeit der Integration durch Arbeit zu geben, und die vor allem 
darauf abheben, die Spielräume zu erweitern, die es Migrant_innen mög-
lich machen, in Erwerbsarbeit zu gelangen. Ein Fokus auf die real exis-
tierende Mehrheit der Arbeitsverhältnisse, mit ihren prekären und 
ausbeuterischen Bedingungen, stellt zumindest den Automatismus in 
Frage, in dem der Konnex zwischen dem Zugang zu Arbeit und sozialen 
Rechten formuliert wird. Das gilt auch und gerade für unser Beispiel, in 
dem es um auf dem Papier legale, formalisierte Arbeitsverhältnisse geht, 
die allerdings stark in informelle Beziehungen und Handlungsformen 
verwoben sind. In solchen Konstellationen ist es eine offene Frage, ob 
und wie Erwerbsarbeit zu persönlicher Autonomie, gesellschaftlicher 
Teilhabe und gesicherten Lebensverhältnissen beitragen kann. Hier geht 
es nicht darum, dass die Frage in der einen oder anderen Weise beant-
wortet werden muss. Aber sie überhaupt zu stellen erfordert, von einem 
Standpunkt abzurücken, der bürgerliche Rechte, insbesondere das so-
genannte Recht auf Arbeit, als Nonplusultra der Emanzipation begreift.

Sozial.Geschichte Online  25 (2019) 43



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

44

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


Thomas Gräfe

Antisemitismus im deutschen Kaiserreich. 
Stereotypenmuster, Aktionsformen und 
die aktuelle Relevanz eines „klassischen“ 
Forschungsgegenstandes*

Der Antisemitismus hat eine Geschichte, aber er ist nicht Geschichte. Er 
hat eine Geschichte, weil es sich nicht um eine anthropologische Kon-
stante handelt. Vielmehr ist der moderne Antisemitismus im 19. Jahr-
hundert unter konkreten historischen Umständen aus der älteren abend-
ländischen Judenfeindlichkeit hervorgegangen, ohne sie einfach nur 
mit anderen Mitteln fortzuführen. Der moderne Antisemitismus ist 
nicht Geschichte, weil er, in gewandelter Form, bis heute existiert. Die 
Erfahrung des Holocaust hat die Grenzen des Sagbaren und des Mach-
baren verschoben, nicht aber den Antisemitismus selbst aus der Welt ge-
schafft. Dieser Beitrag fragt danach, was den Antisemitismus zu einem 
spezifisch „modernen“ Phänomen macht (I.), um anschließend einen 
Blick auf seine Stereotypenmuster (II. – IV.) und Aktionsformen (V.) 
zur Zeit des deutschen Kaiserreichs zu werfen. Diese werden dann ver-
gleichend den Erscheinungsformen des aktuellen Antisemitismus ge-
genübergestellt (VI.). An den ermittelten Gemeinsamkeiten und Un-
terschieden lässt sich feststellen, ob und inwiefern einem klassischen 
historischen Forschungsgegenstand wie „Antisemitismus im deutschen 
Kaiserreich“ noch eine lebensweltliche Relevanz zukommt.

* Vortrag vom 24. Mai 2013 auf der Tagung „Antisemitismus in Deutschland – Kontinuitäten, 
Brüche und Vergleichsperspektiven vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart“ in der Akademie für 
politische Bildung Tutzing. Überarbeitet und aktualisiert im Frühjahr 2019.
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I. Was war am modernen Antisemitismus „modern“?

Im öffentlichen Sprachgebrauch und in Teilen der historischen For-
schung wird „Antisemitismus“ als  Synonym für Judenfeindlichkeit 
unabhängig von Zeit und Ort benutzt. Obwohl dies mit einem sprach-
lichen Anachronismus verbunden ist, gibt es Studien über Antisemi-
tismus in der Antike, im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit.1 Der 
Nachteil eines solchen weiten Antisemitismusbegriffs ist, dass er keine 
trennscharfe Unterscheidung zwischen verschiedenen Formen der Ju-
denfeindlichkeit erlaubt und den Antisemitismus implizit zur anthropo-
logischen Konstante oder zum atavistischen Mentalitätsüberhang er-
klärt. Beides sind veraltete Deutungsmuster aus dem 19. Jahrhundert, 
die schon damals nicht erklären konnten, warum ein vermeintlich vor-
modernes Phänomen unter den Bedingungen der Moderne erneut flo-
rierte.

In Reaktion auf diese Defizite hat der kanadische Historiker Gevin 
Langmuir eine Typologie judenfeindlicher Einstellungen entworfen. Er 
unterscheidet realistische Einstellungen, die auf einem Realkonflikt zwi-
schen Christen und Juden beruhen, von xenophoben Einstellungen, die 
Eigenschaften einzelner Jüdinnen und Juden auf die Gesamtgruppe 
übertragen. Als Antisemitismus wertet Langmuir allein schimärische 
Einstellungen, die mit erfundenen Zuschreibungen operieren. Auf diese 
Weise lässt sich die Entstehung des Antisemitismus auf das 12. Jahrhun-
dert datieren, als die Ritualmordlegende und der Mythos der „jüdischen 
Weltverschwörung“ erstmals auftauchten.2 So wertvoll Langmuirs Ty-
pologie für die Vorurteilsforschung ist, so wenig taugt sie für eine ver-
lässliche Periodisierung. Denn diese kann sich nicht allein auf die Stereo-

1 Heiko A. Oberman, Wurzeln des Antisemitismus. Christenangst und Judenplage im Zeitalter 
von Humanismus und Reformation, Berlin 1981; Anthony Bale, The Jew in the Medieval Book. 
English Antisemitisms 1350–1500, Cambridge 2006; Volker Herholt, Antisemitismus in der Antike. 
Kontinuitäten und Brüche eines historischen Phänomens, Gutenberg 2009.

2 Gavin Langmuir, History, Religion and Antisemitism, Berkley 1990, S. 275–305; Ders., Towards 
a Definition of Antisemitism, Berkeley 1996. Ähnlich Johannes Heil, „Gottesfeinde“ – „Menschen-
feinde“. Die Vorstellung von jüdischer Weltverschwörung (13. bis 16. Jahrhundert), Essen 2006.
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typen und Feindbilder selbst stützen, sondern muss den historischen 
Kontext ihres Gebrauchs einbeziehen.   

Deshalb soll hier in Anlehnung an Reinhard Rürup von einem engen 
Antisemitismusbegriff ausgegangen werden. Der moderne Antisemi-
tismus entstand in den kontinentaleuropäischen Gesellschaften zur Zeit 
der Hochindustrialisierung zwischen den 1850er und 1880er Jahren. Er 
wies nationale Unterschiede in Inhalt und Intensität auf, war aber 
durchaus ein gesamteuropäisches Phänomen. Die neuere Forschung ist 
sich weitgehend einig, für Deutschland das Kaiserreich als historischen 
Entstehungs- und Wirkungsort des modernen Antisemitismus anzuneh-
men.3 Denn seit den 1870er Jahren hob sich der Antisemitismus in 
einigen Punkten sowohl vom christlichen Antijudaismus der Vormoder-
ne als auch vom Frühantisemitismus der Emanzipationszeit zwischen 
1780 und 1869 deutlich ab.4

3 Werner Bergmann, Geschichte des Antisemitismus, München 2002; Massimo F. Zumbini, Die  
Wurzeln des Bösen. Gründerjahre des Antisemitismus von der Bismarckzeit zu Hitler, Frankfurt 
a. M. 2003; Ulrich Sieg, Auf dem Weg zur „dichten Beschreibung“. Neuere Literatur zur Ge-
schichte des Antisemitismus im Kaiserreich, in: Jahrbuch für Antisemitismusforschung, 12 (2003), 
S. 329–342; Rainer Hering, Antisemitismus im deutschen Kaiserreich. Neuere Studien, in: Auskunft, 
24 (2004), S. 363–376; Christoph Nonn, Antisemitismus, Darmstadt 2008; Werner Bergmann / Ul-
rich Wyrwa, Antisemitismus in Zentraleuropa. Deutschland, Österreich und die Schweiz vom 
18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Darmstadt 2011; Thomas Gräfe, Antisemitismus in Deutschland 
1815–1918. Rezensionen – Forschungsüberblick – Bibliographie (3. Aufl.), Norderstedt 2016.

4 Zum Antijudaismus: Johannes Heil, „Antijudaismus“ und „Antisemitismus“. Begriffe als Be-
deutungsträger, in: Jahrbuch für Antisemitismusforschung, 6 (1997), S. 92–114; Rainer Kampling, 
Antijudaismus, in: Wolfgang Benz (Hg.), Handbuch des Antisemitismus, Bd. 3, Berlin 2010, 
S. 10–13. Zum Frühantisemitismus: Michael Behnen, Probleme des Frühantisemitismus in Deutsch-
land (1815–1848), in: Blätter für deutsche Landesgeschichte, 112 (1976), S. 244–279; Nicoline 
Hortzitz, Früh-Antisemitismus in Deutschland 1789–1871. Strukturelle Untersuchungen zu Wort-
schatz, Text, Argumentation, Tübingen 1988; Rainer Erb / Werner Bergmann, Die Nachtseite der 
Judenemanzipation. Der Widerstand gegen die Integration der Juden in Deutschland 1780–1860,  
Berlin 1989; Stefan Rohrbacher, Gewalt im Biedermeier. Judenfeindliche Ausschreitungen in 
Vormärz und Revolution (1815–1848/49), Frankfurt a. M. 1993; James F. Harris, The People Speak! 
Anti-Semitism and emancipation in 19th century Bavaria, Ann Arbor 1994; Henning Albrecht, 
Antiliberalismus und Antisemitismus. Hermann Wagener und die preußischen Sozialkonserva-
tiven 1855–1873, Paderborn 2010; Werner Bergmann, Frühantisemitismus, in: Wolfgang Benz (Hg.), 
Handbuch des Antisemitismus, Bd. 3, S. 96–99. Die Studien von Harris und Albrecht legen nahe, 
die Konzentration auf das frühe Kaiserreich zu überdenken, da sie alle Elemente des modernen 
Antisemitismus schon im katholischen wie protestantischen Sozialkonservatismus der „liberalen 
Ära“ erkennen.
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1. Der moderne Antisemitismus formierte sich als anti-emanzipatori-
sche Bewegung. Sein Ziel war die Einschränkung oder Aufhebung der 
1869 im Norddeutschen Bund erfolgten rechtlichen Gleichstellung der 
Jüdinnen/Juden, und nicht mehr die defensive Emanzipationsabwehr.

2. Der Antisemitismus war nicht nur eine Antwort auf die rechtliche, 
sondern auch auf die soziale Emanzipation der Jüdinnen/Juden, das 
heißt auf ihren Aufstieg ins Bürgertum. Judenfeindlichkeit richtete sich 
nicht mehr gegen eine diskriminierte Randgruppe, sondern gegen das 
akkulturierte Judentum als etablierten Teil der bürgerlichen Gesell-
schaft.

3. Der Antisemitismus formierte sich erstmals als eigenständige 
politische und soziale Bewegung. Antisemit/innen gründeten Parteien, 
Vereine und Verbände sowie Zeitungen und Zeitschriften. Sie veran-
stalteten Versammlungen, organisierte Petitionen und Boykotte. Der 
Antisemitismus wurde zum Akteur auf dem „politischen Massen-
markt“.

4. Der Antisemitismus adaptierte nicht nur moderne organisatorische 
und mediale Strukturen, sondern modernisierte auch seine Feindbilder. 
Lange Zeit ist dies als ein Paradigmenwechsel von Religion zu Rasse 
umschrieben worden.5 Aber weder war die vormoderne Judenfeindlich-
keit ausschließlich religiös, noch der moderne Antisemitismus ausschließ-
lich säkular und rassistisch. Stattdessen ist eher eine Transformation 
vom Ressentiment zur Ideologie beziehungsweise zur Weltanschau-
ung festzustellen. Mit dem modernen Antisemitismus als Ideologie 
ließen sich nun politische Ziele verfolgen, die mit einer „Judenfrage“ 
gar nichts zu tun hatten. Viele Anti-Antisemiten/innen gewöhnten 
sich daran, die Judenfeindlichkeit als propagandistisches Mittel zum 
Zweck zu entlarven, übersahen aber, dass der Antisemitismus jenseits 
der profanen Sphäre des Politischen auch Selbstzweck sein konnte. Als 
Weltanschauung zielte er auf ganzheitliche Weltdeutung, Sinnstiftung 

5 So Reinhard Rürup, Emanzipation und Antisemitismus. Studien zur „Judenfrage“ der bür-
gerlichen Gesellschaft, Frankfurt a. M. 1987. Dagegen: Bergmann / Wyrwa, Antisemitismus (wie 
Anm. 3), S. 4.
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und Verarbeitung von Kontingenzerfahrung, wodurch er einen oft ver-
kannten psychischen Mehrwert für seine Träger/innen entfaltete. Ein 
beredtes Zeugnis von der Weiterentwicklung der Judenfeindlichkeit zur 
Ideologie beziehungsweise Weltanschauung legt der seit 1879 gebräuch-
liche Antisemitismusbegriff ab, der politische und pseudowissenschaft-
liche Implikationen vereinte.6

In der Gesellschaft des Kaiserreichs funktionierte der Antisemitis-
mus wie ein „kultureller Code“ (Shulamit Volkov), ein Erkennungs-
signal für die Zugehörigkeit zu einem politisch-weltanschaulichen La-
ger. In Auseinandersetzungen um die „Judenfrage“ wurden die Juden 
zum Symbol einer abgelehnten Moderne, durch die Anti-Antisemit/in-
nen aber auch zum Symbol einer bejahten Moderne. Dadurch erhielt die 
Diskussion eine weltanschauliche Überhöhung und realitätsferne Wen-
dung ins Grundsätzliche, die es bei der Befassung mit anderen – zumeist 
weitaus schlechter integrierten – ethnischen Minderheiten nicht gab. 
Dass die Aussagen der Antisemit/innen über die Juden eine Tendenz 
zu paranoiden Verschwörungstheorien zeigten und wenig mit  jüdi-
scher Realexistenz zu tun hatten, sollte aber nicht dazu verleiten, sie für 
beliebig zu halten. Der moderne Antisemitismus weist eine durchaus 
konsistente ideengeschichtliche Struktur auf, die sich in sozioökono-
mische, religiöse und nationalistisch-rassistische Feindbildkonstrukti-
onen typologisch aufschlüsseln lässt.7

6 Thomas Nipperdey / Reinhard Rürup, Antisemitismus, in: Otto Brunner / Werner Con-
ze / Reinhart Koselleck (Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-
sozialen Sprache in Deutschland, Bd. 1, Stuttgart 1972, S. 129–153; Wiebke Wiede, Antisemitismus 
zum Nachschlagen. Definitionen und Indifferenzen in deutschsprachigen Lexika des Kaiserreichs 
und der Weimarer Republik, in: Jahrbuch für Antisemitismusforschung, 21 (2012), S. 294–324; 
Gräfe, Antisemitismus (wie Anm. 3), S. 78–83.

7 Shulamit Volkov, Antisemitism as a Cultural Code. Reflections on the History and Historio-
graphy of Antisemitism in Imperial Germany, in: Leo Baeck Institute Year Book, 23 (1978), 
S. 25–46; Benjamin Ziemann, „Linguistische Wende“ und „kultureller Code“ in der Geschichts-
schreibung zum modernen Antisemitismus, in: Jahrbuch für Antisemitismusforschung, 14 (2005), 
S. 301–322; Thomas Gräfe, „Was halten Sie von den Juden?“ Umfragen über Judentum und Anti-
semitismus 1885–1932, Norderstedt 2018, S. 14–23, 70–76.

Sozial.Geschichte Online  25 (2019) 49



II. Sozioökonomische Judenfeindschaft: 
Krisenideologie, Sozialneid oder Modernitätsabwehr?

Vorstellungen jüdischer Dominanz im Wirtschaftsleben bilden eine 
Konstante in  der Geschichte der  vor-  wie nach-emanzipatorischen 
Judenfeindlichkeit. Aus der Ineinssetzung des „Juden“ mit wucheri-
schem Handel und Geldwirtschaft wurde im Verlauf der Industrialisie-
rung die Identifikation der Jüdinnen und Juden mit den negativen Er-
scheinungsformen des kapitalistischen Wirtschaftssystems und den 
Verwerfungen einer säkularen, rationalistischen und urbanen Moderne.

Auch wenn es dem Zeitgeist der „neuen Kulturgeschichte“ wider-
spricht, ist es nach wie vor erforderlich, nach „harten“ sozioökonomi-
schen Ursachen des Antisemitismus zu fragen. Die Krisentheorie Hans 
Rosenbergs nimmt für Deutschland und ganz Mitteleuropa die „Große 
Depression“ im Gefolge des Börsenkrachs von 1873 als Hauptursache 
für die Entstehung des Antisemitismus an.8 Während die Synchronisier-
barkeit von Konjunkturwellen und Antisemitismuswellen von vielen 
Historiker/innen mittlerweile bestritten wird, so muss man doch fest-
halten, dass tatsächlich die selbsterklärten Modernisierungsverlierer/in-
nen die Hauptträgerschichten des Antisemitismus bildeten. Landwirte, 
Handwerker, Kleinhändler, Angestellte, Studenten und das bildungsbür-
gerliche Prekariat wähnten sich häufig in einem Zangengriff zwischen 
„großem Kapital“ und drohender Proletarisierung. Dazu passend wurde 
die „Judenfrage“ von gewichtigen Protagonisten der antisemitischen Be-
wegung, wie dem Journalisten Otto Glagau, dem Hofprediger Adolf 
Stoecker und dem hessischen Bauernführer Otto Böckel, als „sozia-
le Frage“ gestellt. Der Antisemitismus gab auf die „soziale Frage“ eine 
verschwörungstheoretische Antwort. Die Antisemit/innen entwickel-
ten so etwas wie einen halbierten Antikapitalismus, der zwischen 

8 Hans Rosenberg, Große Depression und Bismarckzeit. Wirtschaftsablauf, Gesellschaft und 
Politik in Mitteleuropa, Berlin 1967, S. 88–117. Zur Debatte um die Krisentheorie: Henning 
Albrecht, Preußen, ein „Judenstaat“. Antisemitismus als konservative Strategie gegen die „Neue 
Ära“ – Zur Krisentheorie der Moderne, in: Geschichte und Gesellschaft, 37 (2012), S. 455–481; 
Gräfe, Antisemitismus (wie Anm. 3), S. 105–108.
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„schaffendem“ und „raffendem“ Kapital unterschied. Durch ihre Herr-
schaft über das „raffende“ Kapital, also über Handel, Banken und Börse, 
betrieben die Juden die Ausbeutung und Beherrschung der Nichtjuden.9 
Juden mit Wucher und Finanzkapitalismus in Verbindung zu bringen, 
war im Kaiserreich durchaus kein exklusives Charakteristikum der Anti-
semit/innen. Es handelte sich um ein Stereotyp, das über Milieu-, 
Klassen-, Konfessions- und politische Lagergrenzen hinaus Glaubwür-
digkeit gewann, allerdings ohne überall verschwörungstheoretisch aus-
gedeutet zu werden.10

Sozioökonomische Judenstereotype hatten den Plausibilitätsvorteil, 
dass sie im Unterschied zu den schimärischen Zuschreibungen kein 
selbstreferentieller antisemitischer Diskurs waren, sondern auf die 
jüdische Sozialstruktur verweisen konnten. Ganz anders als noch zu Be-
ginn der Emanzipationszeit waren die Jüdinnen und Juden inzwischen 
eine überwiegend urbane, bürgerliche und überdurchschnittlich ge-
bildete Minderheit. In paradoxer Weise begünstigt durch die alten 
Diskriminierungen, die ihnen eine Betätigung in Landwirtschaft und 
Zunfthandwerk verwehrten, hatten sie sich innerhalb von drei Genera-
tionen gegenüber dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung einen Mo-
dernisierungsvorsprung erarbeitet. Viele Nichtjuden/jüdinnen hielten 
länger an den Ordnungsvorstellungen einer überkommenen moral eco-
nomy fest und identifizierten deren Niedergang mit dem Aufstieg der 
Juden/Jüdinnen.11

Verbarg sich hinter den sozioökonomischen Judenstereotypen also 
ausschließlich Sozialneid, wie Götz Aly jüngst behauptet hat?12 An-
spruchsvollere mentalitätsgeschichtliche Studien deuten eher in eine an-

9 Matthew Lange, Antisemitic Elements in the critique of Capitalism in German Culture 
1850–1933, Oxford 2007; Nicholas Berg (Hg.), Kapitalismusdebatten um 1900 – Über antisemiti-
sierende Semantiken des Jüdischen, Leipzig 2011.

10 Thomas Gräfe, Die Antisemitismusumfrage Hermann Bahrs unter europäischen Intellektu-
ellen 1893/94, in: Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte, 19 (2017), S. 35–76, hier S. 71.

11 Ulrich Wyrwa, Gesellschaftliche Konfliktfelder und die Entstehung des modernen Antise-
mitismus. Das deutsche Kaiserreich und das liberale Italien im Vergleich, Berlin 2015, S. 129–170.

12 Götz Aly, Warum die Deutschen? Warum die Juden? Gleichheit, Neid und Rassenhass 
1800–1933, Frankfurt a. M. 2011; Ders., Europa gegen die Juden 1880–1945, Frankfurt a. M. 2017.
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dere Richtung. Sie zeigen, dass die Juden zunehmend für gefürchtete 
oder verhasste Modernisierungsprozesse in Haftung genommen wur-
den. So unterschiedliche Phänomene der Moderne wie Liberalismus, So-
zialismus, Verstädterung, Atheismus, Materialismus, Massenpresse, 
Warenhäuser und sogar Umweltzerstörung wurden als Resultate von 
„Verjudung“ ausgegeben. Die Erfahrung von Entfremdung in der Mo-
derne wurde in eine jüdische Überfremdung von Gesellschaft und 
Kultur übersetzt.13 So klagte der bereits erwähnte Otto Böckel 1885:

Überall da, wo Eisenbahnen entstehen, wo der Bauer den Anbau seines 
Ackers vernachlässigt und zur Fabrikarbeit herabsteigt; überall da, wo 
der Viehhandel und Fruchthandel zum Monopol des Juden geworden 
ist […], wo die Güterschlachtung in großen Stil betrieben wird, wo 
der Absatz schlechter und billiger Luxusware den bescheidenen Land-
mann mit höheren, bisher unbekannten Genüssen bekannt macht, wo 
christlicher Glaube und christliche Nächstenliebe durch seichte Auf-
klärerei ins Wanken gebracht ist – überall da sterben Volkslied und 
Volkssitte unrettbar dahin.14

Niemand hat die Identifizierung der Juden mit bedrohlichen Moderni-
sierungsprozessen deutlicher und brutaler zum Ausdruck gebracht als 
der Philosoph Ludwig Klages, eine Ikone der Schwabinger Bohème und 
Urvater der Ökologiebewegung: 

[Der Jude] schlachtet, vergiftet, verpestet ohne Wiederersatz. Er be-
dient sich der Tat, um das Ergebnis der Tat zu vertilgen. So vertritt er 
den unendlichen Zweck, den ahasverischen ‚Fortschritt‘. So leitet und 
organisiert er, statt Werte zu schaffen, den Wertetausch. […] Der Jude 

13 Andrea Hoffmann / Utz Jeggle / Martin Ulmer, Jüdische Modernität und Antisemitismus 
in Württemberg 1871–1938, in: Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte, 63 (2004), 
S. 309–368; Martin Ulmer, Antisemitische Diskurse und Alltag. Empirische und kulturtheoretische 
Annäherungen, in: Andrea Hoffmann / Utz Jeggle / Reinhard Johler (Hg.), Die kulturelle Seite 
des Antisemitismus zwischen Aufklärung und Shoa, Tübingen 2006, S. 233–252; Gilbert Merlio, 
Kulturkritik um 1900, in: Michel Grundewald / Uwe Puschner (Hg.), Krisenwahrnehmung in 
Deutschland um 1900. Zeitschriften als Foren der Umbruchszeit im wilhelminischen Reich, Bern 
2010, S. 25–52; Bodo Kahmann, Feindbild Jude – Feindbild Großstadt. Antisemitismus und 
Großstadtfeindschaft im völkischen Denken, Göttingen 2016.

14 Otto Böckel, Volkslieder aus Oberhessen, Gießen 1885, S. 184.
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ist überhaupt kein Mensch. Mittels des Juden heuchelt die transmun-
dane Macht der Vernichtung, dass sie Mensch sei. So fand sie den töd-
lichen Vorstoß ins Leben der Erde.15

Der Antisemitismus war nicht nur Krisenideologie oder Ausdruck von 
Sozialneid, sondern auch eine antimoderne Protestbewegung. Sie konn-
te vor allem bei der jungen Generation punkten, die sich von der in-
dustriellen Moderne und dem bürgerlich-liberalen Wertekanon der El-
ternhäuser absetzen wollte. Da Modernisierungs- und Zivilisationskritik 
wieder en vogue sind, wird ihr historisches Bündnis mit der Judenfeind-
lichkeit heute gerne verschwiegen. Das pragmatische Verhältnis der Na-
tionalsozialisten zur technischen Moderne war gerade nicht typisch für 
ihre völkischen Vorläufer, wenn man von einer isolierten Figur wie 
Eugen Dühring absieht. Der anti-rationalistische Vitalismus, der Ent-
fremdung und „Verjudung“ gleichsetzte, hatte seinen Ursprung im 
Wagnerianismus, befiel um 1900 weite Teile der Jugendbewegung und 
entfremdete das protestantische Bildungsbürgertum nachhaltig von den 
Werten der Aufklärung.16

III. Religion und Konfession: 
Antijudaismus im Zeitalter der Säkularisierung?

Im Unterschied zum Antijudaismus bedurfte der moderne Antisemi-
tismus keines theologischen Überbaus. Allerdings integrierte er sehr 
wohl religiöse Vorurteile und Feindbilder. Untersuchungen zum Juden-
bild der christlichen Konfessionen haben in der Antisemitismusfor-
schung bis in die 1990er Jahre hinein eine untergeordnete Rolle ge-

15 Ludwig Klages, Rhythmen und Runen. Nachlass, herausgegeben von ihm selbst, Leipzig 1944, 
S. 330. Das Zitat stammt aus einem Aphorismus von 1903.

16 Fritz Stern, Kulturpessimismus als politische Gefahr. Eine Analyse nationaler Ideologie in 
Deutschland, Stuttgart 2005; Hildegard Châtellier, Wagnerismus in der Kaiserzeit, in: Uwe 
Puschner / Walter Schmitz / Justus H. Ulbricht (Hg.), Handbuch zur völkischen Bewegung 
1871–1918, München 1999, S. 575–612; Andreas Greiert, Reflex oder Reflexion? Zivilisationskritik 
und Antisemitismus in der deutschen Jugendbewegung, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft,  
59 (2011), S. 897–919; Anthony Kauders, Antisemitismus als Selbsthingebung, oder: Der Kampf ge-
gen den „jüdischen Rationalismus“, in: Geschichte und Gesellschaft, 39 (2013), S. 502–526.
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spielt.17 Wenn überhaupt, wurden religiöse Motive als ein Weiterwirken 
des christlichen Antijudaismus zur Kenntnis genommen. Tatsächlich 
findet man Mythen mittelalterlichen Ursprungs von Ritualmord, Hos-
tienschändung und Antitalmudismus auch im modernen Antisemitis-
mus. Allerdings übersehen die Vertreter/innen der Kontinuitätsthese, 
dass es sich nicht um eine ununterbrochene Tradierung, sondern um 
eine Erfindung von Tradition durch die Antisemit/innen handelte.18

Mittlerweile liegen zahlreiche neue Studien vor, die uns wertvolle 
Einblicke in die Haltung der konfessionellen Milieus zu Judentum und 
Antisemitismus bieten. Zunächst fiel das Hauptaugenmerk auf den 
deutschen Protestantismus. Seine Anfälligkeit gegenüber dem moder-
nen Antisemitismus hat die Forschung vorzugsweise auf judenfeindli-
che Traditionen aus der Reformationszeit, die Nähe zum Nationalismus 
und die Offenheit für die modernen Natur- und Humanwissenschaften 
als Quellen rassistischen Gedankenguts zurückgeführt. Neuere Studien 
haben dieses Bild insofern differenziert, als sie die kirchliche, theolo-
gische und politische Vielfalt des Protestantismus stärker berücksichtigt 
haben. Die Bandbreite protestantischer Haltungen in der „Judenfrage“ 
reichte vom Philosemitismus bis zum völkischen Rassenantisemitismus. 
Zwischen diesen Polen bewegte sich die Mehrheit der konservativen 
Kirchgänger/innen. Sie deuteten den sozialen Aufstieg der Juden als 
Symptom einer entchristlichten Moderne, blieben aber gegenüber der 
christlichen Dogmen widersprechenden Rassentheorie auf Distanz.19 

17 Eine bemerkenswerte und bis heute unübertroffene Ausnahme: Uriel Tal, Christians and Jews 
in Germany. Religion, Politics and Ideology in the Second Reich 1870–1914, Ithaca 1974.

18 Für die Kontinuitätsthese: Julius H. Schoeps, Die Juden als konstantes Ärgernis? Christli-
cher Antijudaismus als  historisches, psychologisches und politisches Phänomen, in:  Gideon 
Botsch / Olaf Glöckner / Christoph Kopke (Hg.), Islamophobie und Antisemitismus – ein um-
strittener Vergleich, Berlin 2012, S. 107–118. Dagegen: Ulrich Wyrwa, The making of antisemitism in 
nineteenth-century Europe as an invention of tradition, in: Jonathan Adams / Cordelia Heß 
(Hg.), The Medieval Roots of Antisemitism. Continuities and Discontinuities from the Middle Ages 
to the present day, New York 2018, S. 30–41.

19 Wolfgang Heinrichs, Das Judenbild im Protestantismus im deutschen Kaiserreich. Ein Bei-
trag zur Mentalitätsgeschichte des deutschen Bürgertums in der Krise der Moderne, Köln 2000; 
Kurt Nowak, Protestantismus und Judentum im deutschen Kaiserreich. Beobachtungen zum Stand 
der Forschung, in: Ders., Kirchliche Zeitgeschichte interdisziplinär, Stuttgart 2002, S. 164–185; 
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Ganz in diesem Sinne glaubte das Reformierte Wochenblatt auf dem Hö-
hepunkt der „Großen Depression“ feststellen zu können, „dass in 
demselben Maße wie das Christenthum in seinen eigenthümlichen Leh-
ren, Sitten und Ordnungen abnimmt, das moderne Judentum, welches 
die Presse, die Börse und zum Theil auch die Kammern beherrscht, 
in wesentlicher Zunahme begriffen ist“.20 Derartige Vorurteile hatten 
ihre Quelle im modernen Antisemitismus und waren nicht auf Martin 
Luthers Mischung von Exegese und mittelalterlichen Mythen angewie-
sen. Luthers Judenschriften stellten im späten 19. Jahrhundert keinen 
wichtigen Bezugspunkt für Protestanten in der „Judenfrage“ dar.21

Dem deutschen Katholizismus ist lange Zeit geradezu eine Immuni-
tät gegenüber dem modernen Antisemitismus attestiert worden. In der 
Tat waren antisemitische Parteien, Vereine und Verbände ganz über-
wiegend protestantisch dominiert und in katholischen Regionen kaum 
präsent. Die Minderheitensituation im kleindeutschen Nationalstaat 
und die Ultramontanisierung des katholischen Milieus, so die gängige 
Argumentation, hätten zu einer Distanz gegenüber modernen Ausgren-
zungsideologien wie Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus 
geführt. Lediglich zur Zeit des Kulturkampfs habe der politische Katho-
lizismus Antisemitismus zu Propagandazwecken eingesetzt, um die 
Juden/Jüdinnen als Mitverursacher des Bedeutungsverlusts der Kirche 
in Staat und Gesellschaft zu brandmarken und den Vorwurf der Reichs-
feindschaft auf sie abzuwälzen.22

Auguste Zeiß-Horbach, Der Verein zur Abwehr des Antisemitismus. Zum Verhältnis von Protes-
tantismus und Judentum im Kaiserreich und in der Weimarer Republik, Leipzig 2008; Yaakov 
Ariel, The One and The Many. Unity and Diversity in Protestant Attitudes toward the Jews, in: 
Studies in Comtemporary Jewry, 24 (2010), S. 15–45.

20 Reformiertes Wochenblatt, 23 (1878), S. 254.
21 Harry Oelke / Wolfgang Kraus u. a. (Hg.), Martin Luthers „Judenschriften“. Die Rezepti-

on  im  19.  und  20. Jahrhundert,  Göttingen  2016;  Dorothea  Wendenbourg / Andreas  Steg-
mann / Martin Ohst (Hg.), Protestantismus, Antijudaismus, Antisemitismus. Konvergenzen und 
Konfrontationen in ihren Kontexten, Tübingen 2017.

22 Neuere Varianten der Immunitätsthese bieten Wolfgang Altgeld, Katholizismus, Protestan-
tismus, Judentum. Über religiös begründete Gegensätze und nationalreligiöse Ideen in der Ge-
schichte des deutschen Nationalismus, Mainz 1992; Uwe Mazura, Zentrumspartei und Judenfrage 
1870/71–1933. Verfassungsstaat und Minderheitenschutz, Mainz 1994; Margaret L. Anderson, From 
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Mittlerweile kann es als gesichert gelten, dass ein populistischer Anti-
semitismus im katholischen Sozialmilieu und in Teilen des politischen 
Katholizismus auch über die Kulturkampfzeit hinaus Verbreitung ge-
funden hat. Der katholische Antisemitismus äußerte sich nicht aus-
schließlich in Form von judenfeindlicher Theologie und Volksfrömmig-
keit, wie etwa dem Christusmordvorwurf, dem Antitalmudismus und 
der Ritualmordlegende. Katholische Geistliche, Politiker/innen und 
Publizist/innen operierten nicht nur mit uralten, sondern auch mit 
hochmodernen Stereotypen und Feindbildern. Dazu gehörten Vorwürfe 
gegen eine jüdische Dominanz im Wirtschaftsleben, in der Presse, in 
Wissenschaft und Kultur. In all diesen Bereichen habe sich „der Jude“ 
zum Schaden christlicher Werte vorgedrängt und sei als Wegbereiter ei-
ner entchristlichten Moderne in Erscheinung getreten.23 So argumen-
tiert beispielsweise die Schrift Jüdisches Erwerbsleben (1892) des ka-
tholischen Sozialpolitikers Georg Ratzinger. Der Autor distanziert sich 
von nationalistischen und rassistischen Varianten des Antisemitismus, 
um stattdessen den Kern der „Judenfrage“ in der minderwertigen Wirt-
schaftsethik der Juden zu erkennen. Diese würden als Bekenner einer 
kaltherzigen Gesetzesreligion von kapitalistischer Ausbeutung und der 
Aneignung der Arbeit Anderer leben, während die auf Solidarität und 
Nächstenliebe bedachten Christ/innen im Erwerbsleben das Nachsehen 
hätten, sofern sie sich nicht am schlechten Vorbild der Juden/Jüdinnen 
orientierten.24

Syllabus to Shoah? in: Central European History, 34 (2001), S. 231–238; Michael Hochgeschwender, 
Katholizismus und Antisemitismus, in: Karl-Joseph Hummel (Hg.), Zeitgeschichtliche Katholizis-
musforschung (2. Aufl.), Paderborn 2006, S. 31–48; Clemens Escher, Politischer Katholizismus, in: 
Wolfgang Benz (Hg.), Handbuch des Antisemitismus, Bd. 5, Berlin 2012, S. 492–499.

23 Michael Langer, Zwischen Vorurteil und Aggression. Zum Judenbild in der deutschsprachigen 
katholischen Volksbildung des 19. Jahrhunderts, Freiburg 1994; Olaf Blaschke, Katholizismus und 
Antisemitismus im deutschen Kaiserreich (2. Aufl.), Göttingen 1999; Olaf Blaschke / Aram Mattioli 
(Hg.), Katholischer Antisemitismus im 19. Jahrhundert. Ursachen und Traditionen im internationa-
len Vergleich, Zürich 2000.

24 Robert Waldhausen (= Georg Ratzinger), Jüdisches Erwerbsleben, Passau 1892, S. 4 f., 9 f. In 
den Neuauflagen fehlt die Distanzierung vom Rassenantisemitismus. Vgl. Manfred Eder, „Ich habe 
gar keine Abneigung gegen die Juden als solche“. Georg Ratzingers Haltung zum Judentum, in: 
Johann Kirchinger / Ernst Schütz (Hg.), Georg Ratzinger (1844–1899). Ein Leben zwischen Politik, 

56



FORSCHUNG / RESEARCH

Die Struktur des Feindbildes „Jude“ war unter konservativen Pro-
testant/innen und ultramontanen Katholik/innen sehr ähnlich, weshalb 
durchaus von einem überkonfessionellen christlich-konservativen 
Antisemitismus gesprochen werden kann.25 In Sachen Antisemitismus 
lag der Unterschied weniger zwischen Protestant/innen und Katho-
lik/innen, sondern eher zwischen konservativen und liberalen Christ/in-
nen. Dies ist aber nicht so zu verstehen, dass alle liberalen Christ/innen 
mustergültige Anti-Antisemit/innen gewesen wären wie sie sich im kul-
turprotestantisch geprägten Verein zur Abwehr des Antisemitismus ver-
sammelten. Ausgerechnet die Kirchenkritik führte viele Liberale, wie 
zum Beispiel den Theologen Adolf Harnack,26 in die Nähe des Antise-
mitismus, indem sie eine konservative Dogmengläubigkeit als jüdischen 
Überrest im Christentum abqualifizierten. Dies erklärt auch, warum 
sich gerade liberale Christ/innen so anfällig für völkisch-religiöses Ge-
dankengut zeigten, das eine „Entjudung“ und Germanisierung des 
Christentums propagierte.27

Die neueren Befunde zum Verhältnis von Antisemitismus und Kon-
fession zeigen, dass die Annahme eines ungebrochenen Fortwirkens des 
christlichen Antijudaismus nicht mehr plausibel ist. Judenfeindliche Ein-
stellungen konservativer Christ/innen im 19. Jahrhundert waren eng 
an zeitgenössische Auseinandersetzungen um gesellschaftliche und kul-
turelle Modernisierungsprozesse gekoppelt und daher selbst „modern“. 
Bei den völkisch-religiösen Konstrukten liegt die Modernität ohnehin 
auf der Hand, denn sie bleiben ohne den Blick auf die neuen nationalis-
tischen und rassistischen Prämissen des Antisemitismus unverständlich.

Geschichte und Seelsorge, Regensburg 2008, S. 221–289.
25 Gräfe, Antisemitismus (wie Anm. 3), S. 128–139.
26 Wolfram Kinzig, Harnack, Marcion und das Judentum. Nebst einer kommentierten Edition 

des Briefwechsels Adolf von Harnacks mit Houston Stewart Chamberlain, Leipzig 2004.
27 Uwe Puschner, Deutschchristentum. Eine völkisch-christliche Weltanschauung, in: Richard 

Faber / Gesine Palmer (Hg.), Protestantismus – Ideologie, Konfession oder Kultur? Würzburg 
2003, S. 93–122. Völkisch-religiöse Vorstellungen gab es auch auf katholischer Seite: Thomas 
Gräfe, Zwischen katholischem und völkischem Antisemitismus. Die Bücher, Broschüren und Bilder-
bogen des Schriftstellers Max Bewer (1861–1921), in: Internationales Archiv für Sozialgeschichte 
der deutschen Literatur, 34 (2009), 2, S. 121–156.
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IV. Nationalismus und Rassismus: 
Radikalnationalistische Sinnstiftung oder Biopolitik?

Mit Blick auf den Nationalsozialismus wird deutlich, dass die Verbin-
dung des Antisemitismus mit Nationalismus und Rassismus die ver-
heerendsten Folgen für die Jüdinnen und Juden hatte. Auch hier liegen 
die Wurzeln im Kaiserreich. Die Jüdinnen und Juden wurden auf der 
rechten Seite des politischen Spektrums zu den „inneren Reichsfeinden“ 
gezählt und semantisch aus der Nationsgemeinschaft ausgeschlossen. 
Otto Böckel brachte dies in einer Rede von 1886 folgendermaßen auf 
den Punkt:

Es gibt in Deutschland zwei verschiedene Nationen: Deutsche und Ju-
den; erstere sind die Herren des Landes, letztere sind Gäste, die zwar 
das Gastrecht, aber niemals das Recht des Herren besitzen dürfen. 
[…] Deutschland den Deutschen, das ist die Parole des Antisemitis-
mus!28

Die Entstehung der Trias aus Nationalismus, Rassismus und Antisemi-
tismus hat die ältere Forschung auf die Transformation des Nationalis-
mus nach der Reichsgründung von einer liberalen Oppositionsideologie 
in eine reichstreue Legitimationsideologie zurückgeführt. Neuere Studi-
en, beispielsweise von Michael Jeismann, Klaus Holz und Thorbjörn 
Ferber, legen hingegen nahe, dass ein zwingender Zusammenhang zwi-
schen den drei Ideologien schon länger bestanden habe beziehungsweise 
gar eine Konstante deutscher Geschichte sei.29

Beide Thesen werden der höchst komplexen Quellenlage nicht ge-
recht. Zum einen gab es judenfeindliche Tendenzen bereits im Früh-
nationalismus. Sie waren in einigen Fällen, wie bei Ernst Moritz Arndt, 
sogar rassisch fundiert. Zum anderen neigten radikale Nationalist/innen 

28 Otto Böckel, Die Juden – Die Könige unserer Zeit, Berlin 1887, S. 3 f.
29 Michael Jeismann, Der letzte Feind. Die Nation, die Juden und der negative Universalismus, 

in: Peter Alter / Claus-Ekkehard Bärsch / Peter Berghoff (Hg.), Die Konstruktion der Nation 
gegen die Juden, München 1999, S. 173–190; Klaus Holz, Nationaler Antisemitismus. Wissens-
soziologie einer Weltanschauung, Hamburg 2001; Thorbjörn Ferber, Nationaler Antisemitismus 
im literarischen Realismus, Berlin 2014.
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in den 1870/80er Jahren zwar zum Antisemitismus, stellten diesen aller-
dings nicht auf eine rassische Grundlage. Heinrich von Treitschke er-
kannte zum Beispiel in den Juden eine Bedrohung für die Homogenität 
des jungen Nationalstaats. An der Zielvorstellung, die Juden/Jüdinnen 
durch Assimilation zu integrieren, hielt er aber weiterhin fest. Das gilt 
sogar für den verbal ungleich brutaleren Paul de Lagarde, der die Juden/
Jüdinnen als „Trichinen“ und „Bazillen“ beschimpfte, ihre Fremdheit 
aber im „Gemüt“, und nicht im „Geblüt“ verortete.30 Umfragen über Ju-
dentum und Antisemitismus aus den 1880er und 1890er Jahren zeigen 
deutlich, dass nationalistische und rassentheoretische Aussagen ohne 
Antisemitismus auskommen konnten. Nationalismus und Rassismus 
waren keine notwendigen Voraussetzungen dafür, Antisemit/in zu sein. 
Selbst unter den antisemitischen Umfragebeiträgern erblickte eine deut-
liche Mehrheit die einzige Lösung der „Judenfrage“ in der Assimilation 
oder gar in der „Mischehe“.31 Der Freispruch für den Frühnationalismus 
führt ebenso in die Irre wie die anthropologische Behauptung, Konzep-
te wie Nation und Rasse setzten judenfeindliche Inhalte zwingend vor-
aus. Es spricht nicht für hermeneutische Kompetenz, wenn man Fichte, 
Arndt und Jahn keinen Rassenantisemitismus zutraut, ihn aber in Quel-
len aus der „liberalen Ära“, wie Gustav Freytags Soll und Haben und 
Rudolf Virchows Schulkinderstudie, künstlich hineinliest.32

Entscheidend für die Fusion von Nationalismus, Rassismus und 
Antisemitismus war die Abwendung des Nationalismus vom Staatspara-

30 Ulrich Langer, Heinrich von Treitschke. Politische Biographie eines deutschen Nationalisten, 
Düsseldorf 1998; Ulrich Sieg, Deutschlands Prophet. Paul de Lagarde und die Ursprünge des moder-
nen Antisemitismus, München 2007.

31 Isidor Singer, Briefe berühmter christlicher Zeitgenossen über die Judenfrage, Wien 1885; Carl 
Klopfer, Zur Judenfrage. Zeitgenössische Originalaussprüche, München 1891; Hermann Bahr, Anti-
semitismus. Ein internationales Interview (1894), hrsg. von Claus Pias (2. Aufl.), Weimar 2013; 
Gräfe, „Was halten Sie von den Juden“ (wie Anm. 7), S. 24–36.

32 Florian Krobb (Hg.), 150 Jahre „Soll und Haben“. Studien zu Gustav Freytags kontroversem 
Roman, Würzburg 2005; Thomas Gräfe, Schulkinderstudie (1871–1886), in: Wolfgang Benz (Hg.), 
Handbuch des Antisemitismus, Bd. 8, Berlin 2015, S. 270–273; Nils Hegewisch, Reinheit in Viel-
falt. Elemente rassistischer Theoriebildung in der Publizistik des frühen deutschen Nationalismus,  
in: Birgit Aschmann / Thomas Stamm-Kuhlmann (Hg.), 1813 im europäischen Kontext, Stuttgart 
2015, S. 79–98.
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digma zur Wilhelminischen Zeit. Die nationalistischen Verbände, wie 
der Alldeutsche Verband, konstituierten sich in den 1890er Jahren 
explizit als „nationale Opposition“. Damit ging eine Reethnisierung des 
Nationalismus einher, indem nationale Identität, wie einst im Frühna-
tionalismus, an vorpolitische Größen geknüpft wurde. So kamen als 
„modern“ geltende Rassenlehren ist Spiel. Vorangetrieben wurde diese 
Entwicklung vor allem von den österreichischen Deutschnationalen und 
von der völkischen Bewegung im Reich. Der Nationalstaat war für sie 
nicht mehr der Endzweck, sondern nur noch das Gehäuse der als so-
ziobiologische Abstammungs- und Fortpflanzungsgemeinschaft kon-
zipierten Nation. Aus diesem neuen Nationsverständnis leiteten die 
Völkischen ihre Purifikationsphantasien ab, die sich (nicht ausschließ-
lich, aber vorrangig) gegen die Juden wandten und die „Judenfrage“ zur 
Rassenfrage werden ließen. Davon legt die Sprache der Antisemit/innen 
ein deutliches Zeugnis ab. Spätestens seit der Jahrhundertwende war 
der  gebräuchlichste  Gegenbegriff  für  „Jude“/„Jüdin“  nicht  mehr 
„Christ“/„Christin“, sondern „Deutscher“/„Deutsche“, „Germane“/
„Germanin“ oder „Arier“/„Arierin“, während Otto Böckel in den 
1880er Jahren diese Gegenüberstellung seinen Zuhörern erst noch er-
klären musste.33

Den Kern des Rassenantisemitismus bildeten nicht etwa die Körper-
stereotype von der „Judennase“ bis zu den Plattfüßen. Vielmehr ist die 
Rassentheorie als eine neue Exklusionsstrategie zu verstehen. Sie erhob 
in pseudowissenschaftlicher Rhetorik alle den Juden/Jüdinnen zuge-
schriebenen Eigenschaften (nicht nur die anatomischen!) zur anthropo-
logischen oder biologischen Konstante, an der Assimilation und Taufe 
nichts ändern würden. Dementsprechend wandten sich die völkischen 
Antisemit/innen von der Assimilation ab und ethnopluralistischen Lö-
sungen der „Judenfrage“ zu. Zeitgenössische Meinungsumfragen zeigen, 

33 Uwe Puschner, Die völkische Bewegung im wilhelminischen Kaiserreich. Sprache – Rasse – Re-
ligion, Darmstadt 2001; Peter Walkenhorst, Nation – Volk – Rasse. Radikaler Nationalismus im 
Deutschen Kaiserreich 1890–1914, Göttingen 2007; Stefan Breuer, Die Völkischen in Deutschland. 
Kaiserreich und Weimarer Republik, Darmstadt 2008; Julia Schmid, Kampf um das Deutschtum. 
Radikaler Nationalismus in Österreich und dem Deutschen Reich 1890–1914, Frankfurt a. M. 2009.
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dass sie damit einem allgemeinen Trend zur Ethnisierung des Politi-
schen folgten, der in Form des Zionismus nun auch unter den Juden/Jü-
dinnen an Boden gewann.34

Der Rassenantisemitismus erhielt neuen Elan durch den kolonialen 
Rassismus, ging aber nicht in ihm auf. Wer in Anlehnung an Michel 
Foucault von wissenschaftlichem Rassismus oder Biopolitik spricht, 
übersieht,  dass  Rassendiskurse  in  den  Humanwissenschaften  und 
Antisemitismus durchaus nicht deckungsgleich waren. Die eigentliche 
Spielwiese des Rassenantisemitismus blieb im Kaiserreich die völkische 
Weltanschauungsproduktion, deren wissenschaftlicher Gehalt auch 
nach damaligen Maßstäben zweifelhaft war.35 Unter Geisteswissen-
schaftler/innen fand der Rassenantisemitismus ungleich mehr Anhän-
ger/innen als unter Naturwissenschaftler/innen. Dem entsprachen auch 
die Inhalte und ein äußerst vage gehaltener Rassebegriff. Obwohl die 
Völkischen andauernd von „Blut“ redeten, lag die Gefährlichkeit des 
Rassenantisemitismus gerade nicht im strengen Biologismus, sondern 
in der kulturalistischen Verdünnung, weil sie ihn für die humanistisch-
idealistische Bildungskultur  der  Wilhelminischen Zeit  akzeptabel 
machte. Der Rassenantisemitismus konzipierte die Juden auch nicht als 
minderwertige Rasse, die sich auf einer Ebene mit „Schwarzen“ und 
„Gelben“ bewegte, sondern als Gegenrasse. Der führende Rassentheo-
retiker Houston Stewart Chamberlain,36 der bekanntlich Adolf Hitlers 

34 Julius Moses, Die Lösung der Judenfrage. Eine Rundfrage, Berlin / Leipzig 1907; Werner 
Sombart (Hg.), Judentaufen, München 1912; Ferdinand Avenarius, Aussprache mit Juden, in: Der 
Kunstwart, 25 (1912), 22, S. 225–261; Thomas Gräfe, Der Hegemonieverlust des Liberalismus. Die 
„Judenfrage“ im Spiegel der Intellektuellenbefragungen 1885–1912, in: Jahrbuch für Antisemitismus-
forschung, 25 (2016), S. 73–100; Stefan Vogt, Subalterne Positionierungen. Der deutsche Zionis-
mus im Feld des Nationalismus in Deutschland 1890–1933, Göttingen 2016; Gräfe, „Was halten 
Sie von den Juden“ (wie Anm. 7), S. 36–50.

35 Annegret Kiefer, Das Problem einer „jüdischen Rasse“. Eine Diskussion zwischen Wissen-
schaft und Ideologie 1870–1930, Frankfurt a. M. 1991; Christian Geulen, Wahlverwandte. Rassen-
diskurs und Nationalismus im späten 19. Jahrhundert, Hamburg 2004; Christian S. Davis, Colo-
nialism, Antisemitism and Germans of Jewish Descent in Imperial Germany, Ann Arbor 2012;  
Gräfe, Antisemitismus (wie Anm. 3), S. 140–156.

36 Geoffrey G. Field, Evangelist of Race. The Germanic Vision of Houston Stewart Chamberlain, 
New York 1981; Anja Lobenstein-Reichmann, Houston Stewart Chamberlain – Zur textlichen Kon-
struktion einer Weltanschauung. Eine sprach-, diskurs- und ideologiegeschichtliche Analyse, Berlin 
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Weltanschauung erheblich beeinflusste, ging von einem apokalyptischen 
Rassenkampf zwischen Ariern und Semiten aus. Interessanterweise 
waren die Juden für Chamberlain nicht einfach nur Feinde, sondern fun-
gierten als negativer Prototyp der völkischen Nation.

Der Eintritt der Juden in die abendländische Geschichte bedeutet aber 
ohne Frage den Eintritt eines bestimmten, von allen europäischen Völ-
kern durchaus verschiedenen, ihnen gewissermaßen gegensätzlichen 
Elements, eines Elements, welches […] sich wesentlich gleichblieb; 
welches im Verlaufe einer oft harten und grausamen Geschichte nie-
mals die Schwäche hatte, auf Verbrüderungsvorschläge einzugehen, 
sondern im Besitze seiner nationalen Idee, seiner nationalen Vergan-
genheit, seiner nationalen Zukunft, die Berührung mit anderen Men-
schen wie eine Verunreinigung empfand und noch heute empfindet; 
welches dank der Sicherheit des Instinkts, die aus strenger Einheitlich-
keit des Nationalempfindens entspringt, es stets vermochte, auf Ande-
re tiefgreifenden Einfluss auszuüben, wogegen die Juden selber von 
unserer  geistigen  und  kulturellen  Entwicklung nur  hauttief  berührt 
wurden. […] Man sehe doch, mit welcher Meisterschaft sie das Gesetz 
des Blutes zur Ausbreitung ihrer Herrschaft benutzen.37

Aus der Perspektive der Völkischen hatten die Juden in negativer Form 
bereits das verwirklicht, was man für das deutsche Volk erst noch er-
strebte – die Einheit von Volk, Religion und Rasse. Der Rassenantisemi-
tismus war für die radikale Rechte kein Selbstzweck, sondern Mittel 
radikalnationalistischer Sinnstiftung. Erst der Fall intakter bürgerlicher 
Tabus in der Weimarer Republik und im Dritten Reich hat den Antise-
mitismus dann vom nationalistischen Wort zur biopolitischen Tat wer-
den lassen, die schließlich keinem anderen Zweck mehr diente außer der 
„Endlösung“ selbst. Aufgabe des/der Historiker/in ist es, zu ermitteln, 
wann und wie Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus fusionier-
ten, nicht aber die gegebene Fusion im Dritten Reich in andere Epochen 

2008. Mit zahlreichen Fehlern und einer peinlichen apologetischen Tendenz: Udo Bermbach,  
Houston Stewart Chamberlain. Wagners Schwiegersohn – Hitlers Vordenker, Stuttgart 2015.

37 Houston Stewart Chamberlain, Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts, Bd. 1 (6. Aufl.), 
München 1906, S. 383, 388.
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zurückzuprojizieren. Nation und Rasse sind „imaginierte Gemein-
schaften“ (Benedict Anderson), deren Zugehörigkeitskriterien nicht 
anthropologisch feststehen, sondern immer wieder neu ausgehandelt 
werden.38

V. Keine Worte ohne Taten: 
Der Antisemitismus als soziale Praxis

Häufig wird kolportiert, der Antisemitismus sei vor 1918 ein Phänomen 
des Wortes und nicht der Tat gewesen.39 Da die ungleich radikalere 
Judenfeindlichkeit in der Weimarer Republik und im Dritten Reich als 
Vergleichsmaßstab genommen wird, handelt es sich jedoch um eine per-
spektivische Verzerrung. Im deutschen Kaiserreich, wo die rechtliche 
Situation der Juden/Jüdinnen auch aus ihrer eigenen Perspektive als rela-
tiv gesichert galt, beschränkte sich der Antisemitismus keineswegs auf 
eine für die Juden/Jüdinnen folgenlose Rhetorik der Exklusion. Der 
moderne Antisemitismus war nie ausschließlich ein „kultureller Code“, 
sondern immer auch soziale Praxis. Dies äußerte sich zum einen im 
Fortbestehen staatlicher Diskriminierungspolitik, die die rechtliche 
Gleichstellung auf administrativem Wege unterlief. In Preußen wurden 
vor 1914 keine Juden ins Offizierskorps aufgenommen; bei Berufungen 
in höhere Ämter in Bürokratie, Rechtswesen und Universitäten wurden 
sie systematisch übergangen. Auch bei der Naturalisierung von Zu-
wanderern wurden Jüdinnen und Juden benachteiligt.40 Zum anderen 
beließen es die Antisemit/innen nicht bei judenfeindlichen Reden und 
Schriften, sondern handelten auch im Sinne ihrer Ideologie. 1880–1881 

38 Gräfe, Antisemitismus (wie Anm. 3), S. 154–156.
39 Shulamit Volkov, Kontinuität und Diskontinuität im deutschen Antisemitismus 1878–1945, 

in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 33 (1985), S. 221–243; Till von Rahden, Words and Actions. 
Rethinking the social history of German Antisemitism, Breslau 1870–1914, in: German History,  
18 (2000), S. 413–438; Ziemann, „Linguistische Wende“ (wie Anm. 7), S. 301–322.

40 Peter Pulzer, Jews and the German State. The Political History of a Minority 1848–1933, 
Oxford  1992; Ders., Rechtliche Gleichstellung und das öffentliche Leben, in: Steven M. Lo-
wenstein / Michael A. Meyer (Hg.), Deutsch-jüdische Geschichte in der Neuzeit, Bd. 3: Umstritte-
ne Integration 1871–1918, München 1997, S. 151–192.
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sammelten Antisemit/innen der „Berliner Bewegung“ reichsweit eine 
Viertelmillion Unterschriften für eine Petition, die die teilweise Auf-
hebung der Judenemanzipation forderte. Seit 1887 kandidierten antise-
mitische Splitterparteien bei Reichstagswahlen und erzielten zumindest 
in einigen regionalen Hochburgen wie Hessen und Sachsen beachtliche 
Erfolge. Aufgrund der Eigenheiten von Wahlrecht und Wahlkreisgeo-
metrie sind Wahlergebnisse aber kein zuverlässiger Indikator für die 
Verbreitung des Antisemitismus. Als wirkungsvollere Multiplikatoren 
erwiesen sich langfristig ohnehin Interessenverbände, die den Antisemi-
tismus mit einer wirtschaftspolitischen oder nationalistischen Agenda 
verbanden. Der Alldeutsche Verband, der Bund der Landwirte und der 
Deutschnationale Handlungsgehilfenverband waren die bedeutendsten 
unter ihnen. In Hessen veranstaltete die Böckel-Bewegung „juden-
freie“ Viehmärkte, und in den Universitätsstädten schlossen Corps und 
Burschenschaften Juden von der Mitgliedschaft aus. Die Diffusion völ-
kischen Gedankenguts in die Gesellschaft sorgte dafür, dass zahlreiche 
unpolitische Vereine aus dem Freizeit- und Sportsektor sowie aus den 
Reihen der Jugendbewegung um die Jahrhundertwende mit „Arierpa-
ragraphen“ nachzogen.41

Judenfeindliche Gewaltexzesse waren im deutschen Kaiserreich selte-
ner als in der ersten Jahrhunderthälfte, kamen aber durchaus vor. Im 
Sommer 1881 tobten sechs Wochen lang pogromartige Krawalle in Dör-

41 Iris  Hamel,  Völkischer  Verband  und  nationale  Gewerkschaft.  Der  Deutschnationale 
Handlungsgehilfen-Verband 1893–1933, Frankfurt a. M. 1967; Norbert Kampe, Studenten und 
„Judenfrage“ im deutschen Kaiserreich. Die Entstehung einer akademischen Trägerschicht des  
Antisemitismus, Göttingen 1988; Andreas Winnecken, Ein Fall von Antisemitismus. Zur Ge-
schichte und Pathogenese der deutschen Jugendbewegung vor dem Ersten Weltkrieg, Köln 1991; 
Hans Peter Müller, Landwirtschaftliche Interessenvertretung und völkisch-antisemitische Ideologie. 
Der Bund der Landwirte / Bauernbund in Württemberg 1893–1918, in: Zeitschrift für württem-
bergische Landesgeschichte, 53 (1994), S. 263–300; Stefan Scheil, Die Entwicklung des politischen 
Antisemitismus in Deutschland zwischen 1881 und 1912. Eine wahlgeschichtliche Untersuchung, 
Berlin 1999; Hansjörg Pötzsch, Antisemitismus in der Region. Antisemitische Erscheinungsformen 
in Sachsen, Hessen, Hessen-Nassau und Braunschweig 1870–1914, Wiesbaden 2000; Rainer Hering, 
Konstruierte Nation. Der Alldeutsche Verband 1890 bis 1939, Hamburg 2003, S. 187–220; Zumbini, 
Wurzeln (wie Anm. 3), S. 151–319, 582–605; Daniel Wildmann, Antisemitismus, jüdische Turn-
vereine und deutsche Turnerschaft im Kaiserreich, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 
59 (2011), S. 210–216; Gräfe, Antisemitismus (wie Anm. 3), S. 156–185.
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fern Hinterpommerns und Westpreußens. Ausgelöst wurden sie durch 
die Agitation Ernst Henricis, der dort für die Antisemitenpetition ge-
worben hatte, und den ungeklärten Brand der Synagoge von Neustet-
tin. Für den Brand wurde die jüdische Gemeinde selbst verantwortlich 
gemacht, weil sie angeblich die Versicherungssumme habe kassieren 
wollen. Während in Richtung eines Brandanschlags nie ermittelt wurde, 
verurteilte das Kösliner Schwurgericht fünf Mitglieder der jüdischen 
Gemeinde aufgrund von unglaubwürdigen Zeugenaussagen wegen 
Brandstiftung. In Neustettin und Umgebung kam es zu gewalttätigen 
Demonstrationen und Ausschreitungen gegen jüdische Wohnhäuser 
und Geschäfte. Erst das Einschreiten preußischer Truppen sorgte für 
ein Ende der Gewalt, die 1884 erneut aufflammte, als die angeblichen 
Brandstifter in zweiter Instanz freigesprochen wurden.42 Weitere anti-
semitische Massenkrawalle ereigneten sich 1873 in Stuttgart, in der Neu-
jahrsnacht 1880–81 in Berlin sowie 1891 in Xanten und 1900 in Konitz 
im Zusammenhang mit angeblichen Ritualmordfällen.43 Die Gewalt-
taten hatten jeweils lokale Ursachen und gingen, anders als in der Wei-
marer Republik, nicht von den antisemitischen Parteien und Verbänden 
selbst aus. Zumeist handelte es sich um das vor-emanzipatorische Mus-
ter „ausschließender Gewalt“,44 die im Sinne einer Statuszuweisung den 
Juden/Jüdinnen die gleichberechtigte Mitgliedschaft in der lokalen Ge-
meinschaft absprach. Die meisten Antisemit/innen distanzierten sich 
von politischer Gewalt. Es wurde üblich, einen akzeptablen und be-
rechtigten Antisemitismus von einem unbürgerlichen Radau-Antisemi-

42 Christhard Hoffmann, Politische Kultur und Gewalt gegen Minderheiten. Die antisemiti-
schen Ausschreitungen in Pommern und Westpreußen 1881, in: Jahrbuch für Antisemitismus-
forschung, 3 (1994), S. 93–120. Die Protokolle der Synagogenbrand-Prozesse bei Gerd Hoff-
mann, Der Prozess um den Brand der Synagoge in Neustettin. Antisemitismus in Deutschland 
ausgangs des 19. Jahrhunderts, Schifferstadt 1998.

43 Christoph Nonn, Zwischenfall in Konitz. Antisemitismus und Nationalismus im preußi-
schen Osten um 1900, in: Historische Zeitschrift, 266 (1998), S. 387–418; Johannes Groß, Ri-
tualmordbeschuldigungen gegen Juden im deutschen Kaiserreich  (1871–1914),  Berlin  2002; 
Martin Ulmer, Antisemitische Massenkrawalle in Stuttgart – Anlass, Verlauf, Diskurse und Ur-
sachen, in: Jahrbuch für Antisemitismusforschung, 15 (2006), S. 17–41.

44 Christhard  Hoffmann / Werner  Bergmann / Helmut  Walser  Smith  (Hg.),  Exclusionary 
violence. Antisemitic riots in modern German history, Ann Arbor 2002.
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tismus zu unterscheiden. Dies bedeutete aber auch, dass der Antisemi-
tismus als legitime politische Meinungsäußerung hingenommen wurde, 
solange seine Aktionsformen den Boden der Staatsloyalität und der bür-
gerlichen Werteordnung nicht verließen. Dementsprechend schwierig 
gestaltete es sich, judenfeindliche Äußerungsdelikte als Religionsbeleidi-
gung oder Aufreizung zum Klassenhass strafrechtlich verfolgen zu las-
sen.45

Antisemitische Agitation, Diskriminierungen und Gewalttaten wur-
den von den zeitgenössischen Juden/Jüdinnen zwar als Ärgernis ernst 
genommen, aber nicht als Existenzbedrohung empfunden. Es gab zi-
vilgesellschaftliche Gegenkräfte, eine politische Kultur, die zumindest 
die radikalsten Formen des Antisemitismus ächtete, und rechtsstaatliche 
Strukturen, die Eigentum und Lebenschancen schützten. Die nicht 
enden wollenden Intellektuellendiskurse um die „Judenfrage“ belegen 
nicht, wie häufig behauptet, die Existenz eines antisemitischen Gesell-
schaftskonsenses, sondern das Gegenteil – den permanenten Dissens.46 
Dennoch nehmen viele Historiker/innen den Anti-Antisemitismus als 
relevanten Faktor nicht ernst oder zweifeln gar an der Aufrichtigkeit 
seiner Motive. Den jüdischen Organisationen, insbesondere dem 1893 
gegründeten Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, 
ist lange Zeit eine „Leisetreterei“ und bedingungslose Assimilationsbe-
reitschaft unterstellt worden. Neue Quellen zeigen aber, dass die Arbeit 
des CV nicht dem Bild entsprach, das die Zionist/innen von ihm 
zeichneten und das sich in der älteren Forschung festsetzte.47 Den nicht-
jüdischen Anti-Antisemit/innen wird gar eine heimliche Nähe zu anti-

45 Inbal Steinitz, Der Kampf jüdischer Anwälte gegen den Antisemitismus. Die strafrechtliche 
Rechtsschutzarbeit des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens (1893–1933), 
Berlin 2008, S. 25–84; Christoph Jahr, Antisemitismus vor Gericht. Debatten über die juristische 
Ahndung judenfeindlicher Agitation in Deutschland (1879–1960), Frankfurt a. M. 2010, S. 160–244.

46 Gräfe, Der Hegemonieverlust des Liberalismus (wie Anm. 34), S. 75 f., 96–100; Ders., „Was 
halten Sie von den Juden“ (wie Anm. 7), S. 14–16, 70–76.

47 Avraham Barkai, „Wehr Dich!“ Der Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens 
1893–1938, München 2002; Isabel Enzenbach, „Kennwort: Gummi“. Der Centralverein deutscher 
Staatsbürger jüdischen Glaubens im Kampf um den öffentlichen Raum von 1893 bis zum Ende der 
Weimarer Republik, in: Christina von Braun (Hg.), Was war deutsches Judentum? 1870–1933, Berlin 
2015, S. 203–220.
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semitischem Gedankengut attestiert. Die Sozialist/innen hätten nur 
einen ideologisch motivierten Abwehrkampf geführt, der den Aussagen 
der Antisemit/innen eine Teilberechtigung zusprach und die Solidari-
sierung mit den Juden/Jüdinnen vermied. Der deutsche Liberalismus 
habe durch hochgeschraubte Assimilationserwartungen und die Unfä-
higkeit, jüdische Andersartigkeit neben der protestantischen Leitkultur 
zu tolerieren, wider Willen den Antisemitismus gefördert.48 Diese Be-
funde sind nicht gänzlich falsch, wohl aber die zugrunde gelegte An-
nahme, der Anti-Antisemitismus hätte, um ehrlich und effektiv zu sein, 
ein Verständnis für die ethnische Gruppenidentität der Juden/Jüdinnen 
entwickeln müssen. Die zeitgenössischen Quellen weisen in eine ganz 
andere Richtung. Meinungsumfragen aus der Zeit des Kaiserreichs und 
der Weimarer Republik zeigen, dass der Assimilationsdiskurs den Anti-
semitismus hemmte, während der Ethnopluralismus ihn förderte. 

Auch erwies sich der Anti-Antisemitismus in seiner analytischen 
Schärfe gegenüber dem Philosemitismus, der keine Ursachenforschung 
betrieb, sondern lediglich ein negatives in ein positives Vorurteil verwan-
delte, als überlegen.49 Die Abwehr des Antisemitismus scheiterte an 

48 Susanne Beer, „Noch ist Zeit, der Verwirrung entgegenzutreten …“ Die Abwehr des An-
tisemitismus  im Kaiserreich  und  der  Weimarer  Republik,  in:  Sozial.Geschichte  Online,  
22 (2018),  S. 11–42,  [https://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Deri-
vate-45264/03_Beer_Antisemitismus.pdf]. Zum Sozialismus: Lars Fischer, The Socialist Response to 
Antisemitism in Imperial Germany, Cambridge 2007; Ders., Anti-Philosemitism and Anti-Anti-
semitism in Imperial Germany, in: Jonathan Karp / Adam Sutcliffe (Hg.), Philosemitism in history, 
Cambridge 2011, S. 170–189. Zum Liberalismus: Hans-Joachim Salecker, Der Liberalismus und die 
Erfahrung der Differenz. Über die Bedingungen der Integration der Juden in Deutschland, Berlin 
1999; Uffa Jensen, Integrationalismus, Konversion und jüdische Differenz. Das Problem des Anti-
semitismus in der liberalen Öffentlichkeit des 19. Jahrhunderts, in: Angelika Schaser / Stefanie 
Schüler-Springorum (Hg.), Liberalismus und Emanzipation. In- und Exklusionsprozesse im Kaiser-
reich und in der Weimarer Republik, Stuttgart 2010, S. 55–71; Andreas Reinke, Der deutsche 
Liberalismus und die „Judenfrage“, in: Manfred Hettling (Hg.), Die „Judenfrage“ – ein europäisches 
Phänomen? Berlin 2013, S. 54–84. Für viele Missverständnisse sorgt die mangelnde Unterscheidung 
von Anti-Antisemitismus und Philosemitismus. Vgl. Irene A. Diekmann / Elke-Vera Kotowski 
(Hg.), Geliebter Feind – gehasster Freund. Antisemitismus und Philosemitismus in Geschichte und 
Gegenwart, Berlin 2009.

49 Gräfe, „Was halten Sie von den Juden“ (wie Anm. 7), S. 74 f.
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den Antisemit/innen, nicht an ihren eigenen durchaus vorhandenen 
Defiziten.

Zwischen 1916 und 1923 kam es im Gefolge des Ersten Weltkriegs, 
der Kriegsniederlage und des politischen Systemwechsels zu einem Ra-
dikalisierungsschub. Neue Verschwörungstheorien (Dolchstoßlegende, 
„Novemberverbrecher“, „Protokolle der Weisen von Zion“) verbanden 
sich mit einer Verbreiterung der organisatorischen Basis der radikalen 
Rechten und gewalttätigen Aktionsformen einer durch Kriegserlebnis 
und Nachkriegschaos brutalisierten Jugend. Schwächen bei der Durch-
setzung des staatlichen Gewaltmonopols und die schwindende Fähig-
keit der bürgerlichen Gesellschaft, Radikalismus und Gewalt zu tabui-
sieren, begünstigten die Antisemit/innen.50 Paradoxerweise trugen auch 
Demokratisierungsprozesse zur Ausbreitung des Antisemitismus bei. 
Die Einführung des allgemeinen und gleichen Kommunalwahlrechts 
führte zum Bedeutungsverlust der jüdischen Honoratiorenschicht in 
den Großstädten, die im Kaiserreich einen wichtigen Damm gegen den 
Antisemitismus gebildet hatte.51 Die Juden waren in der Weimarer Re-
publik keine Minderheit mehr, auf die man hätte Rücksicht nehmen 
müssen. Auch wenn die These vom kaiserzeitlichen Antisemitismus als 
einem rein semantischen Phänomen zurückzuweisen ist, bleibt der Erste 
Weltkrieg eine entscheidende Zäsur in der Geschichte des deutschen 
Antisemitismus. Dies gilt vor allem deshalb, weil der konzertierte An-
griff von rechts auf die Juden mit der „Judenzählung“ im Heer von 1916 
und nicht erst nach der Novemberrevolution 1918 einsetzte.52

50 Dirk Walter, Antisemitische Kriminalität und Gewalt. Judenfeindschaft in der Weimarer Repu-
blik, Bonn 1999; Cornelia Hecht, Deutsche Juden und Antisemitismus in der Weimarer Republik,  
Bonn 2003.

51 Stefanie Schüler-Springorum, Die jüdische Minderheit in Königsberg 1871–1945, Göttingen 
1996; Till van Rahden, Juden und andere Breslauer. Die Beziehungen zwischen Juden, Protestanten 
und Katholiken in einer deutschen Großstadt 1860–1925, Göttingen 2000.

52 Jacob Rosenthal, „Die Ehre des jüdischen Soldaten“. Die Judenzählung im Ersten Weltkrieg 
und ihre Folgen, Frankfurt a. M. 2007; Gräfe, Antisemitismus (wie Anm. 3), S. 208–214. Keine Zäsur 
erkennt hingegen: Christoph Jahr, Episode oder Wasserscheide? Der deutsche Antisemitismus im 
Ersten Weltkrieg, in: Haus der Geschichte Baden-Württemberg (Hg.), „Hoffet mit daheim auf 
fröhlichere Zeit“. Juden und Christen im Ersten Weltkrieg, Heidelberg 2014, S. 50–62.
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Trotz der Entbürgerlichung und Militarisierung der politischen Kul-
tur war der Radikalisierungsprozess nicht unumkehrbar. Das schon aus 
dem Kaiserreich bekannte Muster der krisenbezogenen Antisemitis-
muswellen setzte sich fort, denn die Judenfeindlichkeit nahm mit der 
Stabilisierung der Weimarer Republik 1924 wieder ab und mit der 
Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre wieder zu. Auch an der poli-
tischen Lagerbindung des Antisemitismus änderte sich nichts, so dass 
von einer Universalisierung keine Rede sein kann. Wohl aber gelang es 
der radikalen Rechten (nicht nur der NSDAP), die Grenzen des Sag- 
und Machbaren so weit herauszuschieben, dass gemäßigtere Formen des 
Antisemitismus nicht mehr auffielen. Die NS-Elite war nach der Macht-
ergreifung gar nicht darauf angewiesen, dass die breite Masse der Be-
völkerung ihren eliminatorischen Antisemitismus teilte. Passivität und 
Komplizenschaft gegenüber den Verfolgungsmaßnahmen erklären sich 
vielmehr aus dem Fortbestehen eines weniger radikalen und weltan-
schaulich verhärteten Antisemitismus außerhalb der Anhängerschaft der 
Nationalsozialisten.53 Es greift daher zu kurz, den Antisemitismus im 
Kaiserreich und in der Weimarer Republik allein als „Rehearsal for 
Destruction“ (Paul Massing) aufzufassen und nur jene Erscheinungs-
formen zur Kenntnis zu nehmen, die eine unmittelbare geistige Vorbe-
reitungsleistung für Nationalsozialismus und Holocaust darstellten.54 
Dieses in der Goldhagen-Kontroverse aufgefrischte teleologische Ge-
schichtsnarrativ enthält zudem einen gefährlichen Freispruch für die 
Gegenwart: Wenn die Tradition des modernen Antisemitismus auf di-
rektem Weg ins Dritten Reich geführt habe, muss sie folglich gemein-
sam mit ihm untergegangen sein.

53 Zur „Gewöhnung“ an einen gemäßigten Antisemitismus vgl. Nonn, Antisemitismus (wie 
Anm. 3), S. 79–92; Susanne Wein, Antisemitismus im Reichstag. Judenfeindliche Sprache in Politik 
und Gesellschaft der Weimarer Republik, Frankfurt a. M. 2014.

54 Paul Massing, Vorgeschichte des politischen Antisemitismus (engl. Rehearsal for Destruction),  
Mannheim 1959. Es handelt sich um einen doppelt ungeschickt gewählten Titel, der weder im 
Original noch in der deutschen Version dem Inhalt des Buches gerecht wird.
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VI. Die Ko-Präsenz der Vergangenheit? 
Kontinuitäten und Diskontinuitäten zwischen „altem“ 
und „neuem“ Antisemitismus

Der internationale Vergleich gehört mittlerweile zum Standardreper-
toire der historischen wie sozialwissenschaftlichen Antisemitismus-
forschung. Das wissenschaftliche Interesse an diachronen Vergleichen 
hat hingegen parallel zum Bedeutungsverlust einer strukturfunktiona-
listisch und modernisierungstheoretisch orientierten Sozialgeschichte 
abgenommen.55 Dies hat zu der paradoxen Situation geführt, dass über 
einen „neuen“ Antisemitismus diskutiert wird, ohne methodisch kon-
trolliert das „Alte“ vom „Neuen“ unterscheiden zu können. Die feuil-
letonistische Rede von „Weimarer Verhältnissen“ veranlasste viele 
Zeithistoriker/innen gar, eine Abwehrhaltung gegen historische Verglei-
che einzunehmen.56 Wenn „Bonn nicht Weimar“ beziehungsweise 
„Berlin nicht Weimar“ ist, lohnt es sich vielleicht, das Vergleichsobjekt 
zu wechseln. Doch das Kaiserreich, immerhin der Entstehungsort des 
modernen Antisemitismus, der völkischen Bewegung wie auch der orga-
nisierten zivilgesellschaftlichen Gegenwehr, ist aus dem Blickfeld der 
Zeithistoriker/innen völlig entschwunden.

Viele Studien zum heutigen Antisemitismus gehen von der Annahme 
aus,  dass sich nach 1945 eine neue Judenfeindlichkeit  herausgebildet 
habe, die man wahlweise mit den Attributen sekundär, postmodern oder 
israelbezogen kennzeichnet. Diese Annahme ist kurzsichtig, weil sie als 
einzigen historischen Referenzpunkt das Dritte Reich setzt und davon 
ausgeht, dass der „alte“ Antisemitismus durch den Holocaust hinrei-
chend diskreditiert sei. Der moderne Antisemitismus entstand als eine 
psychopathologische Reaktion auf die Verwerfungen der industriekapita-

55 Thomas Welskopp, Vergleichende Geschichte, in: Europäische Geschichte online (EGO), 
hg. vom Institut für Europäische Geschichte (IEG), Mainz 2010-12-03, [http://ieg-ego.eu/de/
threads/theorien-und-methoden/vergleichende-geschichte].

56 Stellvertretend für viele Norbert Frei, Viel Neues vom Alten. Die AfD und die langen Li-
nien des bundesdeutschen Rechtsradikalismus, in: Blätter für deutsche und internationale Poli-
tik, 10 (2019), S. 97–104.
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listischen Moderne. Sie wurden von den Antisemit/innen in den Juden 
personifiziert, so dass sich insbesondere im Bürgertum die regressive 
Utopie festsetzte, durch die Lösung der „Judenfrage“ ließen sich soziale 
und kulturelle Kosten von Modernisierungsprozessen begleichen. Die-
ses Grundmuster hat sich in den postindustriellen Gesellschaften Euro-
pas und Nordamerikas erhalten. Die Virulenz judenfeindlicher Ver-
schwörungstheorien steht auch heute noch in starker Abhängigkeit von 
tatsächlichen oder imaginierten Krisensituationen – von der Intifada 
über die Globalisierung bis zur Finanz- und Flüchtlingskrise. Sie laden 
in soziologischer Hinsicht zu Feindbildkonstruktionen und in psycho-
logischer Hinsicht zur Projektion ein.57 Wirft man einen Blick auf die 
klassischen Antisemitismustheorien des 19. und 20. Jahrhunderts, stellt 
man fest, dass nur wenige von ihnen für die Analyse des aktuellen 
Antisemitismus nicht mehr taugen.58 Meinungsumfragen aus der Zeit 
der frühen Bundesrepublik zeigen sehr deutlich, dass der moderne 
Antisemitismus den Holocaust unbeschadet überlebt hatte und erst 
durch die kulturelle Amerikanisierung, eine kritische Medienöffent-
lichkeit und eine konsequente juristische Ahndung in den 1950er und 
1960er Jahren bis auf einen völkischen Bodensatz zurückgedrängt wur-
de.59 1945 markiert eine relative, aber keine absolute Zäsur.

Zu fragen bleibt, ob sich das konstante soziologische und psycholo-
gische Grundmuster mit neuen Inhalten gefüllt hat. Auf den ersten 
Blick haben die Stereotypenmuster aus der Zeit des Kaiserreichs wenig 
mit dem heutigen Antisemitismus zu tun, denn dieser hat sich mit der 
Vergangenheitspolitik und dem Nahostkonflikt scheinbar neuen The-

57 Christina Tuor-Kurth (Hg.), Neuer Antisemitismus – alte Vorurteile? Stuttgart 2001; Doron 
Rabinovici / Ulrich Speck / Natan Sznaider (Hg.), Neuer Antisemitismus? Eine globale Debatte, 
Frankfurt a. M. 2004; Klaus Holz, Neuer Antisemitismus? Wandel und Kontinuität der Judenfeind-
schaft, in: Mittelweg 36, 14 (2005/06), 6, S. 3–23.

58 Samuel Salzborn, Antisemitismus als negative Leitidee der Moderne. Sozialwissenschaftliche 
Theorien im Vergleich, Frankfurt a. M. 2010; Hans-Joachim Hahn / Olaf Kistenmacher (Hg.), 
Beschreibungsversuche der Judenfeindschaft. Zur Geschichte der Antisemitismusforschung vor 
1944, Berlin 2015; Birgit Erdle / Werner Konitzer (Hg.), Theorien über Judenhass – eine Denkge-
schichte. Kommentierte Quellenedition (1781–1931), Frankfurt a. M. 2015.

59 Werner Bergmann / Rainer Erb, Antisemitismus in Deutschland nach 1945, in: Klaus Ahlheim 
(Hg.), Die Gewalt des Vorurteils, Schwalbach 2007, S. 170–182.
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men zugewandt. Während die Judenemanzipation die Voraussetzung 
für die Entstehung des modernen Antisemitismus darstellte, bildeten 
der Holocaust und die Gründung des Staates Israel die Voraussetzungen 
für die Entstehung des sekundären Antisemitismus. Obwohl sich 
auch das rechtsextreme Milieu diesem Wandel anpasste, sind hier die 
deutlichsten Kontinuitäten zu den klassischen Stereotypenmustern zu 
erkennen. So leugnen beispielsweise negationistische Antisemit/innen 
nicht nur den Holocaust, sondern verbinden dies auch mit der Kon-
struktion verschwörungstheoretischer antisemitischer Weltanschauun-
gen.60

So sehr die israelbezogene Judenfeindlichkeit, die es auch in der Mitte 
und auf der linken Seite des politischen Spektrums gibt, darum bemüht 
ist, sich vom modernen Antisemitismus zu distanzieren, lassen sich 
auch hier überraschende Kontinuitäten entdecken. Spätestens wenn alle 
Juden/Jüdinnen für die Handlungen der israelischen Regierung in Haf-
tung genommen werden, entpuppt sich die Israelfeindschaft als Um-
wegkommunikation der Judenfeindschaft. Allerdings hat die Diskussion 
um Günter Grass’ Gedicht ‚Was gesagt werden muss‘ (2012) gezeigt, 
dass nicht jede übersteigerte Israelkritik einen Bezug zu den klassischen 
Stereotypenmustern des modernen Antisemitismus aufweisen muss. 
Israelfeindschaft kann offenbar jenseits des Antisemitismus gedeihen, 
hat aber im Antizionismus auch eine historische Wurzel, die bis ins 
späte 19. Jahrhundert zurückreicht.61 Durch Migration und gescheiterte 
Integration hat ein islamistischer Antisemitismus in westlichen Gesell-
schaften an Bedeutung gewonnen. In der öffentlichen Wahrnehmung 
wird fälschlicherweise die religiöse Aufladung des Nahostkonflikts als 
einzige Ursache angenommen. Im Islam gibt es jedoch, im Unterschied 
zum Christentum, keine judenfeindliche theologische Tradition. So be-

60 Robert Wistrich (Hg.), Holocaust Denial. The Politics of Perfidity, Berlin / New York 2012.
61 Monika Schwarz-Friesel / Jehuda Reinharz, Die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhun-

dert, Berlin 2013; Heinrich Detering / Per Øhrgaard (Hg.), Was gesagt wurde. Eine Dokumentation 
über Günter Grass’ „Was gesagt werden muss“ und die deutsche Debatte, Göttingen 2013; Peter  
Ullrich, Antisemitismus, Antizionismus und Kritik an Israel in Deutschland, in: Jahrbuch für  
Antisemitismusforschung, 27 (2015), S. 109–131.
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zieht der islamistische Antisemitismus seine Weltanschauung überwie-
gend aus europäischen und amerikanischen antisemitischen Traktaten 
aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Viele „Klassiker“ aus dem deutschen 
Kaiserreich kursieren in der Türkei und in arabischen Ländern heute in 
Massenauflagen. Bezüglich seiner Quellen ist der islamistische Antise-
mitismus ein westlicher Reimport.62 All diese Befunde zeigen, dass der 
Sozialgeschichte der Ideen bei der Analyse des gegenwärtigen Antisemi-
tismus eine Schlüsselrolle zukommt.

Die religiösen und nationalistisch-rassistischen Stereotypenmuster 
sind tendenziell rückläufig oder suchen den Umweg über Israelfeind-
schaft und Schuldabwehr. Dagegen weisen die sozioökonomischen 
Stereotypenmuster eine beeindruckende Kontinuität auf und sind noch 
weitaus stärker im modernen als im sekundären Antisemitismus ver-
ankert. Von der „jüdischen Pressemacht“ in Martin Walsers Tod eines  
Kritikers (2002) über die Zivilisationskritik in der Schächt- und Be-
schneidungsdebatte bis hin zur antinationalen Wirtschaftsverschwörung 
um George Soros sind alle Topoi des 19. Jahrhunderts in der Öffentlich-
keit des 21. Jahrhunderts präsent, auch wenn sie fast nie mit einem of-
fenen Bekenntnis zum Antisemitismus verbunden sind.

Die Grenzen des Sag- und Machbaren sind heute anders gezogen als 
im Kaiserreich. Doch sind antisemitische Aussagen und Handlungs-
weisen deshalb tatsächlich subtiler geworden? Die jüngste Diskussion 
um den Songtext ‚Apokalypse‘ (2016) des Rappers Kollegah, der eine 
paranoide antisemitische Weltverschwörungstheorie geschickt hinter 
einzelnen Begriffen und Anspielungen verbirgt, deutet darauf hin.63 
Doch die Strategie, möglichen Antisemitismusvorwürfen präventiv zu 
begegnen, indem man auf einen expliziten Stereotypengebrauch ver-
zichtet und stattdessen auf eine codierte Sprache zurückgreift, wurde 
schon im Kaiserreich praktiziert. Codewörter wie „Börse“, „Wucher“, 
„Mammon“, „Zersetzung“, „Ringstraßenbaron“ oder „Berlin-Tiergar-

62 Bernard Lewis, Die Juden in der islamischen Welt. Vom frühen Mittelalter bis ins 20. Jahr-
hundert, München 2004, S. 140–170; Nonn, Antisemitismus (wie Anm. 3), S. 105–112.

63 Süddeutsche Zeitung vom 7. April 2018; Marcus Staiger, Antisemitismus im deutschen Rap, 
in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 68 (2018), 9, S. 40–45.
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ten“ transportierten  eine  judenfeindliche  Konnotation,  ohne  dass 
explizit von den Juden oder vom Judentum gesprochen werden musste. 
Diese Sprachkompetenz haben die Antisemit/innen, nach dem Zwi-
schenspiel der nationalsozialistischen Vulgärrhetorik, wieder erlernt. 
Der Gebrauch codierter Sprache wird folglich nicht durch politische 
Korrektheit induziert, denn die gab es im Kaiserreich in keinem auch 
nur annähernd vergleichbaren Ausmaß. Vielmehr dürfte es sich um eine 
bewusst gewählte antisemitische Kommunikationsstrategie handeln.64

Anders verhält es sich bei antisemitischen Handlungsweisen, die ein-
deutiger ausfallen müssen als judenfeindlicher Sprachgebrauch, um Sym-
bolkraft und öffentliche Wirkung zu entfalten. Hier wird der Tabu-
bruch nicht verschleiert, sondern zelebriert. Die Aktionsformen selbst, 
wie Demonstrationen, Boykottaufrufe, Aufkleberaktionen, Bedrohun-
gen, Schmäh- und Hasszuschriften, Sachbeschädigungen und tätliche 
Angriffe, unterscheiden sich wenig von dem, was im späten 19. Jahr-
hundert üblich war.65 Als wichtigste Differenz fällt die Verlagerung von 
Agitation und Planung in die virtuelle Welt des Internets auf. Sie ermög-
licht die anonyme, unkontrollierte und virale Verbreitung absurdester 
Weltanschauungen bei gleichzeitiger scholastischer Abschottung in den 
Resonanzkammern der sozialen Netzwerke. Analysiert man jedoch die 
Kommunikationsformen des Internetzeitalters, stellt man überraschen-
de Parallelen zur Nutzung der Printmedien in der klassischen Moderne 
fest. Theodor Fritschs Hammer und Julius Streichers Stürmer operier-
ten beispielsweise durch die Einbindung der Leser als investigative Anti-
semiten nach demselben Muster, nach dem heute völkische Resonanz-
kammern auf Facebook funktionieren.66 Die historische Erfahrung 

64 Martin Ulmer, Codierter Antisemitismus, in: Wolfgang Benz (Hg.), Handbuch des Antisemi-
tismus, Bd. 8, Berlin 2015, S. 182–184.

65 Marion Neiss, Schändungen jüdischer Friedhöfe im Deutschland des 18. und 19. Jahrhun-
derts, in:  Jahrbuch für Antisemitismusforschung, 3 (1995), S. 68–92; Isabel Enzenbach / Wolf-
gang Haney (Hg.), Alltagskultur des Antisemitismus im Kleinformat. Vignetten der Sammlung 
Wolfgang Haney ab 1880, Berlin 2012; Isabel Enzenbach (Hg.), Angezettelt. Antisemitische und 
rassistische Aufkleber von 1880 bis heute, Berlin 2017.

66 Andreas Herzog, Theodor Fritschs Zeitschrift „Hammer“ und der Aufbau des Reichsham-
merbundes als Instrumente der völkischen antisemitischen Reformbewegung (1902–1914), in: 
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lehrt, dass neue mediale Formate nicht zwingend die Breitenwirkung 
des Antisemitismus steigern. Sie tragen aber erheblich zu seiner Ra-
dikalisierung bei, indem sie Kommunikationslatenz67 abbauen und 
durch einen Überbietungsdiskurs ersetzen.

Auch wenn der Antisemitismus nach dem Zweiten Weltkrieg neue 
Themenfelder besetzt, neue Akteure gefunden hat und neue Medien 
nutzt, so hat er die Stereotypenmuster und Aktionsformen des moder-
nen Antisemitismus weitgehend unverändert übernommen. Deshalb 
bedarf die Forschung zum heutigen Antisemitismus eines historisch-
genetischen Ansatzes, der nicht erst 1945 einsetzt. Es trifft zwar zu, 
dass der heutige Antisemitismus aller Schattierungen zunehmend israel-
bezogen argumentiert, jedoch ist es eine korrespondenztheoretische 
Fehlleistung, den Nahostkonflikt als einzigen oder auch nur wichtigsten 
Kontext anzunehmen. Frieden im Nahen Osten beseitigt nicht den 
Antisemitismus in Deutschland. Historische Vergleiche können vor 
solchen Kurzschlüssen bewahren, indem sie beispielsweise aufzeigen, 
dass  die Traditionen eines linken und islamistischen Antisemitismus 
älter sind als der Antizionismus und der Staat Israel.68

Ders. / Mark Lehmstedt (Hg.), Das bewegte Buch. Buchwesen und soziale, nationale und kulturelle 
Bewegungen um 1900, Wiesbaden 1999, S. 153–182; Christian Hardinghaus, „Der ewige Jude“ und 
die Generation Facebook. Antisemitische NS-Propaganda und Vorurteile in sozialen Netzwerken, 
Marburg 2012; Daniel Roos, Julius Streicher und „Der Stürmer“, Paderborn 2014.

67 Werner Bergmann / Rainer Erb, „Mir ist das Thema Juden irgendwie unangenehm“ – Kom-
munikationslatenz und die Wahrnehmung des Meinungsklimas im Fall des Antisemitismus, in:  
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 43 (1991), S. 502–519. Kommunikations-
latenz ist schon im modernen und nicht erst im sekundären Antisemitismus ein relevantes Phäno-
men. Vgl. Gräfe, Antisemitismusumfrage (wie Anm. 10), S. 68 f.

68 Der Befassung mit dem islamistischen Antisemitismus fehlt es an historischer Tiefenschärfe. 
Vgl. John Bunzl / Alexandra Senfft (Hg.), Zwischen Antisemitismus und Islamophobie. Vorurteile 
und Projektionen in Europa und Nahost, Hamburg 2008. Eine seltene Ausnahme: Andrew Hussey,  
Die Wiederkehr des postkolonial Verdrängten, in: Katharina Rauschenberger / Werner Konitzer 
(Hg.), Antisemitismus und andere Feindseligkeiten. Interaktionen von Ressentiments, Frankfurt 
a. M. 2015, S. 105–123. Zum „linken“ Antisemitismus kursieren leider viele unseriöse und geschichts-
politisch tendenziöse Veröffentlichungen. Ein vielversprechender Neustart der Forschung gelingt 
trotz einiger Schwächen William Brustein / Louisa Roberts, The Socialism of Fools? Leftist origins 
of modern Anti-Semitism, Cambridge 2015.
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Historische Vergleiche fördern aber niemals nur Kontinuitäten, son-
dern immer auch Diskontinuitäten zu Tage. Die Dreiecksbeziehung 
zwischen christlicher Mehrheitsgesellschaft, muslimischen Zuwande-
rern und jüdischer Minderheit hat die In- und Exklusionsprozesse von 
Nation und Kultur (von „Rasse“ wird nicht mehr gesprochen, auch 
wenn sie faktisch gemeint ist) verkompliziert. Das Phänomen der Min-
derheitenkonkurrenz gab es zwar schon im Kaiserreich – nämlich zwi-
schen Katholiken und Juden im Westen sowie zwischen Polen und 
Juden im Osten.69 Allerdings hat die proklamierte Verteidigung des 
„christlich-jüdischen Abendlandes“ gegen den Islam die Verbindung 
des Antisemitismus mit dem Nationalismus gelockert. Am neuen islam- 
und migrantenfeindlichen Konsens nationalgesinnter Kreise können 
sich die Antisemit/innen nur noch über den Umweg einer umständli-
chen Verschwörungstheorie beteiligen, die den unterstellten „großen 
Austausch“ als Herrschaftsinstrument des internationalen Judentums 
deutet. 

Die sozialen Trägerschichten des Antisemitismus sind heute diversifi-
zierter und zerfaserter, so dass ihnen der Bewegungscharakter des 19. 
und 20. Jahrhunderts fehlt. Neonazis, Islamist/innen, linke Friedens-
aktivist/innen, Gangster-Rapper/innen und erzkatholische Pius-Brüder 
haben jenseits des Antisemitismus wenig gemeinsam. Das erschwert 
zwar die Bekämpfung des Antisemitismus, weil man sich nicht mehr al-
lein den „Rechten“ zuwenden muss. Zugleich vereitelt diese Konstel-
lation aber, dass die Antisemit/innen, anders als im Kaiserreich oder in 
der Weimarer Republik, ganze soziale Milieus majorisieren  können. 
Es gelingt ihnen nicht einmal bei den Rechtspopulist/innen, die sich an-
sonsten sehr ausgiebig im geistigen Arsenal der völkischen Bewegung 
der Kaiserzeit bedienen.70 Der Einfluss des Antisemitismus in Partei-

69 William Hagen, Germans, Poles and Jews. The Nationality Conflict in the Prussian East 
1772–1914, Chicago 1980; Helmut Walser Smith (Hg.), Protestants, Catholics and Jews in Germany 
1800–1914, Oxford 2001.

70 Uwe Puschner, Die völkische Bewegung, in: Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.), 
Dossier  Rechtsextremismus,  07.07.2016,  [https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechts-
extremismus/230022/die-voelkische-bewegung]; Samuel Salzborn, Angriff der Antidemokraten. 
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en, Vereinen, Verbänden und den Mainstream-Medien ist heute deut-
lich geringer als im Kaiserreich, wenn auch nicht völlig abwesend. 
Demgegenüber hat der Anti-Antisemitismus heute eine bildungspoli-
tische Rückendeckung, die ihm früher fehlte. Ihre Wirksamkeit wird 
allerdings oft überschätzt. Man braucht nur einen Blick darauf zu wer-
fen, wie unbeschadet völkische Denkmuster die antifaschistische Er-
ziehungsarbeit der DDR überstanden haben, und sollte nicht anneh-
men, dass es in der alten Bundesrepublik erheblich besser steht.71 

So wichtig Aufklärung und politische Bildung in der Prävention 
zweifellos sind, es ist nicht ihr Verdienst, dass Antisemitismus weniger 
Akzeptanz findet als andere Formen gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit. Dies ist vielmehr ein Ergebnis konsequenter gesellschaft-
licher Ächtung, die Abwehr- und Aufklärungskampagnen vor 1933 
nicht herzustellen vermochten. Ein „Judenfrage“-Diskurs, an dem Anti-
semit/innen und ihre Gegner gleichermaßen teilnehmen, existiert nicht 
mehr. Paradoxerweise wurde die Sinnlosigkeit sachlicher Widerlegung 
von den Anti-Antisemit/innen im Kaiserreich sehr viel  deutlicher 
durchschaut als heute, allerdings mangels Alternativen weiterhin prakti-
ziert.72 In der Gegenwart dürfte es eher der Respekt vor den Opfern des 
Holocaust sein, der niemand auf die unsinnige Idee kommen lässt, An-
tisemit/innen per Dialog „bekehren“ zu wollen. Kalkulierte Tabubrüche 
erzielen selten die gewünschte Verschiebung der Grenzen des Sag- und 
Machbaren, denn mit jedem Skandal riskieren Antisemit/innen Isola-

Die völkische Rebellion der neuen Rechten, Weinheim 2017.
71 Björn Piechotta, Neonazis in der DDR – Rechtsextreme Jugendliche im Arbeiter- und 

Bauernstaat,  München 2012; Steffi Lehmann, Rechtsextremismus in der DDR, in: Sebastian 
Liebold / Tom Mannewitz (Hg.), Demokratie in unruhigen Zeiten, Baden-Baden 2018, S. 99–
108. Die Stärke des Rechtspopulismus in Ostdeutschland dreißig Jahre nach der Wende auf bil-
dungs- und gesellschaftspolitische Verfehlungen der DDR zurückzuführen, hat mehr den Cha-
rakter einer Ausrede als einer wissenschaftlichen Erklärung. Einzig die mangelnde Erfahrung 
mit ethnischer Pluralität bietet eine relevante Teilerklärung.

72 Bahr, Antisemitismus (wie Anm. 31), S. 1–3, 21; Gräfe, „Was halten Sie von den Juden?“ 
(wie Anm. 7), S. 78 f.
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tion und Ächtung, das heißt, auf einen kurzen „Hype“ folgt langfristig 
ein Aufmerksamkeitsverlust außerhalb der eigenen Anhängerschaft.73

Die Diskursverweigerung ist ein Alleinstellungsmerkmal des Anti-
Antisemitismus geblieben und leider nie auf die Bekämpfung anderer 
Vorurteile übertragen worden. Warum unsere politischen und medialen 
Eliten meinen, im Zeitalter des Postfaktischen Ausländer-, Migranten- 
und Islamfeinde als „besorgte Bürger/innen“ umwerben zu müssen, 
bleibt ihr Geheimnis und erklärt zugleich das Versagen der „wehrhaften 
Demokratie“ in der Konfrontation mit dem Rechtspopulismus. Der nai-
ve Glaube an Aufklärung und politische Bildung missachtet die psycho-
pathologische Natur des Vorurteils, dem es nie um angemessene Sach-
aussagen, sondern ausschließlich um die Selbstaufwertung durch die 
Abwertung anderer geht. Dabei kommt es nicht darauf an, welcher 
„Andere“ konkret ins Visier genommen wird. Es ist nicht anzunehmen, 
dass moralisierende Bildungsfeldzüge bei Migrantenfeinden mehr be-
wirken als bei Judenfeinden. Jedes Diskursangebot macht den/die Vor-
urteilsbehaftete/n automatisch zum Sieger, da es sich seinen Themen-
setzungen unterwirft und seinen Lügen ein Publikum außerhalb der 
Resonanzkammer verschafft. Auf diesen Effekt spekulierten die Antise-
mit/innen schon lange, bevor Joseph Goebbels daraus eine effiziente 
Propagandastrategie machte. Gewiss muss die Instrumentalisierbarkeit 
von Vorurteilen ideologiekritisch entlarvt werden, doch nicht um den 
Preis, ihre Verwurzelung in einem destruktiven Lustprinzip zu ver-
kennen, das aufgrund seines psychischen Mehrwerts jede Widerlegung 
unbeschadet übersteht. Eine Aufklärung, die von der Allmacht der Ver-
nunft ausgeht und allenfalls von rationalisierbaren Gefühlen statt von 
der Psychologie des Unbewussten spricht, ist selbst nicht aufgeklärt.74

73 Jahr, Antisemitismus vor Gericht (wie Anm. 45), S. 320–398; Rainer Erb / Andreas Klär-
ner, Antisemitismus zur weltgeschichtlichen Sinnstiftung – Horst Mahler vor Gericht, in: Jahr-
buch für Antisemitismusforschung, 14 (2005), S. 111–134; Armin Pfahl-Traughber, Die AfD und 
der Antisemitismus. Eine Analyse zu Positionen, Skandalen und Verhaltensweisen, in: Jahrbuch 
für Antisemitismusforschung, 25 (2016), S. 271–297.

74 Salzborn, Antisemitismus als negative Leitidee (wie Anm. 58), S. 317–342.
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Unseren Bildungseliten fehlt es aktuell aber nicht nur an soziologi-
schem und psychologischem Wissen über Vorurteile, sondern auch an 
angemessener historischer Selbstkritik. Die humanistische Bildungs-
tradition kehrt nicht gerne vor der eigenen Haustür. Das deutsche Bil-
dungsbürgertum war im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert alles 
andere als ein zuverlässiger Hort zivilgesellschaftlicher Gegenwehr, 
sondern die Erfinderin und wichtigste Trägerschicht des Antisemitis-
mus. Umso peinlicher sind Studien, die den Antisemitismus ausschließ-
lich auf den Sozialneid der „kleinen Leute“ zurückführen und dafür 
mit Massenauflagen und Literaturpreisen belohnt werden.75 Die Annah-
me einer Diffusion von „oben“ nach „unten“ erweist sich auch bezüg-
lich des Antisemitismus nach 1945 als sachgerechter. Während in Form 
der Ausländer- und Migrantenfeindlichkeit der Klassenkampf der Ar-
beiter/innen der westlichen Welt gegen das Subproletariat der Dritten 
Welt ausgetragen wird, lässt sich die Motivlage im Antisemitismus nicht 
auf den kleinsten gemeinsamen Nenner materieller Verteilungskon-
flikte bringen. Seine Anhänger/innen sind im Durchschnitt bürgerlicher 
und gebildeter.76 Wenn der Gedanke an eine Vereinbarkeit von Bildung 
und Antisemitismus überhaupt zugelassen wird, so richtet er sich unter 
Berufung auf Adornos und Horkheimers  Dialektik der Aufklärung ge-
gen die ethikfreien und positivistischen Naturwissenschaften und preist 
die humanistisch-idealistische Bildungskultur als Antidot. Neuere Stu-
dien, die nicht allein im „kulturlosen“ Dritten Reich nach historischer 
Evidenz suchen, geben Anlass, vor dem neuhumanistischen Kurzschluss 
zwischen geisteswissenschaftlicher Bildung und Ethik zu warnen.77

75 Gräfe, Antisemitismus (wie Anm. 3), S. 18–21.
76 Schwarz-Friesel / Reinharz, Die Sprache der Judenfeindschaft (wie Anm. 61), S. 19 f.
77 Zur Verankerung des Antisemitismus in den Geisteswissenschaften vgl. Wolfgang Martynke-

wicz, Salon Deutschland. Geist und Macht 1900–1945, Berlin 2009; Per Leo, Der Wille zum We-
sen. Weltanschauungskultur, charakterologisches Denken und Judenfeindschaft in Deutschland 
1890–1940, Berlin 2013; Julian Köck, „Die Geschichte hat immer Recht“. Die völkische Bewegung 
im Spiegel ihrer Geschichtsbilder, Frankfurt a. M. 2015; Thomas Vordermayer, Bildungsbürger-
tum und völkische Ideologie. Konstitution und gesellschaftliche Tiefenwirkung eines Netzwerks 
völkischer Autoren (1919–1959), Berlin 2016.
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Der Blick auf die Anfänge des modernen Antisemitismus im deut-
schen Kaiserreich, aber auch auf die Anfänge der zivilgesellschaftlichen 
Gegenwehr, bietet die Chance, viele gravierende Fehlurteile über den 
historischen wie den aktuellen Antisemitismus zu korrigieren. Zudem 
könnten sich historische Forschung und öffentlicher Diskurs ein ge-
eigneteres Vergleichsobjekt sichern, das bei der Unterscheidung von 
„Altem“ und „Neuem“ weniger perspektivische Verzerrungen erzeugt 
als der Vergleich mit der krisengeschüttelten Weimarer Republik oder 
dem staatsterroristischen Dritten Reich.

80



Achim Brunnengräber

Unter Strom. Die deutsche Automobilindustrie 
im Strukturwandel zur E-Mobilität

Vollmundig preist die deutsche Automobilindustrie das Elektroauto an: 
„Welches Modell zieht Sie elektrisch an“, fragt etwa der Volkswagen-
Konzern (VW), als „elektrisch und elektrifizierend“ bewerben die Bay-
rischen Motoren Werke (BMW) ihre Modelle, eine „Zeitenwende“ zum 
„ganzheitlichen System“ sieht Opel entstehen und „electric intelligence“ 
wird von Mercedes Benz genutzt, um „ein elektromobiles Ökosystem 
für Produkte und Dienstleistungen“ zu kreieren. Allerdings ist die Bat-
teriezellproduktion das Herzstück beim Elektroauto. Und gerade hier 
ist die deutsche Automobilindustrie nicht gut aufgestellt. Anfang Juli 
2018 wurde bei den fünften deutsch-chinesischen Regierungskonsulta-
tionen die Problematik auf höchster politischer Regierungsebene ange-
sprochen. Hintergrund ist der angekündigte Bau einer Batteriefabrik 
in Thüringen durch den chinesischen Batteriehersteller Contemporary 
Amperex Technology Co. Limited (CATL), der dort 240 Millionen 
Euro investieren will. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte im Presse-
gespräch mit Chinas Ministerpräsident Li Keqiang lapidar: „Wenn wir 
es selber könnten, wäre ich auch nicht traurig.“1 Zeigt sich darin eine 
„Erschöpfung des bisherigen Geschäftsmodells der Autoindustrie“, die 
Stephan Krull identifiziert?2 Oder bietet die Elektromobilität (E-Mo-
bilität) eine Möglichkeit, dass sich die Automobilindustrie neu erfindet 
und sich zusätzliche, profitable Geschäftsfelder erschließt? 

1 Merkel und Li betonen freien Handel, Tagesschau vom 9. Juli 2018, vgl. [https://www.ta-
gesschau.de/wirtschaft/china-deutschland-113.html].

2 Stephan Krull, Hauptsache Arbeit? Der Abgasbetrug und seine Folgen, Sozial.Geschichte 
Online, 24 (2018), [https://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Deriva-
te-46965/08_Krull_Abgasskandal.pdf], S. 141–159, hier S. 156.
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Was sagt der Kontrast zwischen blumigen Ankündigungen, die 
Elektrifizierung schnell voranzubringen, und dem offensichtlichen 
Nachholbedarf in der Batterieentwicklung über den Zustand der deut-
schen Automobilindustrie aus? Wie ist der angekündigte Wandel vom 
fossilen Verbrennungsmotor zum Elektroauto einzuschätzen? Wird nur 
viel Schaum geschlagen, um sich den Anschein zu geben, dass die 
Automobilindustrie auf die technologischen Herausforderungen gut 
vorbereitet ist? Oder verbirgt sich dahinter eine industriepolitische Stra-
tegie des Abwartens, weil die Entscheidung über die richtige Technikop-
tion bei Fahrzeugen (E-Auto, Wasserstoffantrieb, Brennstoffzelle) und 
Batterien (Lithium-Ionen-, Silizium- oder Magnesium-Akku) noch 
nicht gefallen ist? Wie ernst ist es den Unternehmen – vor dem Hin-
tergrund erheblicher strategischer, politischer wie technologischer Un-
sicherheiten – mit dem Systemwandel zu grünen Automobilkonzernen, 
der in den Werbeslogans anklingt? 

Einige Antworten auf diese Fragen können gegeben werden, wenn 
die Batterie- und die damit verbundenen Rohstoffstrategien der Kon-
zerne näher beleuchtet werden. Denn sowohl für die Batteriezellproduk-
tion wie für den Bau von E-Autos und Elektromotoren werden neue 
Produktionsanlagen erforderlich. Auch neue Fabriken müssen gebaut 
werden, sofern die Produktion parallel zu den herkömmlichen Autos 
erfolgt. Zugleich muss die Verfügbarkeit von Seltenen Erden und wei-
teren Metallen, die vor allem im Globalen Süden vorkommen, gewähr-
leistet werden. Das bleibt schwierig, solange eine größere Diversifi-
zierung in der Batterietechnologie und damit der Angebotsseite von 
Rohstoffen nicht möglich ist. „Organisationskulturelle Anpassungs-
leistungen“ an technische Restriktionen oder ein technikinduzierter 
Wandel reichen heute nicht mehr aus, mahnt eine Expertengruppe aus 
Politik, Gewerkschaften,  Wirtschaft und Wissenschaft,  die für die 
Friedrich-Ebert-Stiftung eine Studie zur Zukunft der deutschen Auto-
mobilindustrie verfasst hat. Der Autorengruppe zufolge würden die 
Bedingungen des Fortbestehens eines ganzen Wirtschaftszweigs, der Be-
schäftigung und der sozialen Sicherheit, die Wertschöpfungsketten 
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und die volkswirtschaftliche Resilienz der Bundesrepublik insgesamt im 
Fokus stehen.3 Unumstritten ist unter Expert*innen, dass sich die Au-
tomobilbranche und die Mobilitätskultur in der Zukunft dramatisch ver-
ändern wird. Stellt sich die Frage, wer die Treiber sein werden, wer auf 
der Gewinner- und wer auf der Verliererseite stehen wird und ob die 
Reise in die Nachhaltigkeit führen wird. 

Fakten und Prognosen

Der Markt bei der Verstromung des Verkehrs wächst rasant. Anfang 
2018 ist der Bestand von E-Autos auf 3,2 Millionen angestiegen. Davon 
sind alleine in China 1,2 Millionen unterwegs, in den USA sind es 
750.000 und in Deutschland knapp 93.000 Fahrzeuge. Das Autoland 
Deutschland liegt damit auf Platz 8 der E-Mobilitäts-Statistik. Im Ver-
gleich zum Gesamtbestand an Fahrzeugen sind diese Zahlen aber zu 
relativieren. Weltweit sind 2019 rund 1,5 Milliarden Autos unterwegs. 
Und auch bei den Verbrennungsmotoren boomt der Markt. Ein ein-
drucksvolles Beispiel hierfür sind die stetig steigenden Zulassungszah-
len von sogenannten Sport Utility Vehicles (SUVs).4 Beim Genfer Au-
tosalon 2018 zeigte sich deutlich, dass die „Neuheiten“ noch der alten 
PS-Welt verhaftet sind. E-Autos führen noch immer ein Nischendasein.

Wie aber sieht die Zukunft aus? Insgesamt soll sich der weltweite 
Bestand an Autos bis 2035 nach Schätzungen der International Energy 
Agency (IEA) in etwa verdoppeln; welchen Anteil daran Autos mit Ver-
brennungsmotor, Hybridfahrzeuge oder reine E-Mobile haben werden, 
ist noch völlig offen. Er hängt von vielen Faktoren wie industriepoliti-
schen Entscheidungen, politischen Regulierungen, kulturellen Verän-
derungen in der Automobilität und auch – und vielleicht vor allem – von 

3 René Bormann / Philipp Fink / Helmut Holzapfel / Stephan Rammler / Thomas Sauter-Ser-
vaes / Heinrich Tiemann / Thomas Waschke / Boris Weirauch, Die Zukunft der deutschen Auto-
mobilindustrie. Transformation by Disaster oder by Design?, Wiso Diskurs 03/2018 der Friedrich-
Ebert-Stiftung, S. 5, vgl. [http://library.fes.de/pdf-files/wiso/14086-20180205.pdf].

4 Ulrich Brand / Markus Wissen, Imperiale Lebensweise. Zur Ausbeutung von Mensch und Na-
tur in Zeiten des globalen Kapitalismus, München 2017, S. 125.
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der wachsenden Konkurrenz in der Automobilbranche ab. Nach einer 
Prognose der Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) 
wird im Jahr 2030 jedes dritte in Europa zugelassene Auto elektrisch an-
getrieben sein,5 dem Electric Vehicle Outlook (EVO) zufolge wird der 
Anteil darüber hinaus auf 55 Prozent im Jahr 2040 steigen.6

Viele staatliche Maßnahmen – etwa zur Verbesserung der Ladeinfra-
struktur, Forschungsprogramme, die Einrichtung von Modellregionen 
oder Kaufprämien für E-Mobile – versprechen zunächst, die E-Mobilität 
zu dynamisieren; der große Durchbruch ist durch die staatlichen Maß-
nahmen bisher allerdings noch nicht gelungen. Politisch ist er auch nicht 
gewollt. Der zaghafte Umgang der Bundesregierung mit der Automobil-
branche vor dem Hintergrund von Klimawandel, Dieselskandal oder 
Grenzwertüberschreitung zeigt vielmehr, wie der Staat und die Privat-
wirtschaft eng miteinander verbunden sind und ganz ähnliche Interes-
sen vertreten. Daher hält sich die deutsche Bundesregierung steue-
rungspolitisch auch zurück: Alle Technologieoptionen werden offen 
gehalten, um die Automobilindustrie im globalen Konkurrenzkampf zu 
unterstützen. In Deutschland sind nach Angaben des Branchenverban-
des Verband der Automobilindustrie (VDA) über 800.000 Frauen und 
Männer in der Autoindustrie tätig; weitere 300.000 in der Zulieferindus-
trie.7 Der zurückhaltende, politische Einsatz auf nationaler Ebene gegen 
das Dieselfahrverbot oder auf europäischer Ebene gegen zu hohe Grenz-
werte hat daher auch arbeitsmarktpolitische Gründe. Ob der Schutz 
der Automobilindustrie in ihrer heutigen Form langfristig allerdings 
sinnvoll ist, wird durchaus angezweifelt. So stellt Professor Ferdinand 
Dudenhöffer, Leiter des Center Automotive Research (CAR) an der 
Universität Duisburg-Essen, fest: „Je schneller wir den Übergang [zur 
Elektromobilität] angehen und je schneller wir die Subventionierung des 

5 Vgl. [https://www.pwc.de/de/pressemitteilungen/2016/bis-2030-ist-jeder-dritte-neuwa -
gen-in-der-eu-ein-elektroauto.html].

6 Vgl. [https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/]. 
7 Bormann et al., Die Zukunft (wie Anm. 3), S. 9; vgl. auch [https://www.vda.de/de/services/

zahlen-und-daten/zahlen-und-daten-uebersicht.html].
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Diesels abschaffen, umso weniger Arbeitsplätze fallen vor allem in der 
Zulieferbranche weg.“8

Stärkerer Druck in Richtung technologischen Wandel kommt dage-
gen aus der Europäischen Union. Während das Clean Mobility Package 
der Europäischen Kommission als Orientierungsrahmen für eine nach-
haltige Mobilität in der EU dient,9 wurden die CO2-Vorgaben für die 
Automobilkonzerne verschärft: Der CO2-Ausstoß muss von 2021 bis 
2030 drastisch sinken. Der sogenannte Flottengrenzwert war zunächst 
jedoch stark umkämpft. Die Verbände der Automobil(zulieferer)in-
dustrie – European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) 
und European Association of Automotive Suppliers (CLEPA) – spra-
chen sich, wie die Europäische Kommission, für eine Reduktion um 
30 Prozent in diesem Zeitraum aus. Umweltverbände und das Europä-
ische Parlament votierten durchgängig für eine Reduktion um mindes-
tens 40 Prozent. Der Europäische Rat einigte sich auf 35 Prozent. Die 
deutsche Bundesregierung plädierte für 30 Prozent, wobei sich Umwelt-
ministerin Schulze als Verhandlungsführerin für 40 Prozent einsetzte. 
Im Trilogverfahren erfolgte eine Einigung auf eine Minderung um 
37,5 Prozent. Anfang 2019 haben nach der EU-Kommission und dem 
Europaparlament auch die Mitgliedsstaaten das Flottenziel gebilligt. 
Um es einzuhalten, müssen die Autokonzerne nun ihren Anteil an E-
Autos – die absurderweise als Nullemissionsfahrzeuge in die Statistik 
eingehen –  drastisch erhöhen, wenn sie auch weiterhin ihre schweren 
und durstigen SUV und Luxuslimousinen verkaufen wollen. Andern-
falls drohen erhebliche Strafzahlungen.

Die deutsche Automobilindustrie kündigte deshalb auch an, in die 
Forschung investieren zu wollen. VW plant bis 2022 rund 34 Milliarden 
Euro für die Elektromobilität auszugeben, bei BMW ist von sieben und 
bei Mercedes von zehn Milliarden Euro die Rede. Laut einer Analyse 
der Nachrichtenagentur Reuters wollen die Autohersteller in den kom-

8 Thomas Imhof, Diese Länder planen die Abschaffung des Verbrennungsmotors, Die Welt vom 
21. April 2016, vgl. [https://www.welt.de/motor/modelle/article154606460/Diese-Laender-pla-
nen-die-Abschaffung-des-Verbrennungsmotors.html]. 

9 Vgl. [https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-11-08-driving-clean-mobility_en].
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menden Jahren rund 72 Milliarden Euro für die Entwicklung von Elek-
troautos aufbringen.10 Die Mittel sollen für die Forschung zum Elektro-
motor oder zur Hochleistungsbatterie eingesetzt werden, ebenso für 
Investitionen in Produktionsanlagen, in denen die Batterien gefertigt 
werden können. Auch zum effizienteren Dieselmotor wird geforscht. 
Allerdings bleibt bei der Forschungsfinanzierung ein erheblicher Spiel-
raum, der entsprechend der gewollten Zukunftsszenarien der Auto-
mobilindustrie ausgestaltet werden kann. Auch die Bundesregierung 
fördert die Elektromobilität,11 wobei 2018/19 die Förderung der Batte-
riezellproduktion besonders in den Fokus gerückt ist. Das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat dafür eine Milliarde 
Euro bis 2021 bereitgestellt.12

In China wird der Abschied vom Verbrennungsmotor entschiedener 
vorangetrieben, wie Krull beobachtet: „Die Verhältnisse verschieben 
sich […] sehr schnell – demnächst werden die chinesischen Hersteller 
die Gewinner und die europäischen Hersteller die Verlierer sein.“13 An-
fang 2018 wurde die Produktion von über 550 Automodellen mit ho-
hem Spritverbrauch verboten. Zusätzlich verpflichtet eine Quote die 
Autobauer dazu, von 2019 an 10 Prozent und von 2020 an 12 Prozent 
Elektrofahrzeuge zu verkaufen. Ziel ist es nicht nur, die Luftqualität in 
den chinesischen Metropolen zu verbessern. Da die technologischen 
Rückstände, die beim Verbrennungsmotor gegenüber den deutschen 
Autoherstellern bestehen, nicht aufzuholen sind, will sich China durch 
den schnellen Ausbau der E-Mobilität Wettbewerbsvorteile verschaffen 
und durch das Überspringen von Entwicklungsstufen (Leap Frogging) 
von der Einfuhr von Öl und von deutschen Autoherstellern unabhän-

10 Paul Lienert, Global carmakers to invest at least $ 90 billion in electric vehicles, Reuters, 
15.1.2018,  vgl.  [https://www.reuters.com/article/us-autoshow-detroit-electric/global-carmakers-
to-invest-at-least-90-billion-in-electric-vehicles-idUSKBN1F42NW]. 

11 Vgl. [https://www.bmbf.de/files/programm_elektromobilitaet(1).pdf].
12 Vgl. [https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/S-T/thesen-zur-industriellen-

batteriezellfertigung-in-deutschland-und-europa.pdf?__blob=publicationFile&v=5].
13 Krull, Hauptsache Arbeit (wie Anm. 2), S. 146.
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giger machen.14 Elektroautos von BYD Auto Company Limited,15 ei-
nem chinesischen Hersteller aus Shenzen in der Provinz Guangdong, 
oder von Tesla sind schon jetzt in Peking und anderen chinesischen 
Städten häufig zu sehen. In Shenzen wurde außerdem der gesamte öf-
fentliche Nahverkehr auf E-Busse umgestellt. Auch die Taxiflotte be-
steht zum Großteil aus E-Autos.16 Der schwedische Autohersteller 
Volvo, der seit 2010 Teil der chinesischen Geely-Group ist, will neue 
Modelle ab 2019 nur noch mit Elektro- oder Hybridmotoren ausrüsten. 
Ein erster Hybrid, der Prius, wurde von Toyota schon 1993 angeboten. 
Der japanische Nissan Leaf und das chinesische E-Auto Baic EC gehö-
ren zu den Verkaufsrennern im Segment der E-Autos.  Mindestens ein 
halbes Dutzend Autobauer beziehungsweise Start-Up-Unternehmen 
wie Rimac-Automobili, Alcraft Motor, Lucid Motors, Elextra EV oder 
e.GO sehen die E-Mobilität als  Riesentrend und begreifen sie als  
Chance für den Markteintritt. Aber auch große multinationale Unter-
nehmen wie Apple und Google arbeiten an selbstfahrenden Autos und 
der Verstromung der Mobilität. Anfang 2019 titelte das Handelsblatt 
dementsprechend zu den erfolgreichsten E-Autos: „Tesla an der Spitze, 
kein Deutscher in den Top 20.“17

Die deutschen Autobauer sind, was die Vollelektrifizierung ihrer 
Fahrzeugmodelle anbelangt, wesentlich verhaltener. Sie befürchten eher 
Kannibalisierungseffekte: Je mehr E-Autos sie verkaufen, desto weniger 
Verbrenner werden nachgefragt, mit denen aber die hohen Renditen 
erwirtschaftet werden. Die Innovationsstrategie der deutschen Her-
steller zielt vor allem darauf ab, „die bereits mehr als 100 Jahre alte Tech-

14 Hartig, Falk, China: Das Reich der E-Autos, Blätter für deutsche und internationale Politik,  
6 (2018), S. 25–28, hier S. 26f.

15 BYD steht für Build your dreams.
16 Der für den Betrieb der Bus- und Taxiflotte benötigte Strom wird allerdings teilweise aus der 

klimaschädlichen Kohleverstromung gewonnen.
17 Lukas Bay, Tesla an der Spitze, kein Deutscher in den Top 20 – Das sind die erfolgreichsten 

Elektroautos,  Handelsblatt  vom  13.  Februar  2019,  vgl. [https://www.handelsblatt.com/auto/
nachrichten/elektrische-neuzulassungen-tesla-an-der-spitze-kein-deutscher-in-den-top-20-das-
sind-die-erfolgreichsten-elektroautos/23980546.html?ticket=ST-3091692-sAuZeddOMidURyH -
memQ5-ap4].
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nik des Verbrennungsmotors bis zum bitteren Ende auszureizen“.18 Bei 
der Jahreshauptversammlung 2018 hat der ehemalige Daimler-Chef 
Dieter Zetsche den Diesel als Zukunftstechnologie bezeichnet. „Der 
Hightech-Diesel ist im Antriebsmix der Zukunft nicht das Problem, 
sondern ein wichtiger Teil der Lösung.“ Mehr Elektroautos seien „gut 
für die CO2-Bilanz. Aber nicht so gut für unsere Konzernbilanz – je-
denfalls vorübergehend.“19 Daimler hat also beim E-Auto besonderen 
Nachholbedarf. Anfang 2019 ist allerdings auch bei Daimler ein Rich-
tungswechsel hin zu verstärktem Engagement in der Elektrifizierung er-
kennbar: Das Tochterunternehmen Smart wird zum reinen Elektro-
anbieter, und mit dem Elektro-SUV EQC kommt Mitte 2019 das erste 
vollelektrische Auto von Daimler auf den Markt.

Bei Volkswagen wurde zunächst mit dem „E-Golf“ geworben, „der 
allerdings die Unentschiedenheit der deutschen Industrie besonders gut 
verkörpert“, wie Stefan Willeke in der Wochenzeitung Die Zeit schreibt. 
Der E-Golf hat zwar einen E-Motor, wird aber auf der herkömmlichen 
Plattform gebaut – „eine Notlösung, um das finanzielle Risiko klein zu 
halten, Käufern aber irgendetwas Elektrisches anzubieten“.20 Doch die 
Strategie hat sich mittlerweile auch hier verändert. Elektromobilität soll 
nun zur „Leittechnologie“ des Unternehmens werden. Bei einer Veran-
staltung im Mai 2019 wurde der ID.3 vorgestellt, der nach dem Käfer 
und Golf nichts weniger als das dritte große Kapitel von strategischer 
Bedeutung in der Geschichte des Konzerns aufschlagen soll.21 Opel tat 
sich mit dem E-Auto Ampera-e hervor, hatte aber 2017 Lieferprobleme, 
so dass Reservierungen vom Konzern vorübergehend nicht mehr ent-

18 Barbara Unmüßig / Lili  Fuhr / Thomas Fatheuer, Illusionen der Grünen Ökonomie: Das 
Beispiel der Automobilindustrie, Hg. von der Heinrich-Böll-Stiftung, 29. Oktober 2015, 
vgl. [https://www.boell.de/de/2015/10/29/illusionen-einer-gruenen-oekonomie-automobilindustrie].

19 Zetsche  verspricht  modernere  Diesel  für  mehr  Klimaschutz,  Zeit  online,  5.  April  2018, 
vgl. [https://www.zeit.de/mobilitaet/2018-04/daimler-dieter-zetsche-diesel-klimaschutz-zukunft]. 

20 Stefan Willeke, Volvo. Die lautlose Revolution, Die Zeit vom 1. März 2018, vgl. [https://
www.zeit.de/2018/10/volvo-automobilindustrie-china-daimler-autohaeuser].

21 Carsten Germis, Deutsches Elektroauto. So will Volkswagen Tesla in die Knie zwingen, FAZ 
vom 8.5.2019,  vgl. [https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/volkswagen-stellt-ers-
tes-elektroauto-id-3-in-berlin-vor-16176815.html].
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gegengenommen wurden. Mit seinem vollelektrischen Modell i3 läuft es 
bei BMW in Sachen E-Mobilität besser; der Konzern hat das Modell 
schon 2013 auf den Markt gebracht und will bis 2025 ein Viertel der Pro-
duktion auf E-Autos umstellen.22

Auf lange Wartezeiten müssen sich die Kund*innen bei fast allen 
deutschen E-Autos einstellen, ebenso auf hohe Preise, die auf die Bat-
teriezellen zurückzuführen sind. Diese machen zwar 30 bis 40 Prozent 
der Wertschöpfung der Fahrzeuge aus. Hohe Preise resultieren aber 
auch daraus, dass die Autokonzerne im Luxus- beziehungsweise SUV-
Segment vollelektrische Fahrzeuge anbieten (Audi etwa den e-tron, 
Jaguar den I-Pace oder Daimler nun den EQC), die mit Sonderausstat-
tungen schon mal um die 100.000 Euro kosten können. Kostengünsti-
ger sind der Renault ZOE oder der VW e-up!, die beide seit 2013 aus-
geliefert werden. Die Elektrifizierung der Fahrzeuge von deutschen 
Automobilkonzernen, so kann dennoch geschlussfolgert werden, zielt 
noch immer nicht auf den breiten Massenmarkt, sondern auf ein Ni-
schensegment, in dem technikaffine wie gesundheits- und umweltbe-
wusste Einstellungen die Nachfrageseite bestimmen. Ein weiteres 
Problem zeigt sich in den Fabriken, in denen die Unsicherheiten im Au-
tomobilmarkt sehr ernst genommen werden. In der Belegschaft werden 
die zukünftigen Konzernstrategien jedenfalls genau beobachtet. Und 
ihre Konsequenzen sind bereits spürbar. Mit Entlassungen oder deren 
Ankündigung hat die Automobilindustrie bereits begonnen, wie bei-
spielsweise General Motors (GM), die diese mit dem E-Auto begrün-
deten. Aber auch Tesla blieb davon nicht verschont. Fest steht, dass das 
E-Auto mit geringerem Arbeitsaufwand als das Benzin- oder Dieselauto 
hergestellt werden kann. Auch werden zukünftig Fachkräfte mit ande-
ren Qualifikationen nachgefragt, wenn der Anteil von E-Autos in den 
Zulassungszahlen deutlich ansteigt, die Digitalisierung das Arbeitsleben 

22 Eine Übersicht über E-Autos in Serienproduktion bietet GreenGear, 
vgl. [https://www.greengear.de/vergleich-uebersicht-elektroautos-eautos/] oder wikipedia, 
vgl. [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Elektroautos_in_Serienproduktion].
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immer weiter durchdringt23 und der Elektro- und nicht mehr der Ver-
brennungsmotor das Herzstück des Autos sein wird.

Batteriepolitische Strategien

Die kritische und industriepolitisch ausgesprochen bedeutsame Kom-
ponente beim E-Auto in Deutschland ist die Batteriezelle, weil sie bis-
her von den deutschen Autokonzernen nicht selbst hergestellt werden 
kann. Bundeskanzlerin Angela Merkel beklagt, dass der deutschen In-
dustrie „strategische Fähigkeiten“ verloren gegangen seien, und fragt: 
„Kann es gut gehen, wenn wir als ein Kontinent, der Autos herstellt, die 
Batteriezellen aus Asien kaufen und die digitale Infrastruktur eines 
Autos irgendwoher aus Asien oder Amerika?“ Sie warnt davor, Schlüs-
seltechnologien den Chinesen und Amerikanern zu überlassen, und plä-
diert für eine „europäische Aufholjagd“. Und sie freut sich, dass es in 
der Automobilindustrie erste Ansätze gibt, die „strategischen Fähig-
keiten wieder nach Europa zu holen“.24 Auch EU-Energiekommissar 
Maroš Šefčovič sieht das so und drängte zu Beginn des Jahres 2018 
zur Eile. Er forderte nach einer Unterredung mit Industrievertretern in 
Brüssel, „mehr als zehn Gigafactories“ für Batteriezellen in Europa zu 
bauen.25 Anfang 2018 hatte die EU-Kommission bereits die Gründung 
einer Batterie-Allianz angekündigt, damit E-Autos aus Europa wettbe-
werbsfähig produziert werden können.

Der beschriebene Stand der Elektrifizierung des Autos in den deut-
schen Konzernen, deren Förderung durch die Bundesregierung oder die 
Batterieinitiativen der Europäischen Kommission verdeutlichen zwei-
erlei: Erstens, die deutsche wie die europäische Politik hat in der Vergan-

23 Vgl. [https://www.wbgu.de/fileadmin/user_upload/wbgu/publikationen/hauptgutachten/
hg2019/pdf/WBGU_HGD2019_Z.pdf], S. 20.

24 Merkel fordert europäische Aufholjagd bei Batterieproduktion,  FAZ vom 13. Juni 2018, 
vgl. [http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/diginomics/merkel-fordert-aufholjagd-bei-batterie -
produktion-15637314.html].

25 Christian Schaudwet, Elektrolobby: Geringe Chancen für „Gigafactory“ in Deutschland, 
Bizz Energy, 14. Februar 2018, vgl. [https://bizz-energy.com/elektrolobby_geringe_chancen_ 
fuer _gigafactory_deutschland].
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genheit keine steuernde Kraft hin zum Elektroauto und den dazuge-
hörigen industriepolitischen Entscheidungen entfaltet. Besonders die 
deutsche Politik hat sich auf Appelle, die Forschungsunterstützung und 
eher bedeutungslose Förderungen von E-Autos beschränkt. Der Markt-
anteil an reinen E-Autos belief sich 2017 in Deutschland auf 0,71 
Prozent, der von Plug-in-Hybriden auf 0,85 Prozent. Wenn noch 
berücksichtigt wird, dass dieser Anteil größtenteils auf das Konto aus-
ländischer Konzerne gegangen ist, lässt sich in etwa abschätzen, welche 
Relevanz vollelektrische Fahrzeuge für die deutschen Automobilkon-
zerne haben. Der ADAC listet in seiner Übersicht über vollelektrische 
Fahrzeuge acht Modelle deutscher und 17 Modelle ausländischer Her-
steller auf (Stand 12/2018).26 Zweitens, die Gefahr bleibt groß, dass die 
Automobilindustrie in der Europäischen Union einen Transformati-
onsprozess verschlafen könnte, der dramatische Strukturveränderungen 
einer ganzen Industriebranche mit all ihren Forschungseinrichtungen, 
Zulieferbetrieben, Belegschaften und Serviceeinrichtungen (wie Werk-
stätten, Tankstellen, Verleihfirmen oder Taxis) zur Folge hat.

Beim Bau von Batteriezellen und E-Autos werden die deutschen Au-
tokonzerne jedenfalls kurz- und mittelfristig mit erheblichen Abhängig-
keiten von ausländischem Know-how und der Zulieferung konfrontiert 
sein. Hersteller wie CATL, BYD, Wanxiang und Lishen aus China, 
LG Chem, Samsung und SK Innovations aus Südkorea oder Panasonic 
Sanyo aus Japan haben einen enormen Wissensvorsprung. Ihre For-
schungsinnovationen und marktreifen Technologien werden weltweit 
nachgefragt und erzielten von 2015 bis 2017 sehr hohe Steigerungsraten 
ihres Absatzes.27 BMW will aus der Fabrik, die CATL auf dem Gewer-
bepark am Autobahnkreuz Erfurt errichten will, Batteriezellen im Wert 
von 1,5 Milliarden Euro ordern. Für weitere 2,5 Milliarden Euro sollen 
Zellen von CATL aus China kommen. Der Daimler-Konzern hat über 
das Tochterunternehmen Accumotive in Kamenz eine Batteriefabrik, 

26 Vgl. [https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/e-mobilitaet/kaufen/elektroautos-uebersicht/].
27 Vgl. [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/490657/umfrage/ranking-zu-den-gro -

essten-herstellern-von-batterien-fuer-e-autos-nach-absatz/].
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will eine weitere im polnischen Jawor in Betrieb nehmen und ein welt-
weites Produktionsnetzwerk aufbauen. Bei den Batteriezellen aber 
bleibt Daimler weiterhin von ausländischen Lieferanten abhängig. Der 
Konzern hat mit asiatischen Herstellern Verträge in Höhe von 20 Mil-
liarden Euro geschlossen.28

Das aber sind nur Momentaufnahmen, denn das Marktgeschehen 
ändert sich rasant. LG Chem will ebenfalls eine Zellfabrik in Polen und 
SK Innovation will eine Fabrik in Ungarn bauen. Zugleich befindet sich 
die Zulieferindustrie selbst im Strukturwandel. Sie beschränkt sich kei-
nesfalls nur auf die Zellproduktion, sondern bietet auch die Elektro-
motoren, die Batteriekühlung, die Stromumwandler, die Ladeeinheit, die 
Klimaanlage und auch das Infotainment an. Von ihrer Startposition aus 
ist der Weg zum kompletten Autobauer eine durchaus ernstzunehmen-
de Option. Dagegen sind riesige Investitionen notwendig, wenn Un-
ternehmen aus Deutschland ebenfalls konkurrenzfähige Zellen und 
wichtige Bauteile des E-Autos zu Weltmarktpreisen herstellen wollten. 
Jutta Maier schreibt, das deutsche Batteriezellen-Konsortium TerraE 
„kommt nicht vom Fleck: Den beteiligten Unternehmen ist das Inves-
titionsrisiko offenbar zu hoch“.29 Welcher Zelltyp wird in den nächsten 
Jahren – vor dem Hintergrund der immensen Forschungsausgaben für 
die Entwicklung von Batteriezellen, deren Energiedichte rasant steigt – 
überhaupt zum Einsatz kommen? Mit den Investitionen ist ein hohes 
Risiko verbunden. Sollte es bei den Batteriezellen aber zu Engpässen 
in der Verfügbarkeit kommen, würde das die deutschen Autoherstel-
ler ebenfalls hart treffen. Das Marktumfeld für die Produktion von E-
Autos ist für die deutschen Automobilhersteller also ungünstig. In den 
Gewerkschaften wie der Industriegewerkschaft Metall (IG Metall), der 
Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) oder der 
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (verdi) rumort es deshalb schon 
seit geraumer Zeit. Sie kritisieren die Arbeitsplatzverluste und Stand-

28 Vgl. [https://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/daimler-kauft-batte -
riezellen-fuer-20-milliarden-euro-a-1243088.html].

29 Jutta Maier, CATL: Batteriewerk in Thüringen ist nur der Anfang, Bizz Energy, 10.07.2018, 
vgl. [https://bizz-energy.com/catl_batteriewerk_thueringen_ist_nur_der_anfang].
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ortnachteile, weil in den Vorstandsetagen auf die Strukturumbrüche in 
der Branche nicht rechtzeitig – oder auch mit einiger krimineller Ener-
gie wie beim Dieselskandal – reagiert wurde. Doch auch innerhalb der 
Gewerkschaften finden sich unterschiedliche Positionen, wie auf die 
Krise reagiert werden sollte.30 Eine starke Position aber haben die Ge-
werkschaften nicht – zumal der Strukturwandel auch als Argument für 
den Arbeitsplatzabbau angeführt werden kann, obgleich er ganz ande-
re strategische Gründe hat.

Eine starke Machtposition hat hingegen China. Ministerpräsident Li 
Keqiang packt dies geschickt in Worte des Understatements: „Wir sind 
noch ein Entwicklungsland, unsere Investitionen in Deutschland gefähr-
den die Sicherheit ihres Landes nicht. Wir investieren, um zu lernen 
von deutscher Erfahrung und Technologie. Ich hoffe, wir sind will-
kommen.“31 Zur gleichen Zeit, auf der anderen Seite des Atlantiks, er-
reicht auch der Elektroautobauer Tesla sein Ziel, innerhalb einer Woche 
5.000 Fahrzeuge des Mittelklassefahrzeugs Model 3 vom Band laufen zu 
lassen. Elon Musk schreibt in einer Mail an die 375.000 Beschäftigen 
von Tesla: „Ich denke, wir sind gerade eben zu einem echten Autounter-
nehmen geworden.“32 Ob das hohe Produktionstempo gehalten werden 
kann, das Modell ausgereift ist oder irgendwann auch Gewinne erzielt 
werden, sei dahingestellt. Fest steht, dass Tesla seine Strategie industrie- 
und ressourcenpolitisch flankiert und die Tendenz zur Elektrifizierung 
beschleunigt hat. Er baut zusätzliche Montagekapazitäten auf, setzt sich 
mit den Problemen der Batteriepacks auseinander, baut Gigafactories 
für Batterien, sucht den Kontakt nach Chile, um den Ressourcenbedarf 
für die Zukunft zu sichern, und nach einem Produktionsstandort in Eu-
ropa. Er hat wesentlich dazu beigetragen, dass das E-Auto gesellschaft-
lich attraktiver wird, sich der Markt dafür dynamisiert hat und die alt-

30 Krull, Hauptsache Arbeit (wie Anm. 2), S. 153.
31 Tagesschau, Merkel und Li (wie Anm. 1). 
32 Wilfried Eckl-Dorna, Mit diesen Kniffen erreichte Tesla sein Model-3-Ziel, Manager Magazin 

vom 3. Juli 2018, vgl. [https://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/tesla-model-3-
mit-diesen-kniffen-schraubt-a-1216213.html]. 
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eingesessenen Automobilkonzerne diesen Trend nicht mehr ignorieren 
können. 

Ressourcenpolitische Strategien

Die deutsche Automobilindustrie ist bei den Batterien und E-Motoren 
noch aus einem anderen Grund in einer schwierigen Situation: Nicht 
nur bei der Zellproduktion ist sie von ausländischen Zulieferern abhän-
gig, sie hat vielfach auch keinen direkten Einfluss darauf, unter welchen 
Bedingungen die Ressourcen für den Ausbau der E-Mobilität gewonnen 
werden. Schon der Rohstoffbedarf für die Herstellung von Fahrzeugen 
mit Verbrennungsmotor ist enorm, für E-Autos ist er noch höher. 
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Energiewende weist die Me-
tallnutzung in den letzten beiden Jahrzehnten „eine völlig neue Größen-
ordnung gegenüber früheren Zeiten des Bergbaus und der Metallurgie“ 
auf.33 Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) geht 
davon aus, dass die ökologische Modernisierung mit einem wachsenden 
Rohstoffbedarf einhergehen wird.34 „Der Bedarf wächst schneller als die 
Kapazitäten bei der Förderung“, so der Rohstoffexperte des BDI, 
Matthias Wachter. „Ohne eine ausreichende Versorgung beispielsweise 
mit Kobalt, Graphit, Lithium oder Mangan wird es keine Zukunftstech-
nologien ‚Made in Germany‘ geben.“35

Nicht nur die Nachfrage nach diesen Metallen nimmt drastisch zu, 
auch die Angst vor Versorgungsengpässen. Das liegt auch daran, dass 
diese Rohstoffe nicht nur in der Batterietechnik oder Motoren für E-
Autos (zumindest bislang noch) unersetzbar sind, sie sind auch für die 

33 Martin Held / Jörg Schindler, All Metals Age. Die postfossile Gesellschaft braucht alle Elemen-
te  des  Periodensystems,  GAIA – Ecological  Perspectives  für  Science and Society,  26 (2017),  4, 
S. 305–308.

34 Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (Hg.): Rohstoffversorgung 4.0. Handlungs-
empfehlungen für eine nachhaltige Rohstoffpolitik im Zeichen der Digitalisierung, Berlin 2017, 
vgl. [https://e.issuu.com/embed.html#2902526/54682217].

35 Deutschland  steuert  auf  Rohstoff-Engpässe  zu,  Die  Welt  vom  26.  November  2017, 
vgl. [https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/wirtschaft_nt/article170969171/
Deutschland-steuert-auf-Rohstoff-Engpaesse-zu.html].
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Produktion von Windkraftanlagen wichtig und für moderne Waffen-
systeme von strategischer Bedeutung. Förderprogramme zum massiven 
Ausbau der Produktion von E-Autos werden daher nicht nur für eine 
steigende Nachfrage nach diesen Metallen sorgen, sondern auch die 
Konkurrenz um den Zugang zu diesen und ihre Verfügbarkeit erhöhen. 
Außerdem sind die Vorkommen zwar hoch, der Abbau der Stoffe ist 
jedoch aufgrund der niedrigen Konzentrationen, in denen sie vorkom-
men, sehr aufwendig. Auch deshalb sind die Automobilkonzerne dabei, 
langfristige Lieferverträge für Batteriezellen abzuschließen.

Weitreichende Veränderungen zeigen sich auch auf der Angebotsseite. 
Für Batterien sind Lithium, Kobalt, Nickel und Grafit bedeutsam, für 
Elektromotoren die Seltenen Erden Neodym oder Dysprosium. Bei den 
Seltenen Erden verfügt China über einen Marktanteil von circa 95 
Prozent. China hat die Förderung der Metalle, die für E-Autos und 
Batterien erforderlich sind, stark ausgeweitet und sich inzwischen eine 
Monopolstellung erarbeitet. Chinesische Unterhändler kaufen außer-
dem in den Förderregionen Südamerika, Afrika und Australien zu oder 
sichern sich dort Abbaulizenzen. Aus der Position der Stärke heraus 
drosselte die chinesische Regierung in den vergangenen Jahren die Ex-
porte Seltener Erden und hob gleichzeitig die Preise dafür an. Dadurch 
versucht die chinesische Regierung, die industrielle Weiterverarbeitung 
der Seltenen Erden zu fördern und damit weitere Teile der Wertschöp-
fungskette in China zu binden.

Über welche Lieferketten schließlich die deutsche Automobilindus-
trie ihre Rohstoffe erhält, ist schwer zu ermitteln. Sie erteilt darüber kei-
ne Auskunft, wie Misereor und Brot für die Welt in einer Studie fest-
halten. Intransparenz verneble die Herkunft, und ein „faires Auto“ sei 
Fehlanzeige. Umfassende Kenntnisse über die Lieferketten seien aber 
im Interesse der Automobilhersteller, „um Risiken […] zu minimieren 
und Effizienzreserven entlang der Lieferkette zu erkennen und auszu-
schöpfen“.36 Auch Amnesty International wirft den deutschen Auto-

36 Uwe Kerkow, Rohstoffeinsatz der Automobilindustrie. Transparenzprobleme und Unter-
nehmensverantwortung, in: Misereor / Brot für die Welt (Hg.), Von Erz zum Auto. Rohstoffe 
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bauern erhebliche Mängel in der Transparenz ihrer Lieferketten vor.37 
Dass die Konzerne oftmals nicht einmal selbst ihre gesamte Lieferkette 
kennen, wird auch durch die Aussage des BMW-Sprechers Kai Zöbelein 
offensichtlich: „Wir gehen davon aus, dass wir keine Kinderarbeit in un-
seren Produkten drin haben.“38 Nicht nur in Europa, auch im Globalen 
Süden finden vor dem Hintergrund des Ausbaus der E-Mobilität soziale 
Auseinandersetzungen und Arbeitskämpfe statt, etwa in Südamerika.

Mehr als die Hälfte der globalen Lithiumvorkommen befinden sich 
in den Salzseen im Dreiländereck Chile, Argentinien und Bolivien. 
Chile ist der weltweit größte Lithiumproduzent. Bolivien hat bereits 
ambitionierte Pläne entwickelt.39 Hier soll in der Region Potosí, unweit 
der ehemals größten Silbermine Lateinamerikas, zukünftig im großen 
Stil Lithium abgebaut werden. Ein weiterer geographischer Schwer-
punkt der Rohstoffförderung liegt in Zentralafrika. In der Demokrati-
schen Republik Kongo werden 60 Prozent des weltweiten Kobaltbe-
darfs abgebaut; knapp 50 Prozent der weltweiten Reserven werden hier 
vermutet.

In diesen Förderländern, so zeigen zahlreiche Studien, ist die Roh-
stoffförderung mit Kinderarbeit, Menschenrechtsverletzungen, krie-
gerischen Auseinandersetzungen und Umweltverschmutzungen ver-
bunden.40 Das passt nicht zum grünen und nachhaltigen Image des 
E-Autos – und wird daher in den Hochglanzbroschüren auch nicht er-

für die Reichen – schlechte Lebensbedingungen für die Armen, 2013, S. 8–9, hier S. 9, vgl. [htt-
ps://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/dossier-vom-erz-zum-auto-2013.pdf].

37 Vgl. [https://cloud.amnesty.de/index.php/s/6kViVddYZ2DHiyF#pdfviewer]. 
38 Amnesty: Konzerne profitieren von Kinderarbeit im Kongo, FAZ vom 15.11.2017, vgl. [http://

www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/kinderarbeit-im-kongo-amnesty-sieht-autokonzer -
ne-in-der-pflicht-15292622.html]. 

39 Anna C. Revette, This time it’s different. Lithium extraction, cultural politics and development  
in Bolivia, Third World Quaterly, 38 (2016), 1, S. 149–168.

40 PowerShift, Brot für die Welt, Misereor (Hg.), Weniger Autos, mehr globale Gerechtigkeit.  
Diesel, Benzin, Elektro: Die Antriebstechnik allein macht noch keine Verkehrswende, Berlin 
2018,  vgl. [https://power-shift.de/wp-content/uploads/2019/06/Studie-Weniger-Autos-mehr-
globale-Gerechtigkeit.pdf]; Brot für die Welt (Hg.), Das weiße Gold. Umwelt- und Sozialkon-
flikte um den Zukunftsrohstoff Lithium, Berlin 2018, vgl. [https://www.brot-fuer-die-welt.de/
fileadmin/mediapool/2_Downloads/Fachinformationen/Analyse/Analyse_84_Lithium.pdf] 
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wähnt, wenngleich sich die Automobilkonzerne mit der Doppelaufgabe 
von Versorgungssicherheit und „sauberen“ Rohstoffen beschäftigen 
müssen. Aber können überhaupt alle negativen sozial-ökologischen 
Auswirkungen der Rohstoffförderung vermieden werden? Für den 
Abbau von Seltenen Erden etwa, die in den Permanentmagneten für 
E-Autos zum Einsatz kommen, müssen große Mengen an Energie und 
Chemikalien eingesetzt werden. Die Seltenerderze sind radioaktiv mit 
Uran und Thorium belastet, die nach dem Abbau entsorgt werden müs-
sen. In den Abbauregionen werden diese Problematiken skandalisiert.

Mit der Produktion von E-Autos können lokalen Konflikte, die mit 
den Strategien der Inwertsetzung einhergehen, noch verschärft wer-
den – oder neue Konflikte entstehen, insbesondere dann, wenn sie ohne 
Einbindung der Bevölkerung durchgesetzt werden. Die Konsequenz: 
Während mit der Förderung der E-Mobilität der Lebensstil hierzulande 
sauberer und klimaverträglicher gemacht werden soll, werden die sozial-
ökologischen Folgen des dafür notwendigen Rohstoffabbaus externali-
siert. E-Mobilität wird zum Beschleuniger einer „Externalisierungsge-
sellschaft“, in der die Einen auf Kosten der Anderen leben.41 Diesem 
Problem müssen sich die deutsche Bundesregierung, die Europäische 
Union sowie die deutsche Automobilindustrie stellen. Ansätze für eine 
entsprechende Rohstoffpolitik, die Nachhaltigkeitskonzepte sowie So-
zial- und Umweltstandards integriert, liegen durchaus vor. Das Problem 
ist, dass es sich hierbei um Soft Law, um weiches Recht handelt, das kei-
ne harten Sanktionen kennt, oft missachtet wird und bei der Welthan-
delsorganisation WTO auch nicht einklagbar ist.

Das E-Auto im Stau

Die Signale des Systemwandels und der Innovationsbereitschaft der 
deutschen Automobilkonzerne, von denen eingangs die Rede war, sind 
in den Medien und auf den Internetseiten des Konzerns zwar laut zu 

41 Stephan Lessenich, Neben uns die Sintflut. Die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis, 
München 2017.
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vernehmen, ihnen fehlt es aber noch an empirischer Evidenz. Sie werden 
nicht vom eigenständigen Gestaltungswillen in Richtung Nachhaltigkeit 
angetrieben, sondern von der wachsenden Konkurrenz auf dem Welt-
markt und den politischen Vorgaben, die über die Europapolitik auf die 
Konzerne zurückwirken. Die späten und verhaltenen Maßnahmen zur 
Elektrifizierung und die ebenfalls spät einsetzenden und wenig ehrgei-
zigen Batterie(zell)strategien zeigen, wie stark die Beharrungskräfte in-
nerhalb der Konzerne sind und warum vieles – wie die eingangs ange-
führten Verheißungen der E-Mobilität – mit automobiler Kosmetik zu 
tun haben. Weert Canzler und Andreas Knie bringen die Situation in 
ihrem Buch Taumelnde Giganten. Gelingt der Autoindustrie die Neuerfin-
dung? auf den Punkt: „Die Autoindustrie ist geübt darin, sich flexibel 
und offen gegenüber den Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte 
darzustellen. Diese unbestrittene Fähigkeit zur Inszenierung darf aber 
nicht mit tatsächlichen Handlungsstrategien verwechselt werden.“42 
Auch die Nachrichten, dass Porsche vorübergehend den Verkauf von 
Neufahrzeugen einstellen musste, weil die Abgaswerte nach dem neuen 
Prüfverfahren WLPT43 nicht eingehalten werden können, und dass VW 
den Pannenflughafen in Berlin als Parkplatz unter Umständen für 
200.000 bis 250.000 nicht zugelassene Fahrzeuge nutzen will,44 sind 
keine Aushängeschilder für die deutschen Automobilkonzerne. Mög-
licherweise sind sie aber die Vorboten von Zukunftsszenarien, die dem 
Auto mit Verbrennungsmotor drohen. Doch am Ende darf nicht verges-
sen werden, dass die europäische Automobilindustrie weder hinsichtlich 
ihrer Absatzzahlen noch ihrer Gewinnmargen – und dies trotz zum Teil 
sehr drastischer Strafzahlungen im Zuge des Dieselskandals – in einer 
Krise steckt. Sie hatte schon immer und hat noch immer die Macht, den 

42 Weert Canzler / Andreas Knie, Taumelnde Giganten. Gelingt der Autoindustrie die Neu-
erfindung?, München 2018, S. 46. 

43 Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure.
44 Autos zwischengeparkt. Pannen-Flughafen BER wird zum Parkplatz für VW-Fahrzeuge, 

Der Stern vom 27.  Juni  2018,  [https://www.stern.de/wirtschaft/news/ber—vw-nutzt-flugha-
fen-als-parkplatz-fuer-vorproduzierte-autos-8143852.html].
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Technologiewandel hinauszuzögern oder ihn nach den eigenen Interes-
sen wesentlich mitzugestalten.45

Die Energiewende, so schreiben David et al., ist „ohne staatliche Re-
gulierung unmöglich“.46 Doch die Regierungspolitiken der vergangenen 
Jahrzehnte, die unabhängig von der parteipolitischen Couleur nie den 
großen Konflikt mit den Automobilkonzernen suchten, haben weder 
politischen Druck in Richtung Strukturwandel noch forschungspoliti-
sche Impulse für Innovationen zu einer nachhaltigen Mobilitätswende 
gegeben.47 Dafür sind die automobilen Interessen der privatwirtschaft-
lichen, politischen und gesellschaftlichen Akteure in Deutschland zu 
stark verflochten. Diese Schlussfolgerung zieht auch Krull: „Die nötige 
Mobilitäts- und Verkehrswende ist unter den gegenwärtigen Machtver-
hältnissen, ist mit diesen Managern und den Milliardenvermögen im 
Hintergrund allerdings nicht zu machen.“48 Der Dieselskandal zeigt das 
auf drastische Art und Weise auf. Auch die Europäische Kommission 
hat sich zum Ziel gesetzt, das Klima wie auch die Wettbewerbsfähigkeit 
der europäischen Autobauer zu schützen und den Verbrennungsmotor 
klimafreundlicher zu machen. Dafür sollen die Batteriezellen für die 
E-Autos freilich zukünftig in der EU entwickelt und gefertigt werden.49 
Das alles aber sind zunächst nur politische Verlautbarungen, die von der 
Realität – etwa durch steigende klimaschädliche Emissionen im Ver-
kehrsbereich – wieder eingeholt werden. 

Der Pfad der fossilen Automobilität ist nicht nur industrie- und ver-
kehrspolitisch stark abgesichert – auch im Alltagsverstand der Konsu-
ment*innen hat er sich verfestigt. Genau in dieser hegemonialen Ab-

45 Vgl. Achim Brunnengräber, Das E-Auto steckt im Stau. Probleme beim Übergang zur Elek-
tromobilität, Politische Ökologie 156, S. 130–133, hier S. 135.

46 Martin David / Magdalena Wallkamm / Alena Bleicher, Die Rohstoffversorgung für die 
Energiewende. Nicht nur auf technologische Lösungen setzen!, GAIA – Ecological Perspecti -
ves for Science and Society, 26 (2017), 2, S. 84–88.

47 Reinhard Loske, Scheitern an der Mobilität? Ohne politischen Mut und Konfliktbereitschaft 
keine neue Mobilität, in: Maja Göpel et. al. (Hg.), „Leitkultur“ Ökologie? Was war, was ist, was 
kommt?, Stuttgart 2018, S. 221–230, hier S. 226.

48 Krull, Hauptsache Arbeit (wie Anm. 2), S. 157.
49 Vgl. [https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-11-08-driving-clean-mobility_en].
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sicherung des fossilen Geschäftsmodells und der deutschen Automo-
bilität aber liegt auch ein industriepolitisches Risiko. Der Klimawandel, 
die Luftschadstoffe und die Treibhausgase könnten das Pendel über-
raschend umschlagen lassen. Große Transformationen kommen selten 
geplant und mit Vorankündigung. Die Automobilkonzerne könnten, 
ähnlich wie es den vier großen deutschen Energieversorgungsunter-
nehmen erging, zum Opfer ihres eigenen Erfolges werden. Dann näm-
lich, wenn sich der Strukturbruch schneller vollzieht als gedacht. Dann 
werden wohl Milliarden Euro versenkt sein, die in die Diesel- und 
Benzintechnologie investiert wurden und werden. Zahlreiche neue Her-
steller positionieren sich zurzeit in der Automobilindustrie, dadurch 
begünstigt, dass E-Motoren einfacher zu bauen sind. Das Wissen über 
den Verbrennungsmotor wird in diesem Zuge entwertet. Und diese Her-
steller produzieren nicht nur, wie es in Deutschland der Fall ist, in 
symbolischen Mengen Autos, deren Lieferzeiten übermäßig lang sind. 
Sie haben zudem bereits eine breitere Modellpallette im E-Segment und 
eine starke Machtposition. Vor allem Newcomer folgen dabei nicht der 
Diesel-Logik des „Größer, Schwerer, Schneller“, sondern verstehen sich 
als Teil neuer Mobilitätskulturen. 

Wie sich der automobile Umbruch gestaltet, ist zurzeit noch völlig 
offen. Die Automobilwirtschaft erlebe gerade eine „Transformation by 
Disaster“, bringen es René Bormann und seine Co-Autoren in ihrer Stu-
die über die Zukunft der deutschen Automobilindustrie auf den Punkt; 
sie fordern dagegen einen Zukunftspakt und eine „Transformation by 
Design“.50 Fest steht, dass sich die Wettbewerbsbedingungen in der Au-
tomobilindustrie wie um kritische Rohstoffe weiter verschärfen werden. 
Schließlich muss noch erwähnt werden, dass die notwendige und nach-
haltige Mobilitätswende durch den bloßen Austausch des Verbren-
nungs- durch den E-Motor nicht gelingen wird. Die Überanspruchung 
der gewohnten Infrastrukturen im Straßenbau und in der Parkraumbe-
wirtschaftung, Staus und verstopfte Städte sowie einen hohen Ener-

50 Bormann et al., Die Zukunft (wie Anm. 3), S. 5.
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gieverbrauch wird die individualisierte E-Mobilität nicht verhindern.51 
Die meisten Systemnachteile herkömmlicher Autos treten auch bei 
E-Autos auf.

51 Winfried Wolf, Mobilität ohne Auto. Plädoyer für eine umfassende Verkehrswende, Blät-
ter für deutsche und internationale Politik, 12 (2017), S. 77–86.
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Willi Hajek

Gilets jaunes / Gelbwesten – eine Zwischenbilanz

Willi Hajek hat 14 Jahre in Paris und 12 Jahre in Bochum gelebt, war 
und ist aktiv in der deutschen wie der französischen Gewerkschafts-
linken, ist Autor im Express und anderen linken deutschen Zeitschrif-
ten. Er ist seit seiner Jugend mit den sozialen Bewegungen in Frankreich 
eng verbunden, als Aktivist, aber auch als Verfasser von Texten zur 
Geschichte der deutschen und französischen Linken nach 1968.1 Heute 
lebt er in der Nähe von Marseille. Willi berichtete zuletzt auf Veran-
staltungen in verschiedenen deutschen Städten, so auch in Hamburg, 
über die Proteste und Aufstände, die in Frankreich seit dem letzten 
Herbst stattgefunden haben. Wir haben die Gelegenheit genutzt, um 
ihm einige Fragen zu stellen, die unter anderem an Texte zu den neues-
ten Sozialprotesten anschließen, die bislang in Sozial.Geschichte Online 
erschienen sind.2 

Frage (F): Wie sind die Gilets jaunes entstanden?
Willy Hajek (WH): Die Entstehung der Gelbwesten hat eine lange 
Geschichte. Die seit mehr als einem Jahrzehnt zunehmende Prekari-
sierung der Lebens- und Arbeitsverhältnisse in Frankreich hat den Bo-

1 Vgl. Jochen Gester / Willi Hajek (Hg.), 1968 – und dann. Erfahrungen, Lernprozesse und Uto-
pien von Bewegten der 68er-Revolte, Münster 2002; Dies. (Hg.), Sechs Tage der Selbstermächtigung. 
Der Streik bei Opel in Bochum im Oktober 2004, Berlin 2005.

2 Zusammengefasst in: Peter Birke / Max Henninger (Hg.), Krisen Proteste, Beiträge aus 
Sozial.Geschichte Online, Hamburg / Berlin 2012. Das Buch fasst Texte zu Sozialprotesten im Um-
feld der globalen Krise um 2009 und danach zusammen. „Frankreich“ war damals nicht vertreten, 
wohl auch, weil zu dieser Zeit die Bewegungen mit 15M in Spanien oder den Generalstreiks in Grie-
chenland und anderswo eine stärkere Zuspitzung erreichten; zudem war unser Blick auch auf den 
Arabischen Frühling und den globalen Süden gerichtet. Die damalige Perspektive könnte auf 
Regionen und Situationen ausgeweitet werden, die nicht im Fokus stehen und in denen keine 
sichtbaren Bewegungen existieren. Auch dies ist ja aktuell ein Element des Konflikts [Anmerkung 
der Redaktion]. 
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den für das Entstehen bereitet. Hinzu kommen gerade zuletzt die An-
griffe gegen den öffentlichen Dienst, der radikale Abbau der sozialen 
Infrastruktur: Postämter wurden geschlossen, auch Bahnstrecken, die 
als „unrentabel“ definiert wurden. Für den Alltag, besonders auch jen-
seits der urbanen Zentren, sind das lebenswichtige Einrichtungen. Auch 
die Zentralisierung der Basisgesundheitsversorgung hatte ähnliche Fol-
gen: Kleine Geburtskliniken schließen, die Versorgung wird in den regi-
onalen Metropolen konzentriert, alles wird schwerer zugänglich, die 
Versorgung verschlechtert sich. Aber die Regierung spricht weiter von 
Verbesserungen und Effektivität, so als lebe man auf einem anderen 
Stern. Ein Auslöser war dann sicherlich die Einführung einer Sozialsteu-
er, die seit dem Januar 2018 zu einer realen Kürzung der Renten geführt 
hat. 

F: Das heißt, es gab auch schon vor dem Entstehen der Bewegung 
Proteste? 

WH: Ja, ja, seit dem Januar 2018. Viele Auseinandersetzungen, die zu-
meist lokal, aber sehr intensiv geführt wurden. Im ganzen Jahr 2018, in 
der öffentlichen Gesundheitsversorgung, in der Psychiatrie, in den Al-
tenheimen und in den Krankenhäusern, nicht nur von Nutzer_innen, 
sondern auch von Arbeitenden getragen. Dabei ging es zumeist um die 
personelle Ausstattung der Kliniken und um die niedrigen Löhne in die-
sen Bereichen. Sehr viele Frauen waren an diesen Streikaktionen betei-
ligt, die sich aktuell auch bei den Gelbwesten wiederfinden.

F: Das überrascht mich – die Gelbwesten gelten doch eher als Bewe-
gung auf der Straße und nicht im Betrieb? Inwiefern waren denn Kon-
flikte um Arbeitsverhältnisse ein Thema der Bewegung?

WH: Na ja, das Thema gehört auf alle Fälle zur Vorgeschichte der ak-
tuellen Proteste. Ab März und bis Juni 2016 kam es zu einer sehr brei-
ten und in Deutschland zumindest in der allgemeinen Öffentlichkeit 
wenig wahrgenommen Bewegung gegen die Änderung des Arbeitsgeset-
zes. Mit dem neuen Arbeitsgesetz verschärfte sich die Prekarisierung 
der Lohnarbeitsverhältnisse – mit Verschlechterungen beim Kündi-
gungsschutz, bei den Ansprüchen auf Lohnersatzleistungen. Die Re-
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gierung und der Präsident waren gegenüber Protesten völlig immun. 
Nach seiner Wahl im Mai 2017 beschimpfte der neu gewählte Präsi-
dent Macron die Hunderttausenden auf der Straße als „Faulenzer und 
Hardliner“,3 Vorbild waren nicht zuletzt die Hartz-Gesetze und die 
„deutsche“ aktivierende Sozialpolitik. Neben den gewerkschaftlichen 
Streikaktionen – vor allem der militanten Basisgewerkschaften wie 
Solidaires4 und der CGT-Gewerkschaften5 sowie Teilen der FO-Ge-
werkschaften6 – bildete sich auch die Nuit-debout-Bewegung7 in diesen 
Monaten heraus. Man kann sicher sagen, dass der Kampf gegen den 
neuen code de travail  einer der Vorgeschichten auch der „Gelbwesten“ 
ist. 

F: Wie endete dieser Bewegungszyklus?
WH: Macron verlor damals massiv an Vertrauen und öffentlicher Zu-

stimmung, aber es gelang dennoch nicht, eine wirkliche gesellschaftliche 
Dynamik zu entfesseln, die die Regierung erschüttert hätte – trotz der 
Aufrufe zu einem allumfassenden Generalstreik mit dem Ziel, das Land 
lahmzulegen und den gesamten kapitalistischen Betrieb zu blockieren. 
Die Parolen und die Orientierung auf Blockaden waren zwar in den 
Umzügen und Aktionen präsent, aber es fehlte die reale Durchsetzungs-
kraft. Die Regierung machte am Ende überhaupt keine Zugeständ-
nisse; sie setzte sogleich auf Repression und Polizeigewalt, die an die 
alltäglichen Brutalitäten in den Vororten gegenüber den Immigranten 

3 Zur Chronologie der Proteste gegen die Arbeitsgesetze siehe auch: [http://www.labournet.-
de/category/internationales/frankreich/politik-frankreich/politik-arbeitsgesetz_widerstand/].

4 „Solidaires“ = Union syndicale solidaires, ursprünglich als Alternative zu den großen Dach-
verbänden der Richtungsgewerkschaften entstanden. Heute eine seit 1998 bestehende Gruppe von 
zehn Einzelgewerkschaften, die eine linke, unabhängige und überwiegend kämpferische Orientie-
rung vertreten. Etwa 110.000 Mitglieder sind in den Solidaires organisiert.

5 CGT = Confédération générale du travail. Ältester Dachverband der französischen Gewerk-
schaften mit etwa 600.000 Mitgliedern. Lange Zeit an der Politik der Kommunistischen Partei ori-
entiert, angesichts der Krise derselben heute mit einer etwas stärker unabhängigen Orientierung.

6 FO = Force ouvrière, in Abgrenzung zur Orientierung der CGT an der KP 1947 entstanden, 
parteipolitisch formal unabhängig, aber traditionell eher sozialdemokratisch orientiert. Nach unter-
schiedlichen Angaben zwischen 300.000 und 600.000 Mitglieder.

7 Nuit debout  = „Die Nacht durchwachen“, von den Gewerkschaften zunächst unabhängige 
Massenbewegung gegen die Arbeitsgesetze seit dem März 2016; der Name bezieht sich auf das eine 
Zeit lang erfolgreiche Konzept, Demonstrationen täglich und bis in die Nacht durchzuführen.
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erinnerte. Auch dies gehört ja aktuell zu einem der Elemente des Kon-
flikts um die Gelbwestenbewegung – die Regierung versucht, das Pro-
blem mit Repression und Gewalt zu lösen.

F: Die nächsten Angriffe betrafen dann die Eisenbahner_innen …
WH: Ja, 2018 kam dann der dreimonatige Eisenbahnerstreik gegen 

die Privatisierung der Bahn, die Abschaffung des Eisenbahnerstatus und 
der Stilllegung von 4.000 Kilometern Bahnstrecken in den Regionen. 
Inhaltlich war es eine Offensive der Regierung an unterschiedlichen 
Punkten, eine Verschlechterung insbesondere beim Renteneintrittsalter 
für die Beschäftigten, aber auch eine Verschlechterung der Anbindung 
und der Mobilität großer Teile der Bevölkerung, insbesondere in den 
Regionen – auch dies Themen der Gelbwestenbewegung. Und auch das 
macht deutlich, dass es geradezu zynisch ist, wenn die aktuellen Protes-
te, wie am Anfang insbesondere in der deutschen Presse, auf Proteste 
gegen die Erhöhung des Benzinpreises reduziert werden. 

Der Streik wurde von Anfang an nach einem festgelegten Rhythmus 
geführt – zwei Tage Streik, drei Tage Arbeit. Es gab auch hier eine rege 
Beteiligung, und bei einem Referendum aller Bahnbeschäftigten waren 
mehr als 80 Prozent gegen die Bahnreform. In Teilen der Arbeiter_in-
nenbasis war die Leitidee die des grève reconductible (des erneuerbaren 
Streiks): Das bedeutet, dass nicht die Gewerkschaften, sondern die 
Streikversammlungen der Arbeiter_innenbasis in den Bahnhöfen dafür 
zuständig sind, den Streik zu beschließen, zu verlängern oder zu been-
den. Diese demokratische Vorstellung knüpfte daran an, dass es gerade 
bei den Eisenbahnern eine seit den großen Massenstreikbewegungen 
von 1995 entsprechend entwickelte Streikkultur gab. 

2018 gelang es aber nicht, diese Tradition zu erneuern. Der Streik 
wurde im Wesentlichen durch die CGT-Leitung strategisch geführt, die 
eine solche Streikdynamik letztlich nicht zuließ. Die demokratische 
Streikkultur konnte sich so nur unvollständig und punktuell durchset-
zen, sie war von Stadt zu Stadt unterschiedlich ausgeprägt. Und auch in 
diesem Falle ließ sich die Regierung auf keinerlei Kompromisse ein, und 
schließlich verlor der Streik an Kraft und endete mit einer Niederlage.
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F: Was hat das für die Vorgeschichte der Gelbwesten bedeutet?
WH: Es war einer der Gründe dafür, dass die Regierung immer ar-

roganter und selbstsicherer auftrat und nach und nach meinte, die sozia-
len Kämpfe und Konflikte eigentlich komplett ignorieren zu können. 
Es gibt nur eine Politik, die völlig alternativlos ist – das war das Credo. 
Macron verwies immer wieder auf Margaret Thatcher. Weitere soziale 
Angriffe folgten mit der Sozialsteuer, die zu realen Rentenkürzungen 
für Rentner_innen führte, und mit der Hochschulreform, die den freien 
Zugang zur Hochschule einschränkte. Aus den Erfahrungen mit dem 
Bahnstreik lernten viele Menschen in Gewerkschaften und Initiativen, 
dass die klassischen Aktionsformen, vor allem die vorher angekündig-
ten Streiks, nicht mehr ausreichen werden, um Erfolge zu erzielen und 
den Regierenden und Herrschenden Angst zu machen. 

F: Die Presse hat ja hier in Deutschland seit dem Beginn der Bewe-
gung Ende Oktober 2018 drei Dinge hervorgehoben: Die Autobahn-
blockaden, die partielle Militanz und als Auslöser den Protest gegen 
zusätzliche Abgaben auf Benzin, die für den 1. Januar 2019 geplant wur-
den. Was ist da dran, wie würdest Du die Auslöser beschreiben?

WH: Die Ursachen sind weitaus komplexer. So brachte zunächst ein-
mal die Bewegung der Rentner_innen das ganze Jahr 2018 über und bis 
zum Entstehen der Gelbwestenbewegung Tausende auf die Straßen, die 
die Rücknahme der Sozialsteuer forderten und die regelmäßige Anpas-
sung der Renten an die Inflationsrate (Indexierung). Das ist, wie gesagt, 
eine der unmittelbaren Vorgeschichten: Teile der Bewegung gegen die 
Rentenkürzungen waren direkt an der Entstehung der Gelbwesten be-
teiligt. Aber insgesamt gab es, wie beschrieben, viele Auslöser, viel ange-
staute Wut und auch eine ganze Reihe unterschiedlicher Forderungen. 

Ich würde sagen, dass drei Forderungskomplexe den Gelbwesten bis 
heute gemeinsam sind: Erstens der Kampf gegen eine zunehmende 
Steuerungerechtigkeit, die zur Umverteilung von unten nach oben 
führt, die auch als Hintergrund der Proteste gegen die Benzinpreise 
gesehen werden muss. Denn wohlgemerkt wurde gleichzeitig die Ver-
mögenssteuer abgeschafft, eine Information, die in den deutschen 
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Mainstream-Medien gerne „vergessen“ wurde. Es geht also um die zu-
nehmende soziale Ungleichheit in all ihren Varianten, immer mehr Mil-
liardäre im Land, und eine Zunahme der Verarmung der Arbeitenden 
und der unteren Mittelklassen. 

Zweitens ist es eine Bewegung, die auch im ländlichen Raum stark ist 
und die sich gegen die permanenten Verschlechterungen bei der existen-
ziellen Grundversorgung wendet, nicht nur in Bezug auf Mobilität,  
sondern auch in Bezug auf die Schließung und personelle Ausdünnung 
von Einrichtungen etwa der Pflege und des Gesundheitswesens. Und 
drittens geht es um die Forderung nach mehr Demokratie. Kritisiert 
wird das gesamte politische Regime als privilegierte Elite, gefordert wer-
den Volksentscheide, eine geringere Bezahlung der Abgeordneten, die 
Möglichkeit einer jederzeitigen Abberufung, ein Übergang des passiven 
Wahlbürgers zum engagierten  citoyen. „Bürgerrevolution“ entfaltete 
sich als ein Kampfbegriff, der auch von der Bewegung der France in-
soumise (FI)8 öffentlich aufgegriffen wurde.

F: Wie war die öffentliche Reaktion auf das Auftauchen der Bewe-
gung?

WH: Die herrschenden Medien hier in Frankreich entfesselten in die-
sen Anfängen der Bewegung eine wirkliche Hetze, die sich mit einem 
verächtlichen Grundton gegenüber den Unterklassen mischte. In der 
bundesdeutschen Zeitungswelt wurden diese Zuschreibungen teilweise 
weitergetragen. Es wurde auch allgemein vermutet, dass der Weih-
nachtsmann das Ende bringen würde, außerdem gab es ja auch kleinere 
Zugeständnisse der Macronie, wie etwa in der leichten Erhöhung des 
Mindestlohns. Dann spekulierte man darüber, dass die „große Debatte“ 
Macrons – eine von der Regierung initiierte Kampagne, die auf eine 
Reintegration der Unzufriedenen in das neoliberale Projekt abzielte – 
die Bewegung schwächen würde. Und schließlich wurde vermutet, dass 

8 Eine erste Übersicht über Entwicklungen und Verwicklungen der französischen Linken gibt: 
Sebastian Chwala, La France Insoumise. Anmerkungen zu einer neuen postlinken Formation, in:  
LuXemburg,  1 (2019),  [https://www.zeitschrift-luxemburg.de/la-france-insoumise-anmerkun-
gen-zu-einer-neuen-postlinken-formation/]. Der Autor diskutiert allerdings die Bedeutung der 
Gelbwesten nicht.
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der Brand der Notre Dame „die Franzosen“, wie es hieß, „wieder zu-
sammenschweißen“ werde. Nichts davon ist eingetreten. Trotz der klei-
nen Zugeständnisse der Regierung ging die Bewegung weiter und be-
gann sich mehr und mehr zu strukturieren. 

Mit dem Andauern der Proteste verstärkte sich eine zweite Phase, 
eine zweite Form der Reaktion: die zunehmende Brutalisierung der 
Polizeiapparate, die Verhaftungen und Verurteilungen der Gelbwesten 
und eine mediale Gewalt mit Verschweigen und/oder Verdrehungen 
und Hetze. Selten habe ich einen derartigen Zynismus von Regierenden 
erlebt, angesichts der ausgeübten brutalen Polizeigewalt. Um so größer 
wurde in dieser Phase das Bedürfnis nach einer alternativen Medienwelt.

F: Bevor wir zu dieser Frage kommen – könntest Du nochmal kurz 
etwas zur Frage der Gewalt und der Repression sagen? In Deutschland 
bestimmten in den letzten Wochen die heftige Auseinandersetzungen 
mit der Polizei die Berichte – ist das das, worauf sich die Gelbwesten 
mehr und mehr reduzieren? Und wie beurteilst Du diese Berichte? 

WH: Die Frage der Gewalt wurde mehr und mehr zur bestimmenden 
Thematik in den herrschenden Medien. Kommentare und einzelne Sät-
ze und Appelle von bekannten Akteur_innen der Bewegung wurden 
hochstilisiert, der Aufruf etwa, den Präsidentenpalast zu stürmen. Ei-
gentlich entsprach das nicht den Kräfteverhältnissen, wirkt im Nachhin-
ein geradezu lächerlich, aber es zeigt sehr gut die Angst vor der Revolte, 
die sich in den herrschenden Kreisen verbreitet. Insbesondere unmit-
telbar vor den Samstagen, an denen die Mobilisierung der Gelbwesten 
immer den Höhepunkt erreicht, wurden beziehungsweise werden in den 
Mainstream-Medien Schlagzeilen verbreitet wie „Die Demonstranten 
wollen töten“ oder „Wer an den Demos teilnimmt, wird zum Kompli-
zen“. Woche für Woche wurde und wird die Bürgerkriegsstimmung 
über Nachrichtensendungen und Talkshows mit solchen Kommentaren 
angeheizt. 

Es kam dann in der Tat – auch auf der Grundlage solcher Bilder – zu 
brutalen Polizeieinsätzen, bei denen es immer mehr Verhaftungen und 
schwere Verletzungen bei den Protestierenden gab. Durch Granaten ab-
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gerissene Hände und durch Flashballs ausgeschossene Augen waren die 
sichtbaren Zeichen dessen, dass nach kurzer Zeit faktisch Kriegswaffen 
eingesetzt wurden, wie zu Beginn eines Bürgerkriegs. Ein Beispiel aus 
Marseille ist Zineb Redouane, eine 80-jährige Frau, die beim Schließen 
ihres Fensters in Marseille im vierten Stock von einer Gasgranate getrof-
fen wurde und bei der OP gestorben ist. 

Ein Teil der Polizeieinheiten, die Bacs, haben sich zuvor durch bru-
talste Einsätze nicht zuletzt in den Banlieues profiliert. Sie fallen durch 
besondere Brutalität auf, und es ist sicher, dass es generell in der Polizei 
viele Rechte und Rechtsradikale gibt, die die Gelegenheit nutzen, sich 
auszutoben. Die Videos und Bilder, die beispielsweise das gezielte Zu-
sammenschlagen von wehrlosen Demonstrant_innen dokumentieren, 
sind mittlerweile kaum noch zu zählen, und diese Liste ließe sich fast 
beliebig fortsetzen. Selbst die jüngste Welle von Selbstmorden von Poli-
zist_innen hat leider keine breite kritische Diskussion zu diesen Ein-
sätzen ausgelöst.

Le Monde Diplomatique hat Anfang April gezählt, dass etwa 9.000 
Menschen in U-Haft waren, 2.000 verurteilt wurden, davon 400 ohne 
Bewährung. Leider liest man davon höchstens mal etwas in einer 
Randnotiz in der deutschen Mainstream-Presse, die sehr einseitig und 
polemisch Episoden betont, in denen einzelne Demonstrant_innen 
Polizist_innen oder Sachwerte angreifen.

F: Wie erklärst Du Dir, dass die Bewegung trotz der Repression so 
lange überdauert hat?

WH: Die Gilet jaunes gibt es noch, weil es gelungen ist, durch die Be-
setzung der Verkehrskreisel, der Zahlstellen an den Autobahnen und 
der vielfältigen Blockadepunkte sowie durch andere Aktionen des zivi-
len Ungehorsams eine Gesellschaftlichkeit zu schaffen, die plötzlich 
gegenüber der Arroganz der Macht eine Perspektive entwickelte und die 
Regierenden überraschte, Ihnen zeitweise sogar Angst machte. Gleich-
zeitig aber befreiten sich viele Akteur_innen aus ihrem isolierten Alltag, 
entdeckten ein anderes Leben und wurden zu erfindungsreichen und 
handlungsklugen gesellschaftlichen Akteur_innen. Sie veränderten sich 
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in der Bewegung und entdeckten neue Zusammenhänge, neue Welten 
und neue Horizonte. Sie erlebten Solidarität.

F: Vielleicht gleich dazu: Welche Organisierungs- und Vernetzungs-
formen und, gegebenenfalls, welche Kontroversen gibt es darüber, etwa 
bei der Frage der Bildung einer eigenen Partei? 

WH: Es entwickelten sich sehr verschiedene Versuche des Organi-
sierens. Angesichts der Vielfalt der Bewegung und der sehr unterschied-
lichen Zusammensetzung in den Regionen ist das aus meiner Sicht ganz 
normal. Einige Ideen werden nicht allgemein geteilt; so zum Beispiel 
war der Versuch, eine Liste zu den Europawahlen zu bilden, eher ein 
aufgesetztes Medienprodukt. Einige besonders medienaffine Aktivisten 
(vor allem Männer) in der Bewegung haben sich selbst zum Sprecher 
erklärt.

Ganz anders funktioniert das Schaffen und Aufbauen von sozialen 
Treffpunkten und lokalen Zentren, das zu der ersten überregionalen 
Versammlung Anfang des Jahres in Commercy geführt hat. Hier wurde 
ein Aufruf erarbeitet, der ganz gut den realen Prozess als Suchbewegung 
beschreibt. Es gibt keine fertigen Programme, aber eben die Suche nach 
konstruktiven Lösungen und Hunderte von Forderungen, die aufge-
stellt und öffentlich vorgetragen werden. 

F: Gehört dazu auch, alternative Medien aufzubauen?
WH: Das Bedürfnis nach alternativen Medien ist riesengroß, ange-

stoßen durch die herrschenden Medien mit ihrer propagandistischen 
Parteinahme für die Macronie. Mediapart.fr ist eines der neuen Portale, 
entstanden aus der Kritik von Journalist_innen an der Einseitigkeit der 
Mainstream-Medien und mit dem Ziel, einen kritisch-reflektierenden 
Journalismus zu praktizieren. Auch eine Reihe anderer Medien haben 
sich seit den ersten Protesttagen um den 17. November herum entwi-
ckelt, genauso wie mobile Reporterteams bei den Protesten, die beson-
ders wichtig sind, um die brutalen Polizeiaktionen zu dokumentieren.

F: Wie beziehen sich die politischen Parteien auf die Gilet jaunes?
WH: Die Radikalisierung der Bewegung hat eine zunehmende Di-

stanzierung jener Parteien hervorgebracht, die an einer Aufrechterhal-
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tung der Ordnung interessiert sind. Sie kritisieren diesen Aufstand 
gegen die Republik und fordern härteres Durchgreifen. Der Ord-
nungsblock formiert sich und rückt an die Seite von Macron. Das gilt 
auch für die RN mit Le Pen,9 die noch mehr Vollmachten für Polizei 
und Gendarmerie und eine schärfere Bestrafung der Protestierenden 
fordert, ebenso wie übrigens die Polizeigewerkschaften, mit der Aus-
nahme einer kleinen Minderheit, die die Einsätze kritisiert. 

F: Gilt das auch für die linken Gruppierungen?
WH: France Insoumise unterstützt, was sie „Revolution der Bürger“ 

(la revolution citoyenne) nennen. Die FI kritisiert die Regierung und 
fordert eine politische Lösung für diesen Konflikt, das heißt beispiels-
weise eine Wiedereinführung der Vermögensteuer und andere Maß-
nahmen gegen die soziale Ungerechtigkeit und für ein besseres Leben. 
Mindestens ebenso wichtig sind aber Zusammenschlüsse jenseits der 
Parteien, Gruppen von Anwälten zum Beispiel, die die Beschuldigten 
vor Gericht verteidigen, oder Mediziner, die die eingesetzten Kriegswaf-
fen kritisieren.

Im Prinzip gibt es in allen gesellschaftlichen Bereichen eine Polari-
sierung, sichtbar selbst in den örtlichen Lokalzeitungen, die diese Be-
wegung nicht einfach denunzierend beschreiben können und manchmal 
durchaus positiv-emphatisch berichten.

F: Wie sieht es mit der Verbindung zwischen stadtpolitischen Bewe-
gungen und den Gilet jaunes aus? Nehmen wir zum Beispiel mal die 
Bewegung gegen Gentrifizierung in Marseille, an Deinem Wohnort, die 
ja auch in Deutschland etwas bekannter ist – gibt es da Verbindungen 
und Bezugspunkte?

WH: Die Bezugspunkte nehmen ständig zu, aber die Bewegung ge-
gen Wohnungsmangel und Gentrifizierung hat eine eigene Geschichte 
und eine eigene Organisierungsform. Das wurde zuletzt im März erneut 
auf dem Karneval de la Pleine deutlich, auf dem seit zwanzig Jahren 
gegen die soziale Spaltung der Stadt protestiert wird. Vieles an der 

9 RN = Rassemblement National, früher Front National, ist die stärkste rassistische und autoritär-
rechte Partei.
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Marseiller Bewegung ist mit den „Recht auf Stadt“-Initiativen in 
Deutschland vergleichbar, die ja auch eine eigene Geschichte geschrie-
ben haben. Es ist wichtig, solche eigenen Geschichten zu betonen, wie 
auch die Geschichten der Streiks und anderer Protestformen der letzten 
Jahre, sonst kann man die vielfältigen Bezugspunkte der Gelbwesten 
und ihre bunte Zusammensetzung weder sehen noch verstehen. 

Was die Koordination von Aktionen im engeren Sinne betrifft, so 
gibt es gemeinsame Absprachen und Mobilisierungen zwischen unter-
schiedlichen Protestströmungen, gemeinsame Selbstverteidigung gegen 
die Übergriffe der Polizei, gemeinsame Komitees und Versammlungen. 
Das gilt nicht nur für die Gruppen, die sich gegen Gentrifizierung 
wenden, sondern auch beispielsweise für viele Komitees gegen Polizei-
gewalt in den proletarisch-migrantischen Vorstädten (Banlieues), die 
sich ebenfalls an Aktionen der Gelbwesten beteiligen.

F: Daran anknüpfend: Du hast auf der Veranstaltung in Hamburg 
von einer Verbindung von proletarisch-migrantischen Vorstädten und 
Dörfern gesprochen. Wie würdest Du die Verbindungen zwischen die-
sen beiden Herkunftskontexten charakterisieren? Welche gemeinsamen 
Forderungen gibt es dort?

WH: Ein Teil der Gelbwesten aus den ländlichen Gegenden lernt eine 
Polizeigewalt kennen, die sie vorher so nicht erlebt haben. Gleichzeitig 
sind gerade die besonders brutalen Polizeieinheiten eine vertraute Erfah-
rung für die Bewohner_innen und besonders die Jugendlichen aus den 
migrantisch-proletarischen Vorstädten wie den Quartiers Nord in Mar-
seille. Jetzt verstehen manche viel mehr den staatlichen Rassismus und 
die Straflosigkeit dieser Polizei, von denen zum Beispiel das Komitee für  
Adama immer öffentlich berichtet hat. Dieses Komitee ist entstanden 
nach dem Tod eines Jugendlichen auf einem Polizeikommissariat in ei-
ner Vorstadt bei Paris im Jahr 2016.10 Es beteiligt sich, auch im Ver-
gleich zu anderen Gruppen aus den Banlieus, sehr intensiv und öffent-
lich  wahrnehmbar  an  den  gemeinsamen  Aktionen  der  Gelbwesten. 

10 Vgl. „Gerechtigkeit für Adama Troré“, [https://de-de.facebook.com/pages/category/Event/La-
vérité-pour-Adama-160752057668634/].
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Das Argument für diese Beteiligung ist, dass sich so im bisherigen All-
tag getrennte Welten kennen lernen können.

F: Vor einiger Zeit gab es in Deutschland Berichte über den allgemein 
in Frankreich anwachsenden Antisemitismus und speziell den Antisemi-
tismus innerhalb der Gilet jaunes. Wie würdest Du dieses Problem be-
urteilen, wie wird diese Auseinandersetzung innerhalb der Bewegung 
geführt? 

WH: Die Gelbwesten sind nicht antisemitisch geprägt, wie von Main-
stream-Medien insbesondere anlässlich von Angriffen aus einer Demo 
heraus auf Alain Finkielkraut im Februar behauptet wurde. Ja, Finkiel-
kraut wurde von einigen Demonstrant_innen beschimpft, und die Be-
schimpfungen waren nicht nur, aber auch antisemitisch. Dass dieser 
Mann ein anti-muslimischer Provokateur ist, macht die Sache nicht bes-
ser, zeigt aber, dass die Konstellation wirklich kompliziert ist. Meine 
Wahrnehmung ist aber insgesamt, dass eine Grundhaltung bei den Gelb-
westen eindeutig bestimmend ist: Antisemitismus hat, ebenso wie 
Rassismus aller Art, keinen Platz in unseren Reihen. Der gegenseiti-
ge Respekt ist das verbindende Moment. 

Grundsätzlich dazu: Wenn sich soziale Proteste entwickeln, werden 
wir immer auch mit dem ganzen Mist konfrontiert, den es in der Gesell-
schaft gibt. Auch in den Gilets jaunes gibt es in der Tat, genauso wie 
zum Beispiel in den Gewerkschaften, antisemitische Sprüche. Und ge-
nauso homophobes Verhalten, rassistische Witze, sexistische Anmache. 
Aus meiner Sicht gibt es zwei „linke“ Möglichkeiten, mit diesem Pro-
blem umzugehen. Die erste ist, sich zum Schiedsrichter zu erklären und 
zu sagen, dass mir die ganze Sache nicht passt. Die zweite ist, sich ein-
zumischen und innerhalb der Bewegung für klar antirassitische Posi-
tionen, gegen Antisemitismus und so weiter zu kämpfen. Ich bin für die 
zweite Variante, denn sonst kann man sich meines Erachtens auf keinen 
Streik und kaum einen Sozialprotest überhaupt positiv beziehen. Das 
hat übrigens nichts mit Sozialromantik zu tun, sondern mit einer poli-
tischen Strategie, die sich gegen die in Deutschland nicht wenig ver-
breitete Vorstellung wendet, man müsse erst einmal die Arme ver-
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schränken und den Protesten zusehen, um dann zu erklären, was falsch 
ist.

Darüber hinaus müssen wir aber – konkret auf deine Frage bezo-
gen – auch feststellen, dass das Thema Antisemitismus in Frankreich 
instrumentalisiert wird. Macron empfängt Netanjahu und nennt jegliche 
Kritik an der Politik der israelischen Regierung Antisemitismus. Sind 
alle, die in Israel Netanjahu kritisieren, demnach Antisemiten? Was für 
ein Blödsinn! Dieser enge Schulterschluss zwischen der Macronie und 
den Propagandisten der israelischen Besatzungspolitik provoziert viel 
Kritik. In den Reihen der Gelbwesten gibt es allerdings auch keine wirk-
lich breite Diskussion über diese Frage. 

F: Im Anschluss daran: Gibt es auch unterschiedliche Interessen und 
Orientierungen? Oder manifeste Konflikte innerhalb der Bewegung? 

WH: Das Bestimmende in der Bewegung ist der Protest gegen die 
zunehmende Ungleichheit in der Gesellschaft, gegen die soziale und fis-
kale Ungerechtigkeit, für die ökologische Transformation und das 
Nachdenken über basisdemokratische Formen der Kontrolle. Es wird 
versucht, diese Fragen in den Mittelpunkt zu stellen; das bedeutet aber 
nicht, dass rassistische Positionen in den Versammlungen einfach so 
geduldet werden. Ich habe bisher noch nicht erlebt, dass es zu offen ras-
sistischen Positionierungen in den Debatten der Gruppen kam, die ich 
wahrnehme. Ich kann mir das nur dort vorstellen, wo eventuell ein 
Komitee gezielt von einer extrem-rechten Gruppe dominiert wird. 

F: Was unterscheidet die Gelbwesten von den sozialen Bewegungen 
seit etwa 2009, nehmen wir zum Beispiel die Platzbesetzungen in Spani-
en oder die großen Streiks in Griechenland in der Phase der extremen 
Austeritätspolitik?

WH: Es gibt bestimmt viele Gemeinsamkeiten, wie zum Beispiel die 
Besetzung öffentlicher Räume, aber ein Unterschied ist vielleicht, dass 
die Frage des politischen Regimes und einer verlorenen sozialen Gleich-
heit in den Mittelpunkt gestellt wird. Es ist ein schon jetzt länger anhal-
tender konstituierender, dynamischer Prozess, der einen neuen Bür-
gertypus hervorbringt, der sich engagiert, aus seiner Vereinzelung 
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auftaucht und nicht mehr locker lässt, gleichzeitig eine alternative Ge-
sellschaftlichkeit schafft und die Herrschenden in ihrer brutalen Arro-
ganz und Rücksichtslosigkeit sichtbar macht.

F: Die Regierung Macron scheint – Stand Ende April 2019 – einge-
knickt zu sein. Rentenerhöhungen und Steuersenkungen, sogar die Wie-
dereinführung der Vermögenssteuer werden in Aussicht gestellt. Ein 
Sieg für die Bewegung? 

WH: Wahrlich nicht. Macron behauptete in seiner Rede am 25. 
April, er habe das Anliegen der Bewegung der Gilets jaunes verstanden 
und die sozialen Leiden in Teilen der Bevölkerung wahrgenommen. 
Dennoch sagt er, sein Kurs sei richtig und werde fortgesetzt. Man 
müsse nur geeignetere Formen finden, um die soziale Akzeptanz zu 
erhöhen. Zentrale Forderungen der Gelbwesten wie die Rücknahme der 
Streichung der Vermögenssteuer werden keineswegs erfüllt, sondern 
nur vage und unverbindlich als Möglichkeit angedeutet. Von einer Er-
weiterung direkter Demokratie ist überhaupt nicht die Rede. Fazit: 
Die Bewegung wird weitergehen und für weitere Überraschungen sor-
gen. Mal sehen, was die Maitage bringen werden. Eine Reihe gemeinsa-
mer Protestaktionen zusammen mit Gewerkschaften und sozialen Initi-
ativen sind in Vorbereitung.

F: Abschlussfrage: Inwiefern sind die konkreten Anliegen der Bewe-
gung auch in Deutschland wichtig?

WH: Unabhängig davon, wie man die Zugeständnisse der Regierung 
beurteilt, ist die Bewegung jetzt schon ein Erfolg. Sie hat einen Geist des 
aufständischen Handelns geschaffen, der dabei ist, sich in allen Teilen 
der Gesellschaft auszubreiten. Ja, er hat eine Suchbewegung freigesetzt 
nach neuen demokratischen Lebensformen, nach einer anderen sozialen 
und demokratischen Republik. Er hat die unterschiedlichsten Sensibili-
täten und sozialen Individuen gepackt und animiert zum aktiven En-
gagement. Neue historische Bezüge entstehen zur französischen Re-
volution, zur Pariser Kommune, Bücher und Filme entstehen, die Kinos 
sind voll. Zum Beispiel macht der Film Ich will an die Sonne des FI-
Abgeordneten François Ruffin die Welt der Gilets jaunes lebendig. 
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Zur Situation in Deutschland: Natürlich haben wir in Deutschland 
auch die Ungleichheit, diese Vereinzelung, die Zunahme der arbeiten-
den Armen. Dieses strukturelle Element ist vorhanden, aber es domi-
niert nicht der Geist der ungehorsamen Rebellion, der Versuch, die 
allgemeine Prekarisierung zu stoppen, neue Wege zu öffnen. Außerdem 
gibt es auch in Deutschland sicherlich Streikbewegungen, aber es gibt 
noch keine wirkliche gesellschaftliche Dynamik, in der dieser lähmende 
Konsens der integrierten Sozialpartnerschaft aufbricht. Eigentlich ist die 
extreme Rechte in Deutschland die einzige Richtung, die breit als Anti-
System-Partei wahrgenommen wird. Dagegen ist eine der wichtigsten 
Errungenschaften der Gelbwesten, dass sie den rassistisch geprägten 
Diskurs über die Begrenzung von Migration und Asyl in Frankreich aus 
der öffentlichen Debatte verdrängt haben. Das hat die Parteien, die ihr 
rassistisches Süppchen kochen, zumindest kurzfristig vor ein ziemliches 
Problem gestellt, das sie auch noch nicht gelöst haben.

In Deutschland fehlen die radikalen Denker_innen und Akteur_in-
nen. Sie sind noch unsichtbar, aber sie werden kommen und sichtbar 
werden, vielleicht genauso unerwartet wie hier in Frankreich. Vielleicht 
sind der erfolgreiche Protest im Hambacher Forst, die Klimabewegung, 
das Schulschwänzen Schritte zu einer Annäherung an die Gelbwesten-
bewegung. Vergessen wir dabei nicht, dass wir gemeinsam einen neuen 
Abschnitt anstreben – einen realen Demokratisierungsprozess von un-
ten. Dazu müssen wir sowohl die alten Muster aufbrechen, die Monster 
zurückdrängen und einen alternativen gesellschaftlichen Prozess vor-
anbringen, mit Praktiken, die die ausgetretenen Wege verlassen und sich 
neue Wege schaffen.

Wenn ich sehe, wie hier die Klimabewegung zusammen mit der Frau-
enbewegung für Respekt und soziale Gleichheit auf die Straße geht, 
mit den Vororten gegen jahrzehntelange Polizeiübergriffe und Straflo-
sigkeit für staatliche Gewalt und mit den Lohnarbeitenden für eine Ar-
beitswelt und soziale Würde, dann keimt bei mir Hoffnung nicht nur 
für ein anderes soziales und solidarisches Frankreich auf, sondern auch 
für ähnliche Bewegungen außerhalb Frankreichs. Der Samstag ist seit 
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einigen Wochen in Marseille und der Region geprägt von den Protesten 
der Gilets jaunes und gleichzeitig von den Menschen, die die neue demo-
kratische Bewegung in Algerien genauso heftig und leidenschaftlich 
unterstützen. 300.000 Menschen algerischer Herkunft leben hier in der 
Stadt. Das ist die gegenseitige „Ansteckung“ der Sozialproteste, vor der 
die Herrschenden wirklich Angst haben.

Das Gespräch führte Peter Birke.
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Ahlrich Meyer

Wie Hannah Arendt versuchte, Karl Marx 
beizukommen. Bemerkungen anlässlich des 
Erscheinens der Arendt-Gesamtausgabe*

Hannah Arendt wollte keine Philosophin sein. In dem berühmten Fern-
sehgespräch, das sie 1964 mit Günter Gaus führte, protestierte sie, als 
der Interviewer sie dem Publikum als Philosophin vorstellte, umgehend: 
„Ich fühle mich keineswegs als Philosophin. […] Ich habe meiner Mei-
nung nach der Philosophie doch endgültig Valet gesagt. Ich habe Philo-
sophie studiert, wie Sie wissen, aber das besagt ja noch nicht, daß ich da-
bei geblieben bin.“1 Ein Dezennium zuvor las man es anders. Wie wir 
jetzt wissen, setzte sie sich in den Jahren zwischen 1952 und 1954 in-
tensiv mit der philosophischen Tradition des Westens auseinander. Im 
letzten Herbst erschien im Göttinger Wallstein-Verlag als Auftakt einer 
auf insgesamt siebzehn Bände geplanten Kritischen Gesamtausgabe der 
Werke Hannah Arendts der von Barbara Hahn und James McFarland 
herausgegebene Band 6. Er enthält fast 600 Seiten Manuskripte und Vor-
lesungsunterlagen, zumeist in englischer Sprache – nur weniges davon 
ging seinerzeit in Druck. In immer neuen Anläufen unterzog Arendt die 
politische Philosophie von Platon und Aristoteles bis zu Marx einer 

* Hannah Arendt, The Modern Challenge to Tradition: Fragmente eines Buchs. Kritische Ge-
samtausgabe / Complete Works. Critical Edition, Bd. 6., hg. von Barbara Hahn und James 
McFarland, Göttingen 2018, 923 Seiten. – Der folgende Text wäre nicht entstanden ohne die be-
gleitenden Diskussionen, die ich mit meinem Freund Eberhard Jungfer führen konnte. Unser  
gemeinsamer Versuch, ein kritisches Marx-Verständnis zu entwickeln und Marx auf die Sozialge-
schichte des 19. Jahrhunderts zu beziehen, datiert zurück in die Zeit unserer Mitarbeit an der Zeit-
schrift Autonomie. Materialien gegen die Fabrikgesellschaft. Wir haben das Erscheinen der Arendt-Ge-
samtausgabe zum Anlass genommen, uns noch einmal den Marxschen Begriffen zu nähern, um 
Arendts Lesart damit zu konfrontieren.

1 Das Gespräch wurde nachgedruckt u. a. in: Hannah Arendt, Ich will verstehen. Selbstauskünfte 
zu Leben und Werk, hg. von Ursula Ludz, München 1996, S. 44–70. 
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kritischen Prüfung vor dem Hintergrund der Katastrophen des Totali-
tarismus und des Zweiten Weltkriegs. Warum also wollte sie keine Philo-
sophin sein? 

Die Frage führt mitten in die Texte hinein. Als Arendt ihre Distanz 
1964 damit begründete, bei den meisten Philosophen gebe es „eine Art 
von Feindseligkeit gegen alle Politik“, während sie Politik mit „von der 
Philosophie ungetrübten Augen“ sehen wolle, rekapitulierte sie einen 
Befund, zu dem sie allererst im Durchgang durch die philosophische 
Tradition gekommen war. Seit der griechischen Antike hatte ein Kon-
flikt zwischen dem Philosophen und den öffentlichen Angelegenheiten 
der Polis bestanden. Sokrates wurde zum Tode verurteilt, nicht weil er 
eine politische Rolle hätte spielen wollen, sondern weil er die Philoso-
phie für die Polis relevant machen wollte.2 Dem traditionellen Verständ-
nis nach blieben das Philosophieren und das tätige Leben, die  vita 
contemplativa und die  vita activa, stets getrennte Sphären, mit dem 
Vorrang der Kontemplation vor den Tätigkeiten aller Art. Am Ende der 
Tradition habe Marx dann „die traditionelle Hierarchie von Denken und 
Handeln, von Kontemplation und Arbeit, und von Philosophie und 
Politik“ auf den Kopf gestellt und den Sprung aus der Theorie in die 
Praxis gefordert3 – ein Postulat, dessen politische Folgen Arendt für ver-
hängnisvoll hielt. Die Politik mit „von der Philosophie ungetrübten Au-
gen“ zu sehen, sollte nun nicht mehr und nicht weniger heißen, als den 
Raum des Politischen gänzlich neu zu vermessen. Doch soweit war 
Arendt Anfang der 1950er Jahre noch nicht. 

*

Ausgangspunkt des ganzen Vorhabens, das Arendt nach Abschluss ihres 
großen Buches The Origins of Totalitarianism („Elemente und Ursprün-
ge totaler Herrschaft“) ab 1951/52 verfolgte, war – das wird in der vor-

2 Siehe in der vorliegenden Ausgabe S. 550 (im Folgenden zitiert als KGA 6).
3 KGA 6, S. 420, 485. Auf den Marxschen Praxisbegriff, wie er erstmals in den Thesen über 

Feuerbach von 1845 gebraucht wird, geht Arendt erstaunlicherweise nicht weiter ein.
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liegenden Edition leider nicht recht deutlich – ein Stipendienantrag an 
die Guggenheim Foundation, der auch bewilligt wurde. Die Finanzierung 
sollte ihr die Abfassung eines Buches mit dem Titel Totalitarian Ele-
ments in Marxism ermöglichen, dessen Dringlichkeit sie in ihrem Antrag 
wie folgt umriss:

Die wichtigste Lücke in  The Origins of Totalitarianism ist das Fehlen 
einer angemessenen historischen und begrifflichen Analyse der ideolo-
gischen Hintergründe des Bolschewismus.4 

Wir sind am Beginn des Kalten Krieges, das Thema schien sich anzu-
bieten, wenngleich Arendt, seit 1951 amerikanische Staatsbürgerin, dem 
fanatischen Antikommunismus der McCarthy-Ära niemals nachgege-
ben hat. Doch ihr Bild des Marxismus blieb geprägt von der Spätphase 
der Stalin-Herrschaft und von den damaligen ideologischen Debatten 
zwischen den Parteigängern der Freien Welt und den fellow travellers des 
Kommunismus. 

Sie habe sich, so fuhr Arendt fort, in den Origins bewusst nur mit 
jenen Elementen des Totalitarismus beschäftigt, die – wie Rassismus, 
Imperialismus, völkischer Nationalismus und Antisemitismus – in kei-
nem Zusammenhang mit den „großen politischen und philosophischen 
Traditionen des Westens“ stünden, wogegen der Marxismus diese Tra-
dition hinter sich habe. Eine kritische Diskussion des Marxismus er-
fordere daher zugleich „eine Kritik an einigen der Grundsätze der 
westlichen politischen Philosophie“. Ihre Absicht sei, „das fehlende Bin-
deglied zwischen der Präzedenzlosigkeit [unprecedentedness] unserer 

4 Übersetzung aus dem englischsprachigen Original hier und im Folgenden vom Verf., wenn 
nichts anderes angegeben wird. – Der undatierte Stipendienantrag wurde vermutlich Anfang 1952 
verfasst; die Bewilligung durch die Guggenheim Foundation  erfolgte im April 1952. Es bleibt 
unerfindlich, warum dieses drei Schreibmaschinenseiten umfassende Dokument, das bereits die 
Grundzüge von Arendts weiterer Beschäftigung mit Marx enthält, in dem vorliegenden Band 
keinen Platz gefunden hat. Vgl. das Nachwort in KGA 6, S. 828, 833. Eine Kopie wurde mir vom 
Hannah-Arendt-Archiv Oldenburg freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Auszüge aus diesem 
Dokument und dem von Arendt in diesem Zusammenhang geführten Briefwechsel wurden bereits  
in der Biographie von Elisabeth Young-Bruehl (Hannah Arendt. Leben, Werk und Zeit, übers. von 
Hans Günter Holl, Frankfurt am Main 1991, S. 384 ff.) zitiert; vgl. auch Wolfgang Heuer, Hannah 
Arendt, Reinbek bei Hamburg 1987, S. 51 f. 
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gegenwärtigen Situation und einigen allgemein akzeptierten traditio-
nellen Kategorien des politischen Denkens“ beizubringen. 

Eben dies Programm arbeitete Arendt in den folgenden Jahren ab, 
wie die Veröffentlichung ihrer Manuskripte nun erstmals zeigt. Anders 
als im Antrag angekündigt, befasste sie sich allerdings nicht mit der 
Geschichte marxistisch orientierter Parteien und dem Übergang vom 
Leninismus zum Stalinismus. Im Mittelpunkt stand vielmehr das Den-
ken von Marx. Dabei orientierte sie sich an wenigen Hauptpunkten, die 
sie in ihrem Antrag benannte und später nur geringfügig variierte:

(a) Marx’ Begriff des Menschen als „arbeitendes Tier“ (working animal); 
(b) sein Begriff der Arbeit als „Stoffwechsel des Menschen mit der  
Natur“ einerseits, Schaffung einer menschlichen Welt und Schöpfung 
menschlicher Artefakte andererseits; 
(c) sein Begriff der Geschichte als vom Menschen gemacht, der eng mit 
seinem Begriff der Arbeit verbunden ist;
(d) sein Begriff der Politik und seine politischen Kategorien, die aus sei-
nem Begriff der Geschichte abgeleitet sind;
(e) und sein Begriff des Endes der Geschichte und Politik in einer klas-
senlosen und staatslosen Gesellschaft, zu verwirklichen durch die Arbei-
terklasse, weil der Arbeiter am ehesten das spezifisch menschliche Wesen 
des Menschen, bestimmt als arbeitendes Tier, darstellt.

Um es sogleich zu sagen: Das geplante Marx-Buch kam nie zustande. 
Ob man von einem „Scheitern“ Arendts sprechen kann,5 sei dahinge-
stellt. Man mag das so sehen, wenn man die vielen Wiederholungen, 
Neuansätze und auch Fehlschlüsse vor Augen hat, die Arendt mit ihrer 
Schreibmaschine festhielt. Elisabeth Young-Bruehl, ihre Biographin, ist 
zu einem anderen Urteil gekommen, und ihre ältere Darstellung bietet 
nach wie vor einen guten Leitfaden, um die nun edierten „Fragmente 
eines Buches“ (so der Untertitel) einordnen zu können. Alles, was 
Arendt damals geschrieben habe und was ursprünglich für das Marxis-

5 So Dieter Thomä in seiner Besprechung des Bandes: Hannah-Arendt-Gesamtausgabe. Im 
Clinch mit einem gewieften Saboteur, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13. Oktober 2018. Ich 
weise auf diese Besprechung ausdrücklich hin, weil Thomä zu einem insgesamt positiveren Urteil 
über Arendts Beschäftigung mit Marx kommt als ich. 
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mus-Buch bestimmt gewesen sei, könne man als produktive Vorstudien 
für spätere Publikationen lesen.6 In der Tat floss die Auseinanderset-
zung mit den Marxschen Grundbegriffen in Arendts 1958 veröffentlich-
tes Werk The Human Condition („Vita activa oder Vom tätigen Leben“) 
ein, mancher ihrer Gedankengänge wird erst deutlich, wenn man dies 
Werk hinzunimmt; und noch in der 1963 publizierten Schrift On Revo-
lution („Über die Revolution“) griff sie auf Literatur zur Französischen 
Revolution und zum Bolschewismus zurück, die sie im Rahmen des 
Guggenheim-Projekts gelesen hatte. 

Allerdings schreckte Arendt offenbar davor zurück, ein „dickes 
Buch“ zu schreiben.7 Jedenfalls beschloss sie, zunächst einmal Vorle-
sungen über den Marxismus zu halten, näherhin über „Ideologie und 
einige andere zentrale Elemente wie Arbeit, Geschichte etc.“, wie sie 
ihrem Mann Heinrich Blücher während ihres Europaaufenthalts 1952 
aus Paris mitteilte.8 Und als sie ein Dreivierteljahr später die Guggen-
heim Foundation um eine Verlängerung ihres Stipendiums bat, hatte sich 
die Richtung des Forschungsvorhabens bereits verschoben. Das Thema 
von Vita activa zeichnete sich deutlicher ab, Arendt explizierte ihre 
Unterscheidung von Arbeiten und Herstellen – eine Unterscheidung, 
auf die wir zurückkommen werden: 

Einen Teil des letzten Jahres habe ich in Europa verbracht. Neben Vor-
trägen […] las ich sechs Wochen lang in den besonders reichen Samm-
lungen in Paris über die Geschichte der Arbeit und des Sozialismus. 
Hier konzentrierte ich mich auf die Theorie der Arbeit im philosophi-
schen Sinne, wie man sie vom Herstellen abzugrenzen hat. Damit meine 

6 „Ihr Projekt, die totalitären Elemente des Marxismus zu untersuchen, verwandelte sich in einen 
Plan für die Grundlegung einer neuen Politikwissenschaft.“ Young-Bruehl, Hannah Arendt (wie 
Anm. 4), S. 385, 388. 

7 Am 16. November 1953 schrieb Arendt an Kurt Blumenfeld: „… ich hatte vor, eine kleine Stu-
die über Marx zu schreiben, aber, aber – sobald man Marx anfaßt, merkt man, daß man gar nichts  
machen kann, ohne sich um die ganze Tradition der politischen Philosophie zu kümmern. […] Ich 
will unter keinen Umständen wieder ein dickes Buch schreiben.“ Zit. nach Young-Bruehl, Hannah 
Arendt (wie Anm. 4), S. 388.

8 Hannah Arendt / Heinrich Blücher, Briefe 1936–1968, hg. u. mit einer Einl. von Lotte Köhler,  
München / Zürich 1996, S. 262 (8. Mai 1952). 
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ich die Unterscheidung zwischen dem Menschen als homo faber und als 
animal laborans [arbeitendes Lebewesen; A. M.]; zwischen dem Men-
schen als Handwerker und Künstler (im Sinne der Griechen) und dem 
Menschen, der dem Fluch unterworfen ist, sein täglich Brot im Schwei-
ße seines Angesichts zu verdienen. Eine klare begriffliche Unterschei-
dung wie auch genaueres historisches Wissen auf diesem Gebiet schei-
nen mir wichtig, angesichts der Tatsache, daß Marxens Verehrung der 
Arbeit als eine ihrem Wesen nach schöpferische Tätigkeit einen ent-
scheidenden Bruch mit der gesamten westlichen Tradition darstellt, in 
der Arbeit den tierischen, anstatt den menschlichen Aspekt des Men-
schen verkörpert hatte. […] Ich denke, man muß erkennen, wie sehr 
die moderne Welt – nach den politischen Revolutionen des achtzehn-
ten und der Industriellen Revolution des neunzehnten Jahrhunderts – 
das ganze Gleichgewicht der menschlichen Tätigkeiten verändert hat, 
um auch nur annähernd verstehen zu können, was mit dem Aufstieg 
des Marxismus passierte und warum Marxens Lehre, die sich ja von der 
großen Tradition speiste, gleichwohl für die totale Herrschaft miß-
braucht werden konnte.9

Im Herbst 1953 hielt sie dann im Rahmen der Christian Gauss Lectures 
an der Universität Princeton die Vorträge über „Karl Marx and the 
Tradition of Political Thought“, die einen Schwerpunkt der vorliegen-
den Ausgabe bilden. In einem Brief an ihren ehemaligen Lehrer Karl 
Jaspers schilderte sie ihre Vorbereitungen, und darin wird deutlich, aus 
welcher übergreifenden Perspektive sie sich mit dem Marxschen Werk 
auseinandersetzte – oder besser gesagt: wie sehr sie Marx als Stich-
wortgeber für eigene Themen benutzte. Arendt hatte begonnen, ihr phi-
losophisches Gepäck auszupacken.10 Marx wurde jetzt in die Tradition 
von Platon und Aristoteles gestellt und an dieser Tradition gemessen.11 

9 Zit. nach Young-Bruehl, Hannah Arendt (wie Anm. 4), S. 386 f.; dort wird der Verlängerungs-
antrag auf den 19. Januar 1953 datiert, in KGA 6, S. 883, auf den 29. Januar 1953. 

10 Die im Pariser Exil zurückgelassene philosophische Bibliothek Arendts war 1950 nach New 
York expediert worden; vgl. KGA 6, S. 835: „Auf den Regalen in einem Arbeitszimmer der Neuen 
Welt – die sorgfältig zusammengetragene Tradition europäischen philosophischen und politischen 
Denkens.“

11 Einer Anekdote zufolge soll Arendt auf die Bitte der Zuhörer ihrer Vorlesungen in Princeton 
um eine kurze Leseliste, anstatt eine solche auszuhändigen, geantwortet haben: „Platon, Aristoteles 
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Dabei geriet der zunächst benannte Zusammenhang zwischen Marx und 
dem Totalitarismus bolschewistischer Prägung mehr und mehr aus dem 
Blick:

In Princeton werde ich über Marx in der Tradition der politischen Phi-
losophie sprechen. Je mehr ich Marx lese, je mehr sehe ich, daß Sie 
recht hatten: Er ist weder an Freiheit noch an Gerechtigkeit interes-
siert. […] Trotzdem ein guter Hebel, um über bestimmte allgemeine 
Probleme zu sprechen.12

Ähnliches berichtete sie schließlich Gershom Scholem, dem sie nun 
auch einen neuen Titel für ihr geplantes Buch nannte – eben den, den 
die Gesamtausgabe jetzt verwendet: „Ich bin sehr in Arbeit, schreibe 
eine Art Buch, scheint mir, the modern challenge to tradition; halte erst 
mal eine lecture series darüber in Princeton.“ Und die Philosophin, als 
die sich offenbar damals sah, fügte hinzu, man habe in den USA für phi-
losophische Fragen kein Verständnis, während „ich natürlich im Maße 
des Älterwerdens auf meine Anfänge zurückkomme, wie es sich ge-
hört“.13 

*

Worin besteht, Arendt zufolge, die „moderne Herausforderung der 
Tradition“, und was hat Marx damit zu tun? In den vorliegenden Texten 
wird der Sachverhalt vielfach umkreist und historisch zu verorten ver-
sucht; zuerst im Umfeld von „Ideologie und Terror“, einem Aufsatz, 
den Arendt in die deutsche Ausgabe von Elemente und Ursprünge tota-

und Marx. Und natürlich beziehe ich mich auch auf Thomas von Aquin, Hobbes, Locke, Montes-
quieu und Adam Smith.“ Zit. in KGA 6, S. 844. Locke und Smith werden in den Vorlesungsunter-
lagen nur am Rande erwähnt, erst in Vita activa ging Arendt ausführlicher auf beide Autoren ein.

12 Hannah Arendt / Karl Jaspers, Briefwechsel 1926–1969, hg. von Lotte Köhler u. Hans Sa-
ner, München / Zürich 1985, S. 252 (13. Mai 1953). Der Brief ist vor allem interessant, weil er 
eine bittere Schilderung des politischen Klimas während der McCarthy-Ära enthält.

13 Hannah Arendt / Gershom Scholem, Der Briefwechsel, hg. von Marie Luise Knott, Ber-
lin 2010, S. 385 (16. August 1953). Kursivierung vom Verf.
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ler Herrschaft übernahm,14 sodann in dem 1953 veröffentlichten Essay 
Understanding and Politics, wo es heißt:

Die Originalität des Totalitarismus ist nicht deshalb schrecklich, weil 
mit ihm eine neue „Idee“ in die Welt gekommen ist, sondern weil seine 
schieren Handlungen einen Bruch mit allen unseren Traditionen dar-
stellen; zweifellos haben sie unsere Kategorien des politischen Denkens 
und unsere Maßstäbe für das moralische Urteilen gesprengt.15

Arendt hat den Begriff „Traditionsbruch“ geprägt, um die Schwierig-
keiten des „Verstehens“ – im Unterschied zum kausalen Erklären – an-
gesichts des neuartigen, präzedenzlosen Phänomens totalitärer Herr-
schaft zu beschreiben. (Nebenbei bemerkt, ist dies die Vorlage für den 
vielzitierten „Zivilisationsbruch“, von dem Dan Diner zuerst geredet 
hat.) An anderer Stelle spricht sie vom „broken thread of tradition”:

Tatsache ist, daß der Faden unserer Tradition im Sinne einer kontinu-
ierlichen Geschichte erst gerissen ist, als Institutionen und eine Politik 
in die Welt kamen, die nicht länger mit den Kategorien des traditionel-
len Denkens zu begreifen waren und deren ‚Verbrechen‘ nicht länger 
mit traditionellen moralischen Standards beurteilt oder innerhalb des 
vorhandenen Gesetzesrahmen einer Zivilisation abgeurteilt werden konn-
ten, deren rechtlicher Eckpfeiler das Gebot ‚Du sollst nicht töten‘ gewe-
sen war.16 

„Traditionsbruch“ ist ein weitgefasster Begriff, der sich zunächst aus der 
aktuellen Erfahrung des Nationalsozialismus und Stalinismus ergab. Er 
spiegelt sicherlich auch die biographischen Brüche der Emigrantin, und 

14 KGA 6, S. 11–88; s. insbesondere S. 11, 28. Arendt schrieb „Ideologie und Terror“ während 
ihrer Europareise 1952, zunächst als Vortragsmanuskript; der Text wurde in verschiedenen Fas-
sungen in deutscher und englischer Sprache publiziert, u. a. in der Festschrift für Karl Jaspers (1953); 
eine nochmals überarbeitete Version nahm Arendt als Schlusskapitel in die deutsche Ausgabe von 
Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft auf.

15 Zit. nach der dt. Übers. in: Hannah Arendt, Zwischen Vergangenheit und Zukunft. Übungen 
im politischen Denken I, hg. von Ursula Ludz, München / Zürich 1994, S. 112. Vgl. KGA 6, S. 161 
(Draft), S. 176 (Druckfassung); ein Hinweis auf diese Übersetzung fehlt in der Gesamtausgabe 
leider. 

16 KGA 6, S. 250. In diesem Zusammenbruch sieht Arendt ein Scheitern der Nürnberger Pro-
zesse begründet; ebd., S. 161. 
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er indiziert das Erfordernis eines neuen Anfangs. Arendt fragte jetzt 
nach den Auswirkungen des Totalitarismus auf den Bestand des abend-
ländischen Denkens. Klarer als die meisten Köpfe ihrer Zeit – ausge-
nommen vielleicht nur die Kritische Theorie von Horkheimer und 
Adorno – hatte sie erkannt, dass die deutschen Menschheitsverbrechen, 
der Judenmord, und der Terror Stalins die gesamte philosophische Über-
lieferung in Frage stellten. So unternahm sie den großangelegten Ver-
such einer Neufassung von Begriffen der politischen Philosophie.17 Will 
man die Bedeutung dieses Unternehmens würdigen, genügt ein Ver-
gleich mit der Nachkriegsphilosophie in Deutschland. Das Gros der 
Philosophen empfahl nach 1945 die Rückkehr zum Bewährten, zu den 
alten Wahrheiten, zum traditionellen Textkanon. Andere versuchten, die 
Zäsur des Krieges und der Barbarei durch die Restauration christlicher 
Glaubensgewissheiten und Werte zu überdecken. Auf Philosophie-
Kongressen wurde über „Mensch, Natur und Sein“, über „das Erbe der 
Antike und des Christentums“ debattiert, und ansonsten übte man sich 
im „kommunikativen Beschweigen“ (Hermann Lübbe) der NS-Ver-
gangenheit.18

*

In einem ersten Schritt versuchte Arendt nun, den Zusammenhang zwi-
schen dem Marxismus und dem Bolschewismus freizulegen. Zwar dürfe 
Marx nicht für den Totalitarismus bolschewistischer Prägung verant-
wortlich gemacht werden, aber der Rückgriff der Bolschewiki auf seine 
Theorie sei auch kein Zufall. Das Einfallstor bilden Arendt zufolge eine 
deterministische Philosophie und ein Arbeitsbegriff bei Marx, die die 

17 Allerdings blieben das „griechische Denken“ und die griechische Polis Referenzpunkte für 
Arendt. 

18 Vgl. den instruktiven Aufsatz von Gereon Wolters, Vertuschung, Anklage, Rechtfertigung. 
Impromptus zum Rückblick der deutschen Philosophie auf das ‚Dritte Reich‘, in: Bonner Philo-
sophische Vorträge und Studien, 23 (2004), S. 8–53. Zur Apologie des „kommunikativen Be-
schweigens“: Hermann Lübbe, Der Nationalsozialismus im deutschen Nachkriegsbewußtsein, in: 
Historische Zeitschrift, 236 (1983), S. 579–599.
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traditionelle Bestimmung der Freiheit des Menschen unterminiert hät-
ten. So gesehen, verkörpert Marx seinerseits den Bruch mit der Tradi-
tion, und deshalb auch reicht seine Aktualität weiter. Arendt möchte 
ihn als „Prüfstein der Modernität und einiger allgemeiner, dringlicher 
Probleme des Denkens im 20. Jahrhunderts“ nutzen, wie sie schreibt.19 
Sein Werk bietet zugleich einen Zugang zum Verständnis der geistigen 
Situation der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Es steht gewissermaßen 
im Spannungsfeld zwischen den jüngsten Katastrophen und der Ent-
wertung der seit der Antike überlieferten philosophischen und politi-
schen Vorstellungen. 

Marx tritt also als letzter Vertreter der abendländischen Tradition auf, 
die er herausgefordert und aus der er „in bewußter Rebellion“ heraus-
gesprungen sei20 – gleich den anderen beiden großen Protagonisten der 
nachhegelschen Philosophie, Kierkegaard und Nietzsche. Seine eigent-
liche Leistung erkennt Arendt darin, dass er die Umbrüche seiner Epo-
che zum Ausdruck gebracht habe, und dies in umgewendeten Begriffen 
aus der Tradition. Unter dem Eindruck der politischen Revolutionen 
des 18. Jahrhunderts in Amerika und Frankreich, der Industriellen 
Revolution des 19. Jahrhunderts und der „Emanzipation der Arbeiter-
klasse“21 formulierte Marx, so wie Arendt ihn versteht, eine kohärente 
Theorie, deren wichtigste Bausteine die Glorifizierung der Arbeit als 
schöpferischer Tätigkeit und ein Geschichtsbegriff waren, der Gesetz-
mäßigkeit und Machbarkeit unterstellte. Hierin war er Schüler Hegels 
und Zeitgenosse Darwins – wiederholt zitiert Arendt das Diktum von 
Engels, Marx sei der „Darwin der Geschichte“ gewesen.22 Letztlich je-

19 KGA 6, S. 334; vgl. S. 251.
20 Ebd., S. 487.
21 “Marx is  the only thinker in the 19th century who took its  central  event, the  eman -

cipation of the working [class] seriously in philosophical terms.” KGA 6, S. 252. Arendt ver-
wendet den Begriff  „Emanzipation“  im Doppelsinn der Aufwertung der Arbeit infolge einer 
unbegrenzten Nachfrage nach Arbeitskraft einerseits, der politischen Gleichheit der arbeiten-
den Klassen andererseits; vgl. S. 253, 254, 273. 

22 KGA 6, S. 73, 355, 506. Arendt treibt die Parallelen zwischen dem Marxschen Geschichts-
begriff und dem Darwinschen Entwicklungsgedanken sehr weit voran: “The introduction of 
Development through Darwin and Marx: The law of development: Survival of the fittest in 
struggle of races; survival of one class in the interest of mankind in the struggle for mankind.” 
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doch habe Marx nur ein Denken vollendet, das mit der Entwicklung der 
modernen Naturwissenschaften im 17. Jahrhundert und dem Rationa-
lismus eines Descartes in die Welt gekommen sei. 

Damit verlegt Arendt allerdings die Ursachen für den „Zusammen-
bruch der fundamentalen Kategorien der politischen Philosophie“ noch 
weiter zurück, über Marx hinaus an den Beginn der Neuzeit.23 (Tat-
sächlich markieren das mathematisch-naturwissenschaftliche Weltbild, 
die Konstruktion der Wirklichkeit aus der Vernunft des Subjekts, das 
Aufkommen neuer territorialer und kolonialer Herrschaftsformen und 
die Akkumulation großer Mengen von Kapital – auf lange Sicht betrach-
tet – wohl einen größeren historischen Bruch als die Brüche und Kata-
strophen, deren Zeugin Arendt selbst war. Aber dem geht sie hier nicht 
weiter nach, ihr Zeithorizont blieb vorerst bestimmt durch die Erfah-
rung von Totalitarismus und Weltkrieg.) Die Auswirkung des Marxis-
mus auf das 20. Jahrhundert dagegen sieht sie nun nicht mehr allein im 
System totaler Herrschaft. Vielmehr sei die Marxsche Utopie des 
„vergesellschafteten Menschen“24 ebenso in der modernen westlichen 
„Arbeitsgesellschaft“ Wirklichkeit geworden, die zugleich eine Konsum-
gesellschaft sei.25 Ohne den Erkenntniswert des Begriffs „Traditions-
bruch“ im Rahmen ihrer Totalitarismus-Analyse in Frage zu stellen, 
muss man konstatieren, dass Arendt in den 1950er Jahren in Amerika 
angekommen war und ein Unbehagen an der dortigen Massenkultur 
artikulierte, womit sie damals nicht allein stand. 

Ebd., S. 124 ff.  
23 KGA 6, S. 526. Vgl. dazu das 6. Kapitel von Vita activa, wo Arendt von der „Weltentfremdung“ 

oder „Weltlosigkeit“ spricht, die mit der Neuzeit begonnen habe. 
24 Arendt bezieht sich auf die Marxschen Thesen über Feuerbach und auf eine Passage aus dem 

dritten Band des Kapital (MEW 3, S. 535; MEW 25, S. 828; zitiert wird hier und im Folgenden nach: 
Karl Marx / Friedrich Engels, Werke, Berlin 1956 ff., mit jeweiliger Bandnummer), unterstellt aber, 
Marx sei damit zum Apologeten der Massengesellschaft geworden; KGA 6, S. 299 f., 434 ff., 
484, 531.  

25 Zur „Arbeitsgesellschaft“ siehe KGA 6, S. 252, 289, 393, 565 (“[…] that we live in a laboring 
society of jobholders where everything is judged in terms of consumption”). Später spricht sie von 
einer „arbeitenden Massengesellschaft, wie sie Marx mit im Sinn hatte“. Vita activa oder Vom  
tätigen Leben, Taschenbuchausgabe München / Zürich 1981, S. 139 (die deutsche Fassung schrieb 
Arendt selbst nach einer vorliegenden Rohübersetzung).
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*

Vielleicht hat die zunehmende historische Unschärfe des Begriffs etwas 
damit zu tun, dass Arendt ihre Marx-Lektüre vor dem Hintergrund 
ihrer Kenntnis der griechischen Philosophie betrieb. Vor allem Platons 
Höhlengleichnis bildete – neben der Bestimmung der Sklaverei durch 
Aristoteles – das Kernstück ihrer neuerlichen Rezeption antiker Auto-
ren. Ihre Deutung des Höhlengleichnisses wiederum war ganz der um-
strittenen Interpretation verpflichtet, die Heidegger Anfang der 1930er 
Jahre erstmals vorgelegt hatte.26 Das geht auch aus einem Brief Arendts 
an Heidegger vom Mai 1954 hervor, in dem sie erneut ihren Buchplan 
umriss: 

Seit etwa drei Jahren versuche ich an drei Sachen heranzukommen, die 
vielfach miteinander verbunden sind. 1. Von Montesquieu ausgehend 
eine Analyse der Staatsformen […]. – 2. Vielleicht von Marx einerseits 
und Hobbes andererseits ausgehend, eine Analyse der grundverschie-
denen Tätigkeiten, die von der vita contemplativa aus gesehen in den 
einen Topf der vita activa gewöhnlich geworfen wurden: also Arbeiten 
– Herstellen – Handeln; wobei Arbeiten und Handeln am Modell des 
Herstellens verstanden wurden: die Arbeit wurde „produktiv“ und das 
Handeln im Zweck-Mittel-Zusammenhang interpretiert. (Dies könnte 
ich nicht, wenn ich es kann, ohne das, was ich in der Jugend bei Dir 
gelernt habe.) – Und 3. vom Höhlengleichnis (und Deiner Interpreta-
tion) ausgehend eine Darstellung des traditionellen Verhältnisses von 
Philosophie und Politik, eigentlich die Stellung von Plato und Aristo-
teles zur Polis als die Grundlage aller politischen Theorie.27

26 Martin Heidegger, Platons Lehre von der Wahrheit, 4. Aufl., Frankfurt am Main 1997; der Text 
geht auf eine Freiburger Vorlesung von 1931/32 zurück; Arendt besaß die Ausgabe von 1947.  
Umstritten ist vor allem Heideggers etymologisch gestützte Lesart des griechischen Wortes aletheia 
(Wahrheit), das er mit „Unverborgenheit“ übersetzte, um Platons Abkehr von dieser ursprünglichen 
Bedeutung zugunsten eines Begriffs von Wahrheit als „Richtigkeit“ zu beklagen. Siehe dazu auch 
Arendts Essay „Tradition and the Modern Age“, KGA 6, S. 494 f.; dt. Übers. in: Arendt, Zwischen 
Vergangenheit und Zukunft (wie Anm. 15), S. 41 u. 387, Fußnote 22. Auch diese deutsche Fassung 
wird im vorliegenden Band nicht nachgewiesen.
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Das Höhlengleichnis aus Platons Dialog Politeía dient der Erläuterung 
eines Erziehungs- oder Bildungswegs. Von den gefesselten Höhlenbe-
wohnern, die nur Schattenbilder an einer Wand sehen können, wird 
einer entfesselt und gezwungen, sich umzuwenden. Er erkennt ein Feu-
er und reale Gegenstände als Ursache der täuschenden Schatten und 
wird schließlich aus der Höhle ans schmerzhafte Licht geführt, um nach 
Gewöhnung seiner Augen den Himmel (die Transzendenz der „Ideen“) 
und die Sonne, das Licht der Wahrheit, zu erblicken. Bei seiner Rück-
kehr in die Höhle macht er sich zum Gespött der Zurückgebliebenen, 
die er nicht überzeugen kann. Wollte er versuchen, sie zu befreien, 
würden sie ihn töten. In Platons eigener Deutung des Gleichnisses heißt 
es, dass Erziehung eine „Umwendung“ (periagoge) des ganzen Men-
schen erfordere. Es ist diese „Umwendung“, die Arendt – ohne die Viel-
schichtigkeit des Höhlengleichnisses weiter zu beachten – zum Modell 
für alle Brüche und Umkehrungen (turning operations) der philosophi-
schen und politischen Tradition nimmt.28

Arendts „Höhle“ ist der Bereich der menschlichen Angelegenheiten, 
der Höhlenausgang steht für den Weg des Philosophen in die Einsam-
keit der Kontemplation. Sie interpretiert das Höhlengleichnis als Be-
schreibung der Dichotomie zwischen vita activa und vita contemplativa, 
zwischen Politik und Philosophie.29 So wird erklärlich, warum sie in der 
Marxschen Theorie den definitiven Bruch einer Tradition politischen 

27 Zit. in: KGA 6, S. 832; vgl. S. 809. Arendts Beschäftigung mit Montesquieus Lehre von den 
Staats- und Herrschaftsformen floss vor allem in den Aufsatz „Ideologie und Terror“ ein; in Vita 
activa kommt Montesquieu nur noch am Rande vor. 

28 KGA 6, S. 498 ff.; vgl. S. 306, 324 f., 484, 552. Ich kann hier nicht auf Arendts Irrtümer bei  
der Ausdeutung des Höhlengleichnisses eingehen; nur ein Beispiel: Sie schreibt, einer der Höhlen-
bewohner habe sich selbst befreit (“the future philosopher frees himself from the fetters which 
chain the cave-dwellers”: S. 532), während er dem Wortlaut des Originals nach entfesselt und „ge-
zwungen“ wird, aufzustehen und sich umzuwenden, wie denn auch der Höhlenausgang „mit Ge-
walt“ erfolgt – kein ganz belangloser Unterschied. – Die letzte Version der platonischen periagoge 
bei Arendt ist dann der Heideggersche „Sprung“ (leap): der Sprung vom Zweifel zum Glauben bei 
Kierkegaard; von der Theorie zur Praxis bei Marx; vom Reich des Übersinnlichen zur Sinnlichkeit  
des Lebens bei Nietzsche (S. 419 f. ,497 f.). – Das Vokabular der periagoge findet sich bei Heidegger 
(„Kehre“, „Sprung“). 

29 KGA 6, S. 345, 500 f., 550.
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Denkens findet. Den Anfang der Tradition setzte Plato im Höhlen-
gleichnis, in dem der Philosoph sich erst einmal von der Politik abwen-
det.30 Am Ende dieser Tradition kehrt ein Philosoph namens Marx der 
Philosophie den Rücken, der behauptet, „daß Philosophie und die 
Wahrheit der Philosophen nicht außerhalb der ‚Höhle‘ menschlicher 
Angelegenheiten, sondern in ihrem Bereich und in der allen Menschen 
gemeinsamen Welt beschlossen liegt“, und dass sie nur im Zusammen-
leben der Menschen „verwirklicht“ werden kann.31

*

Dass eine so eminente Denkerin wie Hannah Arendt ein Buch über 
Marx und den Marxismus schreiben wollte, muss unser Interesse bean-
spruchen. Aber das Ergebnis, so wie es im vorliegenden Band dokumen-
tiert ist, ist enttäuschend. Die Herausgeberin Barbara Hahn vermerkt in 
ihrem Nachwort, es gebe in den in Arendts Bibliothek befindlichen 
Einzelausgaben und in ihrem Denktagebuch „nur wenige Zitate und kei-
ne Spuren systematischer Lektüren von Marx und Engels“.32 Arendt 
greift aus Marx’ Schriften nur wenige, scheinbar kanonische Sätze her-
aus und bildet sich daraus für den eigenen Gebrauch ein kleines ABC. 
Es gibt eine Reihe von Marx-Verlesungen, manches wird als Diktum 
oder gar Zitat von Marx ausgegeben, ohne dass dafür ein Beleg vorhan-
den wäre.33 Unbekümmert um jede Diskussion über den jungen und 

30 Die Probleme der Rückkehr des Philosophen in die Politik erörtert Arendt in KGA 6, S. 423 ff.
31 KGA 6, S. 484; zit. nach der dt. Übers. (wie Anm. 15), S. 23 f.
32 KGA 6, S. 837. Für die Zeit zwischen 1952 und 1954 ist eine zweimalige Marx-Lektüre Arendts 

nachgewiesen, ausweislich ihres Denktagebuchs las sie im Februar 1952 „Marx und Aristoteles über 
Arbeit“ und im November 1952 erneut Marx (ebd., S. 882 f.). Das heißt natürlich nicht, dass sie 
sich nicht bereits früher Kenntnisse des Marxschen Werks angeeignet hätte. So las sie schon 1937  
Die Deutsche Ideologie. 

33 Die Herausgeber versuchen, dem laxen Umgang Arendts mit den Quellen etwas abzugewin-
nen, wenn sie schreiben, „im Hin und Her zwischen Büchern und Aufzeichnungen“ seien „Verdich-
tungen“ entstanden, die Arendt in ihrem Denktagebuch dann als „Diktum“ bezeichnet habe (S. 839). 
Auf einige fehlende Belege weisen sie selbst hin, andere werden übergangen. So hat Marx die For-
mulierung „Niemand ist frei, der Andere beherrscht“ nirgends gebraucht (KGA 6, S. 254, 706). Ein 
„ehernes Gesetz der Geschichte“ hat er nie aufgestellt (S. 474, 495, 789). Er insistierte weder auf 
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den alten Marx, die Frühschriften und Das Kapital, über die utopische 
und die wissenschaftliche Seite seines Werks, geht sie von konstanten 
Marxschen Grundüberzeugungen aus, die überdies von Engels adäquat 
zusammengefasst worden seien. Die Kritik der politischen Ökonomie 
wird gänzlich ausgespart. Im Zentrum des Werks sieht sie fundamentale 
Widersprüche, wobei sie gleichzeitig keinen Zweifel an der Größe von 
Marx als Denker seiner Zeit aufkommen lässt. 

Der Katalog der Lehrsätze, die Arendt für die Quintessenz des Mar-
xismus hält („the pillars on which his whole theory and philosophy rest“), 
lautet folgendermaßen:

Labor is the Creator of Man,
Violence is the midwife of History, 
and Nobody can be free who enslaves others.

Wüsste man es nicht besser, könnte man meinen, diese formelhaften 
Sätze stammten aus der damaligen Sekundärliteratur über Marx. Bei 
dem ersten, von Arendt immer wieder herangezogenen Satz, Arbeit sei 
„die Schöpferin des Menschen“, handelt es sich, wie sie selbst schreibt, 
um eine „zugespitzte Formulierung von Engels“.34 Dass Gewalt „der 
Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft [ist], die mit einer neuen schwan-
ger geht“, hat Marx im  Kapital festgehalten.35 Für den dritten Satz 
schließlich gibt es keine Quelle in den Schriften von Marx und Engels.36 
Arendt wechselte ihn in einer späteren Aufzählung aus und ersetzte ihn 
durch eine der Marxschen Thesen über Feuerbach: 

der „größeren Authentizität des Gebrauchswerts“, noch bezeichnete er den „Aufstieg des Tausch-
werts“ als „Sündenfall“ zu Beginn der Marktproduktion (S. 475, 496), und er glaubte auch nicht, 
dass er einen fixen Wertmaßstab gefunden habe (S. 496).

34 KGA 6, S. 92, 272, 289; vgl. S. 629 f.; der Kommentar führt eine Textstelle aus der Dialektik 
der Natur von Engels an („Sie [die Arbeit] hat den Menschen selbst geschaffen.“ MEW 20, S. 444); 
ferner ein Zitat aus den Pariser Manuskripten von 1844, das Arendt sich angestrichen hatte und in  
dem Marx von der „Erzeugung des Menschen durch die menschliche Arbeit“ spricht (Karl Marx, 
Die Frühschriften, hg. von Siegfried Landshut, Stuttgart 1953, S. 247 f.; MEW Erg. Bd. 1, S. 546). 

35 MEW 23, S. 779. Das Zitat steht im Zusammenhang von Marx’ Darstellung der brutalen Ge-
waltmethoden bei der sog. ursprünglichen Akkumulation, d. h. beim Übergang von der feudalen 
zur kapitalistischen Produktionsweise. 

36 Siehe Anm. 33.
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Labor is the Creator of Man. […] 
Violence is the midwife of history. […]
The philosophers have long enough interpreted the world; the time has 
come to change it.37

Richtigerweise bringt sie diese elfte Feuerbachthese in Verbindung 
mit einer Passage aus der Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechts-
philosophie, dem wohl radikalsten Text des jungen Marx, in dem die-
ser der „praktischen politischen Partei“ zuruft: „Ihr könnt die Philoso-
phie nicht aufheben, ohne sie zu verwirklichen.“38 Allerdings nimmt 
sie diese Passage – wie auch die übrigen zitierten Sätze – aus dem Text- 
und Sinnzusammenhang heraus. Dass das Verhältnis von Philosophie 
und Wirklichkeit zu den großen Themen der intellektuellen Debatten 
im vormärzlichen Deutschland gehörte,39 entgeht ihr. Marx wendet 
sich an diejenigen politischen Kräfte (die liberale und demokratische 
Opposition und die frühsozialistischen Auslandsvereine), die die „Ne-
gation der Philosophie“ fordern – die also der Philosophie „den Rü-
cken kehren“ wollen. Der anderen Partei, der „theoretischen, von der 
Philosophie her datierenden politischen Partei“ (gemeint sind die 
Linkshegelianer)  hält  Marx  entgegen:  „Sie  glaubte,  die  Philosophie 
verwirklichen zu können, ohne sie aufzuheben.“ Beide Formulierungen 
werden erst verständlich, wenn man die Zielrichtung des ganzen Tex-
tes beachtet. Die „Verwirklichung“ der Philosophie wird am Ende be-
zogen auf den Umsturz aller Verhältnisse, in denen der Menschen ein 

37 KGA 6, S. 331; vgl. S. 738. Arendts Übersetzung der elften Feuerbachthese ist ziemlich 
frei;  bekanntlich lautet der Satz: „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es 
kömmt drauf an, sie zu verändern.“ (MEW 3, S. 7) An anderer Stelle macht Arendt deutlich, dass 
es sich um ihre Lesart der These handelt: “‘The philosophers have only interpreted the world 
differently; the point is, however, to change it’, which, in the light of Marx’ thought, one could 
render more adequately as: The philosophers have interpreted the world long enough; the time  
has come to change it.” (S. 487) – Vgl. auch die dt. Übers. in: Arendt, Zwischen Vergangenheit und 
Zukunft (wie Anm. 15), S. 28. 

38 MEW 1, S. 384. 
39 Diese Debatten hatten ihren Bezugspunkt in Hegels Überzeugung, dass das Vernünftige wirk-

lich und die Wirklichkeit vernünftig sei. Ich verweise exemplarisch auf die „Philosophie der Tat“ 
von Moses Hess; vgl. Ahlrich Meyer, Frühsozialismus. Theorien der sozialen Bewegung 1789–1848, 
Freiburg / München 1977, S. 295–332. 
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„erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches We-
sen“ ist: „Die Philosophie kann sich nicht verwirklichen ohne die Auf-
hebung des Proletariats, das Proletariat kann sich nicht aufheben ohne 
die Verwirklichung der Philosophie.“40 Über diesen Marxschen „katego-
rischen Imperativ“ hat Arendt nicht nachgedacht.

Wie gesagt ist eine eingehende Lektüre der Marxschen Schriften 
durch Arendt nicht nachweisbar. Sie behandelt die wenigen zitierten Sät-
ze, als handle es sich um Fragmente der Vorsokratiker, und gleichzeitig 
meint sie, das gesamte Werk von Marx daraus erschließen zu können: 

Die Grundsätze [key statements], die den Inhalt seiner eigenen politi-
schen Philosophie bilden und dem wissenschaftlich-ökonomischen 
Werk zugrunde liegen, sind alle in einem herausfordernden und ab-
sichtlich paradox klingenden Ton formuliert. Wie wichtig sie für sein 
Denken waren, geht schon daraus hervor, daß man auf sie in merkwür-
dig gleichbleibenden Formulierungen von den Jugendschriften bis zu 
den letzten Kapiteln des dritten Bandes des Kapital stößt.41 

Diese Grundsätze seien, so argumentiert Arendt weiter, nicht aus sich 
selbst verständlich, sondern sie bekämen ihre Bedeutung erst, wenn man 
sie als „Herausforderung“ von Grundwahrheiten der abendländischen 
Tradition begreife, zu der sie in flagrantem Widerspruch stünden. Es lie-
ße sich freilich auch hier fragen, ob Arendt diese Sätze nicht allererst 
aufbereitet habe, um sie der Tradition entgegenzusetzen. Zweifellos 
standen Marx die traditionellen, seit der Antike ausgebildeten politisch-
philosophischen Kategorien, deren Ruin im 20. Jahrhundert Arendt 
diagnostiziert, noch allemal zur Verfügung. Doch wird man Marx kaum 
gerecht, wenn man sein Denken vor allem als Kontrastprogramm zur 
Tradition beschreibt. Das aber tut Arendt in ihrem Kommentar zu den 
Sätzen: Dass Arbeit und nicht Gott den Menschen erschaffen habe, sei 
in blasphemischer Absicht formuliert worden, Marx habe eine „Glori-
fizierung“ der Arbeit betrieben, die deren Verachtung in der Antike um-
kehre. Der Marxsche Befund, dass Gewalt die Geburtshelferin der Ge-

40 MEW 1, S. 385, 391.
41 KGA 6, S. 487; zit. nach der dt. Übers. (wie Anm. 15), S. 28; das englische Original weicht ab. 
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schichte sei, enthalte eine gegen das griechische Ideal des vernünfti-
gen Miteinander-Sprechens gerichtete Verherrlichung der Gewalt. Und 
schließlich habe Marx die Absicht gehabt, die Philosophie, die traditio-
nell nur eine Angelegenheit „für die wenigen“ gewesen sei, für alle und 
damit für den gesunden Menschenverstand zu öffnen.42 

Damit keine Missverständnisse aufkommen: Es soll hier nicht der 
Versuch unternommen werden, die Theorie von Marx – insbesondere 
seinen Arbeitsbegriff und seinen Geschichtsbegriff – gegen die Lesart 
von Arendt zu „retten“. Der Kernbestand des Marxismus kann heute 
nur mehr kritisch reflektiert werden. Welche Absicht hingegen Arendt 
verfolgt, wird spätestens dann deutlich, wenn sie zu den „inhärenten 
Widersprüchen“ bei Marx übergeht. Diese Widersprüche seien funda-
mental, führten aber, wie oft bei großen Denkern, geradewegs ins Zen-
trum des Werks: Marx habe behauptet, „daß es Gewalt brauche, um alle 
Gewalt abzuschaffen; daß das Ziel der Geschichte sei, alle Geschichte zu 
beenden; daß Arbeit die einzige produktive Tätigkeit des Menschen sei, 
aber die Entwicklung der menschlichen Produktivkräfte schließlich zur 
Abschaffung der Arbeit führen werde“.43 In Frageform liest sich das so: 

Wenn Arbeit die humanste Tätigkeit des Menschen ist, was geschieht 
dann mit dem Menschen im „Reich der Freiheit“, wenn nach der Revolu-
tion – in Marx’ Worten – „die Arbeit abgeschafft“ ist? Welche produk-
tive Tätigkeit bleibt dann übrig? Oder: Wenn Gewalt die Geburtshel-
ferin der Geschichte und gewaltsames Handeln daher das würdevollste 
Handeln überhaupt ist, was wird dann aus dem Handeln, wenn nach 
Beendigung des Klassenkampfs keine Gewalt je mehr möglich sein wird? 
Oder schließlich: Wenn die Philosophie verwirklicht und abgeschafft 
[abolished] ist, welche Art von Denken wird dann übrig bleiben?44

42 Vgl. KGA 6, S. 92, 331 f., 487–489. 
43 Ebd., S. 274. 
44 Ebd., S. 333; vgl. S. 739 f. – Im Kommentar wird auf eine Textstelle aus der  Deutschen 

Ideologie verwiesen: „[…] daß in allen bisherigen Revolutionen die Art der Tätigkeit stets unange-
tastet blieb und es sich nur um eine andre Distribution dieser Tätigkeit, um eine neue Verteilung  
der Arbeit an andre Personen handelte, während die kommunistische Revolution sich gegen die bis-
herige Art der Tätigkeit richtet, die Arbeit beseitigt“. (MEW 3, S. 70) 
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Arendt weiß natürlich, dass „aufheben“ bei Marx wie bei Hegel nicht die 
Bedeutung von „abschaffen“ hat, aber sie beharrt darauf, Marx habe die 
Philosophie abschaffen wollen. Zu guter Letzt benennt sie in ihrem 
publizierten Essay „Tradition and the Modern Age“ den Kern des Wi-
derspruchs im Werk von Marx wie folgt: „Es handelt sich um den Wider-
spruch zwischen einer durchaus verabsolutierenden Verherrlichung des 
Arbeitens und des Handelns im Gegensatz zu Kontemplation, Denken 
und Reden und dem Ideal einer nahezu arbeitslosen und ganz und gar 
unpolitischen, das heißt handlungsunfähigen Gesellschaft.“45 In einer 
solchen Gesellschaft würden die Menschen zwar „funktionieren, aber 
weder handeln noch denken“, und mit diesem Gesellschaftskonzept ste-
he Marx an der Schwelle zur Moderne.46

Man könnte meinen, Arendt habe ihren Katalog der Marxschen Sätze 
nur aufbereitet, um den Marxismus am Ende ad absurdum zu führen. 
Tatsächlich aber handelt es sich ebensowohl um eine Abrechnung wie 
um einen Annäherungsprozess, bei dem manches angeeignet und in das 
eigene Werk integriert wird. Auf Arendts emphatischen Handlungsbe-
griff und ihre Kritik der Marxschen Vorstellung von Geschichte können 
wir hier ebenso wenig mehr eingehen wie auf die Rolle der Gewalt bei 
Marx. Was also hat es – um den wichtigsten Punkt herauszugreifen – 
mit dem Arbeitsbegriff auf sich? 

45 KGA 6, S. 489; zit. nach der dt. Übers. in: Zwischen Vergangenheit und Zukunft (wie  
Anm. 15), S. 33. In dieser überarbeiteten deutschen Fassung treibt Arendt die vermeintlichen Wider-
sprüche auf die Spitze: In einer kommunistischen Gesellschaft nach Marx blieben, so meint sie, nur 
noch Betätigungen übrig, die „wie das Hobby und das Steckenpferd nur dazu da sind, die Zeit tot-
zuschlagen“ (ebd., S. 32). In diesem Sinn missdeutet sie auch jene vielzitierte Stelle aus der Deut-
schen Ideologie, in der Marx und Engels (und ihr Koautor Moses Hess) einen Gesellschaftszu-
stand entwerfen, der es möglich macht, „heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen,  
nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gera-
de Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden“ (ebd., S. 386, Fußnote 19; Zitat 
MEW 3, S. 33). Das richtet sich gegen die herrschende Arbeitsteilung, die das Individuum unter 
einen ausschließlichen Kreis von Tätigkeiten zwingt, und enthält zugleich eine Anspielung auf 
den utopischen Sozialisten Charles Fourier und dessen Prinzip der kurzen, häufig wechselnden 
Beschäftigungsarten. Der Kritiker ist der Junghegelianer und „kritische Kritiker“ Bruno Bauer. 

46 KGA 6, S. 532.
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Arendts Beschäftigung mit dem Satz, Arbeit sei „die Schöpferin des 
Menschen“ (Labor is the Creator of Man), wird getragen von ihrer Un-
terscheidung zwischen Arbeiten und Herstellen, zwischen labor und 
work – einer Unterscheidung, der die aristotelische Unterscheidung zwi-
schen Praxis (im Sinn von Lebenstätigkeit) und Poiesis (Hervorbrin-
gen) zugrunde liegt, die aber weder in der Antike noch in der klassi-
schen Ökonomie streng gefasst wurde, wie Arendt selbst anmerkt.47 
Wir haben es mit dem Grundgerüst ihres späteren Buches Vita activa zu 
tun. Arbeit wird als Bereitstellung von Lebensmitteln zum unmittelba-
ren Verbrauch verstanden, als Auseinandersetzung mit der Natur. Mit 
anderen Worten: als Reproduktionsarbeit. Arbeit ist ein sich wieder-
holender Kreislauf, sie steht für die Mühe, die der Mensch aufwenden 
muss, um für seine Selbsterhaltung zu sorgen. Sie hält den Menschen in 
seiner Einsamkeit (loneliness) fest. In ihrer Körperlichkeit gleicht sie 
den Vorgängen von Zeugung und Geburt.48 Das Herstellen dagegen 

47 In Vita activa zitiert Arendt einen der seltenen Belege für ihre Unterscheidung zwischen 
„Arbeit“ und „Werk“ (wie Anm. 25, S. 99). John Locke führte zur Begründung des Privateigentums 
an, jeder Mensch besitze ein Eigentum an seiner eigenen Person, und folgerte daraus: “The ‘labour’ 
of his body and the ‘work’ of his hands, we may say, are properly his.” Arendt lässt jedoch außer 
Acht, dass Locke an gleicher Stelle auch die Arbeit des Knechts (“the turfs my servant has cut”) 
zum Eigentum des Herrn erklärt, dass er also die Aneignung des Produkts fremder Arbeit, d. h. das 
Faktum der Lohnarbeit, wie selbstverständlich voraussetzt (Second Treatise of Civil Government,  
V, 27–28). – Wie wenig unterscheidbar Arbeiten und Herstellen auch der Sache nach sind, zeigen 
Arendts eigene Hinweise auf die Kultivierung des Bodens, die Entwicklung von Werkzeugen und 
die Ausbildung von Fertigkeiten (skills): KGA 6, S. 389 ff., 407.

48 Arendt weist auf die Tatsache hin, dass das Wort „Arbeit“ in verschiedenen Sprachen auch Ar-
beit des Gebärens bezeichnet (labor, travail). Sie schreibt Marx das Verdienst zu, die fundamentale 
Verbindung zwischen Arbeit und Zeugung wiederhergestellt zu haben “by understanding labor and 
begetting as the two chief forms of ‘production of life, one’s own life through labor (i. e. the means 
of subsistence) and foreign life through begetting’.” KGA 6, S. 363 (Marx-Zitat aus: Die deutsche 
Ideologie, MEW 3, S. 29 f.). In den vorliegenden Manuskripten entwickelt Arendt ihr Konzept der 
„Natalität“, das mit Marx nichts zu tun hat und das – ebenso wie ihr Begriff des Handelns – vom 
Pathos des Anfangs getragen wird. Siehe etwa KGA 6, S. 435. – Der Zusammenhang von Repro-
duktionsarbeit und Geburtsarbeit ist in den 1970er/80er Jahren von den Bielefelder feministischen 
Theoretikerinnen (Claudia von Werlhof, Veronika Bennholdt-Thomsen u. a.) wieder thematisiert 
worden.
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dient der handwerklichen Fabrikation von Gebrauchsgegenständen nach 
einem Bild im Kopf; es ist zweckbestimmt und produktiv, es bereichert 
die gemeinsame Menschenwelt mit bleibenden „Dingen“.49 Erst durch 
die Dinge sind wir in der Welt „zu Hause“. Die Anklänge an Heidegger 
sind unverkennbar.  

Diesen beiden Formen der vita activa ordnet Arendt nun zwei Figu-
ren zu, animal laborans und homo faber, das arbeitende Lebewesen50 und 
den werktätigen Menschen. Der Terminus homo faber war seit Anfang 
des 20. Jahrhunderts philosophisch geläufig, der zugrundeliegende Ge-
danke ist jedoch älter.51 Dagegen hat Arendt die Bezeichnung animal 
laborans allem Anschein nach selbst geprägt, in absichtsvollem Kontrast 
zur antiken Wesensbestimmung des Menschen als animal rationale (Ver-
nunftwesen) und um ihn Marx zu unterschieben, der nicht nur den Vor-
rang des Arbeitens vor dem Denken behauptet, sondern alle Tätigkeit 
des Menschen als Arbeit verstanden habe.52 Animal laborans und homo 
faber fungieren gewissermaßen als Idealtypen, aber Arendt unterlegt ih-
nen zugleich immer wieder historische Züge, etwa die des antiken Skla-
ven und des mittelalterlichen Handwerkers – oder eben die des Marx-
schen Proletariers.53 

49 Siehe KGA 6, S. 398: “While work as the fabrication of things […] never loses contact with 
the common world altogether, because the working activity counts with the human artifice to which 
the object is added, labor […] finds itself excluded from this common world because no permanent 
object is the end and fulfilment of its activity but only the always recurring and in itself futile and  
sterile necessity of staying personally and privately alive. It is the hallmark of all laboring activity 
that its products are immediately consumed”. Ähnlich S. 129, 415. 

50 Animal laborans ist nicht mit „Arbeitstier“ zu übersetzen, wie es in der Arendt-Forschung 
gelegentlich geschieht. 

51 Eingeführt wurde der Begriff von den Philosophen Henri Bergson und Max Scheler. „Der 
Mensch ist nach Schelers Darstellung der Homo-faber-These ‚nicht das Vernunft-, sondern das ‹Ar-
beitswesen›, oder schärfer gesagt: dasjenige Wesen, das Werkzeuge bildet und ein System von beweg-
lichen und frei kombinierbaren Zeichen erfindet, um vermittels dieser seine Umwelt zu bearbeiten,  
resp. sich mit seinesgleichen über diese Verarbeitung zu verständigen‘“. Art. Homo faber, in: 
Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 3, S. 1173. 

52 KGA 6, S. 92 f.
53 Es sei Marx’ Überzeugung gewesen, “that the future belongs to man as laboring animal, to  

those who have nothing but their laboring capacity, whom he called the proletariat”: KGA 6, S. 393. 
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So dient die Beschreibung der Sklaverei durch Aristoteles als Refe-
renz für die Figur des animal laborans. Der Sklave ist, wie Frau und Kin-
der, Bestandteil des Hauses (oikos) und unterliegt den Regeln der Haus-
verwaltung (oikonomia). Er ist ein „lebendiges Werkzeug“ (organon), 
bringt aber nichts hervor, sondern seine Tätigkeit dient, wie jeder andere 
Besitz, dem Lebensunterhalt seines Herrn.54 Das Gegenstück zur priva-
ten Sphäre des Haushalts bildet die Polis, der öffentliche Aktionsraum. 
Erst hier, wo die Männer, die vom Zwang zur körperlichen Arbeit frei 
sind, miteinander reden und handeln, beginnt die Politik.55

Marx nun habe, so Arendt, den Menschen als animal laborans be-
stimmt und damit die Arbeit für die elementaren Bedürfnisse des Le-
bens, die in der Antike den Sklaven vorbehalten blieb und verachtet 
wurde, weil sie Ausdruck des Naturzwangs war, zur höchsten menschli-
chen Eigenschaft erhoben. Er habe, indem er Arbeiten und Herstellen 
gleichsetzte, der bloß reproduktiven Arbeit eine „Produktivität“ zuge-
sprochen, die sie nicht besitze. Kurz: Marx habe die Arbeit „glorifi-
ziert“.56 Arendt sieht darin, wie gesagt, den entscheidenden Bruch im 
Denken des 19. Jahrhunderts und einen Vorschein auf die Katastrophen 
des Totalitarismus. Zwar kommt sie nicht umhin, Marx als großen 
Theoretiker der Arbeit zu würdigen: 

Es war die Größe von Marx, die Arbeit in den Mittelpunkt seiner Leh-
re gestellt zu haben, weil dies genau das war, wovon alle politische Phi-

54 Aristoteles, Politik, 1253b–1254a. Bei seiner Bestimmung der Sklaverei verwendet Aristoteles 
den Begriff „Arbeit“ nicht; er sagt wörtlich, der Sklave sei ein „Gehilfe beim Handeln (praxis)“. An 
gleicher Stelle findet sich jene berühmte, auch von Marx zitierte Passage des Aristoteles über die 
Werkzeuge, die auf Geheiß von selbst tätig werden, wie die Dreifüße des Hephaistos bei Homer:  
„wenn so die Weberschiffe von selbst webten, so bedürfte es weder für den Werkmeister der  
Gehilfen noch für die Herrn der Sklaven“ (MEW 23, S. 430 f.). Arendt liest diese Stelle wohl falsch, 
wenn sie meint, dass Aristoteles, indem er zwischen toten und lebendigen Werkzeugen unterschied, 
betont habe, “that only poiésis, fabrication proper, could be replaced by machines, while everything 
that is necessary for life in its consuming capacity would continue to need the human instrument,  
that is slaves”. KGA 6, S. 400; vgl. S. 759 f. sowie Vita activa (wie Anm. 25), S. 144.  

55 Siehe KGA 6, S. 253 f., 270, 363, 389–392.
56 Ebd., S. 92 f.; zur „Glorifizierung“ der Arbeit bei Marx s. auch S. 252 f., 275.
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losophie, nachdem sie nicht mehr wagte, die Sklaverei zu rechtfertigen, 
die Augen abgewandt hatte.57 

Doch sie schränkt dies Urteil sofort wieder ein. Der Charakter der Ar-
beit als lebensnotwendiger Zwangstätigkeit und ihre alles beherrschende 
Rolle in der modernen Welt werfe die politische Frage nach der mensch-
lichen Freiheit auf, die Marx nicht habe beantworten können.

*

Sehen wir uns näher an, was Marx selbst über die „Arbeit“ geschrieben 
hat. Vorweg gesagt: Es gibt nicht den einen Arbeitsbegriff bei Marx, 
schon gar nicht nur den, auf den sich Arendt bezieht. Dazu ein kleines 
Tableau:

• Marx hat den Menschen nicht als ein animal laborans bestimmt. 
Eine vergleichbare Definition wird man nirgends finden. Aber er 
hat – unter Rückgriff auf Hegel – von der „Erzeugung des Menschen 
durch die menschliche Arbeit“ gesprochen.58 Das soll zunächst einmal 
heißen, dass die differentia specifica zwischen Tier und Mensch in der 
Herstellung von Lebensmitteln besteht. In der Deutschen Ideologie 
nannten Marx und Engels die „Produktion des materiellen Lebens 
selbst“ in der Arbeit, d. h. die Erzeugung der Mittel zur Befriedigung 
der menschlichen Bedürfnisse, die „erste geschichtliche Tat, eine Grund-
bedingung aller Geschichte, die noch heute, wie vor Jahrtausenden, 
täglich und stündlich erfüllt werden muß, um die Menschen nur am 

57 Ebd., S. 93.
58 MEW Erg. Bd. 1, S. 546; s. ebd., S. 574: „Das Große an der Hegelschen ‚Phänomenologie‘ und 

ihrem Endresultate – der Dialektik der Negativität als dem bewegenden und erzeugenden Prinzip – 
ist also einmal, daß Hegel die Selbsterzeugung des Menschen als einen Prozeß faßt […]; daß er also 
das Wesen der Arbeit faßt und den gegenständlichen Menschen, wahren, weil wirklichen Menschen, 
als Resultat seiner eignen Arbeit begreift.“ Bei Hegel ist stets die Arbeit des Geistes gemeint. 
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Leben zu erhalten“.59 Und im Kapital wird die Arbeit wiederholt als 
„Stoffwechsel“ bezeichnet. So heißt es an einer vielzitierten Stelle: 

Der Arbeitsprozeß […] ist zweckmäßige Tätigkeit zur Herstellung von 
Gebrauchswerten, Aneignung des Natürlichen für menschliche Bedürf-
nisse, allgemeine Bedingung des Stoffwechsels zwischen Mensch und 
Natur, ewige Naturbedingung des menschlichen Lebens und daher un-
abhängig von jeder Form dieses Lebens, vielmehr allen seinen Gesell-
schaftsformen gleich gemeinsam.60 

Der Begriff „Stoffwechsel“ (metabolism) wurde erst im 19. Jahrhundert 
geprägt, um die schon länger bekannten Vorgänge der Umwandlung 
von Nahrungsmitteln im Organismus zu bezeichnen. Marx hat ihn der 
materialistisch orientierten Naturwissenschaft seiner Zeit entnommen 
und wendet ihn metaphorisch auf den Arbeitsprozess an.61 Dieser ist in-
sofern dem physiologischen Stoffwechselprozess vergleichbar, als der 
Mensch in der Arbeit „die seiner Leiblichkeit angehörigen Naturkräfte“ 
in Bewegung setzt, „um sich den Naturstoff in einer für sein eignes Le-
ben brauchbaren Form anzueignen“.62 Es sind im Wesentlichen diese 
Ausführungen von Marx, die Arendt vor Augen gehabt haben dürfte 
und die sie zur Figur des  animal laborans verdichtet hat. Am Ende 
übernimmt sie die Metapher des Stoffwechsels für ihren eigenen Begriff 
von „Arbeit“ (im Unterschied zum „Herstellen“), wie man ohnehin den 
Eindruck gewinnt, dass ihre Auseinandersetzung mit Marx ihr eigenes 
Denken mehr und mehr beeinflusst hat.63

59 MEW 3, S. 21, 28 f.; Marx und Engels entwickelten hier erstmals ihre „materialistische Ge-
schichtsauffassung“. 

60 MEW 23, S. 198.
61 Siehe Art. Stoffwechsel, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 10, S. 190 ff., 193 f.
62 MEW 23, S. 192. 
63 Siehe z. B. Vita activa (wie Anm. 25), S. 460, Fußnote 8: „So ist auch das, was Marx innerhalb  

der modernen Entwicklung auszeichnet, nicht etwa sein ‚Materialismus‘, sondern daß er der einzi-
ge politische Theoretiker in dieser Tradition ist, der den Materialismus der Überlieferung auf die  
ihm adäquate Grundlage stellte, nämlich die die Geschichte beherrschenden materiellen Interessen 
auf eine nachweisbare materielle menschliche Tätigkeit zurückführte, die Arbeit und den Stoffwech-
sel des Menschen mit der ‚Materie‘.“
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•  Nun muss man beachten,  dass Marx von „Stoffwechsel“ nur 
spricht, wo er die Arbeit als „Bildnerin von Gebrauchswerten“ betrach-
tet, und das heißt, als eine Existenzbedingung des Menschen, die unab-
hängig von jeder bestimmten gesellschaftlichen Form ist.64 Hat Marx 
also einen quasi biologischen, naturalistischen Arbeitsbegriff verwen-
det? Ist Arbeit nach Marx, wie Arendt meint, „keine historische, son-
dern eine natürlich-biologische ‚Kraft‘“?65 Die organische Metapher des 
Stoffwechsels funktioniert, insofern sie eine „ewige Naturnotwendig-
keit“ umschreibt. Sie verweist darauf, dass aller bisherigen Geschichte 
ein Moment von Zwang und Unfreiheit anhaftet. Und sie steht für die 
realistische Einsicht, dass Arbeit unaufhebbar mit dem Überleben der 
Menschheit verbunden ist. So gesehen ist „Arbeit“ bei Marx ein meta-
historischer Begriff, wenn man so will: eine Kategorie „negativer On-
tologie“, um Adornos Wort benutzen.66 Doch zugleich findet sie stets 
innerhalb sozialer Beziehungen und unter historisch wechselnden For-
men der gesellschaftlichen Arbeitsteilung statt. Das allein auf seine 
Körperlichkeit zurückgeworfene, in der Isolation arbeitende  animal  
laborans, das Arendt entwirft und auf Marx überträgt, hat mit dessen 
Darstellung der naturhaft notwendigen Seite der Arbeit nichts zu tun.

• Sobald Marx übergeht von Arbeit als Stoffwechsel zwischen 
Mensch und Natur zur Warenproduktion, das heißt zu einer historisch 
spezifischen Gesellschaftsformation, kommt eine weitere Bestimmung 
der Arbeit ins Spiel: die „abstrakte Arbeit“. Sie bildet den Tauschwert ei-
ner Ware im Unterschied zu ihrem Gebrauchswert. Marx spricht hier 

64 MEW 23, S. 57, 192.
65 KGA 6, S. 73; ähnlich S. 254 f.
66 Theodor W. Adorno, Über Statik und Dynamik als soziologische Kategorien, in: Gesammelte 

Schriften, Bd. 8, S. 233. – Der Philosoph Alfred Schmidt, ein Schüler Adornos, hat das, was hier  
nur angedeutet ist, ausführlich dargestellt in seiner noch heute lesenswerten Dissertation Der Begriff 
der Natur in der Lehre von Marx (Frankfurt am Main 1962). Siehe insbesondere den Abschnitt „Der 
Begriff des Stoffwechsels von Mensch und Natur und seine spekulativen Aspekte“; dort heißt es:  
„Es gibt [bei Marx; d. Verf.] in der Tat so etwas wie eine, allerdings negativ zu fassende Ontologie.“  
Schmidt verweist auch darauf, dass der naturwissenschaftliche Begriff des Stoffwechsels, so wie ihn  
Jacob Moleschott Mitte des 19. Jahrhunderts verwendet hat, offenkundig am Modell der gesellschaft-
lichen Zirkulationssphäre gewonnen wurde (S. 72 f.).
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von den zwei Faktoren der Ware, aber auch vom Doppelcharakter der in 
der Ware enthaltenen Arbeit: 

Sieht man nun vom Gebrauchswert der Warenkörper ab, so bleibt ihnen 
nur noch eine Eigenschaft, die von Arbeitsprodukten. […] Mit dem 
nützlichen Charakter der Arbeitsprodukte verschwindet der nützliche 
Charakter der in ihnen dargestellten Arbeiten, es verschwinden also 
auch die verschiedenen konkreten Formen dieser Arbeiten, sie unter-
scheiden sich nicht länger, sondern sind allzusamt reduziert auf gleiche 
menschliche Arbeit, abstrakt menschliche Arbeit.67 

Den Begriff der abstrakten Arbeit lässt Arendt gänzlich außer Acht, 
weil sie mit der Marxschen Bestimmung des Werts, die daraus abgelei-
tet ist, wenig anfangen kann.68 Nur die abstrakte, „menschliche Arbeit 
überhaupt“ ist wertbildend, und die Größe des Werts misst sich durch 
das Quantum der zur Herstellung einer Ware „gesellschaftlich notwen-
digen Arbeitszeit“.69 Arendt hält das irrtümlich für einen fixen Maß-
stab,70 während der Wertbegriff eine Variable enthält und ein gesell-
schaftliches Verhältnis voraussetzt, ebenso wie sie unterstellt, Marx habe 
im Anschluss an Adam Smith die Arbeit als Quelle allen Reichtums 
bezeichnet.71 

• Auf eine Textstelle aus dem dritten Band des Kapital ist Arendt 
immer wieder zurückgekommen, offensichtlich weil sie sich nicht mit 
ihrem eigenen politischen Freiheitsbegriff verträgt. Wir rufen sie in 
Gänze in Erinnerung: 

67 MEW 23, S. 52.
68 Arendt sieht Marx mit dessen Feststellung, dass die „Erde überhaupt, wie alle Naturkraft,“ 

ohne vergegenständlichte Arbeit „keinen Wert“ hat (MEW 25, S. 660), gar an der Schwelle des mo-
dernen „radikalen Nihilismus“, der „Verneinung alles Gegebenen“; KGA 6, S. 496. 

69 MEW 23, S. 53, 65.
70 Siehe KGA 6, S. 496.
71 Ebd., S. 289, 443; vgl. dagegen die Marxsche Kritik des Gothaer Programms: „Die Arbeit ist 

nicht die Quelle alles Reichtums. Die Natur ist ebensosehr die Quelle der Gebrauchswerte (und aus 
solchen besteht doch wohl der sachliche Reichtum!) als die Arbeit, die selbst nur die Äußerung 
einer Naturkraft ist, der menschlichen Arbeitskraft.“ MEW 19, S. 15.
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Das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das  
durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört; es liegt 
also der Natur der Sache nach jenseits der Sphäre der eigentlichen ma-
teriellen Produktion. Wie der Wilde mit der Natur ringen muß, um seine 
Bedürfnisse zu befriedigen, um sein Leben zu erhalten und zu repro-
duzieren, so muß es der Zivilisierte, und er muß es in allen Gesell-
schaftsformen und unter allen möglichen Produktionsweisen. Mit sei-
ner  Entwicklung erweitert  sich  dies  Reich  der  Naturnotwendigkeit, 
weil die Bedürfnisse; aber zugleich erweitern sich die Produktivkräfte, 
die diese befriedigen. Die Freiheit in diesem Gebiet kann nur darin be-
stehn, daß der vergesellschaftete Mensch, die assoziierten Produzen-
ten, diesen ihren Stoffwechsel mit der Natur rationell regeln, unter 
ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt von ihm als von einer 
blinden Macht beherrscht zu werden; ihn mit dem geringsten Kraft-
aufwand und unter den ihrer menschlichen Natur würdigsten und ad-
äquatesten Bedingungen vollziehn. Aber es bleibt dies immer ein Reich 
der Notwendigkeit. Jenseits desselben beginnt die menschliche Kraft-
entwicklung, die sich als Selbstzweck gilt, das wahre Reich der Frei-
heit, das aber nur auf jenem Reich der Notwendigkeit als seiner Basis 
aufblühn kann.72 

Diese Sätze, die wohl zu den sprachmächtigsten in deutscher Prosa ge-
hören, ordnet Arendt den „utopischen Elementen“ des Marxismus zu 
– einer rückwärtsgewandten Utopie. Sie seien noch am ehesten der 
Tradition verhaftet, denn sie entsprächen dem griechischen Ideal von 
Freiheit und Muße (wobei die Freiheit von Arbeit in der Polis immer 
schon vorausgesetzt war, da sie auf Sklavenarbeit beruhte).73 Allerdings 
blendet Arendt den Schlusssatz des Abschnitts aus. Er lautet: 

Die Verkürzung des Arbeitstags ist die Grundbedingung. 

Das besagt – zumal im zitierten Kontext – nicht allein, dass Marx nicht 
von der Abschaffung der Arbeit träumte (selbst in den Frühschriften 
war „die bisherige Art der Tätigkeit“ gemeint, die im Kommunismus 

72 MEW 25, S. 828. Die Begriffe „Reich der Freiheit“ und „Reich der Notwendigkeit“ kommen 
aus der Kantischen Philosophie; sie wurden von Fichte und Hegel expliziert. 

73 KGA 6, S. 92, 252, 275, 290, 412, 486 und öfter.
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beseitigt werden würde),74 sondern von einer Zurückdrängung des 
äußeren Naturzwangs durch Fortschritte in der Naturbeherrschung, 
eine vernünftige Arbeitsorganisation und menschenwürdige Arbeits-
bedingungen. Vor allem aber bezog er die spekulative Vorstellung eines 
„Reichs der Freiheit“ auf die aktuellen, das ganze 19. Jahrhundert und 
darüber hinaus geführten Kämpfe der Arbeiter um den Achtstunden-
tag.75 Arendt sieht darin die Freizeitgesellschaft heraufziehen, in denen 
die Menschen ihre Zeit totschlagen.76 Oder sie erklärt kurzerhand den 
Marxschen Freiheitsbegriff für „töricht“ (foolish). Es sei töricht und un-
möglich, „Menschen zu befreien, welche zu einer Tätigkeit verurteilt 
seien, die sie der Notwendigkeit unterwerfe. Wenn alle Menschen Ar-
beiter geworden sind, wird das Reich der Freiheit, wie es in traditionel-
len Begriffen verstanden wurde, verschwunden sein.“77 Mit einem Wort: 
Marx’ Glorifizierung der Arbeit sei ein „Anschlag auf die Freiheit“.78

• In dieser Übersicht darf schließlich die radikale Kritik der Arbeit 
nicht fehlen, die der junge Marx in den Pariser Manuskripten von 1844 
formuliert hat und von der sich noch eine Spur in den Grundrissen der 
Kritik der politischen Ökonomie von 1857/58 findet. Die Grundrisse la-
gen Arendt damals wohl nicht vor. Dagegen zitierte sie – nach Angaben 
der Herausgeberin Barbara Hahn – die Pariser Ökonomisch-philosophi-
schen Manuskripte, und zwar in der 1932 veröffentlichten Fassung der 
alten Marx-Engels-Gesamtausgabe, wofür sich allerdings im vorliegenden 
Band keine Belege finden. Aber sie benutzte nachweislich die 1953 von 
Siegfried Landshut besorgte Ausgabe der Marxschen Frühschriften, eine 
Edition, die die Pariser Manuskripte nach dem Krieg auch einem grö-
ßeren Publikum in der Bundesrepublik zugänglich machte. Das Augen-

74 Siehe oben Anm. 44.
75 Wie nahe Marx an den Forderungen der Arbeiter nach einer „Zeit der Nicht-Arbeit“ war, hat 

Jacques Rancière wiederholt aufgezeigt; vgl. seinen Aufsatz „Utopisten, Bürger und Proletarier“, 
in: Kursbuch, 52 (1978), S. 146–158.

76 Siehe oben Anm. 45.
77 KGA 6, S. 412 f.
78 Ebd., S. 275; ähnlich S. 290.
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merk der Interpreten richtete sich damals vor allem auf die Ausfüh-
rungen von Marx über „entfremdete Arbeit“. Man las sie, als sei eine all-
gemein menschliche Befindlichkeit gemeint, während Marx von einem 
gesellschaftlichen Zustand sprach. Der Begriff der Entfremdung, auch 
er ein Erbe der Hegelschen Philosophie, wurde von Ludwig Feuerbach 
religionskritisch gewendet, als dieser erklärte, das Wesen Gottes sei das 
entfremdete Gattungswesen des Menschen. Der junge Marx nun fasste 
das Gattungswesen materialistisch als Bearbeitung der äußeren Natur 
und produktive, „bewußte Lebenstätigkeit“ des Menschen. „Entfrem-
dung“ beginnt mit der Trennung des unmittelbaren Produzenten vom 
Produkt seiner Arbeit. Dass die Arbeit „entfremdet“ ist, verweist auf 
eine Situation, in der der Arbeiter, je mehr er sich abarbeitet und eine 
fremde, gegenständliche Welt sich gegenüber schafft, um so ärmer 
wird.79 Anders gesagt: Marx bestimmte die Arbeit in erster Linie mit Be-
zug auf den ihr gegenüberstehenden Reichtum, von dem der Arbeiter 
ausgeschlossen ist. Daher sein Befund, dass

die Arbeit aber selbst nicht nur unter den jetzigen Bedingungen, son-
dern insofern überhaupt ihr Zweck die bloße Vergrößerung des Reich-
tums ist, ich sage, daß die Arbeit selbst schädlich, unheilvoll ist.80 

Es mag eine Überinterpretation des Textes sein, wollte man daraus ent-
nehmen, dass von „Arbeit“ überhaupt nur die Rede sein kann, wo sie 
der Produktion von fremdem Reichtum dient. Vielleicht war Marx nie-
mals näher an der Wirklichkeit der unteren Klassen, die in den 1840er 
Jahren tatsächlich die labouring poor, die Masse der arbeitenden Armen 
bildeten. Er hatte das vielschichtige Proletariat seiner Zeit vor Augen, 
das Elend auf dem Land und die Armut auf den Straßen der großen 
Städte, das Heer der Tagelöhner, die Handwerker-Arbeiter in den Pari-
ser Ateliers wie die englischen Fabrikarbeiter. Und mit der Feststellung, 
„daß, sobald kein physischer oder sonstiger Zwang existiert, die Arbeit 
als eine Pest geflohen wird“, bezog er sich auf die Tatsache, die auch die 
frühen sozialistischen und kommunistischen Theoretiker wie Fourier, 

79 MEW Erg. Bd. 1, S. 511 f.
80 Ebd., S. 476.
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Weitling und andere thematisiert hatten, dass nämlich die Arbeiter nur 
gewaltsam an die Fabrikarbeit und Zeitdisziplin zu gewöhnen waren.81 
Jedenfalls gebrauchte Marx das Wort „Arbeit“ im Text der Pariser Ma-
nuskripte fast durchweg im negativen Sinn.82 „Arbeit“ ist vor allem das 
Prinzip der Nationalökonomen – gemeint sind die Vertreter der klassi-
schen politischen Ökonomie, Smith und Ricardo, deren Lehre Marx 
hier erstmals einer immanenten Kritik unterzog. Die Nationalökonomie 
setzt das Privateigentum (in Form von akkumuliertem Kapital) wie den 
eigentumslosen Arbeiter voraus, dessen Subsistenz ausschließlich vom 
Lohn seiner Arbeit abhängt. „Sie kann daher den Satz aufstellen, daß er 
ebensowohl, wie jedes Pferd, soviel erwerben muß, um arbeiten zu kön-
nen. Sie betrachtet ihn nicht in seiner arbeitslosen Zeit, als Mensch.“83 
Im Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital wird vollends offenbar, wie 
es an anderer Stelle heißt, „daß die Arbeit der sich abhanden gekomme-
ne Mensch ist“.84 Wie das Kapital das gegen seinen stofflichen Inhalt 
ganz gleichgültige Produkt menschlicher Tätigkeit ist, so wird umge-
kehrt die menschliche Lebenstätigkeit zur „Arbeit“ degradiert. Marx 
spricht von der

Produktion der menschlichen Tätigkeit als  Arbeit, also als einer sich 
ganz fremden, dem Menschen und der Natur, daher dem Bewußtsein 
und der Lebensäußerung ganz fremden Tätigkeit, die abstrakte Exis-
tenz des Menschen als eines bloßen Arbeitsmenschen, der daher täg-
lich aus seinem erfüllten Nichts in das absolute Nichts, sein gesellschaft-
liches und darum sein wirkliches Nichtdasein hinabstürzen kann […].85

81 MEW Erg. Bd. 1, S. 514. Unter Verwendung der von dem Utopisten Charles Fourier einge-
führte Begriffe der „repulsiven“ (abstoßenden) bzw. der „attraktiven Arbeit“ schrieb Marx noch 
in den Grundrissen, „daß in den historischen Formen der Arbeit als Sklaven-, Fronde-, Lohnarbeit 
die Arbeit stets repulsiv, stets als äußre Zwangsarbeit erscheint und ihr gegenüber die Nichtarbeit 
als ‚Freiheit und Glück‘“. Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Rohent-
wurf), Berlin 1953, S. 505.

82 Eine Ausnahme bildet die oben in Anm. 34 zitierte Textstelle.
83 MEW Erg. Bd. 1, S. 477; siehe S. 478: „Aber die Nationalökonomie kennt den Arbeiter nur  

als Arbeitstier [!], als ein auf die striktesten Leibesbedürfnisse reduziertes Vieh.“ Ein Satz, der Arendt  
entgangen ist. 

84 Ebd., S. 523.
85 Ebd., S. 524 f.
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Dass die Nationalökonomie den Menschen „nicht in seiner arbeitslosen 
Zeit“ betrachtet, gilt auch für den späteren Ökonomen Marx. Im Kapi-
tal kommt das Proletariat außerhalb des Kapitalverhältnisses bekannt-
lich nicht mehr vor. Aber in den Grundrissen von 1857/58 taucht die 
Existenz der Klasse, sofern sie nicht in die Verwertung einbezogen ist, 
noch einmal auf, als „absolute Armut“ oder, negativ bestimmt, als 
„Nicht-Wert“.86 Diese Chiffre hält zugleich einen Bereich von Subjek-
tivität außerhalb der Arbeit offen. Es ist das „Reich der Freiheit“, das 
mit der Verkürzung des Arbeitstages beginnt, wie Marx sagt. 

Man kann den jungen „utopischen“ Marx nicht gegen den realisti-
schen Autor des Kapital ausspielen. Wir konstatieren nur, dass Arendt 
die zitierten Textstellen aus den Pariser Manuskripten – aus welchen 
Gründen auch immer – nicht zur Kenntnis genommen hat. Hätte sie es 
getan, wäre ihr Bemühen um den Arbeitsbegriff bei Marx womöglich 
differenzierter ausgefallen. Jedenfalls hätte sie Marx kaum eine Glori-
fizierung der Arbeit zuschreiben können.

*

In der Bilanz bleibt der Eindruck zurück, dass die im vorliegenden Band 
versammelten, großenteils unveröffentlichten Manuskripte aus der 
Werkstatt Hannah Arendts nicht am Niveau der von ihr zu Lebzeiten 
veröffentlichten Hauptwerke gemessen werden dürfen. Wie bei allen 
Editionsprojekten dieser Art stellt sich die Frage, ob man den Auto-
rinnen oder Autoren nachträglich einen Gefallen damit tut, alles zu 
publizieren, was jemals aus ihrer Feder geflossen ist – oder in diesem 
Fall in die Schreibmaschine getippt wurde – und wozu sie vielleicht 
niemals ihre Imprimatur gegeben hätten. Zwischen 1952 und 1954 war 
Arendt zwar ungeheuer produktiv, aber ihre Entwürfe sind voller Wie-
derholungen, und manchmal scheint es, als würde sie gedanklich auf der 
Stelle treten. Die Rezeption fremder Autoren und Texte bleibt oft ver-
kürzt, der Argumentationsgang wirkt nicht selten schematisch. Für 

86 Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (wie Anm. 81), S. 203. 
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Spezialisten der Arendt-Forschung mag das alles interessant sein, aber 
mit welchen Lesern rechnet diese Edition? Und wer soll erst noch die 
Textvarianten und diplomatischen Transkriptionen durcharbeiten, die 
für die Online-Version angekündigt werden? 

Hinzu kommt, dass der sehr ausführliche Kommentar- und Anmer-
kungsapparat nicht leicht zu benutzen ist. Wiederholungen im Text 
machen häufige Rückverweise in den Anmerkungen nötig, die man erst 
einmal finden muss. Vollends irritierend sind die von den Herausgebern 
eigens hinzugefügten, abgekürzten Literaturhinweise. Um nur ein Bei-
spiel zu nennen: Es wird nach verschiedenen Ausgaben des Kapital 
von Marx zitiert, die englische Übersetzung nicht mitgerechnet. Hinter 
der kryptischen Angabe „Marx: Das Kapital I (1867)“ verbirgt sich die 
neue Marx-Engels-Gesamtausgabe; der Hinweis „Marx: Das Kapital I 
(1872)“, der sich auf die zweite, von Marx überarbeitete Auflage be-
zieht, lässt sich nicht überprüfen, da er im Literaturverzeichnis nicht 
aufgeschlüsselt wird, gleiches gilt für „Marx: Das Kapital I (Bard)“ – wo-
möglich ein Verweis auf die im New Yorker Bard College aufbewahrte 
Bibliothek Arendts, zu der die 1923 erschienene, von Karl Kautsky 
herausgegebene Volksausgabe des Kapital gehörte. Schließlich wäre es 
hilfreich gewesen, in die Liste der Erstdrucke von Arendts Aufsätzen 
auch diejenigen deutschsprachigen Fassungen aufzunehmen, die Arendt 
selbst revidiert und ergänzt hat. 

Alles das kann der Leistung der Herausgeberin beziehungsweise des 
Herausgebers dieses Bandes, Barbara Hahn und James McFarland, je-
doch keinen Abbruch tun. Es wäre gewiss einfacher gewesen, nicht zu-
letzt auch in verlegerischer Hinsicht, die Kritische Gesamtausgabe der 
Werke Hannah Arendts – auf die wir nach gescheiterten Anläufen lange 
warten mussten – mit einem ihrer großen Titel zu beginnen, die auf 
größere Resonanz beim Publikum zählen dürfen. Hier aber haben wir 
es mit einem umfangreichen, schwer überschaubaren Konvolut von Ent-
würfen zu tun, die Arendt nicht – wie sie es in anderen Fällen tat – 
dem Papierkorb überantwortet hat. Die immense Forschungs- und 
Recherchearbeit, die für die Edition aufgewendet werden musste, hat 
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sich schon allein deswegen gelohnt, weil wir nun die Denkwege und 
Umwege einer Philosophin wider Willen zwischen 1952 und 1954 nach-
vollziehen können. 

Für ein besseres Verständnis des Marxismus geben die vorliegenden 
Texte nichts her. Aber sie zeigen, dass Arendt sich lange Zeit an Marx 
abgearbeitet hat, um ihre eigenen Gedanken zu einer Neubestimmung 
der politischen Philosophie zu entwickeln und zu konturieren. Am 
Ende ging daraus ein ganz anderes, neues Buch hervor, The Human 
Condition von 1958. Das Vorlesungsmanuskript „Philosophy and Poli-
tics“ von 1954, in dem Arendt die Begrifflichkeit dieses Buches erstmals 
entfaltet, schließt denn auch mit der Forderung nach einer neuen, „wah-
ren politischen Philosophie“.87

87 KGA 6, S. 558.
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jour fixe initiative berlin (Hg.), 
Anti! Kommunismus. Struktur einer Ideologie
edition assemblage: Münster 2017. 135 Seiten, € 12,80

Die mit Veranstaltungsreihen und Theoriearbeit recht umtriebige jour 
fixe initiative berlin meldete sich 2017 auch publizistisch wieder zu 
Wort, nachdem es hinsichtlich der Veröffentlichungen in den letzten 
Jahren ein wenig ruhiger geworden war. Umso erfreulicher ist es, dass 
der nun vorliegende Sammelband zudem ein Forschungsfeld bearbeitet, 
welches in der Geschichtswissenschaft zwar präsent ist, aber zumeist ein 
peripheres Dasein fristet – den Antikommunismus. Ein Grund für des-
sen lückenhafte Historisierung könnte seine bis heute andauernde Wirk-
kraft sein, die sich – über den Zusammenbruch des Warschauer Pakts 
hinweg – in einen aktualisierten Antitotalitarismus verlängerte und auch 
die Erinnerungskonstellationen neu konfigurierte: „Er stabilisierte kri-
sengeschüttelte Gesellschaften, indem er ihre Vergangenheit zu einer 
totalitären und beendeten, ihre schlechte Gegenwart aber zu einer ewi-
gen verklärt“ (S. 10). Die Herausgeber_innen wollen den Antikommu-
nismus nicht als ein abgeschlossenes, zeithistorisches Phänomen im 
Kontext der Blockkonfrontation verstanden wissen, sondern als kon-
stitutive und immanente Ideologie kapitalistischer Verhältnisse, die bis 
heute bestehen. Als solche richte er sich auch nicht allein gegen eine 
programmatisch geschlossene Bewegung, sondern erkläre jede Form 
von Gleichheit, Aufklärung und Universalismus zum Feind. 

Der vorliegende Sammelband soll den Antikommunismus in seinem 
strukturellen Verhältnis als herrschaftssichernde Ideologie beleuchten, 
aber auch eine kritische Erinnerungsgeschichte berücksichtigen, die sich 
mit der Gewalt und Unterdrückung des Stalinismus auseinandersetzt. 
Der mit dem Epochenbruch von 1989/90 einsetzende Verlust der Uto-
pien berge – so wird in der Einleitung festgehalten – angesichts des 
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triumphierenden Neoliberalismus zugleich die Bedingung für eine mög-
liche Wiederaneignung des Kommunismus: „Der Antikommunismus 
will die totale Herrschaft des Kapitalismus. Antikommunismus legiti-
miert ein Regime der Angst. Die Abschaffung der Angst in solidarischer 
Gestaltung der Gesellschaft wäre – Kommunismus“ (ebd.).

Margot  Kampmann,  Elfriede  Müller  und  Krunoslav  Stojaković 
knüpfen im ersten Beitrag des Bandes an diese Perspektive an und for-
mulieren Grundzüge einer politischen Praxis des Antikommunismus. 
Ausgehend von Pierre Bourdieus Theorem der „sozialen Ordnung“ er-
klären sie, wie die ideologische Stabilisierung herrschender Verhältnisse 
alle sozialen Felder umfasst und damit auch die kognitiven Strukturen 
bestimmt, die im Krisenfall in Repression umschlagen können. In einer 
historischen Rekonstruktion erläutern sie die vielfältigen Ausfor-
mungen des Antikommunismus im Adel und Bürgertum des 19. Jahr-
hunderts und seine Fusion mit Nationalismus, Imperialismus und 
Antisemitismus an der Schwelle zum 20. Jahrhundert, die im National-
sozialismus ihren Höhepunkt fand.  Nach dem Zweiten Weltkrieg 
avancierte  der  Antikommunismus  in  Gestalt  des  Antitotalitarismus 
zur hegemonialen Denkweise der „Freien Welt“. Mit dem Ende des Kal-
ten Krieges löste sich die Erinnerung an Widerstand und Befreiung aus 
dem kollektiven Gedächtnis der politischen Linken heraus, wodurch je-
des Denken einer konkreten Utopie delegitimiert wurde. Als aktuelles 
Beispiel rücken die Autor_innen die postsozialistische Entwicklung 
Kroatiens in das Sichtfeld. Der Antikommunismus diene hier nach dem 
Auseinanderfallen Jugoslawiens als „elementare[r] Bestandteil der natio-
nalen Selbstvergewisserung“ (S. 22), der die ökonomische Neustruk-
turierung mit der Hervorhebung einer katholischen Identität und der 
Rehabilitierung des Ustascha-Regimes begleitet und die sozialistische 
Vergangenheit als Feindbild heranzieht. Der Anspruch einer erneuer-
ten Linken, Bruchstellen in „einer zur Ewigkeit erklärten Gegenwart“ 
(S. 27) auszuloten, werde dadurch erschwert, dass durch die herrschen-
den Vorstellungen, die nur noch eine in Individuen und Partikularismen 
zergliederte Welt kennen, den Menschen der Begriff von Kollektivität 
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abhanden gekommen sei. Angesichts der verschärften Krisendynamik 
sei es notwendig, Utopien neu zu entwickeln.

Die beiden anschließenden Beiträge befassen sich mit der theoreti-
schen Genese des Antikommunismus. Michael Koltan dekonstruiert 
den Liberalismus anhand seines Axioms des Privateigentums und seiner 
Verteidigung durch den Staat, die John Locke vor dem Hintergrund der 
Glorious Revolution 1688 in seinem Werk Zwei Abhandlungen über die 
Regierung ausformulierte. Locke versteht den Staat als notwendige Ord-
nungsmacht, die primär dem Schutz der Eigentumsverhältnisse und den 
daraus hervorgehenden Individualinteressen verpflichtet ist. Anschau-
lich führt Koltan aus, wie sich diese staatstheoretischen Grundannah-
men historisch niederschlagen, und zieht als Beispiele den französischen 
Liberalismus während der Juli-Monarchie und die neoliberale Um-
strukturierung unter der Diktatur Pinochets in Chile heran. So lassen 
sich Veränderungsprozesse im Begriff der Freiheit, des Staates oder 
auch im politischen Organisationsverständnis bei François Guizot, 
Adolphe Thiers und August von Hayek kaum ablesen. Eine weitere 
Analogie sieht er in den autoritären Maßnahmen gegenüber subalternen 
Klassenbewegungen, wie dies an der Niederschlagung des Seidenwe-
beraufstands von Lyon 1831 oder am Putsch gegen die Regierung von 
Salvador Allende gezeigt werden kann.

In ‚Der Garten Eden und der Krieg aller gegen alle‘ spürt Michael 
Brie den Entstehungszusammenhang des Antikommunismus in der 
politischen Theorie von Thomas Hobbes auf. Im Kontext der kapita-
listischen Landnahme und der Enteignung und Einhegung der Com-
mons für  die  Wollproduktion des  Großgrundbesitzes  skizziert  er 
Hobbes’ staatspolitische Ideen und verbindet sie mit seinen Erfahrun-
gen aus den Anfängen des englischen Kolonialismus in Nordamerika 
und während des Englischen Bürgerkrieges 1640–1651. Hobbes’ Vision 
einer bürgerlichen Gesellschaft fußt auf einer kompromisslosen Bändi-
gung des menschlichen „Naturzustands“, wie er ihn in der Lebensweise 
der indigenen Bevölkerung Nordamerikas, aber auch in den Verwüstun-
gen, dem Chaos und der Gewalt des Bürgerkrieges vorzufinden meinte. 
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Der Autor zeigt auf, wie Hobbes den Menschen unter die Herrschaft 
der absoluten Macht des „zum Leviathan vergöttlichte[n] Staat[s]“ 
(S. 68) überführt und ihn in seinem Privatinteresse fixiert. Brie lässt löb-
licherweise nicht unerwähnt, dass dieser als Gesellschaftsvertrag verstan-
dene „Schöpfungsakt des bürgerlichen Gemeinwesens“ (S. 73), der mit 
dem Gewaltmonopol des Staates die formelle, politisch entleerte Gleich-
heit der Bürger verknüpfte, seinerzeit sehr wohl herausgefordert wur-
de. Mit den „Diggers“ entstand eine radikaldemokratische, kommunisti-
sche Alternative, welche die Ursache des Elends in dem von Hobbes 
verteidigten Privateigentum sah und den menschlichen Naturzustand 
positiv hervorhob. Die Stimme der „Diggers“ artikulierte eine pro-
grammatische Vision einer freien und kollektiven Gesellschaft, die erst 
durch Cromwells Truppen zum Verstummen gebracht wurde. 

Klaus Holz weist darauf hin, dass antikommunistische Welterklä-
rungen sich durchaus auch gegen liberale Formationen richten können. 
So habe sich der Antisemitismus im Deutschen Kaiserreich um ein posi-
tiv besetztes Selbstbild versammelt und sich durch fetischisierte Begriffe 
von Arbeit, Moral, Volk und Nation definiert. Holz legt dar, wie sich in 
der verfestigten Negativfolie des „Juden“ die antisemitischen Strö-
mungen sowohl gegen Liberalismus und Arbeiter_innenbewegung wen-
deten. Äußerte sich der Antisemitismus zunächst in seiner antiliberalen 
Form, machte um das Jahr 1880 die Parole der „Judenfrage als socialer 
Frage“ die Runde. Holz trifft in Hinblick auf dieses Schlüsseljahr eine 
Unterscheidung des Antisemitismus in seiner national-liberalen Prä-
gung, wie sie von Heinrich von Treitschke, und einer national-sozialisti-
schen, wie sie von Adolf Stoecker propagiert wurde. Letzterer habe auf 
ein harmonisches Verhältnis von Kapital und Arbeit im Klassenkompro-
miss hingearbeitet, das sich als Synthese von Antikommunismus und 
Antisemitismus lesen lässt und zentrale Elemente und Denkfiguren der 
nationalsozialistischen Volksgemeinschaft vorwegnahm. Der Autor 
zeigt im Anschluss das antikommunistische Kontinuum des Antisemi-
tismus unter Beachtung der qualitativen Spezifika des NS am Programm 
der NSDAP auf. Gegenwartsbezogen wird konstatiert, dass sich in 
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Europa sowohl der antiliberale als auch der antikommunistische Anti-
semitismus neu aufstellt.

Der abschließende Beitrag von Enzo Traverso widmet sich den Deu-
tungen des Kommunismus im 20. Jahrhundert. Als Kontrastbild zu den 
vorangegangenen Texten gedacht, beleuchtet er die Anatomie des Kom-
munismus anhand von vier Grundformen, die sich zueinander in ein wi-
derspruchsvolles Verhältnis setzen lassen können. Bisherige Interpretati-
onen von Befürworter_innen wie Gegner_innen des Kommunismus 
produzierten „symmetrische Vorstellungswelten“ (S. 113), die miteinan-
der korrespondierten und sich im Bild der Kommunistischen Partei als 
„eine[r] Art göttliche[r] Kraft der Geschichte“ (S. 112) verdichteten. 
Traverso plädiert in Anbetracht einer notwendigen Historisierung des 
Kommunismus dafür, ihn zu pluralisieren und von „Kommunismen“ zu 
sprechen, um Fallstricken alter Lesarten auszuweichen und den prozess-
haften Charakter der kommunistischen Geschichte zu betonen. Mit der 
Oktoberrevolution habe sich der Kommunismus als kollektive Sub-
jektwerdung der Unterdrückten und Ausgebeuteten artikuliert, mit der 
aber zugleich eine paradigmatische Verschiebung des politischen Theo-
rie- und Praxisverständnisses einhergegangen sei, welches Umwälzungs-
bewegungen nun in militärisch-politischen Begriffen verstand und auf 
die gesamten nachfolgenden Revolutionskonzepte ausstrahlte. Das aus 
der Oktoberrevolution hervorgegangene Regime könne weder durch 
oberflächliche  totalitarismustheoretische Erklärungsversuche  noch 
durch eine Kennzeichnung als Konterrevolution kohärent gedeutet wer-
den. Luzide arbeitet Traverso heraus, dass der Stalinismus als eine „para-
doxe Mischung aus Modernisierung und sozialem Rückschritt“ (S. 121) 
zugleich Bruch und Kontinuum der Oktoberrevolution darstellt. Die-
se Dichotomie von Autoritarismus und Befreiung setzt sich in den bei-
den weiteren Erscheinungsformen fort: Sowohl die nationalen Befrei-
ungsbewegungen in den kolonialisierten Ländern mit ihrer zwischen 
Distanz und Affirmation changierenden Haltung zu Moskau als auch 
der sozialdemokratische Parteikommunismus in Westeuropa, der trotz 
seiner tagespolitischen Ausrichtung über das Gedächtnis an Widerstand 
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und Kollektivität eine Art Gegengesellschaft im „Munizipalsozialismus“ 
begründete, orientierten sich an der vielschichtigen Erinnerungswelt der 
Russischen Revolution.

Der jour fixe initiative ist es gelungen, im Rahmen der allgemeinen 
Aufmerksamkeit auf so manche runde Jubiläen revolutionärer Umbrü-
che, die in letzter Zeit begangen wurden, weiter gefasste Blicke auf his-
torische Entwicklungen zu wagen und eine Brücke von der geschichts-
wissenschaftlichen Ortsbestimmung zur gesellschaftlichen Analyse in 
praktischer Absicht zu schlagen. Es ist beinahe unvermeidlich, dass die-
ses Unterfangen auch Leerstellen enthalten muss. So wäre es durchaus 
interessant gewesen, in einem eigenständigen Beitrag weitere wichtige 
Ausprägungen des Antikommunismus, zum Beispiel in seiner sozial-
demokratischen Variante oder in seinen Übergängen vom „Zeitalter der 
Katastrophen“ in den Kalten Krieg zu behandeln. Angesichts des ein-
führenden Charakters des Sammelbands ist dies den Herausgeber_innen 
jedoch nur schwer vorzuwerfen. Im Gegenteil, die Lektüre bietet einen 
profunden Einstieg in einen zu Unrecht vernachlässigten Themen-
komplex und lädt zu einer vertiefenden Auseinandersetzung ein.

John S. Will
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Ernst Piper, Rosa Luxemburg. Ein Leben
Karl Blessing Verlag: München 2018. 832 Seiten, € 32,00

Kurz vor dem 100. Jahrestag der Ermordung Rosa Luxemburgs hat der 
Publizist Ernst Piper Ende 2018 eine umfangreiche Rosa-Luxemburg-
Biografie vorgelegt, die von bürgerlichen Medien, aber auch von linken 
Periodika fast ausnahmslos positiv besprochen wurde. Die Zeit nannte 
das Buch, das im Januar und Februar auf den vorderen Plätzen deutsch-
sprachiger Sachbuchbestenlisten landete, „objektiv brillant“ und dankte 
Ernst Piper für den Nachweis, „dass diese leidenschaftliche Politikerin 
nicht zur verkitschten linken Ikone taugt“. Und nicht nur der Deutsch-
landfunk bescheinigte Piper, er habe eine „quellensatte, umfangreiche 
Biographie geschrieben, an der zukünftige Historiker nicht vorbei-
kommen“. Mehreren Rezensionen gefiel insbesondere, dass Pipers 
Biografie „frei von ideologischen Zwängen“ (literaturkritik.de) sei und 
Rosa Luxemburg auf diese Weise „von der Schlacke der kommunisti-
schen Märtyrerin“ befreit werde (Die Welt). Analyse & kritik wiederum 
bezeichnete Piper als „Kenner der Materie“, dessen Buch „sehr gut les-
bar“ sei, und das DGB-Portal gegenblende.de lobte die „umfassende, 
scharfsichtige und elegant geschriebene Biographie“ ebenfalls.

Lediglich die FAZ mochte in diese überparteiliche Lobeshymne nicht 
recht einstimmen. Zentraler Kritikpunkt ihrer Rezensentin Christina 
Morina ist, dass „unscharf [bleibt], welche Bedeutung [Piper] Rosa 
Luxemburg als marxistischer Theoretikerin zuweist“. Und sie fragt, „wo 
aber, wenn nicht in einer achthundert Seiten starken Biographie wäre 
der Ort, den präzisen Quellen ihrer politisch-philosophischen Welt-
anschauung nachzuspüren?“ Diesen wichtigen Kritikpunkt möchte die 
vorliegende Buchbesprechung vertiefen und außerdem nach weiteren 
verpassten Gelegenheiten fragen, Luxemburgs Denken und Handeln 
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auf Herausforderungen und offene Fragen zu beziehen, vor denen die 
politische Linke heute steht.

Ernst Pipers schriftstellerische Leistungen sollen jedoch nicht ge-
schmälert werden. Der Sohn des Verlegers Klaus Piper ist in den letzten 
dreißig Jahren bereits mit einer Reihe interessanter Monografien zur 
Geschichte der deutschen Rechten im 20. Jahrhundert an die Öffent-
lichkeit getreten. Mit Rosa Luxemburg hat er nun eine Figur porträtiert, 
die als prominente Marxistin mit Migrationshintergrund schon zu Leb-
zeiten ein zentrales Hassobjekt diverser Kommunisten-, Juden- und 
Frauenfeinde war und das bis heute geblieben ist. Eine intensive Be-
schäftigung mit der „Jüdin aus Polen“ (Brecht), die zur Vorkämpferin 
nicht nur deutscher Arbeiter*innen wurde, muss unweigerlich auf die 
radikale Kritik zu sprechen kommen, mit der Luxemburg der bürger-
lich-kapitalistischen Gesellschaft ebenso wie den Arbeiterorganisatio-
nen ihrer Zeit begegnete. 

In diesem Sinne leistet bereits der Detaillierungsgrad von Pipers 
Biografie einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Veranschauli-
chung der Radikalität, mit der Luxemburg in die innerlinken Kontrover-
sen und Klassenauseinandersetzungen ihrer Zeit eingriff. Damit nicht 
genug: Der ausgiebige Gebrauch, den Piper vom Briefwerk Rosa Lu-
xemburgs macht, lässt viele Facetten ihrer Persönlichkeit – wie zum Bei-
spiel ihre Empathie und ihre Großzügigkeit, aber auch ihren Ehrgeiz 
und ihre Energie – ebenso plastisch werden wie den nach außen hin oft 
erstaunlich geregelt wirkenden Alltag einer intellektuellen Pionierin. 
Trotz nimmermüden Forscherdrangs war Luxemburg aber, auch das 
wird bei Piper sehr deutlich, beileibe keine Einzelkämpferin. Vielmehr 
gründeten ihr politischer Mut und ihre Entschlossenheit auf der Pflege 
langjähriger und sehr intensiver Freundschaften. Stets blieb sie sowohl 
in ihren Schweizer Studienjahren als auch in ihrer Berliner Zeit mit den 
revolutionär-marxistischen Untergrundzirkeln in Russisch-Polen sozial 
wie emotional eng verbunden.

Umso verblüffender erscheint es, dass Piper, im Unterschied etwa 
zum Marx-Biografen Michael Heinrich, ganz auf eine kritische Refle-
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xion des biografischen Genres verzichtet. Das für Marxist*innen nach 
wie vor einigermaßen knifflige Problem der „Rolle der Persönlichkeit 
in der Geschichte“ scheint für ihn schlichtweg keines zu sein. Schwerer 
noch aber wiegt, dass er seinen Kommentar zum bereits vorhandenen 
Korpus der immerhin etwa drei Dutzend Luxemburg-Biografien extrem 
kurz hält. Explizit genannt werden auf den zwei Buchseiten, die dieses 
Thema knapp streifen, nur die Darstellungen von John Peter Nettl 
(1967), Elzbieta Ettinger (1990) und Annelies Laschitza (1996). Mit 
Recht bezeichnet Piper Nettls vom Geist der britischen New Left 
durchdrungene Biografie trotz angedeuteter politischer Differenzen als 
„die bis heute bedeutendste“ (S. 16). Er lobt aber auch das Werk von 
Ettinger, gerade weil es das Privatleben der polnisch-jüdischen Intel-
lektuellen stärker in den Blick nimmt. Der im Dezember 2018 verstor-
benen Luxemburg-Biografin und Luxemburg-Herausgeberin Annelies 
Laschitza hingegen hält Piper zwar „sehr große Verdienste um die Rosa-
Luxemburg-Forschung“ zugute, kritisiert aber, dass selbst ihre in der 
Nachwendezeit erschienene Luxemburg-Biografie „von einem ideolo-
gisch geformten Geschichtsbild geprägt“ (S. 16) sei. Er selbst könne der 
Idee einer Diktatur des Proletariats nichts abgewinnen und hätte sich 
bei aller vorhandenen Sympathie für Rosa Luxemburg darum bemüht, 
„das Geschehene differenziert darzustellen“ (S. 17). 

Dabei passt es zu Pipers vermeintlich unideologischem Pragmatis-
mus, dass sich der biografische Teil des Buchs außer auf die veröffent-
lichten Briefe und (in geringerem Maß) Werke Rosa Luxemburgs vor 
allem auf bereits publizierte Lebensbeschreibungen stützt. Besonders in-
tensiv zieht er die Werke von Nettl und Ettinger heran, aber auch die 
von Frölich und Laschitza werden in den nicht weniger als 2.456 Fuß-
noten häufig zitiert. Mit eigenen Archivfunden kann Piper dagegen 
ebenso wenig aufwarten wie mit neuartigen Luxemburg-Interpretatio-
nen. Seine Arbeitsmethode scheint vielmehr vor allem darin bestanden 
zu haben, sich die unterschiedlichen Phasen in Luxemburgs Erwachse-
nenleben zunächst über die Lektüre ihrer Briefe und dann über den 
Abgleich seiner Eindrücke mit ausgewählten Biografien erschlossen zu 
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haben, bevor er sich an die fraglos flüssig zu lesende Darstellung seiner 
Ergebnisse machte, in die dann natürlich auch die Zusammenfassungen 
wichtiger Schriften unweigerlich Eingang finden mussten.

Der Hauptmangel dieser Art von Materialerschließung und -präsen-
tation besteht nun nicht etwa in einer ungenügenden empirischen 
Sättigung des Stoffs, sondern in einer stiefmütterlichen Befassung mit 
Luxemburgs theoretischen Positionen. Sicher: Keiner der zentralen Tex-
te Rosa Luxemburgs bleibt unerwähnt, und auch über den politischen 
und editorischen Kontext ihrer jeweiligen Veröffentlichung werden die 
Leser*innen zufriedenstellend informiert. Luxemburgs Kritiken an 
Bernstein, Lenin, Kautsky und anderen referiert Piper somit zwar in zu-
meist stark geraffter Form, setzt sie aber eben kaum einmal zur Proble-
matik des Marxismus in der Zweiten Internationale in Beziehung. War-
um Luxemburg sich seit Ende der 1890er Jahre aber nach und nach mit 
allen Autoritäten des offiziellen Marxismus anlegte und welche enorme 
Bedeutung diese Konfrontationen für die Theoriegeschichte des Mar-
xismus und der Neuen Linken hatten, kann so nur schlecht ersichtlich 
werden.

Dieser fundamentale Mangel ist umso bedauerlicher, als der Autor in 
seinen jeweiligen Untersuchungen ihres Antinationalismus und ihrer 
Bolschewismuskritik demonstriert, dass er Luxemburgs Beitrag zur 
Herausbildung eines antiautoritären Marxismus sehr viel besser hätte ge-
recht werden können. So erläutert Piper beispielsweise in einem sach-
kundigen Überblick die Debatte zur „polnischen Frage“ in der Arbei-
terbewegung, vor deren Hintergrund sich Luxemburg gegen jedwede 
Form des Nationalismus und also auch gegen den „Befreiungsnationa-
lismus“ vermeintlich unterdrückter Nationen aussprach. Er verschweigt 
nicht, dass Luxemburg sich mit dieser militant linksradikalen Position 
(nicht nur innerhalb der polnischsprachigen Arbeiterbewegung) bis weit 
über ihren Tod hinaus unbeliebt machte, würdigt aber die sich hier aus-
drückende Einsicht in die mit allen Nationalismen verbundenen De-
struktivkräfte. In gewissem Widerspruch zu Pipers grundsätzlicher Sym-
pathie für Luxemburgs Antinationalismus steht lediglich seine etwas 
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zwanghaft anmutende Frage nach ihrer „eigentlichen Heimat“ – be-
sonders im ersten Drittel der Biografie schlägt sich dieser dem Denken 
und Fühlen Rosa Luxemburgs wohl doch recht äußerliche Diskurs im-
mer wieder nieder.

Leider erfährt unter den vielen von Luxemburg theoretisch disku-
tierten Problemen darüber hinaus nur noch ihre Bolschewismuskritik 
eine vergleichbar eingehende Auseinandersetzung. So sieht Piper in den 
„Organisationsfragen der russischen Sozialdemokratie“ aus dem Jahr 
1904 zu Recht einen Vorläufer des zu Luxemburgs Lebzeiten unveröf-
fentlichten Fragments über die russische Revolution. Und zumindest 
in groben Zügen rekonstruiert er – beginnend mit der Verfemung ihres 
Geliebten Paul Levi – auch die Karriere des Luxemburgismus-Verdikts 
im Staatssozialismus. Als bedeutendste Gegenspielerin der stalinisti-
schen Verdammung Rosa Luxemburgs wiederum scheint Piper die 
Philosophin Hannah Arendt zu gelten, die sich wiederholt sehr anerken-
nend über Luxemburg als Person, aber auch über ihr Freiheitsverständ-
nis und ihren Spontaneismus geäußert hat. Luxemburg, so Piper, würde 
„mehr oder weniger mit Recht“ (S. 611) immer wieder einmal und auch 
nicht nur bei Arendt für eine Äquidistanz zum bürgerlichen wie bol-
schewistischen Lager in Anspruch genommen. 

Als vollständige Geschichte der Luxemburg-Rezeption in der deut-
schen oder gar der globalen Linken kann dieser dreißigseitige Exkurs 
gleichwohl nicht durchgehen. Schon eher handelt es sich um eine knapp 
gefasste Geschichte des Luxemburgismus-Verdikts im deutschen und 
sowjetischen Parteikommunismus nebst einer Erörterung der inzwi-
schen nicht mehr ganz taufrischen Frage, ob Luxemburg denn trotz 
ihres Bekenntnisses zur „Diktatur des Proletariats“ als Demokratin 
gelten könne. Piper, der ihr unmissverständlich zubilligt, früh vor auto-
ritären Gefahren in Sowjetrussland gewarnt zu haben, äußert sich an 
dieser Stelle auffällig zurückhaltend: „Die Chance, ihre politischen 
Überzeugungen in der Praxis zu überprüfen und weiterzuentwickeln, 
blieb ihr verwehrt. Wir wissen also nicht, wie sie in konkreten Konflikt-
situationen gehandelt und entschieden hätte. Wir können uns lediglich 
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mit ihrem Werk auseinandersetzen, das angesichts ihres frühen Todes 
unabgeschlossen blieb. Sie war eine ‚schöpferisch-kritische Marxistin‘, 
mit der produktiv umzugehen den Kommunisten über lange Zeit enor-
me Schwierigkeiten bereitet hat.“ (S. 611) 

Die lange und für eine Luxemburg-Biografie solchen Umfangs kei-
neswegs belanglose Geschichte des schöpferisch-kritischen Umgangs 
mit Luxemburgs Schriften findet bei Piper allerdings praktisch keine Er-
wähnung. Von Luxemburgs Denken stark inspirierte Theoretikerin-
nen wie Christel Neusüß, Raya Dunayevskaya oder auch die „Biele-
felder“ Feministinnen scheinen Piper zum Beispiel schlichtweg nicht zu 
interessieren – obwohl diese Bücher zu Klassikern der internationalen 
Luxemburg-Diskussion avanciert sind. Zur umfangreichen Rezepti-
onsgeschichte von Luxemburgs Hauptwerk „Die Akkumulation des 
Kapitals“ fällt dem Biografen gar nur ein, dass man sich „in der nach 
dem Ende der DDR gegründeten Rosa-Luxemburg-Stiftung […] des 
Potenzials der Akkumulation des Kapitals auch für die Analyse heuti-
ger Verhältnisse durchaus bewusst“ sei (S. 416). Und selbst den kurzen 
Hinweis darauf, dass Luxemburg sich mit ihrer theoretischen Unter-
suchung an der in der Zweiten Internationale intensiv geführten Impe-
rialismusdiskussion beteiligte, spart sich Piper ganz – vom Versuch einer 
anspruchsvollen theoriegeschichtlichen Rahmung ganz zu schweigen.

Unterbelichtet bleibt bei Piper auch, warum Luxemburg sich lange 
vor dem Burgfriedensschluss von 1914 und damit sehr viel früher als an-
dere Vertreter der marxistischen Linken mit dem Gewerkschaftsappa-
rat und dem parteiintellektuellen „Offiziösentum der Theorie“ anlegte. 
Immerhin hatte sie nach der russischen Revolution von 1905 ganz prak-
tische Erfahrungen damit machen müssen, wie sich Gewerkschaftsfunk-
tionäre und Parteizeitungsredakteure mit Blick auf die Sekurität ihrer 
Organisationen weigerten, aus den jüngsten Massenstreikbewegungen 
auch nur irgendwelche Konsequenzen zu ziehen. Luxemburgs Kritik an 
dieser politischen Immobilität wie überhaupt an Verkrustungstenden-
zen innerhalb der offiziellen Arbeiterbewegung trug nicht etwa Züge 
doktrinärer Rigidität und zunehmender Selbstisolation, wie Piper nahe-
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legt, sondern reflektierte die stark gewachsene Bedeutung von Massen-
streiks im Klassenkampf und schuf nebenbei wichtige Grundlagen für 
eine antiautoritäre, im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts immer 
wichtiger werdende Organisationskritik. Piper hingegen scheint Luxem-
burgs hiermit verbundener Spontaneitätshypothese gründlich zu miss-
trauen und vergibt sich dadurch auch die Möglichkeit, sie in Hinblick 
auf das Verhältnis von sozialen Bewegungen und politischen oder ge-
werkschaftlichen Organisationen zeitgenössisch zu reinterpretieren. 

Zu den in Pipers Luxemburg-Biografie (aber längst nicht nur von sei-
ner) kaum oder gar nicht beantworteten Fragen zählen schließlich nicht 
zuletzt die nach dem Verhältnis von Mensch und Natur, nach Luxem-
burgs Verhältnis zu Frauenemanzipation und Feminismus sowie die 
nach der Spezifität ihrer Kolonialismuskritik. Für alle diese in der heu-
tigen Linken mehr denn je brisanten Themen lassen sich bei Luxemburg 
zwar weder abgeschlossene Theoriegebäude noch fertige Broschüren 
finden, wohl aber wertvolle Fragmente, Fingerzeige und Überlegungen. 
Die sich an zahlreichen Orten ausbreitende Ahnung jedenfalls, dass es 
sich bei Rosa Luxemburg um eine antiautoritäre Marxistin handelt, die 
außer über die Vergangenheit auch über die Gegenwart wichtige Aus-
kunft geben kann, dürfte hauptverantwortlich dafür sein, dass ihrem 
Werk und ihrer Wirkung seit zehn bis fünfzehn Jahren wieder verstärkte 
Aufmerksamkeit zuteil wird. 

Ernst Pipers Luxemburg-Biografie indes speist sich weniger aus dem 
längst globalisierten Interesse an der politischen Aktualität ihres revo-
lutionären Denkens und Handelns, sondern gehorcht außer den Regeln 
kulturindustrieller Aufmerksamkeitsökonomie im Umfeld von Jahres-
tagsritualen vor allem der Maxime, das brisante Erbe Rosa Luxemburgs 
politisch zu entschärfen. Der Beifall des bürgerlichen Feuilletons 
kommt also nicht von ungefähr.

 
Malte Meyer 
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Felix Bohr, Die Kriegsverbrecherlobby. 
Bundesdeutsche Hilfe für im Ausland inhaftierte 
NS-Täter
Suhrkamp Verlag: Berlin 2018. 558 Seiten, € 28,00

Dass geschichtswissenschaftliche Abschlussarbeiten im Hauptpro-
gramm des Suhrkamp-Verlages erscheinen, ist meines Wissens ein 
Novum. Der Spiegel-Redakteur Felix Bohr hat seine 2018 in Göttin-
gen eingereichte, von der Italien-Kennerin und gefragten Expertin für 
„Linksterrorismus“ Petra Terhoeven betreute Dissertation zeitgleich 
als Buch an dieser Top-Adresse unterbringen können. Der gewählte 
Haupttitel scheint denn auch eher auf die Bedürfnisse des Marktes abge-
stellt zu sein, und auf dem Schutzumschlag findet bereits eine Eloge 
des Nestors der deutschen Vergangenheitspolitikforschung Norbert 
Frei Platz („Die Studie von Felix Bohr zeigt eindrucksvoll …“). Über-
dies schlägt sich in Sprache und Stil des Autors das Handwerk des Jour-
nalisten nieder. Nur Teile der Einleitung waren offenbar für akademi-
sche Zwecke gedacht. Sie enthält, was heute im Wissenschaftsbetrieb 
erwartet wird: Ältere Literatur zum gleichen Thema wird abgewertet, 
der Verfasser muss behaupten, Neuland zu betreten. Und er muss die 
einschlägigen Passepartouts seines Faches kennen („kommunikatives 
Gedächtnis“, „netzwerktheoretischer Ansatz“, „soziales Kapital“ und so 
fort). 

All das ändert nichts an der Tatsache, dass Felix Bohr ein herausra-
gendes, notwendiges und engagiertes Buch gelungen ist. Der Recher-
cheaufwand, womöglich erleichtert durch den Zugang zum Pressearchiv 
des Spiegel, vor allem aber belegt durch bislang unbekannte Quellen aus 
deutschen, niederländischen und italienischen Archiven, Gespräche mit 
Zeitzeugen, einen 130 Seiten langen Anmerkungsapparat und ein um-
fängliches Literaturverzeichnis, ist beeindruckend. Worum geht es? Im 
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Mittelpunkt stehen die Affäre des von einem italienischen Militärgericht 
zu lebenslanger Haft verurteilten ehemaligen Leiters der Sicherheits-
polizei und des SD in Rom, Herbert Kappler, der 1944 in den Fosse 
Ardeatine 335 Italiener, darunter zahlreiche Juden, als „Geiseln“ hatte 
erschießen lassen; und der Fall der „Vier von Breda“ – Franz Fischer, 
Ferdinand aus der Fünten und Willy Lages, alle drei Mitverantwortliche 
für die Deportation der Juden aus den Niederlanden, sowie Joseph 
Kotalla, stellvertretender Kommandant des KZ Amersfoort –, die nach 
dem Krieg von niederländischen Sondergerichten teilweise zum Tode 
verurteilt, später zu lebenslanger Haft begnadigt und über Jahrzehnte 
im Gefängnis Breda verwahrt wurden. Die „Vier von Breda“ und 
Kappler galten in Italien beziehungsweise den Niederlanden als Symbole 
für die deutschen Kriegs- und Besatzungsverbrechen. Kappler konnte 
1977 mithilfe seiner Ehefrau und unbekannter Unterstützer aus einem 
römischen Hospital nach Deutschland fliehen (Bohrs Schilderung sei-
ner Flucht liest sich wie eine gut geschriebene, investigative Reportage); 
die letzten beiden überlebenden Breda-Gefangenen wurden Anfang 
1989 amnestiert und in die Bundesrepublik entlassen. 

Bohr greift diese Fälle, die heute in Deutschland vermutlich weitge-
hend in Vergessenheit geraten sind, wieder auf und nutzt sie gewisser-
maßen als historisches Präparat, um eine ganze „Geschichte der Bonner 
Republik als ‚zweite Geschichte‘ des Nationalsozialismus“ (S. 367) 
daran anzuschließen. Denn für die Freilassung der letzten deutschen 
Kriegsverbrecher in italienischer und niederländischer Haft setzten sich 
seit Gründung der Bundesrepublik bis zum Jahr 1989 – teils offen, teils 
verdeckt – einerseits Vertreter der christlichen Kirchen, der Verband der 
Heimkehrer (VdH), die sogenannte „Stille Hilfe“ und die Organisation 
ehemaliger Angehöriger der Waffen-SS Hiag, andererseits die „Zentrale 
Rechtsschutzstelle“ des Auswärtigen Amts, die jeweiligen deutschen 
Botschafter in Den Haag und Rom, viele Bundestagsabgeordnete sowie 
sämtliche staatlichen Repräsentanten von Adenauer und Heuss über 
Brandt, Heinemann und Schmidt bis zu Weizsäcker und Kohl ein. 
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Letzteres ist vielleicht aufschlussreicher und zugleich befremdlicher 
als das – seit den ersten Arbeiten von Ernst Klee vielfach beschriebene 
– Wirken der „alten Kameraden“, der von Bohr als Kriegsverbrecher-
lobby titulierten Kreise. Beruhte der hartnäckige Einsatz deutscher Be-
amter und Spitzenpolitiker für die im westlichen Ausland rechtskräftig 
verurteilten NS-Täter (und ihre finanzielle Unterstützung sowie die Be-
zahlung ihrer Anwälte aus Steuermitteln) doch nicht allein auf personel-
len Kontinuitäten etwa im Auswärtigen Amt, sondern mehr noch auf 
einem Konsens zwischen der Bonner Politik jedweder Couleur und 
großen Teilen der deutschen Nachkriegsbevölkerung – ein Konsens, der 
weit über die Masse der früheren Wehrmachtsoldaten und das natio-
nalkonservative Milieu hinausreichte. Bohr hebt die wechselnden Grün-
de und Interessen hervor, die zu einem Wachhalten der „Kriegsverurteil-
tenfrage“ führten (so der amtliche Sprachgebrauch – die Lobbyverbände 
sprachen durchweg von „Kriegsgefangenen“, die der „Siegerjustiz“ zum 
Opfer gefallen waren), angefangen von Adenauers Rückgriff auf alte 
Wehrmachtgeneräle beim Aufbau der Bundeswehr.  Auch wahltakti-
sche Überlegungen spielten immer eine Rolle. Seit den 1970er Jahren, 
mit zunehmendem Alter der Inhaftierten, wurden Appelle zu ihrer Frei-
lassung überwiegend mit  „humanitären“ Gesichtspunkten begrün-
det.

Aber das vierzigjährige Engagement Bonns für eine Handvoll inhaf-
tierter Kriegsverbrecher war, darin ist Bohr zuzustimmen, „in erster 
Linie vergangenheitspolitisch motiviert“ (S. 367). Es diente der Exkul-
pierung einer ganzen Tätergeneration, der „Selbstviktimisierung“ der 
Deutschen (S. 92, 222) und der nationalen Versöhnung, wie sie insbe-
sondere die SPD unter Willy Brandt anstrebte. Nur dem aus dem Exil 
zurückgekehrten Nazi-Gegner Brandt konnte es gelingen, den Wunsch 
nach einem Abbau der „Hypotheken“ der NS-Vergangenheit mit der 
Anerkennung der deutschen Schuld – symbolisiert im Kniefall des 
Bundeskanzlers in Warschau – zu verbinden, die seither zur deutschen 
Staatsräson gehört (S. 228).
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Außenpolitisch führte der von allen westdeutschen Regierungen 
ausgeübte, fortdauernde Druck auf die Haftländer immer wieder zu 
Spannungen und zu negativen öffentlichen Reaktionen in Italien und 
den Niederlanden, wo die Erinnerung an die leidvolle deutsche Besat-
zungszeit nicht nur unter den dortigen Opferverbänden lange präsent 
blieb und sich zeitweilig das Bild einer von Nazis beherrschten Bun-
desrepublik festsetzte. Bohr wechselt mehrfach die Perspektive, schaut 
genauer auf die Nachbarstaaten und liefert so – fast nebenbei – einen 
Einblick in die italienisch-deutschen beziehungsweise niederländisch-
deutschen Beziehungen. Ob allerdings der italienische „Resistenza-
Mythos“ oder ein über die Kollaboration in den Niederlanden ver-
hängtes Tabu ausschlaggebend dafür war, dass die aufeinanderfolgenden 
dortigen Regierungen den beständigen deutschen Forderungen nach 
Haftentlassung Kapplers und der „Vier von Breda“ zu keiner Zeit 
nachgaben, vermag ich nicht zu beurteilen, es scheint mir aber zu kurz 
gegriffen.

Bohr kündigt in der Einleitung seines Buches an, er wolle „das west-
deutsche Erfolgsnarrativ auf den Prüfstand“ stellen (S. 16). Damit ist 
die zuerst von Ulrich Herbert publizistisch vertretene Auffassung 
gemeint, die Bonner Republik habe nicht zuletzt deswegen eine „Er-
folgsgeschichte“ aufzuweisen, weil die Integration großer Teile der NS-
Eliten in Staat und Gesellschaft „durchaus effektiv“ gelungen sei. (So 
Herbert in der Wochenzeitung Die Zeit vom 10. Januar 1997 und an-
schließend in mehreren Buchveröffentlichungen.) Dem Freiburger 
Historiker war dabei bewusst, dass dies „nur auf der Grundlage von 
Vergessen und Verdrängung“ möglich war. Hinzu kommt ein weitge-
hender Verzicht auf juristische Ahndung, von dem zahllose NS-Verbre-
cher bis an ihr Lebensende profitierten. Felix Bohr verweist nun darauf, 
dass die bundesdeutsche Hilfe für Kappler und Konsorten eine wichtige 
Funktion für die Täterintegration in Deutschland selbst hatte; dass sie 
die unzureichende Auseinandersetzung der Deutschen mit ihrer eigenen 
Schuld und die gleichzeitige Missachtung der Opfer der deutschen 
Verbrechen indiziert; und dass schließlich diese kontinuierliche, poli-

Sozial.Geschichte Online  25 (2019) 169



tisch gewollte Hilfe noch weit über die Zeit der „Liberalisierung“ und 
des „Wertewandels“ hinaus anhielt, die mit den Folgen von 1968 asso-
ziiert werden. Ich kann dem Autor nur zustimmen, wenn er zusammen-
fassend wiederholt: „Die Unterstützung für inhaftierte NS-Täter, die 
über die sozialliberale Ära hinaus eine Konstante der Politik blieb, wirft 
ein neues Licht auf die bundesdeutsche Aufarbeitungsgeschichte. Und 
sie läßt sich keinesfalls in das von der Historiographie für die Bonner 
Republik bisweilen konstatierte ‚Erfolgsnarrativ‘ einordnen. Die Kriegs-
verbrecherhilfe zählt vielmehr zu den Themenfeldern, anhand derer die 
großen Versäumnisse in der Auseinandersetzung mit dem Nationalso-
zialismus hierzulande deutlich werden.“ (S. 377) 

Ahlrich Meyer
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Hans-Christian Jasch / Wolf Kaiser, 
Der Holocaust vor deutschen Gerichten. 
Amnestieren, Verdrängen, Bestrafen
Reclam: Ditzingen 2017. 263 Seiten, € 20,00

Hermann Heinrichs wirkte maßgeblich an den Deportationen polni-
scher Jüdinnen und Juden im besetzten Krakau mit. Vor Gericht konn-
te ihm nachgewiesen werden, dass er ein 14-jähriges Mädchen nieder-
geschlagen und Juden getötet hatte, die sich der Verschleppung ins 
Vernichtungslager entziehen wollten. Dennoch stellte der Bundesge-
richtshof das Verfahren gegen Heinrichs ein: Sein Verhalten sei – „so 
brutal das aus heutiger Sicht auch erscheinen mag – nach den damaligen 
Umständen geboten [gewesen], um die Ordnung bei der Aussiedlung 
aufrechtzuerhalten“ (S. 162).

In ihrem Buch fordern Hans-Christian Jasch und Wolf Kaiser ihre Le-
ser*innen auf, sich ein Urteil zu bilden, inwieweit deutsche Gerichte 
in Bezug auf die Schoah für Gerechtigkeit gesorgt haben (S. 6). Sich 
selbst machen sie es zur Aufgabe, einen diachronen Überblick über die 
deutsche Rechtsprechung zum Holocaust von den Anfängen bis in die 
heutige Zeit zu geben. Dabei ist Jasch und Kaiser ein kompaktes Werk 
gelungen, das sich gut lesen lässt (auch wenn dem Text deutlich mehr 
Absätze gut getan hätten). 

Die beiden Autoren steigen mit der Rechtsprechung von alliierten 
Gerichten ein. Im Nürnberger Kriegsverbrechertribunal wurde die 
Schoah zwar erstmals ausführlich dokumentiert, sie war jedoch kein 
eigenständiger Anklagepunkt und wurde den nationalsozialistischen 
Kriegsverbrechen zugeordnet. Das Nürnberger Gericht verfehlte somit, 
die Besonderheit des Genozids ins Visier zu nehmen: die geplante und 
teilweise erreichte Auslöschung von elf Millionen europäischen Jüdin-
nen und Juden. Auch verengte es den Blick auf die SS und die NS-Füh-
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rungsriege als Täter, was sich später auf die bundesdeutsche Rechtspre-
chung auswirken sollte (S. 32 ff.).

Mit solchen Einschätzungen bewegen sich Jasch / Kaiser auf dem Bo-
den des heutigen historischen Forschungsstands. Zugleich stellen sie 
konzise wichtige juristische Sachverhalte dar. So etwa die staatsrechtli-
che Diskussion um die Legitimität des Nürnberger Gerichtshofs, die 
von vielen Deutschen infrage gestellt wurde („Siegerjustiz“, S. 14 ff.). 
Oder die durchaus heikle Frage, ob der angesichts der nationalsozialisti-
schen Massenverbrechen neu formulierte Straftatbestand der „Verbre-
chen gegen die Menschheit“ nicht dem rechtsstaatlichen Rückwirkungs-
verbot widerspreche (S. 36 ff.). In dieser Verbindung von geschichtswis-
senschaftlicher und juristischer Expertise liegt fraglos eine große Stär-
ke der Monographie. 

Für die bundesdeutsche Rechtsprechung wurden aber nicht neue 
Rechtskategorien maßgeblich, sondern das in Kontinuität zum national-
sozialistischen Deutschland fortgeltende Strafgesetzbuch und neue vom 
Gesetzgeber verabschiedete Regelungen. Damals wünschten sich viele 
Deutsche einen „Schlussstrich“, noch ehe die juristische Aufarbeitung 
überhaupt richtig begonnen hatte. Ehemalige NS-Juristen konnten in 
der BRD in aller Regel mehr oder weniger bruchlos ihre Karrieren 
fortsetzen.

In diesem gesellschaftlichen Klima kam es in den 1950er Jahren zu-
nächst nur zu vereinzelten Prozessen gegen Angehörige der „Einsatz-
gruppen“, die als mobile Mordkommandos in der Sowjetunion und 
Polen hunderttausende Menschen erschossen hatten, sowie gegen Täter 
aus den Vernichtungslagern der „Aktion Reinhardt“. Mit der Einrich-
tung der Ludwigsburger Zentralstelle, mit dem Ulmer Einsatzgruppen-
Prozess und den Frankfurter Auschwitz-Prozessen begann in der Auf-
klärung von NS-Verbrechen in der BRD eine neue Phase. Jasch / Kaiser 
machen auf der Haben-Seite dieses – in Anbetracht von 200.000 bis 
250.000 Täter*innen erheblichen – Unterfangens das weitreichende 
„Aktenkundigmachen“ der Verbrechen aus (S. 5). Dies gilt exemplarisch 
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für den ersten Auschwitz-Prozess, der mit großem Aufwand betrieben 
wurde. 

Bis heute von Belang ist etwa, dass die Angeklagten nicht das Ver-
nichtungsgeschehen an sich oder die Existenz der Gaskammern leug-
neten – sondern „nur“ ihre persönliche Verantwortung abstritten. 
Angeklagte wie Josef Kehr beriefen sich auf einen angeblichen Befehls-
notstand: „Ich befand mich doch in einer Zwangsjacke. Was haben wir 
schon zu sagen gehabt? […] Wir hätten es mal wagen sollen, mit sol-
chen Fragen zu kommen! Da wären wir doch an die Wand gestellt 
worden“ (S. 143). Das war eine reine Schutzbehauptung. Weder  die 
Verteidigung damals noch die Geschichtswissenschaft hat bis heute Be-
lege für derartige Repressalien finden können. Dennoch hält sich bis 
auf den heutigen Tag – so eine wiederkehrende Erfahrung aus der his-
torisch-politischen Bildungsarbeit – bei nicht wenigen Deutschen die 
Vermutung, die Täter*innen seien zu ihren Taten gezwungen worden. 

Vielleicht ist das auch eine Langzeitfolge der Art und Weise, wie die 
bundesdeutsche Justiz mit den Täter*innen verfuhr. Denn dies ist die 
Soll-Seite. Als Haupttäter galten der Justiz lediglich Personen aus dem 
engen Kreis der NS-Granden: Hitler, Göring, Himmler, Heydrich. Alle 
übrigen wurden höchstens als Mittäter*innen, häufig nur als Gehilf*in-
nen betrachtet. Einzelne Gerichte erkannten zwar, dass es sich bei einem 
Mordlager wie Sobibor um eine arbeitsteilige Vernichtungsmaschinerie 
handelte, und verurteilten daher auch Männer, die andere Aufgaben 
übernommen hatten, als die jüdischen Menschen ins Gas zu treiben 
(S. 70). Aber diese Rechtsprechung setzte sich nicht durch. 

Der Bundesgerichtshof bestätigte höchstrichterlich die vom Frank-
furter Gericht 1965 eingeschlagene juristische Linie. Nur wem eine 
Tötung persönlich nachgewiesen werden konnte, musste eine Verurtei-
lung wegen Mordes fürchten. Jasch und Kaiser zitieren in diesem Zu-
sammenhang den deutsch-jüdischen Intellektuellen Ralph Giordano: 
„Nicht die Fließbandarbeiter der Endlösung, sondern […] die KZ-Bes-
tie, den NS-Sadomörder hat sich die bundesdeutsche Rechtsprechung 
zum exemplarischen Tätertypus erkoren.“ (S. 207)
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Jasch / Kaiser stellen heraus, dass selbst jemand, der tötete, nach dem 
Haupttäter-Dogma nicht unbedingt ein einwandfreier Mörder war. Wer 
nach Auffassung bundesdeutscher Richter nur auf Befehl handelte und 
sich die Ziele des NS-Regimes nicht „zu eigen gemacht“ hatte, den be-
straften sie als „Gehilfen“ nur geringfügig (S. 148 f.). Die Autoren stel-
len fest, dass die Richter nicht selten zu einer solchen Einschätzung 
kamen – selbst in Fällen von hochrangigen SS- oder Polizei-Angehöri-
gen, die vor Ort den antisemitischen Vernichtungswahn in die Tat um-
setzten. Hinzu kam, dass die bundesdeutsche Politik immer wieder 
großzügige Amnestien erließ (S. 93), einzelne Täter*innen begnadigte 
(S. 67) oder – wie im eingangs zitierten Fall von Hermann Heinrichs – 
mit einem einzelnen Paragraphen eines Gesetzes zahlreiche Verfah-
renseinstellungen bewirkte („kalte Amnestie“). Denn jeder, dem ein 
Gericht ab 1968 als „Gehilfe“ nicht die Mordmerkmale Heimtücke oder 
Grausamkeit attestierte, kam straflos davon.

Die Autoren beschreiben, wie ein Angeklagter, der neun jüdischen 
Opfern in den Hinterkopf geschossen hatte, „nach Auffassung der 
Münchener Staatsanwaltschaft nicht heimtückisch [vorgegangen war], 
da die Opfer wussten, was ihnen angetan würde […]. Und obwohl es 
dem Täter nicht gelungen war, alle neun Opfer mit dem ersten Schuss 
zu töten, […] galt die Tat der Staatsanwaltschaft auch nicht als grausam, 
weil der Angeklagte sofort Nachschüsse abgegeben und ihnen daher 
‚keine über den Tötungszweck hinausgehenden Leiden‘ zugefügt habe“ 
(S. 165 f.).

Jasch / Kaiser verdeutlichen immer wieder – ein weiterer Pluspunkt 
ihrer Abhandlung –, dass die Prozesse auch vor dem Hintergrund des 
Kalten Krieges politisch aufgeladen waren. Die westdeutsche Seite mein-
te, die Chance nutzen zu können, nicht nur den Nationalsozialismus, 
sondern „totalitäre Systeme“ allgemein zu disqualifizieren und die Iden-
tifikation mit der parlamentarischen Demokratie zu stärken. Die DDR 
unternahm dagegen immer wieder propagandistische Versuche, um die 
Kontinuitäten vom Nationalsozialismus zur Bundesrepublik heraus-
zustellen. So beschreiben Jasch / Kaiser, wie im Frankfurter Auschwitz-
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Prozess ein aus Ostberlin entsandter Nebenklagevertreter versuchte, auf 
die besondere Schuld der I. G. Farben aufmerksam zu machen (S. 144). 

Und tatsächlich gerieten aufgrund der für die (bundes-)deutsche Ge-
sellschaft bequemen Haupttäterthese andere Tätergruppen fast vollstän-
dig aus dem Blick. So hatte etwa die Deutsche Reichsbahn reibungslos 
die Transportlogistik für den Massenmord bereitgestellt. Ein einziger (!) 
Reichsbahner stand dafür jemals vor Gericht: der ehemals leitende 
Funktionär Albert Ganzenmüller. Das zuständige Gericht erklärte ihn 
jedoch schließlich für verhandlungsunfähig und stellte das Verfahren 
ein. Ganzenmüller lebte danach noch 23 Jahre lang – in recht rüstigem 
Zustand. 

Die Nazis ermordeten sechs Millionen Jüdinnen und Juden. Von den 
insgesamt 6.656 Verurteilungen der westdeutschen Justiz betrafen ge-
rade einmal 1.147 Tötungsdelikte. Jasch / Kaiser konstatieren, dass in 
den Jahrzehnten nach 1945 bundesdeutsche Richter*innen ganze 
172 (!) Angeklagte wegen Mordes im Rahmen der Schoah verurteilten 
(S. 199). Spät, sehr spät leitete die deutsche Justiz eine gewisse Wende 
ein. Mit John Demjanjuk 2011 und Oskar Gröning 2015 standen zwei 
Täter vor Gericht, denen keine direkte Mordtat vorgeworfen werden 
konnte. Beide wurden aber schließlich wegen Beihilfe zum Mord in 
Sobibor und Auschwitz in zehntausenden Fällen zu Haftstrafen verur-
teilt (S. 189).

Dieser letzte Teil des Buches ist recht knapp geraten. Fälle aus den 
Jahren 1990 bis 2011 sucht man leider vergebens. Umso dichter kom-
men die ersten Abschnitte daher, die alle wesentlichen Entwicklungen 
abhandeln. Erfreulich ist, dass auch weniger bekannte Prozesse – wie 
diejenigen gegen einzelne Verantwortliche für Deportationen aus dem 
Reichsgebiet (S. 50 ff.) oder Gerichtsverfahren in der SBZ und der 
DDR (S. 41 ff., 153 ff., 182 ff.) – beleuchtet werden. 

Der Begriff des Holocaust erfährt in dem Werk von Jasch / Kaiser 
implizit eine gewisse Verengung auf die Massenmorde der „Einsatzgrup-
pen“ und in den Vernichtungslagern. Gerichtsverfahren wegen der Er-
mordung jüdischer Häftlinge in Konzentrationslagern im „Altreich“ 
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oder wegen der Ghetto-Verbrechen finden dagegen kaum Erwähnung. 
Auch würde man sich beim Lesen einen kontrastierenden Exkurs zu 
Verfahren gegen NS-Täter*innen in anderen Ländern wünschen. So 
haben Jasch / Kaiser kein umfassendes Referenzwerk publiziert, geben 
dafür aber einen mit vielen Beispielen unterfütterten und gewinnbrin-
genden Einblick in die Thematik. 

Alexandre Froidevaux
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Roman Fröhlich, „Der Häftlingseinsatz wurde 
befohlen“. Handlungsspielräume beim Einsatz 
von Häftlingen des KZ Sachsenhausen im 
Heinkel-Flugzeugwerk Oranienburg
Reihe Forschungsbeiträge und Materialien der Stiftung 
Brandenburgische Gedenkstätten, Band 21, Berlin: 
Metropol Verlag 2018. 465 Seiten, € 24.00 

Obwohl die Geschichte der Außenlager im System der nationalsozia-
listischen Konzentrationslager zunehmend gut erforscht ist, gibt es in 
diesem Bereich auch weiterhin große Lücken. Roman Fröhlich hat nun 
eine Dissertation über das Außenlager des KZ Sachsenhausen im Hein-
kel-Werk Oranienburg (HWO) vorgelegt. Zu Beginn merkt er an, dass 
ein „[Forschungs]desiderat KZ-Außenlager Heinkel Oranienburg be-
steht“ (S. 21) und füllt diese Leerstelle der Forschung dann auf den 
nächsten mehr als 400 Seiten. Der eigentliche Anspruch seiner Arbeit ist 
es, die Handlungsspielräume des Flugzeugherstellers bei der Einrich-
tung und dem Betrieb des Lagers auf dem Firmengelände zu untersu-
chen. Fröhlich selbst stellt seine Forschung dabei auch in den Kontext 
der Frage nach dem Verhältnis von Ideologie und Ökonomie im Nati-
onalsozialismus. Von besonderem Interesse ist für ihn die individuelle 
Verantwortung des Namensgebers des HWO, Ernst Heinkel.

Die wissenschaftliche Relevanz der Arbeit sieht Fröhlich in der Tatsa-
che, dass das HWO eines der ersten privaten Unternehmen war, das in 
großem Stil KZ-Häftlinge ausbeutete; er spricht hier auch von einer 
„Vorbild- und Vorbereiterfunktion“ (S. 25) der Firma Heinkel für die 
weitere Systematisierung der Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen in der 
deutschen Rüstungsindustrie. Auch sei das Außenkommando des KZ 
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Sachsenhausen im HWO zeitweise das größte Außenkommando in ei-
nem privaten Unternehmen gewesen (S. 77).

Ausgangspunkt der Studie ist ein – in Anlehnung an Karin Orths 
Einteilung der Entwicklung der Konzentrationslager und Ulrich Her-
berts Periodisierung des Zweiten Weltkriegs entwickeltes – Phasenmo-
dell des Einsatzes von KZ-Häftlingen im HWO (S. 29). Demnach 
begann die erste Phase mit dem Zweiten Weltkrieg im September 1939 
und endete im Herbst / Winter 1941. Sie umfasste den „Blitzkrieg“ und 
beinhaltete die Zunahme von Mordaktionen und Zwangsarbeit in den 
KZ. Die zweite Phase schloss sich im Winter 1941/42 an und erstreckte 
sich bis zum Mai 1943. In dieser Zeit wurden Mordaktionen und 
Zwangsarbeit zu zentralen Elementen des KZ-Systems. Die dritte Phase 
umfasste den Zeitraum von Mai 1943 bis zum Sommer 1944. Nun ver-
wandelte sich der Zweite Weltkrieg zu einem Stellungskrieg, und in den 
Konzentrationslagern nahmen Mordaktionen und Zwangsarbeit erneut 
zu. Die vierte Phase dauerte dann von Sommer 1944 bis zum Dezember 
1944. Sie war durch die zentrale Steuerung der Kriegswirtschaft durch 
den Jäger- und Rüstungsstab gekennzeichnet, die das nationalsozialisti-
sche Reichsluftfahrtministerium (RLM) zur Koordinierung der Luft-
fahrtindustrie einführte. Im KZ-System kam es in dieser Zeit vor allem 
durch die Räumung der KZ in Osteuropa zu gravierenden Verände-
rungen. Die fünfte und letzte Phase umfasst in Fröhlichs Modell 
schließlich die Zeit von Januar bis Mai 1945, also das unmittelbare 
Kriegsende mit dem Zusammenbruch von Kriegswirtschaft und KZ-
System, mit teils massiven Verbrechen der SS, aber auch der Befreiung 
der überlebenden Häftlinge durch alliierte Truppen.

Fröhlich beginnt seine Untersuchung aber schon vor der ersten 
Phase, mit dem Aufbau einer deutschen Luftwaffe durch das RLM, in 
dessen Zuge das HWO 1936 errichtet und 1940 nach der Fertigstellung 
deutlich unter Wert an die Ernst Heinkel Flugzeugwerke GmbH ver-
kauft wurde. Der Verkauf des Werks für einen Preis, der weit unter den 
Baukosten lag, blieb aber nicht die einzige staatliche Subvention, die das 
HWO erhielt. Zunächst eingerichtet zur Herstellung des Bombermo-
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dells He 111, wurde das HWO 1940 auf die Herstellung des Bombers 
He 177 umgerüstet. Die Aufträge des RLM sicherten dabei die wirt-
schaftliche Existenz des Werks und des gesamten Konzerns für die 
kommenden Jahre. Der erste Einsatz von KZ-Häftlingen aus Sachsen-
hausen im HWO begann im Herbst 1940 und war eine Konsequenz des 
infolge des andauernden Krieges zunehmenden Arbeitskräftemangels. 
Angesichts des autoritären Führungsstils von Firmenchef Ernst Heinkel 
kommt Fröhlich zu dem Schluss, dass dieser selbst auch die Entschei-
dung zur Behebung des Arbeitskräftemangels durch den Rückgriff auf 
die Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen prägte. Die ersten Häftlinge des 
KZ Sachsenhausen wurden als „Außenkommando“ entsandt und zu 
Bauarbeiten auf dem Werksgelände gezwungen. 1940 war das HWO 
dementsprechend einer der ersten Betriebe, der nicht der SS unterstand 
und in dem dennoch KZ-Häftlinge eingesetzt wurden. Zu diesem Zeit-
punkt hatte das HWO bereits einige Erfahrungen in der Ausbeutung 
von KZ-Häftlingen gemacht: Schon bevor das Werk der IG Farben in 
Auschwitz errichtet wurde, kam dem HWO beim Einsatz von KZ-
Häftlingen nach Fröhlich eine „besondere Bedeutung“ (S. 25) zu. Bis 
Winter 1941/42 wurde der Aufgabenbereich des Arbeitskommandos 
immer wieder erweitert, und Schritt für Schritt kamen auch Hilfstätig-
keiten in der Produktion hinzu. In dieser Phase wurden aber nie mehr 
als 1.000 Häftlinge gleichzeitig im HWO eingesetzt. 

Die nach Fröhlichs Modell zweite Phase begann mit der Planung ei-
nes Außenlagers auf dem Werksgelände ab Februar 1942 sowie mit der 
Einrichtung eines Arbeitskommandos im Hauptlager Sachsenhausen. 
Dazu wurde das Konzept des „KZ-Werks“ entwickelt, welches vorsah, 
die Produktion auf die Anforderungen der SS umzustellen, statt die 
Häftlinge in den bestehenden Werksablauf zu integrieren. Dieses Mo-
dell erwies sich schließlich für alle Verantwortlichen als zufriedenstel-
lend, und das HWO wurde zu einem Vorbild für andere Außenlager in 
der deutschen Industrie. Die Zahl der eingesetzten Häftlinge schnellte 
bis Herbst 1943 auf über 6.000 Personen hoch. Dem HWO kam dabei 
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die Aufsicht über die Häftlinge während der Arbeit zu, außerhalb der 
Arbeitszeit ließ die Betriebsleitung der SS freie Hand. 

Zum besseren Verständnis soll an dieser Stelle ein weiteres nützliches 
Konzept Fröhlichs erwähnt werden: die begriffliche Trennung in Innen-
kommando, Außenkommando und KZ-Außenlager (S. 31). Ein „In-
nenkommando“ war demnach ein Arbeitskommando von KZ-Häft-
lingen, das im Hauptlager des KZ Sachsenhausen für die HWO arbeiten 
musste. Im konkreten Fall betraf dies vor allem die sogenannte Nie-
tensortierung, bei der Häftlinge im Stammlager Sachsenhausen Nieten 
für die Produktion der Heinkel-Werke ordnen sollten. Ein „Außenkom-
mando“ war ein Arbeitskommando, dessen Mitglieder im Hauptlager 
Sachsenhausen verblieben, aber jeden Morgen zur Zwangsarbeit in das 
jeweilige Werk ausrückten und abends wieder ins Hauptlager zurück-
kehrten. Als „Außenlager“ wiederum wird die Unterbringung der KZ-
Häftlinge am Einsatzort der Zwangsarbeit bezeichnet.

Mit Fortschreiten des Krieges griff das RLM immer stärker in die in-
dustriellen Strukturen des HWO ein. Im Fall Ernst Heinkels bedeutete 
dies, in der nunmehr dritten Phase, die erzwungene Zusammenfassung 
seiner zahlreichen Firmen, einschließlich des HWO, in der Ernst 
Heinkel AG. Im Zuge dieser Veränderungen intensivierten sich auch die 
Beziehungen zwischen HWO und dem KZ Sachsenhausen weiter. Im 
Dezember 1943 entstand im Außenlager Klinkerwerk, am anderen Ende 
Oranienburgs, ein abgetrennter Lagerbereich, der dem HWO zur wei-
teren Ausbeutung von KZ-Häftlingen zur Verfügung gestellt wurde. 
Die Häftlinge, die dort zum Einsatz kamen, wurden zu diesem Zwecke 
auch im Außenlager Klinkerwerk untergebracht. 

Im Sommer 1944 bauten Werkleitung und SS das Außenlager im 
HWO wiederholt um. Infolge der Umstrukturierung der gesamten 
deutschen Rüstungsindustrie auf Veranlassung des Jäger- und Rüstungs-
stabs stellte die Werkleitung des HWO die Produktion der He 177 ein 
und ging zur Produktion der Do 335 über. Des Weiteren begann die SS, 
Teile des Außenlagers im HWO als Quarantäne- und Durchgangslager 
für das Hauptlager Sachsenhausen zu nutzen. Ab April 1944 kam es zu-
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dem immer wieder zu Bombenangriffen auf die Anlagen, die weniger die 
Produktion behinderten, als vielmehr zahlreiche Häftlinge töteten. 
Gleichzeitig wurden vermehrt Häftlinge ins Lager gebracht, häufig al-
lerdings nicht zur Ausbeutung ihrer Arbeitskraft, sondern im Zuge der 
Räumung anderer Konzentrationslager in Polen und der Sowjetunion. 
Gegen Ende des Krieges wurde die Situation im HWO immer chaoti-
scher. Aufgrund der schlechten Existenzbedingungen im Lager ver-
breiteten sich Seuchen, zudem ließ die SS einzelne Häftlinge gezielt 
ermorden. Die Zwangsarbeit in der Flugzeugherstellung wurde am 
10. April 1945 eingestellt, elf Tage später schickte die SS die verbliebe-
nen Häftlinge schließlich aus dem Lager auf einen der berüchtigten 
„Todesmärsche“. Die Häftlinge mussten oft tagelang bei mangelhafter 
Verpflegung marschieren; wer zurückfiel oder vor Entkräftung zusam-
menbrach, wurde erschossen. Gerade in dieser letzten Phase übernahm 
die SS immer mehr die Kontrolle im Außenlager, mit teils verheerenden 
Folgen für die Häftlinge.

Die Haftbedingungen in den verschiedenen Außenlagern und Kom-
mandos des HWO im System des KZ Sachsenhausen waren, abhängig 
von Ort und Zeit, insgesamt sehr unterschiedlich. Fröhlich zitiert Schil-
derungen überlebender Häftlinge, die die Bedingungen im Außenlager 
als zeitweise erträglicher als in anderen Lagern beschrieben, dies galt al-
lerdings maximal für die eigentliche Flugzeugherstellung (S. 244), und 
nicht für die Tätigkeiten in Bau und Instandhaltung des Werks; hier wa-
ren die Arbeitsbedingungen offenbar sehr schlecht. Einer der wenigen 
überlebenden Häftlinge des Baukommandos, die später über die Zeit 
im HWO berichteten, schildert körperlich äußerst belastende Tätig-
keiten: „[…] und die Spaten gingen in einem wahnsinnigen Tempo; die 
Rücken reckten sich nicht, ehe der Vorarbeiter sich nicht einen Augen-
blick wegwendete“ (S. 226).

Besonders grausam muss das Kommando der „Nietensortierer“ im 
Hauptlager Sachsenhausen gewesen sein. Hier begingen wohl zahlreiche 
Häftlinge aufgrund von Hunger und Misshandlungen durch die SS 
Selbstmord. Fröhlich zitiert den ehemaligen Häftling Alfred B. mit der 
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Aussage, dass dort vor allem sogenannte „Muselmänner“, besonders 
entkräftete und ausgehungerte Häftlinge, eingesetzt wurden. Sprengnie-
ten – mit Sprengstoff gefüllte Schrauben, ein damals sehr modernes 
Montagegerät – wurden häufig zum Suizid genutzt (S. 228). Im Lager 
des HWO im KZ-Außenlager Klinkerwerk scheinen die Arbeitsbedin-
gungen hingegen, ganz im Gegensatz zum restlichen Außenlager, ver-
gleichsweise erträglich gewesen zu sein. Fröhlich lässt hier den ehemali-
gen dänischen Häftling Poul Nielsen zu Wort kommen, demzufolge die 
Häftlinge dort von zivilen Angestellten des HWO bewacht und nicht 
schikaniert wurden; die Arbeitsaufträge allerdings hätten erfüllt werden 
müssen (S. 229). 

Insgesamt sei das Wohl der Häftlinge aber jederzeit den ökonomi-
schen Interessen der Firma Heinkel untergeordnet worden. So erhielten 
auch die zivilen Vorarbeiter den Befehl, gegenüber den Häftlingen Härte 
zu zeigen (S. 418). Dass die Häftlinge stets nur ein Mittel zum Zweck 
waren, die Firmenzukunft zu sichern, schildert Fröhlich sehr eindrucks-
voll am Beispiel der Umstellung der Produktion vom Modell He 177 
auf die Do 335 im Sommer 1944. Nach Bekanntmachung des Jägerstabs, 
dass die He 177 nicht mehr gebraucht werde, fuhr das HWO die 
Produktion herunter und entschied schließlich, für mindestens 1.000 
Häftlinge kein Entgelt mehr an die SS zu zahlen. Die Häftlinge wurden 
daraufhin wieder ins Hauptlager Sachsenhausen zurückgebracht. Der 
Jägerstab kritisierte diese Entscheidung der Firmenleitung scharf, da es 
sich um „Facharbeiter“ gehandelt habe, was dem HWO aber offenbar 
egal war. „Das Schicksal, das die Häftlinge in den anderen Lagern des 
nationalsozialistischen KZ-Systems erwartete, bezog die Unterneh-
mensleitung nicht in ihre strategischen Überlegungen mit ein, sondern 
ordnete es dem Wohl des Konzerns unter“, schreibt Fröhlich (S. 112).

Fröhlich ist mit seinem Buch nicht nur eine Analyse der Verant-
wortlichkeiten und Handlungsspielräume der Betriebsleitung im Fall 
der Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen eines einzelnen Werks gelungen. 
Vielmehr schreibt er am Beispiel des Heinkel-Werks Oranienburg eine 
grundlegende Geschichte der Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen und 
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geht dabei auf jeden erdenklichen Aspekt, wie etwa die bauliche und in-
stitutionelle Entwicklung, die Häftlingsgesellschaft und ihren Alltag 
sowie einzelne SS-Täter, ein. Dies gelingt ihm unter anderem durch den 
Rückgriff auf zahlreiche verschiedene Quellen, von Unternehmensak-
ten des HWO über Aussagen überlebender Häftlinge bis hin zu Akten 
der Lagerverwaltung der SS. Er bezieht damit sowohl Perspektiven von 
Opfern als auch von Tätern in seine Forschung mit ein. Insbesondere in 
seinem Exkurs zur Darstellung und Wahrnehmung von Widerstands-
handlungen im KZ (S. 235) zeigt er auf, wie differenziert sich die 
Quellen – in diesem Fall die Erinnerungen ehemaliger Häftlinge – be-
trachten lassen. So führte zum Beispiel die höhere Entschädigung von 
„Widerstandskämpfern“ in der DDR zu einer starken Betonung von po-
tenziellen Widerstandshandlungen in ihren Erinnerungen. Fröhlich 
mischt sich somit nicht nur in die Diskussion um die Frage nach dem 
Verhältnis von Ökonomie und Ideologie im Nationalsozialismus ein, 
sondern leistet auch einen Beitrag zur differenzierten Erforschung der 
zahlreichen nationalsozialistischen Außen- und Nebenlager und ihrer 
Erinnerung.

Sjoma Liederwald
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Julia Hörath, „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ 
in den Konzentrationslagern 1933 bis 1938 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2017. 387 Seiten, € 65,00

Die Forschung zu den KZ-Häftlingsgruppen der „Asozialen“ und der 
„Berufsverbrecher“ gestaltet sich als besonders schwer: Über diese 
häufig als vergessene Opfergruppen titulierten Personenkreise fehlen 
zentrale Aktenbestände genauso wie Entschädigungsakten. Wegen der 
nach 1945 fortbestehenden Stigmatisierung der Überlebenden sind zu-
dem kaum Erinnerungsberichte überliefert. Auch wenn sie einen bedeu-
tenden Teil der Häftlingsgesellschaft – gerade kurz vor dem Krieg – aus-
machten, ist ihre Einweisung in Konzentrationslager bislang nicht 
systematisch untersucht worden.

Julia Hörath nimmt sich diesem Desiderat in ihrer Dissertation an, 
um zugleich einer grundsätzlichen Frage nach der Entwicklung der 
Konzentrationslager nachzugehen. Mit einer von Gestapo und SS er-
dachten „rassischen Generalprävention“ wollten diese den gesamten 
„Volkskörper“ rassisch homogenisieren und nicht nur die politische Op-
position unterdrücken. Stellte die „rassische Generalprävention“ eine 
neue Stufe im KZ-System dar, oder war die Verfolgung von „Asozialen“ 
und „Berufsverbrechern“ bereits in den frühen KZ angelegt? Ihre Arbeit 
verortet sich somit in der Kontroverse zwischen einem „Stufenmodell“ 
(Michael Wildt) und einer Kontinuitätsthese der Entwicklung der 
Konzentrationslager: Laut Ulrich Herbert begann die sozialrassistische 
Verfolgung erst auf einer späteren Stufe, weil sich die Funktionen der 
KZ in mehreren Schritten vor und während des Krieges geändert haben, 
während zum Beispiel Günter Morsch eher auf die Kontinuitäten zwi-
schen den frühen und den späteren KZ verweist.

Ihren Schwerpunkt legt Hörath auf die KZ der Vorkriegszeit, welche 
sie in ein Dreiphasenmodell einbettet, dem die Gliederung ihrer Arbeit 
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folgt: Auf eine konzeptionelle Experimentierphase von 1880 bis 1933 
folge eine praktische Experimentierphase, bevor die KZ-Einweisungen 
ab 1938 zentralisiert, systematisiert und quantitativ ausgeweitet worden 
seien. Ihre Schwerpunktsetzung begründet Hörath so: Sie „entspricht 
dem […] Anliegen, ein wichtiges Desiderat der KZ-Forschung zu be-
arbeiten, indem deren Annahme kritisch hinterfragt wird, in der ersten 
Hälfte der 1930er-Jahre hätten die KZ bei der Kontrolle und Repressi-
on von Devianz und Delinquenz keine nennenswerte Rolle gespielt“ 
(S. 16).

Die erhebliche Bedeutung, die der Kampf gegen Devianz für die NS-
Herrschaft hatte, belegte beispielsweise bereits Wolfgang Ayaß in seiner 
Pionierstudie zur „Asozialen“-Verfolgung. Nach Ayaß sollten Sozialras-
sismus und Kriminalprävention die „Volksgemeinschaft“ formieren. Der 
eugenische Rassismus gehört demnach ebenso wie der ethnische Rassis-
mus zum Kernelement des Nationalsozialismus. Die ideologischen Vor-
arbeiten begannen schon lange vor 1933, nämlich in der laut Hörath 
bereits 1880 einsetzenden konzeptionellen Experimentierphase. Diese 
habe viele Anknüpfungspunkte für den Nationalsozialismus geboten: In 
ihr wurde ein Zusammenhang zwischen „Asozialität“ und Verbrechen 
hergestellt, und letzteres auf einen angeblichen Arbeitsunwillen zurück-
geführt. Maßgebliche kriminologische Reformdebatten des ausgehen-
den Kaiserreichs und der Weimarer Republik drehten sich um eine Bio-
logisierung des Sozialen und forderten, die „Täterpersönlichkeit“ zum 
maßgeblichen Kriterium für Strafen zu machen. Neue bürokratische 
Verfahren ermöglichten erst eine systematische Kontrolle von Devianz 
und Delinquenz.

Die folgenden Kapitel widmen sich der Phase des praktischen Expe-
rimentierens. Zunächst strukturiert Hörath die Entwicklung der Kon-
zentrationslager entlang des klassischen „Stufenmodells“, das von fünf 
Phasen ausgeht: die frühen KZ, die Reorganisation unter der Inspektion 
der Konzentrationslager (IKL), die zweckgebundenen Lager, die erste 
Kriegshälfte mit neuen internationalen Häftlingen und einem Ausbau 
der Zwangsarbeitsstätten sowie schließlich die zweite Kriegshälfte mit 
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dem Mord an den europäischen Jüdinnen und Juden in den Lagern. Die 
Autorin verweist dabei aber ebenso auf die alternativen Kontinuitäts-
ansätze. Schwerpunktmäßig befasst sie sich mit den Systematisierungs-
bestrebungen rund um das „Preußische Modell“ und das „Dachauer 
Modell“ der Vorkriegszeit hin zur IKL. Im Gegensatz zum von Her-
mann Göring favorisierten staatlich orientierten „Preußischen Modell“ 
setzte sich schließlich das von Heinrich Himmler und vom Lagerkom-
mandanten Theodor Eicke nach Dachauer Vorbild ersonnene, vom Staat 
getrennte Modell durch.

Die Rechtsgrundlagen für die KZ-Einweisungen der ersten Jahre wer-
tet Julia Hörath im nachfolgenden Kapitel aus. Sie belegt für viele Orte, 
dass „Asoziale“ schon vor dem „Grunderlass vorbeugende Verbrechens-
bekämpfung“ vom Dezember 1937 in KZ eingewiesen wurden. „Nicht 
nur – wie bisher angenommen – in Bayern, sondern auch in vielen an-
deren Gebieten des Reiches experimentierten lokale Akteure schon ab 
dem Frühsommer 1933 mit der ‚Schutzhaftverhängung‘ gegen ‚Asozia-
le‘ bzw. griffen – je nachdem wie es sich gerade anbot oder zweckdien-
lich erschien – auf andere rechtliche Konstrukte zurück.“ (S. 91) Diese 
unterschiedlichen Konstrukte nimmt das Kapitel unter die Lupe: Dazu 
zählten die Ausweitung der „Schutzhaft“, der „Heimtücke“-Vorwurf 
oder der § 20 der Reichsfürsorgeverordnung (RFV), der mit dem § 13 
der Reichsgrundsätze für die Fürsorge – ähnlich wie das bayerische „Ge-
setz zur Bekämpfung von Zigeunern, Landfahrern und Arbeitsscheu-
en“ – eine Anstaltseinweisung ermöglichte. Bei „Gewohnheits- und 
Berufsverbrechern“ dienten „Schutzhaft“ und „Vorbeugungshaft“ als 
polizeilicher Ersatz für die richterlich anzuordnende „Sicherungsverwah-
rung“. Durch die rechtlichen Konstrukte hindurch zogen sich unbe-
stimmte Rechtsbegriffe, Negativ-Tatbestände und der Verweis auf das 
„gesunde Volksempfinden“. Sie waren dennoch laut Falk Pingel als 
„Schutzschilder der Normalität“ nötig. Mit Blick auf die Zäsur von 1933 
kommt Hörath zu dem Schluss, dass nicht die ideologischen Begrün-
dungszusammenhänge – wie im ersten Kapitel gezeigt – neu waren, son-
dern die maßnahmenstaatlichen Möglichkeiten. Nach Ernst Fraenkels 
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Begriff des Doppelstaates agierte der Normenstaat auf Rechtsgrundla-
gen, während der im NS expandierende Maßnahmenstaat, davon losge-
löst, nur nach Zweckmäßigkeit handelte.

Als Schlüsselereignis für die Entfaltung des Doppelstaats macht die 
Autorin dafür die „Bettlerrazzia“ im Herbst 1933 aus: „Einem Initiati-
onsritus gleich, hatte die Septemberrazzia den tradierten Institutionen 
der Wohlfahrts- und Strafrechtspflege nicht nur Gelegenheit geboten, 
maßnahmenstaatliches Agieren wie das ‚rechtsschöpferische‘ Über-
schreiten gesetzlicher Grundlagen zu erproben, sondern auch die 
Kooperation mit den neu geschaffenen Instrumenten des NS-Terror-
staates einzuüben.“ (S. 196) Die Razzien analysiert Hörath entlang drei-
er Schritte der politischen Problembearbeitung, der Politikformulierung 
und -durchführung sowie der Wirkungsentfaltung. Von Februar bis 
September 1933 initiierten vor allem das Propaganda- und das Innen-
ministerium ein scharfes Vorgehen gegen Wanderarmut, auch um das 
Betteln in Konkurrenz zum Spendensammeln des „Winterhilfswerks“ 
zu unterbinden. Im September selbst lag die Verantwortlichkeit für die 
Verhaftungen, die von einer Pressekampagne begleitet wurden, bei den 
lokalen Akteuren, die nach Orten für die Inhaftierungen suchten. Im 
Ergebnis habe eine „Summe regionaler Spezialpräventionen“ (S. 199) 
eine neue Haftpraxis etabliert.

Genau diese lokalen Akteure sieht sich Julia Hörath auf der Mikro-
ebene näher an, um ihre „Selbstermächtigung“ zu rekonstruieren. 
Die drei von ihr gewählten Beispiele sind das preußische Frauen-KZ 
Moringen (ein vormaliges Arbeitshaus), das KZ Dachau in Bayern und 
das KZ sowie Landesarbeitshaus Kislau in Baden. Hörath hat umfang-
reiche statistische Daten zusammengetragen und zeichnet die Wechsel-
wirkung zwischen Zentral- und Regionalebene sowie den regionalen 
Lernprozess nach. Im Ergebnis hält sie fest: „Die Untersuchung von 
Moringen, Dachau und Kislau hat gezeigt, dass kaum beachtete Haft-
stätten über die Entwicklungsdynamiken und Wirkungsmechanismen 
Aufschluss geben können, die zur Funktionserweiterung der KZ führ-
ten.“ (S. 243)
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Aus ihrem umfangreichen Repertoire an Vorgängen zu KZ-Einwei-
sungen greift sie Fallbeispiele heraus, um die konkrete Praxis analysieren 
zu können. Hörath identifiziert eine Reihe von Wegen der KZ-Ein-
weisung: zum Beispiel über die ausgeweitete „Schutzhaft“ für  „Ar-
beitsscheue“, die als kommunistische Gefahr betrachtet wurden, für die 
vagabundierenden „Heimtücke“-RednerInnen oder für die mit Pflicht-
arbeit nach RFV belegten „Arbeitsscheuen“. Bezüglich KZ-Einweisun-
gen, die über den Weg der „Vorbeugungshaft“ erfolgten, geht sie neben 
der Situation in Preußen besonders auf die Verfahren in Baden und 
Verfahren gegen „asoziale Frauen“ in Thüringen ein. Am Ende steht 
ein Bild, das eine Arbeitsteilung im Doppelstaat zeigt. Eine feste Zu-
ordnung der Handlungslogiken zum Maßnahmen- und Normenstaat 
gab es beispielsweise weder in Bezug auf die Gestapo noch auf die Kri-
po. Beide konnten maßnahmenstaatlich agieren. Schlussendlich grif-
fen  die  „Vorbeugungshaft“  und  die  richterliche  „Sicherungsverwah-
rung“ ineinander; erstere konnte so auch zur „Urteilskorrektur“ dienen.

Ihre volle Wirkung entfalteten diese Instrumente laut Hörath ab 
1938, als das KZ-System der SS weitgehend von der Justiz abgeschottet 
wurde. Aus ihrer Sicht leiteten folgende Schritte die neue Phase maß-
geblich ein: einmal die Gründung des Reichskriminalpolizeiamtes, 
sodann die Razzia gegen „Berufsverbrecher“ im März 1937, der Grund-
erlass vom 14. Dezember 1937 mit seiner um die „Asozialen“ erwei-
terten Zielgruppendefinition für die „Vorbeugungshaft“ und schließ-
lich die „Aktion Arbeitsscheu Reich“ im April und Juni 1938. Nicht 
etwa eine neue ideologische Ausrichtung sei  dafür  ausschlaggebend 
gewesen, denn die biologistisch aufgeladene Kriminologie war längst 
im Rechtssystem verankert. Auch sei zumindest bis zum Juni 1938 
nicht das Ziel der Arbeitskräfterekrutierung vorrangig gewesen. Julia 
Hörath schließt aus späteren Äußerungen aus der SS-Leitung des 
Vierjahresplans von 1939 vielmehr: „Durch die April-Aktion auf das 
‚brachliegende‘ Arbeitskräftepotenzial der ‚Asozialen‘ und ‚Arbeits-
scheuen‘ aufmerksam gemacht, hatte er der SS- und Polizeiführung 
möglicherweise vorgeschlagen, eine weitere Massenrazzia durchzufüh-
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ren, um auf diese Weise die Erfassung der ‚Arbeitsunwilligen‘ zu be-
schleunigen.“ (S. 314)

Die weitere Verfolgungspolitik gegen „Asoziale“ und „Berufsver-
brecher“ von 1938 bis 1945 trieb die Kripo selbst voran, wobei die KZ 
gegenüber Fürsorgeanstalten noch in ihrer Bedeutung stiegen. Das In-
strumentarium erweiterte sich noch um das Jugend-KZ und die „Ar-
beitserziehungslager“ bei der Gestapo. Die Zielgruppen dehnten sich 
gerade bei der sexuellen Devianz noch aus. Die Verfolgung radikalisierte 
sich weiter.

Abschließend zieht Julia Hörath folgendes Fazit: „Die sozialrassisti-
sche und kriminalpräventive Funktion der KZ war im Nucleus bereits 
1933/34 vorhanden. Zwar hatte sie noch unterschiedliche Ausprägun-
gen und erreichte selbstverständlich nicht die quantitative Dimension, 
welche sie später annehmen sollte; dennoch geht die Vorstellung, die 
frühen KZ seien ausschließlich zur terroristischen Zerschlagung der po-
litischen Opposition genutzt worden, an der historischen Realität vor-
bei.“ (S. 323) Ihre Einschätzung deckt sich mit derjenigen Nikolaus 
Wachsmanns, der von Konzentrationslagern als bereits Mitte der 1930er 
Jahre „well-established weapons against social outsiders“ ausgeht. Sie lie-
fert dazu eine fundierte Studie, die erheblich zum besseren Verständnis 
des KZ-Systems beiträgt und für einen erweiterten KZ-Begriff plädiert. 
Die von ihr untersuchte Phase des praktischen Experimentierens bildete 
eine „unabdingbare Voraussetzung für die folgende Eskalation der Ge-
walt“ (S. 330).

Hörath führt auch vor, wie hilfreich das Konzept des „Doppelstaats“ 
von Ernst Fraenkel sein kann. Wenn die Funktionslogik des Maßnah-
men- und Normenstaats nicht statisch einzelnen Institutionen zuge-
wiesen wird, kann dieses Konzept die Radikalisierungen bei den KZ-
Einweisungen erklären. „Es war das maßnahmenstaatliche Element, die 
von rechtlichen Bindungen befreite polizeirechtliche Logik der Gefah-
renabwehr, welche die schrittweise Entgrenzung der Verfolgung von 
‚Asozialen‘ und Mehrfachstraftätern auslöste; eine Entgrenzung, die 
schon im ‚Gewohnheitsverbrechergesetz‘ und im preußischen ‚Vorbeu-
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gungshafterlass‘ 1933 angelegt war.“ (S. 330) Damit hat die Studie auch 
einen Beitrag zu Fragen rund um die Staatlichkeit der NS-Herrschaft 
generell geleistet.

Zugleich führt das Werk vor Augen, wie begrenzt Aussagen dazu blei-
ben müssen, die auf die Frage abzielen, wie viele Personen oder aus 
welchen Gründen Personen exkludiert und inhaftiert wurden. Dafür ist 
ein ganzes Institutionengeflecht einschließlich der Fürsorgeeinrichtun-
gen auf regionaler Ebene en detail zu betrachten. Auch über die Zusam-
mensetzung der KZ-InsassInnen mit schwarzem oder grünem Winkel 
besteht noch ein hoher Forschungsbedarf. Dafür hat, neben weiteren 
Studien, die in den letzten Jahren erschienen sind, Julia Hörath starke 
Impulse gesetzt. Vor allem ihr wiederholter Verweis auf die langen 
historischen Entwicklungslinien der staatlichen Politiken ist ein wichti-
ger Impuls: Gerade die Stigmatisierung und Exklusion während des 
Krieges und nach 1945 müssten dringend weitergehend analysiert wer-
den.

Oliver Gaida
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Sebastian Bischoff, Kriegsziel Belgien. 
Annexionsdebatten und nationale Feindbilder 
in der deutschen Öffentlichkeit, 1914–1918 
Münster: Waxmann 2018. 330 Seiten, 39,90 €

Das Deutsche Reich begann den Ersten Weltkrieg im August 1914 
durch den Einmarsch in das neutrale Belgien. Der westliche Nachbar 
wurde damit schnell zum zentralen Symbol für die Notwendigkeit des 
Kampfes gegen den deutschen Militarismus. Aus der gesamten Welt, 
aber vor allem aus Staaten der Entente, folgten Solidaritätsadressen, die 
den Neutralitätsbruch und das Vorgehen des deutschen Heeres kritisier-
ten, das in den ersten Kriegstagen als Antwort auf einen vermeintli-
chen belgischen Partisanenkrieg etwa 6.000 belgische Zivilisten tötete.

Erst 75 Jahre später, also um das Jahr 2000 herum, setzte sich auch in 
Deutschland die Einsicht durch, dass ein derart groß angelegter Auf-
stand belgischer Zivilisten nur in der Phantasie stattgefunden hat. Doch 
im Nachklang der Debatte um Christopher Clarks 2012 erschienenes 
Werk The Sleepwalkers. How Europe Went to War in 1914 kam es zu ei-
ner Rückkehr zu den Positionen einer Nationalgeschichtsschreibung, 
wie sie bis Anfang der 1960er Jahre von der Mehrheit der deutschen 
Historiker gepflegt wurde. 2017 feierte dann eine Neuveröffentlichung 
über diesen angeblichen belgischen Partisanenkrieg große Erfolge. Der 
Kunsthistoriker Ulrich Keller behauptete in Schuldfragen: Belgischer  
Untergrundkrieg und deutsche Vergeltung im August 2014, ein solcher 
habe tatsächlich stattgefunden, eine „politisch korrekte“ Wissenschaft 
habe diese Einschätzung jedoch unterdrückt. Er erntete hierfür vorsich-
tigen bis begeisterten Beifall in Teilen der deutschen Öffentlichkeit: Der 
Tagesspiegel stellte im Zuge dessen fest, die Deutschen hätten im Ersten 
Weltkrieg sowieso zuerst geblutet, und im SPIEGEL war von einem 
„Schweigekartell der Historiker“ die Rede, das die Aufarbeitung der alli-
ierten Schuld unterdrückt habe.
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Von der nationalistisch aufgeladenen Aufgeregtheit dieser Debatte 
hebt sich Sebastian Bischoffs 2018 erschienene Studie wohltuend ab, die 
sich der systematischen und kritischen Nachzeichnung antibelgischer 
Positionen in der deutschen Kriegsrhetorik von 1914 bis 1918 widmet. 
Bischoff untersucht, wie das Deutsche Reich auf die weltweite Entrüs-
tung über sein Handeln mit einer großangelegten Propagandaoffensive 
reagierte, in der Belgien und die belgische Bevölkerung als das Böse 
schlechthin visualisiert wurden, um nicht nur den Einmarsch in Belgien 
und die Massaker an der belgischen Zivilbevölkerung zu rechtfertigen, 
sondern weitergehender auch zu begründen, warum Belgien jedes Recht 
verloren habe, nach dem Krieg selbständig zu bleiben. Darüber, welche 
Arten des Protektorats oder der Annexion notwendig seien, wurde den 
gesamten Krieg über gestritten.

Bischoff reiht seine Untersuchung in das wissenschaftliche Feld der 
historischen Fremd- und Feindbildforschung ein, das auch außerhalb 
der Geschichtswissenschaften – insbesondere in den Kultur-, Politik- 
und Sozialwissenschaften – aktuell einen hohen Stellenwert einnimmt. 
Der Autor selbst ist hier bereits 2015 mit einer zusammen mit Frank 
Oliver Sobich verfassten Monographie Feinde werden. Zur nationalen  
Konstruktion existenzieller Gegnerschaft hervorgetreten. Seine aktuelle 
Studie hilft nun dabei, anhand eines konkreten Falles Forschungslücken 
zu schließen: Innerhalb der deutschen Geschichtswissenschaft sowie der 
deutschen und internationalen Belgizistik stellen umfangreiche Arbeiten 
zur deutsch-belgischen Geschichte aus vielfältigen Gründen die Aus-
nahme dar. Auch in der Galloromanischen Philologie werden belgische 
Kulturen, Literaturen und Dialekte bislang weitestgehend marginalisiert. 
In diesem Kontext bietet die Studie von Bischoff erstmals eine umfang-
reiche Quellenanalyse zum Belgienbild in der deutschen Öffentlichkeit 
von 1914 bis 1918: Das untersuchte Quellenkorpus beinhaltet 27 deut-
sche Zeitungen, Zeitschriften und Unterhaltungsmagazine aus allen gro-
ßen politischen Lagern, die der Autor nach ihrem medienöffentlichen 
Einfluss auf die Bevölkerung und die Regierungsführung auswählte. Eben-
falls als Quellen wurden Reichstagsdebatten, Debatten in der Budget-
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kommission und im späteren Hauptausschuss des Reichstags sowie Auf-
zeichnungen der Pressebesprechungen in der Oberzensurstelle analysiert, 
außerdem nicht weniger als 24 populäre Romane, sieben Volkstheater-
stücke sowie ausgewählte Briefpostkarten aus dem gleichen Zeitabschnitt.

Die umfangreiche Arbeit ist in zwei Teile gegliedert: Zunächst wer-
den, nach einer Einordnung des Untersuchungsgegenstandes in den 
historischen Kontext, innerdeutsche Debatten zur völkerrechtlichen 
Legitimierung des militärischen Überfalls auf Belgien am Morgen des 
4. August 1914 untersucht. Im Fokus der Betrachtung steht hier die 
deutsche Kriegspropaganda. Diese imaginierte Ereignisse wie eine besti-
alische ‚Austreibung‘ deutscher Staatsbürger durch den belgischen Staat 
oder einen grausamen ‚Frantireurkrieg‘ (benannt nach im Krieg von 
1870/71 eingesetzten Freikorps) der Belgier. In der deutschen Propa-
ganda schossen Pastoren von den Kirchtürmen, und alle Frauen wurden 
zu ‚Furien‘. Daraus wurde abgeleitet, dass es sich bei der belgischen 
Zivilbevölkerung um animalisierte ‚Wilde‘ und ‚Bestien‘ handle (‚Savagi-
sierung‘). Im zweiten, weitaus umfangreicheren Teil der Studie kon-
zentriert sich der Autor auf die Debatte der „belgischen Frage“ – also 
der Frage danach, was mit dem belgischen Territorium nach dem Krieg 
aus geopolitischer Sicht geschehen werde. Ziel des zweiten Teils ist, die 
unterschiedlichen politischen Positionen, Vorstellungen und Argumente 
hinsichtlich der „belgischen Frage“ innerhalb der medialen Öffentlich-
keit zu identifizieren. Bischoff stellt die Diskurse der Annexionsbe-
fürworter und -kritiker einander gegenüber und zeichnet den De-
battenverlauf in Deutschland bis 1918 nach. Im Bereich der Schluss-
folgerungen und der Forschungsperspektiven kommt der Autor zu 
dem Fazit, dass sich Feindbilder über Belgien in der deutschen Öf-
fentlichkeit während des Ersten Weltkrieges verfestigt haben, Annexi-
onsdebatten in Deutschland variierten und die deutsche Flamenpolitik 
durchaus häufiger öffentlich kritisiert wurde als bislang angenommen.

Dabei werden die zuerst ausgewiesenen Fremd- und Feindbildkon-
zepte der Analyse der Debatte der „belgischen Frage“ zugrunde gelegt. 
Dieser Zusammenhang wird auch in Bezug auf den chronologisch-ereig-
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nisgeschichtlichen Aufbau der Arbeit – beginnend mit dem Einmarsch 
in Belgien, der deutschen Besatzung unter den Generalgouverneuren 
Colmar von der Goltz und Moritz von Bissing, den Sonderfriedensver-
handlungen der Reichsleitung im Winter  1915/16,  dem Sturz des 
deutschen Reichskanzlers Theobald von Bethmann Hollweg bis zum 
Scheitern der Westoffensive 1918 – als strukturierte innere Logik ausge-
wiesen. Der Autor erwähnt bereits zu Beginn der Studie, dass eine 
Fremd- und Feindbildanalyse nicht ohne den Blick auf Selbstbilder mög-
lich ist, weshalb er auch untersucht, welche nationalen Aufwertungen 
mit diesen Feindbildern einhergehen. Die Studie überzeugt insgesamt 
durch eine sehr akribische, empirische Quellenarbeit, die in eine überaus 
gelungene zusammenfassende Gesamtbetrachtung übertragen  wird. 
Die Verknüpfung medialer Öffentlichkeitsdiskurse mit den politischen 
Positionen der deutschen Regierung und der einzelnen Fraktionen, 
die Bischoff in seiner Analyse von Reichstagsdebatten gelingt, macht 
den hohen interdisziplinären Wert der Studie aus.

Die Auswahl der Quellen ist gut begründet und nachvollziehbar: Der 
Fokus der Betrachtung liegt hierbei auf den einflussreichsten Zeitungen 
und Zeitschriften. Dass manche auflagenstarken Blätter nicht berück-
sichtigt werden oder Druckerzeugnisse aus der Reichshauptstadt Berlin 
überrepräsentiert erscheinen (neun der 14 analysierten Tageszeitungen 
sowie zwölf der 27 Zeitschriften erschienen in Berlin), begründet der 
Autor einleuchtend damit,  dass sich die deutschen Medien in der 
Hauptstadt Berlin konzentrierten. Darüber hinaus weist Bischoff darauf 
hin, dass das Literarische Büro im Reichsamt des Inneren vorwiegend 
Abonnements Berliner Zeitungen hielt und diesen maßgebliche Bedeu-
tung beimaß. Zudem ordnet Bischoff die mitunter unübersichtliche 
Quellenlage, die unter anderem aus der verwirrenden politischen Lage 
am Ende des Krieges resultiert, durch eine präzise Analyse des oben 
beschriebenen Einflusses, wodurch ihm eine differenzierte Darstellung 
der dominierenden politischen und vor allem medialen Meinungsführer 
in Bezug auf die „belgische Frage“ gelingt.
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Weitere Unterkapitel fügen sich als Exkurse nahtlos in die Argumen-
tationsführung der Studie ein und bereichern diese mit weiterführen-
den Perspektiven auf randständige Themengebiete: Zum Beispiel zeigt 
der Autor, dass das Verbot, Kriegsziele zu erörtern, meist nur linke Peri-
odika traf, zugleich aber auch radikale Kritik in regierungsnahen Medien 
ihren Weg an die Front finden konnte. Weiterhin untersucht er die me-
diale Darstellung des belgischen Königshauses: Der seit 1909 regieren-
de Albert I. wurde als nicht ernstzunehmendes Kind dargestellt, was zur 
Besorgnis bei der deutschen Obrigkeit führte, dass hierdurch die Mon-
archiekritik im Reich beflügelt werden könnte. Alberts Onkel und Vor-
gänger Leopold II. hingegen erschien als Personifizierung eines „undeut-
schen“ Profitstrebens – mit antisemitischen Zügen: Wilhelm II. bezeich- 
nete Leopold als „alten Juden“, der „Satan und Mammon in eins“ sei.

In einem weiteren Exkurs untersucht Bischoff, welche Auswirkungen 
die untersuchten Feindbilder auf das Zusammenleben im Deutschen 
Reich hatten. Anhand der sogenannten Belgier-Krawalle in Düsseldorf 
im Jahr 1917 zeigt er, wie hier eine Hungerrevolte als vom „Ausland“ 
gesteuert dargestellt wurde, was die Verurteilung zahlreicher belgischer 
Arbeiter, die in Düsseldorf lebten, zur Folge hatte. 

Bischoff macht in diesem Zuge eindrucksvoll deutlich, dass die 
deutsche Propaganda auf Ideologeme zurückgriff, die aus dem Kolo-
nialismus stammten, um die belgische Bevölkerung abzuwerten. Doch 
zugleich beleuchtet er, wie die Verwendung kolonialistischer Bilder mit 
einer Verurteilung der belgischen Kolonialpolitik verknüpft wurde: 
Wenn sich zum Beispiel der Deutsche Wehrverein im Jahre 1915 für die 
Gewinnung von Siedlungsland in Belgien bei gleichzeitiger Ausweisung 
der dortigen Bevölkerung aussprach, wurden die Belgier keineswegs in 
der rassistischen Hierarchie auf eine Stufe mit Kolonialbevölkerungen 
gestellt. Vielmehr sollte die belgische Bevölkerung gerade durch die An-
drohung von Maßnahmen bestraft und gedemütigt werden, welche die 
unterdrückten Kolonialbevölkerungen erleben mussten. Diese Ver-
wendung kolonialistischer Stereotypen gegen Belgien fand sich dabei 
selbst in sozialdemokratischen Zeitungen, in denen von „negerhaften 
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Barbareien“ und der „afrikanischen Wildheit“ der Belgier die Rede war. 
Bischoff macht dabei stets klar, dass man auf Anspielungen kolonialer 
Abwertungsmechanismen in Form von rassistischen Über-/Unterord-
nungsverhältnissen zurückgriff, um den Überfall auf das neutrale Bel-
gien, dortige ‚Maßnahmen‘ gegen die Zivilbevölkerung sowie eine 
mögliche Annexion Belgiens und eine Transformation zur Siedlungsko-
lonie in der deutschen Öffentlichkeit zu legitimieren.

Aus kultur- und literaturwissenschaftlicher Sicht hätte die Analyse 
der literarischen Quellen ausführlicher und dazu systematischer ausfal-
len können. Ebenso wäre eine Kurzzusammenfassung der Romane und 
der Volkstheaterstücke wünschenswert gewesen. Nichtsdestotrotz 
steigert die Hinzunahme eben jener literarischen Quellen, die als trivial-
literarische oder populäre Kunstformen die öffentliche Meinung zu je-
ner Zeit reflektiert und beeinflusst haben, den wissenschaftlichen Wert 
der Arbeit enorm. Die einführenden Definitionen zu den zentralen Be-
grifflichkeiten sind für den weiteren Verlauf hilfreich, doch bleibt der 
Begriff der ‚Mythisierung‘, den Bischoff in seiner Analyse des Franti-
reurkriegs verwendet, unscharf. Die Erläuterung seines Mythos-Kon-
zeptes und dessen möglicher Bedeutung im Rahmen der Fremd- und 
Feindbildtheorie wäre an dieser Stelle zuträglich gewesen. Zu den wei-
teren Grenzen der Arbeit zählt, dass die internationale Wahrnehmung 
der „belgischen Frage“ sowie belgische Gegenpositionen nur gestreift 
werden. Gerade diese Fragen würden jedoch sicherlich genügend Poten-
tial für weiterführende Arbeiten bieten. Dass die Studie von Bischoff 
dies nicht zwingend leisten muss, wird beim Blick auf die Forschungs-
frage, die geographische Eingrenzung von medialen und politischen Dis-
kurse in Deutschland sowie die umfangreiche Ausarbeitung der Ana-
lyse deutlich. Sebastian Bischoff liefert mit seiner fundierten Arbeit 
einen sehr wichtigen und längst überfälligen Beitrag zur historischen 
Belgienforschung sowie zur Fremd- und Feindbildforschung in Deutsch-
land und schließt damit die aufgezeigte Forschungslücke in ihrer ge-
samten Breite.

Julien Bobineau
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Felix Axster / Nikolas Lelle (Hg.), 
„Deutsche Arbeit“. Kritische Perspektiven 
auf ein ideologisches Selbstbild
Wallstein Verlag: Göttingen 2018. 287 Seiten, € 29,90

„Unter allem, was auf den Nationalsozialismus hingearbeitet, sich ihm 
empfohlen, angedient, ihn begünstigt hat, unter allem, was ihn zu dem 
gemacht hat, was er war und was ihn diesseits des Grauens überlebt,  
könnte das Normalste und deshalb Unauffälligste und am leichtesten 
Vergessene auch das Wirkmächtigste sein. […] Es könnte, dies Banale, 
Selbstverständliche und noch heute weithin als wesentliches Humanum 
Geachtete, die Arbeit sein.“ Diese Worte schrieb der Literaturtheoreti-
ker Werner Hamacher in seinem bereits 2002 erschienenen Aufsatz 
Arbeiten Durcharbeiten (in: Dirk Baecker (Hg.), Archäologie der Arbeit, 
Berlin 2002). Felix Axster und Nikolas Lelle nehmen diese Äußerungen 
zum Anlass, „Arbeit in den Mittelpunkt unseres Nachdenkens über den 
Nationalsozialismus“  zu rücken (S. 14). Sie gehen mit dem 2017 ver-
storbenen Theoretiker davon aus, dass eine Aufarbeitung des Natio-
nalsozialismus kaum möglich ist, „wenn die Rolle, die Arbeit für ihn 
und in ihm spielte“ (S. 15), nicht berücksichtigt wird. Entstanden ist ein 
zwölf Aufsätze umfassender Sammelband, der auf der von den beiden 
Herausgebern im Jahr 2016 in Berlin veranstalteten interdisziplinären 
Tagung „Deutsche Arbeit. Entstehung, Charakteristik, Effekte eines 
antisemitischen Topos“ basiert, zu der das Zentrum für Antisemitismus-
forschung der Technischen Universität Berlin in Kooperation mit dem 
Internationalen Geisteswissenschaftlichen Kolleg „Arbeit und Lebens-
lauf in globalgeschichtlicher Perspektive“ der Humboldt-Universität zu 
Berlin eingeladen hatte.

Die allermeisten Beiträge dieses Bands behandeln die Geschichte 
„deutscher Arbeit“ als Baustein für eine Vor- und Nachgeschichte des 
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Nationalsozialismus und seiner Verbrechen. Der Topos „Arbeit“ öffnet 
gleichzeitig das Feld für vergleichende Perspektiven und die Suche nach 
den ‚langen Linien‘. Laut Klappentext möchte das Buch aufzeigen, „in 
welcher Weise Arbeit nationalistisch aufgeladen und im Gegenzug die 
Ideologie des Nationalen durch den Arbeitsbegriff konturiert wurde“. 
Gefragt werden soll unter anderem nach dem ausgrenzenden Potential 
der „deutschen Arbeit“, insbesondere in Bezug auf Antisemitismus.

So widmet sich der Philosoph und Soziologe Nikolas Lelle „Fragen 
der Nachgeschichte ‚deutscher Arbeit‘“ und zeigt anhand dreier Grenz-
figuren – des Narrativs der Trümmerfrau, der Theorie des Ordolibe-
ralismus und des Harzburger Modells der „Führung durch Delegati-
on“ – auf, wie der nationalsozialistische Topos in der Bundesrepublik 
– wenngleich in veränderter, modernisierter Form – fortlebte (S. 55). 
In einer Re-Lektüre des Buches  Freiheit und Wahn deutscher Arbeit 
von Holger Schatz und Andrea Woeldike (Hamburg 2001) und des 
Aufsatzes von Alf Lüdtke, Männerarbeit Ost und West (in: Dirk Bae-
cker (Hg.), Archäologie der Arbeit, Berlin 2002), versucht der Autor, 
nachzuspüren. So bot die autoritäre Ausrichtung des sogenannten Harz-
burger Modells, eines 1954 entworfenen Managementkonzepts, ideo-
logische Anknüpfungspunkte an den Nationalsozialismus.

Werner Konitzer erklärt ‚Arbeit‘ ebenso wie ‚Rasse‘ in seiner moral-
philosophischen Betrachtung als dichte Begriffe, die sowohl deskriptiv 
gebraucht werden als auch normativ aufgeladen werden, und sucht nach 
einer „Erklärung der Verwendungsregel dieser Ausdrücke“ (S. 79). Im 
nationalsozialistischen Arbeitsbegriff sieht er eine Reaktion auf „die 
emotionale Erfahrung extremer normativer Ambivalenz in einer moder-
nen Arbeitssituation zwischen Lohnarbeit und Arbeitslosigkeit“ (S. 86). 
In einer Analyse einer frühen Rede Adolf Hitlers, die dieser 1920 im 
Münchner Hofbräuhaus hielt, verdeutlicht Konitzer, wie Hitler ver-
suchte, diese Ambivalenz in eine Gegenüberstellung von gemeinwohl-
orientierter unbezahlter und freiwilliger Arbeit aus „sittlich-moralischem 
Pflichtgefühl“ (zit. nach S. 83) einerseits und einem Verständnis von 
Arbeit als Zwang und Strafe andererseits aufzulösen. Dabei weist 
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Konitzer auf die grundsätzliche Problematik hin, ‚Arbeit‘ moralisch 
zu konnotieren. 

Ähnlich argumentieren die Soziologen Klaus Holz und Jan Weyand, 
die in ihrem Aufsatz ebenfalls die bereits erwähnte Hitler-Rede analy-
sieren und die Bedeutung von ‚Arbeit‘ für das Selbst- und Judenbild im 
Antisemitismus in einer longue durée seit dem frühen 19. Jahrhundert 
herausarbeiten. Die antisemitische Entgegensetzung von deutscher 
‚Arbeit‘ und „jüdischem Müßiggang und Faulenzerei“ (also ‚Nicht-Ar-
beit‘) diene nicht erst im Nationalsozialismus der Konstruktion von 
‚Gemeinschaft‘, einer Wir-Gruppe.

Den destruktiven Charakter des NS-Arbeitsbegriffs benennt der His-
toriker Michael Wildt in seinem überblicksartigen Beitrag über Aus-
grenzung und ‚Vernichtung durch Arbeit‘ im Nationalsozialismus. 
Zwar seien auch andere Diktaturen, der Kolonialismus und Kriege 
durch Zwangsarbeitsregime gekennzeichnet gewesen, doch habe es nur 
das NS-Regime fertiggebracht, eine Vorstellung zu entwickeln, in der 
„Menschen durch Arbeit ‚verschrottet‘ werden sollten“ (S. 131). Dies 
liegt, so Sandra Rokahr in ihrem Beitrag, in dem sie Moishe Postone 
und Detlev Claussen folgt, an dem Versuch des Nationalsozialismus, 
„die Befreiung von der entfremdenden, abstrakten Seite des Kapitalis-
mus in Form ‚antisemitischer Arbeit‘ zu verwirklichen“ (S. 154) – ein 
Versuch, der sich mit Claussen als eine Art „Schiefheilung“ von „ent-
fremdeter Arbeit“ verstehen lässt (ebd.). Diese nationalsozialistische 
„Freiheit“ von entfremdeter Arbeit „wurde schließlich mit dem Äußers-
ten, der Unfreiheit und Barbarei realisiert“ (ebd.).

Dass auch der Liberalismus vor der antisemitischen Konnotation des 
Gegensatzes von Arbeit und Nichtarbeit nicht gefeit war, zeigt das 
von Lisa Eiling angebrachte Beispiel des Wirtschaftswissenschaftlers 
Bernhard Harms, der 1914 das Kieler Institut für Weltwirtschaft be-
gründete. Zwar lehnte der liberale Professor eine völkische Wendung 
der Nationalökonomie ab, doch orientierte sich auch seine Wirtschafts-
theorie an ‚Arbeit‘ als sinnstiftendem Element der ‚Volksgemeinschaft‘. 
Zwar geriet Harms nach 1933 mit seiner ‚Weltwirtschaftslehre‘ ins Ab-
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seits, doch suchte er ganz pragmatisch Anschluss an das neue Regime 
und affirmierte die ‚Volksgemeinschaft‘, so die Autorin. 

Wie sehr sich auch die deutsche Wirtschaft und insbesondere die 
Schwerindustrie in der Zwischenkriegszeit in der Propagierung „so-
zialharmonische[r] Gemeinschaftlichkeit“ (S. 179) im Betrieb übte und 
dabei  ebenso an einem moralisierenden Arbeitsbegriff laborierte, stellt 
Torben Möbius anhand der Gutehoffnungshütte Oberhausen AG dar. 
In seiner Fallstudie beleuchtet der Historiker, wie das konfliktive Ver-
hältnis zwischen Unternehmern und Arbeitern durch den integrativ 
wirkenden Topos ‚deutsche Arbeit‘ kaschiert werden sollte. Gerade die 
Angst der Hüttenarbeiter vor Rationalisierung und Arbeitsteilung 
schürte antiamerikanische Ressentiments gegen Fordismus und ‚Pluto-
kratie‘. Die Unternehmensleitung versuchte mittels eines ideologisch 
konnotierten Konstrukt der ‚Arbeitsfreude‘ Arbeitskonflikte zu vermei-
den und damit eine soziale Harmonie im Betrieb herzustellen. Möbius 
analysiert Werkszeitungen, um die ideologische Eindringtiefe dieser 
Deutungsmuster ab Mitte der 1920er Jahre, lange vor der nationalso-
zialistischen Machtübernahme also, zu erkunden.

Die Globalhistorikerin Minu Haschemi Yekani dekonstruiert in 
ihrem Beitrag den Zusammenhang von „Whiteness und Arbeit im 
kolonialen Diskurs“ (S. 218). Im damaligen Deutsch-Ostafrika (heute 
Tansania) wurde die Problematik des Arbeitskräftemangels mit kolo-
nialrassistischen Stereotypisierungen und der Gegenüberstellung von 
sittlicher weißer ‚Arbeit‘ und „stumpfsinnige[r] Kuliarbeit“ verknüpft 
(zit. nach S. 219). Der Einsatz von als anspruchslos und fleißig gelten-
den asiatischen Kontraktarbeitern auf den Plantagen wurde von den 
deutschen Kolonisatoren ebenso unter Rückgriff auf rassistische Stereo-
type gedeutet wie die angebliche Unreife der lokalen Bevölkerung. In-
teressanterweise knüpft bereits der erste Beitrag des Sammelbandes von 
Andreas Eckert an Haschemi Yekanis Thesen an; er verweist auf das 
Fortwirken der beschriebenen rassistischen Konstruktionen von Arbeit 
über das Ende Deutsch-Ostafrikas hinweg, galten doch im postkolo-
nialen Tansania afro-asiatische Händler weiterhin als ‚Schmarotzer‘. 
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Eckert zeigt am Beispiel des Arbeitsbegriffs bei Julius Nyerere, dem 
ersten Präsidenten des unabhängigen Tansania, wie Arbeit und Nicht-
Arbeit, Nation und Rassismus verwoben sind. Als „nationale Arbeit“ 
und gegen vermeintliche „Schmarotzer“ gerichtet, wurde (insbesondere 
ländliche) Arbeit zentral für den tansanischen Nationsbildungsprozess. 
Ujamaa, Swahili für Familie oder Brüderlichkeit, wurde zum Synonym 
für die Vergemeinschaftung durch Arbeit. Nicht dazu gehörten asiati-
sche Händler und andere angebliche „Ausbeuter“. Mitherausgeber Felix 
Axster, Historiker und Anthropologe, fragt in einem sich daran an-
schließenden Artikel nach „einer deutschen Spezifik“ im Selbstverständ-
nis einer ‚Erziehung zur Arbeit‘ (S. 226), das die deutschen Kolonisato-
ren prägten. Einen solchen Unterschied zu anderen Kolonialnationen 
formulierten die deutschen Kolonialherren, stellt Axster fest, selbst: So 
betont beispielsweise der ehemalige kaiserliche Kolonialbeamte Hans 
Zache, der Unterschied liege im Ausgleich von Eigennutz und Ge-
meinnutz, was in der Praxis eine radikale Ausbeutung ‚nicht-deutscher‘ 
Arbeitskräfte bedeutete. In ihrem den Sammelband abschließenden 
Artikel betrachtet die Literaturwissenschaftlerin Christine Achinger die 
Poetisierung und Idealisierung ‚deutscher Arbeit‘ in Gustav Freytags 
1855 erschienenem Roman Soll und Haben, in dem der Autor das Bild 
einer ‚deutschen‘ Moderne gestaltete, deren maßgeblicher Träger, das 
Bürgertum, sich durch ‚Fortschritt‘ vom Judentum abgrenzt. Der Ro-
man wurde damit geradezu zur Blaupause für den Nationalismus und 
Antisemitismus des wenige Jahre später gegründeten Kaiserreichs.

Bleibt noch, auf die Leerstellen des Sammelbandes hinzuweisen. In 
ihrer Einleitung räumen die Herausgeber selbst ein, dass Beiträge zu den 
Komplexen „Arbeitslosigkeit“ sowie „Arbeit und Geschlecht“ nicht 
eingeholt werden konnten. Aber auch die Wechselverhältnisse von Ar-
beit und Freizeit, Muße und Konsum bedürften einer tiefergehenderen 
Betrachtung. Zudem hätten Mikrostudien zu den Arbeitsbegriffen in 
der Bundesrepublik und dem ‚anderen Deutschland‘, der ehemaligen 
DDR, gut getan. Gerade die Fallbeispiele nämlich sind die Stärke des 
Bandes. Hier zeigen sich die vielseitigen Bildproduktionen ‚deutscher 
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Arbeit‘, die als Grundlage der imaginierten ‚Volksgemeinschaft‘ eben-
so wie als Qualitätssiegel dienten. Dahingegen wirken Teile mancher 
Beiträge redundant. Zudem erschließt sich die gewählte Reihung der 
Beiträge nicht immer beziehungsweise wirkt sie beliebig, zumal auf die 
Untergliederung durch Kapitel verzichtet wurde. So harrt die Frage, 
worin nun der Gehalt des ‚Deutschen‘ im Arbeitstopos liegt, weiterhin 
einer Beantwortung. Nichtsdestotrotz knüpfen die Herausgeber und 
Autor*innen an eine (nicht nur) wissenschaftliche Debatte an, die aktu-
eller denn je erscheint. In der Diskussion um die Zukunft der Arbeit, in 
der Frage eines bedingungslosen Grundeinkommens, aber auch in dem 
rassistischen Diskurs über angeblich „faule“ Migrant*innen scheint der 
Begriff der ‚deutschen Arbeit‘ immer wieder auf. So gibt der Sammel-
band Gelegenheit zur kritischen Reflexion eines nationalen Narrativs.

Yves Müller
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Hartmut Kaelble, Mehr Reichtum, mehr 
Armut. Soziale Ungleichheit in Europa vom 
20. Jahrhundert bis zur Gegenwart
Campus Verlag: Frankfurt am Main 2017. 211 Seiten, € 19,95

Der emeritierte Sozialhistoriker Hartmut Kaelble will in diesem schma-
len Band zeigen, dass der „moderne Kapitalismus (nicht) unvermeidlich 
Ungleichheit erzeugt“ (S. 7). Vielmehr, so das Ergebnis seiner Inter-
pretation europäischer Sozialstatistiken, mildere sich soziale Ungleich-
heit im historischen Verlauf mal ab, mal verschärfe sie sich. Der Ver-
fasser macht soziale Ungleichheit nicht nur an der Verteilung von 
Vermögen und Einkommen fest, sondern auch an ungleichen Zugängen 
zu Bildung, Wohnen, Gesundheit und sozialer Mobilität. Diese mehr-
fach hervorgehobene Erweiterung der Kriterien sozialer Ungleichheit 
ist aus der Sicht der rezensierenden Soziologin nicht neu; so heißt es 
etwa in einem älteren Wörterbuch der Soziologie, zu deren Gründer-
themen ja die soziale Ungleichheit zählt: „Soziale U. meint die Differen-
zierung der Gesellschaftsmitglieder nach sozial relevanten Merkma-
len wie Bildung, Einkommen, Vermögen, Berufsposition, Einfluß, 
Ansehen, Wohn-, Arbeits-, Freizeitbedingungen, soziale Sicherung, mit 
denen gleichzeitig hierarchisierende Bewertungen verbunden sind“ 
(Endruweit / Trommsdorf 1989, S. 764). Der Blick auf verschiedene Di-
mensionen sozialer Ungleichheit bildet gesellschaftliche Entwicklungen 
differenzierter ab und relativiert den Blick auf scheinbar eindeutig zu in-
terpretierende historische Phasen. Offen bleibt jedoch bei diesen kom-
plexeren und ambivalenteren Bildern, welche Dimensionen letztlich den 
Ausschlag dafür geben, dass Menschen Lebensumstände und gesell-
schaftliche Bedingungen als sozial ungleich(er) erfahren – beziehungs-
weise in welchem Ausmaß Kompensationen in anderen Bereichen not-
wendig sind, damit Menschen diese als gleich(er) erfahren. Ist es am 
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Ende doch wieder ‚nur‘ Einkommen und Vermögen plus vielleicht Bil-
dung?

In dieser historischen Darstellung, in der sich die Entwicklungen 
überlagern und weniger als Abfolge trennscharfer Brüche verlaufen, 
geht es aber nicht darum. Kaelble zeigt, dass und wie verschiedene For-
men des Kapitalismus mit verschiedenen Regimen sozialer Ungleich-
heit einhergingen. Die soziale Ungleichheit in Europa habe sich von 
1900 bis heute in vier verschiedenen Ausprägungen und Intensitäten 
entwickelt, die in vier Kapiteln beschrieben werden: Während sie sich 
vor 1914 im „ungeregelten Industriekapitalismus“ verschärft habe, ließe 
sich zwischen 1914 und 1945 „Phasen des Rückgangs“, in den 1950ern 
bis 1970ern eine „Epoche der Abmilderung“ und seit den 1980er Jahren 
eine „Ära der Wiederzunahme“ ausmachen.

Vor 1914 wurden krasse, sich sogar noch verschärfende soziale Un-
gleichheiten staatlich gar nicht beziehungsweise durch die Bismarck-
sche Sozialgesetzgebung nur unzureichend ausgeglichen; sie waren der 
„Preis“ der Industrialisierung. Gleichzeitig gab es eine (leichte) Ab-
schwächung bei den Einkommensunterschieden sowie offenere Zugän-
ge zu Gesundheit und teilweise auch Bildung (Frauenstudium).

Durch Weltkriege und Weltwirtschaftskrise (1914 bis 1945) wurde die 
soziale Ungleichheit keineswegs entschärft. Zwar gab es im Ersten 
Weltkrieg eine abgemilderte Vermögensungleichheit (de facto eine Um-
verteilung innerhalb der Minderheit der höheren und mittleren Vermö-
genden), aber in der Kriegsgesellschaft verschärften sich Ungleichheiten 
entlang der Klassengrenzen sowie zwischen Zugewanderten (gemeint 
sind Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter*innen) und einheimischer Be-
völkerung; hinsichtlich der Geschlechterrollen veränderte sich wenig. 
In den 1920er Jahren milderte sich soziale Ungleichheit in allen Di-
mensionen ab – diese Jahre gelten Kaelble als „eine Art erstes Labor der 
politischen Abmilderung sozialer Ungleichheit“ (S. 61), das ganz deut-
lich durch regierungspolitische Interventionen etabliert wurde. In der 
Weltwirtschaftskrise nahmen soziale Ungleichheiten wieder zu, der nur 
ungenügend ausgebaute beziehungsweise zurückgefahrene Wohlfahrts-
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staat fing die massenhaften Abstürze in Arbeitslosigkeit und Armut 
nicht auf, jedoch reduzierten sich die Vermögensunterschiede. Für den 
Zweiten Weltkrieg konstatiert Kaelble eine Abmilderung der Ungleich-
heit von Vermögen und Einkommen, deren Ursachen unklar bleiben.

Die 1950er bis 1970er Jahre werden als „erstaunliche Epoche der Ab-
milderung der sozialen Ungleichheit“ (S. 100) vor allem bei Vermögen 
und Einkommen in der Mehrzahl europäischer und vieler außereuro-
päischer Länder beschrieben, die grob auf politische wie ökonomische 
Ursachen zurückgeführt werden. Begrenzt wurde diese Entwicklung 
jedoch durch Unterschiede zwischen den Geschlechtern wie zwischen 
Zugewanderten und Einheimischen, bei Mieten, Gesundheit, Bildung, 
sozialer Mobilität und Eheschließungen. Die Abmilderung zeigte sich 
also nicht durchgängig in allen Dimensionen; innerhalb Europas blei-
ben große Unterschiede bestehen, so dass die Entwicklungen insge-
samt schwer auf einen Nenner zu bringen sind. Während (alte) sozi-
ale Distinktionen im Zuge der Etablierung des Massenkonsums – dem 
„großen Gleichmacher“ (S. 142) – unwichtiger wurden, gewannen 
andere, vor allem ‚feine Unterschiede‘ an Gewicht. Kaelble sieht diese 
Periode als einen wichtigen Beleg dafür an, dass soziale Ungleichheit 
nicht unvermeidbar mit wirtschaftlicher Prosperität einhergehe. Unab-
hängig davon, ob diese Zeit als Blaupause für künftige Sozialpolitiken 
dienen könnte, wird deutlich, dass geringere Einkommensunterschie-
de, offenere Bildungszugänge und ein (gegen Armut) agierender Sozi-
alstaat zentrale Faktoren zur Abmilderung sozialer Ungleichheit sind.

Die Wahrnehmung sozialer Ungleichheit skizziert Kaelble – nur für 
diese wie die nächste historische Epoche – auf der Basis nationaler 
Umfragen und Wissenschaftsdiskurse. Die (notgedrungen) relativ grob-
körnige und allgemeine Beschreibung zeigt, dass sich die Bevölkerung 
zunehmend selbst ‚in der Mitte‘ einordnete, soziale Ungleichheitsvor-
stellungen abnahmen, die Wissenschaften sich um Erklärungen und 
Konzepte kümmerten und soziale Gleichheitsvorstellungen – auch an-
gesichts  der  Blockkonfrontation  beziehungsweise  Systemkonkur-
renz – in politischen Debatten präsenter wurden.
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Der letzte Abschnitt, der ebenso lang ist wie die drei vorhergehenden 
zusammen, behandelt die Entwicklungen seit den 1980er Jahren. Der 
„Finanzkapitalismus“ beförderte zwischen 1985 und 2000 eine Wieder-
zunahme der Ungleichheit vor allem bezüglich der Einkommen und 
Vermögen in Westeuropa. Während vor der Jahrtausendwende vor allem 
‚die Mitte‘ Verliererin dieser Entwicklung war, drifteten im neuen Jahr-
tausend die obersten und untersten Einkommen extrem auseinander. 
Armut und Armutsrisiken – genauer: die Zunahme der relativen Armut 
und ansteigende europäische Armutsrisiken – werden in einem eigenen 
Abschnitt thematisiert. Anders als in der Phase davor wurden nun an-
dere Dimensionen egalitärer: Die „vielfältig gestufte Bildungsgesell-
schaft“ (S. 136) eröffnete Zugänge zu Bildung; bei unveränderter sozi-
aler Geschlossenheit der Eliten verbesserten sich die Chancen sozialer 
Mobilität in den meisten Ländern. Gleichwohl verstärkten sich sozia-
le Trennlinien im Gesundheitsbereich, bei Bildungstiteln, bei Ehe-
schließungen, beim Konsumverhalten – Stichwort: neuer Luxus der 
„Superreichen“ – und bei ethnischen sozialen Trennlinien im Zuge der 
Zuwanderung seit den 1970er Jahren. Mit der Implosion des ‚Realso-
zialismus‘ verschwanden in Osteuropa alte Ungleichheiten, neue ent-
standen; im entstehenden EU-Europa bildeten sich neue regionale Un-
terschiede zwischen West- und Mitteleuropa und dem „abgehängten“ 
Südosten heraus. Soziale Ungleichheit in Europa wurde wieder als ein 
‚heißeres Thema‘ wahrgenommen.

Im europäischen Vergleich entwickelte sich die BRD seit den 1980ern 
zu einer „der am meisten ungleichen Gesellschaften in Europa“. „Diese 
besonders scharfe soziale Ungleichheit in Deutschland hat sich weder 
in Deutschland noch in Europa bislang so recht herumgesprochen.“ 
(S. 176) Das könnte auch daran liegen, wen man fragt beziehungsweise 
nicht fragt; und dies hat sich sicherlich in vierzig Jahren auch verändert. 
Interessant aber bleibt, dass eine (abstrakte) positive Bewertung der ei-
genen Mobilitätschancen die Mehrheit der Bevölkerung offenbar bei der 
Stange hält beziehungsweise in (gefühlten) Krisen eher autoritäre poli-
tische Wege einschlagen lässt. Arlie Russell Hochschild hat jüngst in ei-
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ner erhellenden Studie über Tea-Party-Anhänger*innen gezeigt, dass die 
eigentlich ‚irrationale‘ Hinwendung zu rechten Bewegungen eng mit 
fehlender gesellschaftlicher Anerkennung und enttäuschten Erwartun-
gen beim Anstehen in der Schlange sozialer Mobilität verbunden ist 
(Fremd in ihrem Land. Eine Reise ins Herz der amerikanischen Rech-
ten, Frankfurt am Main 2017).

Kaelbe schließt damit, dass Europa im weltweiten Vergleich – vor al-
lem mit den USA und dem globalen Süden – kein Hort der Gleichheit 
sei, aber mit Sozialstaat, „überwiegend kostenlose(r) Sekundar- und 
Hochschulausbildung“, „etwas anderen materiellen Werten“, „etwas 
geringere(r) Korruption“ (S. 177) und einem anders konstruierten Steu-
ersystem punkten könne. Allerdings gäbe es auch eine neue innereuro-
päische Kluft. Nachdem die Thematisierung sozialer Ungleichheit in der 
politisch-publizistischen Sprache in den 1980ern abnahm (auch die da-
malige Soziologie hat sich mehrheitlich von der – sicherlich auch zu 
grobschlächtigen – Perspektive der Klassengesellschaft verabschiedet) 
stellt Kaelble für die jüngere Zeit wieder eine größere Aufmerksamkeit 
gegenüber sozialer Ungleichheit und zunehmender Armut in Europa 
fest. ‚Die‘ Europäer*innen kritisierten zwar Einkommens- und Vermö-
gensunterschiede als zu hoch, hielten sie aber in heutigen Gesellschaften 
für notwendig und berechtigt; in der Zukunftsperspektive glaube man 
jedoch weiterhin an Aufstiegschancen und eine (staatlich unterstützte) 
Überwindung von Armut. Als politisches Thema sei die soziale Un-
gleichheit wieder präsenter geworden, aber anders als in früheren Pha-
sen des 20. Jahrhunderts zöge dies kaum politische Interventionen nach 
sich, die auf einen Abbau sozialer Ungleichheit zielen.

Insgesamt wird, wenig überraschend, deutlich, dass Rückgang oder 
Zunahme sozialer Ungleichheit direkt mit der Intensität staatlicher 
Regulierungen etwa durch Steuer-, Sozial- und Bildungspolitik einher-
geht. Ob soziale Ungleichheit ein Phänomen jedweder Gesellschaft ist, 
wie Kaelble en passant behauptet, sei dahingestellt; deutlich wird, dass 
sie weltweit mit (unterschiedlichen Formen) kapitalistischer Gesell-
schaftsorganisation verbunden ist und eher nicht durch ‚schöpferische 
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Zerstörung‘ (Krisen, Kriege), sondern durch politische Maßnahmen ge-
steuert, verändert und abgebaut werden kann.

Abschließend bleibt kritisch anzumerken, dass die Kürze der Darstel-
lung oft problematisch ist. Vieles bleibt kursorisch und allgemein und 
lässt daher Fragen offen. Bei den an sich sinnvollen internationalen 
Vergleichen wird die Auswahl der verglichenen Länder und auch die 
(mögliche) Bedeutung von Länderspezifika für unterschiedliche Ent-
wicklungen nicht immer deutlich. Kaelble nennt seine Datenquel-
len – Statistiken, Handbücher, Sekundärliteratur –, vertieft die metho-
dische Problematik unterschiedlicher länderspezifischer Erhebungen 
aber nicht. Die statistischen Beschreibungen sind gut, besitzen aber 
nicht immer ausreichenden Erklärungswert. Der rezensierenden Sozio-
login fehlt dabei vor allem die Ebene der handelnden Akteur*innen, 
insbesondere auch der sozialen Bewegungen: Gesellschaftliche Entwick-
lungen wirken in dieser Darstellung oft, als wären sie vom Himmel ge-
fallen; Geschichte „passiert“ einfach, als eine Abfolge unterschiedlicher 
zeitlicher Phasen. Die Darstellung fragt nicht nach gesellschaftlichen In-
teressen- und Kräfteverhältnissen und lässt offen, wer wann und warum 
die beschriebenen Entwicklungen anstößt,  steuert oder bekämpft. 
Gleichzeitig bedingt die Perspektive auf die Statistik (und damit auf die 
Durchschnittsentwicklung) auch, dass ‚minoritäre‘ Entwicklungen eher 
unter den Tisch fallen; möglicherweise sind diese jedoch besser geeig-
net, die Zusammenhänge zu erklären. Insgesamt also ein Buch, in dem 
viel Material ausgebreitet wird, das jedoch oft auch viel zu sehr im Ver-
kürzten und Allgemeinen bleibt.

Andrea Gabler
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Klaus Ollinger, Beiträge zur Geschichte der 
Heimerziehung im Saarland 
Püttlingen 2016: Eigenverlag. 321 Seiten, 150 Abbildungen, 
ca. € 30,00

Der Diplompsychologe und Psychotherapeut Klaus Ollinger ist seit 
1969 im Bereich der Heimerziehung tätig. Er ist Gründer des Vereins 
„Partnerschaftliche Erziehungshilfe“, seit 18 Jahren Projektleiter beim 
Kinderschutzbund Saar und er hat publizistisch zur Aufarbeitung der 
Heimgeschichte beigetragen. Anlass für das vorliegende Buch ist der 
„Runde Tisch“, der zur Aufarbeitung der „Heimerziehung im Saarland 
1949 bis 1975“ eingerichtet wurde und dessen Mitglied Ollinger seit 
Herbst 2014 ist. In der Veröffentlichung wird nicht nur die Heimge-
schichte bis in die Siebzigerjahre des vorigen Jahrhunderts aufgearbeitet, 
sondern auch die Vorgeschichte derselben in den Blick genommen.

Das Buch besteht aus sieben Teilen: Teil A umreißt in sieben Kapiteln 
die Heimerziehung im Saarland vom 19. Jahrhundert bis in die Achtzi-
gerjahre des 20. Jahrhunderts. Teil B beinhaltet neben der chronologi-
schen Übersicht über Eröffnungen und Schließungen von Heimen ei-
nen kurzen Überblick über die Veränderungen der Heimlandschaft nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Teil C wird eröffnet durch einen Auszug aus 
dem autobiografischen Roman Hunger ist keine Jahreszeit von Karlheinz 
Vonderberg aus dem Jahre 2015, der dessen schwere Jugendzeit in Mer-
zig und seinen Heimaufenthalt in St. Wendel thematisiert. Anschließend 
zeigt Ollinger Missstände in der Heimerziehung nach dem Zweiten 
Weltkrieg auf. In Teil D finden sich ein Referat von Volker Wolf aus dem 
Jahre 1996 zur Geschichte der Heimerziehung im Saarland und ein Be-
richt über die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft für Heimerziehung AHS 
in den Jahren 1975 bis 1995. In Teil E wird eine Studie des Autors aus 
dem Jahre 1980 über den Werdegang von achtzig früheren Heimkindern 
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wiederabgedruckt sowie auf eine Recherche zur zwanzigjährigen Arbeit 
der Partnerschaftlichen Erziehungshilfe in ihren Fünftage-Wohngrup-
pen eingegangen. In Kapitel F schließlich werden saarländische Interna-
te in Erinnerung gerufen, wobei der Schwerpunkt auf der Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg liegt. Ein Verzeichnis der Literatur und anderer Quel-
len und der Abbildungen mit Quellenangaben runden den Band ab.

Ollinger betont in seiner historischen Übersicht in Anlehnung an 
Volker Wolf zunächst, dass bis ins 16. Jahrhundert keine besonderen 
Anstalten für verlassene Kinder im Saarland errichtet wurden (S. 11). 
Frühe Einrichtungen, in denen unter anderen dieser Personenkreis „ver-
wahrt“ wurde, waren ein 1440 gegründetes Hospital in Saarbrücken und 
das 1455 gegründete Hospital in St. Wendel. 1759 wurde in Homburg 
und 1774/75 in Blieskastel ein Waisenhaus gegründet. Auf evangelischer 
Seite wurde 1922 im Saargebiet das Evangelische Jugend- und Wohl-
fahrtsamt als Vorläufer des Diakonischen Werks und auf katholischer 
Seite 1921 der Caritas-Verband ins Vereinsregister eingetragen. 1924 
erfolgte die Gründung des saarländischen Landesverbandes der Arbei-
terwohlfahrt durch Max Braun und Angela Braun-Stratmann. Die 
Knappschaft betrieb im 19. Jahrhundert Waisenhäuser in Riegelsberg 
und Ottweiler.

Seit 1850 entstanden in der Saargegend einige wohltätige Stiftungen 
von Unternehmern und Privatpersonen (S. 14). Ollinger stellt diese Ein-
richtungen, die vor allem als Kinderheime geplant waren, kurz vor, 
etwa das Karl-Ferdinand-Haus sowie das St. Vinzenz-Haus in Neun-
kirchen, das Langwiedstift in Saarbrücken, das Fidelishaus in St. Ingbert 
und die St. Nikolaus-Stiftung in Wallerfangen. An etliche Krankenhäu-
ser waren Kinderheim-Abteilungen angeschlossen. Unter der Über-
schrift „Kinderheime zwischen beiden Weltkriegen“ werden schließlich, 
angereichert mit historischen Aufnahmen, die neu errichteten Heime 
präsentiert, etwa das Kindersolbad Rilchingen oder die evangelischen 
und katholischen Knabenerziehungsheime in Homburg. Diese Einrich-
tungen werden in einer Tabelle vorgestellt (S. 31).
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In den Wirren der Nachkriegszeit nach 1945 mussten unbegleitete ju-
gendliche Flüchtlinge betreut werden. Ende 1957 waren etwa 450 Ju-
gendliche aus der DDR und 180 Jugendliche aus Ungarn in der Obhut 
von Caritas-Verband, Innerer Mission und dem Jugendsozialwerk 
(S. 32). Die entsprechenden Einrichtungen werden durch Ollinger do-
kumentiert, ebenso Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge (Kinderer-
holungsheime), beispielsweise in Bietschied, Dorf im Warndt, Ensheim, 
Haus Furpach, Mettlach, Neuweiler, Nunkirchen, St. Arnual, Weiskir-
chen und Wochern.

Sehr anschaulich werden die miserablen Rahmenbedingungen für die 
Heimerziehung der Nachkriegszeit dargestellt, wobei auch die damals 
gängigen Erziehungs- und Moralvorstellungen kritisch beleuchtet wer-
den. Ollinger zieht das Fazit, dass die gesetzlichen Grundlagen der Ju-
gendwohlfahrt antiquiert waren, ebenso wie die gesellschaftlichen Ein-
stellungen zu Kinderarbeit (S. 41). Körperliche Züchtigung war an der 
Tagesordnung, unerlaubte sexuelle Verhaltensweisen wurden rigide ge-
ahndet. Die Öffentlichkeit zeigte zumeist wenig Interesse daran, was 
sich in den Heimen abspielte. Staatliche und freie Institutionen der Ju-
gendwohlfahrtshilfe waren erst im Aufbau begriffen beziehungsweise 
personell völlig unterbesetzt. Ausbildungseinrichtungen für Heimerzie-
her*innen und Sozialarbeiter*innen fehlten fast gänzlich. Die finanziel-
len Mittel für die Heime waren in keiner Hinsicht auch nur annähernd 
ausreichend.

In der Zeit zwischen 1940 und 1964 erfolgten 17 Neugründungen 
und eine Schließung: die des Jugendwohnheims der Stadt Saarbrücken. 
Was zu diesen Einrichtungen überliefert ist, stellt Ollinger anschließend 
dar. Im fünften Kapitel von Teil A geht er auf die Heimerziehung in der 
Zeit von 1964 bis 1971 ein. Erst 1964 wurde das Landesjugendamt des 
Saarlandes geschaffen (S. 52). In diesem Zeitraum wurden acht neue 
Einrichtungen eröffnet. In diesen Gründungen drückte sich die kurz zu-
vor einsetzende Tendenz aus, verstärkt Behinderte zu fördern. Auch 
die nichtkirchliche Trägerschaft von Heimen erhöhte sich, was in der 
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Übersicht der 35 im Jahre 1968 bestehenden saarländischen Heime er-
sichtlich wird (S. 56).

Die Lage der Heimkinder und der Fachkräfte in der Heimerziehung 
blieb in den Sechzigerjahren unverändert miserabel. Ollinger fasst zu-
sammen, dass „die Heimerziehung […] bis Ende der 60er Jahre noch 
keine entscheidenden Fortschritte gemacht“ hatte. Die Lage vieler 
Minderjähriger in den Heimen sei „immer noch unerträglich [gewesen], 
aber auch die berufliche Situation der in der Heimerziehung arbeitenden 
Menschen […] schlimm“ (S. 62). Im Kontext der Student*innenbewe-
gung kam es dann zu Heimrevolten. Die als Reaktion auf diese Revolten 
erfolgten Verbesserungen zeigt Ollinger am dreißigseitigen „Bericht 
über die Lage der saarländischen Heime“ auf, in dem Mängel und Ver-
besserungen dokumentiert wurden. Eine fünfköpfige Heimkommission 
besuchte 1971 alle 31 Kinderheime des Saarlandes, in denen 2.064 Min-
derjährige, darunter etwa 800 Mädchen, lebten. Bemängelt wurden 
unter anderen die unzumutbare Größe der zu betreuenden Gruppen 
(mit einer Gruppengröße von durchschnittlich 18 Minderjährigen), die 
unzureichende Qualifikation des Personals, das häufige Fehlen einer 
Privatsphäre der Kinder, deren spärlicher Kontakt zu den Eltern, die 
häufige Abschottung zur Umwelt, Schwierigkeiten bei der Kommuni-
kation mit der Heimleitung und den Schulen. In den Jahren nach 1971 
seien, so Ollinger, Defizite behoben worden, etwa „durch die Einstel-
lung qualifizierten Personals für die Gruppenarbeit und den gruppener-
gänzenden Dienst“ (S. 66).

Die Unternehmungen der Landesarbeitsgemeinschaft für Erzie-
hungsberatung und die Reformen werden anschließend ausführlich 
dargelegt. 1984 waren 1.090 Kinder und Jugendliche in Heimen der Ju-
gendhilfe im Saarland untergebracht, die von 419 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern mit pädagogischer oder vergleichbarer Ausbildung betreut 
wurden.

In Teil B der Arbeit werden 43 Heime der Nachkriegszeit ausführlich 
dokumentiert. Diese Dokumentation bietet Anknüpfungspunkte für 
Heimat- und Geschichtsvereine, in der eigenen Gemeinde Nachfor-
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schungen durchzuführen. Aus historischer Sicht ist dieser Teil mit 
seiner Darstellung der Geschichte der Heime das Herzstück der Veröf-
fentlichung. Die sechs Neugründungen nach 1980 werden lediglich na-
mentlich genannt. 

Teil C basiert  auf  der  Grundlage  der  Memoiren  von Karlheinz 
Vonderberg – ein erschütterndes Dokument, in dem der Verfasser sei-
nen sexuellen Missbrauch durch einen Erzieher darstellt, dem er in 
St. Wendel hilflos ausgeliefert war. Die Auswirkungen beschäftigen ihn 
bis in die Gegenwart. Ausgehend von den wiedergegebenen Auszügen 
Vonderbergs widmet Klaus Ollinger der aktuellen Aufarbeitung der 
Missbräuche in der Heimerziehung der Fünfziger- und Sechzigerjahre 
viel Raum. Er zeigt die Verantwortungskette auf, die sich von der Gesell-
schaft  über  die  Behörden und  Schulen  bis  hin  zu den  Eltern  er-
streckt. Mittlerweile haben etwa fünf Prozent der ehemals in saarländi-
schen Heimen untergebrachten Minderjährigen berechtigte Ansprüche 
auf Entschädigung angemeldet. Die Bilanz des Lernens aus den teilweise 
unfassbaren Zuständen bleibt gleichwohl ernüchternd. Ollinger bilan-
ziert, dass die Missstände in der Heimerziehung „weitgehend behoben“ 
oder „eingedämmt“ seien. Doch seien „Heimerziehung bzw. die Erzie-
hungshilfen insgesamt […] immer noch Reparaturbetriebe einer unge-
rechten Gesellschaft, Reparaturbetriebe mit etlichen neuen Schwächen, 
Reparaturbetriebe mit deutlich begrenzten Erfolgschancen“ (S. 252).

Der Autor betont, dass seine Arbeit unter größtem Zeitdruck erstellt 
wurde und sich primär an Leserinnen und Leser richtet, die in der Ju-
gendarbeit tätig sind. Er vernachlässigt auch bei diesem Thema erfreu-
licherweise die Historie nicht und bereichert somit die saarländische 
Geschichtsschreibung.

Franz Josef Schäfer

Anmerkung der Redaktion: Die Publikation kann auf Nachfrage beim Au-
tor bezogen werden: ollingerkl [at] aol.com
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Abstracts

Peter Birke / Felix Bluhm  Arbeitskräfte willkommen. 
Neue Migration zwischen Grenzregime und Erwerbsarbeit

This article analyses a setting that appears contradictory at first sight: 
While an opening of the labor market for some groups of new migrants 
took place after the “integration laws” (Integrationsgesetze) were intro-
duced in Germany in 2016, others are confronted with closed borders 
and deportations. The authors suggest that both aspects of this dialectic 
lead to an “integration” of new migrants in the low-wage sector, and 
point to the necessity of examining working conditions and labor strug-
gles in this field. Based on empirical evidence from the meat industry in 
Lower Saxony, the authors show that resistance against bad and un-
healthy working conditions, long working hours, and low wages has not 
vanished. It has the potential to play an important (albeit currently un-
derestimated) role in the struggle against racism and in the political 
recomposition of the working class. The article continues the discussion 
on political changes in the migration regime since 2015 (cf. Blauer Mon-
tag, Sozial.Geschichte Online, 20 [2017], Basisdemokratische Linke, 
20 [2017], Carstensen / Heimeshoff / Riedner, 23 [2018]).

Thomas Gräfe  Antisemitismus im deutschen Kaiserreich. 
Stereotypenmuster, Aktionsformen und die aktuelle 
Relevanz eines „klassischen“ Forschungsgegenstandes

Any meaningful discussion of the rise of a “new” anti-Semitism has to 
be based on a diachronic comparison. However, most studies on con-
temporary anti-Semitism only trace its history back to 1945, not to the 
roots of modern anti-Semitism in the 19th century. This essay re-
examines the ideology and social practice of anti-Semitism in imperial 
Germany on the basis of current research and compares them to hosti-
lity towards Jews in present-day Germany. The aim is to identify simila-
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rities and differences, so as to draw conclusions about what is “new” and 
what is “old” in “new” anti-Semitism.

Achim Brunnengräber  Unter Strom. Die deutsche 
Automobilindustrie im Strukturwandel zur E-Mobilität

Given increasing greenhouse gas emissions in the transport sector, the 
German automotive industry is announcing its transition from fossil 
combustion engines to electric cars. This article poses the questions of 
how credible this announcement is, who promotes the change to elec-
tric mobility and what kinds of dynamics of change or persistence can 
be expected. On the one hand, examination of the internationally highly 
diverse, sometimes conflicting strategies for the production of battery 
cells, and of equally diverse resource policies, shows that German auto-
motive companies have not yet proven their determination to act in a 
sustainable way, but are rather adapting or responding to growing 
competition on the world market, as well as to (European) policy re-
quirements. On the other hand, the increasing demand for raw materials 
associated with electric mobility is intensifying the externalization of so-
cio-ecological costs, even as the individual motorized lifestyle in Ger-
many is expected to become cleaner and more climate-friendly. While 
it remains unclear how the automotive transition will take place, this 
article provides an analytical assessment of the different interests of the 
actors involved in the process.

Willi Hajek  Gilets jaunes / Gelbwesten – eine 
Zwischenbilanz

Hajek is a trade union activist living in Marseille and has been an active 
participant in the Gilets Jaunes movement since it began to gain mo-
mentum last year. In this interview, he reflects upon the formation of 
the movement, its underlying causes, and its trajectory. Furthermore, 
the connection between the Gilets Jaunes and other social movements 
is discussed, e. g. strikes of hospital or railway workers, the movement 
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against the labor laws introduced by the previous government, and local 
struggles against cuts in social services. Given the contradictory and 
“a-political”  character  of  the  Gilets  jaunes,  Hajek strongly advocates 
intervening in the conflicts from within, and especially by supporting 
self-organisation and the struggle for greater local democracy. 

Ahlrich Meyer  Wie Hannah Arendt versuchte, Karl Marx 
beizukommen. Bemerkungen anlässlich des Erscheinens 
der Arendt-Gesamtausgabe

Publication of the critical edition of Hannah Arendt’s works began last 
fall. Volume 6 is the first to be published, edited by Barbara Hahn and 
James McFarland. Titled “The Modern Challenge to Tradition,” the 
bilingual  volume  contains  essays  and  unpublished  lecture  manu-
scripts from the years 1952–54. These provide insight into the develop-
ment of Arendt’s thought between her two main works, The Origins  
of Totalitarianism (1951) and The Human Condition (1958). The focus 
of  the volume  is  on  Arendt’s  engagement  with  Karl  Marx,  which 
began in the context of her studies of totalitarianism, but then ex-
panded into an engagement with the tradition of  European philo-
sophy. Arendt hardly  does Marx’s work justice, however, as she re-
duces it to a small number of core statements. Her misinterpretations 
can be shown up, in an exemplary fashion, by reference to the concept 
of labor. Marx’s account of man’s ‘metabolism’ with nature becomes, in 
Arendt, the ideal-typical figure of the animal laborans. Against this, the 
essay draws attention to the critical elements within Marx’s concept 
of labor.
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