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Editorial

Der „Motor der Geschichte“ stottert.  Vielleicht ist die Maschine 
kaputt, jedenfalls sind die Proteste gegen die Austeritätspolitik in 
Griechenland, über die Gregor Kritidis in der letzten Ausgabe die-
ser Zeitschrift berichtete, vergleichsweise isoliert geblieben – wäh-
rend auf EU-Ebene und unter Federführung der französischen und 
deutschen Regierungen weiterhin an jenem „Stabilitätspakt“ gear-
beitet  wird,  der  immer  wieder  als  Begründung  für  die  „Unaus-
weichlichkeit“  von „Sparmaßnahmen“ dient.  Immerhin finden in 
Spanien und Frankreich Generalstreiks statt, deren gegen die „Kon-
solidierungspolitik“ gerichtete Spitze transnationale Verallgemeine-
rungen zulässt. Doch während in Paris die Faust geballt wird, wird 
in Frankfurt am Main die  Blockade der  Banken – abgesagt.  Der 
Funke springt nicht über – muss man die Zündkerzen wechseln? 
Oder sollten wir uns vielleicht von der Vorstellung verabschieden, 
dass  gesellschaftliche  Umwälzungen  die  raum-zeitliche  Verdich-
tung in einer „globalen Revolte“ voraussetzen, und den Motoren- 
und Lokomotiven-Slang aufgeben, in dem ohnmächtige, euphori-
sche und verzweifelte linke AkademikerInnen so gern von Umwäl-
zung sprechen? Wie dem auch sei, immerhin kommt es momentan 
auch in der Bundesrepublik zu spektakulären Sozialprotesten. Ein 
Artikel von Alexander Schlager über die Mobilisierung gegen das 
gigantomanische  Bauprojekt  der  Deutschen Bahn am Stuttgarter 
Hauptbahnhof erreichte uns weit nach Redaktionsschluss – unser 
Freund konnte nicht rechtzeitig fertig werden, da er aufgrund eines 
Wasserwerfereinsatzes  einige  Tage  im  Krankenhaus  verbringen 
musste. Zum Glück können wir warten, und wir freuen uns über 
seine interessante vorläufige Zusammenfassung dieser für die Kräf-
teverhältnisse in der (bundesdeutschen) Stadtpolitik einschneiden-
den Ereignisse.  Ebenso dankbar sind wir  für Pun Ngais und Lu 
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Editorial

Huilins in der Rubrik „Forschung“ nachzulesenden Aufsatz. Er be-
schreibt die kleinen Schritte innerhalb eines Prozesses, der sich als 
Konstituierung einer „moralischen Ökonomie“ der chinesischen Ar-
beiterInnenklasse fassen lässt. Ralf Ruckus hat den Aufsatz übersetzt 
und durch einige einleitende Bemerkungen über den Hintergrund 
der aktuellen sozialen Kämpfe in China bereichert. Wir nutzen  die 
Gelegenheit, um auf ein neues, von Pun Ngai, Ching Kwan Lee und 
anderen herausgegebenes Buch über den Aufbruch der zweiten Gene-
ration chinesischer WanderarbeiterInnen hinzuweisen, das kürzlich 
im Verlag Assoziation A erschienen ist.

Nicht zuletzt die Texte zu China haben dazu beigetragen, dass 
sich der Schwerpunkt der vorliegenden Ausgabe, anders als noch in 
Heft 2/2010 angekündigt,  unversehens von den  urbanen sozialen 
Kämpfen zur transnationalen Arbeitsgeschichte verschoben hat. Sys-
tematisch besprochen wird das Konzept einer Global Labour His-
tory,  das  unser  Mitherausgeber  Marcel  van der  Linden erarbeitet 
hat, in einem von Raquel Varela für die Rubrik „Diskussion“ ver-
fassten Aufsatz.  Verwandte  Fragen diskutiert  Max Henninger  in 
seinem  Beitrag  über  Geschichte  und  Aktualität  der  Kategorien 
„freie Lohnarbeit“ und „ländliche Armut“. Sowohl dieser Aufsatz 
als auch die Rezension der Analysen von Walden Bello nehmen die 
peasant revolt als etwas in den Blick, das durch die Bewegung und 
Veränderung eben dieser beiden Kategorien hindurch beschrieben 
werden kann: als „soziales Verhältnis“ und „sozialen Kampf“ glei-
chermaßen. Max Henningers Darstellung der aktuellen Hungerkri-
se in der Sahelzone, in der Rubrik „Zeitgeschehen“ nachzulesen, 
beschreibt, auch vor diesem Hintergrund, eine in den Medien des 
globalen  Nordens  kaum  thematisierte  Seite  der  kapitalistischen 
„Konsolidierung“. Unser Redakteur Lucien van der Walt und sein 
Mitautor Ian Bekker berichten aus Johannesburg über die Streikbe-
wegungen prekär Beschäftigter und die Massenstreiks im öffentli-
chen Dienst, die im südlichen Afrika im Sommer 2010 stattgefunden 
haben. Robert Foltin aus Wien hat, passend dazu, die ausführliche 
Rezension  eines  Buches  von Christian  Koller  über  die  Streikge-
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schichte Österreichs und der Schweiz beigetragen. Die im Editorial 
der vorigen Ausgabe angekündigte Arbeit  von Emiliana Armano 
über  die  Situation der  knowledge  workers in  Turin musste  leider 
noch einmal verschoben werden;  wir hoffen, sie in der nächsten 
Ausgabe veröffentlichen zu können.

Das Themenfeld der urbanen sozialen Kämpfe bearbeitet ein For-
schungsaufsatz von Sarah Kiani, indem er die Geschichte der Aneig-
nung von Stadt-Räumen durch die neue Frauenbewegung in Genf er-
zählt.  Zudem  wird  im  vorliegenden  Heft  über  die  in  Berlin  im 
Sommer 2010 abgehaltene Konferenz „Metropolenpolitik“ berichtet. 
Im Rezensionsteil  werden Veröffentlichungen zur  NS-Geschichte, 
zum globalen „1968“ und seinen Folgen sowie zur Geschichte der in-
ternationalen Bevölkerungspolitik besprochen. Darüber hinaus fin-
den sich in der vorliegenden Ausgabe ein Bericht über den Stand 
der Arbeit an der aktuellen Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA²) 
und eine kritische Würdigung des vor einigen Monaten veröffent-
lichten letzten Buches von Antonio Negri und Michael Hardt: in 
Common Wealth taucht auch das Bild vom „Motor der Geschichte“ 
– dort unter dem Namen „Multitude“ – wieder auf. Über den Na-
men möge weiterhin ebenso gestritten werden wie über die Sache.

Seit  der  Onlinestellung der  dritten Ausgabe dieser  Zeitschrift 
sind einige Texte in Druck erschienen, die wir – aufgrund unserer 
Nähe zu den AutorInnen und HerausgeberInnen – in dieser Zeit-
schrift nur erwähnen, nicht jedoch rezensieren werden. So weisen 
wir gerne auf die letzte Ausgabe der Wiener Zeitschrift  grundrisse 
hin, in der unter anderem ein Beitrag von Max Henninger über die 
Geschichte des Operaismus erschienen ist – ein Gegenstand, den 
wir auch in Sozial.Geschichte Online diskutieren sollten. Peter Bir-
ke hat  im späten Frühjahr  bei  Assoziation A ein Buch über  die 
transnationale  Verbreitung  vermeintlich  neuer  Formen  gewerk-
schaftlicher Betriebsarbeit veröffentlicht, unter dem Titel Die große  
Wut und die kleinen Schritte. Während es dort nicht nur um die be-
rühmt-berüchtigte „Organisationsfrage“, sondern eben auch um eine 
„große Wut“ geht, geht es anderswo um große Glückwünsche, na-
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mentlich in einem anregenden Jubiläumsband, der der langjährigen 
Mitstreiterin unserer Zeitschrift Angelika Ebbinghaus gewidmet ist 
und der im selben Verlag unter dem Titel Ein anderer Kompass er-
schienen ist. Wir schließen uns der Gratulation zu ihrem 65. Ge-
burtstag ebenso an wie den guten Wünschen zum fünfundzwanzig-
jährigen Bestehen der Stiftung für Sozialgeschichte. 

Max Henninger / Peter Birke
Berlin / Hamburg, 10. November 2010

Sozial.Geschichte Online  4 (2010) 9



FORSCHUNG / RESEARCH

Sarah Kiani

« La maison, l’occupation, c’est une situation 
que nous avons créée, un territoire que nous 
avons libéré… »1 Quand le Mouvement de 
Libération des Femmes de Genève prend la 
forme d’un mouvement urbain

Un matin d’août 1976, dans le quartier des Grottes à Genève, un 
bulldozer détruit un café désaffecté occupé depuis trois mois par le 
« Mouvement de Libération des Femmes » (MLF) de Genève. Af-
fligées et fatiguées par des mois de luttes pour obtenir un lieu de 
rencontre, un « Centre Femmes », les occupantes assistent impuis-
santes à cette manifestation de force de la ville de Genève. Deux 
jours plus tard, elles ripostent avec truelles et ciment par le « mu-
rage » symbolique de l’entrée du Conseil d’administration, sous les 
yeux amusés des manifestant-e-s venu-e-s les soutenir et des mé-
dias qui suivent cette affaire depuis quelques mois déjà.

Cette occupation est un symbole fort pour le « Mouvement », 
actif  à  Genève  depuis  cinq ans.  Le  MLF de Genève apparaît  en 
1971, trois ans après la constitution d’un mouvement analogue à 
Zürich, appelé « Frauenbefreiungsbewegung » (FBB). Ces groupes 
de femmes se créent en Europe de l’Ouest et aux Etats-Unis à peu 
près dans la même période et correspondent à ce qui a été défini 
comme une deuxième vague de féminisme, dans la continuité des 
mouvements  protestataires  de  1968.  En  Suisse,  les  groupes  se 
constituent localement, généralement reliés à une ville ou à un can-
ton2 et  ont relativement peu de contacts  entre  eux en raison de 

1 Marianne M., Le pluralisme nécessaire, dans : Tout va bien, 29 (1976).
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La maison, l’occupation, …

l’importante décentralisation de la Suisse.3 Le MLF de Genève est 
l’un des groupes qui a le plus intéressé les chercheuses en Suisse,4 
en raison de la disponibilité des sources d’une part et d’autre part 
en raison de son importance dans le  paysage des MLF romands, 
tant par le côté spectaculaire de ses actions que par la quantité de 
ses membres. D’un point de vue théorique, les chercheuses et les 
chercheurs  qui  se  sont  intéressés  au  nouveau  mouvement  des 
femmes l’ont intégré au vaste champ de recherche concernant les 
« mouvements sociaux ».

Les formes de protestations du mouvement des femmes post 68 
se détachent des pratiques habituelles des féministes de la première 
génération.5 Ces dernières, surtout actives sur la question du droit 
de vote obtenu au niveau fédéral en 1971, privilégient le dialogue 
avec leurs adversaires et possèdent une vision des rôles de genres 
plutôt traditionnelle, basée sur la complémentarité. Le mouvement 
féministe de la première heure ne descend généralement pas dans la 
rue et n’use pas d’actions provocatrices. Les pratiques militantes du 
MLF de Genève sont tout autres. En effet, les féministes du MLF 
investissent l’espace public, qu’elles considèrent trop souvent réser-
vé  aux  hommes :  elles  manifestent  bruyamment  dans  les  rues, 
sprayent les murs et parfois leurs adversaires, s’invitent là où elles 

2 Les grandes villes universitaires de Suisse ont généralement vu la création d’un 
groupe urbain se réclamant du nouveau féminisme sous la bannière « Mouvement de 
Libération des Femmes » (MLF) ou « Frauenbefreiungsbewegung » (FBB). Certains 
cantons principalement ruraux comme le Valais ou les Grisons ont également vu ap-
paraître des groupes de femmes plus restreints au niveau cantonal.

3 Pour une étude des liens entre les groupes du nouveau féminisme en Suisse,  
voir : Sarah Kiani, La collaboration nationale entre les mouvements néo-féministes 
en Suisse. Modalités, stratégies et difficultés d’un travail commun, mémoire de li-
cence réalisé sous la direction de Kristina Schulz, Université de Lausanne, 2008.

4 Voir principalement, Julie de Dardel, Révolution sexuelle et mouvement de libéra-
tion des femmes à Genève (1970–1977), Lausanne 2007 et Carole Villiger, « Notre 
ventre leurs loi ! » Le mouvement de libération des femmes à Genève, Neuchâtel 2009.

5 Pour une étude des liens entre le mouvement des femmes traditionnel et le nou-
veau mouvement des femmes, voir : May B. Broda / Elisabeth Joris / Regina Müller, 
Die  alte  und die  neue  Frauenbewegung,  dans :  Dynamisierung  und Umbau.  Die 
Schweiz in den 60er und 70er Jahren, Zürich 1998, pp. 201–226.
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ne sont pas invitées et, lors de l’été 1976, occupent.6 Cette pénétra-
tion des femmes dans l’espace public, afin d’y revendiquer plus de 
justice, peut être vue comme l’investissement d’un espace dont elles 
ont longtemps été exclues : dans cette action de prise de possession 
de la sphère publique réside donc une force critique essentielle.

Cette contribution a pour but d’insérer l’occupation du Café Pa-
pillon par le MLF dans la perspective des luttes urbaines de la se-
conde moitié du XXème siècle à Genève. En effet, cette occupation 
ne peut être comprise uniquement comme une forme de protesta-
tion  typique  d’un  mouvement  social  issu  de  68,  mais  dans  le 
contexte spécifique du plan urbain genevois du XXème siècle et des 
résistances qui lui ont été opposées, mettant en scène des concep-
tions plurielles de la ville. Pour cela, nous allons nous appuyer sur la 
notion de « mouvement urbain » pour démontrer que l’occupation 
par le MLF d’un local de la ville s’ancre non seulement dans une re-
vendication féministe, mais aussi dans une revendication plus glo-
bale d’appropriation de la ville par ses habitants, dans la continuité 
des luttes de l’époque à Genève.

Nous comprenons ici les « mouvements urbains »7 comme des 
mouvements sociaux composés de citoyen-ne-s qui tentent d’obte-
nir un contrôle sur leur environnement urbain. La première vague 
de ces mouvements s’est développée à la fin des années 1960 et du-
rant  les  années  1970,  en  Europe et  en  Amérique  du  Nord.  Ces 
mouvements considèrent la ville comme le résultat d’un rapport de 

6 Au sujet des formes de protestation du MLF de Genève dans l’espace public,  
voir : Carole Villiger, Formes d’intervention du Mouvement de Libération des Fem-
mes de Genève dans l’espace public (1971–1980), dans : Jannick Marina Schaufel-
buehl (Ed.),  1968–1978. Une décennie mouvementée en Suisse, Zürich 2009, pp. 
221–233.

7 Nous préférons dans cette contribution l’utilisation de « mouvement urbain » à 
celle de « mouvement social urbain ». Selon l’auteur Chris Pickvance, le terme de 
« mouvement social urbain » est surtout symbolique, car il a été créé suite à la vo-
lonté d’un groupe de chercheur-e-s de se distancer des formes politiques tradition-
nelles, des institutions et des organisations non gouvernementales, sans qu’il n’y ait  
véritablement d’implications analytiques.
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forces entre des visions antagonistes et des intérêts opposés, entre 
ceux qui dirigent et ceux qui vivent dans la ville.

Dans un premier temps, cet article va s’attacher à décrire l’occu-
pation du Café Papillon par le MLF en été 1976, en s’intéressant 
également aux événements  qui l’ont précédée et  qui ont mené à 
l’occupation. Dans un second temps, nous allons nous intéresser à 
la spécificité du quartier des Grottes en tant que lieu de tensions 
urbaines et de cristallisation des luttes à Genève. Les initiatives des 
habitant-e-s  seront  évoquées,  ainsi  que  les  conceptions  idéolo-
giques qui sous-tendent leurs luttes. Enfin, nous allons insérer l’ac-
tion du MLF dans le contexte des mouvements urbains de la se-
conde moitié du XXème siècle.

Le MLF de Genève

Le MLF de Genève, comme tous les mouvements féministes des 
années 1960 et 1970 en Europe et en Amérique du Nord, hérite des 
idées et de l’esprit des mouvements contestataires de 1968. Malgré 
qu’il ait été démontré que c’est aussi en opposition aux groupes de 
la Nouvelle Gauche que les femmes se sont organisées de manière 
autonome,8 plusieurs similitudes peuvent être relevées. Ces simili-
tudes se retrouvent dans le MLF de Genève, dont on trouve les 
premières traces en tant que groupe organisé en 1971 : la volonté de 
changer la société radicalement, dans ses fondements et principes, 
l’importance  de  politiser  le  quotidien  et  la  réalisation  d’actions 
spectaculaires dans l’espace public en sont des exemples.

En Suisse, ces féministes de la seconde génération abordent des 
thèmes résolument nouveaux par rapport à celles qui les ont précé-
dées : la libération des femmes doit passer par la libération de leur 
corps et de leur sexualité. Les femmes doivent se réapproprier leur  
corps,  principalement par  le  contrôle  de  leur  fécondité.  Ainsi  le 
thème majeur des luttes du MLF de Genève est le droit à l’avorte-
ment libre et gratuit. Cette problématique est celle qui accompa-

8 Voir par exemple, Julie de Dardel, Révolution sexuelle, op. cit.
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gnera le mouvement durant les années où il sera le plus actif, jus-
qu’à la fin des années 1970 environ. Le MLF de Genève se consti-
tue de manière informelle et décentralisée, afin d’éviter de repro-
duire les hiérarchies internes que beaucoup de membres ont vécu 
au sein des groupes de la Nouvelle Gauche, dans lesquels elles ont 
milité.  Elles  choisissent  également  d’évoluer  dans  un  cadre  non 
mixte, afin d’être elles-mêmes les actrices de leur libération, mais 
aussi pour parler plus librement. Le MLF de Genève est constitué 
de plusieurs groupes qui travaillent sur des thématiques différentes, 
telles que le salaire ménager, la santé des femmes, l’homosexualité 
et  bien  sûr  l’avortement.  Il  fonctionne  également  sur  le  modèle 
américain du « consciousness raising », fondé par les pionnières du 
« Women’s  Liberation  Movement » :  ce  modèle  a  pour  but  de 
rendre les femmes « conscientes » de leur situation en créant des 
groupes de paroles dans lesquels elles racontent leurs expériences, 
même les plus personnelles, permettant ainsi de rendre visibles les 
signes de leur oppression.

Le Centre Femmes

Le « Centre Femmes » du MLF de Genève est créé en 1974 dans le 
quartier des Pâquis. Ce lieu est exigu et abrite principalement des 
réunions internes au groupe. Dès 1975, le MLF entreprend des dé-
marches afin d’obtenir un nouveau « Centre Femmes », lieu de ren-
contres pour toutes celles qui voudraient venir discuter ou s’infor-
mer, sur le modèle d’autres villes européennes. Elles forment une 
association, « Association pour un Centre Femmes », composé de 
femmes du mouvement ou proches  de  celui-ci.  En premier  lieu, 
elles formulent une simple demande à la ville de Genève afin de dis-
poser d’un local à loyer réduit. La ville répond que la demande sera 
examinée, puis à l’automne 1975 refuse en précisant qu’il n’y a pas 
de local  à disposition. Selon l’« enquête interne » des femmes du 
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MLF,9 ce manque de place à disposition ne correspond pas à la réa-
lité. Au mois de novembre 1975, un groupe de femmes se rend di-
rectement dans le bureau du conseiller administratif en charge de 
l’affaire  afin  de  lui  faire  remarquer  que  des  locaux  disponibles 
existent. Suite à cela, la ville demande aux requérantes de préciser 
leurs besoins, ce qu’elles font, sans obtenir de réponse. Les mili-
tantes décident plus de trois mois plus tard de faire circuler une pé-
tition afin d’obtenir le soutien des habitant-e-s de la ville : celle-ci 
est remise avec environ mille cinq cents signatures au Conseil Mu-
nicipal. Toujours sans nouvelles, les femmes du MLF décident d’ac-
célérer la situation en investissant un café désaffecté dans le quar-
tier  des  Grottes,  le  Café  Papillon.  Elles  le  remettent  en  état,  le  
décorent d’affiches et d’étoffes et l’occupent jour et nuit.

Photo de la collection personnelle de Viviane Gonik, Genève. 

9 Archives  contestataires,  Dossier  occupation  Centre  Femmes  aux  Grottes, 
S4/SS38/D78, Journal de l’occupation, historique des démarches entreprises par le 
MLF pour obtenir un Centre Femmes.

Sozial.Geschichte Online  4 (2010) 15



Sarah Kiani

Occupation du Café Papillon

L’affaire  commence dès lors à  prendre une véritable  ampleur.  La 
presse s’intéresse au sujet et de nombreux articles de journaux pa-
raissent. L’occupation, comme nous allons le montrer dans la suite 
de cette contribution, dans cette période et dans ce quartier, consti-
tue un signal fort tant pour les habitant-e-s que pour la ville. En ef-
fet, depuis les années 1930 déjà, la ville de Genève achète peu à peu 
tous les immeubles du quartier des Grottes – quartier ouvrier et 
pauvre à la réputation mauvaise – et interdit toute rénovation des 
lieux en vue de construire un complexe immobilier à l’Américaine. 
C’est dans ce quartier que le mouvement urbain prend forme à Ge-
nève, avec une déferlante de squattages et de lieux autogérés, ac-
compagnés du bal incessant des occupations et des évacuations.

L’occupation débute le 1er mai 1976. Le Café désaffecté est voué 
à la démolition et dans un état plutôt délabré. Les femmes nettoient 
les lieux, les décorent d’affiches et de meubles, avec l’aide d’un arti-
san du quartier.10 Les activités du Centre démarrent et aux rendez-
vous d’informations succèdent des moments festifs, comme le ra-
content les femmes dans leur « Journal de l’occupation » : « Nous 
faisons  beaucoup  de  choses :  fichier  de  gynécologues  et  de  pé-
diatres, test de grossesses, self-help, discussions, […] nous passons 
un film vidéo, on fait notre chanson sur l’occupation, on chante, on 
fait de la musique, on bouffe, on dort, on fait des journaux muraux 
pour informer les gens du quartier de ce qui se passe […] ».11 La 
ville de Genève réagit rapidement face à cette situation et se déclare 
d’accord de fournir des locaux aux occupantes, à condition qu’elles 
libèrent les lieux dans un délai de quelques jours. Les locaux prévus 
sont visités par une délégation du MLF qui les jugent à sa conve-
nance, à un détail près : ils abritent le Parti du Travail encore jusqu’à 
la fin de l’année. Les occupantes, dans une lettre adressée à la maire 

10 Café des Grottes occupé par le MLF, Solution en vue ?, La Tribune de Genève, 
6 mai 1976.

11 Journal de l’occupation, op. cit.
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de Genève, font part de leur désir de rester dans un café où « elles 
ne gênent personne »,12 étant donné qu’il est voué à être détruit, en 
attendant de déménager dans les nouveaux locaux. Des locaux pro-
visoires sont proposés au MLF, mais après les avoir visités, celles-ci 
refusent de s’y installer, même provisoirement, en raison de leur 
état de vétusté, ainsi que le rapportent ces propos de l’une des pro-
tagonistes : « les locaux […] sont inacceptables, voire même dange-
reux, étant donné leur état : il s’agit de deux pièces de huit m² cha-
cune, reliées par un étroit escalier en colimaçon, la pièce du dessus 
présente des trous au plancher et au plafond. En outre, il n’y a pas 
de WC ».13 Suite à ce refus, le Conseil administratif décide de dépo-
ser une plainte contre le MLF pour occupation illicite de locaux.

« Les femmes construisent, la ville démolit »14

L’histoire se termine brutalement : au mois d’août, un peu plus de 
trois mois après le début de l’occupation, la ville coupe l’eau chaude 
et l’électricité de bon matin. Puis, sans autre forme de cérémonie,  
les dépendances du Centre Femmes sont détruites au bulldozer et 
les issues sont murées, sous les yeux de passant-e-s et de femmes 
du Centre, silencieux-ses. La circulation est coupée et plusieurs po-
liciers surveillent les opérations. L’évacuation du Centre Femmes 
n’est pas en soi une surprise car malgré un faible espoir, les occu-
pantes s’y attendent depuis la plainte de la ville. De plus, les autori-
tés prétendaient vouloir récupérer les locaux pour leurs propres be-
soins  dans  le  domaine  de  la  voirie,  prétextant  que  les  femmes 
n’utilisaient pas le lieu en été, ce qui a été démenti par les occu-
pantes. Une dizaine de jours avant la destruction, la Tribune de Ge-
nève évoque clairement les intentions de la ville : « Questionné sur 

12 Le MLF aura-t-il son Centre femmes ?, La Tribune de Genève, 6 mai 1976.
13 Café occupé par le MLF ; le Conseil administratif porte plainte, La Tribune de 

Genève, 8 mai 1976.
14 Slogan du MLF lors de la manifestation pour protester contre la destruction du 

Centre Femmes, le 12 août 1976.
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la procédure d’évacuation du Centre, M. Ketterer15 n’en précise pas 
la date, mais se borne à signaler que la ville, en vertu de son droit de 
propriété, a le droit de récupérer ses locaux, d’évacuer le matériel 
qui s’y trouve pour y entreposer, le cas échéant, son propre maté-
riel. »16 La presse souligne que l’action de destruction du Centre par 
la ville a principalement été motivée par la peur de créer un précé-
dent et encore plus dans le quartier des Grottes, comme le souligne 
le journal « Le Courrier » : « On croit d’ailleurs que ce n’est pas tel-
lement les femmes qui déplaisent par leur action, mais bien plutôt 
parce que l’occupation avait lieu aux Grottes, quartier sacro-saint 
voué à la démolition. »17 Même si les femmes s’attendaient à une 
évacuation, elles restent surprises, tout comme la presse, par une 
telle démonstration de force : « La ville a voulu tuer une mouche 
avec un canon ! »18 déclarent-elles lors d’une conférence de presse 
organisée le lendemain. De son côté, une partie de la presse semble 
partager une telle opinion, d’autant plus que la ville avait déclaré ne 
pas tenir à une épreuve de force : « […] en utilisant la force pu-
blique  et  un  bulldozer  n’a-t-on pas  écrasé  un  œuf  avec  un  élé-
phant ? »19

En dehors  d’un certain appui  de la  presse et  de l’opinion pu-
blique, les femmes du MLF trouvent du soutien auprès de la popu-
lation des  Grottes qui comprennent peut-être encore mieux que 
d’autres la situation dans laquelle se trouvent les occupantes.  En 
particulier,  l’ « Action  populaire  aux  Grottes »  (APAG),  sur  la-
quelle nous reviendrons dans cette contribution, groupe qui lutte 
pour éviter  la  destruction des  Grottes,  soutient publiquement le 
MLF dans un communiqué au lendemain de la destruction. Nous 

15 Claude Ketterer était le chef du service immobilier de Genève.
16 L’accès du « Centre femmes » des Grottes sera-t-il muré par les autorités muni-

cipales ?, La Tribune de Genève, 3 août 1976.
17 Evacuation du Centre-femmes : Ne pas créer un précédent !, Le Courrier, 11 

août 1976.
18 Ibid.
19 Epilogue d’une occupation aux Grottes :  Le « Centre Femmes » détruit  à la 

pelle mécanique… , La Suisse, 11 août 1976.

18



La maison, l’occupation, …

reviendrons également plus tard sur la signification que l’ APAG, 
en tant que mouvement urbain, accorde à l’action de la ville dans 
cette affaire.

La conférence de presse le jour suivant la destruction est l’occa-
sion pour les femmes d’exprimer leur colère face à la répression de 
la ville : « M. Ketterer et la ville ont déclaré ne pas vouloir refaire le 
Prieuré ;20 de ce fait, ils montrent leur vrai visage et quelles mesures 
ils entendent prendre pour les femmes… »21 Le lendemain, un cor-
tège composé de femmes de divers horizons et de sympathisant-e-s 
s’ébranle de Rive à la rue Verdaine à Genève, avec calicots, tam-
bours et mégaphone. Devant le Conseil d’administration, une par-
tie  du  groupe  se  détache  et,  muni  de  truelles,  de  ciment  et  de 
briques,  mure  avec  enthousiasme  son  entrée,  en  scandant  « les 
femmes construisent, la ville démolit. » Cette image de femmes qui 
s’improvisent maçonnes sous les yeux d’une partie du cortège, res-
tera l’une des plus marquantes de l’affaire :  c’est cette image qui 
sera  reproduite  dans  les  journaux,  les  articles  et  les  livres  qui 
traitent  de  cette  histoire,  jusqu’à  aujourd’hui.  Elle  suggère  avec 
poésie la colère des femmes et la violence ressentie face à la barrière 
de  briques qui évoque autant de  barrières  symboliques  imposées 
par les autorités.

Epilogue

« Au début de l’été tout laissait à croire que nous avions gagné une 
manche : la maison des Femmes était ouverte et nombreuses étaient 
les nouvelles compagnes qui en savaient le chemin, qui en connais-
saient le plaisir et la nécessité. […] C’est à ce moment pourtant que 
notre boussole s’est faussée, et la dérive n’était pas plaisir. […] Une 
semaine plus tard passait le bulldozer, et nous restions coites de-
vant cette violence froide. […] Le pouvoir peut chanter victoire, 

20 Il s’agit d’un bâtiment squatté neuf mois en 1972, puis évacué et détruit par des 
bulldozers.

21 Le Courrier, 11 août 1976.
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hélas :  non pas tant pour avoir réussi à ‘évacuer les lieux’ (piètre 
gain) mais  pour avoir  su anesthésier  notre  force  créatrice,  notre 
unité, notre joie. »22

Ainsi que les propos de cette militante du MLF le rapportent, 
bien que le Centre Femmes ouvre ses portes en 1977, dans l’ancien 
local du Parti du Travail, l’enthousiasme n’est plus ce qu’il était. La 
destruction du Centre du Café Papillon a laissé place à des divisions 
internes qui ont certainement une part dans l’échec relatif de l’ex-
périence sur un terme plus ou moins long. En effet, en plus du ma-
laise qui semble imprégner les relations internes, le Centre ne ren-
contre pas le succès escompté et les femmes ne se pressent pas pour 
y venir. En 1980, il est repris par des volontaires et devient un lieu 
de  permanence  pour  plusieurs  groupes.  L’évolution  du  MLF  en 
cette  fin  des  années  1970,  est  caractéristique  des  changements 
structurels vécus par le mouvement des femmes de deuxième géné-
ration.  Vers  la  fin  de  la  période  de  mobilisation,  le  mouvement 
semble changer de forme pour se caractériser par sa multiplication 
en plusieurs projets et organisations. Ces projets se focalisent sou-
vent sur la violence à l’encontre des femmes et des organisations se 
mettent en place sur le thème du viol ou des femmes battues. A 
Genève, s’ouvre « Terre des Femmes » en 1977, groupe bénévole 
d’aide aux femmes battues et en 1978, « Solidarité Femmes en Dé-
tresse ».

Le quartier des Grottes : A qui appartient la ville ?

A Genève, un mouvement critique des rapports de pouvoir au sein 
de la ville prend sa source dans les années 1970. Au cœur des luttes, 
se trouve le quartier des Grottes. En effet, comme nous l’avons déjà 
évoqué dans cette contribution, celui-ci est menacé de destruction 
depuis les années 1930 déjà. Un mouvement de résistance impor-
tant va se créer pour sauvegarder le quartier des projets de la ville.  
Mais le mouvement squat qui démarre à Genève ne peut être com-

22 Lettre de Pernelle à Nicolas, dans : Tout va bien, 31 (1976).
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pris  uniquement  comme une  réaction au  plan  de  rénovation  des 
Grottes. En effet, il faut comprendre la mobilisation comme l’émer-
gence d’une  critique qui prend sa source dans les mouvements de 
1968. Une critique profonde des rapports de pouvoir et d’une forme 
de normalisation contenue dans l’aménagement urbain même, impo-
sée par la société sur les modes de vies des habitant-e-s. Le mouve-
ment squat s’inscrit dans la lignée des tentatives autogestionnaires 
de la fin des années 1960, à l’usine ou dans les communautés de vie. 
La notion d’un habitat alternatif et convivial est défendue. Plus en-
core, le mouvement se fonde sur une critique de la propriété privée 
et de l’ordre libéral. Cette critique profonde se donne à voir de di-
verses manières et dans divers lieux. L’expérience, en 1972, du squat 
du Prieuré à Genève, dans le quartier des Pâquis en est un exemple.  
Ce squat est l’un des premiers à avoir expérimenté une forme de vie 
alternative et sera considéré comme l’un des précurseurs des projets 
de  logements  alternatifs  qui  suivront.  Malgré  sa  destruction  au 
bulldozer après quelques mois uniquement, les squatteurs ne se dé-
couragent pas de continuer leurs actions, bien au contraire. Les pre-
mières années d’activités du mouvement sont particulièrement mé-
diatisées,  ce  qui  engendre  une  certaine  « publicisation »  de  leur 
critique, relativement bien reçue par l’opinion. Cette dynamique de 
la mise en place d’une critique et sa « publicisation » peut être résu-
mée selon les termes de Luca Pattaroni: « Les occupations particu-
lièrement  médiatisées  caractéristiques  du  début  du  mouvement 
[…] ont été l’occasion de ‘mobiliser un public’ en rendant visibles 
certaines dérives qu’il s’agissait de combattre (destruction du tissu 
traditionnel, spéculation) et en exhumant les ‘biens communs’ à ce 
public (convivialité, solidarité). »23

La ville de Genève possède, au début des années 1970, 75 pour 
cent des immeubles dans le quartier des Grottes et a pour projet de 

23 Luca Pattaroni, La ville plurielle : Quand les squatters ébranlent l’ordre urbain, 
dans : Michel Basand, Vincent Kaufman et Dominique Joye (Eds.), Enjeux de la so-
ciologie urbaine, Lausanne 2007, p. 298.
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passer de 2.500 habitant-e-s à 15.000.24 Les premières mobilisations 
d’oppositions à ce projet voient le jour au sein de l’association d’ha-
bitant-e-s du quartier à laquelle se joignent des militant-e-s d’ex-
trême gauche. L’ « Association populaire aux Grottes » (APAG) se 
forme.  Elle  base  son  action  sur  deux  critiques :  la  première  se 
concentre sur les autorités genevoises qui se soucient peu du sort 
des habitant-e-s qui devraient pourtant pouvoir être les acteur-ices 
de leur mode de vie et la  seconde concerne la destruction de ce 
quartier populaire et ainsi d’un style de vie qui va à l’encontre d’un 
certain formatage urbain.25

L’occupation du Centre Femmes par le MLF est l’une des pre-
mières  occupations aussi  bruyantes  et médiatisées  du quartier.  Il 
semblerait  qu’elle  ait  été  l’un des  détonateurs  permettant  à  plu-
sieurs occupations de suivre le mouvement, en particulier durant les 
années 1977–1978 qui voient de nombreuses occupations et évacua-
tions, parfois brutales. Une ambiance particulière se crée aux Grottes : 
« Une sorte de village est né. Nous étions 200 squatters et avec la 
population immigrée, l'ambiance était quasi napolitaine »,26 se sou-
vient cet ancien participant au mouvement.

Les militant-e-s des Grottes alternent plusieurs expériences de 
modes de vies alternatifs et conviviaux, sous la forme de crèches au-
togérées, de friperies et de bistrots. Le mouvement se veut une cri-
tique de la standardisation des modes de vies, mais aussi une critique 
du fonctionnement capitaliste et de la spéculation immobilière. Il est 
ainsi partagé entre des  personnes issues de l’extrême gauche, très 
politisées et basant leur action sur la critique sociale et une autre 
partie de personnes qui cherchent plutôt un mode de vie alternatif.

Le  quartier  des  Grottes  est  presque  entièrement  géré  par  les 
squatteurs au début des années 1980, années où, sous la pression de 

24 Ibid., p. 299.
25 Ibid.
26 Olivier de Marcellus, cité dans « Le Courrier », 14 septembre 2007.
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ces dernier-ère-s, la ville fait marche arrière et accepte de se conten-
ter de rénovations légères afin de conserver l’esprit du quartier.27

Quand le MLF devient un mouvement urbain

L’APAG et le MLF, lors de l’occupation du Centre Femmes, par-
tagent assurément un certain nombre de conceptions. L’APAG sou-
tient le MLF sans forcément qu’il ne relève l’importance de cette  
occupation pour la lutte féministe, alors que les militantes la pré-
sentent  comme s’inscrivant  dans  de  telles  luttes.  La  position de 
l’APAG est clairement expliquée dans le communiqué qui fait suite 
à la destruction du centre : « Pour nous, ce geste est une intimida-
tion volontaire qui s’inscrit dans la politique de démolition systé-
matique et aveugle de notre quartier. Nous nous élevons vivement 
contre ces pratiques qui consistent à détruire des immeubles dans 
tous  les  coins  du  quartier  […].  Cette  démolition  brutale  nous 
montre également comment nos autorités négocient. […]. Les ha-
bitants, inquiets, se demandent comment ils seront délogés si un 
jour ils s’opposent à la restructuration et à la démolition de leur 
quartier, de leur immeuble. »28 Si l’action des femmes aux Grottes, 
comme la précise cette militante, « contient la pratique du mouve-
ment des femmes dans ses éléments essentiels »,29 elle contient éga-
lement des pratiques qui, même si elles ne sont pas ou peu présen-
tées  comme telles  par  le  MLF,  contiennent  en  germe  celles  qui 
s’insèrent dans le courant des revendications des mouvements ur-
bains dont l’APAG fait partie.

27 A la fin des années 1970, des associations qui ont pour but de permettre un 
meilleur  contrôle  des  habitant-e-s  sur  leur  environnement  urbain  apparaissent  à 
Genève, notamment dans le domaine des transports. Se créent en 1976, la « Com-
munauté d’intérêt pour les transports publics » (CITRAP), en 1979 l’« Association 
pour des pistes cyclables » (ASPIC) ainsi que l’ « Union genevoise des piétons » 
(UGP) en 1980, voir : Dominique Gros, Dissidents du quotidien, la scène alternati-
ve genevoise, 1968–1987, Lausanne 1987.

28 Communiqué de l’APAG, 13 août 1976.
29 Marianne M., Le pluralisme nécessaire, op. cit.
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L’espace urbain30 concentre sur son territoire différentes signifi-
cations et est modelé par des rapports sociaux. Des modifications 
structurelles survenues entre les années 1940 et 1970 environ en 
Europe ont été la base de la mise en conflit d’intérêts antagonistes 
et ont permis l’émergence de mouvements urbains. Ces modifica-
tions sont le résultat de la visibilisation des limites du modèle for-
diste, ainsi que le souligne Margrit Mayer : « The rigidities of the 
production structure and the rising costs and destructive side ef-
fects of mass production and mass consumption, as well as the po-
liticization of those costs and effects, slowed growth rates and trig-
gered social conflicts and movements. With growth declining and 
loyalties dwindling, the technical and social limits of this growth 
model become apparent, and Fordist modes of regulation became 
dysfunctional. »31 Selon Hans Prujit, les revendications des mouve-
ments urbains se classent en deux catégories : une première qui re-
vêt une dimension « pratique », par exemple les problèmes liés aux 
pénuries de logements, au fossé grandissant entre les salaires et les 
loyers et la négligence des lieux par les propriétaires et une seconde 
liée  à  l’aménagement  urbain,  principalement  la  destruction  d’es-
paces de vies appréciés par les habitant-e-s. Le mouvement qui ap-
paraît à Genève dès les années 1970 revendique des éléments de ces 
deux dimensions,  bien que la  seconde soit  particulièrement cen-
trale, surtout en ce qui concerne les Grottes. Margrit Meyer résume 
ainsi les préoccupations des mouvements urbains des années 1970 
et 1980 :  « Centered around resistance to urban renewal and the 
uneven distribution of resources and power and linked to ‘rising 

30 Nous aimerions toutefois souligner ici qu’une séparation stricte entre l’espace 
urbain et rural qui considère ce dernier comme obéissant à des logiques et des struc-
tures de pouvoir différentes ne semble pas pertinente : voir notamment Max Hen-
ninger,  Zur Transformation des  Urbanen.  Forschungsbefunde und Fragen,  dans : 
Sozial.Geschichte Online, 3 (2010), pp. 28–55, point 6.

31 Margrit Mayer, Urban Movements and Urban Theory in the Late 20th Century 
City, dans : Sophie Body-Gendrot / Bob Beauregard (Eds.), The Urban Moment: 
Cosmopolitan Essays on the Late 20th Century City, Londres / New York 1999, 
p. 210.
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expectations’ and political openings, the urban movements of the 
1970s and the 1980s were part of a broader social mobilization in 
the aftermath of the various 1960s movements. »32

Les formes protestataires choisies par les mouvements urbains 
sont larges et souvent les mêmes que celles utilisées par les autres 
mouvements sociaux. Toutefois, des formes d’actions sont caracté-
ristiques : le développement d’espaces alternatifs, tant du point de 
vue du mode de vie que de la structure économique, et l’occupa-
tion. C’est sur ces deux formes d’actions principalement que l’oc-
cupation du Café Papillon aux Grottes par le MLF peut être lue 
comme une action protestataire typique d’un mouvement urbain. 
Le  travail  de  rafraichissement  fait  par  le  MLF lui-même afin  de 
rendre les lieux habitables évoque quant à lui une volonté autoges-
tionnaire de la part des initiatrices. Ces formes d’actions s’ancrent 
principalement dans deux revendications : une première de type fé-
ministe et une seconde concernant un mode de vie alternatif, plus 
convivial et solidaire, inspiré de logiques autogestionnaires.

Les revendications du MLF auprès des autorités pour obtenir un 
Centre Femmes, s’ancrent dans une argumentation féministe. Elles 
invoquent  le  besoin  d’obtenir  un  espace  qui  soit  réservé  aux 
femmes afin de parler des problèmes juridiques qui les concernent, 
des problèmes liés à la maternité et aux crèches, de dispenser des 
informations sur les structures médico-sociales existantes en cas de 
difficulté et d’offrir la  possibilité de discuter dans des groupes de 
conscience.33 Leur  demande  se  focalise  sur  l’obtention  de  locaux 
pour organiser leur lutte et s’ouvrir aux autres femmes. Dans ces de-
mandes concrètes, on ne trouve pas de trace de revendications qui 
portent sur l’aménagement urbain de Genève et des menaces qui 
pèsent sur le quartier des Grottes. C’est en particulier à partir de 
l’occupation que le MLF va s’inscrire dans la lignée des actions des 
mouvements urbains et en particulier sur la question de la mise en 

32 Ibid., p. 209.
33 Archives  contestataires,  Dossier  occupation  Centre  Femmes  aux  Grottes, 

S4/SS38/D78, Lettre de l’ « Association pour un Centre Femmes », décembre 1976.
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place d’un mode de vie alternatif et plus convivial. En effet, en oc-
cupant, les femmes s’emparent d’une forme contestataire typique 
des mouvements urbains, remettant en cause la propriété privée et 
les rapports de pouvoir au sein de la ville. L’action d’occuper per-
met de « libérer un territoire », d’inventer un espace, comme l’écrit 
cette femme dans le mensuel d’extrême gauche « Tout va bien » : 
« Cette maison des femmes que nous avons prise, que nous avons 
inventée, elle est bien plus qu’un local pour nous réunir et nous y 
parler. La maison, l’occupation, c’est une situation que nous avons 
créée, un territoire que nous avons libéré ; une ‘action exemplaire’ 
disait-on en 1968… ».34

Photo de la collection personnelle de Viviane Gonik, Genève. 

34 Marianne M., Le pluralisme nécessaire, op. cit.
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Solidarité et convivialité

Le mouvement squat qui voit le jour à Genève s’élève contre les 
pratiques  de spéculations immobilières,  mais aussi  contre la des-
truction des liens et d’une forme de solidarité entre les habitant-e-s.35 
Un mode de vie basé sur une ouverture aux autres, un soutien mu-
tuel entre voisin-e-s, est revendiqué. Cette thématique se retrouve 
lors de l’occupation par le MLF. Dans leur « journal de l’occupa-
tion »,  les  femmes  font  état  de  plusieurs  actions  afin  de  mieux 
connaître les habitant-e-s du quartier et d’obtenir leur aide. Cer-
tain-e-s  habitant-e-s  des  Grottes  semblent  soutenir  le  Centre 
Femmes  dans le  quotidien :  « Nous constatons que les  gens  du 
quartier nous aiment bien : on nous amène des fleurs, des sous, des 
sourires, on nous prête des tables, une cuisinière, des chaises, on 
nous offre de bons ‘spaghettis’ à manger. »36

Des  fêtes  sont  régulièrement  organisées.  L’une  d’elles,  sur  la 
place des Grottes, est relatée dans le journal « La Suisse » : « Samedi 
entre 16 heures et 20 heures, la place des Grottes s’est subitement 
transformée en podium de fête populaire. Les femmes qui occupent 
depuis une semaine un café du quartier ainsi que les membres de 
l’Action populaire aux Grottes (APAG) ont ainsi voulu convier la 
population voisine à manifester son soutien aux femmes qui reven-
diquent des locaux pour leurs activités. »37 Dans leur journal,  les 
femmes  racontent  cette  fête  comme  un  moment  important  de 
convivialité : « Samedi après-midi nous faisons une fête sur la place 
du quartier. C’est vraiment la fête et c’est très chouette. Un groupe 
de copains nous exprime leur soutien en nous donnant un coup de 
main : c’est très sympa de leur part. La fête est ouverte à tout le  
monde : femmes, enfants et hommes. »38

35 Luca Pattaroni, La ville plurielle, op. cit., p. 14.
36 Archives  contestataires,  Dossier  occupation  Centre  Femmes  aux  Grottes, 

S4/SS38/D78, Journal de l’occupation.
37 La Suisse, 9 mai 1976.
38 Archives  contestataires,  Dossier  occupation  Centre  Femmes  aux  Grottes, 

S4/SS38/D78, Journal de l’occupation.
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Le thème de la solidarité est décliné de deux manières : premiè-
rement, une solidarité avec les autres citoyen-ne-s et deuxièmement 
une solidarité entre les femmes qui fréquentent le centre. Lors de la 
destruction du Centre Femmes par les autorités de la ville de Ge-
nève, les occupantes s’élèvent contre ces pratiques de violence qui 
ont déjà eu lieu lors de précédentes occupations: « La seule chose 
que la ville sache rétorquer à des citoyens ayant des besoins légi-
times est la destruction. »39 La destruction est également assimilée à 
une pratique de domination et de violence qui, pour les femmes du 
MLF, peut être comparée à celle que vivent les femmes au quoti-
dien :  « Ce centre était un lieu de rencontres et d’échanges pour 
toutes les femmes […]. Sa destruction constitue une violence qui 
s’ajoute à celle que nous les femmes vivons quotidiennement, dans 
la rue, à notre travail, partout. »40 En détruisant le centre, les autori-
tés mettent fin à une structure qui répond à un « besoin social » : 
« Ce local  répondait  à  un besoin pour les  femmes désireuses  de 
s’organiser, de discuter de leurs problèmes, de leur insertion dans la 
société mâle qui les subordonne constamment. On l’a constaté par 
la participation considérable enregistrée ces derniers mois. »41

Conclusion

L’histoire  du  « Centre  Femmes »  aux  Grottes  est  emblématique 
malgré le fait que ce centre n’ait eu, en fin de compte, qu’un succès 
très relatif.  L’occupation du Café Papillon représente en effet les 
pratiques typiques du mouvement des femmes de seconde vague. 
Ces formes de contestations sont souvent spectaculaires et média-
tisées. Elles rendent compte que « le personnel est politique »,42 en 
visibilisant les rapports de pouvoir existant dans la vie quotidienne.

39 Propos d’une femme du Centre Femmes, Epilogue d’une occupation aux Grot-
tes, le « Centre Femmes » détruit à la pelle mécanique…, La Suisse, 13 août 1976.

40 Propos d’une femme du Centre Femmes, L’Administration murée par des fem-
mes en colère !, La Suisse, 13 août 1976.

41 Epilogue d’une occupation aux Grottes, le « Centre Femmes » détruit à la pelle 
mécanique..., La Suisse, 11 août 1976.
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Malgré le fait que le MLF n’argumente pas clairement pour un 
aménagement urbain alternatif et contre la destruction du quartier 
des Grottes, cette contribution a permis de démontrer que par sa 
pratique, elle fait écho aux mouvements urbains qui prennent nais-
sance à ce moment-là à Genève. Ceci sur deux points principale-
ment : premièrement par le geste d’occuper un local appartenant à 
la ville et voué à la destruction dans le quartier des Grottes, elles re-
jouent un scénario qui commence à être connu à Genève et qui le 
deviendra encore plus par la suite ; deuxièmement en pratiquant un 
mode de vie solidaire et convivial, entre les femmes elles-mêmes et 
avec leurs voisin-e-s, elles se rapprochent de la critique de la des-
truction des liens entre les habitant-e-s faite par les mouvements 
urbains.

L’occupation du MLF aux Grottes marque le début d’une longue 
période de vie du mouvement urbain caractérisé par la pratique du 
squattage à Genève. Suite à plusieurs destructions de lieux occupés, 
le mouvement va gagner du terrain et progresser dans un contexte 
de tolérance relative dès les années 1980. Dans les années 1990, Ge-
nève sera la ville la plus squattée d’Europe après Copenhague, avec 
près de 140 bâtiments occupés.43 Depuis 2002 et l’élection du pro-
cureur Daniel Zappelli, la tolérance est retombée et les squats dis-
paraissent les uns après les autres. On assiste aujourd’hui à l’émer-
gence  de  formes  nouvelles  prises  par  le  mouvement,  dont  les 
« squats-refuges » pour les sans-papiers ou les squats « lieux cultu-
rels ».44

42 « Le personnel est politique », « the  personnal is political », est l’un des mots 
d’ordre du féminisme de deuxième vague.

43 Squats : de la tolérance à la répression, Le Courrier, 31 octobre 2005.
44 Interview de Luca Pattaroni, Swissinfo.ch, 20 juillet 2007.
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Hintergründe der Proletarisierung und 
Klassenneuzusammensetzung in China

Die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) hat das Land im Zuge 
der  1980er  und  1990er  Jahre  von einer  sozialistischen Planwirt-
schaft in eine kapitalistische Ökonomie umgewandelt und in die 
globale Ökonomie integriert. Die Zeit der Reformen war bestimmt 
von sozialen Auseinandersetzungen und einem staatlichen Krisen-
management, das sich als flexibel und anpassungsfähig erwies.

In der ersten Phase der Reformen, von 1978 bis 1992, wurden 
zunächst die sozialistischen Volkskommunen auf dem Land aufge-
löst. Der Boden blieb staatliches beziehungsweise kommunales Ei-
gentum, wurde jedoch Anfang der 1980er  Jahre  im Rahmen des 
„Haushaltsverantwortungssystems“ an die bäuerlichen Familien ver-
pachtet. In der Folgezeit kam es zu einer Erhöhung der landwirt-
schaftlichen Produktivität  und einer  Verbesserung der  ländlichen 
Einkommen. Mitte der 1980er Jahre begann der Umbau der staatli-
chen Kombinate (danwei) in den Städten. Die Kombinatsleitungen 
erhielten  größere  Befugnisse,  während  der  Partei-  und  Gewerk-
schaftseinfluss  verringert  wurde.  Ein  Arbeitsvertragssystem  für 
Neueingestellte ersetzte nach und nach die lebenslangen Beschäfti-
gungsverhältnisse und führte zur Herausbildung eines Arbeitsmark-
tes. In dieser Zeit holte die Regierung auch die ersten ausländischen 
Unternehmen ins  Land  und  richtete  Sonderwirtschaftszonen  für 
Exportindustrien ein. Anders als auf dem Land führten die Maß-
nahmen in den Städten nicht zu den erwarteten Verbesserungen. 
Bereits Mitte der 1980er Jahre kam es zu Streiks und Demonstra-
tionen.  Den  Höhepunkt  bildete  die  Mobilisierung  im  Frühjahr 
1989, der sich in vielen Städten StudentInnen, ArbeiterInnen und 
Teile der neuen städtischen Mittelschicht anschlossen. Sie richtete 
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sich nicht nur gegen Korruption und Machtmissbrauch der Kader, 
sondern auch gegen die Inflation und die hinter den Erwartungen 
zurückbleibende wirtschaftliche Lage. In den drei Jahren nach der 
militärischen Unterdrückung der Bewegung blieben weitere Refor-
men blockiert. Erst 1992 wurde innerhalb der KPCh eine Fortset-
zung der Reformen auf den Weg gebracht.

In  der  zweiten Reformphase,  von  1992 bis  2002,  stieg  China 
zum industriellen  Zentrum der  Welt  auf.  Immense Investitionen 
aus dem Ausland, insbesondere aus der chinesischen Diaspora in 
Hongkong und Taiwan,  führten zu  einer  rasanten Industrialisie-
rung in den Ostprovinzen, begleitet von einer raschen Urbanisie-
rung und einem entsprechenden Bauboom. Die benötigte Arbeits-
kraft stellten die ArbeitsmigrantInnen, die von den Dörfern in die 
urbanen Zentren zogen. Der Staat flankierte den Aufbau mit der 
Schaffung  von  Infrastruktur  (Sonderwirtschaftszonen,  Arbeiter-
wohnheime)  und  rechtlichen  Rahmenbedingungen  (kontrollierte 
Zulassung der Migration, Arbeitsgesetze) sowie durch weitere Un-
terstützungsmaßnahmen  (Anwerbung  von  ArbeiterInnen  in  den 
Dörfern für die urbane Exportindustrie). Bis Ende der 1990er Jahre 
wanderten über 100 Millionen LandbewohnerInnen in die Städte, 
um dort zu arbeiten, bis Ende der 2000er Jahre verdoppelte sich 
ihre Zahl noch einmal.

Mitte der 1990er Jahre führte der Staat den entscheidenden An-
griff auf die staatlichen Kombinate. Sie wurden endgültig zu profit-
orientierten Unternehmen; vor allem kleine und mittlere Kombina-
te  wurden  privatisiert  oder  geschlossen.  Bis  Anfang  der  2000er 
Jahre verloren über 50 Millionen staatliche Beschäftigte ihren Ar-
beitsplatz, viele mussten auch auf ihre Rentenansprüche verzichten. 
Gegen den Angriff auf die Staatsunternehmen formierten sich im 
„Rostgürtel“ der nordöstlichen Schwerindustrie sowie im chinesi-
schen  Hinterland  größere  Bewegungen  von  ArbeiterInnen,  Ar-
beitslosen und RentnerInnen, die das Regime zur sozialstaatlichen 
Abfederung der Massenentlassungen zwangen, die Privatisierungen 
und Schließungen der Kombinate aber nicht verhindern konnten. 
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Diese Kämpfe leiteten die dritte Phase der Reformen ein. 2002 
verkündete die neue Parteiführung – im Rahmen ihres Konzepts ei-
ner „harmonischen Gesellschaft“ – umfassende Wohlfahrtsmaßnah-
men. Der Staat hatte bereits Ende der 1990er Jahre Fördermaßnah-
men für den in der Entwicklung zurückbleibenden Westen Chinas 
aufgelegt,  nun  folgten Maßnahmen zur  Unterstützung der  Ent-
wicklung auf dem Land, Versprechen zur ökologischen Umgestal-
tung und Sozialprogramme für WanderarbeiterInnen. Vieles ist bis-
her Kosmetik geblieben, anderes wird nur begrenzt umgesetzt. An 
der  grundsätzlichen  Ausrichtung  des  chinesischen  Regimes  am 
Wirtschaftswachstum hat sich wenig geändert. Im Rahmen dieser 
Ausrichtung soll die Produktion einfacher Konsumgüter in Billig-
lohnindustrien durch den Aufbau höherwertiger Industrien ergänzt 
und somit die Exportabhängigkeit reduziert werden. 2010 ist China 
zur zweitgrößten Ökonomie der Welt geworden. Als zentrale Fer-
tigungsstätte  und  großer  Absatzmarkt,  als  Hauptgläubiger  der 
Weltmacht USA und vor allem auch als weltweiter Hoffnungsträ-
ger bei der Überwindung der Wirtschaftskrise ist China in die glo-
balen Produktions- und Distributionsnetzwerke eingebunden. So 
drängt  das  Land regional  und global  ins  politische Zentrum der 
Macht.

Staats- bzw. städtische ArbeiterInnen und WanderarbeiterInnen 
bilden bis heute zwei Arbeiterklassen, die zwar als ArbeiterInnen 
in denselben Fabriken oder BewohnerInnen derselben Stadtviertel 
miteinander in Beziehung stehen können, deren Bedingungen sich 
aber weiterhin grundlegend unterscheiden. Städtische ArbeiterIn-
nen in staatlichen oder privaten Unternehmen haben eine städti-
sche Haushaltsregistrierung (hukou), die sie berechtigt, in der Stadt 
zu leben und die städtische Infrastruktur (etwa Schulen) zu nut-
zen. Das  hukou-System wurde ursprünglich in den 1950er Jahren 
eingeführt. Es sollte der Landflucht ein Ende bereiten und die Ab-
pressung von auf dem Land produzierten Mehrwert für die städti-
sche Industrialisierung und den Aufbau des Sozialismus absichern.
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WanderarbeiterInnen haben einen ländlichen  hukou und dürfen 
sich in den Städten bis heute nur vorübergehend und mit speziellen, 
an einen Arbeitsplatz gebundenen Aufenthaltserlaubnissen aufhal-
ten. Das hukou-System sorgt dafür, dass die WanderarbeiterInnen in 
der Stadt einen unsicheren Status haben und somit leichter auszu-
beuten sind. Zudem findet ein großer Teil der Reproduktion (Kin-
dererziehung,  Altenversorgung)  zu  niedrigeren  Kosten  auf  dem 
Land statt. Der Staat will sich auch die Möglichkeit offenhalten, in 
Zeiten  der  Krise  die  WanderarbeiterInnen  zurück  aufs  Land  zu 
schicken, um sie nicht in der Stadt versorgen zu müssen.

Die erste Generation der zumeist jungen WanderarbeiterInnen, 
die in den 1980er und 1990er Jahren in die Städte kam, wollte vor 
allem Geld verdienen, um die Familie zu unterstützen, im Dorf ein 
Haus  zu  bauen sowie  Schulgebühren und medizinische  Behand-
lungskosten zu bestreiten. Nach einigen Jahren Arbeit kehrte diese 
Generation (zumindest  vorübergehend)  wieder  ins  Dorf  zurück. 
Die zweite Generation, in den 2000er Jahren arbeitsfähig gewor-
den, hat von den Erfahrungen ihrer Eltern oder älterer Verwandter 
gelernt und weiß, was sie in der Stadt erwartet. Sie orientiert sich 
nicht mehr an den Lebensbedingungen im Dorf, sondern an der Le-
bensweise ihrer städtischen AltersgenossInnen. Für die Frauen un-
ter ihnen bedeutet die Wanderung auch einen Ausbruch aus den 
traditionellen,  patriarchalen  Familien-  und  Dorfstrukturen.  Die 
WanderarbeiterInnen haben zwar auf dem Land weiter das Recht 
auf die  Nutzung eines  Stücks Boden,  können und wollen dieses 
Recht aber kaum mehr in Anspruch nehmen. Sie haben nicht ge-
lernt, einen Hof zu betreiben und Getreide oder Reis anzubauen; 
sie setzen auf eine Zukunft in der Stadt, auf beruflichen Aufstieg 
und Teilhabe am städtischen Konsum. Sie wollen nicht mehr nur 
Geld  verdienen,  um die  Familie  auf  dem Land  zu  unterstützen, 
sondern sie wollen genug verdienen, um sich in der Stadt niederzu-
lassen.

Diese zweite Generation stellt Forderungen und ist zunehmend 
bereit, die Risiken von Streiks und Demonstrationen auf sich zu 
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nehmen. Die Zahl der kollektiven Aktionen – sowohl der legalen 
(Petitionen, Beschwerden bei der Arbeitsbehörde) als auch der ille-
galen (Streiks,  Demonstrationen) – hat  in den letzten 15 Jahren 
stetig zugenommen, mit einem deutlichen Zuwachs der von Wan-
derarbeiterInnen  in  den  Exportzonen  ausgehenden  Aktionen  ab 
2003. Die Kämpfe hielten auch während der Krise 2008 an, als etwa 
25 Millionen WanderarbeiterInnen ihre Arbeit verloren, nur ging es 
zu jener Zeit eher um die Auszahlung von Lohnrückständen und 
Abfindungen. Mit dem Wiederanziehen der Konjunktur – Resultat 
staatlicher  Fördermaßnahmen  und  einer  gewissen  Erholung  des 
Weltmarkts – drehten sich die Kämpfe nunmehr wieder mehr um 
Löhne  und  Arbeitsbedingungen.  Bisheriger  Höhepunkt  war  die 
Streikwelle im Frühsommer 2010, die die Industriezentren der Ost-
küste erfasste und vor allem (aber nicht nur) transnationale Firmen 
der Automobilindustrie und des Elektroniksektors betraf.

Der Staat reagiert auf die Kämpfe der WanderarbeiterInnen mit 
Repression gegenüber StreikführerInnen und der Unterdrückung 
aller Versuche, betriebsübergreifende Netzwerke aufzubauen, aber 
auch  mit  Vermittlungsangeboten  (Schlichtungs-  und  Arbeitsge-
richtsverfahren) und direkten finanziellen Hilfen für ArbeiterIn-
nen, zum Beispiel bei Firmenbankrotten.

In den 30 Jahren der Reformen hat sich die Einkommensschere 
in China enorm weit geöffnet;  dabei hat  sich auch der Einkom-
mensunterschied zwischen dem unterentwickelten Land und den 
boomenden Städten weiter vergrößert. Viele Bauern und Bäuerin-
nen können mit der Landarbeit gerade einmal die eigene Subsistenz 
sicherstellen und leben in einem angespannten Verhältnis zu den 
korrupten Dorfkadern. Ein großer Teil der ländlichen Einkommen 
kommt heute aus der Wanderarbeit von Familienangehörigen. In 
der  Stadt  sind  WanderarbeiterInnensubjekte  entstanden,  Resultat 
der vergeschlechtlichten Arbeitsteilung, der Industrialisierung, des 
Baubooms und der Entstehung eines urbanen Dienstleistungssek-
tors.  Die  WanderarbeiterInnen erledigen weiter  die  schlecht ent-
lohnte, gefährliche oder dreckige Arbeit in Fabriken, auf Baustel-
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len, in Haushalten oder Bordellen. Im Mittelpunkt ihrer Hoffnung 
auf eine bessere Zukunft steht das Niederlassungsrecht in den Städ-
ten. Das „Sich-Einrichten“ in der Stadt bleibt provisorisch, weil we-
der die rechtlichen Grundlagen geschaffen wurden (hukou) noch der 
Lohn reicht, um die eigene Reproduktion in der Stadt zu gewährleis-
ten. So verharren die WanderarbeiterInnen in einem Zustand der Se-
mi-Proletarisierung, der auf Dauer jedoch unhaltbar zu sein scheint.

Die  städtische  Arbeiterklasse,  einschließlich  der  Angestellten, 
sieht sich durch die anhaltende Umstrukturierung und die Entlassun-
gen in staatlichen Betrieben weiter unter Druck. In vielen Angestell-
tenberufen sind die Löhne in den letzten Jahren gesunken, was mit der 
wachsenden Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt und dem Nachdrän-
gen einer steigenden Anzahl von UniversitätsabsolventInnen zusam-
menhängt. In den Städten ist eine neue Schicht prekärer white-collar-
ArbeiterInnen entstanden (in China als „Ameisen“ bezeichnet), die 
sich von Job zu Job und Untermiete zu Untermiete hangeln.

Das  KP-Regime muss  für  eine  Fortsetzung des  wirtschaftlichen 
Wachstums sorgen, denn nur dann kann ein Teil der Gesellschaft er-
folgreich in die Mittelschicht aufsteigen und dem Rest der ArbeiterIn-
nen und Bauern eine Verbesserung ihrer Lage versprochen werden. 
Um eine weitere  Eskalation der  sozialen Auseinandersetzungen zu 
verhindern, wird das Regime seine Reformpolitik fortsetzen und dort 
eingreifen, wo sich die Konflikte zuspitzen. Es wird versuchen, weiter-
hin die Migration zu kontrollieren und den permanenten Zuzug der 
WanderarbeiterInnen in die Städte zu beschränken. Entscheidend für 
die zukünftige Entwicklung wird sein, ob die ArbeiterInnen- und Bau-
ernkämpfe anhalten und in einen Klassenformierungsprozess münden, 
und ob diese Kämpfe das Regime ausreichend unter Druck setzen, 
ohne sich durch Integrations- und Vermittlungsangebote eindämmen 
zu lassen.1

1 Siehe zu den hier behandelten Fragen auch Pun Ngai, Ching Kwan Lee u. a., 
Aufbruch der zweiten Generation. Wanderarbeit, Gender und Klassenzusammenset-
zung in China, Hamburg / Berlin 2010; Informationen zu diesem Buch finden sich 
unter [www.gongchao.org].
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Unvollendete Proletarisierung – Das Selbst, 
die Wut und die Klassenaktionen der zweiten 
Generation von BauernarbeiterInnen im 
heutigen China1

„Ich kann nirgendwo glücklich sein. Egal, wo ich hingehe, ich bin nie 
ruhig und ausgeglichen.“

Xin, 32-jähriger  dagongzai2 in der Fabrik eines Zulieferers von Dis-
ney-Spielzeug, 2007

Dreißig Jahre der Deng’schen Reformen haben China zur „Fabrik 
der  Welt“  gemacht.  Einst  als  Entwicklungsland  betrachtet,  stellt 
China heute für die globale Ökonomie eine vielbeachtete Heraus-
forderung dar. Wenig beachtet wird dagegen die Formierung einer 
neuen Arbeiterklasse aus mehr als 200 Millionen BauernarbeiterIn-
nen, den nongmingong oder  mingong,3 die vom Land in die Städte 
gezogen sind und in den letzten dreißig Jahren kontinuierlich in 
den globalen Kapitalismus eingebunden worden sind. Ihre Migrati-
on hat den Weg für die (Semi-) Proletarisierung der chinesischen 
BauernarbeiterInnen geebnet. Heute erfährt schon die zweite Ge-
neration, was dagong, die Arbeit für einen Chef, in den industriali-
sierten Klein- und Großstädten bedeutet. Welche Formen nimmt 
die  Proletarisierung  der  BauernarbeiterInnen  im  heutigen  China 

1 Eine  englische  Fassung  dieses  Textes  ist  unter  folgendem  Titel  erschienen: 
Ngai, P., Huilin, L. (2010). Unfinished proletarianization: Self, anger, and class acti-
on among the second generation of peasant-workers in present-day China. Modern 
China, 36 (5): S. 493–519. Copyright © (2010) by SAGE Publications, Inc. Reprin-
ted by permission of SAGE Publications, Inc. Die AutorInnen danken Bob Jessop,  
Jon Unger, Anita Chan, Deborah Davis und Yan Hairong für die Kommentierung 
früherer Versionen dieses Beitrags.
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an? Und in welcher Weise formt die Art und Weise dieser Proletari-
sierung die neue chinesische Arbeiterklasse?4

In vorliegendem Text untersuchen wir die subjektiven Erfahrun-
gen der zweiten Generation der dagongmei und dagongzai, der Wan-
derarbeiterinnen und -arbeiter. Diese zweite Generation hat For-
men von Macht und Widerstand hervorgebracht, die der vorherigen 
Generation  unbekannt  waren.  Haben  sich  der  Schmerz  und  die 
Traumata  der  ersten Generation von  dagong-Subjekten nach und 
nach in Unmut und Wut verwandelt, die zu den jüngsten Streiks 
und  Klassenaktionen  der  zweiten  Generation  führten?  Kurzum, 
welche Formen der Kontinuität und der Veränderung kennzeich-
nen den Alltagskampf der zweiten Generation im Vergleich zur ers-
ten Generation? Auf der Suche nach Antworten untersuchen wir, 
wie  Wut und Verbitterung zu  Arbeiteraktionen  und kollektivem 
Widerstand beitragen, ein Thema, das in der Literatur bisher nicht 
ausreichend untersucht worden ist.

BauernarbeiterInnen (nongmingong) sind kein neues Phänomen. 
Schon vor dem Krieg existierten sie in China in großer Zahl, und in 
der sozialistischen Zeit wurden sie häufig als befristete Arbeitskräf-
te in staatlichen und kollektiven Unternehmen eingesetzt.5 Wenn 
wir von der ersten Generation von dagongmei und dagongzai spre-

2 Dagongzai,  wörtlich:  arbeitender  Sohn,  Bezeichnung für  die  Wanderarbeiter. 
Die weibliche Form ist dagongmei, wörtlich: arbeitende Schwester (Anm. d. Übers.).

3 Nongmingong setzt sich zusammen aus nongmin (Bauer) und gongren (Arbeiter, 
Arbeiterin) (Anm. d. Übers.).

4 Die neue chinesische Arbeiterklasse, die in diesem Text diskutiert wird, darf 
nicht mit der Arbeiterklasse der sozialistischen Zeit verwechselt werden, die An-
drew Walder (The Remaking of the Chinese Working Class, 1949–1981, in: Modern 
China, 10 (1984), 1, S. 3–48) als „zweite Arbeiterklasse“ bezeichnet hat. Im Gegen-
satz  zu  dieser  zweiten  Arbeiterklasse,  die  durch  staatliche  Eingriffe  strukturiert 
wurde,  ist  die  neue  chinesische  Arbeiterklasse  im Kontext  marktwirtschaftlicher 
Formen entstanden. Sie wurde weitgehend vom Kapitalismus geprägt, in Verbindung 
mit einer pro-kapitalistischen staatlichen Politik, und stellt heute 57,5 Prozent der 
industriellen Arbeitskraft Chinas. Siehe auch Ching Kwan Lee, Against the Law: La-
bor Protests  in  China's  Rustbelt  and Sunbelt,  Berkeley 2007;  dieses  Buch bietet 
einen detaillierten Vergleich der zwei Formen der chinesischen Arbeiterklasse an-
hand ihrer Proteste und kollektiven Aktionen.
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chen, meinen wir diejenigen, die in den späten 1960er und in den 
1970er Jahren geboren wurden und als erste vom Land loszogen, 
um in den neuen Industriezonen Südchinas zu arbeiten. Diese Pio-
niere waren Arbeiterinnen, die in der Spielzeug- und Elektronik-
industrie in der Industriezone Shekou in Shenzhen arbeiteten, der 
ersten Sonderwirtschaftszone Chinas.6 Die zweite Generation von 
BauernarbeiterInnen umfasst diejenigen, die in der Reformperiode 
geboren  und  aufgewachsen  sind  –  vor  allem  die  in  den  späten 
1970er und in den 1980er Jahren Geborenen. Diese Generation trat 
in den späten 1990er und Anfang der 2000er Jahre auf den Arbeits-
markt. Es sind die Kinder der ersten Generation, die entweder in 
städtischen Gebieten oder in ländlichen Gemeinden groß wurden. 
Ein wirklicher Bruch zwischen der ersten und der zweiten Genera-
tion von WanderarbeiterInnen existiert nicht. Die gesammelten Ar-
beitserfahrungen haben lediglich zu einer veränderten Wahrnehmung 
von Kapital und Staat und zu einem gemeinsamen Verständnis von 
sich selbst als mingong geführt – also zu einem besonderen Klassen-
standpunkt, auch wenn die ArbeiterInnen den Begriff „Klasse“ sel-
ten benutzen.

Klassenstruktur  und  unvollendete  Proletarisierung  der  neuen 
Generation von  dagongmei/-zai unterscheiden sich kaum von de-
nen der vorherigen Generation. Aber die Subjekte, die in der Re-
formperiode aufgewachsen sind, haben neue Einstellungen und Er-
wartungen  an  das  Leben.  Arbeit  hat  für  sie  neue,  nuancierte 
Bedeutungen und sie organisieren vermehrt kollektive Aktionen. 
Aus diesem Grunde kann die zweite Generation der Wanderarbei-
terInnen  anhand  ihrer  „Gefühlsstruktur“  und  ihrer  Lebensweise 
bestimmt werden. Ihre Lebensweise ist von einem stärkeren Hang 
zum Individualismus und einer größeren Neigung zur städtischen 

5 Elizabeth J. Perry, Shanghai on Strike: The Politics of Chinese Labor, Stanford 
1993; Walder, Remaking (wie Anm. 4).

6 Ching Kwan Lee, Gender and the South China Miracle: Two Worlds of Factory 
Women, Berkeley 1998;  Pun Ngai, Made in China: Women Factory Workers in a 
Global Workplace, Durham / Hong Kong 2005.
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Konsumkultur  gekennzeichnet.7 Hinzu  kommen  weniger  ange-
spannte wirtschaftliche Umstände und das stärkere Streben nach 
persönlicher  Entwicklung und Freiheit,8 eine  höhere  Fluktuation 
am Arbeitsplatz und eine geringere Loyalität ihrer Arbeit gegen-
über9 sowie ein größeres Ausmaß spontaner kollektiver Aktionen.10 
In  der  Reformperiode  geboren und  aufgewachsen  ist  die  zweite 
Generation im Vergleich  gebildeter  und materiell  besser  gestellt, 
aber sie ist – trotz ihrer weltoffenen Einstellungen – geistig desori-
entiert.  Das schnelle ökonomische Wachstum der Reformperiode 
hat eine Sozialstruktur geformt, in der die zweite Generation ihre 
Arbeits- und Lebensbedingungen zwar konstant verbessern konn-
te, sich aber einer größer werdenden Kluft zwischen Land und Stadt, 
einer größeren Einkommensungleichheit und einer weiteren sozialen 
Ausgrenzung gegenübersieht.11 Zwischen der Erwartung, städtische 
Arbeiter-BürgerInnen zu werden und ihren täglichen Arbeitserfah-
rungen klafft ein riesiger Unterschied. Ihr Leben wird vom Wohn-
heim-Arbeitsregime und dem Ausschluss vom Stadtleben bestimmt. 
Die Kluft zwischen Erwartung und Realität führt zu Wut, Frustra-
tionen  und Hass  und  hat  das  Entstehen  eines  Arbeiterbewusst-
seins, das über die gemeinsame Klassenposition vermittelt ist, be-
günstigt.

7 Deborah Davis (Hg.),  The Consumer Revolution in Urban China, Berkeley 
2000; Pun Ngai, Subsumption or consumption? The phantom of consumer revolu-
tion in globalizing China, in: Cultural Anthropology, 18 (2003), 4, S. 469–492; Yan 
Hairíng,  New Masters, New Servants: Migration, Development and Women Wor-
kers in China, Durham 2008. 

8 Tamara  Jacka,  Rural  Women in Urban China:  Gender,  Migration and Social 
Change, New York 2006.

9 Chris Smith / Maria Daskalaki / Tony Elger / Donna Brown, Labour turnover 
and management retention strategies in new manufacturing plants, in: International 
Journal of Human Resource Management, 15 (2004), 2, S. 371–396.

10 Lee, Against the Law (wie Anm. 4); Chris King-Chi  Chan / Pun Ngai, The 
making of a new working class: a study of collective actions of migrant workers in 
South China, in: The China Quarterly, 198 (2009), S. 287–303.

11 Albert  Park / Wang Dewen / Cai Fang, Migration and urban poverty and in-
equality in China, Arbeitspapier 2006.
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Der vorliegende Text beruht auf unseren ethnografischen Unter-
suchungen  und  Analysen  in  Industriebezirken  in  Shenzhen  und 
Dongguan zwischen 2005 und 2008. Im Mittelpunkt steht die Er-
zählung des dagongzai Xin; wir stellen Ursachen und Verlauf seines 
Kampfes für ArbeiterInnenrechte dar, den wir jahrelang begleitet 
haben.12 Wir stellen den 32-jährigen Arbeiter Xin heraus, weil er ein 
Beispiel für die zweite Generation der BauernarbeiterInnen ist, die 
jetzt ihr Schweigen in Wut, ihren Schmerz in Aktion und ihr Ein-
verständnis in Ablehnung umwandelt. Viele aus der ersten Genera-
tion der FabrikarbeiterInnen waren Frauen, die in den 1980er und 
1990er Jahren ihren eigenen arbeitenden Körper im alltäglichen Wi-
derstand am Arbeitsplatz als  Waffe einsetzten, sich aber nicht in 
größerem Maße an kollektiven Aktionen beteiligten. Seit den frü-
hen 2000er Jahren sind Xin und andere aus der zweiten Generation 
bereit, kollektiv in Aktion zu treten.13 Im Perlfluss-Delta ist es in 

12 Unsere Untersuchung in Shenzhen wurde tatkräftig vom Chinese Working Wo-
men Network (CWWN) unterstützt, einer seit 1996 existierenden lokalen NGO, die 
sich vor allem mit Arbeitsverhältnissen und Arbeitsbeziehungen befasst. Der Arbei-
ter Xin wurde uns im Sommer 2007 vorgestellt. Wir begannen eine Reihe von Inter-
views mit ihm: in Shenzhen im Dezember 2007, in Beijing während der Petitionsrei-
se mit seinen KollegInnen im April 2008 und im Mai 2008, als Xin für einen kurzen 
Besuch in sein Heimatdorf Henan zurückkehrte. Wir möchten dem CWWN dan-
ken. Außerdem bedanken wir uns bei Leung Shuk Mei, der Arbeitsforscherin, die 
uns Xin vorstellte. Das CWWN führte im Sommer 2005 eine Umfrage unter 350 
ArbeiterInnen im Huang Tian Industriebezirk in Shenzhen durch. Diese Studie zu 
den Lebensplänen der WanderarbeiterInnen geht auf die Initiative der CWWN und 
der zuerst genannten Autorin dieses Beitrags zurück. Sie umfasste 15 Fabriken, die 
meisten davon in den Sektoren Textil, Elektronik, Spielzeug und Druckerzeugnisse. 
Lu Huilin nahm an einer Untersuchung in neun Fabriken in drei Industriebezirken 
Dongguans teil. Im April 2006 füllten 655 ArbeiterInnen einen Bogen mit offenen 
Fragen aus.

13 Kennzeichnend für die zweite Generation der FabrikarbeiterInnen ist die stei-
gende Zahl männlicher Arbeiter,  die entweder höhere Ebenen der Hierarchie  er-
klommen haben, namentlich in der Verwaltung oder in technischen Berufen, oder 
auf den niedrigen Ebenen der Hierarchie Stellen als Wachmann oder Zeitarbeiter be-
kleiden. Ein höherer Anteil an männlichen Arbeitern sitzt auch an den Produktions-
linien der Textil-, Elektronik- und Spielzeugfabriken und anderer Leichtindustrien. 
Das hängt mit der Knappheit industrieller Arbeitskräfte in Südchina zusammen, die 
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der letzten Zeit zu kollektiven Aktionen gekommen, die oft von 
männlichen qualifizierten Arbeitern initiiert wurden, auch wenn sie 
massiv von den weiblichen ProduktionsarbeiterInnen unterstützt 
wurden, die auf die Straßen zogen und Streikposten anführten.14 Es 
zeigt sich dort, dass der kollektive Kampf der neuen Arbeiterklasse 
gerade erst begonnen hat. 

Die unvollendete Proletarisierung

Du musst aufstehen und dich wehren

Du sagst, die Wanderung sei dein Schicksal.
Und in der Tat: Du hast dich auf den Weg gemacht,
ohne jedes Bedauern
und trotz der enormen Schwierigkeiten, die du ertragen musst.
Pass auf dich auf, auch auf deine Freunde.
Glaube nicht, dass du nicht zurückkehren kannst.
Jeder erlebt Zeiten der Not und Hilflosigkeit.
Du machst all diese Leiden durch,
aber egal wie:
Du musst aufstehen und dich wehren!

Gedicht aus einer ArbeiterInnen-Zeitschrift (2003)

Quasi-Identität: nongmingong

Edward P. Thompson schreibt in seinem Klassiker Die Entstehung 
der englischen Arbeiterklasse klar und deutlich: Die Entstehung der 
Klasse ist „ein aktiver Prozess“, der ebenso auf Handlungsmacht 
wie auf äußeren Bedingungen beruht und die Form eines histori-
schen Verhältnisses annimmt.15 Die Geschichte der globalen Arbei-

seit den frühen 2000er Jahren entstanden ist.
14 Chan / Pun, The making of a new working class (wie Anm. 10).
15 Edward P.  Thompson,  The Making of  the  English  Working  Class,  London 

1963, hier zit. n. der deutschen Ausgabe: Die Entstehung der englischen Arbeiterklas-
se, Frankfurt a. M. 1987 (zwei Bände), Bd. 1, S. 9. In diesem Artikel übernehmen wir 
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terbewegungen zeigt, dass die Entstehung und Reife einer Arbei-
terklasse gewöhnlich in dem Zeitraum stattfand, in dem die zweite 
und dritte  Generation ländlicher  ArbeiterInnen in die  Industrie-
städte kam. Das Leiden, die Not und die Auseinandersetzungen im 
Arbeitsleben erreichten ihren Gipfel nicht in der ersten Generation, 
sondern in den folgenden. Dies ist der Prozess der Proletarisierung, 
der LandarbeiterInnen in industrielle ArbeiterInnen verwandelt, in-
dem ihnen die Produktions- und Subsistenzmittel genommen wer-
den; und in der Tat zieht sich dieses Thema durch die Geschichte des 
Weltkapitalismus. Im Ergebnis hängt das Schicksal der ArbeiterIn-
nen vom Prozess der Kapitalakkumulation und dem Ausmaß der 
Kommodifizierung des Einsatzes der Arbeitskraft  ab.  Die  Werk-
zeuge, die die ArbeiterInnen benutzen, die Rohmaterialien, die sie 
verarbeiten, und die Güter, die sie produzieren, befinden sich we-
der in ihrem Besitz, noch werden sie von ihnen kontrolliert.

Als sich China in die Fabrik der Welt verwandelte und zur heuti-
gen  Industriegesellschaft  wurde,  wiederholte  sich  ein  in  der  Ge-
schichte des globalen Kapitalismus verbreitetes Phänomen. Das Be-
sondere an China ist der eigentümliche Prozess der Proletarisierung: 
Um China mit seinem sozialistischen System in die Weltökonomie 
einzugliedern, wurden ländliche ArbeiterInnen angehalten, in der 
Stadt zu arbeiten, aber  nicht in der Stadt zu bleiben. Für Chinas 
neue Arbeiterklasse sind Industrialisierung und Urbanisierung zwei 
vollkommen getrennte Prozesse, da vielen BauernarbeiterInnen die 
Möglichkeit genommen wurde, dort zu leben, wo sie arbeiten.16 Die 
lokalen städtischen Behörden haben kein Interesse daran, die kol-

die Konzepte von Klasse und Klassenbewusstsein,  die E. P. Thompson beschreibt: 
„Eine Klasse formiert sich, wenn Menschen aufgrund gemeinsamer Erfahrungen – sei-
en sie von den Vorfahren weitergegeben oder zusammen erworben – die Identität 
ihrer  Interessen  empfinden und artikulieren,  und zwar  sowohl untereinander  als 
auch gegenüber anderen, deren Interessen von ihren eigenen verschieden (und die-
sen gewöhnlich entgegengesetzt) sind. Die Klassenerfahrung ist weitgehend durch 
die Produktionsverhältnisse bestimmt, in die man hineingeboren wird – oder in die 
man gegen seinen Willen eintritt. Klassenbewusstsein ist die Art und Weise, wie man 
diese Erfahrungen kulturell interpretiert und vermittelt: verkörpert in Traditionen, 
Wertsystemen, Ideen und institutionellen Formen“ (ebd., S. 8).
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lektiven Konsumbedürfnisse der ArbeiterInnen nach Wohnungen, 
Bildung,  medizinischer  Versorgung und anderen sozialen Gütern 
und Dienstleistungen zu bedienen. Die ländlichen Wanderarbeiter-
Innen wurden durch das hukou-System17 und die Klassenbarrieren, 
die sicherstellten, dass sich WanderarbeiterInnen mit ihrem kargen 
Lohn nicht in städtischen Nachbarschaften niederlassen konnten, 
de jure, aber nicht de facto, vom Leben in den städtischen Zentren 
ausgeschlossen.18 Kurzum, der Prozess der Proletarisierung der chi-
nesischen  BauernarbeiterInnen  wurde  durch die  räumliche  Tren-
nung der Produktion in den städtischen Gebieten und der Repro-
duktion auf dem Land geprägt. Diese Trennung der Bereiche hat 
allerdings Platz geschaffen für die Entstehung des Wohnheim-Ar-
beitsregimes, das eine neue Kombination von Arbeit und „Haus-
halt“ bietet. Es ähnelt früheren Kombinationen kapitalistischer Ar-
beit und Wohnung, sorgt aber für die anhaltende Abtrennung der 
ArbeiterInnen von der Stadt.19

Den 200 Millionen ArbeiterInnen, die aus dem ländlichen China 
in die industriellen Küstenregionen gelockt wurden und seit drei 
Jahrzehnten in den ausländischen und privaten Fabriken schuften, 
wird weiterhin das juristische und soziale Recht vorenthalten, sich 

16 Diese  Lebenserfahrung  unterscheidet  sich  deutlich  von der  der  städtischen 
Mittelklasse, die nahelegt, dass Industrialisierung und Urbanisierung Hand in Hand 
gehen. Offensichtlich erlebt das heutige China eine rasante Urbanisierung, aber die-
ser Prozess wird vor allem vom Kapital, in der Form der Verwertung städtischer Im-
mobilien, vorangetrieben. Das Industriekapital spielt nur eine Rolle von vielen bei 
der Verwandlung Chinas in die wichtigste Fabrik der Welt.

17 Um die Abwanderung in die Stadt zu beschränken, führte die Kommunistische 
Partei Chinas (KPCh) 1958 ein Haushaltsregistrierungssystem (hukou) ein, das die 
Bevölkerung in eine ländliche und eine nicht-ländliche (städtische) einteilte.  Das 
System gilt in veränderter Form bis heute. Die Bewohner und Bewohnerinnen mit 
ländlichem  hukou  haben Anrecht auf die Nutzung eines Stücks Land, dürfen sich 
aber nicht dauerhaft in den Städten niederlassen und bleiben weitgehend von städti-
schen Sozialleistungen ausgeschlossen.

18 Dorothy Solinger, Contesting Citizenship in Urban China, Berkeley 1999.
19 Pun Ngai / Chris  Smith,  Putting Transnational  Labour Process  in its  Place: 

Dormitory Labour Regime in Post-Socialist China, in: Work, Employment and So-
ciety, 21 (2007), 1, S. 27–46.
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in der Stadt niederzulassen oder ihre eigenen  communities zu bil-
den.  Diese  Segregation  wird  nicht  nur  von  Marktfaktoren  be-
stimmt, sondern auch von juristischen und administrativen Maß-
nahmen (vor allem dem  hukou-System), die die historische Kluft 
zwischen Stadt und Land aufrecht erhalten und verlängern. Wan-
derarbeiterInnen sind entwurzelt, aber diese Erfahrung hat sie nie 
daran gehindert, unablässig zu versuchen, in der Stadt zu bleiben, 
entweder als vorübergehende Gäste oder als de facto städtische Be-
wohnerInnen, die von Stadt zu Stadt und von Arbeitsplatz zu Ar-
beitsplatz springen. Die zweite Generation von WanderarbeiterIn-
nen  hat  erkannt,  dass  die  städtischen  Behörden  sie  immer  als 
BürgerInnen zweiter Klasse ansehen werden, obwohl einige von ih-
nen in den Städten geboren wurden. Die städtischen Behörden sehen 
sich nicht verpflichtet, ihnen Wohnungen, medizinische Versorgung, 
Bildung und andere soziale Dienstleistungen bereitzustellen.

Das Ergebnis ist ein unvollendeter Prozesses der Proletarisierung, 
der zu einem tiefen Gefühl des „Unvollständig-Werdens“ als nong-
mingong führt, also zu dem Gefühl, eine „Quasi-“ oder „halbe“ Ar-
beiterin in der industriellen Welt zu sein. Das Individuum leidet 
unter diesem Gefühl der Unzulänglichkeit und sieht sich den Be-
dingungen des Umherstreifens unterworfen. Von den etwa eintau-
send ArbeiterInnen,  die  wir  in den Industriebezirken Shenzhens 
und Dongguans in den Jahren 2005 und 2006 beobachteten, waren 
die meisten zwischen 16 und 32 Jahren alt und hatten mindestens 
einmal im Jahr die Arbeitsstelle gewechselt. Die Hälfte hatte schon 
mehr als fünf Jahre in der Stadt gearbeitet, aber weniger als zehn 
Prozent rechneten sich gute Chancen aus, in der Stadt bleiben zu 
können. Die Tore der städtischen und industriellen Welt bleiben für 
die zweite Generation der WanderarbeiterInnen geschlossen. Die 
nongmingong haben keinen Ort, wo sie hingehen, keinen Ort, an 
dem  sie  bleiben  können,  wie  das  oben  zitierte  Arbeitergedicht 
zeigt: „Du sagst, die Wanderung sei dein Schicksal“, und du wählst 
diesen Weg, ein Niemand zu werden, weil du weder ein  nongmin 
(Bauer) noch ein gongren (Arbeiter) bist. Du bist immer ein nong-
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mingong,  irgendwo  zwischen  Landbewohnerin  und  Arbeiterin  – 
mit einer sozialen Identität,  die immer „quasi“ bleibt. Mit dieser 
Quasi-Identität fühlt sich die Einzelne gleichwohl verantwortlich 
für sich selbst. Sie muss versuchen, die Probleme des Werdens zu 
überwinden: „Ohne jedes Bedauern und trotz der enormen Schwie-
rigkeiten, die du ertragen musst.“ Dies ist das Motto der neuen Ge-
neration von  dagong-ArbeiterInnen, die versuchen, die Erfahrung 
der Unvollständigkeit zu überwinden.20

Die Erzählung eines Arbeiters

Die sich verschärfende Semi-Proletarisierung schuf die Bedingun-
gen,  in denen wir  Xin trafen, einen Arbeiterbauern,  der im Jahr 
2007 für einen Disney-Zulieferer in Shenzhen gearbeitet hatte. Wir 
traten in Xins Leben, als er im Rahmen seines langen Kampfes für 
Arbeiterinteressen und -rechte eine Serie kollektiver Aktionen or-
ganisierte. Xin und seine vier Kollegen hatten damals schon die Fa-
brik verlassen. Als Xin im Februar 2007 kündigte, war er ein quali-
fizierter  Vorarbeiter  in  der  Abteilung  für  die  Herstellung  von 
Spritzformen. Er hatte seit 1998 in der Stadt gearbeitet, ein Jahr 
nach seinem gescheiterten Versuch, in der Universität zugelassen 
zu werden. Im Laufe von zehn Jahren war Xin vom einfachen Ar-
beiter zum qualifizierten Handwerker und Vorarbeiter einer Grup-
pe gelernter Arbeiter aufgestiegen und hatte seinen Beruf in drei 
Firmen ausgeübt. Wir wussten, dass er stolz darauf war, intelligent 
zu sein, fleißig zu arbeiten und bewiesen zu haben, dass er ein fähi-
ges Arbeitersubjekt ist und sich eine verantwortliche Position in ei-

20 Richard Sennett und Jonathan Cobb schreiben dazu, dass die versteckte Verlet-
zung der  Klasse  auf  das  Gefühl  von Unzulänglichkeit,  eingeschlossen  im Selbst 
durch die alltäglichen Erfahrungen, zurückzuführen ist. Das Selbst sieht sich veran-
lasst, die Verantwortung für die innere Sorge zu übernehmen, die aus dem Gefühl 
der Unzulänglichkeit und Unvollständigkeit entsteht, obwohl den Individuen in ei-
ner Gesellschaft mit Klassenstruktur die Kontrolle über ihr Leben genommen wird: 
Richard Sennett / Johnathan Cobb, The Hidden Injuries of Class, London 1972.
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ner modernen Fabrik verdient hat, die weltbekanntes Disney-Spiel-
zeug herstellt.

Nachdem Xin ein Jahr bei der Zulieferfabrik von Disney gear-
beitet hatte, kündigte er, um an einer kollektiven Aktion gegen das 
Unternehmen teilnehmen zu können. Er erinnerte sich an die Si-
tuation, als er die Fabrik zum letzten Mal verließ und feststellte, 
dass es für ihn weder einen Weg zurück noch nach vorne gab. Er 
war verloren in einer Stadt, in der er zehn Jahre gearbeitet und eine 
mäßig erfolgreiche berufliche Karriere gehabt hatte: „[…] ohne je-
des Bedauern. […] Du machst all diese Leiden durch, aber egal wie: 
Du musst aufstehen und dich wehren!“

Anders als die erste Generation von BauernarbeiterInnen, die ihr 
Schicksal passiv hinnahm, weigerte sich die zweite Generation, still 
zu halten.21 Seit er den Wohnheimkomplex der Fabrik in Dongguan 
verlassen hatte, verspürte Xin nicht nur ein Gefühl des Verlustes, 
sondern auch eine unbändige Wut. Er entschied, „etwas Großes zu 
tun“: Er war unschlüssig ob seines Verlustes und seiner Wut, aber 
er war nicht im Geringsten „ruhig und ausgeglichen“.

Das Leid der nongmingong ist tief verwurzelt. In Shenzhen und 
Dongguan trafen wir ArbeiterInnen, die mehr als zehn Jahre in die-
sen Städten beschäftigt waren, aber keine Möglichkeit hatten, sich 
dort niederzulassen. Je länger sie in einer großen Stadt arbeiten, de-
sto deutlicher wird ihnen ihr Ausschluss. Ländliche Wanderarbeiter-
Innen können manchmal nach einigen Jahren Fabrikarbeit in der 
Stadt bleiben, wenn sie kleine LadenbesitzerInnen, Straßenhändler-
Innen oder MüllsammlerInnen werden. Sie bleiben aber vorüberge-
hende BewohnerInnen, ohne Hoffnung darauf, richtige BürgerInnen 
zu werden, weil ihnen das Niederlassungsrecht weiterhin verweigert 
wird. Das ist ein bestimmendes Merkmal der Proletarisierung der 
ersten wie der zweiten Generation von WanderarbeiterInnen.

21 Siehe die  Fallstudie  zur ersten  Generation  der WanderarbeiterInnen in Pun 
Ngai, Made in China (wie Anm. 6), Kapitel 6.
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Die Reformen: Freiheit und „Heimkehr“

Xin wurde im Jahr 1977 geboren und wuchs in den Reformjahren 
auf. Er war einer der 200 Millionen WanderarbeiterInnen, die in die 
Stadt zogen und zur zweiten Generation der WanderarbeiterInnen 
gehörten. Uns geht es weniger darum, dass die Reformen ein Kata-
lysator dieser Proletarisierung waren, als vielmehr darum, dass sie 
eine Pro-Markt-Ideologie schufen, die den Prozess der unvollende-
ten  Proletarisierung  unterstützte.  Die  Kluft  zwischen  Land  und 
Stadt hat den großen Zustrom ländlicher MigrantInnen in die Stadt 
überdauert; auf dieser materiellen Grundlage ist die neue Arbeiter-
klasse entstanden. Der Abstand zwischen städtischen und ländli-
chen Einkommen wächst. Nach Angaben der Nationalen Behörde 
für Statistik lag das Pro-Kopf-Einkommen für Menschen in ländli-
chen Regionen im Jahr 2003 im Durchschnitt bei 2.622 Yuan, in 
städtischen Gebieten bei 8.472 Yuan: ein Land-Stadt-Verhältnis von 
1 zu 3,23.22 Das Gefälle zwischen Stadt und Land ist zu einem der 
weltweit größten geworden. Während die Reformen weitergehen, 
spiegelt sich das wachsende Gefälle zwischen dem Leben auf dem 
Land und dem in der Stadt nicht nur im Lebensstandard, sondern 
auch in den Lebensformen selbst.23 Die  soziale  Kluft  vergrößert 
sich also. Für die zweite Generation der neuen Arbeiterklasse ist 
der Antrieb, die Dörfer zu verlassen und das Selbst zu verwandeln, 
sogar noch stärker als für die erste Generation.

Die  Entvölkerung ländlicher  Gemeinden ist  nicht länger  bloß 
Anlass von Befürchtungen, sondern in vielen Teilen Chinas bereits 
seit langer Zeit eine Tatsache.24 Das Gefühl der Unzulänglichkeit 
oder einer andauernden Unfähigkeit, mit der  dagong-Welle Schritt 
halten zu können, steht für die Wahrnehmung vieler junger Leute 

22 Laodong tongji nianjian (Jahrbuch der Arbeitsstatistik), Peking 2006.
23 Vgl. Yan, New Masters, New Servants (wie Anm. 7).
24 Yan Hairong, Xukong de Nongcun he Kongxu de Zhuti (‚Leeres Land und lee-

re Subjekte‘), in:  Dushu, 7 (2005), S. 74–83; Li Qiang, Nongminggong Yu Zhong-
guo Shehui Fenceng (,BauernarbeiterInnen und soziale Schichtung in China‘), Pe-
king 2004.

Sozial.Geschichte Online  4 (2010) 47



Pun Ngai / Lu Huilin

in den Dörfern, existentiell unvollständig zu sein. Xin blickte zu-
rück auf sein Leben und erinnerte sich an seine drei gescheiterten 
Versuche, die Aufnahmeprüfung zur Universität zu bestehen. Nach 
dem dritten Scheitern (im Jahr 1998) gab er ganz auf, obwohl sein 
Vater dagegen war: „Ich kenne Leute, die haben es sieben oder acht 
Mal  erfolglos  versucht  und  sind  dann  zusammengebrochen.  Ich 
musste dem ein Ende setzen, bevor es zu spät war. Vielleicht würde 
ich meinen Weg woanders finden.“ Er schämte sich auch für die fi-
nanzielle Unterstützung durch seine jüngere Schwester, von der er 
abhängig war. 1994, gleich nach Abschluss der unteren Mittelschu-
le, war sie nach Shenzhen gegangen, um zu arbeiten.25

Xin beobachtete: „Meine jüngere Schwester schloss die Untere 
Mittelschule  ab  und  ging  für  einige  Jahre  zum Arbeiten  in  die 
Stadt, während ich immer noch im Dorf war, um meine Prüfungen 
zu wiederholen.“ Zum dagong loszuziehen bot nicht nur die Mög-
lichkeit, Geld zu verdienen und die eigene Familie unterstützen zu 
können, sondern stärkte auch das Gefühl individueller Unabhän-
gigkeit und Freiheit. Xin schmerzte die Tatsache, dass er nicht in 
der Lage war, wie seine jüngere Schwester zu arbeiten. Es ist der 
allgemeine Wunsch der ländlichen ArbeiterInnen, zum dagong los-
zuziehen und damit Freiheit zu erlangen, ein Wunsch, der sich im 
Laufe der Generationen verstärkt hat. Ira Katznelson und Aristide 
Zolberg haben dargelegt,26 dass Einstellungen und Habitus die be-
deutendsten  Faktoren  für  die  Formierung  einer  Arbeiterklasse 

25 Für die junge Generation im ländlichen China ist die Aufnahme eines Univer-
sitätsstudiums einer der wenigen Wege, um vom Land wegzukommen, sich in der 
Stadt niederzulassen und gleichzeitig sowohl rechtlich abgesichert zu sein als auch 
für den eigenen Lebensunterhalt sorgen zu können. Abgesehen von einer kleinen 
Elite kann die Mehrheit der  nongmingong trotz ihrer Position in der industriellen 
Hierarchie nicht gleichberechtigt mit ihrem städtischen Pendant in der Stadt woh-
nen. Unter den 1.000 ArbeiterInnen, die wir in Shenzhen und Dongguan untersuch-
ten, hatten 75 Prozent die untere Mittelschule abgeschlossen. Die Frauen unter den 
ArbeiterInnen hatten oft weniger Möglichkeiten als die Männer, eine höhere Schul-
bildung zu erlangen – von einer Universitätsausbildung ganz zu schweigen.

26 Ira Katznelson / Aristide Zolberg (Hg.), Working-Class Formation: Nineteenth-
Century Patterns in Western Europe and the Unites States, Princeton 1986.
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sind. Unserer Meinung nach beruhen sowohl das erste Moment, in 
dem sich  die  neue  chinesische  Arbeiterklasse  selbst  erkennt,  als 
auch die wichtigste Einstellung, die die chinesische Arbeiterklasse 
kennzeichnet, auf dem gemeinsamen Wunsch, zum dagong loszuzie-
hen. Im Kontext der riesigen Kluft zwischen Land und Stadt, die in 
der  Industrialisierung und Globalisierung der  Reformperiode  ent-
standen ist, ist der Prozess der Proletarisierung in China weitgehend 
ein selbstbetriebener; er entspringt dem starken Gefühl, durch  da-
gong Freiheit zu erlangen.27

Die erste  Generation von WanderarbeiterInnen zog nicht  nur 
zum  dagong los,  weil alle es taten (wenn eine Person erfolgreich 
losgezogen war, folgte ihr das ganze Dorf), sondern auch aus öko-
nomischen Gründen.  Die  WanderarbeiterInnen wollten ein Haus 
bauen, die Ausbildung von Geschwistern finanzieren, heiraten, ein 
kleines Geschäft eröffnen und anderes mehr. Auch wenn sie in den 
Medien  in  den  1980er  und  1990er  Jahren  oft  metaphorisch  als 
„blind  Umherziehende“  (mangliu)  dargestellt  wurden,  als  Men-
schen, die ohne klare Richtung herumreisten, hatten sie doch ge-
naue Ziele.28 Heute ist die neue Generation der WanderarbeiterIn-
nen weniger durch wirtschaftliche Ziele motiviert; ihr geht es eher 
um persönliche Entwicklung, ihre Freiheit und eine andere Lebens-
weise. Der Drang zum dagong ist stärker als je zuvor. In Xins Dorf 
in Henan, Heimat von etwa 200 Familien, sind fast alle Einwohner-
Innen  im arbeitsfähigen  Alter  fortgegangen,  und  mehr  als  zehn 
komplette Familien haben das Dorf verlassen.29 Die Untersuchung 

27 Freiheit bezieht sich auf die gewissen Möglichkeiten, die die BauernarbeiterIn-
nen in der Reformperiode erreicht haben: die Freiheit der Mobilität, die Freiheit, auf 
der Suche nach Arbeit in die Stadt zu wandern und die Freiheit, ihre Arbeitskraft 
auf dem Markt zu tauschen. Ausgeschlossen blieb die Freiheit, eigene Entscheidun-
gen bezüglich Produktion und Wohnort zu treffen.

28 Zhang Li, Strangers in the City: Reconfigurations of Space, Power and Social  
Networks within China’s Floating Population, Stanford 2001.

29 Es gibt wenige Ausnahmen – Familien, die Mitglieder mittleren Alters im Dorf 
zurückließen. Das hat gewöhnlich damit zu tun, dass das betreffende Familienmit-
glied ein Geschäft  betreibt,  das  landwirtschaftliche Geräte  an  die  Dorfbewohner  
verleiht, einen Fischteich und eine Lotuswurzelplantage gepachtet hat oder unter ei-
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in  Xins  Dorf  entspricht  den  Ergebnissen  etlicher  anderer  For-
schungen in ländlichen Gegenden Zentralchinas.30 Fangs Untersu-
chung in Hebei  zeigte,  dass  204 von 353 EinwohnerInnen eines 
Dorfes im arbeitsfähigen Alter zwischen 15 und 59 Jahren waren, 
und 148 Mitglieder dieser Gruppe im Laufe eines Jahres zum da-
gong loszogen.31 Die städtische Welt schien ihnen durch die Refor-
men offen zu stehen, aber sie fanden schnell heraus, dass die Of-
fenheit äußerst beschränkt ist.

Im Jahr 1998 zog Xin schließlich los, um in einer kleinen Fabrik 
in Shenzhen zu  arbeiten.  Die  Arbeitsbedingungen waren ebenso 
entsetzlich wie in den anderen Fabriken des Industriegebiets.  In 
seiner Probezeit bekam er nur sieben Yuan pro Tag, als er sie über-
standen hatte, wurde der Lohn auf acht Yuan angehoben. Die klei-
ne Fabrik produzierte Konverter für Fernsehantennen; er arbeitete 
von sieben bis  zwölf  Uhr und von 12:30  bis  23 Uhr.  Noch un-
menschlicher  war  die  Behandlung  der  ArbeiterInnen  durch  den 
Werkstattleiter.  Einmal  forderte  der  Leiter  Xin  auf,  einen Mikro-
drahtbonder vom Boden aufzuheben. Der Bonder war vom Schmel-
zen noch sehr heiß. Xin war neu und kannte die Gefahr nicht. Er 
hob den Bonder  ohne Handschuhe auf und zog sich an allen Fin-
gern starke Verbrennungen zu. Er erinnert sich: „Der Leiter stand 
neben mir. Er lachte und schaute zu, wie eine lebende Person sich 
verletzte, aber ohne dass er sich anbot, die Wunden zu behandeln. 
Als er fertig war mit Lachen, wies er mich an, eine andere Arbeit zu 
machen.“ Nach nur sieben Tagen wurde Xin entlassen.

ner Krankheit leidet und als Dorfkader zurückbleibt.  In diesem Dorf gibt es aller-
dings keine großen Flächen an Ackerland, die brach liegen, weil die landwirtschaftli-
chen Aktivitäten von den alten EinwohnerInnen übernommen werden. Durchschnitt-
lich hat jede Person eine Ackerfläche von etwa 1 mu, und das Haushaltseinkommen 
aus Ackerbau (meistens Weizen) und Viehzucht (meistens Schweine) liegt bei 2.000 
bis 3.000 Yuan pro Jahr.

30 Fang Zhengwei, Ziliudi: Waichu nongmin de zuidi shenghuo baozhang (‚Die 
private Scholle: Die minimale Absicherung der BauernarbeiterInnen‘), in:  Sannong 
Zhongguo, 1 (2003), S. 41–44; Yan, ‚Xukong‘ (wie Anm. 23).

31 Fang, Ziliudi (wie Anm. 29).
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Die  Reformen  ermöglichten  dieser  Generation  zu  migrieren, 
und somit waren die WanderarbeiterInnen frei, ihren Heimatort zu 
verlassen, und ebenso frei, für ausländische oder private Unterneh-
men zu arbeiten. Die Reformen erzeugten bei vielen aus dieser Ge-
neration den Wunsch, sich zu verwandeln, aber um diesen Wunsch 
zu verwirklichen, mussten sie ihre Arbeitskraft an Fabrikbesitzer 
verkaufen, die neuen Eigentümer des heutigen China. Das ist kein 
Geheimnis. Die Dialektik der Reformen liegt in eben diesem Pro-
zess der Befreiung ländlicher Subjekte, die sich in arbeitende Kör-
per  verwandeln  konnten,  während  diesen  arbeitenden  Körpern 
gleichzeitig  in  den  Industriestädten  deutliche  Schranken  gesetzt 
wurden. Xin war frei, loszuziehen und zu arbeiten. Aber kaum han-
delte er frei, fand er heraus, dass er weder vorwärtsschreiten noch 
zurückgehen konnte. Er war jetzt ein Fremder und ewig Durchrei-
sender in der Stadt. Bald hatte er seinen Sinn für „Heimat“ verloren 
und fühlte sich wie ein Mann, der nirgendwo hingehen konnte. 

Xin setzte seinen Bericht von seinen ersten Erfahrungen in der 
Fabrik fort:

„Am siebten Tag hielten es einige Kollegen aus meinem Heimat-
ort nicht mehr aus. Sie wollten kündigen. Einer von ihnen forderte 
mich auf, ebenfalls zu gehen, aber ich sagte nein. Ich wollte weiter-
arbeiten, bis ich meinen Lohn bekam. Etwa zehn Minuten lang un-
terhielten wir uns am Eingang zur Werkhalle. Der Boss sah uns und 
wandte sich an den Werkstattleiter. Als ich in die Fabrikhalle zu-
rückkehrte,  fragte  mich  der  Leiter  nicht  mal  was,  er  sagte  nur: 
‚Morgen musst du nicht mehr kommen.‘  Ich erzählte dann dem 
Kollegen aus meinem Dorf, der mir den Job vermittelt hatte, dass 
man mir gekündigt hatte. Ich sollte 49 Yuan für die sieben Tage Ar-
beit bekommen. Der Kollege sagte: ‚Du wagst es, noch Geld zu ver-
langen! Du solltest froh sein, ohne Geldstrafe davonzukommen!‘“

Xin hatte sieben Tage gearbeitet, ohne etwas zu verdienen. Er 
nahm seine Sachen und verließ die Fabrik:

„Damals hatte ich keine vorübergehende Aufenthaltserlaubnis. 
Ich lief durch die Gegend und hatte Angst, Hauptstraßen entlang-
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zugehen oder kleine Gassen zu nehmen; ich fürchtete, ausgeraubt 
zu werden. Nachts konnte ich nirgends hingehen, außer in Kinos. 
[...] Nach 23 Uhr zeigte ein Kino Spätvorstellungen für drei Yuan 
Eintritt. Der Kinosaal mit 100 Sitzen verwandelte sich dann für 40 
oder 50 Leute zum Schlafplatz. Ich konnte nicht mal meine Beine 
ausstrecken. Zwischen sechs und sieben Uhr wurden wir aufgefor-
dert zu gehen. Ich schlief mehr als 20 Tage lang in dem Kino, bis 
ich einen anderen Job fand.“ 

Xins Geschichte entspricht den Erfahrungen der meisten Wan-
derarbeiterInnen, die zum ersten Mal aus den ländlichen Gegenden 
in die Stadt kommen, um zu arbeiten.  Ming, Arbeiterin in einer 
Elektronikfabrik in Shenzhen, sagte: „Das erste, das ich bei meiner 
ersten Arbeitsstelle lernte, war, dass du keine Rechte hast. Der Boss 
kann dich auffordern zu gehen, und du hast keine Rechte.“32

Die Reformen tragen einen Widerspruch in sich: Auf der Suche 
nach neuer Arbeitskraft  für die Zwecke des Kapitals  wurden die 
chinesischen Bauern aufgefordert, sich in arbeitende Körper zu ver-
wandeln und ihre  Tage am Arbeitsplatz zu verbringen.  Dies  war 
eine Abkehr von alten Gewohnheiten – eine Abkehr von ihrer gan-
zen  vorherigen  Lebensweise  und  ihrer  kollektiven  Geschichte. 
Doch wenn sie als verfügbare Arbeitskräfte nicht gebraucht wur-
den, forderte man sie auf, in ihre Dörfer zurückzukehren, die sie 
vorher aufgeben sollten und im Stich ließen. Dieses Szenario kenn-
zeichnet vor allem die jüngere Generation.

Wenn Flüchtigkeit ein bestimmendes Merkmal der ersten Gene-
ration  von  WanderarbeiterInnen  war,  dann  charakterisiert  der 
Bruch die zweite Generation, die nun weit mehr Lebenszeit in den 
städtischen Gebieten verbringt. Flüchtigkeit weist auf Übergänge 
hin und schürt Hoffnungen und Träume von Veränderung. Bruch 
schafft dagegen Abschluss: Es gibt keine Hoffnung, weder auf die 
eigene Verwandlung in eine städtische ArbeiterIn noch auf Rück-
kehr in die ländliche Gemeinde, um ein Leben als Bauer oder Bäue-
rin zu führen.

32 Interview in Shenzhen, Oktober 2006.
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Keine Rückkehr: Neue Formen der Einhegung

Eine Form des Grashüpfers

Tanz, Tanz, Tanz, irgendjemand sagt, ich tanze einen Überlebenstanz.
Tanz, Tanz, Tanz, was wir tanzen ist Schmerz und Wut,
die unsere Menschlichkeit und Würde ersetzen.
Mit mageren Schultern,
kriechen wir unglücklich auf dem fremden Land herum.

Gedicht einer jungen Arbeiterin, erschienen in der Arbeiterzeitschrift 
Stimmen der ArbeiterInnen (2006)

Nachdem er zwei Jahre in der Stadt gearbeitet hatte, entschied sich 
Xin im Frühjahr 2000 in seinen Heimatort zurückzukehren. Er er-
zählte uns: 

„Obwohl ich jeden Tag hart arbeitete, wurde ich bei der Arbeit 
nicht wie ein Mensch behandelt. Ich sah für mich in der Stadt keine 
Zukunft. Welche Perspektive hatte ich noch? Ich hatte kein Geld 
und auch sonst nichts, worauf ich mich hätte stützen können. Ich 
wollte lieber nach Hause zurückkehren.“

Ohne Platz in der Stadt konnte sich Xin keine wünschenswerte 
Zukunft mehr vorstellen, die eine Fortsetzung seines Arbeitslebens 
in den städtischen Gebieten gerechtfertigt hätte. Im Gegensatz zu 
vielen ArbeiterInnen seiner Generation, die weiterhin in der Stadt 
blieben, war Xin entschlossen, an den Ort zurückzukehren, an dem 
er geboren und aufgezogen worden war. Er hoffte, auf dem Land 
für seinen Lebensunterhalt aufkommen zu können, obwohl er sich 
weder einem bestimmten Pfad ländlicher Entwicklung verschrieben 
hatte, noch sich selbst als ländliches Subjekt begriff.

Der Kampf zwischen dem Losziehen zum dagong und dem Blei-
ben im Dorf in der Hoffnung auf etwas Erholung bestimmte die 
Gedanken zweier Generationen der Arbeiterklasse. Aus einer von 
Bai Nansheng und Song Hongyuan durchgeführten Untersuchung 
von zwölf Dörfern in vier Kreisen und zwei Provinzen (Anhui und 
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Sichuan) geht hervor,33 dass zurückgekehrte WanderarbeiterInnen 
zum Zeitpunkt der Untersuchung 15,7 Prozent der gesamten länd-
lichen Arbeitskraft ausmachten. Die meisten WanderarbeiterInnen, 
die sich entschieden, in ihre Heimatorte zurückzukehren, und sich 
davon eine Verbesserung ihrer Lebenssituation erhofften, lösten die 
Rückfahrkarte nicht wegen individueller  oder  familiärer  Faktoren, 
sondern wegen der schlechten Arbeits- und Lebensaussichten in der 
Stadt. Nur 2,5 Prozent der zurückgekehrten MigrantInnen gründe-
ten in ihrem Heimatort eine Firma.34 Eine kürzlich vom Zentrum für 
Entwicklungsforschung des Staatsrats durchgeführte Studie zu den 
Bedingungen für Firmen, die von zurückgekehrten MigrantInnen 
betrieben werden, ergab, dass in 301 Dörfern in 28 Provinzen die 
zurückgekehrten MigrantInnen 23 Prozent aller WanderarbeiterIn-
nen ausmachten; unter den RückkehrerInnen waren 16,06 Prozent 
am Aufbau einer ländlichen Unternehmung oder einer Agrarfirma 
beteiligt.

Es wird oft angenommen, dass die ländlichen Regionen der letz-
te Zufluchtsort der WanderarbeiterInnen sind, die ihren Job in der 
Stadt verloren haben. Gestützt auf das geltende Landnutzungssys-
tem trägt das Dorf die sozialen Kosten der Reproduktion der Ar-
beiterInnen. Dieses Argument wurde durch die Tatsache gestützt, 
dass die ArbeiterInnen, wenn sie einmal die Fabriken verlassen hat-
ten, vorübergehend für ein paar  Wochen in ihre Heimatorte zu-
rückkehrten. Der starke Wunsch zurückzukehren, vor allem für das 
chinesischen Neujahrsfest, zeigte sich im Jahr 2008, als trotz un-
ablässiger Schneestürme, Ursache hunderter Todesfälle und tausen-
der Verletzter, eine große Zahl von ArbeiterInnen nach Hause fuhr. 
In vielen Tagebüchern und Zeitschriften von WanderarbeiterInnen 
tauchen immer wieder die Formulierungen „die Heimat vermissen“ 
und „der Traum, nach Hause zurückzukehren“ auf. Diese Nostalgie 
kann angesichts der Grausamkeit des industriellen Lebens als „Waf-

33 Bai Nansheng / Song Hongyuan, Huixiang haishi jincheng? (‚Rückkehr in den 
Heimatort oder Umzug in die Stadt?‘), Peking 2002.

34 Ebd., S. 11–15.
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fe der Schwachen“ verstanden werden: „Heimat“ wird zum imagi-
nären Lebensanker.

Die  zweite  Generation  der  BauernarbeiterInnen  musste  aber 
bald  erkennen,  dass  ihre  gelebten  Erfahrungen  dieser  Annahme 
vollkommen widersprachen – einer Annahme, die der vorherigen 
Generation Kraft gegeben hatte. Im Gegensatz zur Entstehung der 
englischen Arbeiterklasse im späten 18. und 19. Jahrhundert durch-
lief die neue chinesische Arbeiterklasse weder einen brutalen Pro-
zess der Landeinhegungen, noch wurde sie vom Staat gezwungen, 
ihre  Landrechte  aufzugeben.  Stattdessen  wurden  die  Landrechte 
der Landbevölkerung, die auf  männlicher Erbfolge  beruhten,  ge-
setzlich geschützt, trotz der hitzigen Debatten über die Privatisie-
rung des Landes und der offensichtlichen Aushöhlung der Land-
rechte  im  letzten  Jahrzehnt.35 Die  chinesischen  Bauern  können 
weiterhin ein kleines Stück Land behalten, das für die Subsistenz-
versorgung reicht. Die endgültige Abschaffung der Agrarsteuer im 
Jahr 2006 hat die Lasten der Bauern weiter vermindert. Anders als 
die der englischen wurde die Proletarisierung der chinesischen Ar-
beiterklasse  in  dieser  Hinsicht  nicht  durch Zwang durchgesetzt. 
Aber es machte keinen großen Unterschied, dass es keine Zwangs-
maßnahmen gab, um die Bauern vom Land zu vertreiben. Die zwei-
te Generation der WanderarbeiterInnen hat gleichwohl ein akutes 
Gefühl der „Einhegung“, das auf die verschlechterte Lebenssituati-
on auf dem Land und den Verlust von auf nutzbarer Landfläche be-
ruhenden Subsistenzmitteln zurückgeht. Xin erinnerte sich an die 
Rückkehr in seinen Heimatort:

„Als ich [im März 2000, P. N. / L. H.] nach Hause zurückkehrte, 
war Saatzeit für das kommende Jahr. Ich war aufgeregt,  weil ich 
große Pläne im Kopf hatte. Ich pachtete ein Stück Brachland, um 
einen landwirtschaftlichen Betrieb zu gründen. Nachts konnte ich 
nicht schlafen, weil ich besessen war von der Idee, Geld zu verdie-
nen,  indem ich  die  cash-crop-Produktion  erweiterte.  Ich  könnte 

35 Qin Hui, Nongmin Fandui Diquan Gui Ji Ma? (‚Sind Bauern gegen Landei-
gentum?‘), in: Jingji Guancha Bao, 4. September 2006.
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meinen Eltern und den DorfbewohnerInnen zeigen, dass es eine 
gute Entscheidung war, nach Hause zurückzukehren.“

Xin begann, seine Verwandten und Nachbarn zu mobilisieren: 
„Ich war dazu in der Lage, weil ich mich sehr ins Zeug legte, um 
Leute zu überzeugen, und weil ich gute Verbindungen im Dorf hat-
te.“ Xin war zufrieden. Andere steuerten Traktoren und ihre Ar-
beitskraft bei. Er konnte etwa 20  mu fruchtbaren Landes bekom-
men und seinen Plan umsetzen. Nachdem er sich einen Überblick 
über den lokalen Markt verschafft hatte, entschied sich Xin, Was-
sermelonen anzubauen, weil diese seiner Meinung nach leicht zu 
handhaben waren und Marktpotential besaßen. Die Umstände aber 
waren gegen ihn, wie so oft im Leben auf dem Land. Aufgrund hef-
tigen Regens reiften die Wassermelonen zu schnell, um noch ver-
kauft werden zu können. Xins Vater war von Anfang an gegen das 
Pachtprojekt gewesen. Hinter Xins Rücken drängte er die anderen 
Beteiligten,  ihre  Unterstützung zurückzuziehen.  Schon nach ein 
paar Monaten hatte Xin seine ganzen Ersparnisse von einigen tau-
send Yuan verloren. Er hatte keine andere Wahl und musste erneut 
sein Zuhause verlassen, um zu arbeiten.

Xins Vater, heute 56 Jahre alt, gutherzig, fleißig und vielleicht ein 
wenig stur (wie viele Bauern seines Alters), war ein typischer nong-
min und hatte sein ganzes Leben auf dem Land gearbeitet, um die 
Familie zu ernähren.36 Er kennt das Land und das Dorf besser als 
alle anderen. Seiner Meinung nach besteht keine Hoffnung, der Ar-
mut zu entfliehen, solange man auf dem Land bleibt und von der 
Landwirtschaft abhängig ist. Der starke Widerstand des Vaters ge-
gen die Pläne des Sohns, einen landwirtschaftlichen Betrieb aufzu-
bauen, zeugte von derselben Haltung wie seine Entschlossenheit, 
den Sohn aus dem Dorf zu treiben, indem er ihn dazu brachte, die 

36 Als wir Xins Vater im Mai 2008 im Dorf besuchten, kümmerte er sich auf dem 
5 mu großen Hof um die Landarbeit und die Mastschweine. Er sorgte für eine sie-
benköpfige Familie: für Xins Großmutter, Xins Mutter, sich selbst, zwei EnkelIn-
nen (ein dreijähriges Mädchen und einen einjährigen Jungen), Xin und seine Frau 
(die beide in Shenzhen arbeiteten). Xins Großmutter und Mutter trugen ebenfalls  
wesentlich zur Unterstützung der ganzen Familie bei.
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Universitätszulassungsprüfungen zu wiederholen. Für  Xins Vater 
ist das Dorf kein Ort für einen jungen und fähigen Menschen. Hier 
gibt es keine Chance, dem Schicksal der Armut (qiong ren jia) und 
dem leidvollen, bitteren Leben (ku ming) zu entkommen.37 Auf-
grund des  qiong und  ku des  Bauernlebens  war  Xins  Vater  über-
zeugt, dass Xin mit seiner Oberschulbildung jede Anstrengung un-
ternehmen  sollte,  das  Dorf  für  immer  zu  verlassen.  Bliebe  er, 
könnte die Familie ihr Gesicht nicht wahren; es würde zu bu zheng 
guang führen, es also der Familie unmöglich machen, „Ehre einzu-
bringen und das Gesicht zu wahren“. Die Haltung von Xins Vater 
ist keine Ausnahme im ländlichen China von heute. Viele ehrliche 
und fleißige Bauern, die wir trafen, teilen diese Meinung zur ländli-
chen Armut und Nichtentwicklung. Das Vorherrschen dieser Ein-
stellung ist Ergebnis sowohl der städtischen Hegemonie als auch 
der  modernen Tendenz zu Urbanisierung und Industrialisierung, 
wie wir sie sowohl im allgemeinen Kontext des globalen Kapitalis-
mus als auch in dem einer sozialistischen Marktwirtschaft finden.38

Der Widerstand des  Vaters  gegen Xins  Plan  stellt  in gewisser 
Weise eine Nachahmung der Einhegung dar: Der Vater wollte sei-
nen Sohn auf gar keinen Fall auf dem Land bleiben lassen. Xins 
starker „Rückkehrwille“ traf auf den starken „Ablehnungswillen“ 
seines Vaters. Der Sieg der väterlichen Ablehnung untergrub Xins 
starken Rückkehrwunsch und führte zu einem Gefühl psychischer 
und physischer Einhegung.

Xin war mit seiner Erfahrung der „Einhegung“ keineswegs al-
lein.  Von  allen  WanderarbeiterInnen,  die  sich  dazu  entschieden, 
nach Hause zurückzukehren, um in ihrem Heimatort ein Geschäft 
zu eröffnen, kehrten schließlich weniger als die Hälfte tatsächlich 
ins Dorf zurück. Die meisten aus dieser Minderheit von Rückkeh-
rerInnen, die wir in Shenzhen und Dongguan trafen, verloren letz-

37 Vgl. Guo Yuhua, Zuowei lishi jianzheng de ‘shoukuren’ de jiangshu (‚Erzäh-
lungen von Menschen, denen Schlimmes widerfahren ist als historische Zeugnisse‘), 
in: Shehuixue yanjiu, 1 (2008), S. 53–67. 

38 Yan, New Masters, New Servants (wie Anm. 7).
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ten Endes Geld. Die Arbeiterin Hua war in die Heimat zurückge-
kehrt, um einen Verehrer zu heiraten und im Dorf in Guangdong 
eine  landwirtschaftliche  Unternehmung  zu  betreiben.  Sie  sagte: 
„Ich wollte in meinem Heimatort Enten aufziehen und habe in drei 
Monaten 5.000 [Yuan] verloren. Ich hatte darin keine Erfahrung. 
Viele  Enten  sind  gestorben,  und  ich  machte  Verlust.  Deswegen 
treffen wir uns hier wieder.“39 Wenn Arbeiterinnen das Heiratsalter 
erreichten – es liegt in der Regel zwischen 22 und 26 Jahren – fuh-
ren sie nach Hause, heirateten und zogen in das Haus der Familie 
ihres Ehemannes. Einige von ihnen betrieben ein kleines Geschäft 
im Ort. Hua dagegen kehrte nach einer Unterbrechung von ledig-
lich einem halben Jahr wieder zurück nach Shenzhen, um Arbeit zu 
suchen. Die neue Regierungspolitik, die nicht nur für die Rückkehr 
wirbt,  sondern sich auch für die wirtschaftliche Entwicklung auf 
dem Land einsetzt, konnte die negativen Faktoren, mit denen Leu-
te wie Hua und Xin konfrontiert sind, nicht ausgleichen: Der Man-
gel sowohl an Erfahrung als auch an finanziellen Mitteln, die für die 
Gründung eines erfolgreichen Unternehmens notwendig sind, und 
der großen Schwankungen unterliegende Markt tragen zum Schei-
tern neuer Firmengründungen wie der Entenaufzucht und der Was-
sermelonenfarm bei. Unser Besuch in Xins Dorf in Henan zeigte 
das Ausmaß der Probleme. Nur wenige Haushalte betrieben land-
wirtschaftliche Unternehmungen. Einer dieser Haushalte war der 
von Xins Onkel. Er hatte einen Fischteich und einen Lotuswurzel-
teich gepachtet und zog ein paar Schweine und Schafe auf. Obwohl 
die  Familie  hart  arbeitete,  um  den  Betrieb  aufrecht  zu  erhalten, 
konnten Xins Onkel und Tante nach eigenen Angaben kaum 10.000 
Yuan pro Jahr verdienen. Wäre Xin dort geblieben und hätte sein Ge-
schäft weiter betrieben, hätte er womöglich Schwierigkeiten gehabt, 
selbst an diesen bescheidenen Erfolg seines Onkels heranzukom-
men.

Xin spürte, dass er keine Wahl hatte und seinen Heimatort wie-
der verlassen musste. Dieses Mal war er traumatisiert. Er vergrub 

39 Interview in Shenzhen, Dezember 2006.
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seinen Schmerz und fuhr erneut nach Shenzhen. Im Zug dorthin 
hörte er ein Gespräch mit, in dem es darum ging, dass mit Skulptu-
ren gutes Geld zu verdienen sei. Er wurde von einer Kunsthand-
werksfabrik eingestellt  und verdiente  800 Yuan im Monat.  Nach 
der Probezeit erhöhte sich sein Lohn stetig. Im dritten Jahr (2002) 
verdiente  er  1.700  Yuan  im  Monat.  Mit  Überstunden  kam  er 
manchmal auf 3.000 Yuan.

Xin hatte Glück und stieg zum Meisterhandwerker mit einem 
hohen Lohn auf. Aufgrund des Traumas, das er erlitten hatte, war 
er  aber  nie  in der Lage,  sein Arbeitsleben wirklich zu genießen. 
Obgleich das Streben nach materieller Belohnung von allen Arbei-
terInnen geteilt wird und die Unterschiede innerhalb der Arbeiter-
klasse aufhebt,  hatte dieses Streben für Xin jeden Sinn verloren. 
Für ihn war das Konzept Arbeit zerstört worden, was in seinem 
Leben einen Bruch produziert hat: „Wo immer ich arbeite, bin ich 
unglücklich.  Ich  finde  keine  Ruhe  mehr.  Ich  denke  immer,  ich 
müsste irgendetwas Großes tun.“

Die  zweite  Generation der WanderarbeiterInnen sieht sich ei-
nem anhaltenden Dilemma gegenüber. Eine Arbeiterin, die wir in 
Dongguan trafen, bemerkte: „Ich vermisse mein Zuhause, wenn ich 
draußen beim dagong bin. Wenn ich zurückkehre, denke ich daran, 
wieder loszuziehen.“40 Nur ein kleiner Teil der WanderarbeiterInnen 
ist bereit, in ihre Heimatorte zurückzukehren, um dort für ihren Le-
bensunterhalt zu sorgen, und wie Xin finden sie keinen Weg, nach 
ihrer Rückkehr etwas Tragfähiges aufzubauen. Viele Wanderarbeiter-
Innen der zweiten Generation haben erkannt, dass die existieren-
den ländlichen Gemeinden „keine Entwicklung“ erfahren, und das 
bedeutet für sie: „keine Rückkehr“. Der Satz, die Landarbeit habe 
„keinen Wert“, ist unter WanderarbeiterInnen zu einer Binsenweis-
heit geworden. Sie wissen, dass ein bescheidenes, selbst errichtetes 
Haus,  die  Hochzeitskosten,  die  Ausgaben  für  die  grundlegende 
Schulbildung, Kosten medizinischer Behandlungen und die  tägli-
chen Haushaltsausgaben die gesamten Familieneinnahmen aus dem 

40 Interview in Dongguan, April 2006.
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dagong aufzehren. Die soziale Reproduktion der Arbeit durch Un-
terkunft, Kleidung, Bildung und medizinische Versorgung – in der 
Tat die meisten Formen von Arbeit außer der, die im Zusammen-
hang mit Lebensmitteln steht – hängt weitgehend, wenn nicht aus-
schließlich, am dagong-Einkommen der BauernarbeiterInnen. Kurz-
um, sowohl der Mangel an Möglichkeiten individueller Entwicklung 
für zurückgekehrte MigrantInnen als auch die strukturellen Barrie-
ren, die BewohnerInnen ländlicher Gemeinden daran hindern, die 
sozialen Kosten der Reproduktion zu übernehmen, tragen zu ei-
nem Gefühl der „Landeinhegung“ bei und führen zu einem Pro-
zess, den wir als „selbstbetriebene“ Proletarisierung begreifen.

Die Entvölkerung der ländlichen Gemeinden hat sowohl materi-
elle als auch geistige Aspekte. Die jüngere Generation ist unter re-
lativ günstigen Lebensbedingungen groß geworden, hat weltoffene-
re Ansichten als die Älteren und zeigt ein beispielloses Interesse 
daran,  in welcher Farbe sie  ihre  Haare  tönen und welchen Klei-
dungsstil sie vorzeigen soll. Deswegen ist es für diese MigrantIn-
nen nach dem Beginn ihrer  dagong-Reise noch schwieriger, einen 
überzeugenden Grund zur endgültigen Rückkehr in die Heimat zu 
finden. Gewöhnlich wissen sie nicht, wie viel Land die Familie be-
wirtschaftet oder welchen Anteil der Hof bzw. die landwirtschaftli-
chen Unternehmungen am Familieneinkommen haben. Die zweite 
Generation der WanderarbeiterInnen hat einen stärkeren Wunsch, 
in der Stadt zu bleiben. Sie verstehen, dass dagong – an einem frem-
den Arbeitsort für einen Boss zu arbeiten – nicht lange durchzuhal-
ten ist, und heute träumen immer mehr WanderarbeiterInnen davon, 
sich in selbständige Betreiber lukrativer Geschäfte zu verwandeln. 
Sowohl die unerfüllten Erwartungen als auch die permanente Frus-
tration des Hin- und Herfahrens zwischen Dorf und Stadt lasten 
schwer  auf  der  zweiten  Generation  und  schaffen  unvermeidlich 
Wut und Unzufriedenheit, für die es kein Ablassventil gibt.
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Wut, kollektive Aktionen und die neue Arbeiterklasse

„Wir müssen uns auf uns selbst verlassen. Wir können der Regierung 
nicht trauen, wir können dem Management nicht trauen. Wir wollen 
nur etwas Gerechtigkeit (yidian gongping).“

An einem Protest in Shenzhen teilnehmende Arbeiterin, März 2003 

Die Proletarisierung hat  im China der  Reformperiode eine neue 
Arbeiterklasse geschaffen, die zunehmend Formen kollektiver Ak-
tionen entdeckt und auch bereit ist, an solchen Aktionen teilzu-
nehmen.41 Die „Einhegung“ der zweiten Generation von Wanderar-
beiterInnen hat in Südchina zu spontanen Streiks geführt. Obwohl 
es schwierig ist, das genaue Ausmaß kollektiver Aktionen zu be-
stimmen, zeigen offizielle Statistiken, dass die Zahl der Fälle zwi-
schen 1993 und 2005 von 10.000 auf 87.000 anstieg (eine Zunahme 
von 20 Prozent pro Jahr) und 75 Prozent dieser Proteste von Ar-
beiterInnen und Bauern organisiert wurden.42 Nach staatlichen Sta-
tistiken stieg die Zahl der Arbeitskonflikte, die zur Schlichtung ka-
men, von 135.000 im Jahre 2000 auf 314.000 im Jahre 2005, ein 
durchschnittliches Wachstum von 18,4 Prozent pro Jahr. Im Jahre 
2003 erreichte die Zahl der Beschäftigten, die an Arbeitsschlichtun-
gen beteiligt waren, 801.042.43

Seit langem schon bestimmen Sorgen, Einsamkeit und Schmerz 
das Leben der ersten Generation der neuen Arbeiterklasse. Wäh-
rend Yan, eine Pionierin der ersten Generation, von der wir ande-

41 Anita Chan, China Workers Under Assault: Exploitation and Abuse in a Glo-
balizing Economy, New York 2001; Lee, Against the Law (wie Anm. 4); Isabelle 
Thireau / Linshan Hua, The Moral Universe of Aggrieved Chinese Workers: Wor-
kers’  Appeals to Arbitration Committees and Letters and Visits Offices, in:  The 
China Journal, 50 (2003), S. 83–103;  Chan / Pun, The making of a new working 
class (wie Anm. 10).

42 Leung Pak Nang / Pun Ngai, Radicalization of the new Chinese working class: 
a case study of collective action in the gemstone industry, in: Third World Quarterly, 
30 (2009), 3, S. 551–565.

43 Laodong Tongji Nianjian (wie Anm. 21).
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renorts  berichtet  haben,44 ihre  negativen Gefühle  nicht  kollektiv 
und offen artikulieren konnte, fordert die zweite Generation jetzt 
einen Wandel. Für die zweite Generation sind der Schmerz und die 
Wut im Arbeitsleben offenkundig. Xins Erzählung ist deshalb her-
vorzuheben, weil die dort berichteten Erfahrungen seine Wut auf 
die Spitze  getrieben haben.  Bei verschiedenen Gelegenheiten be-
tonte Xin, dass er unglücklich und innerlich unausgeglichen (ping-
heng) ist.

Xin kehrte seine innere Unruhe nach außen. Als er Anfang 2007 
herausfand, dass seine Fabrik aus Shenzhen verlagert werden sollte, 
um Produktionskosten zu sparen, mobilisierte er seine KollegIn-
nen. Zusammen begannen sie eine Reihe kollektiver Aktionen. Xin 
und vier Kollegen strengten einen Gerichtsprozess gegen die örtli-
che Arbeitsbehörde an, weil diese versäumt hatte, auf die Forderun-
gen der ArbeiterInnen zu reagieren und administrative Maßnahmen 
einzuleiten. Die Arbeiter waren später als „die fünf Männer, die sich 
für den Schutz der Arbeitsrechte stark machten“ (wei quan wu junzi) 
bekannt und wurden zu berühmten Arbeiteraktivisten. Von den Fünf 
stammte nur Xin aus Henan, die übrigen kamen aus anderen Gegen-
den, unter anderem aus Hunan und Jiangxi. Alle gehörten zur sel-
ben Produktionseinheit (der Spritzerei) und hatten es zum Spritze-
reimeister  gebracht.  Alle  waren  in  den  Dreißigern;  der  Älteste, 
Huang, hatte fünf Jahre für die Firma gearbeitet und verdiente bis 
zu 4.200 Yuan im Monat. Xin hatte nur ein Jahr dort gearbeitet und 
verdiente etwa 2.200 Yuan im Monat.

Die Konflikte mit dem betrieblichen Management verbanden die 
Fünf als Militante miteinander; gleichzeitig erleichterte ihr Zusam-
menleben  im  Wohnheim  die  Organisierung  und  Mobilisierung. 
Nachts hörten die fünf Arbeiter oft Radio, vor allem die Sendun-
gen über Arbeitsthemen und -rechte. Xin sagte, dass jedes Hören 

44 Hier beziehen sich die AutorInnen auf die Geschichte der Arbeiterin Yan; sie-
he Pun Ngai, Made in China (wie Anm. 6), S. 165–187. Yan litt Mitte der 1990er 
Jahre an ständigen körperlichen Schmerzen und fing regelmäßig am frühen Morgen 
in ihrem Wohnheimzimmer an zu schreien (Anm. d. Übers.).
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der Sendungen ein „aufklärerischer Akt“ gewesen sei: Sie lernten, 
dass  das  Arbeiten  ohne  Vertrag  illegal  ist  und Überstunden mit 
dem doppelten oder dreifachen Lohn vergütet werden müssen.

Am 12. Februar 2007 begannen die fünf Arbeiter den Arbeits-
kampf. Sie erklärten, dass die Firma eine illegale Unternehmung sei 
und übergaben dem Fabrikmanagement eine schriftliche Erklärung 
zur „kollektiven Aufhebung des Arbeitsverhältnisses“. Zur Begrün-
dung führten sie an, dass das Management versäumt habe, gesetzmä-
ßige Arbeitsverträge zu unterschreiben und Sozialversicherungsbei-
träge  zu  entrichten;  außerdem hatte  es  Überstunden angeordnet, 
ohne die Zulagen für Wochentage, Wochenenden und Feiertage zu 
bezahlen.  Gleichzeitig  drängten sie  Beamte  der  bezirklichen Ar-
beitsbehörde, ihre legitimen Arbeitsrechte zu schützen. Die Beam-
ten sollten dafür sorgen, dass die Firma die Arbeitszeit auf die ju-
ristisch  zulässige  Stundenzahl  verkürzte,  gesetzmäßige  Verträge 
mit  den  Beschäftigten  abschloss,  dem Sozialversicherungssystem 
beitrat und die Löhne und Überstundenzuschläge für Januar und 
Februar  2007 auszahlte.  Am bemerkenswertesten war die  Forde-
rung der  fünf  Arbeiter  nach der  rückwirkenden Entlohnung der 
Überstunden der vergangenen zwei Jahre; es ging um eine Summe 
von 650.000 Yuan. Sie machten ihre Anliegen ganz deutlich:

„Von den Beschäftigten wird verlangt,  mindestens 28 Tage im 
Monat und 13 Stunden am Tag zu arbeiten. Überstunden werden 
nur bezahlt, wenn jemand mehr als neun Stunden arbeitet. Die Ar-
beiterInnen werden jedoch mit ein und 1,2 Yuan pro Stunde in ille-
galer Weise unterbezahlt.  Für AkkordarbeiterInnen gibt es über-
haupt keine Überstundenzuschläge. Nehmen wir zum Beispiel den 
Arbeiter Huang: Im Dezember 2006 arbeitete er 227 Stunden (das 
wird als ‚normales‘ Arbeitspensum angesehen). Dazu kamen 114,5 
Überstunden. Im Januar 2007 arbeitete er 266 Stunden plus 87,5 
Überstunden. Oder schauen wir uns den Arbeiter Chen an: Im De-
zember 2006 arbeitete er 269,5 Stunden plus 77,5 Überstunden.“

Auslöser der kollektiven Aktionen war jedoch die Verlagerung 
der Fabrik. Wut, Frustration und ein Gefühl der Ungerechtigkeit 
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am Arbeitsplatz kumulierten. Die Angst vor Entlassungen und die 
Schwierigkeit, nach der Verlagerung die Bezahlung der Überstun-
den noch durchzusetzen, verstärkten die Entschlossenheit der Ar-
beiter,  in Aktion zu treten.  Huang,  einer  der  fünf,  nahm das so 
wahr:

„Wir gehören zum Kern der wenigen qualifizierten ArbeiterIn-
nen in der Fabrik. Ich verdiene jeden Monat etwa 4.000 Yuan. Das 
ist nicht wenig. Ich brauche mir keine Gedanken darüber zu ma-
chen, was ich esse oder trinke. Wir vermissen aber ein Gefühl von 
Sicherheit, und wir haben auch kein gutes Selbstbild. Wir haben un-
sere Jugend für Shenzhen hingegeben und unseren Schweiß vergos-
sen, aber wir werden hin- und hergeschoben und schließlich ent-
sorgt.  Wenn  wir  alt  werden,  uns  chronische  Berufskrankheiten 
zuziehen und nach Hause fahren, wie sollen wir dann ohne Alters-
versorgung und Krankenversicherung über die Runden kommen?“

Huang machte deutlich, dass er mit seinen Arbeitsbedingungen 
und seinem Lohn keineswegs  unzufrieden war.  Was  ihm Sorgen 
machte, war seine Zukunft,  die Perspektive eines Mangels an Si-
cherheit und Würde. Als ersetzbare Arbeitskraft war ihm klar, in 
welch verwundbarer Lage er war. Im Alter würde ihn die Firma fal-
len lassen, er würde wahrscheinlich an einer chronischen Berufs-
krankheit leiden und gezwungen sein, in seinen Heimatort zurück-
zukehren. Dieses Gefühl, keine Zukunft zu haben und ohne Würde 
leben zu müssen, war die Grundlage seiner Wut und beruflichen 
Unzufriedenheit.

Die fünf Arbeiter spürten, dass sie keine andere Wahl hatten, als 
in Aktion zu treten. Sie waren alle Mitte Dreißig und hatten die 
Grenze ihres  beruflichen Aufstiegs erreicht.  Ein unvermeidlicher 
Abstieg und die wahrscheinliche Ersetzung durch jüngere Arbeiter 
erwartete sie. Sie wussten alle, dass ihre Fähigkeiten auch von ande-
ren erlernt werden konnten. Sie hingen in der Luft – zwischen der 
Unmöglichkeit  der  Rückkehr  und  der  Unmöglichkeit  des  Fort-
schritts – und waren bereit, radikale Maßnahmen zu ergreifen. Ihr 
Angriffsziel wechselte vom Fabrikmanagement zu den lokalen Be-
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hörden. Xin und seine Kollegen sammelten eifrig Informationen im 
Internet und fanden heraus, dass die lokale Arbeitsbehörde für die 
Kontrolle der Arbeitsbedingungen und die Regelung von Arbeits-
konflikten verantwortlich war. Sie rechneten sich auch aus, dass es 
ihre Kosten für das Verfahren reduzieren würde, wenn eine lokale 
Verwaltungsstelle wie die Arbeitsbehörde an der Schlichtung betei-
ligt wäre. Schließlich verklagten Xin und seine Kollegen die bezirk-
liche  Arbeitsbehörde  wegen  „administrativer  Untätigkeit“,  das 
heißt nicht vorschriftsmäßiger Behandlung des Arbeitskonfliktes. 
Das Gericht weigerte sich allerdings, den Fall anzunehmen.

Während des Rechtsstreits organisierten 600 Produktionsarbei-
terInnen der Disney-Zuliefererfabrik, die meisten von ihnen Frau-
en, einen Streik. Im Mai 2007 unterschrieb die Firma für kurze Zeit 
befristete  Verträge mit  ihren Beschäftigten und kündigte  an,  die 
Anlage bis Ende des Jahres nach Dongguan zu verlagern. Im Sep-
tember schlossen sich die ArbeiterInnen zusammen und organisier-
ten Arbeitsniederlegungen, Proteste und Vertragskündigungen. Sie 
forderten  die  ausstehenden  Überstundenzuschläge  sowie  Abfin-
dungen und die Zuschüsse zur Sozialversicherung ein.45 „Kein Boss 
hat  ein Gewissen“,  sagten viele  ArbeiterInnen,  als  sie  mit  ihrem 
Gepäck das Wohnheimgebäude verließen. Das Gefühl, als Arbeits-
kraft ersetzbar zu sein, war stark, nicht nur unter den ArbeiterInnen, 
die kündigten, sondern auch unter denen, die sich entschlossen hat-
ten zu bleiben. Die ArbeiterInnen waren noch aufgebrachter, als das 
Management behauptete, die Firma müsse nach dem Arbeitsgesetz 
eine Vertragskündigung erst 24 Stunden vorher anzeigen und keine 
Abfindungen zahlen. Die Abfindungen in Höhe eines Monatslohns, 
die die Firma angeboten hatte, sollten als Entgegenkommen gewer-
tet  werden,  nicht  als  Anspruch.  Die  ArbeiterInnen  sollten  froh 
sein,  die  Firma verlassen zu können,  auch wenn sie  dort  bis  zu 
sechs Jahre lang gearbeitet hatten.

Im Juli 2007 brachten die fünf Arbeiter ihren Fall zum zweiten 
Mal vor Gericht. Sie legten eine genauere Aufstellung der Fehler 

45 Southern Metropolis Daily, 12. September 2007.
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der  Arbeitsbehörde  bei  der  Bearbeitung  ihrer  Beschwerden  vor. 
Wichtiger noch, sie bestanden auf Abfindungen und das Recht, ihre 
Interessen zu verteidigen: „Wir hatten keine Hoffnung, uns gegen 
die Behörden durchzusetzen oder die Abfindungen tatsächlich zu 
bekommen, aber wir wollten eine neue Möglichkeit schaffen – auf 
einen neuen Weg hinweisen, unsere Rechte zu schützen, um so Ar-
beiterInnen zu helfen.“46

Es wäre zu einfach, diese kollektive Aktion schlicht als interes-
senorientiert zu bezeichnen. Weder Geld noch der Drang nach per-
sönlichem Ruhm waren die treibenden Kräfte hinter Xins Aktio-
nen.  Je  mehr  wir  über  das  Arbeiterleben  von  Xin  und  seinen 
Kollegen erfuhren, desto offensichtlicher wurde, dass Wut und Un-
mut  jeden  Moment  ihrer  Aktionen  durchzog.  Er  wollte  „etwas 
Großes tun“, „Aufmerksamkeit auf die Mühsal des Arbeiterlebens 
lenken“, „Gerechtigkeit für die dagongzai einfordern“ und „die grau-
samen Unternehmer bestrafen“. Ihr Unternehmer schuldete ihnen 
offensichtlich einen den Vorschriften über  den Mindestlohn ent-
sprechenden  Lohn.  Ihn  auszuzahlen  hätte  einer  Firma  von  der 
Größe und Bekanntheit des Spielzeugzulieferers für Disney nicht 
allzu schwer fallen dürfen.

Nachdem sie ein Jahr auf Reaktionen des Gerichts gewartet hat-
ten, trugen drei der fünf Arbeiter – Xin, Huang und Chen – ihren 
Fall im April 2008 nach Beijing. Bei der Zentralregierung Unter-
stützung zu suchen, war ihre letzte Chance. „Nach Beijing zu ge-
hen, ist der letzte Schritt. Wir haben alles getan, was wir konnten. 
Diesen letzten Schritt wollen wir  nicht auslassen“, sagte Huang. 
Während der fünf Tage in Beijing gingen sie zum Ministerium für 
Arbeit und soziale Sicherheit, zur Petitionsstelle des Volkskongres-
ses, zum Obersten Volksgericht, zum Staatsrat und zum Gesamt-
chinesischen Gewerkschaftsbund. Die Art und Weise, wie sie emp-
fangen wurden, ließ sie verzweifeln. Später meinten Xin und Chen, 
dass die Reise nach Beijing sinnvoll gewesen sei, weil sie in der Peti-
tionsstelle nach Stunden des Wartens in der Schlange rausgeschmis-

46 Nanfang dushi bao, 25. Juli 2007.
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sen worden seien und erkannt hätten, dass sie alleine daständen: 
„Ich habe schließlich mein Vertrauen in die Partei verloren. Bevor 
wir da hingegangen waren, hatte ich immer noch etwas Hoffnung“, 
sagte Chen. Die Verbitterung wurde zu einem Gefühl der Verzweif-
lung; das Elend und die Hilflosigkeit arbeitender Menschen gaben 
sich klar zu erkennen: „Wir sind auf uns allein gestellt. Wir können 
der  Regierung nicht trauen,  wir  können dem Management nicht 
trauen. Wir wollen nur etwas Gerechtigkeit (yidian gongping).“

Fazit

Die Reformen haben China verwandelt und es zur wichtigsten Fa-
brik der Welt gemacht. Sie haben in China auch eine neue Arbeiter-
klasse geschaffen. Auf ihrem besonderen Pfad der Proletarisierung 
hat die zweite Generation der BauernarbeiterInnen nach und nach 
ihre Klassenposition erkannt und an einer Reihe von kollektiven 
Aktionen teilgenommen.  Mit  ihrem sozialen  „Quasi-Status“  (als 
nongmingong) erfährt die zweite Generation von WanderarbeiterIn-
nen jetzt ein tieferes Gefühl von Wut und Unzufriedenheit als die 
erste.  Sie erkennt,  dass  sie von den ehemaligen oder nominellen 
Quellen der Unterstützung zunehmend abgeschnitten ist – und in 
der Tat haben sie kaum eine Möglichkeit zur Rückkehr in ihre Hei-
matorte. Der Prozess der „Einhegung“ ist zu dem unvollendeten 
Prozess der Proletarisierung der chinesischen BauernarbeiterInnen 
hinzugekommen. Der  gesamte Komplex basiert  auf  dem räumli-
chen Abstand  zwischen der  Produktion in  städtischen Gebieten 
und der Reproduktion auf dem Land.

Inspiriert von Edward P. Thompsons klassischem Werk Die Ent-
stehung der Englischen Arbeiterklasse, bemühen wir uns um ein Ver-
ständnis  der  Entstehung  der  neuen  chinesischen  Arbeiterklasse, 
wobei wir die ArbeiterInnen nicht als abstrakte Subjekte begreifen, 
die  lediglich  durch  zeitweilig  wirkende  soziale  Strukturen  (zum 
Beispiel die Reformen) geschaffen werden, sondern als historische 
Akteure, die an ihrem eigenen sozialen Wandel teilnehmen – inmit-
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ten der Herausbildung Chinas zur Fabrik der Welt. Für die neue 
chinesische Arbeiterklasse ist der  mingong-Status in diesem Sinne 
eine gelebte Erfahrung, die Wut, Traumata und das Gefühl von Un-
gerechtigkeit hervorgebracht hat und fester Bestandteil des Lebens 
der  zweiten  Generation  der  BauernarbeiterInnen  geworden  ist. 
Diese Erfahrung ist von enormer Bedeutung für unser Verständnis 
der zukünftigen Entwicklungen der Klassenaktionen in China. 

Xins Geschichte zeigt uns deutlich die Konturen dieser allgemei-
nen Erfahrung, indem sie ein genaues Bild der miteinander korre-
spondierenden Kämpfe am Arbeitsplatz und im ländlichen Leben 
zeichnet. Xins herzzerreißende Erfahrung ist sowohl individuell als 
auch gesellschaftlich. Vielleicht ist Xin insofern besonders,  als  er 
einen willensstarken Vater hat, der alles getan hat, um den Traum 
seines  Sohnes  von  einer  erfolgreichen  unternehmerischen  Rück-
kehr in seinen Heimatort zu zerstören. Aber nicht nur Xin, son-
dern viele andere WanderarbeiterInnen sind bei  dem Versuch ge-
scheitert,  im  Heimatort  eine  kleine  Unternehmung  aufzubauen. 
Der Misserfolg zwingt die WanderarbeiterInnen, das Land wieder 
zu verlassen – ein ständiger, unvollendeter Prozess der Proletarisie-
rung. Das hat einen Teufelskreis geschaffen: Die Reformen und die 
Gegensätzlichkeit von Stadt und Land schaffen den Wunsch, das 
Land zu verlassen; die Flucht führt nur ins Elend des Fabriklebens; 
die Frustration angesichts dieses Lebens erzeugt den Wunsch nach 
Rückkehr. Es gibt jedoch keinen Platz für die zurückgekehrten Mi-
grantInnen – das Losziehen zum dagong wird als einzige Form der 
Überlebenssicherung  und  Weiterentwicklung  angesehen.  Dieser 
Teufelskreis trägt zu einer Reihe brutal beschnittener Lebenserfah-
rungen bei und führt unvermeidlich zu Verbitterung. Die Wander-
arbeiterin  hat  heute  keine  Hoffnung  und  keine  Perspektive,  die 
dem dagong-Leben einen Sinn geben könnte.

Die Arbeitererzählungen helfen uns, Kontinuität und Verände-
rung der Situation der zweiten Generation von WanderarbeiterIn-
nen zu verstehen.  Im Gegensatz  zur  ersten Generation von  da-
gongmei, die ihren Schmerz nach innen gekehrt hat, hat sich Xin als 
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einer aus der zweiten Generation seinem Trauma gestellt und seine 
Wut  nach  außen  getragen.  Wenn  Flüchtigkeit  das  bestimmende 
Merkmal der ersten Generation von WanderarbeiterInnen ist, dann 
charakterisiert der  Bruch die zweite Generation und schafft einen 
Abschluss:  Es  geht nicht nach vorn und nicht zurück. Schmerz, 
Wut und Leiden bringen eine Arbeiterklasse hervor und verwan-
deln  die  ArbeiterInnen in  Gegner  des  Kapitals.  Ohne  kollektive 
Verhandlungsmacht,  eine  schlagkräftige  Gewerkschaft  oder  ge-
wählte VertreterInnen wenden sich die ArbeiterInnen in Zeiten der 
Not oft an den Staat, der sie immer wieder enttäuscht.

Wir hoffen, dass unsere detaillierte Untersuchung der Alltags-
kämpfe Xins und unsere ethnografischen Studien in den Industrie-
gebieten des Perlfluss-Deltas zeigen, dass menschliche Gefühle und 
Leiden einen wichtigen Beitrag zum Verständnis kollektiver Wider-
stands- und Klassenaktionen leisten können. Von ihrer Wut und ih-
rem  Gerechtigkeitssinn  angetrieben,  haben  ArbeiterInnen  gegen 
jede Art diskursiver und struktureller Beschränkungen gekämpft, 
wie  auch  die  neuerliche  Streikwelle  in  Südchina  zeigt.  Als  neue 
Klassensubjekte wehrt sich die zweite Generation der Arbeiterklas-
se jetzt gegen die unvollendete Proletarisierung, die globalen Pro-
duktionsstrategien eines Wettlaufs nach unten, die Erfahrungen der 
Entwurzelung in der Stadt und ihre Quasi-Identität als  mingong. 
Wir haben das Selbstverständnis, die Wut und die kollektiven Ak-
tionen der zweiten Generation der BauernarbeiterInnen untersucht 
und festgestellt, dass sie genau im Zentrum des Netzes der Kon-
trolle und Dominanz existieren, also dort, wo die ArbeiterInnen 
selbst ihre eigene Handlungsfähigkeit verhandeln und artikulieren 
können.  Wir  beobachten  ein  Spektrum täglicher  und  kollektiver 
Widerstandshandlungen der neuen Arbeiterklasse. Der Widerstand 
hat neue Höhen des Kampfes erreicht und bedroht die Kräfte von 
Kapital und Staat, die sich bemühen, ihn zu unterdrücken.

Aus dem Englischen von Ralf Ruckus
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DISKUSSION / DISCUSSION

Raquel Varela

‘Who is the Working Class?’ On Workers of  
the World by Marcel van der Linden

In his word of thanks upon receiving the René Kuczynski Award 
in September 2009 in Linz / Austria for his Workers of the World: 
Essays toward a Global Labor History,1 Marcel van der Linden at-
tributed the development of a global labour historiography to the 
prolific revival of studies on labour all over the world and specific-
ally to the efforts of historians doing research on the Global South 
(Asia, Africa, Latin America). Maybe he was being overly modest 
when he insisted in the same speech that rather than being a theory, 
his proposal for a global labour history developed a specialised field 
with the central objective of opposing the nationalism and euro-
centrism engrained in the historiography of labour. While global la-
bour history is certainly open to different interpretations, we shall 
see that Workers of the World is much more than just a proposal for 
specialisation, as it offers a systematic contribution to historical re-
search and calls for the development of an ambitious theoretical ap-
proach.

Some of the theoretical proposals defended in the book are rel-
atively uncontroversial nowadays, namely those that criticise a vis-
ion of history rooted in national frontiers and eurocentrism. The 
author challenges the notion that the nation state is the only feasi-
ble unit of analysis available to historical research and suggests a 
transnational and supranational vision. He also criticises the euro-
centric approach, i.e. the notion that the world is strictly divided 
between ‘the West and the rest’. Yet van der Linden goes further by 

1 Marcel van der Linden, Workers of the World: Essays toward a Global Labor 
History, Leiden / Boston: Brill, 2008.
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claiming that this critique lays the foundation for a global labour 
history, a work to which he has dedicated himself as research direc-
tor of the International Institute of Social History (IISH). Even 
though much remains to be done, it is no exaggeration to say that  
the work of labour historians of the global South has never before 
had such strong reverberations in the academic world of the de-
veloped countries. This is largely a result of the work done by Mar-
cel van der Linden and the IISH researchers.

Workers of the World has the explicit aim of facilitating the devel-
opment of a global labour history. It is likewise a work that aims to 
contribute  to the debate  on how the working class  ought to be 
defined from a historical point of view. Van der Linden starts by ap-
plying a Marxist critique to Marx’s work. He also acknowledges in-
fluences from other fields of thought, dedicating special attention 
to Wallerstein’s world systems theory in Chapters Thirteen to Fif-
teen. While not fully subscribing to this theory himself,2 van der 
Linden nevertheless maintains that it contributed to the develop-
ment of a transnational labour history. He further mentions the 
Bielefeld school, which developed in West Germany and emphas-
ises  the  importance  of  subsistence  labour;  according  to  van der 
Linden, this approach is especially relevant to the study of female  
labour and the history of labour in peripheral countries. Finally, van 
der Linden assesses the contribution of ethnological studies. Tak-
ing as an example the experience of the Iatmul people (Papua New 
Guinea), he discusses their gradual integration into capitalism and 
the concomitant development of wage labour among this people 
during the 20th century.3

By way of introduction, two more things should be pointed out. 
Firstly, the book is written in clean prose and its structure reflects 
the clarity of the underlying ideas. As such,  Workers of the World 
runs contrary to the traditions  of  a  more conservative  academic 

2 See the interesting discussion starting out from Ernest Mandel’s theory of capi-
talist development: ibid., pp. 316 f.

3 Ibid., p. 356.
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sector  and  to  theoreticians  close  to  post-modernist  theory  (of 
which van der Linden is an outspoken critic). Workers of the World 
is  a  manual  in  the  best  Anglo-Saxon tradition.  (Van der  Linden 
himself is of Dutch origin.) Secondly, Workers of the World is based 
on an extensive bibliography which brings together some of the 
world’s  best  works  on  the  history  of  labour.  Despite  van  der 
Linden’s lament that he does not know the languages of the Global 
South well enough,  Workers of the World makes extensive use of 
empirical examples from all over the world: from the French wo-
men’s cooperatives formed in World War One4 to the well-known 
Quilombo dos Palmares and the less talked about exodus of slaves 
in early 20th century Niger,5 from the rural protests in 19th cen-
tury Europe6 to the collective desertion of Assam Valley tea planta-
tion workers in 1921,7 to cite only a few examples.

Conceptualisations: Between Free Labour and Slavery 

Workers of the World is divided into four parts. The first part, ‘Con-
ceptualizations’, is divided into three chapters: ‘Who are the work-
ers?’, ‘Why ‘free’ wage labour?’ and ‘Why chattel slavery?’. These 
three chapters are the ones most prone to generate controversies. 
The author presents what he defines as “a constructive critique of 
Marx’s definition of the working class”, explaining that “in spite of 
several weaknesses, [Marx’s] analysis is still the best we have.”8 Van 
der Linden starts from Marx’s statement in  Capital that the only 
genuinely  capitalist  way for  labour  power to be  commodified  is 
through free wage labour, such that workers have only their labour 
power to sell and nothing else.9 Van der Linden challenges the no-
tion that the only ‘real’ capitalist working class is the one that fits 

4 Ibid., p. 161.
5 Ibid., p. 176.
6 Ibid., p. 174.
7 Ibid., p. 177.
8 Ibid., p. 18.
9 Ibid.
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this definition.10 He considers the definition highly restrictive, giv-
en that (1) there are various examples of workers who do not own 
their labour power (he cites the case of slaves who work as wage la-
bourers and hand their wages, or at least a substantial part of them, 
to their owners, a common condition in, for example, 19th century 
Argentina) and (2) there are workers who own commodities other 
than their labour power (e.g. workers who own a small garden or 
workshop, or workers who own tools, yet work in a factory). Van 
der Linden also challenges the notion of ‘free’ labour, arguing that 
forms of physical and financial compulsion are exerted on workers, 
as in the case of the textile workers in 1930s Japan who were im-
prisoned in a dormitory.11 Van der Linden also cites company-man-
aged insurance, which renders workers more dependent on their 
employers.12

Van der Linden lists a number of what he considers “intermedi-
ate forms” between wage labour, slavery and self-employment.13 He 
also argues that the  lumpenproletariat may frequently be hard to 
distinguish from the rest of the working class (as when workers 
pilfer part of the product to take it home).14 Throughout Workers  
of the World, ample reference is made to female labour and particu-
larly to the role of domestic work. It is also one of the conclusions 
of Workers of the World, which begins by defining the working class 
in terms of labour’s commodification, that we should break with the 
classic scheme ‘labour – wages – consumer goods’. Van der Linden 
advocates, for example, that female labour – i.e. unremunerated la-
bour – is essential to the reproduction of the proletariat; he also 
cites other forms of unremunerated labour, workers who work for 
more than one employer and subcontracting.

Van der Linden’s main conclusion is that the boundary between 
free labour and other forms of value production proper to the cap-

10 Ibid., p. 19.
11 Ibid., p. 24.
12 Ibid., p. 25.
13 Ibid., p. 27.
14 Ibid.
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italist mode of production is tenuous: “[T]here is a large class of 
people within capitalist society, whose labour power is commodi-
fied in many  different ways. That is why I refer to the class as a 
whole as the subaltern workers.”15 Differently from that of the ‘free’ 
wage labourer, the concept of the ‘subaltern worker’ is intended to 
include  self-employment,  share-cropping,  indentured  labour  and 
chattel slavery. Van der Linden defines it as follows: “Every carrier 
of labour power whose labour power is sold (or hired out) to an-
other person under economic (or non-economic) compulsion be-
longs to the class of subaltern workers, regardless of whether the 
carrier of labour power is him- or herself selling or hiring it out 
and, regardless of whether the carrier him- or herself owns means 
of production.”16 Such workers are generally subject to the coercive 
commodification of their labour power.17 Thus the historical scope 
of the analysis  is  broadened. It is  no longer sufficient to simply 
consider the relationship between subaltern workers and their la-
bour power, the means of production and the product of their la-
bour; the relationship between subaltern workers and other mem-
bers  of  the  labour  force  and the  relationship  between subaltern 
workers and their employers as they play out beyond the immedi-
ate labour process also need to be taken into account. In the third 
and fourth  chapter,  van  der  Linden explores  the  two outermost 
poles of the complex of labour relations he has identified: free wage 
labour and slave labour.18

The concept of the ‘subaltern worker’ is presented in order to 
complement Marx’s approach, not in order to refute it. To an ex-
tent, it may remind historians that even today there exists a mysti-
fied perception of the working class. Historically and geographi-
cally, the labour force has never been composed exclusively of men 
working as free wage labourers. However, there are some risks as-

15 Ibid., p. 32 (emphasis in original).
16 Ibid., p. 33 (emphasis in original).
17 Ibid., p. 34.
18 Ibid., pp. 39–78.
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sociated with van der Linden’s model, some of which he seems to 
be aware of: in his conclusion, he writes of the development of a  
broad concept of the working class that “by far the largest part of 
the work has yet to be done.”19 In what follows, I raise some issues 
that seem to me to require further debate.

‘Subaltern Workers’ and Social Conflicts 

Marx developed a model of how to understand and transform soci-
ety. Two points need to be made about this. First, a model is a mod-
el; as such it is invariably subject to perturbations. I believe that 
Marx showed he was aware of how limited the ‘freedom’ of work-
ers is when he scorned the value of the legal equality attributed to 
the contract between the capitalist and the worker: “As long as the 
wage-labourer remains a wage-labourer, his lot is dependent upon 
capital.”20 Marx lived in a time when laws against vagabonds were 
enacted  that  amounted to a  form of  compulsory labour.  It  also 
seems to me that Marx’s definition of the free wage labourer ad-
dresses a tendency; while the tendency may be subject to counter-
tendencies or perturbations, this does not render the model doubt-
ful. Marx’s analysis has been confirmed in that ‘free’ wage labour 
has effectively become predominant, as van der Linden recognises.21 
Discussing the reasons for the abolition of slavery, van der Linden 
mentions productivity, the need to create an internal market and 
what he terms the “moral factor”.22 Van der Linden appears to sug-
gest that combining categories such as free labour and chattel slavery 
within a single concept is especially useful to the study of labour 
during capitalism’s formative period (which differed from country 
to country)  because  it  allows  labour  historians  to  examine con-
flicts, protests and even strikes (abandonment of the place of pro-

19 Ibid., p. 360.
20 Karl Marx, Wage-Labour and Capital, Whitefish MT: Kessinger, 2004, p. 15.
21 Van der Linden, Workers of the World (as cited in note 1), pp. 63–78.
22 Ibid., pp. 56–59.
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duction) as  they played out between slaves and masters.  Labour 
history is thus taken beyond the mere description of social strati-
fications in the period of chattel slavery. The second point to be 
made about the model Marx developed to analyse and transform 
society concerns the role of politics,  or the subjective factors in 
history. Marx did not limit himself to interpreting the world. His 
concept of the working class did not just address a historical ten-
dency that has been verified by the facts; it was also motivated by a 
transformative  intention.  Marx’s  concept  was  not  simply  a  his-
torico-analytical one based on the law of value; it also contained a 
political and subjective analysis of reality. Van der Linden under-
scores that he “follow[s] those authors who give the  value form, 
and not class contradictions, [the] central place in their analysis of 
capitalism.”23 However,  while  labour  is  commodified  in  various 
forms, it is not clear that these forms are equally relevant politi-
cally: a strike by domestic workers does not have the same impact 
as one that paralyses the transport sector, and the capitalist system 
can  stomach  strikes  in  peripheral  countries  much  longer  than 
strikes in the capitalist centres. The position workers occupy with-
in the accumulation process has political consequences. When van 
der Linden writes that free wage labour became important through-
out Europe during the high Middle Ages but remained the excep-
tion globally,24 one need not necessarily conclude that all forms of 
labour are equally important but can just as well draw the opposite 
conclusion, namely that there were and are regions of the world 
(the capitalist centres) with more economic and political clout than 
others. One of the strengths of a transnational vision of global la-
bour history resides precisely in its emphasis on the inequality of 
different regions of the world. While never explicitly formulated by 
van der Linden, it seems to me that one of the central questions 
raised by Workers of the World is whether Marx actually “opted for 
value theory”. 

23 Ibid., p. 39, n. 1 (emphasis in original).
24 Ibid., p. 47.
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There is no room for discussing the controversy over this ques-
tion here, but it seems clear that Workers of the World represents a 
weighty contribution to the debate. Van der Linden takes a critical 
stance vis-à-vis ‘end of work’ rhetoric; it would be highly reward-
ing to continue the debate on the basis of his hypotheses and find-
ings.

Forms of Resistance

Workers of the World’s broad concept of the subaltern worker al-
lows for analysis of various forms of collective action. Such analysis 
can be found in the second and third sections of the book, titled 
‘Varieties of Mutualism’ and ‘Forms of Resistance’. These two sec-
tions comprise a total of eight chapters devoted to the discussion 
of worker organisation and collective action. 

The section ‘Varieties of Mutualism’ contains four chapters de-
voted to the various forms assumed by mutualism. The first chapter, 
‘The  Mutualist  Universe’,  provides  indispensable  definitions;  it  is 
followed by the chapters ‘Mutual Insurance’, ‘Consumer Cooperat-
ives’ and ‘Producer Cooperatives’. While pointing out that mutual-
ism is not specific to the working class, van der Linden demonstrates 
that mutualist insurance and consumer and producer cooperatives are 
key elements of the organisation and the struggles of the proletariat. 
They represent forms of solidarity by which workers address such 
basic problems as organising funerals and supporting workers’ wid-
ows. Van der Linden analyses the evolution of mutualism, its char-
acteristics, its limits within the capitalist system and the different 
forms it has assumed in various parts of the world (Europe, India, 
Mexico, Japan, etc.). Special attention is devoted to the relationship 
between mutual  insurance and the state  in Bismarck’s  Germany, 
19th century England and the Soviet Union. Van der Linden also 
discusses the relationship between trade unions and mutual savings 
banks (unions have sometimes used such savings banks to recruit 
members); specifically, he examines the case of the Indonesian rail-
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workers’ trade union, which set up a fund to support railworkers’ 
widows in 1916. The author concludes this part of the book with 
some remarks on the limits of consumer cooperatives as a labour 
strategy. There is a tendency for such cooperatives to either be co-
opted by the state or by companies or to be marginalised. Yet van 
der  Linden also  reminds  us  of  historical  examples  showing that 
mutualism can help maintain a democratic culture and a solid social 
and political base. This was the case in countries where revolution-
ary syndicalism was strong (Italy, Spain and France), where the de-
generation of cooperatives could be avoided.25

‘Forms of Resistance’, the third part of the book, is divided into 
four chapters: ‘Strikes’, ‘Consumer Protest’, ‘Unions’ and ‘Labour 
Internationalism’.  In the chapter ‘Strikes’,  van der Linden points 
out  that  while  trade  unions  cannot  survive  without  engaging  in 
strikes or threatening to do so, strike movements may also develop 
in the absence of trade unions.26 Several  examples are cited. The 
largest single premeditated strike on record was organised without 
the participation of trade unions; this was the 1982–83 strike of 
240.000 textile  workers  in Mumbai.  Other  examples  include the 
1877 labour insurrection in the USA and the Kenyan general strike 
of 1947. The chapter goes on to list methods employed by workers 
to impair production (lowering productivity, engaging in sabotage, 
providing free access to products, as in the case of bus drivers re-
fusing to charge for tickets). Next, van der Linden focuses on the 
question of  how strikes  ought  to be defined;  he  discusses  their 
causes and the demands typically formulated by striking workers. 
He concludes by discussing strike results, which he sees as deter-
mined by a range of factors: the workers’ strategic position, the 
employer’s market position, the nature of the clients and suppliers, 
the position of the strikers on the labour market, the relationship 
between striking  workers  and other  companies  operating  in  the 
same branch of industry, the relationship between strikers and the 

25 Ibid., p. 169.
26 Ibid., p. 179. 
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general  public, the morale of the strikers, their relationship with 
third parties (e.g. the Church), their relation with the authorities, 
the employer’s financial status, the relationship between the em-
ployer and other employers, the existence of forms of subsistence 
workers can fall back on while on strike, leadership, etc.27

It may be worth adding to these factors the position of the strik-
ing workers’ country within the international state system. Brazil is 
currently  experiencing  month-long  strikes  in  public  education; 
such strikes have very different consequences when they take place 
in a central country such as Germany or France. It may also be use-
ful to establish a hierarchy of the factors listed by van der Linden, 
as their  impact on the outcome of strikes clearly varies.  For in-
stance, the bourgeoisie seems historically to have attributed special 
importance to the role of strike leaders, recognising that their elim-
ination may nip strikes in the bud;  witness the number of  such 
leaders who have been imprisoned or assassinated. 

In  the  chapter  ‘Consumer  Protest’,  van  der  Linden  analyses 
forms  of  protest  related  to  consumption.  The  chapter  discusses 
consumer boycotts, unilateral adjustment of prices and quantities, 
food riots, squatter movements, the boycotting of public transport 
fees and organised looting of food, which became a “national phe-
nomenon” in the USA during the 1930s.28

The two final chapters of the third section, ‘Unions’ and ‘La-
bour Internationalism’,  focus most strongly on issues of worker 
organisation. In the chapter on unions, van der Linden discusses 
the origins of trade unionism and its  relationship to strikes.  He 
suggests a three-tier typology of unions. Some exist solely to or-
ganise strikes (revolutionary syndicalist trade unions), some also 
exercise other functions (craft associations and trade unions that 
opt for negotiations) and some never organise strikes or do so only 
very rarely (‘yellow’ trade unions). Van der Linden argues that in 
order to function, trade unions must dominate a sector of the la-

27 Ibid., pp. 199–206.
28 Ibid., p. 216.
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bour market. Such dominance depends on a variety of factors, in-
cluding the union’s capacity to organise and the given economic re-
lations,  especially  those concerning trade  unions’  finances.29 Van 
der Linden also discusses the issues of collective bargaining, cent-
ralisation, bureaucratisation and internal  opposition. The chapter 
concludes with some remarks on wildcat strikes and on the phe-
nomenon of ‘breakaway unions’, which, as van der Linden argues, 
may contribute to “reversing the trend at certain critical moments 
in industrial relations.”30

In the chapter on ‘Labour Internationalism’, van der Linden con-
siders the economic and political factors that foster, impede or in-
deed eliminate internationalism. Van der Linden surveys the long 
history of labour internationalism, dividing it into four stages: (1) 
the pre-1848 period, during which “the labour movement defines it-
self ”;31 (2) the period between 1848 and 1870, which van der Linden 
characterises as that of “sub-national internationalism”;32 (3) the trans-
itional period between 1879 and 1890 and (4) the period between 1890 
and 1960, which the author describes as that of “national interna-
tionalism”: during this last period, internationalism was essentially 
understood as a form of international cooperation associated with 
national  trade unions that had constituted themselves in the At-
lantic North by the end of the 19th century. The chapter ends on 
an optimistic note, with van der Linden arguing that a new phase of 
internationalism has begun, initiated by 1960s decolonisation and 
marked by the collapse of the USSR. Van der Linden defines this 
most recent phase as that of “transnational internationalism”. He 
argues that if it is to endure, this internationalism will have to con-
front the changes undergone by the working class during the past 

29 Ibid., pp. 234 f.
30 Ibid., p. 257.
31 Ibid., p. 266. Van der Linden cites as “one of the first written expressions of la-

bour interntionalism” the 1836 statement by William Lovett’s  ‘London Working 
Men’s Association’ endorsing the constitution of a workers’ federation for Belgium, 
Holland and the Rhine Province (ibid., p. 268).

32 Ibid., p. 268.
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decades; more specifically, he argues that the new internationalism 
will have to operate with a broader, less eurocentric and less male-
dominated notion of the working class. It will also depend, in van 
der Linden’s view, on the existence of trade unions that are both 
less autocratic than those of the past and less concerned to rub 
shoulders with governments, concentrating instead on the organ-
isation of strikes, boycotts and the like.33

The merits of Workers of the World are undisputed. The book can 
be used as a manual that presents definitions and concepts indis-
pensable to the social sciences while narrating both classic and less 
well-known instances of worker organisation and struggle culled 
from a range of historical periods and both hemispheres. Workers of  
the World also counteracts tendencies to mystify today’s working 
class. (Doesn’t the informalisation of labour in the southern hemi-
sphere help us understand informalisation in the northern hemi-
sphere?) The empirical data compiled in  Workers of the World can 
help us refute the view that transformations undergone by labour 
during the past decades have brought about the ‘end of work’. Van 
der Linden’s book is also valuable for tackling the difficult task of 
reconceptualising the working class – a task that deserves to be un-
dertaken, independently of whether or not we agree with the au-
thor. Last but not least, Workers of the World shares with Marcel van 
der Linden’s other work the indubitable merit of constituting a rig-
orous effort to develop a global labour history.

Translated by Lars Stubbe and Max Henninger

33 Ibid., p. 282.
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DISKUSSION / DISCUSSION

Max Henninger

Marxismus und ländliche Armut

Der 2009 erschienene, von Marcel van der Linden und Karl Heinz 
Roth herausgegebene Sammelband Über Marx hinaus greift eine De-
batte über zentrale Kategorien der Marxschen Kritik der politischen 
Ökonomie auf,1 die bereits seit einigen Jahren in Teilen der globalen 
Arbeitsgeschichte  geführt  wird.  In  Frage  gestellt  werden  in  der 
Mehrzahl der in  Über Marx hinaus dokumentierten Beiträge insbe-
sondere die Kategorie des „doppelt freien Lohnarbeiters“ – des Ar-
beiters also, der sowohl freie Rechtsperson als auch „frei“ von eige-
nen Produktions- und Subsistenzmitteln ist – und jenes eng an sie 
gekoppelte Modell geschichtlicher Entwicklung, demzufolge Enteig-
nung („ursprüngliche Akkumulation“) und Wiederaneignung („Ex-
propriation der Expropriateure“) die äußeren Grenzen, den Anfangs- 
und den Endpunkt eines weltgeschichtlichen Prozesses darstellen, der 
wesentlich in einer unter vorkapitalistischen Verhältnissen undenkba-
ren Entfaltung sowohl des materiellen Wohlstands als auch menschli-
cher Bedürfnisse und Fähigkeiten („Entwicklung der Produktivkräf-
te“)  bestehe.  Zur  Disposition  gestellt  wird  also  zum  einen  die 
Vorstellung von der zentralen Rolle eines bestimmten „historischen 
Subjekts“  (dem doppelt  freien  Lohnarbeiter,  in  der  marxistischen 
Tradition vielfach mit dem Industriearbeiter gleichgesetzt), zum an-
deren aber auch ein Geschichtsverständnis, das mit Fug und Recht 
als teleologisch bezeichnet werden kann und auch ansonsten kriti-
sche Marxisten immer wieder für einen lähmenden „Zwangsoptimis-
mus“ anfällig gemacht hat.2 

1 Marcel van der Linden / Karl Heinz Roth (Hg.), unter Mitarbeit von Max Hennin-
ger, Über Marx hinaus. Arbeitsgeschichte und Arbeitsbegriff in der Konfrontation mit 
den globalen Arbeitsverhältnissen des 21. Jahrhunderts, Berlin / Hamburg 2009.
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In der Rezeption von Über Marx hinaus kamen mit auffallender 
Regelmäßigkeit  Fragen  nach  dem  Charakter  ländlicher  Armut, 
nach ihrer Bedeutung für den Marxschen Klassenbegriff und nach 
ihren  Perspektiven  innerhalb  der  Dynamik  kapitalistischer  Ent-
wicklung zur Sprache. Dies ist Anlass der auf den folgenden Seiten 
angestellten Überlegungen. Sie stellen den notgedrungen provisori-
schen Versuch dar,  Klarheit  zu erlangen über  (1) Marxens späte 
Auseinandersetzung mit den Entwicklungsperspektiven von Agrar-
gesellschaften, (2) die Haupttendenzen der gegenwärtigen Diskus-
sion um „neue Bauernbewegungen“ und (3) die aktuelle Bedeutung 
kleinbäuerlicher  Landwirtschaft.  Gefragt  wird  (4)  auch nach der 
Tragfähigkeit der von dem russischen Agrarökonomen Alexander 
Čaianov in den 1920er  Jahren entwickelten Theorie  „bäuerlicher 
Familienwirtschaft“,  die  wiederholt  gegen die Marxschen Thesen 
zu Fragen ländlicher Armut in Stellung gebracht worden ist, sowie 
(5) nach dem Entwicklungskontext dieser Theorie. Abschließend 
(6) komme ich vor diesem Hintergrund noch einmal auf die Kate-
gorie des „doppelt freien Lohnarbeiters“ zu sprechen.

1

In den Diskussionen um die in Über Marx hinaus vorgestellten Be-
funde und Positionen ist wiederholt auf die Vielschichtigkeit des 
Marxschen Werkes hingewiesen worden: auf die von Marx insbe-
sondere in den Jahren nach der Niederschrift des ersten Bandes des 
Kapital vorgenommenen  Akzentverschiebungen  und  Revisionen. 
Von besonderer Bedeutung scheint mir dabei die Auseinanderset-
zung  Marxens  mit  den  ländlichen  Verhältnissen  in  Russland  zu 
sein, wie sie vor allem in den 1870er Jahren stattfand. 

Marx hatte sich, als er diese Auseinandersetzung zu führen be-
gann, bereits sehr umfassend zum ambivalenten Charakter kapita-
listischer Entwicklung geäußert. So zeichnet der 1867 erschienene 

2 Erhard Lucas, Vom Scheitern der deutschen Arbeiterbewegung, Frankfurt a. M. 
1983, S. 89–101.
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erste Band des  Kapital diese als zwieschlächtigen Prozess. Einer-
seits wird sie durch Auspressung von Mehrarbeit vorangetrieben. 
Diese bedeutet für die arbeitende Bevölkerung elende Verhältnisse, 
denn der durch die Mehrarbeit geschaffene zusätzliche Reichtum 
kommt nicht den Arbeitenden selbst zugute, sondern wird von den 
Kapitaleigentümern  abgeschöpft.  Andererseits  aber  schaffen  die 
Anhäufung zusätzlichen Reichtums und die mit ihr einhergehende, 
immer effizientere Organisation der Produktion die Voraussetzun-
gen dafür, dass die nachkapitalistische Gesellschaft (wenn sie ein-
mal erkämpft worden ist) auf einem höheren Wohlstandsniveau zu 
existieren vermag als die vorkapitalistische. Insofern galt für Marx 
auch 1867 noch, was er rund zehn Jahre zuvor in den Grundrissen 
geschrieben hatte: Die „äußerste Form der Entfremdung“ war für 
ihn ein „notwendiger Durchgangspunkt“ zur nachkapitalistischen, 
kommunistischen Gesellschaft.3

Im 24. Kapitel des ersten Bandes des Kapital, dem Kapitel über die 
„sogenannte historische Akkumulation“, ist diese Vorstellung beson-
ders ausgeprägt. Dort führt Marx aus, dass kapitalistische Entwick-
lung historisch erst möglich geworden ist auf der Grundlage gewalti-
ger Enteignungsprozesse. Die Klasse der eigentumslosen Proletarier 
und die Klasse der Kapitaleigentümer seien erst durch Auflösung der 
kleinbäuerlichen Landwirtschaft und des selbständigen Handwerks 
entstanden. Die „progressive Vernichtung der Bauerschaft“ und die 
parallel zu ihr verlaufende Auflösung des selbständigen Handwerks 
hätten, als zeitgleich verlaufende Proletarisierungsprozesse, in Eng-
land „klassische Form“.4 Im Vorwort zur ersten Auflage des Kapi-
tal betont Marx die Bedeutung, die die Entwicklung in England für 
andere Länder habe, indem er schreibt: „Das industriell entwickel-
tere Land zeigt dem minder entwickelten nur das Bild der eignen 
Zukunft.“5 Im gleichen Zusammenhang spricht er von „naturgemä-

3 Karl Marx / Friedrich Engels, Werke (im Folgenden: MEW), Bd. 42, S. 422.
4 MEW, Bd. 23, S. 776, 744.
5 Ebd., S. 12.
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ßen Entwicklungsphasen“, die eine Gesellschaft „weder übersprin-
gen noch wegdekretieren“ könne.6

In seiner Auseinandersetzung mit Russland während der 1870er 
Jahre hat Marx diese Vorstellungen selbstkritisch revidiert. In Russ-
land war es bis dahin nicht zu Enteignungsprozessen wie denen in 
England gekommen. Es herrschte eine kleinbäuerliche Produktions-
weise vor, die auf der sogenannten obščina beruhte: Das Land befand 
sich in Gemeindebesitz und wurde, ausgehend von den Bedürfnissen 
(und das hieß in erster Linie: von der Größe und der Alterszusam-
mensetzung) der einzelnen Haushalte periodisch umverteilt.7 1877 
warnte Marx ausdrücklich davor, seine Analyse der Entwicklung in 
England umstandslos auf Russland zu übertragen. Man dürfe nicht 
„mit dem Universalschlüssel einer allgemeinen geschichtsphiloso-
phischen Theorie“ an die russischen Verhältnisse herangehen oder 
von einem „allen Völkern schicksalsmäßig vorgeschriebenen Ent-
wicklungsgang“ ausgehen, aufgrund dessen die russischen Bauern 
zwangsläufig proletarisiert, also ihres gemeinschaftlich verwalteten 
Bodens beraubt werden müssten.8 1881, im Brief an Vera Zasulič, 
schrieb Marx sogar, was er im  Kapital über den paradigmatischen 
Charakter  der  Entwicklung in  England  gesagt  habe,  sei  nur  auf 
Westeuropa zu beziehen.9 Im Folgejahr hielten Marx und Engels in 
ihrer  Vorrede  zur  zweiten  russischen  Ausgabe  des  Manifest  der  

6 Ebd., S. 16. Rund anderthalb Jahrzehnte zuvor, in seinen Indien-Aufsätzen von 
1853, war Marx auf der Grundlage seines damals bereits ausgeprägten teleologischen 
Geschichtsverständnisses zu einer ausgesprochen affirmativen Einschätzung des bri-
tischen Kolonialismus gelangt. England habe „in Indien eine doppelte Mission zu er-
füllen: eine zerstörende und eine erneuernde – die Zerstörung der alten asiatischen 
Gesellschaftsordnung und die Schaffung der materiellen Grundlagen einer westli-
chen Gesellschaftsordnung in Asien.“ MEW, Bd. 9, S. 221. England sei, „welche Ver-
brechen es auch begangen haben mag, […] das unbewußte Werkzeug der Geschich-
te.“ Ebd., S. 133.

7 Teodor Shanin, Russia as a ‘Developing Society’. The Roots of Otherness: Rus-
sia’s Turn of Century, Houndsmills u. a. 1985, S. 72 ff. Siehe auch Helmut Altrichter, 
Die Bauern von Tver. Vom Leben auf dem russischen Dorfe zwischen Revolution und 
Kollektivierung. Mit einem Vorwort von Lew Kopelew, München 1984, S. 14–23.

8 MEW, Bd. 19, S. 111.
9 Ebd., S. 242 f. 
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kommunistischen Partei fest, die obščina sei keineswegs zum Unter-
gang verurteilt, sondern könne sogar zum „Ausgangspunkt der so-
zialen Erneuerung Russlands“ werden.10

Marxens späte Überlegungen zu Russland sind fragmentarisch 
geblieben. Wenn sie dennoch bis heute interessieren, dann wesent-
lich deshalb, weil sich die von Marx in den 1860er Jahren am Bei-
spiel  Englands  beschriebenen  Proletarisierungsprozesse  weltweit 
nicht mit der von ihm damals suggerierten Eindeutigkeit durchge-
setzt  haben.  Ein  beträchtlicher  Teil  der  Weltbevölkerung  –  Karl 
Heinz  Roth spricht  von 3,1 Milliarden Menschen –  wirtschaftet 
heute noch unter  kleinbäuerlichen Verhältnissen,11 unter Verhält-
nissen also, die es nach der von Marx 1867 formulierten Prognose 
längst nicht mehr geben dürfte. Kleinbäuerliche Wirtschaft entzieht 
sich – ebenso wie andere Formen selbständiger Beschäftigung, etwa 
die  kleinen  Handwerkstätigkeiten  des  sogenannten  „informellen 
Sektors“ – der Kategorie des „doppelt freien Lohnarbeiters“, da die 
Arbeitenden Eigentümer ihrer Produktionsmittel sind, die Bedin-
gung der „Freiheit“ von eigenen Produktionsmitteln also nicht er-
füllt ist.

2

Wo linke Theoretiker vor diesem Sachverhalt nicht einfach die Au-
gen verschlossen haben, haben sie sich sehr unterschiedlich zu ihm 
positioniert. Das Spektrum reicht von einer Verklärung kleinbäuer-
licher Landwirtschaft, die in dem 1993 gegründeten internationalen 
Bauernverband La Via Campesina die bedeutendste antikapitalisti-
sche Kraft unserer Tage sieht,12 bis zu dem von der Gruppe Wildcat 
vertretenen Ansatz, demzufolge die „globale Perspektive“ antikapi-

10 Ebd., S. 295 f., hier S. 296.
11 Karl  Heinz Roth,  Empirie  und Theorie.  Die  Marxsche Arbeitswertlehre  im 

Licht der Arbeitsgeschichte, Teil 2, in: Sozial.Geschichte, 22 (2007), 3, S. 147–168, 
hier S. 148.

12 Walden Bello, The Food Wars, London / New York 2009, dt. u. d. T. Politik des  
Hungers, Berlin / Hamburg 2010.
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talistischer  Bestrebungen  einzig  in  der  „absoluten  und  relativen 
[…] Zunahme der Lohnarbeit“ zu finden sei, nicht aber in der Selb-
ständigkeit  kleiner  Agrarproduzenten,  deren  Produktion  „gerade 
noch den täglichen Bedarf an Nahrungsmitteln“ decke.13 Die Posi-
tionierung in dieser Frage korreliert mit der Bezugnahme auf Marx: 
Wo der „neuen Bauerninternationale“ das Wort geredet wird, fehlt 
es nicht an Spitzen gegen den Mann, der die französischen Bauern 
seiner Zeit abschätzig mit einem „Kartoffelsack“ verglich und (mit 
Engels) das Wort vom „Idiotismus des Landlebens“ prägte,14 wäh-
rend die Vertreter der „Proletarisierungsthese“ mit Verweis auf die 
Korrespondenz zwischen Marx und Zasulič darauf bestehen, dass 
sich zumindest  beim späten Marx ein durchaus nuanciertes  Ver-
ständnis agrarischer Verhältnisse finde, dessen Theorie also nicht 
zu  verwerfen,  sondern  aufmerksamer  zu  rezipieren  sei.  Freilich 
bleibt dieser Hinweis auf den späten Marx meist merkwürdig fol-
genlos, das heißt Marxens selbstkritische Revision seiner früheren 
Positionen wird nicht nachvollzogen. 

Die Fürsprecher der „neuen Bauerninternationale“ knüpfen be-
wusst oder unbewusst an Diskussionen an, die in der Neuen Lin-
ken seit den 1960er Jahre geführt wurden und in den späten 1970er 
Jahren einen Höhepunkt erreichten. Es waren Exponenten der US-
amerikanischen Neuen Linken wie der Anthropologe Eric J. Wolf, 
dessen Studien zu den Agrarrevolten des 20. Jahrhunderts im Kon-
text  der  Protestbewegung  gegen  den  Vietnamkrieg  entstanden,15 
die auf die sozialen Spannungen und das revolutionäre Potential in 
den Agrargesellschaften Asiens,  Afrikas  und Lateinamerikas  auf-

13 Was nach der Bauern-Internationale kommt, in: Wildcat, 82 (Sommer 2008), 
S. 6–13, hier S. 13, 11.

14 „Die Parzelle, der Bauer und die Familie; daneben eine andre Parzelle, ein and-
rer Bauer und eine andre Familie. Ein Schock davon macht ein Dorf, und ein Schock 
Dörfer macht ein Departement. So wird die große Masse der französischen Nation 
gebildet durch einfache Addition gleichnamiger Größen, wie etwa ein Sack von Kar-
toffeln einen Kartoffelsack bildet.“ MEW, Bd. 8, S. 198. Das Wort vom „Idiotismus 
des Landlebens“ findet sich in MEW, Bd. 4, S. 466.

15 Eric J. Wolf, Peasant Wars of the Twentieth Century, New York 1969.
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merksam  machten,  noch  bevor  die  maoistische  Parole  von  der 
„Einkreisung der Städte“ durch die K-Gruppen verbreitet wurde. 
Autoren wie Joel S. Migdal und James C. Scott erkundeten die für 
Agrargesellschaften  typischen  Gerechtigkeitsvorstellungen  –  die 
moral economy der  subsistence farmers – und ihre Verbindung mit 
den revolutionären Bewegungen der „Dritten Welt“.16 1973 wurde 
mit dem Journal of Peasant Studies ein bis heute bestehendes Forum 
für solche Untersuchungen geschaffen.

Im deutschen  Sprachraum waren es  die  ab  1978 formulierten 
ökofeministischen Positionen von Maria Mies, Claudia von Werl-
hof und Veronika Bennholdt-Thomsen, durch die die Bedeutung 
vermeintlich „marginaler“ (das heißt nicht mit der Kategorie des 
„doppelt freien Lohnarbeiters“ in Einklang zu bringender) ländli-
cher Arbeitsverhältnisse herausgearbeitet wurde, wobei der aus der 
US-amerikanischen Forschung übernommene Begriff der „Subsis-
tenz“ jedoch rasch an Schärfe verlor, da er nicht mehr nur zur Be-
zeichnung einer selbständigen, am Eigenbedarf ausgerichteten Pro-
duktion der ersten Lebensmittel verwendet wurde, sondern sich auf 
die  „Produktion  des  Lebens“  im  Allgemeinen  bezog,  unter  die 
dann beispielsweise auch das Gebären von Kindern und unbezahlte 
Hausarbeit subsumiert werden konnten.17

Dass die Diskussion um Bauern und Bauernbewegungen in den 
letzten Jahren wieder aufgelebt ist, hat jedoch wenig mit den linken 
Debatten der 1970er Jahre zu tun. Einerseits reflektiert dieses Wie-
deraufleben  der  Diskussion  die  verstärkte  Hinwendung  entwick-
lungspolitischer Agenturen wie der Weltbank zu Fragen ländlicher 

16 Joel S. Migdal, Peasants, Politics and Revolution: Pressures Towards Political 
and Social Change in the Third World, Princeton 1974; James C. Scott, The Moral 
Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia, New Haven 
1976. Marc Edelman hat vor einigen Jahren versucht, den Ansatz Scotts in die Un-
tersuchung der heutigen Bauernbewegungen einzubringen: Bringing the Moral Eco-
nomy back in ... to the Study of 21st-Century Transnational Peasant Movements, in:  
American Anthropologist, 107 (2005), 3, S. 331–345.

17 Veronika Bennholdt-Thomsen / Maria Mies / Claudia von Werlhof, Frauen: die 
letzte Kolonie, Zürich 1992; Maria Mies, Hausfrauisierung, Globalisierung, Subsistenz-
perspektive, in: Roth / van der Linden, Über Marx hinaus (wie Anm. 1), S. 257–289. 
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Armut. Exemplarisch sei hier der Weltentwicklungsbericht genannt, 
den die Weltbank für das Jahr 2008 veröffentlicht hat; dort werden 
unter dem Titel  Agriculture for Development erstmals seit 1982 die 
agrarischen Verhältnisse in den sogenannten Entwicklungsländern in 
den Mittelpunkt gestellt.18 Ausgangspunkt des Berichts ist das Ein-
geständnis,  dass  diese  Verhältnisse  für  das  entwicklungspolitische 
Ziel der Armutsbekämpfung von kaum zu unterschätzender Bedeu-
tung sind, da trotz der enormen Armutskonzentration in den slum 
cities noch immer drei Viertel der Armen auf dem Land leben. Ande-
rerseits wird in der Linken auch deswegen wieder mehr über klein-
bäuerliche  Landwirtschaft  diskutiert,  weil  international  agierende 
Protestbewegungen wie die im bereits erwähnten Bauernverband La 
Via  Campesina zusammengeschlossenen das  Thema erfolgreich  in 
den  Programmatiken der  „Anti-Globalisierungsbewegung“  veran-
kert haben. Und schließlich haben die vor allem im ersten Halbjahr 
2008 weltweit ausgebrochenen food riots und das in etwa zeitgleich 
erwachte mediale Interesse an den energie- und umweltpolitischen 
Verheißungen der Agrotreibstoffentwicklung den Blick für den Zu-
sammenhang von Ernährungs- und Landwirtschaftsfragen geschärft.

In einem unter dem Eindruck der food riots des Jahres 2008 ver-
fassten Buch geht der philippinische Aktivist Walden Bello auf die-
se Hintergründe der aktuellen Diskussion ein.19 Bello betont, dass 
die food riots nur die Zuspitzung eines seit Jahrzehnten in Gang be-
findlichen Prozesses darstellen. Unmittelbarer Auslöser der in meh-
reren  Dutzend  Ländern  zu  beobachtenden  Proteste  sei  zwar  der 
2006 einsetzende steile Anstieg der Weltmarktpreise für Grundnah-
rungsmittel gewesen, der eine Verdreifachung der von den least de-
veloped countries für Nahrungsmittelimporte getätigten Ausgaben 
zur Folge hatte und Güter des täglichen Bedarfs wie Reis und Wei-
zen für  einen rasch wachsenden Teil  der  Weltbevölkerung unbe-

18 World Bank, World Development Report: Agriculture for Development, Wa-
shington 2007.

19 Bello, Politik des Hungers (wie Anm. 12). Vgl. auch die Rezension dieses Bu-
ches in der vorliegenden Ausgabe.
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zahlbar machte.20 Auch die nach dem Platzen der US-amerikani-
schen  Immobilienblase  2007  einsetzenden  Spekulationsbewegun-
gen und insbesondere das Ausweichen von Spekulanten auf die Wa-
renterminbörsen  hätten  eine  entscheidende  Rolle  gespielt.21 Für 
bedeutender hält Bello jedoch die seit der Schuldenkrise der späten 
1970er und frühen 1980er Jahre zuerst in Mexiko und dann in zahl-
reichen anderen Ländern erprobte Politik der Strukturanpassung, 
also  die  wirtschaftlichen  Auflagen,  die  der  Internationale  Wäh-
rungsfonds und die Weltbank den sogenannten Entwicklungslän-
dern  aufgenötigt  haben.  Diese  Auflagen  beinhalten  bekanntlich 
durchgehend eine drastische Austeritätspolitik (Kürzung öffentli-
cher  Ausgaben)  sowie  den Abbau sogenannter  Handelsbarrieren 
(Liberalisierung  der  Wirtschaft  im Sinne  ihrer  Öffnung  für  den 
Weltmarkt). Die Austeritätspolitik bedeutete für die Agrarsektoren 
der betroffenen Länder meist die Streichung von Düngemittelzu-
schüssen und Investitionen in die ländliche Infrastruktur, das heißt 
ein systematisches Herunterwirtschaften der Agrarproduktion. Die 
Liberalisierung beinhaltete  die  Aufhebung von Schutzzöllen und 
Preisgarantien. Kleinere Produzenten traten somit in eine unmittel-
bare und ruinöse Konkurrenz zu multinationalen Agrarkonzernen. 
Länder, die noch in den 1960er und 1970er Jahren Nettoexporteure 
bestimmter Lebensmittel waren, wurden in der Folge zu Nettoim-
porteuren. Die in vielen sogenannten Entwicklungsländern zu ver-
zeichnende  Abhängigkeit  von  Nahrungsmittelimporten  ist  also 
durch die Strukturanpassung überhaupt erst entstanden. Die Im-
portabhängigkeit  hat  den  Schutz  gegenüber  Fluktuationen  der 
Weltmarktpreise verringert; sofern die Austeritäts- und Liberalisie-
rungspolitik  ein  staatliches  Eingreifen,  durch  das  Krisenerschei-
nungen  zeitnah  entgegengewirkt  werden  könnte,  verunmöglicht, 
werden  Ernährungskrisen  und  Hungersnöte  zur  reellen  Bedro-
hung.22 

20 Ebd., S. 7.
21 Ebd., S. 12.
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Weitere, neue Gefahren für die Ernährungssicherheit der Agrar-
länder sieht Bello in der Umwidmung landwirtschaftlicher Nutzflä-
che von der Nahrungsmittel- zur Agrotreibstoffproduktion,23 aber 
auch in der von Ökonomen wie Paul Collier für den afrikanischen 
Kontinent propagierten „neuen grünen Revolution“, die anders als 
die erste, während der 1960er Jahre und vor allem in Asien forcierte 
„grüne Revolution“ weniger auf der Mechanisierung der Landwirt-
schaft und der Verwendung von Kunstdünger als auf dem Einsatz 
genetisch modifizierten Saatguts beruhen soll.24 Vor allem schwebt 
Collier eine Auflösung der kleinbäuerlichen zugunsten einer groß-
flächigen, industriellen Landwirtschaft nach dem Vorbild Zentral- 
und Westeuropas, Nordamerikas und Brasiliens vor. Doch das wür-
de, wie Bello betont, enorme Freisetzungseffekte nach sich ziehen. 
Heute  noch  in  der  kleinbäuerlichen  Landwirtschaft  beschäftigte 
Menschen würden ihrer gegenwärtigen Lebensgrundlage beraubt, 
ohne dass die bereits saturierten Industrie- und Dienstleistungssek-
toren ihrer oder angrenzender Länder ihnen zu einem neuen Le-
bensunterhalt zu verhelfen in der Lage wären.25 

Die Behauptung Colliers, die kleinbäuerliche Landwirtschaft sei 
nicht überlebensfähig,  da nicht hinreichend produktiv,  hält  Bello 
für widerlegbar.26 Er setzt auf den Ausbau der heute noch vorhan-
denen kleinbäuerlichen Strukturen: Unter Berufung auf das von La 
Via Campesina erarbeitete Konzept der „Ernährungssouveränität“ 
plädiert Bello für einen dezentralen und weitestgehend an lokalen 
Bedürfnissen ausgerichteten Landbau. Für politisch umsetzbar hält 
Bello dieses Modell vor allem aufgrund des neuen bäuerlichen In-

22 Von Bello anschaulich dargestellt am Beispiel Malawis: Politik des Hungers (wie 
Anm. 12), S. 105 ff.

23 Ebd., S. 143–167.
24 Paul Collier, The Politics of Hunger: How Illusion and Greed Fan the Food Crisis, 

in: Foreign Affairs, 87 (2008), 6,  S. 67–79; Bello, Politik des Hungers (wie Anm. 12), 
S. 14–19. 

25 Bello, Politik des Hungers (wie Anm. 12), S. 18. Samir Amin hat bereits vor einigen 
Jahren auf die Gefahr einer solchen Entwicklung hingewiesen: Der kapitalistische Geno-
zid, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, 48 (2004), 7, S. 817–824.

26 Bello, Politik des Hungers (wie Anm. 12), S. 21, 185–188.
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ternationalismus, der in La Via Campesina zum Ausdruck komme. 
In einer polemischen Formulierung, die gegen den Marxismus ge-
richtet ist, schreibt Bello: „Der Geist des Internationalismus, der 
beinhaltet, die eigenen Klasseninteressen aktiv mit dem allgemei-
nen Interesse der Gesellschaft zu identifizieren und der einst ein 
hervorstechendes Merkmal der Arbeiterbewegung war, kennzeich-
net heute die internationale Bauernbewegung.“27

Bellos Buch hat zweifellos Schwächen. Zunächst einmal weist es 
nicht unerhebliche Lücken auf. So detailreich die Fallstudien etwa 
zu Mexiko und den Philippinen sind,28 so vergeblich sucht man nach 
Hinweisen auf die landwirtschaftliche Entwicklung auf  dem indi-
schen Subkontinent oder in den ehemaligen Sowjetrepubliken, zwei 
Regionen, die für eine globale Sicht auf die Transformation ländli-
cher Verhältnisse von kaum zu unterschätzender Bedeutung sind. 
Auch, wie agrarische Nutzfläche zu einem international gehandel-
ten Gut zu werden beginnt,  wird nicht diskutiert.29 Schwerer als 
diese Auslassungen wiegt jedoch, dass sich Bello im Wesentlichen 
auf die Schilderung makroökonomischer Entwicklungen und ihrer 
regierungspolitischen Hintergründe beschränkt. Im Schlusskapitel 
geht es zwar explizit um die Widerstandsstrategien von Kleinbau-
ern, doch Bello weiß nur über Organisationen wie den Movimento  
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) oder La Via Campesina 
zu berichten. Über den Alltag der kleinbäuerlichen Produzenten, 
ihre informellen Überlebensstrategien und ihre nicht partei- oder 
verbandsförmigen Organisierungsversuche erfährt man wenig.30

27 Ebd., S. 20.
28 Ebd., S. 55–73, 75–91. 
29 Vgl.  hingegen Thomas Fritz,  Peak Soil.  Die  globale Jagd nach Land,  Berlin 

2009. Das bekannteste Beispiel für die von Fritz untersuchte Entwicklung sind die 
Versuche der südkoreanischen Daewoo Logistics Corporation, sich die langfristige 
Pacht von 1,3 Millionen Hektar madagassischer Ländereien (die Hälfte der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche des Inselstaates) zu sichern, wodurch der Großteil der ma-
dagassischen Kleinproduzenten vom fruchtbaren Boden verdrängt würde. Das Pro-
jekt ist  aufgrund des  Widerstands der  lokalen  Bevölkerung vorläufig gescheitert.  
Bello geht nur kurz darauf ein: Politik des Hungers (wie Anm. 12), S. 158.
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Eine scharfe Kritik haben die Bauernorganisationen, in die Bello 
seine politischen Hoffnungen setzt,  in einem im Herbst 2008 in 
der Zeitschrift  Wildcat erschienenen Artikel erfahren, der hier ex-
emplarisch für die marxistische Gegenposition zu Bello stehen soll.31 
In seiner Kritik an den neuen Bauernorganisationen bemüht der 
anonyme Verfasser des  Wildcat-Artikels gängige linksradikale Ar-
gumente gegen die Politik von Nichtregierungsorganisationen. So 
setze etwa La Via Campesina zu sehr auf „Medienkampagnen“ und 
„öffentlichkeitswirksame Auftritte bei globalen Großereignissen“; 
zudem betreibe der internationale Bauernverband eine Bündnispo-
litik, die auf das Kaschieren von „Klassenunterschieden“ hinauslau-
fe, verliere sich in einer Lobby-Arbeit, die nur noch nach „Kriterien 
aus der Networking-Welt“ funktioniere und scheue sich nicht, mit 
Vertretern der FAO zu diskutieren.32 Den indischen Bauernverbän-
den Shetkari und Bharatiya Kisan Union (BKU) wird vorgeworfen, 
die Interessen von Landarbeitern zu vernachlässigen und auch zu 
anderen  Segmenten  der  Arbeiterklasse  kein  gutes  Verhältnis  zu 
pflegen: „[Auf der Gründungskonferenz von  Shetkari] wurde der 
Punkt  ‚Situation der  Landarbeiter‘  fallengelassen.  Während eines 
Textilarbeiterstreiks in Bombay hatte  Shetkari bessere Verbindun-
gen  zu  Verbänden der  Kleinunternehmer  als  zu  städtischen Ge-
werkschaften. Die BKU wollte die Forderung nach einem Mindest-
lohn für Landarbeiter nicht einmal diskutieren.“33

30 Leider geht Bellos enthusiastische Darstellung des neuen „bäuerlichen Interna-
tionalismus“ auch mit einer gewissen Neigung zum Heldenkult einher. Im letzten,  
durch Porträts von agrarpolitischen Aktivisten wie Lee Kyung Hae und José Bové 
eröffneten Kapitel des Buches wird ersterer aufgrund seines demonstrativen Selbst-
mords während des Ministertreffens der Welthandelsorganisation in Cancún (2003) 
zum Märtyrer stilisiert. Vielleicht geht es Bello hier darum, dem Eindruck der An-
onymität,  den Hungerstatistiken vermitteln,  etwas  entgegenzusetzen.  Doch auch 
vermittels solcher Portraits werden die Hungernden unsichtbar gemacht; ihre kon-
krete Situation verschwindet hinter den öffentlichen Auftritten ihrer Fürsprecher.

31 Was nach der Bauern-Internationale kommt (wie Anm. 13). 
32 Ebd., S. 12.
33 Ebd., S. 10.
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Es geht der Gruppe Wildcat um mehr als nur um die Kritik der den 
„neuen Bauernbewegungen“ zugeordneten Organisationen. Die Kern-
these des zitierten Artikels ist, dass politisch nicht auf eine ohnehin 
dem Untergang geweihte „traditionelle Landwirtschaft“, sondern auf 
die „Möglichkeiten und Realitäten der Proletarisierung“ gesetzt wer-
den müsse,34 also auf die Auflösung kleinbäuerlicher Verhältnisse zu-
gunsten von Lohnarbeitsverhältnissen. Proletarisierung sei „ein unum-
kehrbarer  Prozess“  (historisch  habe  es  nur  „wenige  Ausnahmen“ 
gegeben; genannt werden die europäischen Siedlerkolonien),35 und der 
Prozess schreite heute in einem nie dagewesenen Ausmaß voran. Da-
bei wird sowohl zu leninistischen Programmatiken eines „Bündnis-
ses zwischen Arbeitern und Bauern“ als auch zur maoistischen Stra-
tegie  eines  „Einkreisens  der  Städte  vom  Land  her“  auf  Distanz 
gegangen; beide Ansätze seien veraltet, denn heute gehe es um die 
„Neuzusammensetzung als globale Klasse von unten.“36 Mit Loren 
Goldner wird festgehalten, dass es sich bei der „Verwandlung der 
agrarischen  KleinproduzentInnen in  FabrikarbeiterInnen“,  die  in 
den  Sowjetrepubliken  zunächst  (unter  Lenin)  „human  und  be-
wusst“, dann aber (unter Stalin) „bewusst und blutig“ verwirklicht 
worden sei,  mittlerweile  um eine  weltweite  Tendenz  handle,  die 
sich auch ohne Eingriffe „von oben“ verwirkliche.37 

Der Kontrast zwischen dem „humanen“ Lenin und dem „bluti-
gen“ Stalin reproduziert die fragwürdigsten linken Klischees und 
ist historisch kaum zu halten. Doch auch die Vorstellung, es gehe 
erst heute – und nicht etwa bereits zu Zeiten Lenins oder Maos – 
um die „Neuzusammensetzung der globalen Klasse von unten“ ist 
befremdlich. Dass in dem Text immer wieder der Fortschritt welt-
weiter Proletarisierungsprozesse beschworen wird, wirkt vor allem 
deswegen irritierend, weil sich darin eine revolutionäre Naherwar-
tung zu erkennen gibt, die ohne die teleologische Vorstellung einer 

34 Ebd., S. 12, 9.
35 Ebd., S. 8.
36 Ebd., S. 7.
37 Ebd., S. 8.
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unermüdlich sich verwirklichenden historischen Tendenz nicht aus-
kommt.  Es wird fortlaufend zu verstehen gegeben, dass sich die 
Tendenz (zur Proletarisierung der Weltbevölkerung) bereits so gut 
wie vollständig durchgesetzt habe und – vielleicht schon morgen – 
in die ersehnte Revolution umschlagen werde. Diese werde eben 
nur  von wirklichen Proletariern,  von „doppelt  freien  Lohnarbei-
tern“ zu machen sein. Die Art und Weise, in der sich der Text in die 
Tradition  marxistischer  Auseinandersetzungen  mit  Agrarfragen 
einschreibt,  hat einen ausgeprägten Abwehrcharakter.  Abgewehrt 
werden soll die Einsicht in das wiederholte Scheitern dieser Traditi-
on an den Realitäten ländlicher Armut. Um die Geschichte dieses 
Scheiterns und um besagte Realitäten geht es im Folgenden.

3

Die Organisationsformen und Entwicklungsperspektiven kleinbäu-
erlicher Landwirtschaft sind seit den 1960er Jahren Thema der ent-
wicklungspolitischen Literatur zu Asien, Afrika und Lateinamerika. 
Seit einigen Jahren werden sie jedoch auch in der Literatur zu ost- 
und südosteuropäischen Gesellschaften wieder intensiv verhandelt, 
und allein diese  sollen hier zur  Illustration dienen.  Die von den 
ländlichen Regionen Ost- und Südosteuropas seit der „Transforma-
tionsperiode“  der  1990er  Jahre  durchlaufene  Entwicklung  zeigt, 
dass  die  Wiederbelebung von Formen kleinbäuerlicher  Selbstver-
sorgung mit Nahrungsmitteln bei  der Abfederung ökonomischer 
Depressionserscheinungen mitunter eine nicht zu unterschätzende 
Rolle spielt. In Ländern wie Rumänien, Bulgarien und Georgien ist 
die Wiederbelebung kleinbäuerlicher Produktionsformen auf Kos-
ten der von den Vordenkern der „Transformation“ erhofften Kom-
merzialisierung der Landwirtschaft geschehen, was unter anderem 
dazu geführt hat, dass Forscher aus dem Umfeld des Instituts für 
Agrarentwicklung  in  Mittel-  und  Osteuropa  (IAMO)  heute  im 
Auftrag der EU Empfehlungen erarbeiten, wie eine solche Kom-
merzialisierung gleichwohl voranzutreiben sei. Diese Studien geben 
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Aufschluss über die Bedeutung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft 
in den als  unterentwickelt  geltenden Regionen des  europäischen 
Raums. Ich gehe im Folgenden kurz auf die Beispiele Bulgarien, 
Georgien und Russland ein.38

Der bulgarische Agrarsektor ist seit der 1991 erfolgten Landre-
form ein zweigeteilter: Eine kleine, familiär betriebene Landwirt-
schaft  koexistiert  mit  größeren  Kooperativen.  Mitte  der  1990er 
Jahre  teilten  sich  Kleinbetriebe  und  Kooperativen  die  landwirt-
schaftliche Nutzfläche etwa hälftig; Ende der 1990er Jahre belief 
sich der Anteil  der Kleinbetriebe bereits  auf  56 Prozent.39 Diese 
Kleinbetriebe konsumieren bereits seit Anfang der 1990er Jahre be-
deutend mehr von ihrem Ertrag, als sie zum Verkauf anbieten, eine 
Entwicklung, die sich seit der zweiten Hälfte der 1990er Jahre, das 
heißt  seit  den Krisenjahren  1996/97,  noch verstärkt  hat.40 Nach 
Schätzungen aus dem Jahr 2003 produzierten zu diesem Zeitpunkt 
65,5 Prozent aller ländlichen Haushalte Bulgariens Nahrungsmittel, 
die ausschließlich dem Eigenbedarf dienten.41

In Georgien lässt sich eine ähnliche Entwicklung beobachten.42 
Kleine Familienbetriebe waren Ende der 1990er Jahre die wichtigs-
ten landwirtschaftlichen Produzenten: 1997 und 1998 produzierten 
sie 80 Prozent des gesamten landwirtschaftlichen Outputs; Fleisch-

38 Weitere, ähnlich gelagerte Beispiele aus südosteuropäischen und zentralasiati-
schen Ländern wie Ungarn, Kirgisien, Tadschikistan, Armenien oder Usbekistan lie-
ßen sich anführen. Einen Überblick bieten die Beiträge in Heft 11 (2008) der Zeit-
schrift Development and Transition; siehe insbesondere David Sedik / Zvi Lerman,  
Land Reform, Transition, and Rural Development, in: ebd., S. 2–5.

39 Nivelin Noev / Diana Kopeva / Erik Mathijs, Subsistence Farming in Bulgaria  
Between Tradition and the Market, Vortrag auf dem European Symposium on Far-
ming and Rural Systems Research, Florenz, April 2002.

40 Ebd.
41 Diana Kopeva / Nivelin Noev, Subsistence Farming in Bulgaria: Between Tra-

dition and Market Requirements, in: Steffen Abele / Klaus Frohberg (Hg.), Subsis-
tence Agriculture in Central and Eastern Europe: How to Break the Vicious Circle?, 
Halle (Saale) 2003, S. 133–146, hier S. 137.

42 Hannah Kegel, The Significance of Subsistence Farming in Georgia as an Econo-
mic and Social Buffer, in: Abele / Frohberg, Subsistence Agriculture (wie Anm. 41), 
S. 147–160.
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produkte  wurden  fast  ausschließlich  von  den  Familienbetrieben 
hergestellt.43 Bis  heute  wird  die  Hälfte  der  landwirtschaftlichen 
Nutzfläche von solchen Betrieben bestellt; diese etwa 700.000 Fa-
milienbetriebe  verfügen  im Durchschnitt  über  weniger  als  einen 
Hektar Boden.44 Produziert wird dort in erster Linie für den Eigen-
bedarf, verkauft wird lediglich der Überschuss, und das meist nur 
auf dem lokalen Markt.45 Die Eigenproduktion der Familienbetrie-
be kompensiert das Versagen des georgischen Sozialstaats, also die 
verspätete oder auch gänzlich ausbleibende Auszahlung von Ren-
ten und anderen sozialstaatlichen Transferleistungen.46

Stärker umstritten ist die Frage nach der Bedeutung der Selbst-
versorgung mit Nahrungsmitteln in Russland. Die Forschung hat 
sich bislang stark auf den von der städtischen Bevölkerung betrie-
benen Landbau konzentriert, das heißt auf die Bedeutung der dača. 
In einem Aufsatz aus dem Jahr 2000 haben Simon Clarke, Lena Vars-
havskaya, Sergei Alesheev und Marina Karelina gegen den „Mythos 
des städtischen Bauern“ Einspruch erhoben und für eine nüchterne 
Einschätzung der Rolle plädiert, die die Bewirtschaftung einer dača 
für  die  Überlebenssicherung  des  städtischen  Durchschnittshaus-
halts spielt.47 Zwar würden rund die Hälfte der städtischen Haus-
halte eine  dača bewirtschaften, doch würden sie dort in der Regel 
vor allem Kartoffeln, Kohl, Möhren und Zwiebeln anbauen: Nah-
rungsmittel, die im Geschäft so günstig zu erstehen sind, dass von 
einer  nennenswerten Senkung der Nahrungsmittelausgaben nicht 
die Rede sein kann. Schließlich lasse sich die Bewirtschaftung einer 
dača auch nicht plausibel als Überlebensstrategie der ärmsten Be-
völkerungssegmente darstellen, denn gerade diese könnten die mit 
dem Besitz einer dača einhergehenden Ausgaben nicht bestreiten. 

43 Ebd., S. 151.
44 Ebd., S. 150 f.
45 Ebd., S. 152 f.
46 Ebd., S. 154.
47 Simon Clarke / Lena Varshavskaya / Sergei Alesheev / Marina Karelina, The Myth 

of the Urban Peasant, in: Work, Employment and Society, 14 (2000), S. 481–499. 
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Zwar werden diese Fakten in der Forschung weitgehend akzep-
tiert; gegen die Feststellung, dass die dača als Mittelschichtsphäno-
men zu charakterisieren sei, ist gleichwohl Einspruch erhoben wor-
den. So hat Caleb Southworth argumentiert, dass die  dača gerade 
für die lohnabhängige Bevölkerung eine Versicherung gegen ver-
spätete oder ausbleibende Lohnzahlungen sowie gegen die inflati-
onsbedingte  Entwertung  von  Löhnen,  Sparguthaben  und  sozial-
staatlichen  Transferleistungen  darstelle.48 Für  Southworths  These 
sprechen die Entwicklungen in Russland seit dem Beginn der aktuel-
len Wirtschaftskrise. Im Frühjahr 2009, als die Spekulationen über 
ein baldiges Krisenende verstummten und sich die Lohnrückstände 
der russischen Unternehmen auf insgesamt 180 Millionen Euro be-
liefen, stieg die Nachfrage nach Gemüsesamen und Setzlingen um 30 
Prozent: ein Hinweis darauf, dass viele städtische Haushalte der Be-
wirtschaftung  ihrer  dača wieder  größere  Bedeutung beimessen.49 
Was schließlich die wichtige Rolle angeht, die die Selbstversorgung 
mit Nahrungsmitteln für die ländliche Bevölkerung Russlands spielt, 
so ist sie auch von den Kritikern des „Mythos des städtischen Bau-
ern“ nie in Frage gestellt worden.

Aus diesen – sehr kursorischen – Hinweisen auf das Wiederer-
starken vom Formen kleinbäuerlicher Landwirtschaft im östlichen 
Europa geht hervor, dass es einseitig ist, kleinbäuerliche Landwirt-
schaft  ausschließlich  als  lateinamerikanisches,  afrikanisches  oder 
asiatisches Phänomen zu verhandeln. Sie zeigen auch, dass klein-
bäuerliche  Landwirtschaft  nicht  in  einen  starren  Gegensatz  zur 
Lohnarbeit gestellt, sondern vielmehr die Verschränkung beider un-
tersucht werden sollte.50 Ein Beispiel dafür, wie dies außerhalb der 

48 Caleb Southworth, The Dacha Debate: Household Agriculture and Labor Markets 
in Post-Socialist Russia, in: Rural Sociology, 71 (2006), 3, S. 451–478, hier S. 459.

49 Tomasz Konicz, Auf lange Krise eingestellt. Rußlands Wirtschaft muß sich auf 
längere  Durststrecke  einstellen.  Die  Devisenreserven schmelzen,  und die  Subsis-
tenzlandwirtschaft lebt wieder auf, in: Junge Welt, 2. Juni 2009.

50 Der in diesem Zusammenhang häufig und auch im oben zitierten Wildcat-Arti-
kel verwendete Begriff der „Semi-Proletarisierung“ eignet sich hierfür nicht, denn er 
bleibt teleologischen Vorstellungen von „Proletarisierung“ als einem linear verlau-
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marxistischen  Tradition  geleistet  worden  ist,  wird  im  folgenden 
Abschnitt vorgestellt.

4

Aleksandr V. Čaianovs Theorie bäuerlicher Familienwirtschaft er-
lebt in der oben referierten Forschung zu Osteuropa gegenwärtig 
eine Renaissance, die an die Entdeckung dieser Theorie durch die 
Entwicklungstheoretiker  der  1960er  Jahre  erinnert.51 Dies  hängt 
augenscheinlich mit der Fähigkeit dieser Theorie zusammen, zum 
einen die der kleinbäuerlichen Wirtschaft zugrundeliegende Logik 
der Bedürfnisbefriedigung, zum anderen aber auch die eben ange-
sprochene  Verschränkung  von  kleinbäuerlicher  Wirtschaft  und 
Lohnarbeit zu erklären.

Čaianov ging in seiner  Lehre von der bäuerlichen Wirtschaft zu-
nächst von einer reinen Subsistenzwirtschaft aus, das heißt von ei-
nem kleinbäuerlichen Betrieb, der in völliger Unabhängigkeit von 
Lohnarbeit  und Arbeitsmarkt existiert.  Das  theoretische Modell, 
das Čaianov auf dieser Grundlage erarbeitete, war wohlgemerkt nie 
als  Beschreibung  empirischer  Verhältnisse  intendiert;  die  Kritik, 
dass  es  die  Empirie  ländlicher  Armut  verfehle,  zielt  ins  Leere.52 

fenden und nur ausnahmsweise rückgängig zu machenden Prozess verhaftet.
51 Ausschlaggebend  war  damals  die  Veröffentlichung  einer  englischsprachigen 

Ausgabe  zweier  Schriften  Čaianovs  durch  David  Thorner:  A.  V.  Chayanov,  The  
Theory of Peasant Economy, Homewood 1966. Beide Schriften liegen auch in deut-
scher Sprache vor: Alexander Tschayanoff, Zur Frage einer Theorie der nichtkapita-
listischen Wirtschaftssysteme, in:  Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik,  
51 (1924), S. 577–613; Alexander Tschajanow, Die Lehre von der bäuerlichen Wirt-
schaft, Berlin 1923, Nachdruck Frankfurt a. M. 1987. Siehe zur Bedeutung Čaianovs 
auch Teodor Shanin, Chayanov’s treble death and tenuous resurrection:  an essay 
about understanding,  about roots  of  plausibility and about  rural  Russia,  in:  The  
Journal of Peasant Studies, 36 (2009), 1, S. 83–101.

52 Darauf hat Teodor Shanin bereits in den 1970er Jahren aufmerksam gemacht: 
„The ‘model’ or ‘ideal type’ of a market-free peasant family farm was used by Chay -
anov as a major heuristic device. It has been treated by some of Chayanov’s critics 
as a claim or a description of a set of actual characteristics of the Russian peasant 
scene. Chayanov knew, investigated and stated the exact opposite, but once a silly  
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Vielmehr ging es Čaianov darum, die dem kleinbäuerlichen Famili-
enbetrieb spezifische Logik in idealtypischer Form herauszuarbei-
ten.  Im weiteren Verlauf  seiner  Untersuchung erarbeitete  er  ein 
zweites,  komplexeres  Modell,  das  Lohnarbeit  und  Arbeitsmarkt 
einbezog und damit der Empirie ländlicher Verhältnisse gerecht zu 
werden versuchte. Ich fasse im Folgenden beide Modelle kurz zu-
sammen.53

Čaianovs erstes, vereinfachtes Modell beruht auf vier Prämissen. 
Erstens nimmt Čaianov an, dass innerhalb der kleinbäuerlichen Fa-
milienwirtschaft keine Lohnarbeit geleistet wird. Zweitens geht er 
davon aus, dass die Familie ihr Arbeitsprodukt sowohl selbst kon-
sumieren als auch auf dem Markt zum Verkauf anbieten, also prin-
zipiell sowohl über in Eigenarbeit hergestellte Gebrauchswerte als 
auch über Geldeinkommen verfügen kann. Drittens ist es für Čaia-
nov eine ausgemachte Tatsache, dass die Produktion innerhalb der 
Familienwirtschaft – handle es sich um Produktion für den unmit-
telbaren Eigenbedarf oder um Produktion für den Markt – am Be-
dürfnisniveau der Familie, nicht aber am Ziel der Erwirtschaftung 
des größtmöglichen Überschusses orientiert ist.54 Das Bedürfnisni-
veau bestimmt sich nach Čaianov viertens über die Größe der Fa-

assumption equating analytical tools with actuality has been made, the next step is 
the exposition of Chayanov’s lack of realism.” Shanin, Russia (wie Anm. 7), S. 164 f. 

53 Die folgende Zusammenfassung beruht auf Tschajanow, Lehre (wie Anm. 51); 
vgl. vor allem S. 25–67.

54 Darin besteht die entscheidende Differenz zum kapitalistischen Betrieb. Der 
Gegensatz  zwischen  Čaianovs  Analyse  der  kleinbäuerlichen  Wirtschaft  und  den 
Analysen der sowjetischen „Agrarmarxisten“ der 1920er Jahre bestand nicht zuletzt 
darin, dass letztere sich weigerten, diese Differenz anzuerkennen und stattdessen 
darauf beharrten, marxistische Vorstellungen von Klassendifferenzierung und kapi-
talistischer Ausbeutung (durch die berüchtigten „Kulaken“) auf das russische Dorf 
zu projizieren.  Doch: „[T]he most significant conflicts in peasant society seem to 
have been those of a peasant community as such against forces external to it, rather  
than amongst the various socio-economic strata within a community. […] No propa-
ganda effort could, in the long run, make the peasants accept a townsman’s picture of 
class relations and class warfare which contradicted their everyday experience.“ Teodor 
Shanin, The Awkward Class. Political Sociology of Peasantry in a Developing Society:  
Russia 1910–1925, Oxford 1972, S. 141. Ich komme darauf zurück.
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milie sowie über deren Zusammensetzung (das heißt über das Ver-
hältnis von Produzenten zu Konsumenten): In zwei Familienbetrieben 
mit der gleichen Anzahl arbeitsfähiger Personen werden unterschiedli-
che Arbeitsvolumen zu verzeichnen sein, wenn in einem der beiden 
Betriebe die arbeitsfähigen Personen die einzigen Konsumenten sind, 
in dem anderen aber noch weitere Konsumenten (nicht arbeitsfähige 
Personen, etwa Kinder oder ältere Menschen) hinzukommen. Das 
Arbeitsvolumen richtet sich also nicht nach der Zahl der Produzen-
ten, sondern nach der der Konsumenten.

Der Wirtschaftskreislauf  eines nach diesen Prämissen funktio-
nierenden Betriebs, das heißt einer „lohnarbeiterlosen bäuerlichen 
Wirtschaft“ (trudovoe krestjan’skoe chozjajstvo), lässt sich in der Be-
grifflichkeit einer Faktor-Theorie darstellen. Die familiäre Arbeits-
kraft, der verfügbare Boden und das stehende und umlaufende Ka-
pital der Familie fungieren als Input-Faktoren. Sie fließen in den 
landwirtschaftlichen Betrieb ein. Von dem Rohertrag des Betriebs 
werden die  Aufwendungen zur  Wiederherstellung des  stehenden 
und umlaufenden Kapitals, etwa zum Erwerb landwirtschaftlicher 
Geräte, abgezogen; der übrig bleibende Reinertrag steht für den fa-
miliären Konsum zur Verfügung.55

Soweit das erste Modell, in dem kein Familienmitglied Lohnar-
beit leistet. Čaianov erkennt nun wie gesagt an, dass die Familien-
wirtschaft im Regelfall nicht in völliger Unabhängigkeit von Lohn-
arbeit  und  Arbeitsmarkt  existiert.  Er  spricht  von  den  „sehr 
komplizierten Konglomeraten“, die sich auf der Grundlage der Ver-
schränkung von lohnarbeiterloser Familienwirtschaft und kapitalis-
tischem Arbeitsmarkt ergeben.56 In Čaianovs zweitem Modell wird 
der Wirtschaftskreislauf dadurch modifiziert, dass ein Teil der fami-
liären Arbeitskraft nicht im landwirtschaftlichen Betrieb beschäf-
tigt ist, sondern einer Lohnarbeit nachgeht. Die aus dieser Tätig-
keit  entstehenden  Einkünfte  fließen  in  den  Rohertrag  des 

55 Tschajanow, Lehre (wie Anm. 51), S. 42.
56 Tschayanoff, Zur Frage (wie Anm. 51), S. 612.
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Familienbetriebs ein.57 Čaianov war der Ansicht, dass die Entschei-
dung der Familie, „sich mit einem […] Teile ihrer Arbeitskraft auf 
andere, sich außerhalb ihres landwirtschaftlichen Betriebes darbie-
tende Erwerbsgelegenheiten zu werfen“, häufig durch „Mangel an 
Kapital, hauptsächlich aber an Land“ bedingt sei; dementsprechend 
seien solche ergänzenden Erwerbstätigkeiten insbesondere in Ge-
bieten mit hoher Bevölkerungsdichte und stark parzelliertem Bo-
den zu verzeichnen.58 Doch auch die ungleichmäßige zeitliche Ver-
teilung landwirtschaftlicher Tätigkeiten – die Tatsache, dass „ganze 
Jahreszeiten, z. B. der Winter, vollständig tote Saison“ seien – be-
fördere die Tendenz zu ergänzender Erwerbstätigkeit, wie sich am 
Beispiel der im Flachsbau beschäftigten Wirtschaften zeigen lasse.59 
Schließlich werde nicht-landwirtschaftlicher Erwerbstätigkeit auch 
dort nachgegangen, wo dies schlichtweg ertragreicher sei.60

Čaianovs erweitertes Modell des kleinbäuerlichen Betriebs bietet 
ein getreues Abbild der empirischen Verhältnisse im Russland des 
frühen 20. Jahrhunderts, da es die den kleinbäuerlichen Betrieben 
eigene „Stellung zwischen Subsistenz und Marktwirtschaft“ in den 
Mittelpunkt rückt, wie sie Helmut Altrichter detailreich am Bei-
spiel des Gouvernements Tver geschildert hat.61 Die von Altrichter 
portraitierten Kleinbauern lebten bereits Ende des 19. Jahrhunderts 
nicht allein von ihrer Landwirtschaft:  Sie arbeiteten als  Schuster, 
Schmiede, Tischler, Böttcher, Töpfer, Kürschner und Leinenwebe-
rinnen.62 Zudem verdingten sich nicht wenige (rund ein Fünftel) 
von ihnen regelmäßig als Wanderarbeiter in den Städten, ohne des-
wegen ihre landwirtschaftliche Betätigung aufzugeben: „Sie schick-
ten, was sie verdienten, nach Hause, kehrten mehr oder minder re-
gelmäßig dorthin zurück und gaben ihre Parzellen auch dann nicht 
auf, wenn die Aufenthalte im Dorf immer kürzer und die Perioden 

57 Tschajanow, Lehre (wie Anm. 51), S. 55.
58 Ebd., S. 58 f.
59 Ebd., S. 59.
60 Ebd., S. 59 f.
61 Altrichter, Bauern (wie Anm. 7), S. 50.
62 Ebd., S. 13 f.
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dazwischen immer länger wurden. Die vollständige Integration der 
Wanderarbeiter in die Stadtbevölkerung unterblieb.“63 Auch Teodor 
Shanin hat auf die Bedeutung solcher diversifizierten Einkommens-
strategien und insbesondere ergänzender Handwerks- und Handel-
stätigkeiten (promysly) hingewiesen.64 

Nun taugt aber Čaianovs Theorie nicht nur zur Aufschlüsselung 
historischer Verhältnisse. Werden Steuerforderungen, sozialstaatli-
che Transfereinkommen und Kredite  in seine erweiterte  Darstel-
lung des  kleinbäuerlichen Wirtschaftskreislaufs  einbezogen,  dann 
gelangt man zu Modellen, die ziemlich exakt denen entsprechen, 
mit denen heute die ländlichen Verhältnisse in den oben besproche-
nen ost- und südosteuropäischen Ländern analysiert werden (wo-
bei die mit diesen Modellen arbeitenden Forscher dem Kredit einen 
besonderen Stellenwert einräumen, da sie sich von dessen Auswei-
tung eine Vergrößerung der landwirtschaftlichen Betriebe und eine 
beschleunigte Kommerzialisierung der Landwirtschaft versprechen).65 

63 Ebd., S. 14.
64 „The Russian peasant usage of the term promysly, which puzzled economists 

and led their figures astray, was indicative of the way [supplementary employment 
in crafts and trades] integrated into the peasant economy. As used by the peasants,  
it comprised a single category of activities that could appear as quite diverse: do -
mestic industry, off-farm wage work in agriculture, off-farm non-agricultural work 
(at times as part of a traditional co-operative – the artel). The logic of such an all-
embracing term was simple enough to the peasants, for these activities formed the 
residuum of their occupations over and above the peasants ‘proper’  task, that is,  
family farming on their own farms. The main occupation of Russian peasants con-
sisted both ideally (i.e. in normative terms of preference) and in reality, of perform-
ing a wide variety of tasks combined to make a coherent whole of land and animal  
husbandry. Yet the promysly formed an important and increasingly necessary part of 
their occupation and income, especially so in the poorer strata.” Shanin, Russia (wie  
Anm. 7), S. 68. Vgl. auch S. 72, wo es heißt: „The same man could be a farmer in 
spring and autumn, an urban carpenter in summer and a lumberjack elsewhere in 
winter.” Auf S. 85 weist Shanin darauf hin, dass eine 1908 vorgenommene Untersu-
chung der Mitgliedschaft der Moskauer Druckergewerkschaft ergab, dass die Hälfte 
der Mitglieder ländlicher Herkunft war und regelmäßig aufs Land zurückkehrte, um 
in kleinbäuerlichen Familienbetrieben zu arbeiten.

65 Vgl. etwa das Input-Output-Schema bei Zvi Lerman, Institutions and Techno-
logies for Subsistence Agriculture: How to Increase Commercialization, in: Abele / 
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Es überrascht daher nicht, dass die Beschäftigung mit Čaianov aktu-
ell wieder Konjunktur hat.66

Hinsichtlich der eingangs skizzierten Fragestellung ist Čaianovs 
Theorie von Bedeutung, weil sie einen Ausweg aus der Sackgasse 
der gegenwärtigen linken Diskussionen um ländliche Armut weist, 
indem sie die Verschränkung von kleinbäuerlicher Landwirtschaft 
und Lohnarbeit betont. Es wäre zu wünschen, dass die fundierte 
Untersuchung dieser Verschränkung – die bereits zu Čaianovs Zei-
ten die Regel war – den ideologischen Spiegelfechtereien um „Sub-
sistenz“ und „Proletarisierung“ ein Ende bereitet. 

5

Der historische und biographische Entstehungszusammenhang der 
Theorie Čaianovs verdient es, kurz dargestellt zu werden; die Aus-
einandersetzung mit ihm vermittelt wichtige Einsichten in die frü-
he sowjetische Agrarpolitik und die verheerende Rolle, die marxis-
tische Theoreme darin gespielt haben. Der 1888 geborene Čaianov 
schloss sein Studium am Moskauer Landwirtschaftlichen Institut 
im Jahr 1921 ab. Als parteiloser Sozialist hatte er sich bereits vor 
1914 intensiv im landwirtschaftlichen Genossenschaftswesen enga-
giert. Bekannt wurde er jedoch vor allem als Theoretiker der soge-
nannten  „Organisations-  und  Produktionsrichtung“,  die  in  ihrer 
Analyse der ländlichen Verhältnisse Russlands sowohl zu den Bol-
schewiki als auch zu den Sozialrevolutionären auf Distanz ging, in-
dem sie die Eigenständigkeit der auf der  obščina beruhenden russi-
schen  Landwirtschaft  betonte  und  die  These  vom  sozialen 
Differenzierungsprozess der russischen Landbevölkerung („Kulaki-

Frohberg, Subsistence Agriculture (wie Anm. 41), S. 28–45, hier S. 31.
66 In der Schriftenreihe des Instituts für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteu-

ropa ist – neben Studien zu den Wettbewerbsprozessen in der polnischen Fleischin-
dustrie, den Ernährungsgewohnheiten der russischen Bevölkerung und dergleichen 
mehr – auch ein Band über Čaianov erschienen: Eberhard Schulze (Hg.), Alexander 
Wasiljewitsch Tschajanow – Die Tragödie eines großen Agrarökonomen, Kiel  2001 
(Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe, Bd. 12).
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sierung“) ablehnte.67 Vom marxistischen Sozialismus hatte Čaianov 
ein ausgesprochen kritisches Bild; er galt ihm als „in den Folter-
kammern der deutschen kapitalistischen Fabrik geboren.“68 

Trotz seiner Kritik an der Politik der Bolschewiki und insbeson-
dere an der Praxis der prodrazverstka (Getreiderequisition) beteiligte 
sich Čaianov ab 1919 intensiv an der Arbeit des sowjetischen Volks-
kommisariats für Landwirtschaft (Narodnyj kommisariat zemledlija, 
Narkomzem), wo er von Juni bis September 1921 unter anderem 
am Aufbau  eines  beratenden Sachverständigengremiums beteiligt 
war.69 Anfang 1922 stellte Čaianov seine Tätigkeit für das Narkom-
zem vorübergehend ein, zugunsten eines etwa einjährigen Studien-
aufenthalts in Deutschland und England. 

Diese Entscheidung Čaianovs dürfte einiges mit den Ereignissen 
des Jahres 1921 zu tun gehabt haben, als Hungersnöte und Bau-
ernaufstände die  Bolschewiki  stark in Bedrängnis  brachten.  Eine 
von mehreren Ursachen dieser Verwerfungen waren die bereits er-
wähnten Getreiderequisitionen, die sich bereits 1918 nur noch un-
ter  Einsatz  bewaffneter  „Arbeiterbrigaden“  durchführen  ließen. 
Die Abgabequoten wurden 1920/21 so hoch veranschlagt, dass den 
Bauernwirtschaften im Durchschnitt ein Viertel, in einigen Fällen 
sogar mehr als die Hälfte ihres Reinertrags genommen wurde. Der 

67 Die von bolschewistischen Theoretikern vertretene Differenzierungsthese war 
an der Entwicklung der ländlichen Eigentumsverhältnisse in der Spätphase des zaris-
tischen Russland orientiert, als es infolge der Stolypinschen Reformen (1906–1914) 
zur Herauslösung von Einzelwirtschaften (chutora bzw. otruba) aus der obščina kam. 
Damit verfehlte die These jedoch das entscheidende Ereignis der Agrarrevolution 
von 1917, das in der Revision der Stolypinschen Reformen, das heißt in der Wieder-
herstellung der  obščina durch die als  „schwarze Umteilung“ (chernyi  peredel) be-
kannten Enteignungen und Landbesetzungen bestand: Shanin, Awkward Class (wie 
Anm. 54), S. 145–161. Siehe auch Altrichter, Bauern (wie Anm. 7), S. 14–23.

68 So eine Formulierung aus dem utopischen Roman, den Čaianov 1920 veröffentlicht 
hat. Eine deutsche Übersetzung erschien 1981: Alexander Tschajanow, Reise meines Bru-
ders Alexej ins Land der bäuerlichen Utopie, Frankfurt a. M. 1981, S. 51.

69 „Wenn wir davon träumen, Russland zu retten, dann müssen wir uns einmi-
schen“, schrieb Čaianov 1921 in einem Brief an Elena Kuskova; zit. n. Markus Weh-
ner, Bauernpolitik im proletarischen Staat. Die Bauernfrage als zentrales Problem 
der sowjetischen Innenpolitik 1921–1928, Köln / Weimar / Wien 1998, S. 100. 
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Pro-Kopf-Verbrauch an Getreide, der 1914 bei 18 Pud gelegen hat-
te, war 1920 auf sechs Pud gesunken.70 Infolge dieser Politik kam es 
in  mehreren Gouvernements  zu  größeren Bauernaufständen.  An 
einem Aufstand im Gouvernement Tambov, der im Sommer 1920 
begann und im Februar 1921 seinen Höhepunkt erreichte, sollen 
zwischenzeitlich  etwa  40.000  Personen  beteiligt  gewesen  sein.71 
Größer noch war der westsibirische Aufstand von 1921, an dem 
sich zeitweilig 60.000 Personen beteiligten.72 Markus Wehner hat 
am Beispiel des Gouvernements Tambov gezeigt, mit welcher Bru-
talität  die Aufstände niedergeschlagen wurden. Im Sommer 1921 
waren in Tambov über 100.000 Soldaten der Roten Armee im Ein-
satz, ausgestattet mit Panzerwagen und Flugzeugen und angeführt 
vom  Bürgerkriegskommandeur  Michail  Tuchačevskij,  der  bereits 
die Niederschlagung des Kronstädter Aufstands koordiniert hatte. 
Die Rotarmisten gingen mit Geiselnahmen, öffentlichen Erschie-
ßungen und dem Niederbrennen ganzer Dörfer gegen tatsächliche 
und mutmaßliche Aufständische vor; Wälder, in denen die Rotar-
misten Aufständische vermuteten, wurden mit Chlorgas vergiftet.73 
In den zur Internierung der Bauern eingerichteten Konzentrations-
lagern wüteten schon bald Cholera- und Typhusepidemien, worauf 
mit der Verlegung der Internierten in sibirische Zwangsarbeitslager 
reagiert wurde.74 Derweil brach, unter anderem infolge der durch 
die prodrazverstka stark beeinträchtigten Aussaat, eine Hungersnot 
aus, die im Wolgagebiet gewaltige Fluchtbewegungen auslöste und 
zwischen 1921 und 1922 etwa fünf Millionen Menschen das Leben 
kostete.75 Die Hungersnot war das absehbare Ergebnis der sowjeti-

70 Angaben nach Wehner, Bauernpolitik (wie Anm. 69), S. 32–35.
71 Ebd., S. 37. Siehe auch Seth Singleton, The Tambov Revolt (1920–1921), in: The 

Slavic Review, 25 (1966), S. 497–512.
72 Wehner, Bauernpolitik (wie Anm. 69), S. 40.
73 Ebd., S. 49 f.
74 Ebd., S. 53 ff.
75 Ebd., S. 59 f. Čaianov plädierte angesichts der Hungersnot und der durch sie  

ausgelösten Fluchtbewegungen für organisierte Umsiedlungen und die Einführung 
von Getreide aus der Ukraine und dem Ausland: ebd., S. 63.
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schen Requirierungspolitik. Die Bolschewiki nahmen sie bewusst 
in Kauf, gemäß dem Ausspruch Lenins, „daß der Bauer etwas hun-
gern muß […] um die Fabriken und die Stadt vom Hunger zu be-
freien.“76

Nach 1922 gab es verschiedene Versuche, die sowjetische Agrar-
politik zu revidieren. Insbesondere die Mitglieder des Narkomzem 
drängten auf eine solche Revision, trafen aber auf den erbitterten 
Widerstand  der  sogenannten  „linken  Marxisten“  innerhalb  der 
RKP(b). Kontrovers diskutiert wurden unter anderem der Getrei-
deexport, die Höhe der den bäuerlichen Haushalten als Ersatz für 
die prodrazverstka auferlegten Naturalsteuer und das Missverhältnis 
zwischen Agrar- und Industriegüterpreisen (die sogenannte „Sche-
renkrise“).  Die  „linken  Marxisten“  –  Jurij  Larin,  Evgenij  Preo-
braženskij, Lev Kricman, Georgij  Pjakatov und andere – polemi-
sierten intensiv gegen die vergleichsweise bauernfreundliche Politik 
des Narkomzem und forderten die Forcierung der Industrialisie-
rung  auf  Kosten  der  ländlichen Bevölkerungsmehrheit.77 Als  die 
weitaus  zu  hoch  angesetzte  Naturalsteuer  der  Jahre  1922/23  zu 
weiteren Hungersnöten führte, trat Larin dennoch für eine erneute 
Erhöhung der Steuerlast ein.78 Ein Verhältnis zwischen Agrar- und 
Industriegüterpreisen von 1:2  betrachtete  er als  „normal“.79 Eine 
ähnliche Position vertrat Preobraženskij, der den Werttransfer von 
der Landwirtschaft in die Industrie als unumgängliche „ursprüngli-
che sozialistische Akkumulation“ begriff.80

76 Zit. n. ebd., S. 61. Siehe zur Hungersnot von 1921 auch Charles M. Edmond-
son, The Politics of Hunger: The Soviet Response to Famine, 1921, in: Soviet Stu-
dies, 29 (1977), S. 506–518.

77 Die Vertreter der „Organisations- und Produktionsrichtung“ wurden in diesem 
Zusammenhang als „Neonarodniki“ kritisiert. Die Bezeichnung geht auf einen Aus-
spruch des liberalen Ökonomen Lev Litošenko aus dem Jahr 1923 zurück: Wehner, 
Bauernpolitik (wie Anm. 69), S. 103.

78 Ebd., S. 130.
79 Ebd., S. 141. Als Richtwerte galten die Preise von 1914.
80 Ebd., S. 217 f. Vgl.  Evgeny Preobrazhensky, Peasantry and the Political Eco-

nomy of the Early Stages of Industrialization, in: Teodor Shanin (Hg.), Peasants and 
Peasant Societies: Selected Readings, Harmondsworth 1971, S. 219–226.
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1924 konnte sich das Narkomzem vorübergehend gegen die lin-
ken Marxisten durchsetzen: Berichte über den wachsenden Unmut 
der Landbevölkerung sowie über Aufstände im Amur-Gebiet und 
in Georgien führten dazu,  dass  die  „Frage des  Dorfes“ auf  dem 
Herbstplenum des ZK der RKP(b) im Oktober 1924 zur „Haupt-
frage der proletarischen Partei zum gegenwärtigen Zeitpunkt“ er-
klärt wurde.81 Doch die unter der Losung Licom k derevne („Dem 
Dorf zugewandt“) betriebene, zumindest dem Anspruch nach bau-
ernfreundliche Politik blieb ein Intermezzo, denn ab dem Frühjahr 
1925 kam es zu gehäuften Angriffen einer als „Agrarmarxisten“ be-
kannten Gruppe um Kricman auf die Mitarbeiter des Narkomzem 
und dann,  auf dem XIV. Parteitag der RKP(b), zur Kehrtwende: 
Die Losung Licom k derevne wurde zurückgenommen und die Vor-
rangigkeit  der  Industrialisierung durfte  –  nicht  zuletzt  aufgrund 
der zu dieser Zeit erfolgten Positionierung Stalins in diesem Punkt 
– nicht mehr in Frage gestellt werden. Die Senkung der Agrarpreise 
wurde weiter forciert; zwei Jahre später wurde sogar ein „Angriff 
der Stadt auf das Dorf“ ausgerufen.82 Ab 1928 wurden die Agrar-
spezialisten des Narkomzem nach und nach ausgeschaltet. Čaianov 
wurde 1930 verhaftet. Vier Jahre später wurde er nach Alma-Ata 
verbannt, um dann 1937 erneut verhaftet und am 3. Oktober 1937 
hingerichtet  zu  werden.  Eine  öffentliche  Rehabilitierung  seiner 
Person sollte erst fünfzig Jahre später erfolgen. In der Zwischenzeit 
waren seine Theorien „ausgewandert“ und, wie schon erwähnt, zu 
einem wichtigen Bezugspunkt der entwicklungspolitischen Diskus-
sionen der 1960er Jahre geworden. Dass diese Theorien in der Sow-
jetunion so rabiat bekämpft wurden, hatte seinen Grund nicht im 
Stalinismus, sondern im zutiefst ideologischen Charakter marxisti-
scher Auseinandersetzungen mit der „Agrarfrage“, der bereits un-
ter Lenin mehr als offenkundig war und sich bis auf Marxens eige-
ne Positionen zurückverfolgen lässt.

81 Zit. n. Wehner, Bauernpolitik (wie Anm. 69), S. 189.
82 Ebd., S. 336.
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6

Damit komme ich auf die Kontroverse um die Bedeutung der Kate-
gorie des „doppelt freien Lohnarbeiters“ im Marxschen Theoriege-
bäude zurück. Marx entwickelt diese Kategorie unter anderem im 
vierten Kapitel  des ersten Bandes des  Kapital,  wo es heißt: „Zur 
Verwandlung von Geld in Kapital muß der Geldbesitzer […] den 
freien Arbeiter auf dem Warenmarkt vorfinden, frei in dem Dop-
pelsinn,  daß er als  freie  Person über  seine Arbeitskraft  als  seine 
Ware verfügt, daß er andrerseits andre Waren nicht zu verkaufen 
hat, los und ledig, frei ist von allen zur Verwirklichung seiner Ar-
beitskraft nötigen Sachen.“83 Im 24. Kapitel heißt es präziser: „Freie 
Arbeiter in dem Doppelsinn, daß weder sie selbst unmittelbar zu den 
Produktionsmitteln gehören, wie Sklaven, Leibeigne usw., noch auch 
die Produktionsmittel ihnen gehören, wie beim selbstwirtschaften-
den Bauer usw., sie davon vielmehr frei, los und ledig sind.“84 In den 
Grundrissen spricht Marx mit Bezug auf die Entstehungsbedingun-
gen kapitalistischer Produktionsverhältnisse in England von einer 
„Masse lebendiger Arbeitskräfte“, die „auf den Arbeitsmarkt gewor-
fen worden“ sei, „eine Masse, die in doppeltem Sinn frei war, frei von 
den alten Klientel- und Hörigkeitsverhältnissen und Dienstverhält-
nissen und zweitens frei von allem Hab und Gut und jeder objekti-
ven, sachlichen Daseinsform, frei von allem Eigentum; auf den Ver-
kauf  ihres  Arbeitsvermögens  oder  auf  Bettel,  Vagabundage  und 
Raub als die einzige Erwerbsquelle angewiesen.“85 

Vergleicht man diese Stellen mit anderen, dem gleichen Themen-
komplex gewidmeten, so fällt auf, dass Marx vor allem der zweite 
Aspekt der von ihm angesprochenen „Freiheit“ (die Eigentumslosig-
keit oder das Nichtverfügen vor allem über Produktionsmittel) in-
teressiert. Die „Trennung“ oder „Scheidung“ der Produzenten von 
ihren Produktionsmitteln ist aus Marxens Sicht das für die Entste-

83 MEW, Bd. 23, S. 183.
84 Ebd., S. 742.
85 MEW, Bd. 42, S. 414 (Hervorhebungen im Original). 

Sozial.Geschichte Online  4 (2010) 109



Max Henninger

hung kapitalistischer Verhältnisse entscheidende Moment: „Das Ka-
pitalverhältnis  setzt  die  Scheidung  zwischen  den  Arbeitern  und 
dem Eigentum an den Verwirklichungsbedingungen der Arbeit vor-
aus. […] Der Prozeß, der das Kapitalverhältnis schafft, kann also 
nichts anderes sein als der Scheidungsprozeß des Arbeiters vom Ei-
gentum an seinen Arbeitsbedingungen, ein Prozeß, der einerseits 
die  gesellschaftlichen  Lebens-  und  Produktionsmittel  in  Kapital 
verwandelt, andrerseits die unmittelbaren Produzenten in Lohnar-
beiter.“86 In den  Grundrissen ergänzt Marx eine ähnliche Passage 
um die Feststellung, dass die „Trennung der freien Arbeit von den 
objektiven Bedingungen ihrer Verwirklichung – von dem Arbeits-
mittel und dem Arbeitsmaterial“ in erster Linie („vor allem“) die 
„Auflösung des kleinen freien Grundeigentums sowohl wie des ge-
meinschaftlichen […] Grundeigentums“ bedeutet habe.87

An verschiedenen Stellen kommt Marx auf das zu sprechen, was 
er den „Nicht-Wert“ des von ihm identifizierten, spezifisch kapita-
listischen Subjekts nennt. So heißt es etwa: „Als Sklave hat der Ar-
beiter Tauschwert, einen Wert; als freier Arbeiter hat er keinen Wert 
[…]. Seine  Wertlosigkeit und  Entwertung ist die Voraussetzung des 
Kapitals und die Bedingung der freien Arbeit überhaupt.“88 Wertlo-
sigkeit und Freiheit im Sinne des Nichtverfügens über eigene Produk-
tionsmittel sind eng miteinander verknüpft. Die Arbeit als „Nicht-
Rohstoff, Nicht-Arbeitsinstrument, Nicht-Rohprodukt: die von al-
len Arbeitsmitteln und Arbeitsgegenständen, von ihrer ganzen Ob-
jektivität getrennte Arbeit“ ist „Nicht-Wert“ und „absolute Armut“ 
im Sinne  eines  „völlige[n]  Ausschließen[s]  des  gegenständlichen 

86 MEW, Bd. 23, S. 742.
87 MEW, Bd. 42, S. 383. Insbesondere in den Passagen aus den Grundrissen ist das 

soziale Subjekt erkennbar, auf das Marxens Kategorie des „doppelt freien Lohnar-
beiters“ zunächst gemünzt war: Marx hat den aus der Auflösung kleinbäuerlicher  
Verhältnisse entstandenen Pauperismus des frühindustriellen Zeitalters vor Augen. 
Dazu gehört auch, dass Vagabunden und Räuber noch nicht in die Restkategorie 
„Lumpenproletariat“  abgesondert,  sondern  der  „Masse  lebendiger  Arbeitskräfte“ 
zugerechnet werden. Vgl. ebd., S. 505.

88 Ebd., S. 214 (Hervorhebungen im Original).
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Reichtums“.89 Sie  ist  „getrennt  von  seinen  Lebensbedingungen 
existierendes bloß subjektives Arbeitsvermögen“.90

Es  ist  nun  das  eigentümlichste  Merkmal  der  Marxschen  Ge-
schichtstheorie, dass sie die „Entwertung“ der Arbeit im Sinne der 
Reduktion des Arbeiters auf ein Subjekt, dem die objektiven Be-
dingungen seiner Lebenserhaltung entzogen worden sind, zu einem 
„notwendigen Durchgangspunkt“ erklärt,91 indem sie das histori-
sche Telos Kommunismus mit einer schrankenlosen „Entwicklung 
der Produktivkräfte“ in eins setzt, die ohne solche „Entwertung“ 
nicht denkbar sei. Das „Auflösen des Verhaltens zur Erde – Grund 
und Boden – als natürlicher Produktionsbedingung“ wird zur Not-
wendigkeit  erklärt.92 „Alle  Formen […] worin das Gemeinwesen 
die Subjekte in bestimmter objektiver Einheit mit ihren Produkti-
onsbedingungen […] unterstellt, entsprechen notwendig nur limi-
tierter und prinzipiell limitierter Entwicklung der Produktivkräfte. 
Die Entwicklung der Produktivkräfte löst sie auf, und ihre Auflö-
sung selbst ist eine Entwicklung der menschlichen Produktivkräf-
te.“93 Im Kapital heißt es, daran anknüpfend, zur kleinbäuerlichen 
Landwirtschaft:  „Diese  Produktionsweise  unterstellt  Zersplitte-
rung des Bodens und der übrigen Produktionsmittel. […] Sie ist 
nur verträglich mit engen naturwüchsigen Schranken der Produkti-
on und der Gesellschaft. […] Sie muß vernichtet werden, sie wird 
vernichtet.“94

89 Ebd., S. 217 (Hervorhebungen im Original).
90 Ebd., S. 375. Darauf, dass Marxens Begriff des „Nicht-Werts“ an die Ausführungen 

zum „Pöbel“ und zum „Herabsinken einer großen Masse unter das Maß einer gewissen 
Subsistenzweise“ in § 244 von Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts anknüpft, 
hat Ahlrich Meyer hingewiesen: Eine Theorie der Niederlage, in: Roth / van der Linden, 
Über Marx hinaus (wie Anm. 1), S. 311–333, hier S. 327, Fn. 35. 

91 MEW, Bd. 42, S. 422.
92 Ebd., S. 405.
93 Ebd., S. 404. An anderer Stelle lobt Marx Ricardo dafür, dass dieser die Entwicklung 

der Produktivkräfte als Selbstzweck begriffen habe: MEW, Bd. 26.2, S. 110 f.
94 MEW, Bd. 23, S. 789. Vgl. MEW, Bd. 42, S. 395, wo es zu der auf vorkapitalisti-

schem Gemeineigentum basierenden Landwirtschaft heißt: „Es können hier große 
Entwicklungen stattfinden innerhalb eines bestimmten Kreises. Die Individuen kön-
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Marxens affirmatives Verhältnis zu den vor- und frühindustriellen 
Pauperisierungsprozessen sowie zu der aus diesen sich speisenden 
Industrialisierung ist aufs engste mit seiner Kategorie des „doppelt 
freien  Lohnarbeiters“  verbunden.  Das  theoretische  und politische 
Elend  marxistischer  Auseinandersetzungen  mit  Fragen  ländlicher 
Armut hat genau hierin seinen Grund.

nen groß erscheinen. Aber an freie und volle Entwicklung, weder des Individuums, 
noch der Gesellschaft nicht hier zu denken, da solche Entwicklung mit  dem ur-
sprünglichen Verhältnis in Widerspruch steht.“
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ZEITGESCHEHEN / CURRENT EVENTS

Alexander Schlager

Die Proteste gegen „Stuttgart 21“

Sprechchöre, die ansonsten auf Antifa-Demos oder bei „revolutio-
nären  Maidemos“  zu  hören sind,  erschallten  aus  hunderten  von 
Kehlen an jenem 30. September 2010, der in Stuttgart seitdem der 
„blutige Donnerstag“ oder „schwarze Donnerstag“ heißt. Nur, dass 
die Rufer_innen dieser Parolen nicht als  „schwarzer Block“ oder 
„gewaltbereite  Chaoten“  denunziert  werden  können.  Es  war  ein 
Querschnitt der Bevölkerung, der sich im Stuttgarter Schlossgarten 
versammelt  hatte,  um  gegen  das  Bahn-  und  Immobilienprojekt 
„Stuttgart 21“ zu demonstrieren. Und es waren diese zu großen 
Teilen „bürgerlichen“ Protestierenden, die sich einem Polizeieinsatz 
gegenüber sahen, der an die Einsätze an der Startbahn West oder in 
Brokdorf in den 1980er Jahren erinnerte. Mehrere hundert Perso-
nen wurden durch Schlagstöcke, Pfefferspray, Reizgas und Wasser-
werfer verletzt, vier davon so schwer, dass sie im Krankenhaus ope-
riert  und  stationär  behandelt  werden  mussten.  Ein  älterer  Herr 
verlor ein Augenlicht und wird auf dem anderen Auge allenfalls ru-
dimentäre Sehfähigkeit zurückerlangen. Wie konnte es so weit kom-
men, dass der Staat sich nicht mehr anders glaubte helfen zu können, 
als seinen „Erzwingungsstab“ (Max Weber) derart massiv einzuset-
zen? Was sagt dies aus über den Zustand der Demokratie und die Fä-
higkeit der Regierenden, Konsens für ihre Maßnahmen herzustel-
len? Was steht bei „Stuttgart 21“ auf dem Spiel? Und welches Spiel 
wird hier überhaupt gespielt? Wer sind die „Stuttgart 21“-Gegner_in-
nen? Wogegen demonstrieren sie? Und schließlich: Was folgt aus 
den Geschehnissen rund um dieses „Kleingroßstadtprojekt“ (Me-
litta Dingdong) für linke Organisierung und Politik? Diese Fragen 
will ich im Folgenden zu beantworten versuchen. Zunächst möchte 
ich einen Überblick über die Historie des Projekts „Stuttgart 21“ 
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und der Proteste dagegen geben. Sodann soll geklärt werden, welche 
Motive des Protests sich identifizieren lassen und wodurch diese mit 
grundlegenderen Entwicklungstendenzen des Kapitalismus und der 
Krise der politischen Repräsentation im Zusammenhang stehen.

„Es gibt wichtigere Dinge als ein 
Kleingroßstadtprojekt…“ (Melitta Dingdong)

Die Legende besagt, dass die Idee zu „Stuttgart 21“ während eines 
Hubschrauberfluges entstanden sei. Der damalige Bahnchef Heinz 
Dürr  und der  ehemalige  Bundesverkehrsminister  Matthias  Wiss-
mann hätten beim Blick aus der Höhe erkannt, dass das Gleisvor-
feld des Stuttgarter Bahnhofes die Stadt unnötig teile und riesige 
Flächen in Beschlag  nehme.  Dort,  so ihre  Idee,  könne doch ein 
ganz neues Stadtviertel mitten in der Stadt entstehen, wenn man 
den  derzeitigen  Kopfbahnhof  in  einen  Durchgangsbahnhof  ver-
wandle und unter die Erde verlege. Dürr sah „eine völlig andere 
Stadt“ vor sich und der Bundesverkehrsminister schwärmte gar von 
einem „Pilotprojekt für ganz Europa“. Mit der geplanten Tieferle-
gung ist der Abriss der Seitenflügel des bisherigen Bahnhofs ver-
bunden, außerdem das Abholzen von etwa 250 Bäumen, darunter 
teilweise 200 Jahre alte Platanen. Getrennt davon zu betrachten ist 
eine Neubaustrecke von Wendlingen (bei Stuttgart) nach Ulm. Die-
ser Neubau soll nach offiziellen Verlautbarungen die Fahrzeiten ver-
kürzen und zusätzliche Kapazitäten für den Güterverkehr schaffen.

Allerdings kann die Neubaustrecke ohne „Stuttgart 21“ und un-
ter  Beibehaltung  eines  modernisierten  Kopfbahnhofes  realisiert 
werden. „Stuttgart 21“ ohne Neubaustrecke hingegen käme einem 
Trip nach Absurdistan gleich, endeten die Gleise doch sprichwört-
lich auf dem Acker. Wenn Politiker und Bahn-Verantwortliche heu-
te gebetsmühlenartig betonen, dass „Stuttgart 21“ ein europäisches 
Projekt  sei  und  die  Gegner  selbstgenügsame  Provinzler,  die  das 
große Ganze und die europäische Idee nicht verstünden, so erweist 
sich diese  Behauptung als  Scheinargument.  Für  die  „europäische 
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Magistrale“,  die  geplante  Verbesserung der  Verbindung zwischen 
Paris und Budapest, ist „Stuttgart 21“ nicht notwendig.

Worum es dem Land Baden-Württemberg vielmehr geht, ist die 
Anbindung des Flughafens und der Messe an die Schnellfahrstre-
cke. Es handelt sich also um ein lokal begrenztes, am Standort ori-
entiertes und insofern keineswegs „europäisches“ Interesse. Diese 
Anbindung von Flughafen und Messe erfordert neben der Tieferle-
gung  des  Hauptbahnhofes  den  Bau  eines  neuen  unterirdischen 
Flughafenbahnhofs sowie von insgesamt 33 Kilometern Tunnel in 
der Stadt. Die Kosten sind enorm: „Stuttgart 21“ soll nach heutigen 
Angaben der Projektträger alles in allem circa 4,1 Milliarden Euro 
kosten, die Strecke Wendlingen–Ulm noch einmal circa 2,9 Milliar-
den Euro. Das Planungsbüro Vieregg & Rößler, das bereits bei ver-
gangenen  Großprojekten  mit  seinen  Schätzungen  näher  an  der 
Realität lag als die Projektbetreiber, kommt sogar auf Gesamtkos-
ten zwischen 12,2 und 18,7 Milliarden Euro.

Wie  auch immer es  sich mit  dem Gründungsmythos des  Hub-
schrauberfluges verhält, Fakt ist, dass das Projekt „Stuttgart 21“, als es 
im Jahr 1994 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, auch im Bundes-
maßstab kein einmaliges Vorhaben war. Unter dem Slogan „Bahnhof 
21“ sollten in einer ganzen Reihe von Städten die Bahnhöfe unter die 
Erde verlegt und die frei werdenden Flächen vermarktet werden. Er-
klärtes Ziel all dieser Projekte war es, den Eisenbahnbetrieb zu be-
schleunigen und Flächen für die Stadtentwicklung zu erschließen. 
Wie in Stuttgart sollte auch in Frankfurt am Main und München der 
Kopfbahnhof durch einen unterirdischen Durchgangsbahnhof er-
setzt werden. Diese Projekte wurden jedoch aus finanziellen Grün-
den nicht realisiert.  Als einziges Großprojekt der „Bahnhof 21“-
Reihe blieb „Stuttgart 21“. Es wird zu fragen sein, in wessen Inter-
esse es ist, dass trotz stark steigender Kostenschätzungen das Pro-
jekt mit aller Gewalt durchgesetzt werden soll. Jedenfalls erlebte 
das Projekt in seiner fünfzehnjährigen Geschichte bis zum offiziel-
len Baubeginn Höhen und Tiefen. Ebenso wellenförmig verlief der 
Protest.

Sozial.Geschichte Online  4 (2010) 115



Alexander Schlager

Phase 1: „Stuttgart 21“ wird aufs Gleis gesetzt. Protest 
als Gegeninformation. Bürgerbeteiligung als Farce

Im April 1994 stellen Ministerpräsident Erwin Teufel, Bahnchef Heinz 
Dürr,  Stuttgarts  Oberbürgermeister  Manfred  Rommel  und Bun-
desverkehrsminister Matthias Wissmann in einer Pressekonferenz 
„Stuttgart  21“  der  Öffentlichkeit  vor.  Eine  in  Auftrag  gegebene 
Machbarkeitsstudie kommt zu dem Ergebnis, dass eine Umsetzung 
möglich ist. Im November 1995 schließen Bund, Land, Stadt, der 
Verband Region Stuttgart und die Deutsche Bahn eine Rahmenver-
einbarung zur Entwicklung und Förderung des Projekts ab. Ende 
1997 gewinnt  das  Düsseldorfer  Architekturbüro Ingenhoven die 
Ausschreibung für  den  unterirdischen  Bahnhofsbau.  Die  Kosten 
werden auf fünf Milliarden DM geschätzt. In einer repräsentativen 
Bürger_innenbefragung im Jahr 1995 bewerten 51 Prozent das Pro-
jekt als „sehr gut“ oder „gut“, 30 Prozent lehnen es als „schlecht“ 
oder „sehr schlecht“ ab. Diese Zahlen taugen jedoch nicht als Beleg 
für eine  breite  Zustimmung.  Denn die allgemeine Öffentlichkeit 
wird kaum über das Vorhaben informiert. „Stuttgart 21“ bleibt für 
die Bürger_innen ein in seinen Konsequenzen abstraktes Projekt. 
Zwar liegt mit dem Buch  Stuttgart 21 – Hauptbahnhof im Unter-
grund? von Winfried Wolf,  Verkehrsexperte und Bundestagsabge-
ordneter der PDS, eine erste kritische Stellungnahme vor. Dennoch 
bleibt der Protest eine Sache von wenigen, und noch geht es vor al-
lem um Gegeninformation.  Maßgeblicher  Akteur  hierbei  ist  die 
1996 gegründete Bürger_inneninitiative „Leben in Stuttgart – kein 
Stuttgart 21“. Ihr wichtigster Vertreter ist Gangolf Stocker, der zu 
diesem Zeitpunkt ebenfalls Mitglied der PDS ist. Doch ist die PDS 
keineswegs selbst ein wichtiger Faktor – zum einen aufgrund ihrer 
mangelnden personellen und organisatorischen Stärke, zum ande-
ren, weil das Thema auch in ihren Reihen ein Außenseiterthema 
bleibt.

1997 soll eine „offene Bürgerbeteiligung“ das Projekt stärker in 
der Stadt verankern und den Menschen die Möglichkeit geben, sich 
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in die Planungen einzubringen. Doch in Wirklichkeit gibt es kaum 
etwas zu entscheiden, denn Stuttgart hat sich per Rahmenvereinba-
rung dazu verpflichtet, alle Bebauungspläne für „Stuttgart 21“ so 
aufzustellen, dass die von der Bahn, zum damaligen Zeitpunkt Eig-
nerin  des  Bahnhofsgeländes,  kalkulierten Grundstückserlöse  von 
2,2 Milliarden DM realisiert werden können.  Damit sind Fakten 
geschaffen, die eine „investorenfreundliche“ Bauplanung notwen-
dig machen, sprich eine dichte Blockbebauung mit großen mono-
funktionalen Gebäuden für Büro- und Einkaufszentren. Es ist der 
Gemeinderat selber, der den Bürger_innen (und sich selbst) diese 
Fesseln angelegt hat. Mit seiner Zustimmung zur Rahmenvereinba-
rung hat er sich am 30. November 1995 an die Projektplanungen zu 
„Stuttgart 21“ gekettet, ohne Alternativen erwogen zu haben. Die 
Behauptung, die Menschen hätten an den Wahlurnen für „Stuttgart 
21“  gestimmt,  ist  falsch,  weil  in  der  Entstehungsgeschichte  des 
Projektes kein breiter parlamentarischer Diskurs stattfand. Ebenso 
ist  eine  Bürger_innenbeteiligung, bei  der  die  wesentlichen Dinge 
der Beteiligung entzogen sind, eine Farce. Sie dient lediglich der 
nachträglichen Akzeptanzbeschaffung.

Phase 2: Das Projekt gerät ins Stocken. Land und 
Stadt kaufen sich ein. Protest entwickelt Alternative 
und scheitert vor Gericht

Der  neue Bahnchef  Johannes  Ludewig verhängt  1999 einen Pla-
nungsstopp und kritisiert, dass das Land Baden-Württemberg nicht 
bereit sei, sich an der Finanzierung des Projektes zu beteiligen. In 
einer erneuten Prüfung durch die Deutsche Bahn wird das Gesamt-
projekt  als  nicht komplett  realisierbar  eingeschätzt.  Teillösungen 
werden angedacht. Auch die neue, rot-grüne Bundesregierung legt 
wenig  Bereitschaft  an  den  Tag,  das  Projekt  zu  befördern.  Als 
„Stuttgart 21“ somit aufs Abstellgleis zu geraten droht, passiert et-
was  Ungewöhnliches.  Das  Land  Baden-Württemberg  bietet  dem 
Bund  an,  die  neue  ICE-Strecke  zwischen  Wendlingen  und  Ulm 
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vorzufinanzieren, obwohl dies eigentlich Sache des Bundes ist. Be-
dingung: „Stuttgart 21“ und die Neubaustrecke müssen gemeinsam 
verwirklicht  werden,  ein  wie  erwähnt  rein  politisches  Junktim. 
Gleichzeitig stellt das Land der Bahn großzügige indirekte Subven-
tionen in Aussicht und 2001 kauft die Stadt Stuttgart die Gleisanla-
gen, die durch den Bau des unterirdischen Bahnhofes frei werden sol-
len. Diese finanzstarken Argumente von Stadt und Land scheinen den 
neuen Bahn-Chef Hartmut Mehdorn, ein Freund von Gigantomanie 
und Großprojekten, zu überzeugen. Jedenfalls schließen Bahn, Stadt 
und Land eine Vereinbarung zur weiteren Zusammenarbeit bei der 
Realisierung von „Stuttgart 21“ ab. Dann passiert wieder lange Zeit 
nichts. Die Finanzierung ist nach wie vor nicht gesichert. Dennoch 
erteilt das Eisenbahnbundesamt 2005 die Baugenehmigung für den 
Tiefbahnhof. 

Daraufhin klagen der Umweltverband BUND sowie zwei Woh-
nungseigentümer  vor  dem  Verwaltungsgerichtshof  gegen  diesen 
Planfeststellungsbeschluss. Sie argumentieren, dass es eine kosten-
günstigere  Alternative  gebe,  die  verkehrlich  effizienter  sei  und 
ohne Tieferlegung des Bahnhofes sowie den Bau langer Tunnelstre-
cken in der Stadt auskomme. Sie bezweifeln die Leistungsfähigkeit 
eines von 16 auf acht Gleise reduzierten unterirdischen Bahnhofes, 
plädieren  für  die  Ertüchtigung  des  bestehenden  Kopfbahnhofes 
und die Sanierung und Erweiterung der bestehenden Gleisanlagen. 
Ein integraler Taktfahrplan solle realisiert werden, der optimale Zug-
anschlüsse und Umsteigemöglichkeiten biete, die bei „Stuttgart 21“ 
nicht gegeben seien.  Das Gegenkonzept mit  dem Namen „Kopf-
bahnhof 21“ (K21) wurde von unabhängigen Experten des Verkehrs-
club Deutschland (VCD) und des Fahrgastverbandes Pro Bahn ent-
wickelt.  Das Verwaltungsgericht weist die Klagen gleichwohl mit 
der Begründung, dass die nicht abschließend beantwortete Finan-
zierungsfrage der Rechtmäßigkeit des Planfeststellungsbeschlusses 
nicht entgegenstehe, zurück. 
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Phase 3: „Stuttgart 21“ rückt näher. Der Protest 
formiert sich

2007 einigen sich Bund, Land, Stadt und Bahn in einem Memoran-
dum of Understanding über die Aufteilung der Kosten des Projekts. 
Damit rückt die Realisierung in greifbare Nähe. Nun gehen jedoch 
auch die Gegner_innen in die Offensive und organisieren ein Bür-
gerbegehren gegen „Stuttgart  21“.  Nach Informationskampagnen 
und Expertisen ist dies die dritte Stufe des Widerstands. Das Bünd-
nis „Bürgerentscheid gegen Stuttgart 21“ entsteht, diesem gehören 
der BUND, Bündnis 90/Die GRÜNEN, die Initiative „Leben in 
Stuttgart – kein Stuttgart 21“, der VCD und Pro Bahn an. Die For-
derung des Bündnisses, der Gemeinderat möge aufgrund von neuen 
Erkenntnissen einen erneuten Grundsatzbeschluss über das Projekt 
„Stuttgart 21“ fassen, findet jedoch kein Gehör. Vielmehr beschließt 
das Stadtparlament, einer Vereinbarung zwischen dem Land Baden-
Württemberg, der Stadt Stuttgart und dem Verband Region Stutt-
gart zuzustimmen, in der sich die Stadt unter anderem bereit er-
klärt, ihren Risikoanteil zu erhöhen und auf Verzugszinsen aus dem 
Grundstücksgeschäft mit der Deutschen Bahn zu verzichten. Auch 
das  Bürgerbegehren  wird  gestoppt.  Obwohl  innerhalb  von  sechs 
Wochen mehr als 67.000 Unterschriften gesammelt werden und sich 
somit mehr als zehn Prozent der Einwohner_innen Stuttgarts dem 
Begehren anschließen, lehnt der Gemeinderat die Einleitung eines 
Bürgerentscheids ab. Das Verwaltungsgericht lehnt später den Wi-
derspruch der Initiator_innen ab. Bezeichnenderweise bezieht sich 
das Gericht in seiner Urteilsbegründung auf besagten Gemeinde-
ratsbeschluss: „Ein Bürgerbegehren gegen einen bereits vollzoge-
nen  Gemeinderatsbeschluss  ist  unzulässig,  da  die  Angelegenheit 
nicht mehr in dem vom Bürgerbegehren verfolgten Sinn entschie-
den werden kann.“1

1 Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts vom 17. Juli 2009: Klage gegen Stutt-
gart 21 hatte keinen Erfolg,  [http://justizportal-bw.de/servlet/PB/menu/1244220/
index.html?ROOT=1192939] (Download 18. November 2010).
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Das  Abwürgen  des  Bürgerentscheids  löst  deutlich  sichtbaren 
Unmut aus. Wie eine Studie des Wissenschaftszentrum Berlin vom 
Oktober 2010 ergab,2 war die Ablehnung des Bürgerentscheids für 
die meisten Demonstrant_innen das auslösende Moment für ihren 
Protest.  Anders  als  zuvor beschränkt sich der  Protest nun nicht 
mehr auf Information und juristisches Vorgehen. Der als arrogant 
empfundene Umgang mit dem Bürger_innenwillen bringt zum ers-
ten Mal tausende auf die Straße. Doch zunächst ohne Erfolg: Ob-
wohl  weitere  Kostensteigerungen  bekannt  werden,  bewilligt  der 
Bundestag 2008 Geld für „Stuttgart 21“ sowie die Neubaustrecke. 
Im April 2009 unterzeichnen der baden-württembergische Minis-
terpräsident Günther Oettinger, der Bundesverkehrsminister Wolf-
gang Tiefensee  und das  Deutsche-Bahn-Vorstandsmitglied  Stefan 
Garber die Finanzierungsvereinbarung für den neuen Bahnhof. Als 
Kosten werden 3,1 Milliarden Euro beschlossen plus ein „Risiko-
fonds“ in Höhe von 1,4 Milliarden Euro. 4,5 Milliarden Euro, also 
fast eine Verdopplung zur ursprünglichen Planung, so Bahnchef Rü-
diger  Grube,  seien  allerdings  die  absolute  Schmerzgrenze.  Die 
scheibchenweise Erhöhung der Kosten geht trotz dieser Aussage un-
vermindert weiter. Ende 2009 sind die Kosten offiziell bereits auf 4,1 
Milliarden Euro gestiegen. Trotzdem stimmen die Projektträger und 
der Verkehrsausschuss des Bundestages der Realisierung zu.

Bei  den  Gemeinderatswahlen  2009  gewinnen  die  Gegner  des 
Bahnhofsprojekts.  Die  GRÜNEN werden  stärkste  Fraktion,  die 
LINKE erreicht 4,5 Prozent,  das  parteifreie  Bündnis  Stuttgart  – 
Ökologisch – Sozial (SÖS), wesentlicher Träger des Bürger_innen-
protestes, kommt auf 4,6 Prozent. Doch die rechnerische Mehrheit 
aus GRÜNEN, SPD und der Fraktionsgemeinschaft SÖS/LINKE 
wird nicht genutzt: Die SPD will  „Stuttgart 21“ und verhindert, 
dass die neue Mehrheit sich gegen das Projekt wendet.

2 Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Befragung von Demonstranten 
gegen Stuttgart 21 am 18.10.2010, Kurzbericht, [http://www.wzb.eu/zkd/zcm/pdf/stgt-
21_kurzbericht_10-2010.pdf] (Download 18. November 2010).
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Phase 4: Baubeginn für „Stuttgart 21“. Der Protest 
wird zum Massenprotest und zur Volksuni unter 
freiem Himmel. Ziviler Ungehorsam als 
Massenphänomen

Am 26. Oktober 2009 findet die erste Montagsdemonstration statt 
– es kommen vier Teilnehmer_innen. Die Aktion ist eine Initiative 
von unten. Sie ist nicht mit dem „Aktionsbündnis gegen Stuttgart 
21“  abgesprochen,  das  aus  dem Bündnis  zur  Durchführung  des 
Bürgerbegehrens hervorgegangen ist. Schnell erhöht sich die Zahl 
der Teilnehmer_innen. Bis zum Frühjahr 2010 demonstrieren Wo-
che für Woche (!) 2.000 bis 3.000 Menschen. Das organisatorische 
Dach wird nun durch das Aktionsbündnis hergestellt, das auch die 
Koordination der Redner_innen übernimmt. Dadurch ergeben sich 
unterschwellig Konflikte darüber, wer reden soll, welche Rolle Poli-
tiker_innen spielen sollen, wie stark die Prägung der Protestbewe-
gung durch die GRÜNEN sein darf. Die Konflikte werden jedoch 
konstruktiv  ausgetragen  und  nach  anfänglichen  Schwierigkeiten 
werden die LINKE und die „Gewerkschafter_innen gegen Stuttgart 
21“ offiziell in das Bündnis aufgenommen. Das Bündnis versteht 
sich weniger als  beschlussfassendes denn als  organisierendes und 
bündelndes Gremium. Erklärungen werden meist von Einzelperso-
nen herausgegeben,  nicht vom Bündnis insgesamt.  Dies führt  in 
einzelnen Fällen zu Konflikten, aber auf der anderen Seite erlaubt 
es ein Vorgehen nach dem Motto „Getrennt marschieren – vereint 
schlagen!“ Die  Proteste  sind,  wie so oft,  durch eine Verbindung 
von politischen und kulturellen Formen geprägt. Neben Redebei-
trägen  gibt  es  musikalische  und  dichterische  Darbietungen.  Mit 
dem Theaterregisseur Volker Lösch und dem Schauspieler Walter 
Sittler sind zwei bekannte Künstler öffentliche Gallionsfiguren des 
Protestes. Für Demonstrationen ungewöhnlich, gibt es regelmäßig 
Fachvorträge  zu  architektonischen  Aspekten  des  Bahnhofes,  zu 
ökologischen  und  geologischen  Gefahren  des  Umbaus  etc.  Der 
Protest ähnelt manchmal einer Volksuni unter freiem Himmel.

Sozial.Geschichte Online  4 (2010) 121



Alexander Schlager

Im Februar 2010 beginnen die offiziellen Bauarbeiten mit – aller-
dings noch nicht sehr eingreifenden – Arbeiten am Gleisvorfeld. 
Die Intention der Bauherren ist klar: Es sollen Fakten geschaffen 
werden,  die  das  Projekt  unumkehrbar  erscheinen  lassen,  in  der 
Hoffnung,  dass  die  Menschen  „einsehen“,  wie  „sinnlos“  weitere 
Proteste sind. Aber das Gegenteil geschieht. Viele merken, dass es 
nun wirklich ernst wird. Dann beginnen die sichtbaren Abrissarbei-
ten am Nordflügel des Bahnhofs – während der Sommerferien, in 
der Hoffnung, dass in der Urlaubszeit weniger Protest mobilisiert 
werden kann.  Aber  auch dieses  Kalkül  geht  nicht  auf.  Spontane 
Empörung, Wut, auch Trauer, herrschen vor. Diese Gefühle führen 
nicht zu Lähmung, sondern mobilisieren den Protest in einer In-
tensität, die kaum jemand erwartet hatte. Es finden jetzt wöchent-
lich zwei Demonstrationen statt, die regelmäßig zwischen 10.000 
und 80.000 Menschen auf die Straße bringen. Auch die Qualität der 
Proteste ändert sich. Besetzungsaktionen, Straßenblockaden, unan-
gemeldete „Spontandemonstrationen“ werden zu Mitteln des Wi-
derstands. Vereinzelt gibt es innerhalb der Bewegung Kritik an die-
sen Aktionsformen,  aber  die  große Mehrheit  trägt sie  mit.  Und 
viele machen sogar mit: An Straßenblockaden und unangemeldeten 
Aufzügen  beteiligen  sich  oft  mehrere  tausend  Menschen.  Dem 
Oberbürgermeister wird ein „spontaner Besuch“ bei einer Ausstel-
lungseröffnung  in  der  Staatsgalerie  abgestattet,  woraufhin  dieser 
die Veranstaltung durch einen Hinterausgang verlassen muss. Sol-
che Aktionen sind keineswegs eine Sache der (in Stuttgart ohnehin 
schwachen) radikalen Linken, sondern eine Sache für alle. Da der 
zivile Ungehorsam ein bürgerliches Gesicht hat, gelingt es nicht, 
ihn zu denunzieren und die Protestbewegung zu spalten.

Dabei kommt das Verdienst, zivilen Ungehorsam als  Aktions-
form massenhaft zu verankern, vor allem den „Parkschützern“ zu. 
Diese Initiative gründet sich Ende 2009. Sie verfolgt das Ziel, die 
Bäume des Schlossgartens zu schützen. Die Initiative ist im Um-
gang mit den Medien sehr geschickt,  nutzt die Beteiligungsmög-
lichkeiten des Web 2.0 und verknüpft diese mit der Aktivierung für 
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Aktionen. Auf einer Website (www.parkschuetzer.de) können sich 
die Leute als „Parkschützer_in“ registrieren und öffentlich in abge-
stufter  Form  ihr  Engagement  bekunden  –  vom Bekenntnis,  die 
Baumfällungen abzulehnen über die Erklärung, in diesem Falle so-
fort informiert werden zu wollen und zum Protest schnellstmög-
lich vor Ort zu kommen bis hin zur Bereitschaft, sich vor die an-
rückenden Baumfahrzeuge zu setzen oder an die Bäume zu ketten. 
Durch regelmäßig stattfindende Blockadetrainings wird die Orga-
nisierung in die „reale Welt“ geholt. Dies gibt den Menschen die 
Möglichkeit,  eine  Aktionsform kennenzulernen,  die  für  viele  bis 
dahin etwas Unbekanntes war. Mindestens genauso wichtig ist der 
dadurch entstehende face-to-face-Austausch, der das Bilden von Be-
zugsgruppen für Aktionen ermöglicht und aus dem heraus immer 
neue thematische Arbeitsgruppen entstehen, die eigene Initiativen 
entwickeln und umsetzen, wie etwa eine permanente Mahnwache 
oder ein „Kopf-Hoch-Team“ zur psychologischen Unterstützung 
der Demonstrant_innen. Dass der Widerstand gegen die Baumfäl-
lungen am 30. September 2010 so schnell organisiert wird und so 
große Ausmaße annimmt, liegt zu einem guten Teil daran, dass die 
Initiative „Parkschützer“ mittlerweile über 30.000 als „Parkschüt-
zer_innen“ registriert und organisiert hat. 

Weil die „Parkschützer“ sich außerhalb und unabhängig vom be-
stehenden Aktionsbündnis konstituiert haben, kommt es gelegent-
lich zu Spannungen und Kämpfen darüber, wer die Deutungshoheit 
über  die  Protestbewegung hat.  Autonom entstehen auch weitere 
neue Initiativen: Ingenieure gegen Stuttgart 21, Architekten gegen 
Stuttgart  21,  Unternehmer  gegen  Stuttgart  21,  Juristen  gegen 
Stuttgart 21, Ärzte und Psychologen gegen Stuttgart 21 und andere 
mehr. Auf Partizipation, Mobilisierung, Demonstration und Stär-
kung des Zusammenhalts zielt eine weitere Protestinnovation, der 
sogenannte „Schwabenstreich“. Die Aktion besteht darin, dass alle 
Gegner_innen von „Stuttgart 21“ um 19.00 Uhr für eine Minute 
gemeinsam Lärm machen. Im Aufruf zum ersten Schwabenstreich, 
der unmittelbar nach dem Abriss des Nordflügels ins Leben geru-
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fen wurde, heißt es: „Das Schöne daran ist: Jeder und Jede kann 
mitmachen, egal wo er oder sie gerade sitzt, steht, fährt oder geht, 
egal ob jung oder alt. Und täglich können neue Protestierer dazu-
kommen.“3

Den  bisherigen  Höhepunkt  der  Auseinandersetzung  und  den 
Übergang zur Phase 5, in der wir uns heute befinden, markiert der  
erwähnte  30.  September,  der  Tag,  an  dem die  ersten  Bäume  im 
Schlossgarten gefällt werden. Die Polizei geht mit äußerster Bruta-
lität vor. Mit Wasserwerfern, Pfefferspray, Reizgas und Schlagstöcken 
werden die Menschen auseinandergetrieben. Am Rande stehende Per-
sonen werden ohne polizeitaktische Notwendigkeit zusammengeprü-
gelt. Es gibt über 400 Verletzte. Vier Personen werden durch Wasser-
werfer so schwer an den Augen verletzt, dass sie im Krankenhaus 
operiert werden müssen, ein Demonstrant verliert sein Augenlicht.

Aus meiner Sicht hat diese Eskalation der Polizeigewalt zwei Ur-
sachen. Zum einen ist es bewusste Strategie der Politik, den Einsatz 
gewaltförmig zu gestalten. Hier soll Gegengewalt provoziert wer-
den, um die Bewegung in „friedliche Demonstranten“ und „gewalt-
bereite  Chaoten  und  Berufsdemonstranten“  zu  spalten.  Bei  der 
Wähler_innenschaft will die konservativ-liberale Regierung auf die-
ser Grundlage als Partei für „Recht und Ordnung“ punkten. Aber 
beides geht schief. Der Protest wird nicht geschwächt, sondern ge-
stärkt. Die Menschen erdulden die Polizeigewalt, ohne sich dage-
gen zu wehren, was als verständliche Reaktion nahe liegen würde. 
Sie erleben mit eigenen Augen, dass die Erklärung, Gewalt von Sei-
ten der Demonstranten habe die Polizei gezwungen, derart massiv 
vorzugehen, eine Lüge ist. Medial erzeugte Bilder vom „schwarzen 
Block“, die vielleicht auch bei manchen Demonstrant_innen noch 
im Kopf waren, werden entlarvt, wenn mit eigenen Augen beob-
achtet  werden kann,  wie  x-beliebige  Leute,  vom Schüler  bis  zur 
Rentnerin,  von  der  Polizei  eingemacht  werden.  Man  sollte  aber 

3 Walter Sittler / Volker Lösch, Rede zum ersten „Schwabenstreich“, [http://www.-
kopfbahnhof-21.de/fileadmin/bilder/unterstuetzer/MoDemo-Reden/rede_schwabe
nstreich_loeschsittler.pdf] (Download 18. November 2010).
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auch  die  Rationalität  eines  solchen  Polizeieinsatzes  nicht  über-
schätzen, wie dies Linke gerne tun. Wenngleich auf Gewalt ange-
legt, ist er den Verantwortlichen aus dem Ruder gelaufen. Der Wi-
derstand ist so groß und entschlossen, dass die Polizei überrascht 
wird und ihre Taktik über den Haufen geworfen wird. Für Polizei  
und Politik endet der Einsatz in einem medialen Fiasko. Versuche, 
den Demonstrant_innen die Schuld für die Gewalt in die Schuhe zu 
schieben, blamieren sich schnell.

Phase 5: Die Schlichtungsgespräche beginnen. Der 
Protest geht weiter

Die Ereignisse des 30. September mobilisieren den Protest weiter. 
Für viele geht es jetzt um Fragen von Demokratie und Rechtstaat-
lichkeit überhaupt. Die Projektbefürworter_innen geraten derart in 
die Defensive, dass sie sich genötigt sehen, etwas zu tun, was sie 
bisher strikt abgelehnt haben: mit den Gegner_innen über das Für 
und Wider von „Stuttgart 21“ zu sprechen. Eine „Sach-und Fakten-
schlichtung“ unter Leitung des  „Vermittlers“ Heiner  Geißler  be-
ginnt.  Diese soll die Konzepte „Stuttgart 21“ und „Kopfbahnhof 
21“ auf ihre verkehrliche Tauglichkeit und wirtschaftliche Effizienz 
prüfen. Die Projektbefürworter_innen von Bahn, Stadt und Land 
stellen von Beginn an klar, dass unabhängig vom Ausgang der Ge-
spräche ein Abrücken vom Projekt nicht in Frage kommt.

Warum also verhandeln, wenn es nichts zu verhandeln gibt? Aus 
Sicht der Projektgegner_innen bieten die öffentlichen Gespräche, 
die in Fernsehen und Internet live und in voller Länge übertragen 
werden, die Möglichkeit, bislang verschwiegene Fakten öffentlich 
zu machen. Die Expertise pro „Stuttgart 21“ soll erschüttert, die ei-
genen Argumente im ganzen Land popularisiert werden. Ein nicht 
zu behebendes Problem bleibt: Die meisten Menschen werden nur 
durch den medialen Deutungsfilter erreicht.  Aber das ist ein ris-
kantes Spiel. Die Gegenseite hat Zugriff auf weit größere Ressour-
cen und Arbeitskraft  für  Expertisen.  Trotzdem ist es ihr  bislang 
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nicht gelungen, die Deutungshoheit zurückzugewinnen. Die Pro-
teste gehen während der  Verhandlungen zunächst im gewohnten 
Rhythmus weiter, mit zwei Demonstrationen pro Woche. Es ist je-
doch  ein  Rückgang  der  Teilnehmer_innenzahlen  festzustellen. 
Nicht mehr 50.000 bis 80.000 Menschen gehen bei den Großde-
monstrationen auf die Straße, sondern „nur“ noch zwischen 20.000 
und 40.000. Dies mag zum einen am kälter werdenden Wetter lie-
gen, könnte jedoch auch daraus resultieren, dass ein Zwischenziel 
erreicht wurde und die Dringlichkeit, auf die Straße zu gehen, da-
her als geringer angesehen wird. Auch die Annahme, nun würden 
die Interessen der Projektgegner_innen in der Schlichtung von den 
Expert_innen der eigenen Seite vertreten, könnte eine demobilisie-
rende Wirkung gehabt haben. Die maßgeblichen Akteur_innen des 
Widerstands versuchen dem entgegenzuwirken und betonen, dass 
die Schlichtungsgespräche nur erfolgreich gestaltet werden können, 
wenn der Druck der Straße aufrechterhalten wird. Ab November 
2010 lässt sich die Frequenz der Demonstrationen dennoch nicht 
mehr halten. Das Aktionsbündnis gibt bekannt, dass weiterhin wö-
chentlich  eine  Montagsdemonstration  stattfindet,  jedoch  nicht 
mehr regelmäßig eine Großveranstaltung am Freitag oder Samstag. 
In der Bewegung wird dies unterschiedlich eingeschätzt. Das Akti-
onsbündnis  verweist  darauf,  dass  eine  Konzentration  der  Kräfte 
sinnvoll ist. Andere, insbesondere aus dem Umfeld der „Parkschüt-
zer“, sehen hierin ein Zeichen der Schwäche und plädieren für eine 
Beibehaltung von regelmäßig zwei Demonstrationen.

Parallel zu den Verhandlungen wird eine Aktionskonferenz ein-
berufen, zu der kurzfristig circa 400 Personen kommen. Dort wer-
den strukturelle Probleme der Bewegung und strategische Optio-
nen  für  die  Zeit  nach  den  Verhandlungen  sowie  bis  zur 
Landtagswahl im März 2011 und darüber hinaus diskutiert. Ein be-
sonders  wichtiger  Diskussionspunkt  soll  hervorgehoben werden, 
da er über die Widerstandsbewegung gegen „Stuttgart 21“ hinaus 
prinzipielle Fragen zum Ausdruck bringt, die sich allen sozialen Be-
wegungen stellen.
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Exkurs: Spontaneität, Kalkül und Autonomie in der 
Bewegung gegen „Stuttgart 21“

Es geht um das „konfliktive Spiel unterschiedlicher Modi des Poli-
tischen […] als konfliktives Spiel der Spontaneität, des Kalküls und 
der Autonomie des Politischen.“4 Diese Modi bilden ein notwendi-
ges  und  zugleich  notwendig  konflikthaftes  Spannungsverhältnis 
linker  Politik,  das  nicht  aufgelöst  werden  darf,  sondern mit  der 
„Lust am Widerspruch“ produktiv gemacht werden muss. So bringt 
sich das Element der Spontaneität im tatsächlichen und politisch zu 
bejahenden Primat der Bewegung zum Ausdruck. Die Bewegung 
entsteht spontan und ungeplant, bricht immer wieder aus den Bah-
nen aus, auch insofern diese von ihren eigenen Sprecher_innen vor-
gezeichnet wurden. Die Dynamik, mit der sich immer wieder eigen-
ständige Gruppen mit  eigenen Belangen und Artikulationsformen 
gebildet haben, zunächst die „Parkschützer“, dann innerhalb dieser 
und unabhängig davon weitere Gruppen, sind ein wunderbares Bei-
spiel für diese nicht zu steuernde Produktivität. Ohne diese wären 
die  Erfolge  der  Bewegung undenkbar.  Ein  noch eindringlicheres 
Beispiel  sind die Montagsdemonstrationen. Von vier Privatperso-
nen initiiert, ohne sich mit dem Aktionsbündnis als Koordinations-
gremium der Widerstandsbewegung abgestimmt zu haben, gewann 
diese Protestform binnen weniger Monate eine Massenbasis. Freilich 
lässt sich die Konstellation nicht beliebig übertragen. Aufgabe einer 
Bewegungslinken hat es zu sein, die Konstellationen und Konjunk-
turen genau zu untersuchen und Stimmungslagen zu erfühlen, in 
denen eine Dynamisierung sozialen Unmutes und dessen Transfor-
mation  in  sozialen  Protest  möglich  ist.  Bewegungen  verkörpern 
eine konstitutive Spontaneität des Politischen und sind selber zu-
gleich auf interne Spontaneität angewiesen, wollen sie nicht in in-
stitutionalisierte  Bahnen des  Politischen zurückfallen.  Dies  führt 
zu Spannungen zwischen dem Bedürfnis und der Notwendigkeit, 

4 Thomas Seibert, Spontaneität, Kalkül und Autonomie. Strategie- und Organisa-
tionsfragen der Mosaiklinken, in: Luxemburg, 1 (2010), S. 30–37, hier S. 33.
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den Protest zu koordinieren und dem Bedürfnis und der Notwen-
digkeit, sich einer zu starken Steuerung zu entziehen. Auch dafür 
ist, wie ich oben geschildert habe, der Protest gegen „Stuttgart 21“ 
ein Beispiel.

Das Aktionsbündnis und seine Sprecher_innen nehmen eine Mit-
telstellung ein zwischen der Eigenlogik der Bewegung, die sie koor-
dinieren müssen, ohne ihre Autonomie zu unterdrücken, und der 
Vermittlung der Forderungen der Protestbewegung in den staatlich-
politischen Raum. Sie müssen deren Spontaneität und Autonomie re-
spektieren und unterliegen gleichwohl der Logik des Kalküls des Po-
litischen: „Das Kalkül des Politischen liegt […] in der wiederum 
allseits geteilten Anerkennung seiner ‚realpolitischen‘ und deshalb 
notwendig staatsnahen, wenn nicht selbst staatlichen Dimension.“5 
Am Aktionsbündnis sind mit den GRÜNEN und der LINKEN 
Parteien  beteiligt,  denen parteitaktische  Zusatzmotive  strukturell 
unterstellt werden können. Dies hat strategische Vor- und Nachtei-
le. Die Forderung, das Projekt „Stuttgart 21“ zu beenden, kann nur 
erfolgreich sein, wenn im Parlament diese Entscheidung getroffen 
wird. Parteien können starke Mobilisierungsressourcen einbringen. 
Außerparlamentarischer  Druck und parlamentarische Umsetzung 
können  zusammenwirken.  Andererseits  besteht  die  Gefahr,  dass 
die  Protestbewegung  instrumentalisiert  wird  und  dadurch  ihre 
Spontaneität und Autonomie gefährdet ist. Könnten die GRÜNEN 
nicht insgeheim von ihrer Position abrücken – als Eintrittskarte für 
eine Regierungsbeteiligung? Versuchen sie dann, die Bewegung ab-
zuwürgen? Warum zieren sich maßgebliche Vertreter_innen der Par-
tei,  klipp und klar zu sagen, dass „Stuttgart 21“ aufgegeben wird, 
wenn die GRÜNEN an der Regierung beteiligt sind? Dies sind be-
rechtigte Einwände und Wachsamkeit ist geboten. Die Konsequenz 
kann jedoch nicht sein, die Beziehungen zu kappen und eine vor-
gebliche „Reinheit“ der Bewegung gegen alles Parteipolitische zu 
erhalten. Das Spannungsfeld existiert ja objektiv. Zentral ist, dass 
die Bewegung ihre Eigenständigkeit erhält und sich eindeutig je-

5 Ebd.
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dem Druck von Parteienvertreter_innen verweigert,  sobald  diese 
aus realpolitischen Erwägungen versuchen, die Eigendynamik der 
Bewegung zu unterminieren. Der Kampf gegen „Stuttgart 21“ ver-
anschaulicht  exemplarisch  die  Herausforderungen,  denen  linke 
Eingriffe  in politische  Kämpfe unterliegen.  Die  Aufgabe  besteht 
darin, auf einem Spielfeld, auf dem sich verschiedene Akteur_innen 
mit verschiedenen Interessen und verschiedenen Handlungslogiken 
bewegen, spontane Mobilisierungen und autonome Artikulationen 
politischer Begehren mit organisierenden Momenten und einer kal-
kulierenden Realpolitik in ein produktives  Fließgleichgewicht zu 
bringen.

Auf der Aktionskonferenz konkretisierte sich die geschilderte 
Herausforderung in der Frage, wer wie, wo und mit welcher Legiti-
mation Entscheidungen treffen darf und wie sich einzelne Aktio-
nen in die Gesamtarchitektur des Widerstandes einfügen. Schließ-
lich  wurde  die  Rückkopplung  der  Teilnehmer_innen  an  den 
Schlichtungsgesprächen mit der Basis der Proteste als zentrale Auf-
gabe gesehen, die über den weiteren Erfolg entscheiden wird. Wie 
kann verhindert werden, dass unterschiedliche Einschätzungen über 
den Verlauf und die möglichen Ergebnisse der Gespräche dazu füh-
ren, dass die Bewegung auseinanderbricht?  Der  Natur  der  Sache 
entsprechend  wird  es  hier  keine  endgültigen  Antworten  geben 
können. Der Suchprozess wird auf weiteren Konferenzen, die re-
gelmäßig im zwei- oder dreiwöchigen Rhythmus stattfinden sollen, 
fortgesetzt. Bislang wird der Schwerpunkt auf den Informations-
austausch gelegt,  indem Vertreter_innen aus  den Schlichtungsge-
sprächen berichten und Anregungen aus den Diskussionen der Ak-
tivist_innen mitnehmen. Über das Instrument der wöchentlichen 
Montagsdemonstrationen hinaus besteht somit ein Raum, in dem 
über  inhaltliche  und  strategische  Fragen  zwischen  Akteur_innen 
diskutiert werden kann, die in ihrem Handeln den unterschiedlichen 
Logiken des  Politischen unterliegen.  Die  Aktionskonferenzen be-
deuten eine festere Organisierung von Aktivist_innen in der Protest-
bewegung.  Offen ist,  ob hieraus  ein beschlussfassendes Gremium 
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entstehen soll und in welchem Verhältnis dieses zu den einzelnen 
Gruppen, zum Aktionsbündnis und zu der Verhandlungsgruppe in 
den Schlichtungsgesprächen stehen kann. 

„Wogegen wir ´nen Aufstand machen, ist das was 
dahinter steckt!“(Melitta Dingdong) 
Motive des Protests und die ihnen zugrundeliegenden 
ökonomisch-politischen Prozesse

Der Protest gegen „Stuttgart 21“ speist sich aus verschiedenen Mo-
tiven. Ich würde drei Motivbündel unterscheiden: erstens den Pro-
test  gegen  Demokratiedefizite,  zweitens  den  Kampf  gegen  die 
Ökonomisierung und drittens jenen gegen die Beschleunigung des 
Lebens und die „Unwirtlichkeit“ der Städte. Die Unterscheidung 
darf nur als analytische verstanden werden, denn die Motive sind in 
der Realität miteinander verknüpft, was auch eine Stärke des Pro-
tests ausmacht. Zunächst zur Opposition gegen die Entdemokratisie-
rung. Von den Befürworter_innen wird beschönigend davon gespro-
chen, das Projekt sei „schlecht kommuniziert“ und „nicht ausreichend 
erklärt“ worden. Diese Sätze gehören zum abgedroschenen Vokabular 
zeitgenössischer Reformpolitiker. Sie verraten aber ungewollt, warum 
die Unzufriedenheit vieler Menschen mit Entscheidungen der herr-
schenden Politik so groß ist. Denn sie entlarven zutiefst autoritäre 
Denk- und Handlungsstrukturen. Wer so spricht, konstruiert einen 
Gegensatz zwischen den wissenden Expert_innen in der Politik, die 
nach „objektiven“ Maßstäben das tun, was für die „Zukunftsfähig-
keit“ oder die „Wettbewerbsfähigkeit“ oder was dergleichen ideolo-
gische Deutungsmuster mehr sind notwendig ist sowie auf der an-
deren Seite denjenigen, die von diesen Entscheidungen betroffen 
sind.  Wenn in der  Deutung der  Protestbewegung oft  davon ge-
sprochen wird, diese sei „bürgerlich“, dann steckt darin eine rich-
tige Beschreibung, die von den meisten jedoch falsch verstanden 
wird. Nicht der Unmut des bourgeois artikuliert sich hier. Es ist der 
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citoyen, der gegen seine Entmachtung auf die Straße geht und die 
Revitalisierung der Demokratie und des Politischen überhaupt ein-
fordert und praktiziert. Greift man auf die Bestimmung der Politik 
und des Politischen bei Hannah Arendt zurück, wird deutlich, was 
gemeint ist.

Das Politische lässt sich mit Hannah Arendt als diejenigen For-
men des Zusammenseins charakterisieren, „in denen man sich un-
tereinander bespricht, um dann in Übereinstimmung miteinander 
zu handeln.“6 Das Politische ereignet sich in der Begegnung der 
Bürger_innen und ist fundiert in deren kommunikativer Praxis und 
Selbstherrschaft. Der eigentliche politische Bereich ist insofern dem 
der Herrschaft und des strategischen Handelns entzogen. Das Poli-
tische ist bei Arendt kein institutionell abgezirkelter Bereich, son-
dern eine allgemeine soziale Beziehungsform, in der Menschen ge-
meinsam  über  die  gemeinsame  Welt  entscheiden.  „Damit  etwas 
zum ‚politischen Problem‘ werden kann, muss es sich also um et-
was handeln, das gestaltbar ist“, das heißt es muss sich in einem Be-
reich  bewegen,  „in  dem menschliches  Handeln und menschliche 
Entscheidungen relevant sind.“7

Die politische Rechtfertigungsstrategie der Eliten ist Ausdruck 
eines völlig entgegengesetzten Demokratieverständnisses. Es wird 
auf das gesetzeskonforme Zustandekommen der Entscheidung für 
„Stuttgart 21“ verwiesen. Die Entscheidung für „Stuttgart 21“ wird 
als „alternativlos“ ausgegeben. Damit soll sie technokratisch neu-
tralisiert und dem politischen Diskurs entzogen werden. „Alterna-
tivlos“ – diese Vokabel erregt wie kaum eine andere den Unmut der 
Menschen,  die  gegen  „Stuttgart  21“  kämpfen.  Sie  zerreißen den 
ideologischen Schleier, hinter dem zu verbergen versucht wird, dass 
„es […] im menschlichen Zusammenleben keine ‚technischen Lö-
sungen‘ gibt, die nicht immer auch schon qualitative Entscheidun-
gen wären,  Entscheidungen also  über  das  Wie  des  menschlichen 

6 Hannah Arendt, Vita activa oder Vom tätigen Leben, München 1981, S. 149.
7 Rahel Jaeggi, Wie weiter mit Hannah Arendt?, Hamburg 2008, S. 11 f.
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Zusammenlebens, über die Frage, wie wir zusammenleben sollen – 
oder mit Arendt, über die Gestaltung der gemeinsamen Welt.“8

Wenn diese Analyse richtig ist, ist die Kritik an Demokratiedefi-
ziten bei der Planung des Projektes kein Ausdruck von „Politikver-
drossenheit“.  Eine  aktuelle  Befragung  des  Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung (WZB) bestätigt das. Sie zeigt, „dass die 
Demonstranten den Zustand der Demokratie in der Bundesrepu-
blik sehr kritisch sehen, die überwiegende Mehrheit sind dabei akti-
ve Demokraten, die das repräsentative System nicht an sich in Fra-
ge stellen […].  Die  Kritik an  der  real  existierenden Demokratie 
ändert  nichts  daran,  dass  Wahlen mehrheitlich als  wichtig einge-
schätzt werden. Jeweils 91% gaben an, dass sie sich an der letzten 
Bundes- und Landtagswahl beteiligt haben.“9 Aus dieser Analyse 
ergibt sich nach meiner Auffassung, dass die Verfahren der reprä-
sentativen Demokratie durch direkt-demokratische ergänzt werden 
müssen. Für diese müssen geeignete institutionelle Rahmungen ge-
funden werden, die verhindern, dass sie zu einem Instrument der 
Besserverdienenden und -gebildeten werden. Es muss gewährleistet 
sein, dass die Interessenartikulation und -aggregation durch Partei-
en und Verbände so lange ein wichtiger Bestandteil der Demokratie 
bleibt  bis  die  Bedingungen  der  Möglichkeit  für  wohlinformierte 
Partizipation universalisiert sind. Die Demokratiefrage und die so-
ziale Frage sind insofern nicht zu trennen. 

„Für das Funktionieren der Demokratie werden Transparenz so-
wie die Unabhängigkeit von Parlamentariern und Regierenden als 
zentral angesehen“, heißt es in dem Bericht des WZB weiter.10 Bei-
des  war  und ist  im Falle  von „Stuttgart  21“  in  eklatanter  Weise 
nicht gegeben. Die persönlichen und institutionellen Verflechtun-
gen zwischen Landesregierung, Parteien, Landesbank Baden-Würt-
temberg, Stadtregierung, Lokalpresse und Unternehmen sind em-

8 Ebd., S. 32.
9 Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Befragung von Demonstran-

ten (wie Anm. 2).
10 Ebd.
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pörend. Die Rede ist von der „Maultaschen-Connection“ und der 
„Schwabenmafia“.  Diese  wenig  schmeichelhaften  Bezeichnungen 
scheinen nicht unangemessen, wie an einigen wenigen Beispielen 
gesehen  werden kann:  Der  Stuttgarter  Oberbürgermeister  Wolf-
gang  Schuster  (CDU),  die  baden-württembergische  Verkehrsmi-
nisterin  Tanja  Gönner  (CDU) und  der  Architekt  des  geplanten 
Tiefbahnhofs Christoph Ingenhoven waren oder sind Mitglieder im 
Beirat  der  Stiftung  „Lebendige  Stadt“  der  ECE-Projektmanage-
ment,  die  auf  dem Bahnhofsgelände  ein  großes  Einkaufzentrum 
bauen will. Der Stuttgarter Finanzbürgermeister Michael Föll (CDU) 
war Berater bei der Baufirma Wolff & Müller, die mit den Abrissar-
beiten am Hauptbahnhof beauftragt wurde. Die Südwestdeutsche 
Medien Holding GmbH, die unter anderem Besitzerin sowohl der 
Stuttgarter Zeitung als auch der Stuttgarter Nachrichten ist, hat nach 
finanziellen Schwierigkeiten bei der Übernahme der Mehrheit der 
Süddeutschen Zeitung einen Kredit zu guten Konditionen bei  der 
Landesbank Baden-Württemberg bekommen. Zwar muss man an-
erkennen, dass die Berichterstattung über „Stuttgart 21“ durch den 
Druck der Protestbewegung ausgewogener geworden ist. Dennoch 
bleibt festzuhalten, dass die Positionierung für „Stuttgart 21“ in den 
Medien der Holding lange Zeit die Linie dominierte. Vom außenpoli-
tischen Ressortleiter der Stuttgarter Zeitung, Adrian Zielcke, stammt 
der kurz vor seinem Rückzug in den Ruhestand geschriebene Satz: 
„Ohne die Zustimmung der Stuttgarter Zeitung zu diesem Großpro-
jekt würde, so vermute ich einfach mal, Stuttgart 21 nie gebaut wer-
den.“11 Die Liste ließe sich fortsetzen.

Dennoch wäre es zu einfach, die staatlichen Stellen als bloße Be-
fehlsempfänger  von  Wirtschaftslobbyist_innen  zu  begreifen.  Die 
Verknüpfungen und Abhängigkeiten sind ein Element dessen, was 
der britische Politikwissenschaftler Colin Crouch als „Postdemo-
kratie“ bezeichnet: „Vieles deutet darauf hin, dass durch den wach-

11 STERN online, 7. Oktober 2010, [http://www.stern.de/politik/deutschland/medi
en-und-stuttgart-21-fahrt-auf-schwaebischem-filz-1611232.html]  (Download  18.  No-
vember 2010).
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senden Einfluss der Lobbyisten die Macht der großen Unterneh-
men und der Personen, die dort die Schlüsselpositionen innehaben, 
weiter zunehmen wird. Die Macht, die sie in den Firmen ohnehin 
bereits ausüben, wird in politische Macht übersetzt, mit der sie Zu-
griff auf weitere soziale Bereiche bekommen. Damit wird das de-
mokratische  Gleichgewicht  ernsthaft  in  Frage  gestellt.“12 Große 
Spielräume für Lobbyisten und eine Politik, die auf Interventionen 
in die kapitalistische Ökonomie möglichst weitgehend verzichtet,13 
bilden ein Syndrom, das die Substanz demokratischer Beteiligungs-
möglichkeiten auszehrt. Dagegen wendet sich der Protest, nicht al-
lein im Falle von „Stuttgart 21“, sondern auch in anderen Konflikten, 
wie zum Beispiel angesichts der Atompolitik der Bundesregierung.

Der Kampf gegen die Ökonomisierung der Stadt und 
gegen die Beschleunigung des Lebens

In der erwähnten Befragung des WZB werden die hohen Kosten des 
Projekts als das Hauptargument gegen „Stuttgart 21“ genannt, ge-
folgt von der Zustimmung zu der Aussage, dass der Profit nur auf 
Seiten der Banken und Konzerne lande. Für viele ist es nicht mehr 
zu akzeptieren, dass die Politik Projekte durchsetzt, die sich primär 
an den Interessen des Kapitals ausrichten. „Stuttgart 21“ wird als 
verkehrlich  untaugliches  Projekt  eingeschätzt,  das  nur  deswegen 
angebaut wird, weil die frei werdenden Flächen prächtige Spekula-
tionsobjekte für Investoren bieten. An eine an den Interessen der 
Einwohner_innen orientierte Stadtentwicklung glaubt dagegen nur 
eine Minderheit. Die Erfahrungen mit anderen großen Bauprojek-
ten haben diese Einschätzung geprägt. Die Stadt ist der Nahraum, 
in dem sich der größte Teil des Lebens der Menschen abspielt. Die 
Konsequenzen der Ökonomisierung der Gesellschaft durch Impe-
rative der Kapitalverwertung werden hier unmittelbar spürbar. Dies 
eröffnet die Möglichkeit, einen abstrakten Prozess an den lebens-

12 Colin Crouch, Postdemokratie, Frankfurt am Main 2008, S. 63.
13 Ebd., S. 10.
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weltlichen Erfahrungen der Menschen zu konkretisieren. Der Wi-
derstand gegen „Stuttgart 21“ gewinnt seine Zugkraft daraus, dass 
die Menschen „vor ihrer Haustür“ erleben, was eine Politik, die von 
Kapitalverwertungsinteressen dominiert wird, in ihrer Lebenswelt 
anrichtet. Die wenigsten stellen diesen Nexus her und es wäre auch 
kontraproduktiv, plump antikapitalistische Parolen in den Protest 
zu tragen. Mit dem Einsatz für eine soziale und kulturvolle Stadt-
entwicklung können aber Alternativen mehrheitsfähig gemacht wer-
den, die für eine andere gesellschaftliche Entwicklungsweise stehen. 
„Wie wollen wir hier leben?“, „Wie können wir uns die Stadt (neu) 
aneignen?“ „Was heißt ‚Recht auf Stadt‘ konkret?“ Mit solchen Fra-
gen könnte die Entwicklung von Alternativen beginnen, eine Ent-
wicklung, die nicht ohne Konflikte verläuft,  aber „gemeinsam das 
Gemeinsame schafft“.

Neben der Ökonomisierung der Gesellschaft ist die Beschleuni-
gung des Lebens ein Signum des aktuellen Kapitalismus.14 „Stuttgart 
21“ ist ein Paradebeispiel dafür. Denn es ist auch ein Hochgeschwin-
digkeitsprojekt, das den Fernverkehr zu Ungunsten des Nahverkehrs 
stärken soll.  Stuttgart soll ans europäische Hochgeschwindigkeits-
netz  angeschlossen  werden.  Durch  die  Beschleunigung  des  Ver-
kehrsflusses  soll  das  Wirtschaftswachstum  angekurbelt  werden, 
von dem, wie es heißt, „wir alle abhängen“. Genauso wie die Kapi-
talverwertung ist die Beschleunigung ein zum Fetisch gewordener 
Systemprozess, dem wir uns zu unterwerfen haben.

Dieser Prozess trifft auf ein widersprüchliches Alltagsbewusst-
sein der Subjekte, die sich ihm zum einen unterwerfen (müssen), 
zum anderen aber  gegen den damit verbundenen Verlust  lebens-
weltlicher Sicherheiten und Ankerpunkte aufbegehren. Deswegen 
reagieren sie empfindlich, wenn sie sehen, dass ihre Stadt ihr Ge-
sicht rapide verändert,  ohne dass  sie  spürbaren Einfluss  nehmen 
können. Der Widerstand, der durch den Abriss des Nordflügels des 
Bahnhofs  und durch das  Abholzen der  Bäume im Schlossgarten 

14 Vgl.  Hartmut Rosa, Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in 
der Moderne, Frankfurt am Main 2005.
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ausgelöst wurde, zeigt das. Man muss diese Gefühle nicht teilen. 
Doch sich darauf zu beschränken, sie als „konservativ“ abzuwerten, 
bedeutet, den dahinterstehenden Prozess nicht zu verstehen. Dass 
sich Menschen aus verschiedenen sozialen Klassen, Schichten und 
Milieus in diesem Protest vereinen, zeigt, dass es hier ein verbin-
dendes Moment der Kritik gibt. Dies ist nicht per se links. Aber es 
besteht die Chance, mit einer ethisch argumentierenden normati-
ven  Kapitalismuskritik  am  alltagsbewussten  Unwohlsein  anzu-
knüpfen. Eine solche Kapitalismuskritik betont „in der Regel weni-
ger die Differenzierungslinien in der Gesellschaft als vielmehr den 
Gesamtcharakter  und  die  Entwicklungsrichtung  der  kapitalisti-
schen Gesellschaftsformation, der sie Tendenzen zur Entfremdung, 
zur Verdinglichung, zur Wert- und Gemeinschaftszersetzung, zur 
Austrocknung von Sinnresourcen oder auch zur Produktion ‚kol-
lektiver‘ Irrationalitäten im Hinblick auf die individuelle und kol-
lektive Lebensführung unterstellt.  Diese ethische ‚Künstlerkritik‘ 
postuliert gewissermaßen ein kollektives Interesse aller Menschen 
an der Überwindung dieser Gesellschaftsformation […].“15 

Schluss

Ich habe in vorliegendem Text versucht, die Entwicklungen bis zum 
November 2010 zu schildern und eine Einschätzung zum Stand, den 
Problemen  und  zu  den  Herausforderungen  der  Bewegung  gegen 
„Stuttgart 21“ vorzunehmen. Wie es weitergeht, ist offen. Ich hoffe 
aber gezeigt zu haben, dass unabhängig davon am vorliegenden Bei-
spiel  gelernt werden kann.  Die Linke kann nur  dann erfolgreich 
agieren, wenn sie sich produktiv im Spannungsfeld von Autonomie, 
Spontaneität und Kalkül als nicht aufeinander reduzierbaren Modi 
des  Politischen  zu  bewegen  lernt.  Sie  wird  die  Gesellschaft  nur 
dann emanzipatorisch verändern können, wenn sie an den konkre-

15 Hartmut Rosa, Leiharbeiter und Aktivbürger: Was stimmt nicht mit dem spätmo-
dernen Kapitalismus?, in: Klaus Dörre / Stephan Lessenich / Hartmut Rosa, Soziologie. 
Kapitalismus. Kritik. Eine Debatte, Frankfurt am Main 2009, S. 205–242, hier S. 206.
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ten Erfahrungen und Bedürfnissen der Menschen ansetzt und die 
Demokratiefrage als eine Kernfrage der Gegenwart begreift, die sie 
zusammen mit der sozialen Frage (und der ökologischen Frage, die 
hier nicht im Fokus stand, obwohl zu „Stuttgart 21“ und Ökologie 
auch eine Menge zu sagen wäre) lösen muss. 
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The 2010 Mass Strike in the State Sector, 
South Africa: Positive Achievements but 
Serious Problems

Recently, around 1.3 million state sector workers went on strike for 
four weeks against attempts to impose neoliberal austerity meas-
ures. The strike took place just weeks after South Africa’s govern-
ment spent billions on hosting the FIFA World Cup, the biggest 
sporting event in the world. It was the biggest state sector strike in 
recent history, dwarfing even the month-long mass strike of 2007, 
involving unions affiliated to the Congress of South African Trade 
Unions (COSATU), as well as eleven non-COSATU unions linked 
together in the Independent Labour Caucus (ILC), a loose alliance.1

The strike was all the more remarkable given that COSATU, the 
largest union centre, is part of a Tripartite Alliance with the African 
National Congress (ANC), the ruling party in South Africa. (The 
third leg of the Alliance is the South African Communist Party, 
SACP, many of whose leaders serve as key figures in the ANC gov-
ernment, but also as union leaders.) In striking against the state-as-
employer, the federation inevitably had to confront the ANC-as-
government, on the eve of the ANC’s September 2010 National 
General Council (NGC).

Context

South Africa has been hard hit by the recent international financial 
crisis. 2009 saw world economic growth fall to just over one per-

1 We would like to thank Sian Byrne and Shawn Hattingh for their comments on 
an earlier version of this paper.
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cent, trade growth to just over two percent, with 50 million job 
losses  worldwide,  and  200  million  people  plunged  into  severe 
poverty.

From 2000 onwards,  South  Africa  experienced sustained eco-
nomic growth, after decades of stagnation, but the crisis saw manu-
facturing shrink by 22.1 percent and mining by 32.8 percent in the 
first  quarter of 2009, with perhaps 770,000 jobs lost in the first 
eight months of the year.2 Further pressure on wages came from a 
range  of  sources,  among  them  a  controversial  ruling  allowing 
ESKOM, the state-owned electricity monopoly, to drastically raise 
electricity prices for the second year running.

Historically, strike action has been illegal in most forms of state 
employment, including teaching, the public service and agriculture. 
In the 1980s, African-based trade unions made some inroads into 
the sector, such as the state railways and chemical industry, but it  
was with the breakdown of apartheid in the early 1990s that union 
activity had a substantial impact. Legal reforms in 1993 were con-
solidated  in  the  post-apartheid Labour  Relations  Act  (LRA)  of 
1995 (amended in 1996, 1998 and 2002). This covers all employees 
besides military and intelligence personnel and allows any employ-
ee to strike except those in “essential services”, i.e. services that, if 
interrupted, endanger life, personal safety or health.

Unions

In this context, state sector trade unionism has forged ahead at a 
time when mining- and manufacturing-based trade unionism has 
been hard hit by the country’s economic difficulties and move to-
wards free trade. With 224,387 members, the South African Demo-

2 Haroon Bhorat, ‘Consequences of the Global Economic Crisis: early reflecti-
ons for South Africa’, Bargaining Indicators, vol. 13 (2009); South African Reserve 
Bank, Quarterly Bulletin, vol. 252 (June 2009); ‘Job Losses to Exceed a Million’,  
Fin24.com, 29 October 2009, [http://www.fin24.com/articles/default/display_prin
t_article.aspx?ArticleId=1518-25_2559255&Type=News]  (accessed  3  November 
2010).
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cratic Teachers Union (SADTU) is now the second largest affiliate 
of two million-strong COSATU, the largest union federation in 
the  country.  It  is  closely  followed  by  the  National  Education, 
Health and Allied Workers Union (NEHAWU), which organises in 
hospitals, schools, universities and elsewhere, with 216,652 members. 

Both  have  overtaken  the  National  Union  of  Metalworkers 
(NUMSA), with 212,964 members, and are catching up with the 
National Union of Mineworkers (NUM), with 270,536 members. 
In the 1980s, NUMSA and NUM, based in private industry, were 
the core unions of the federation; today, bodies like SADTU and 
NEHAWU, based in state services, have come to the fore. This has 
translated into a union federation a substantial proportion of whose 
members are white-collar and blue-collar workers. 

While COSATU is a mainly African union federation, with ori-
gins in the anti-apartheid movement, the ILC is a front for a range 
of other unions – almost all these unions proclaim that they are not 
aligned with any political party, and their membership is noticeably 
drawn from the more skilled layers of white, coloured and Indian 
workers. One such union is the Public Servants Association (PSA), 
with 205,000 members, affiliated to the Federation of Unions of 
South Africa (FEDUSA), which has 550,000 members, the second 
biggest federation in South Africa.3 Another is the National Union 
of  Public  Service  and  Allied  Workers  (NUPSAW),  with  60,000 
members,  affiliated  to  the  centre-right  Confederation  of  South 
African Workers’ Unions (CONSAWU).

COSATU has played an important role in the ANC, most re-
cently in the political rebirth of Jacob Zuma. Zuma was a disgraced 
politician who had been fired from the post of deputy president in 
2005 and prosecuted for alleged corruption (as well as on a rape 
charge).  COSATU’s  backing  of  Zuma  against  incumbent  ANC 
leader President Thabo Mbeki allowed him to make a spectacular 

3 The ILC, as an alliance of unions, probably had more members than FEDUSA, 
but FEDUSA is a formally constituted union centre, whereas the ILC is a negotiat-
ing coalition.
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comeback: Mbeki was pushed out of the ANC leadership; Zuma 
became the country’s  president  after  the  2009 general  elections. 
COSATU played an absolutely critical role in the ANC’s election 
campaign. 

The  link between COSATU and the  ANC means  that  when 
state sector unions strike, they strike against ANC ministers and 
officials. This gives strike action in the state sector a particularly 
charged character. The visibility of the corruption and cronyism of 
ANC leadership – a continual target of the private sector media – 
also means that the lavish lifestyles of top politicians are both well-
known  and  widely  resented.  However,  union  federations  like 
CONSAWU  and  FEDUSA  insist  that  the  close  links  between 
COSATU and the ANC lead COSATU to compromise too read-
ily, and stress the advantages of their non-alignment.

Resource Constraints?

A months-long state sector dispute came to a head in August this 
year. SADTU and NEHAWU demanded substantial real wage in-
creases: with inflation running above six percent, unions aimed at 
increases of 8.6 percent, as well as housing allowances of R1,000 (ap-
proximately USD 140), backdated to 1 April. Unions also wanted a 
number of issues dating back to the 2007 strike resolved, especially 
issues around medical insurance. The state, claiming resource con-
straints, offered 6.3 percent on wages, leading to a one-day general  
strike on Tuesday 10 August. 

Following the stoppage, the state raised its wage offer to seven 
percent; the housing allowance was raised to R700 (around USD 
100) from R630 (around USD 90). Government officials suggested 
that higher gains were not possible, given “resource constraints”. 
ANC Public Services Minister Richard Baloyi insisted that the gov-
ernment could not afford more than the original offer, and the gov-
ernment gave the unions 21 days to consider this offer: after that it  
would unilaterally implement the package. 
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How valid is the claim about resource constraints? This argu-
ment is a useful one for government negotiators, but the situation 
is  more  complex  than  assertions  of  an  absolute  lack  of  money 
would indicate. 

South Africa  has  the largest  economy and largest  tax  base  in 
Africa; it is also one of the two most unequal societies in the world 
(the other is Brazil). Since the end of the 1970s, South Africa has 
been following a neoliberal macroeconomic policy. This was first 
implemented in 1979 by the  apartheid government, and was then 
endorsed by the ANC in its first year in office, 1994. Fiscal auster-
ity is a centrepiece of this project. Thus, the state has resisted an 
increase in the state sector wage bill on principle and in the context 
of a drive to cut spending and taxes. The South African state could 
generate more income if it adopted another policy model, but that 
would require redistributive taxation, which is  precisely what the 
ANC (and governments internationally) and the larger South Afric-
an ruling class (and its counterparts elsewhere) will not consider in 
the neoliberal epoch.

In contrast, the state is quite willing to spend large amounts of 
money on projects designed to promote nationalism and foreign 
investment.  In  mid-2010,  South  Africa  hosted  the  FIFA  World 
Cup, building (or upgrading) a large number of stadiums and signi-
ficantly  upgrading  commercial  infrastructure.  Costs  spiralled  to 
perhaps half a trillion rand (around USD 71,400 million). The main 
aim of  the Cup was  to promote South African nationalism and 
rebrand the country as an attractive investor destination. Such ex-
penditure, at the very same time that the state was refusing to im-
plement modest wage increases, infuriated unions. Thus, COSATU’s 
Pat Craven spoke for millions when he told the BBC’s Africa Net-
work that “money is available” because the government was willing 
to spend “huge amounts of money on World Cup tickets for their  
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senior managers, on five-star accommodation for government min-
isters.”4

This is resented in a context of high levels of poverty, including 
amongst many state employees. By the government’s own admis-
sion, for instance, a third of schools lack adequate electricity and 
sanitation;  as  under  apartheid,  most  African  schools  have  high 
learner-teacher ratios and poor facilities. State hospitals are notori-
ously  overcrowded,  understaffed  and  badly  resourced.5 South 
Africa’s infant mortality rate has increased over the last five years, 
one of only nine such countries in the world. 

The Strike

The state’s hard line was partly a result of its determination to impose 
the neoliberal framework. It also served to signal that COSATU’s sup-
port for Zuma in no sense gave the unions the right to set ANC 
policy. One of the unions’ gripes with Mbeki had been his continual 
insistence that COSATU was a subordinate part of an ANC-led Al-
liance. Zuma, it  seems, shares Mbeki’s  view that the unions must 
play second fiddle to the party and be kept in their place.

On the evening of Tuesday 17 August, the negotiations between 
government  and  union  representatives  collapsed.  An  indefinite 
strike started the next day, involving around 1.3 million workers, 
both COSATU- and ILC-affiliated. Addressing a crowd of 30,000 
near parliament in Cape Town, COSATU general secretary Zwelin-
zima Vavi told an angry crowd that Zuma said “he is earning more 
than 2.2 million rand”, or around USD 300,000.6 Many state sector 
nurses  earn  around R57,120 (about  USD 8,160) plus  a  monthly 
housing allowance of R476 (USD 68); teachers’ wages are at a sim-

4 ‘South  African  Workers  March  in  Wage  Strike’,  BBC,  10  August  2010, 
[http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-10928321] (accessed 3 November 2010).

5 On the crisis in the public hospitals, see inter alia Karl Von Holdt, ‘National-
ism, Bureaucracy and the Developmental  State:  The South African Case’,  South 
African Review of Sociology, 41 (2010), 1.

6 ‘South African Workers March in Wage Strike’ (as cited in note 4).
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ilar level. In both cases, wages are lowest in state (as opposed to 
private sector) jobs and in historically black hospitals and schools 
(despite far worse patient-nurse or teacher-student ratios).7

Many in COSATU naively believed that Zuma would reverse the 
neoliberal trend of ANC and ruling class policy (something he had 
never in fact promised).8 Disappointment in the Zuma government 
undoubtedly contributed to the unions’ anger at the government’s 
reluctance to compromise in the months leading up to the strike. 
High levels of inequality, leaving many people of colour (and some 
whites)  poor,  also fed into the willingness  to wage a protracted 
strike. 

State schools were closed, hospitals were affected; courts were 
disrupted because stenographers and interpreters were part of the 
strike action. The army was instructed to assist in the hospitals. Po-
lice arrested dozens of strikers for “public violence”, following at-
tacks on strike breakers. Sixty-one strikers had been arrested by the 
seventh day.9 Rubber bullets and water cannons were used on sev-
eral occasions. Zuma condemned the strike for its violence, and for 
“tarnishing” the country’s image abroad.10 He also threatened to 
fire strikers.11

7 Chris Stein, ‘South Africa: Public Health Strained by Nurses’ Strike’, IPA, 27 
August 2010, [http://allafrica.com/stories/201008270470.html] (accessed 3 Novem-
ber 2010).

8 “We are proud of the fiscal discipline, sound macroeconomic management and 
general manner in which the economy has been managed. That calls for continuity”:  
thus Zuma, the unions’ candidate, ahead of the elections. Luphert Chilwane, ‘Eco-
nomic Policies to Remain, Zuma Tells US Business’, Business Day, 27 November 
2008.

9 ‘Pregnant women suffer as strikers stay away’, Independent Online, 24 August 
2010,  [http://www.iol.co.za/news/south-africa/pregnant-women-suffer-as-strikers-
stay-away-1.673883] (accessed 3 November 2010).

10 SAPA, ‘Zuma condemns Strike Violence, Intimidation’, PoliticsWeb, 22 August 
2010,  [http://www.politicsweb.co.za/politicsweb/view/politicsweb/en/page71619?o
id=194558&sn=Detail&pid=71619] (accessed 3 November 2010).

11 ‘Zuma  Threatens  to  Fire  Strikers’,  Fin24.com,  19  August  2010,  [http://www.
fin24.com/Business/Zuma-threatens-to-fire-workers-20100819] (accessed 3 November 
2010).
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The police, however, are also unionised, with police unions linked 
to both CONSAWU and COSATU. On 21 August, the courts is-
sued an interdict preventing the Police and Prisons Civil Rights Un-
ion (POPCRU, a 95,864-strong COSATU affiliate) from joining the 
strike. On 24 August, COSATU threatened countrywide sympathy 
strikes from non-public-sector  unions;  two days later,  there  were 
countrywide rallies. 

A Partial Victory

At the end of August, the state raised its offer to a 7.5 percent wage 
increase, and an R800 (around USD 110) allowance, and also indi-
cated its willingness to discuss the possibility of a future home own-
ership scheme, as opposed to a housing allowance. This was certainly 
a substantial set of gains, although they fell short of the original de-
mands.  The strike  was  suspended on 6  September and officially 
ended on 13 October, although at that point there was no union 
agreement on the proposed settlement.

One striking feature of the strikes was the relatively high degree 
of interracial union and worker cooperation, given South Africa’s 
history of racial tensions and national oppression. It is, however, 
also notable that many strikers from the minorities did not parti-
cipate in pickets or in rallies. This reflects the ongoing divisions, 
rooted in the political traditions of many workers, and the relat-
ively bureaucratic, top-down style of unionism that characterises 
many FEDUSA and CONSAWU unions. The intractability of the 
rank-and-file workers was also remarkable, and forced union lead-
ers to hold out for a better deal despite heavy ANC government 
pressure and very hostile media reporting – notably by the govern-
ment-owned,  ANC-controlled  South  African  Broadcasting  Cor-
poration (SABC).
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A Partial Defeat

Despite  the  pressure  from below,  and  widespread  resentment  of 
ANC leaders, COSATU took care to ensure that the strike was sus-
pended before the ANC National Government Council. COSATU 
maintains the Tripartite Alliance despite the ANC’s overt neoliberal-
ism for two main reasons: loyalty, dating back to the anti-apartheid 
struggle, and strategy: the hope that the ANC can be shifted to-
wards COSATU’s social democratic programme. (Doubtless some 
union leaders also view the Alliance as personally beneficial, since it 
provides a route to senior government positions via the ANC. In 
order  to  keep  leaders  from entering  government,  union  salaries 
have started to rise: in 2009, Vavi’s own salary doubled to R500,000 
– around USD 71,428 – supposedly to keep it competitive).12 All of 
this  profoundly  limits  the  willingness,  and  ability,  of  the  union 
leadership to adopt a course of confrontation with the ANC. The 
ANC’s National Government Council was set for 20–24 Septem-
ber, and COSATU, convinced that the Zuma regime was open to 
labour, intended to participate fully.13

The decision to  suspend the  strike,  despite  the  power of  the 
strike movement, and despite the likelihood of a dramatic victory 
for strikers’ demands, illustrates how the Tripartite Alliance has a 
very negative impact on the labour movement. It helped generate a 
substantial backlash within the union rank-and-file, many of whom 
felt that the union leadership had been far too willing to comprom-
ise, and some of whom described the outcome as a “sellout”. 

12 ‘Vavi explains why his salary has been doubled’, Mail and Guardian (online edi-
tion), 4 November 2009, [http://www.mg.co.za/article/2009-11-04-vavi-explains-w
hy-his-salary-has-been-doubled] (accessed 3 November 2010).

13 COSATU does not participate in ANC structures as a distinct body; it does  
not have a block vote. However, COSATU members and leaders play an important  
role as ANC members and leaders, notably Gwede Mantashe, now ANC general se-
cretary and previously head of the National  Union of  Mineworkers.  Meanwhile,  
many COSATU leaders are ANC members.
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Contrary to the view that the Zuma ANC is pro-working class, 
it was the ANC government that forced the dispute into a protrac-
ted strike, that rejected strikers’ demands and that unambiguously 
presented the strikers as greedy, irresponsible, violent and unpro-
fessional through the state TV and radio stations of the SABC. It 
was also the ANC that set the police and army against the strike. In 
addition, the ANC imposed a “no work, no pay” rule, i.e. it docked 
wages from strikers. 

Nonetheless, COSATU persists in the project of reforming the 
ANC, despite the way that its priorities have been distorted by the 
Alliance, despite the way that the Alliance has allowed the ANC to 
systematically co-opt union leaders into the state and the business 
sector14 and despite the obvious failure of COSATU to shift basic 
ANC politics for nearly twenty years. COSATU’s alternative eco-
nomic policy – centred on a mixture of Keynesianism, protection-
ism and union rights – was not even discussed at the 2010 National 
Government Council, despite initial ANC promises.15

Failings and Controversies

Perhaps, however, the most glaring failure of the strike was the fail-
ure to link the union struggle to the struggle of other sections of 

14 Sam Shilowa, the previous COSATU general secretary, became ANC premier 
of Gauteng province and a Mbeki loyalist. From wealthy politician, he developed 
into a wealthy businessman, who now gives interviews about his extensive wine col-
lection (and “most embarrassing” wine “moment”) and favourite night out (“Paris. 
Food, wine and, on the odd occasion, who knows, women and dance”): Jeanri-Tine 
Van Zyl,  ‘Mbhazima  Shilowa’,  Wine:  A Taste  of  Good Living,  November  2008. 
Compare Shilowa the union militant and SACP leader who vowed in 1991 that the 
working class would “not retreat in the face of ANC or party positions”: Morice 
Smithers, ‘From Grassroots Organiser to Union President’, South African Labour 
Bulletin, 16 (1991), 1, p. 93.

15 COSATU, A Growth Path Towards Full Employment: Policy Perspectives of 
the Congress of South African Trade Unions: Draft Discussion Document, Johan-
nesburg,  11  September  2010,  [http://www.cosatu.org.za/docs/discussion/2010/co
satubooklet.pdf] (accessed 3 November 2010).
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the working class. The strike was strongest by far in the state hos-
pitals, and in state schools in the townships – the slums in which 
the African,  coloured and Indian working class  remains concen-
trated. In other words, the main impact of the disruption of pro-
duction at these facilities was on these working class communities. 
Private hospitals, mainly serving the ruling and middle classes, were 
barely  affected;  private  schools  and  well  resourced  government 
schools in the suburbs ran as usual.16

The disruption of health and education only affected the ruling 
class  indirectly,  i.e.  inasmuch as  it  generated  public  outrage,  not 
least by those personally harmed by the strike. This was a recipe 
for driving a wedge between different sectors of the working class: 
between working and poor people-as-producers and working and 
poor people-as-consumers. It was in not dealing with the impact of 
the strike on the rest of the working class that the unions failed 
abysmally. A court interdict forcing essential workers back to work 
was ignored. In one case, a procession of strikers, mainly nurses 
and cleaners, paraded through Chris Hani Baragwanath Hospital – 
the largest hospital in the country, in Soweto – while patients were 
left unfed and unattended. In another, pregnant women were turned 
away  from  a  Johannesburg  clinic  focused  on  women’s  health.17 
Meanwhile, as year-end examinations loomed, the parents of school 
students fretted over the lost teaching time.

Such  actions  were  widely  publicised  in  the  media,  of  course 
forming the centrepiece of the state and commercial media’s vilifi-
cation of the strikers. They also enabled the state to present itself 
as the responsible guardian of the country, rather than as a miserly 
and hostile employer that has also harmed larger sections of the 
African working class through bad health and education services. 
Of course, it was hypocritical and self-serving of multi-millionaire 
ANC politicians to describe badly paid workers in run-down facil-

16 Some closed after threats of disruption by COSATU strikers. Personal com-
munication (a teacher who did not wish to be named), 26 August 2010.

17 ‘Pregnant women suffer as strikers stay away’ (as cited in note 9).
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ities as greedy and unreasonable for asking for a moderate wage in-
crease, just barely ahead of inflation. That does not, however, ex-
cuse a section of strikers for undertaking actions like barricading 
the entrances to hospitals.18 Zuma’s condemnation of the strike had 
resonance  precisely  because  such  actions  are  widely  and  under-
standably condemned within the working class.

Better Tactics

A more imaginative set of tactics could well have helped address 
the situation. For instance, if strike action was unavoidable, strikers 
should at least have raised demands that rallied the support of the 
larger  working class  community.  As noted earlier,  state hospitals 
and township schools are run down and underfunded. If the strikers 
had publicised these issues and incorporated demands for improve-
ments into their platforms, it would have been possible not only to 
capture proletarian public opinion but to also to organise joint ral-
lies. Likewise, it was essential that the settlement in the education 
sector would include an agreement for a rescheduling of end-of-
year examinations. This did not happen; as a result, a large reservoir 
of popular support was wasted and, in general, the strike had a neg-
ative impact on vulnerable groups like the working class elderly, the 
unemployed and school students.

In essence, the overall focus of the strike was strictly economist-
ic and left aside broader social and political issues: despite a few 
fiery speeches from COSATU leaders like Vavi, the demands and 
the agenda of the strike remained focused on incomes. It is notable 
that COSATU did not have a serious media campaign in place, re-
lying mainly on press statements being relayed by a hostile busi-
ness and government media. COSATU is a major shareholder in 
the main private TV station, e.TV, but does not produce pro-labour 
programmes on the station; nor does it  run a proper pro-labour 
newspaper.

18 SAPA, ‘Zuma condemns Strike Violence, Intimidation’ (as cited in note 10).
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To have placed wider issues on the agenda – or to have actively 
fought the battle of ideas in public – would almost certainly have 
involved dealing with questions relating to the ANC and the Tri-
partite Alliance and would have increased the political temperature 
as a whole. The imperative to retain the Tripartite Alliance for rea-
sons already mentioned is almost certainly one of the main reasons 
for the narrow framing of the strike, and for its limitations. Pre-
cisely because the strike took place in the state sector – which, un-
like private industry, has been relatively unaffected by the global 
economic crisis in terms of job losses – the strikers were in a very 
strong position. This strength provided an opportunity to raise de-
mands around job security in the  private sector. The narrow eco-
nomism of the strike meant, however, that wage increases for gov-
ernment workers were prioritised  over demands that would have 
united workers across the state / private divide  within COSATU, 
CONSAWU and FEDUSA. None of the federations have managed 
to mount a serious, on-the-streets campaign against job losses; this 
was an opportunity lost.

Some have suggested the strike signals the beginning of the end 
of the Alliance. This is unlikely as long as COSATU’s politics re-
main unchanged and as long as COSATU ignores the possibility of 
an alternative alliance: not with the ANC, but with other unions, as 
well as with the post-apartheid community movements that fight 
around issues such as housing and electricity. COSATU is correct 
in stating that  the “massive national  challenges” in South Africa 
will not be resolved within a neoliberal capitalist framework;19 it is 
clearly mistaken, however, when it places its hopes for an alternat-
ive in the South African government, or in the ANC, or in tripart-
ite corporatist forums (on the latter, see below).

19 COSATU, A Growth Path Towards Full Employment (as cited in note 15), 
p. 120.
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Democracy and Labour

Finally, it is also essential to note that COSATU stated that the 
strike was off on Wednesday October 13, even though no deal had 
been struck with the government; the next day, a 51 percent man-
date from striking unions was still not achieved. Rather than using 
labour law tactically – and, more specifically, using labour law only 
as a shield to build strong, autonomous unions – COSATU has 
committed itself to the official bargaining machinery of the state, 
which dates back to 1924.20 This has the effect of centralising un-
ions and increasing the power of full-time officials, office bearers 
and head office policy experts.

COSATU’s commitment to using the country’s corporatist sys-
tem for social partnership – notably the National Economic Devel-
opment and Labour Council (NEDLAC), but also various forms 
of workplace and industry-level cooperation – to forward its social 
democratic agenda also reinforces the trend towards centralisation 
of union power and resources in the hands of the leadership.21 This 
creates tensions in the unions, exemplified by the distrust gener-
ated by the settlement. Calling off the strike without a proper man-
date – this is not the first time it has happened – feeds into a work-
ing class distrust of unions that bodes ill for the future. In any case, 

20 The 1995 LRA is a consolidated, expanded version of these laws. The 1924 In-
dustrial Conciliation Act excluded “pass-bearing natives”, i.e. the majority of Afric-
an men, but included whites, coloureds and Indians as well as (technically but not in 
practice) African women (who did not carry passes). The key features of the law 
were that strikes were only legally “protected” if a protracted procedure was fol -
lowed, that union-employer negotiations were centralised and structured by law and 
that wage determinations could be made by state commissioners, upon application,  
for whole sectors. These features, created in the wake of the 1922 Rand Revolt, were  
specifically designed to centralise unions and channel union action through state  
channels. They are retained in the 1995 Labour Relations Act.

21 NEDLAC’s slogan is “Building Bridges that Hold the Nation Together”. Its 
aims include “problem-solving and negotiation” on “challenges facing the country”. 
Requests for national level industrial actions, such as sympathy strikes, must go via 
NEDLAC. See [www.nedlac.org.za] (accessed 3 November 2010).
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COSATU has yet to decisively reverse a single element of the neo-
liberal agenda via NEDLAC, despite the millions of rands invested 
in this strategy.

South Africa’s unions play a key role in the protection of the 
broad working class. However, the unions face major challenges. A 
lot of activism and work will be required to ensure that trade un-
ions help focus the energy of the working class on the root causes 
of  current  social  ills  and  on  the  common  links  between  the 
struggles of workers and the unemployed, unions and community 
movements, thus developing a broad front of oppressed classes in 
order to secure social and economic equality, as well as participat-
ory democracy and social justice, in South Africa. This also means 
that  the unions  need a  clear  vision of  a  libertarian  and socialist 
transformation, and that the unions themselves remain under the 
strictest rank-and-file control.
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ZEITGESCHEHEN / CURRENT EVENTS

Max Henninger

Sommer 2010: Ernährungskrise in der 
Sahelzone

Eine der ersten international beachteten Amtshandlungen des Ma-
jors Salou Djibo, der sich im Februar 2010 durch einen Putsch an 
die Stelle des Präsidenten der Republik Niger gesetzt hatte, war die 
Erklärung, Millionen seiner Landsleute seien von einer sich anbah-
nenden Hungersnot bedroht. Er bestätigte damit die Kernaussage 
eines im Januar der Presse zugespielten Regierungsberichts, der die 
Zahl  der  Betroffenen  auf  7,8  Millionen  beziffert  hatte,  also  auf 
nicht weniger als die Hälfte der Landesbevölkerung. Djibos Vor-
gänger  Mamadou  Tandja  hatte  den  Wahrheitsgehalt  des  Regie-
rungsberichts  noch geleugnet und sich geweigert,  die  staatlichen 
Getreidespeicher zu öffnen. Vertreter der in Niger tätigen interna-
tionalen Hilfsorganisationen machten kaum Anstalten, ihre Zufrie-
denheit über den Regimewechsel zu verbergen, begriffen sie doch 
Djibos  Eingeständnis  der  prekären Ernährungslage als  Erleichte-
rung ihrer Arbeit.1

Seit Jahresbeginn waren in Niger bereits mehr als 50 Kinder an 
Unterernährung gestorben. Die Zahl der Eltern, die im Januar um 
staatliche Ernährungshilfe für ihre Kinder ersucht hatten, war gegen-
über dem Vorjahr um 60 Prozent angestiegen.2 Als Ursachen der Er-
nährungskrise wurden eine mehrjährige Dürreperiode, die bereits 
2005 zu einer Hungersnot geführt hatte, die schlechte Ernte des 

1 David Lewis / Abdoulaye Massalatchi, Niger facing famine, millions at risk – 
president, Reuters, 28. Februar 2010; David Lewis, Analysis: Niger junta’s hunger 
alarm is break with past, Reuters, 2. März 2010.

2 Medical News Today, Farmers, Aid Groups Call Attention to Drought, Food 
Shortages in West Africa, [http://www.medicalnewstoday.com/articles/183310.php] 
(alle Internet-Quellen: Download 1. November 2010).
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Jahres 2009 und das Schwinden der Getreidevorräte in den ländli-
chen Regionen des Landes ausgemacht.  Von der Dürre betroffen 
waren außer Niger auch Mali, Tschad, Mauretanien, Burkina Faso, 
Teile von Nigeria und andere Gebiete innerhalb der Sahelzone. Die 
Hilfsorganisation Oxfam International bezifferte die  Gesamtzahl 
der betroffenen Menschen auf über zehn Millionen. Versuche, auch 
außerhalb der Region ein Bewusstsein für die drohende Gefahr her-
zustellen, scheiterten am weitgehenden Desinteresse  der  interna-
tionalen Medien. Im Fokus der Berichterstattung standen ab März 
2010 die Opfer eines schweren Erdbebens auf Haiti, ab Juni dann 
die Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika.

Im April 2010 wurde aus der Region Zinder im Süden Nigers be-
richtet, dass sich kaum noch Kinder in den dortigen Schulen ein-
fänden. In mehreren Schulen sei der Unterricht eingestellt worden. 
Grund für  das  Fortbleiben der  Kinder  seien die  von der  Ernäh-
rungskrise  ausgelösten  Migrationsbewegungen:  Zahlreiche  Haus-
halte würden ihr Hab und Gut zusammenpacken und die Region 
verlassen. Die marokkanische Regierung kündigte Nahrungsmittel-
hilfe an. Das Rote Kreuz beschloss eine Verdreifachung seiner Hilfs-
güterleistungen für Westafrika.3

Aus dem Norden Malis wurde derweil gemeldet, dass die auch 
dort zu verzeichnende Dürre eine Krise der von den Tuareg betrie-
benen  Wanderweidewirtschaft  ausgelöst  habe.  Die  traditionellen 
Wanderbewegungen hätten ein halbes Jahr früher eingesetzt als üb-
lich, da die Pastoralisten verzweifelt nach fruchtbarem Weideland 
für ihre Kühe, Ziegen, Schafe und Kamele suchen würden. Viele 
seien dazu übergegangen, ihre Kühe und Ziegen zu verkaufen, doch 
würden die völlig ausgehungerten Tiere kaum Geld einbringen.4 In 
der Region Kidal sei es zu heftigen Auseinandersetzungen um die 
Nutzung der  dortigen Wasserquellen  gekommen,  teils  mit  tödli-

3 Alex  Thurston,  Hunger  in  Niger,  [http://sahelblog.wordpress.com/2010/04/
07/hunger-in-niger/].

4 Oxfam, Water scarcity causing food insecurity in Mali, [http://www.oxfam.org.
uk/applications/blogs/pressoffice/2010/04/26/water-scarcity-causing-food-insecur -
ity-in-mali/?v=newsblog].
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chem Ausgang.5 Die FAO begann mit der Verteilung von Nahrungs-
mittelhilfe in den Schulen Malis. Der Regierung wurde vorgeworfen, 
nur  halbherzig auf  die  Ernährungskrise  zu reagieren.  Es hieß,  sie 
würde lediglich ältere Getreidevorräte in den von der Hungersnot 
betroffenen Nordteil des Landes liefern.6

Eine Sprecherin der FAO beklagte im Mai, dass ein weiteres von 
der Ernährungskrise betroffenes Land, Tschad, bislang weitgehend 
sich selbst überlassen worden sei. Die FAO habe erst einen Bruch-
teil der 11,8 Millionen US-Dollar erhalten, die sie zur Versorgung 
der zwei Millionen betroffenen Einwohner benötige. Zudem wurde 
über das Einsetzen einer größeren Binnenmigration berichtet: Viele 
Menschen hätten den Nordwesten Tschads verlassen, um anderswo 
im Land nach Arbeit zu suchen.7 

Die  New York Times berichtete im Mai 2010 über Menschen-
schlangen vor den nunmehr fast völlig geleerten Getreidespeichern 
in Niamey, der Hauptstadt von Niger. Auf dem Land sei die Bevöl-
kerung dazu übergegangen, sich von Beeren und Blättern zu ernäh-
ren, die erst nach stundenlangem Kochen genießbar seien.8 Rund 
zwei Wochen später kündigte die Militärregierung an, 21.000 Ton-
nen  Nahrungsmittel  kostenlos  in  den  am  stärksten  betroffenen 
Dörfern zu verteilen. Vertreter der Militärregierung unternahmen 
eine Reise nach Brüssel, um die Freigabe von Hilfsgeldern zu er-
wirken,  deren Auszahlung die  EU nach dem Putsch im Februar 
eingestellt hatte.9

5 Moussa Ag Acharatoumane, La Situation politique et sécuritaire au Nord. Té-
moignages sur la crise alimentaire dans les zones de Kidal et Ménaka, L’Observateur, 
17. Mai 2010.

6 Les touaregs victimes de la sécheresse... et du gouvernement ?, [http://obser
vers.france24.com/fr/content/20100521-secheresse-mali-touaregs-famine-kidal-ani
maux-cheptel-graines].

7 Moumine Ngarmbassa, Chad hunger overshadowed by Niger food crisis, Reu-
ters, 25. Mai 2010.

8 Jane  Hahn,  Famine  Persists  in  Niger,  but  Denial  is  Past,  New York Times, 
3. Mai 2010.

9 Niger junta to provide free food to one million, Reuters, 15. Mai 2010.
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Ein Ende  Juni  2010 im Auftrag  der  Hilfsorganisation  Oxfam 
verfasster Bericht betonte, dass es zumindest in den Städten Nigers 
nicht an (importierten) Nahrungsmitteln fehle. Deren Preise seien 
jedoch dramatisch in die Höhe geschossen; teilweise hätten sie sich 
verdoppelt. Für die vom Land in die Städte flüchtenden Kleinbau-
ern, die aufgrund der schlechten Ernte starke Einkommenseinbußen 
erlitten hätten und denen auch der Verkauf ihrer landwirtschaftlichen 
Geräte kaum Geld einbringe, seien die auf den Märkten von Niamey 
und anderen Städten erhältlichen Lebensmittel schlichtweg nicht be-
zahlbar. Diese Flüchtlinge zögen nun als Bettler durch die Straßen. 
Viele würden in den Städten jedoch nicht lange Halt machen und 
sich in Nachbarländer, vor allem nach Nigeria absetzen.10 Aus der 
nigerianischen Stadt Katsina wurde von größeren Gruppen um Es-
sen bettelnder Frauen und Kinder berichtet.11

Ende Juni setzten in einigen Gebieten von Niger die ersten Re-
genfälle ein, was die Aussicht auf eine ertragreiche Ernte im Sep-
tember eröffnete. Doch blieben die von der Dürre hinterlassenen 
Schäden unübersehbar,  so dass  etwa die  von Caroline  Gluck im 
Auftrag  von  Oxfam  befragten  Einwohner  der  Provinz  Ouallam 
auch im Juli  2010 noch von einer  „Katastrophe“ sprachen. Viele 
kleinbäuerliche Familien hätten mit ihrem Vieh ihr wichtigstes Ka-
pital verloren. Teils sei es verhungert, teils hätten sie es weit unter 
Preis verkaufen müssen. Andere Familien seien nicht in der Lage 
auszusäen, da sie ihre Saatvorräte bereits verbraucht hätten. Auch 
im Juli wurde noch über Dorfbewohner berichtet, die sich von im-
provisierten Mahlzeiten aus Blättern und Mehl ernährten. Für viele 
Familien sei der Verkauf von im Umland ihrer Dörfer gesammel-
tem Holz  zur  Haupteinkommensquelle  geworden.  Der  Großteil 

10 Caroline Gluck, No rain and no hope: food crisis in Niger, [http://www.ox
fam.org.uk/applications/blogs/pressoffice/2010/06/21/no-rain-and-no-hope-food-
crisis-in-niger/].  Die saisonale Rotationsmigration zwischen Niger und Nigeria – 
der sogenannte exode – ist ein seit Jahren bekanntes Phänomen. Infolge der Ernäh-
rungskrise scheint der  exode jedoch in einigen Fällen seinen Charakter als Rotati-
onsmigration verloren und zu einer Fluchtbewegung geworden zu sein.

11 Ngarmbassa, Chad hunger (wie Anm. 7).
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der Dorfbewohner sei jedoch bereits geflohen; einige Dörfer der 
Provinz Ouallam waren Gluck zufolge bereits so gut wie ausgestor-
ben.12

Im August 2010 setzten in Niger die  heftigsten Regenfälle  in 
mehreren Jahren  ein.  Teilweise  kam es  zu  Überschwemmungen. 
Von einer Entschärfung der Situation konnte nicht die Rede sein, 
denn bis zur Erntezeit im September waren es noch mehrere Wo-
chen. Zudem begann die Mittelknappheit, über die internationale 
Hilfsorganisationen bereits seit Monaten klagten, diese Organisa-
tionen nunmehr zu zynisch anmutenden Entscheidungen zu zwin-
gen. So gab das World Food Programme (WFP) Mitte August be-
kannt, dass es nicht mehr in der Lage sei, Familien mit Kindern, die 
das zweite Lebensjahr überschritten haben, weiter zu unterstützen. 
Von  dieser  Aufkündigung  der  Nahrungsmittelhilfe  waren  insge-
samt  60  Prozent  der  unterernährten  Familien  Nigers  betroffen. 
Weiter erklärte das WFP, für Familien mit jüngeren Kindern stün-
den monatlich nur noch 50 Kilogramm Zerealien zur Verfügung, 
weniger als die Hälfte der von einem durchschnittlichen Haushalt 
benötigten Menge.13 

Die Ernährungskrise in Niger und anderen Ländern der Sahelzo-
ne ist mit der im September 2010 begonnen Erntezeit nicht über-
wunden.  Sie  hat  das Sozialgefüge der betroffenen Länder  bereits 
jetzt nachhaltig transformiert. Die betroffenen Menschen werden 
über Jahre mit den Auswirkungen zu kämpfen haben. Das erschre-
ckende Desinteresse der hiesigen Medien an den in diesem Bericht 
referierten Entwicklungen des Sommers 2010 lässt erwarten, dass 

12 Caroline  Gluck,  Niger:  ‘People  here  face  death,  that’s  all’,  [http://www.ox
fam.org.uk/applications/blogs/pressoffice/2010/07/06/niger-people-here-face-dea
th-thats-all/]; dies., Villages emptying as Niger food crisis worsens, [http://www.o
xfam.org.uk/applications/blogs/pressoffice/2010/07/23/villages-emptying-as-niger-
food-crisis-worsens/].

13 Oxfam Media Unit, Lack of funds for West Africa food crisis forces UN to 
make agonising decision, [http://www.oxfam.org.uk/applications/blogs/pressoffice/
2010/08/16/lack-of-funds-for-west-africa-food-crisis-forces-un-to-make-agonising-
decision/].
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auch die nächste Zuspitzung der Ernährungskrise für die Mehrheit 
der nordatlantischen Metropolenbevölkerung ein unsichtbares Er-
eignis bleiben wird.
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TAGUNGSBERICHT / CONFERENCE PROCEEDINGS

Konferenzbericht: Metropolenpolitik. 
Praxis – Kritik – Perspektiven. Eine inter-
nationale Stadtkonferenz der Rosa-
Luxemburg Stiftung, 9./10. Juli 2010

„Städte sind konkrete Orte des neoliberalen Umbaus der Gesellschaft. 
Standortkonkurrenz und unternehmerische Stadtpolitiken haben nicht 
nur  das Gesicht der Städte verändert, sondern bedeuten für Millio-
nen Menschen eine drastische Verschlechterung ihrer Lebensbedin-
gungen. Auf der Konferenz Metropolenpolitik wird die Frage nach 
linken Gegenentwürfen zum neoliberalen Umbau der  Städte  ge-
stellt:  Konzepte,  Projekte  und  Strategien  sozialer  und  gerechter 
Stadtpolitik  aus  Bewegungen,  kritischer  Wissenschaft  und  linker 
Kommunalpolitik werden vor- und zur Diskussion gestellt, um ge-
meinsam Konturen für linke Metropolenpolitiken zu entwickeln.“ 

Mit dieser Ankündigung hatten sich die OrganisatorInnen der 
internationalen Stadtkonferenz „Metropolenpolitik. Praxis – Kritik 
– Perspektiven“, die im Juli in Berlin stattfand, hohe Ziele gesteckt. 
Nicht nur  sollten neoliberale (Stadt-)Politiken kritisch analysiert 
und linke Gegenentwürfe diskutiert werden. Die Konferenz wollte 
auch einen Dialog zwischen AktivistInnen, WissenschaftlerInnen und 
LokalpolitikerInnen herstellen. Nicht zuletzt sollten dabei Erfah-
rungen aus so unterschiedlichen Städten wie New York, Wien, Lon-
don, Berlin und Tel Aviv zusammengetragen und vergleichend be-
wertet werden. Dass die beiden Veranstalterinnen Rosa-Luxemburg 
Stiftung (RLS) und Helle Panke e.V. ihren Anspruch, dem akade-
mischen  business as usual zu entkommen, durchaus ernst nahmen, 
ließ sich schon am Programm ablesen. So waren die Panels und Work-
shops durchweg mit ReferentInnen aus  verschiedenen Städten be-
setzt, und ForscherInnen, AktivistInnen und PolitikerInnen waren 

Sozial.Geschichte Online  4 (2010), S. 159–164  (http://www.stiftung-sozialgeschichte.de) 159



Konferenzbericht: Metropolenpolitik 

dabei in etwa gleich stark vertreten. Die Themenpalette reichte von 
Lefebvres „Recht auf Stadt“ über Methoden des „Community Plan-
ning“ und die „Rekommunalisierung öffentlicher Unternehmen“ bis 
hin  zu  „Strategien  gegen  Gentrifizierung  und  Verdrängung“  und 
zum Erfahrungsaustausch städtischer  sozialer Bewegungen.1 Zum 
anderen zeigte sich der Anspruch der Konferenz auch in der Wahl 
des Veranstaltungsortes, der selbst für aktuelle stadtpolitische Kon-
flikte  steht:  die  ehemalige  Rotaprint-Fabrik im Berliner  Stadtteil 
Wedding.  Nachdem eine  Nutzerinitiative  das  denkmalgeschützte 
Gelände der Stadt Berlin abgetrotzt hatte, wird es seit 2005 kollek-
tiv bewirtschaftet und bietet nun einen alternativen und selbstver-
walteten Ort für Kultur, Arbeit und soziale Projekte.2

Obwohl das Thema Stadtpolitik auch in Berlin gerade stark dis-
kutiert und umstritten ist, waren die insgesamt drei Podiumsdis-
kussionen und acht Workshops und auch die Abendveranstaltun-
gen an den beiden Tagen leider eher schwach besucht. Dabei hätte 
man den internationalen Gästen durchaus ein größeres Publikum 
gewünscht, weil sie faszinierende Geschichten aus ihren Städten zu 
erzählen  hatten,  einen  neuen  und  erfrischend  undogmatischen 
Blick auf Möglichkeiten linker Interventionen auf der kommunalen 
Ebene eröffneten und zum Teil auch einfach deswegen, weil sie be-
sondere Persönlichkeiten darstellen. 

Dabei  soll  nicht  verschwiegen  werden,  dass  die  sozialwissen-
schaftlichen Beiträge,  die  am ersten Tag  unter  dem Titel  „Linke 
Stadtpolitik in Europa: Spielräume und Strategien“ die Diskussion 
strukturieren sollten, eher deprimierend wirkten. Es ist schwer zu 
sagen,  ob es an  der  Auswahl  der  Städte  lag,  die  dort  vorgestellt 
wurden und die vielleicht aus der Perspektive der urbanen sozialen 

1 Das  vollständige  Programm  findet  sich  online  unter  [http://www.rosalux.d
e/themen/politische-bildung/veranstaltungen/veranstaltung/thema/sprachen/spra
chen/kommunalakademie//319/cal/event/2010/07/09//tx_cal_phpicalendar/metrop
olenpolitik/view-list|page_id-20930.html] (Download 30. Oktober 2010).

2 Ein Rundgang über das Gelände bot am zweiten Konferenztag Gelegenheit, mit 
den BetreiberInnen in Kontakt zu kommen und sich über ex-Rotaprint und die lo-
kalen Konflikte im Wedding zu informieren. 
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Bewegungen zurzeit ein schwieriges Terrain bilden. Jedenfalls wur-
de aus London, Istanbul und Wien vor allem über enttäuschende 
Bündnisversuche  und / oder  das  Fehlen einer  „kritischen Masse“ 
berichtet – oder ob das Problem darin bestand, dass die ReferentIn-
nen  es  nicht  vermochten,  ihr  lokalspezifisches  Wissen  auf  ein-
drückliche Weise zu vermitteln, denn auch aus Niederlagen und ge-
scheiterten Versuchen lässt  sich bekanntlich etwas  lernen.  Etwas 
irritierend war auch, dass die OrganisatorInnen zu Beginn der Ver-
anstaltung vollständig auf eine Einschätzung der Berliner Situation 
verzichteten, umso mehr, wenn man bedenkt, dass hier nunmehr 
seit 2001/2002 eine Koalition von SPD und Linkspartei regiert, und 
es auch in Berlin diverse Mobilisierungen gegen eine zunehmend 
unternehmerische Stadtpolitik gegeben hat und gibt. So fand am 
ersten Konferenztag eine große MEGASPREE-Parade unter dem 
Motto „Rettet unsere Stadt“ statt. Und schließlich war an der Vor-
bereitung der Tagung auch der „Arbeitskreis Linke Metropolenkri-
tik“ beteiligt, der sich seit längerem der Aufgabe eines „Crossover-
Diskurses“ zwischen Wissenschaft, Berliner Kommunalpolitik und 
linken außerparlamentarischen Initiativen verschrieben hat. Gleich-
wohl  wurden  die  Berliner  Verhältnisse  auf  der  Konferenz  weithin 
ignoriert, und in den Workshops, in denen sie dann auftauchten, z. B. 
beim Thema Privatisierung öffentlicher  Unternehmen,  wurden sie 
eher in der Art eines universitären Einführungsseminars verhandelt.

Schwierig  gestaltete  sich  auch die  Keynote-Lecture  am ersten 
Abend. Stavros Stavrides, Architekturprofessur an der Polytechni-
schen Universität Athen, bemühte sich redlich, durch Bezugnahme 
auf die städtischen Aufstände in Griechenland im Dezember 2008 
und durch seine spezifische Lefebvre-Interpretation zum „Recht 
auf Stadt“ ein wenig Leben in die Debatte zu bringen. Aber man 
konnte deutlich merken, dass die KommentatorInnen – darunter 
Hillary  Wainright  (eine  herausragende  sozialistische  Feministin, 
Wissenschaftlerin und Publizistin aus London, die in den 1980er 
Jahren die Politik des municipal socialism der Labour Party kritisch 
begleitet hat und enorm viel über linke Kommunalpolitik weiß) –, 
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wie auch ein Großteil des Publikums, mit seiner Vision von einer 
city of thresholds (einer Stadt, die Orte der nicht-identitären Begeg-
nung, des Austausches und der gegenseitigen Anerkennung ermög-
licht) nicht allzu viel anfangen konnten. 

Ein Highlight der Konferenz war dagegen sicherlich die Podi-
umsveranstaltung am Sonntag,  „Die  Stadt gehört  uns“,  mit  Dov 
Khenin (Ir Lekulanu, Tel Aviv), Rob Robinson (Picture the Home-
less, New York) und Margaux Leduc (Jeudi Noir, Paris). Die drei 
Podiumsgäste repräsentierten ganz unterschiedliche Ansätze linker 
Stadtpolitik und Praxis: eine Tel Aviver Nachbarschaftsorganisati-
on, die sich in eine gesamtstädtische Bewegung verwandelt hat und 
heute im Stadtparlament vertreten ist; eine New Yorker Obdachlo-
seninitiative, die Teil der bundesweiten „Right to the City Alliance“ 
ist;  ein studentisch geprägtes Kollektiv aus Paris,  das seit Jahren 
(zum Teil  erfolgreich)  gegen  Wohnraumspekulation  kämpft.  Sie 
vermittelten alle recht anschaulich eine Idee davon, dass selbst un-
ter  schwierigsten Bedingungen Organisierungsversuche „von un-
ten“ gelingen können, wenn – so zumindest das Postulat von Dov 
Khenin, Kommunist, Anwalt, Knesset-Abgeordneter und Vertreter 
der Bewegung „Eine Stadt für Alle“ aus Tel Aviv – eine „politics of  
the concrete“ verfolgt wird, bei der eine Verbesserung der sozialen 
und ökologischen  Lebensbedingungen  für  möglichst  viele  Men-
schen im Zentrum steht. Um die besonders bemerkenswerte Ge-
schichte von Ir Lekulanu/Eine Stadt für Alle zu erzählen, fehlt hier 
der Platz. Dankenswerterweise hat das RLS-Büro in Tel Aviv dieser 
Bewegung, die versprochen hat, die „Stadt ihren Einwohnern zu-
rückgegeben“,  ein  Dossier  gewidmet,  in  der  man  sie  nachlesen 
kann.3 Am Ende dieses Dossiers wird unter anderem die Frage auf-
geworfen, welche organisationspolitischen Strukturen erforderlich 
sind, um – parteiübergreifend bzw. nicht parteigebunden – größere 
Menschengruppen zu erreichen und zu politisieren. 

3 Zu finden unter: [http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Standpun
kte/Standpunkte_international/Standpunkte-internat08-10.pdf] (Download: 30. Ok-
tober 2010).
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Die Frage nach solchen Strukturen – also die alte Organisations-
frage – klang auch in anderen Diskussionen und Workshops an. 
Dabei ging es weniger darum, was man sich eigentlich noch von 
den „alten“ linken oder grünen Parteien erwartet, gerade wenn sie 
an lokalen Regierungskoalitionen beteiligt sind, sondern vielmehr 
um die Defizite der linken Initiativen und sozialen Bewegungen, 
die nur ausnahmsweise in der Lage sind, über das eigene subkultu-
relle Spektrum hinaus zu wirken. Auffällig groß war das Interesse 
an Ansätzen des  community planning bzw.  community organizing, 
die  von  Tom  Agnotti  (Planners  Network  und  Hunter  College, 
New York) und Rob Robinson (Picture the Homeless) vorgestellt 
wurden. Hier fehlte leider die Zeit, um sich intensiver darüber aus-
zutauschen, was diese Ansätze zum Beispiel von „sozialen Zentren“, 
wie sie in manchen deutschen Städten, zum Beispiel in Hamburg, 
gerade erprobt werden, oder von progressiver Gemeinwesensarbeit 
unterscheidet.

Obwohl  die  Konferenz  inhaltlich  in  vielerlei  Hinsicht  inter-
essant war und durch die zum Teil beeindruckenden ReferentInnen 
viele Anregungen bot,  wurden auch Schwierigkeiten sichtbar,  die 
sich aus der oben zitierten Aufgabenstellung ergaben. Dies betraf 
vor allem zwei Bereiche: Erstens gelang es nur in wenigen Work-
shops,  einen  produktiven  Dialog  unter  den  ReferentInnen,  aber 
auch mit dem Publikum herzustellen. Die OrganisatorInnen hätten 
sich mehr Mühe geben können, das klassische Format der „Frontal-
veranstaltung“ aufzulösen. Wer unterschiedliche Gruppen und Po-
sitionen miteinander ins  Gespräch bringen und die  hierarchische 
Trennung  zwischen  (aktiven)  ExpertInnen  und  (passiven)  Zu-
schauerInnen aufheben möchte, muss sich auch Gedanken über ge-
eignete Methoden machen. Auch die BesucherInnen stehen in der 
Verantwortung,  sich in den Ablauf  einer  Konferenz aktiv  einzu-
bringen. Begegnet man tradierten Konferenzstrukturen nicht expli-
zit mit neuen und anderen Ideen, setzen sie sich – frei nach Marx – 
hinter dem Rücken aller Beteiligten wieder durch. Zweitens man-
gelte  es  an  einer  strukturierten Zusammenführung und Auswer-
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tung der Beiträge aus den unterschiedlichen Städten und den ver-
schiedenen Themen- und Aktionsfeldern. Dies betraf sowohl die 
einzelnen Workshops, in denen die Referate oft recht unvermittelt 
nebeneinander stehen blieben, als auch den Abschluss der Konfe-
renz. So schwierig es auch sein mag: Eine systematische Auswer-
tung oder zumindest ein Versuch in diese Richtung wäre wichtig 
gewesen, um am Ende die zentralen Fragen der Konferenz über-
haupt weiter  behandeln und diskutieren zu können:  Wie könnte 
eine linke Metropolenpolitik in Zukunft aussehen? Und was lässt 
sich in dieser Hinsicht aus den Beispielen lernen, die auf der Berli-
ner Konferenz zusammengetragen wurden?

Britta Grell / Henrik Lebuhn
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MEGA2. Stand und Perspektiven der Arbeiten 
an der zweiten Marx-Engels-Gesamtausgabe

Im Sommer 2010 erschien der schon seit Längerem angekündigte 
Band I/32 der MEGA2. Damit liegt der 57. Band der Gesamtausga-
be vor, die Hälfte der MEGA ist somit im Druck erschienen. 2010 
werden laut Verlagsankündigung noch zwei Bände erscheinen, und 
zwar die Bände I/30 und IV/26 (I/32 gehört eigentlich noch zur 
Produktion des Jahres 2009), und 2011 wird dann vermutlich der 
letzte noch ausstehende Band der II. Abteilung (II/4.3) erscheinen; 
damit wäre dann ein weiteres bemerkenswertes Teilziel erreicht.

Ursprünglich war eine Ausgabe von circa hundert Bänden in vier 
Abteilungen geplant, die im Jahr 2000 abgeschlossen werden sollte: 
Abt. I („Schriften“), Abt. II („Das Kapital mit Vorarbeiten“), Abt. 
III („Briefwechsel“), Abt. IV („Exzerpte, Notizen und anderes“). 
Jedoch hatte die Ausgabe vor 1989 eine umfangreichere Dimension 
erreicht, zeitweise gab es Einschätzungen, dass sich die Gesamtaus-
gabe auf etwa 140 bis 180 Bände belaufen würde. Der größere Teil 
dieses Zuwachses fiel  auf die Randbemerkungen, die von Engels 
und vor allem von Marx in ihren Büchern überliefert waren. Um 
diese verständlich zu machen, wäre es notwendig gewesen, jeweils 
mehrere Seiten aus der Originalquelle neu zu veröffentlichen. Es 
wurde ein Probeband erarbeitet, und so, wie schon vor Beginn der 
Arbeit an der MEGA2 ein Probeband für die Gesamtausgabe veröf-
fentlicht worden war, wurde auch dieser in die internationale Dis-
kussion eingebracht. Jedoch gab es diese Pläne nur zeitweilig, 1989 
waren die Überlegungen zu dieser Erweiterung kaum mehr aktuell. 

Bei der Neustrukturierung der Ausgabe nach dem Zusammen-
bruch der DDR und der Sowjetunion wurde der Plan aufgegeben, 
diese zusätzlichen Bände zu veröffentlichen. Übrig blieb ein Band 
mit den ermittelten Beständen der Bibliothek von Marx und En-
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gels. Das bibliographische Verzeichnis der ermittelten 1.450 Titel 
aus den geschätzten circa 2.100 Titeln ihrer Bibliotheken liegt seit 
1999 als Vorauspublikation zu Band IV/32 vor. Das Verzeichnis ist 
annotiert. Ein wesentlicher Teil der Annotationen besteht aus An-
gaben darüber, in welchen Büchern Marx beziehungsweise Engels 
ihre Bemerkungen etc. gemacht haben – da jeweils auch der Stand-
ort der Titel angegeben wird, ist es prinzipiell möglich, auch diese 
Bemerkungen zu finden.

Bei  der  Neustrukturierung wurden auch andere  Einsparungen 
vorgenommen, jedoch versicherte der neue Herausgeber, die Inter-
nationale Marx-Engels-Stiftung (IMES), dass weiterhin sämtliche 
Texte von Marx und Engels in der Ausgabe enthalten sein würden. 
Durch die seither erschienenen Bände ist dies bestätigt worden, es 
sind außerdem die Protokolle des Generalrats der I. Internationale 
vollständig abgedruckt. Es war ursprünglich vorgesehen, diese nicht 
mehr  in die Ausgabe aufzunehmen. Glücklicherweise wurde diese 
Entscheidung revidiert.

Eine weitere Einsparung sollte durch die Begrenzung der Ein-
führungen zu den einzelnen Bänden erreicht werden; die Einfüh-
rungen sollten „soweit notwendig“ beziehungsweise „erforderlich“ 
Auskunft über die editorische Arbeit geben. Das war eine durchaus 
angemessene Bestimmung, die leider nicht eingehalten worden ist. 
Die Einführungen haben nach und nach einen Umfang angenom-
men, der dem Unternehmen wenig förderlich ist. Die MEGA2 ist 
eine Ausgabe, die nicht für den Augenblick gedacht ist, die mehr 
oder  weniger  maßgeblichen  Einschätzungen  der  Editoren  oder 
auch fremder Autoren (die mit der Veröffentlichung nichts zu tun 
haben und private  Fehden ausfechten)  dürften für  Benutzer  der 
Ausgabe höchstens im Jahrzehnt nach deren Erscheinen von Inter-
esse sein – danach werden sie unter anderem aufgrund neuer Frage-
stellungen überholt sein. 

Diskutiert wurde seinerzeit auch die Möglichkeit, die Briefe  an 
Engels und Marx aus der Ausgabe herauszunehmen. Eine solche 
Entscheidung wäre bedauerlich gewesen, weil die An-Briefe nicht 
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nur viel über die Einschätzungen der Empfänger aussagen, sondern 
auch für deren Wirkungsgeschichte von Bedeutung sind. Es werden 
also auch weiterhin alle etwa 14.000 überlieferten Briefe veröffent-
licht – zu diesen gehören nunmehr auch Briefe, die während der 
und durch die  Arbeit  an  den Bänden gefunden worden sind,  so 
etwa Schreiben von Marx an den britischen Journalisten und Politi-
ker Collett Dobson Collett. Einige Briefe bleiben jedoch leider un-
zugänglich, weil sie in privaten Handschriften-Sammlungen liegen.

Während vor 1989 142 Doppelbände geplant waren, blieben nach 
der Neustrukturierung noch 114 Bände übrig. Die neu gegründete 
IMES mit Sitz in Amsterdam entwickelte auf der Grundlage der 
damals veröffentlichten 43 Bände und dem Stand der Vorbereitung 
der weiteren Bände eine optimistische Perspektive, derzufolge bis 
zum Jahr 2000 die zweite Abteilung vollständig, die erste fast voll-
ständig vorliegen könnte. Tatsächlich erschienen in den 1990er Jah-
ren nur wenige Bände. Erst seit 1999 erscheinen wieder bis zu zwei 
Bände pro Jahr, der größere Teil dieser noch unter Hauptverant-
wortung der bisherigen Editoren. Wird der derzeitige Veröffentli-
chungstakt beibehalten, kann es noch bis etwa 2040 dauern, bevor 
der Abschluss der MEGA² in Sicht ist. Im Vergleich mit Gesamt-
ausgaben ähnlichen Umfangs ist das ein annehmbarer Veröffentli-
chungstakt. Zweifellos ließe sich aber bei intensiver Koordinierung 
ein besseres Ergebnis erreichen.

Es ist der IMES gelungen, in verschiedenen Ländern neue Edito-
ren zu gewinnen, vor allem in Japan, und der Arbeit an der Ausgabe 
damit einen breiteren internationalen Rahmen zu geben. Die japa-
nischen Editoren sind mitverantwortlich für die Herausgabe von 
mehreren  Bänden  der  zweiten  Abteilung.  Andere  unabhängige, 
zum Teil selbstfinanzierte Editoren(gruppen) gibt es in den USA, 
Frankreich, den Niederlanden, Dänemark und Deutschland; zwar 
liegen von diesen Gruppen noch keine endgültigen Ergebnisse vor, 
doch es ist geglückt, die Arbeit an der MEGA zu internationalisie-
ren. Dieser Aspekt erscheint wichtig, so wichtig wie die Akademi-
sierung der MEGA, die dazu beitragen kann, dass die Einführungen 
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und Erläuterungen zu den Texten sich nicht nur auf eine Tradition 
der Interpretation festlegen, sondern Marx und Engels aus ihren 
historischen Umständen heraus verständlich machen. Die Interna-
tionalisierung verstärkt diese Tendenz, die Mitarbeiter sind mit un-
terschiedlichen  wissenschaftlichen  Traditionen  verbunden.  Die 
geographische Streuung kann auch dazu beitragen, zu verhindern, 
dass die wissenschaftlich-theoretische Tradition eines Staates domi-
nierend wird. 

Für die MEGA war ursprünglich ein Erscheinungszeitraum von 
25 Jahren vorgesehen. Dieser hat sich nun beträchtlich erweitert. 
Das bringt Fragen mit sich, über die nachgedacht werden muss. Die 
elektronische Datenverarbeitung hat sich in den vergangenen Jah-
ren schnell entwickelt. Ist es wirklich noch zeitgemäß, Einzelbände 
mit  einem Umfang von bis zu 2.500 Seiten herauszugeben? Ge-
druckte Ausgaben können zwar neu aufgelegt werden, sie aber zu 
erneuern, mit  neuen Erkenntnissen, Materialien oder Quellen zu 
verbessern, ist nur sehr bedingt möglich. Gewiss sind elektronische 
Ausgaben nicht unbedingt gesichert. Dennoch muss die Frage nach 
einer elektronischen Ausgabe diskutiert werden, allein schon des-
wegen,  weil  viele  große  Bibliotheken nur  noch begrenzt Bücher 
kaufen werden. Mitarbeiter der MEGA2 haben das Problem ange-
dacht, jedoch haben die Befürworter der Papierausgabe bisher die 
Oberhand behalten.

Bei der Vorbereitung der MEGA2 wurden editorische Richtlinien 
ausgearbeitet,  die  1992  neu  bearbeitet  und  veröffentlicht,  später 
nur  noch geringfügig geändert  wurden.  Diese Editionsrichtlinien 
haben zur Folge, dass sehr großer Wert auf Formalia gelegt wird, 
inhaltliche  Probleme  haben  demgegenüber  geringere  Bedeutung. 
Der Zeitaufwand der „technischen“ Bearbeitung hat einen Umfang 
angenommen, der  es nur bedingt zulässt,  sich auf  den Inhalt  zu 
konzentrieren.  Ein Teil  der  Ursache ist,  dass an Entscheidungen 
festgehalten wird, die vor etwa 40 Jahren getroffen wurden, um all-
zu große Abweichungen im Erscheinungsbild der einzelnen Bände 
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zu vermeiden. Hinzu kommt eine mangelhafte Koordination der 
Arbeiten an bestimmten Bänden.

Dies zeigte sich unter anderem an dem Band I/5 („Die deutsche 
Ideologie“). Es handelt sich offensichtlich um ein schwieriges Ma-
nuskript. Die Bearbeitung wurde 1988 begonnen, 1992 wurde sie ei-
ner neuen Arbeitsgruppe übergeben. Diese diskutierte 1996 auf einer 
Konferenz grundsätzliche Fragen, die sich aus den Manuskripten er-
geben, die Ergebnisse der Konferenz wurden in den MEGA-Studien1 
veröffentlicht. Schließlich wurde eine Teilveröffentlichung im ersten 
Band  des  Marx-Engels-Jahrbuchs  20032 vorgelegt  –  dort  wurde 
auch angekündigt,  dass  der  fertige  Band 2008 erscheinen werde. 
Dieses Ziel konnte nicht erreicht werden, die 1992 eingesetzte Re-
daktion ist inzwischen ausgeschieden, und es bleibt ungewiss, wann 
der Band erscheinen wird.

Die  seinerzeitige  Einschätzung,  dass  die  Abteilungen  I  (fast) 
und II (ganz) bis zum Jahr 2000 erscheinen würden, hat vermutlich 
dazu geführt, dass die Bände dieser Abteilungen vordringlich bear-
beitet werden, die Arbeit an den Abteilungen III und IV demgegen-
über in einem geringeren Ausmaß gefördert wird. Hinzu kommt, 
dass die Abteilung III vor allem von Mitarbeitern in Moskau bearbei-
tet wird, von denen jedoch in den vergangenen Jahren eine größere 
Zahl aus dem Projekt ausgeschieden ist.

Das Projekt wird seit 1990, seit Gründung der IMES, intensiv 
von  dem Internationalen  Institut  für  Sozialgeschichte  (IISG)  in 
Amsterdam gefördert: Das IISG konnte über ein gutes Jahrzehnt 
bedeutende Mittel zur Unterstützung der MEGA2 einwerben. Wei-
terhin gelang es, eine mehrjährige Förderung durch die EU zu er-

1 Die MEGA-Studien erschienen von 1994 bis 2001. Es handelt sich dabei um die 
Zeitschrift des Herausgebers der MEGA², der erwähnten IMES. Inhaltsverzeichnis-
se  und  Online-Versionen  einiger  Artikel  finden  sich  auf  der  folgenden  Seite:  
[http://www.bbaw.de/bbaw/Forschung/Forschungsprojekte/mega/de/blanko.2005-
02-24.3264980076] (Download 10. November 2010).

2 Das Marx-Engels Jahrbuch erscheint als Nachfolgeorgan der MEGA-Studien 
seit 2003.  Vgl. [http://www.bbaw.de/bbaw/Forschung/Forschungsprojekte/mega/d
e/blanko.2005-08-31.8358591283] (Download 10. November 2010).
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reichen. Auch verschiedene andere Fonds und Institutionen über-
gaben der IMES Mittel. Die Akademie der Wissenschaften in Berlin 
hat langfristig Mittel für eine Arbeitsgruppe bereitgestellt. Es bleibt 
gleichwohl ein großes Problem für die IMES, die weitere Finanzie-
rung zu sichern.

Dabei haben die seit 1999 erschienenen Bände ein ausführliches 
Echo gefunden, sowohl in der Tagespresse als auch in zahlreichen 
wissenschaftlichen Zeitschriften. Wesentlicher ist jedoch, dass die 
IMES Kooperationen mit Herausgebern in verschiedenen Ländern 
eingegangen ist, so dass die Herausgeber und Bearbeiter sich ge-
genseitig unterstützen und die Arbeit an der MEGA2 in Veröffent-
lichungen in weiteren Sprachen einfließt. Eine solche Vereinbarung 
ist mit der  Association Grande Edition Marx-Engels (Paris) abge-
schlossen worden, derzeit wird an einer entsprechenden Vereinba-
rung mit dem Istituto di Studi sul Capitalismo (Genua) gearbeitet. 
Dieses Institut hat bisher drei Bände aus der Korrespondenz von 
1874  bis  1889  veröffentlicht  und  ergänzt  damit  die  italienische 
Werkausgabe, Opere, deren Herausgabe seinerzeit vom Verlag Edi-
tori Riuniti begonnen wurde.

Wichtig ist auch, dass die Ergebnisse der MEGA2 in die Neube-
arbeitungen der Marx-Engels-Werke (MEW) eingehen – da einige 
der MEGA-Bände schon seit Jahrzehnten vorliegen, werden aller-
dings auch anderweitig veröffentlichte Forschungsergebnisse ein-
gearbeitet. Bisher liegen drei neubearbeitete Bände der MEW vor, 
diese Arbeit wird fortgesetzt, und da die MEW derzeit die vollstän-
digste Ausgabe der Werke von Marx und Engels ist, ist das von be-
sonderer Bedeutung. Die englischsprachige Ausgabe,  Marx Engels  
Collected Works, enthält mehrere Dokumente, die nicht in den bis-
herigen MEW-Bänden enthalten sind, hat aber selbst nicht alle Do-
kumente, die beispielsweise in der MEGA erschienen sind, aufneh-
men können.

Die  Unterschiede  zwischen einer  Werkausgabe  wie  der  MEW 
und einer historisch-kritischen Ausgabe wie der MEGA sind be-
trächtlich. Die MEGA gibt die Texte originalgetreu und vollständig 
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wieder, einschließlich aller Varianten. Die Werkausgaben erscheinen 
in den Sprachen der Länder, in denen sie wirken sollen, also etwa 
Deutsch,  Italienisch,  Russisch,  Englisch,  während  die  MEGA in 
den  seinerzeit  von  Engels und  Marx  benutzten  Sprachen  wie 
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch und Dänisch 
erscheint. Die Werkausgaben werden kaum alle Texte enthalten, die 
in der MEGA erschienen sind beziehungsweise erscheinen werden. 
Die MEGA hat somit eine andere Funktion als die Werkausgaben. 
Sie ist die Vorlage für Übersetzungen und Einzel- wie Werkausga-
ben. Sie wird aber auch die Grundlage für weitergehende Diskus-
sionen über den Inhalt „des Marxismus” sein. Viele bisher unveröf-
fentlichte  Texte  und  Dokumente  erscheinen  oder  erschienen 
bereits in der MEGA. Das betrifft besonders die Abteilungen II 
und IV, während die Briefe an Marx und Engels (Abteilung III) 
zum überwiegenden  Teil  noch nicht  veröffentlicht  worden  sind. 
Auch in der Abteilung I wird es interessante und unvermutete Er-
neuerungen geben. So kann man hoffen, dass die Frühschriften in 
einer dem Original  entsprechenden Form erscheinen werden. Si-
cher ist schon jetzt, dass die drei Bände zur Neuen Rheinischen Zei-
tung 1848/49 viele neue Dokumente von Marx und Engels enthal-
ten werden.

Gerd Callesen
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Angelika Ebbinghaus / Max Henninger / Marcel van der 
Linden, 1968 – Ein Blick auf die Protestbewegungen 40 Jahre 
danach aus globaler Perspektive, Akademische Verlagsanstalt: 
Wien 2009. 227 Seiten. € 25,00

Während zum 40-jährigen Jubiläum von „1968“ eine Welle von Erin-
nerungsliteratur erschien, die zwischen staatstragend und denunzia-
torisch changierte (hier sei nur Götz Aly erwähnt), war dieses Jubilä-
um auch Anlass  für  die  thematische Ausrichtung der  44.  „Linzer 
Konferenz” der  International Conference of Labour and Social His-
tory (http://www.ith.or.at/start/).  Nun  ist  von  dieser  Tagung  ein 
schmaler Sammelband erschienen.

Dass  sich,  wie  die  HerausgeberInnen  betonen,  der  Blick  auf 
„1968“ als globales Ereignis durchsetzt, ist inzwischen in der For-
schung  common  sense.  Inwiefern  eine  solche  Perspektive  jedoch 
auch  in  den  Forschungsarbeiten  zur  Revolte  der  1960er  Jahre 
fruchtbar gemacht wird oder doch nur eine Rahmung für die jewei-
lige nationale Sichtweise darstellt, bleibt nach wie vor zu fragen. An 
dieser Stelle sei nur auf die Replik auf Detlef Siegfried verwiesen, 
die Arndt Neumann in der letzten Ausgabe von  Sozial.Geschichte  
Online veröffentlicht hat. Neben seiner globalen Perspektive zeich-
net den Sammelband aus, sich auch dem „1968“ der Arbeiterbewe-
gung beziehungsweise einem realsozialistischen „1968“ anzunehmen, 
wenngleich  die Dimension einer kulturalistisch geprägten Jugend-
bewegung nicht außer  Acht gelassen wird.  So fehlt  im Titel  be-
wusst die Bezugnahme auf eine „Studentenrevolte“. In Abgrenzung 
von einer solchen verengten Sichtweise verweisen die Herausgeber-
Innen auf Ernesto Screpanti, der betonte, „dass es im Anschluss an 
ökonomische Wachstumsphasen immer wieder große internationa-
le Streikwellen im Weltmaßstab gegeben habe, so auch in den Jah-
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ren 1968 bis 1974“ (S. 11). Beim Blick auf die Makroebene, wie er 
in der konzisen Einleitung vorgenommen wird, wird deutlich, wie 
viele Fragen zum Themenkomplex „1968“ noch offen sind. Dies 
mag  ob  der  Fülle  an  Literatur  zum  Thema  insbesondere  in 
Deutschland verwundern, trägt aber generellen Erwägungen einer 
globalen Sozialgeschichte durchaus Rechnung. So ist beim histori-
schen  Vergleich  beziehungsweise  im  Rahmen  einer  Globalge-
schichtsschreibung immer zu untersuchen, wo Vergleichbarkeiten 
überhaupt gegeben sind. Mit dem Verweis auf Etienne François, der 
von einer „pluralen Einheit“ des globalen „1968“ sprach, fragen die 
HerausgeberInnen: „Macht es Sinn, beispielsweise die maoistischen 
Naxaliten in Indien oder eine leninistisch organisierte nationale Be-
freiungsbewegung in Afrika unter das Konzept dieser ‚pluralen Ein-
heit‘  zu subsumieren, weil  sie  ebenfalls in den 1960er und 1970er 
Jahren aktiv waren? Oder überwiegt in diesen Fällen doch eher das 
Trennende?“ (S. 12)

Den ersten Teil des Bandes bilden Fallstudien, die in erster Linie 
einen Blick auf die Transnationalität der 68er-Ereignisse werfen sol-
len. Susanne Weigelin-Schwiedrzik blickt dabei auf die chinesische 
Kulturrevolution und deren (verkürzte) Rezeption im Westen, wo 
von den jungen MaoistInnen in ihr eine Kritik am Kapitalismus wie 
am Sozialismus sowjetischer  Prägung erkannt wurde.  Interessant 
ist  hierbei,  dass  die  Vermittlung der  Ideen der  Kulturrevolution 
auch als wachsender Einfluss der Führung der VR China im inter-
nationalen  Maßstab  interpretiert  werden  konnte.  Beispielsweise 
fand am 21. Mai 1968 in Peking eine staatlich organisierte Demons-
tration von 500.000 Arbeitern und Rotgardisten statt, um die Revolte 
in Paris  zu unterstützen (S. 39).  Wenngleich Weigelin-Schwiedrziks 
Beitrag mitunter zu sehr einer sinologischen Binnensicht verhaftet 
ist, verweist ihr Fazit doch auf spannende Fragen transnationaler 
Geschichte, vor allem im Bezug auf die Gemeinsamkeiten der Be-
wegung im Westen: „Die rebellierenden Studierenden in aller Welt 
halfen  der  VR China,  den Weg zurück in die  Gemeinschaft  der 
Staaten zu finden, und erwiesen sich selbst damit einen Dienst, in-
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dem sie sich eine Projektionsfläche für ihre Utopien schufen, die 
sie vereinte und ihre Hoffnung auf Zukunft nährte“ (S. 44).

Als Beispiel dafür, wie der Rollback des Prager Frühlings die Ge-
sellschaften in Osteuropa prägte, untersucht Hannes Lachmann die 
Reaktionen auf dieses Ereignis in der ungarischen Gesellschaft. Für 
das  kollektive  Gedächtnis  Ungarns  war  die  Niederschlagung des 
Aufstands von 1956 lange prägend und auch aus diesem Grunde er-
wies sich die nachfolgende Phase von Ruhe, Ordnung und Konsum 
als  wirkungsmächtiger  als  eine  Systemkritik  à  la  Prag.  Dennoch 
setzte  vor  allem bei  den ungarischen Intellektuellen ab  1968 ein 
langsamer Umdenkprozess ein, der schließlich zu den Veränderun-
gen der 1980er Jahre führte, so Lachmann.

Ein Beispiel der Revolte der italienischen Arbeiterklasse liefert 
Devi Sacchetto mit seiner Mikroanalyse „When Political Subjectivi-
ty Takes Root“, in welcher er die organisierte Arbeiter-Autonomie 
in  der  Industriestadt  Porto  Marghera  (Veneto)  untersucht.  Hier 
gründeten ArbeiterInnen bereits in den frühen 1960er Jahren erste 
Potere operaio-Gruppen, die den Kampf in den Fabriken mit der 
Arbeit in der Gemeinde verbanden. In Sacchettos Beitrag zeichnet 
sich ein anderes Bild von „1968“ ab, denn hier führten nicht die 
Studierenden beziehungsweise  die  Intellektuellen  eine  Bewegung 
an, sondern diejenigen, die in der Produktion arbeiteten. Hier, und 
nicht nur an den Universitäten in den Metropolen, war autogestione 
ein wichtiges Stichwort, und zwar auch innerhalb der Bewegung: 
„In order to avoid the pitfalls of representation, emphasis was pla-
ced on total participation“ (S. 76). Sacchetto muss allerdings auch 
zugeben, dass die Realität der angestrebten politischen Selbstver-
waltung letztlich doch wieder über ein Delegiertensystem funktio-
nierte  und  trotz  aller  Erfolge  der  Fabrikkämpfe  im  Italien  der 
1960er und 1970er Jahren die spätere Normalisierung der Verhält-
nisse in den Betrieben und Universitäten die Auseinandersetzun-
gen der Vorjahre zum Teil vergessen machte.

Den Fallstudien zur Transnationalität folgt eine Sammlung von 
Texten, die unter dem etwas konstruierten Titel „Praktische und in-
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tellektuelle Netzwerke“ zusammengefasst werden. In diesem Ab-
schnitt macht Paul Benedikt Glatz den Anfang mit seiner Darstel-
lung der GI-Agitation und Hilfe für US-Deserteure während des 
Vietnamkriegs  in  Europa.  Er  schildert  zunächst  die  zeitgenössi-
schen Diskussionen um die Frage, ob ein Widerstand innerhalb der 
US-Armee möglich  sei  oder  nicht.  So  gründeten US-Deserteure 
1968 in Paris die Organisation RITA („Resistance Inside the Ar-
med Forces“), während andere Gruppen die Desertion für den ein-
zigen Weg hielten, Widerstand zu leisten. Wichtig war jedoch für 
alle Gruppen die Kooperation mit europäischen FriedensaktivistIn-
nen.  Am  Beispiel  der  Desertionskampagnen  wurden  schließlich 
auch Fragen nach dem strukturellen Rassismus in den USA gestellt, 
die nicht zuletzt auch Klassenfragen waren. Vor allem afro-ameri-
kanische  GIs  meuterten  inzwischen  immer  häufiger.  Wie  Glatz 
deutlich macht, verstärkten Desertionen und Anti-Vietnam-Kam-
pagnen die Furcht vor einer Desintegration der Armee bei den dort 
Verantwortlichen: „In der Folge war Anfang der 1970er Jahre das 
Funktionieren von Teilen der US-Streitkräfte ernsthaft gefährdet, 
und Offiziere  warnten  vor  einem Kollaps“  (S. 107).  Auch ange-
sichts dessen, dass im Rahmen der Studentenrevolte immer wieder 
über die mangelnde praktische Wirksamkeit von Aktionen geklagt 
wurde, stellte die aktive Unterstützung von Deserteuren für euro-
päische FriedenaktivistInnen eine wichtige Erfahrung dar. Schließlich 
„synchronisierten und konkretisierten europäische Protestgruppen 
den  internationalen  Vietnamprotest  durch  transnationale  Zusam-
menarbeit um die Themen GI-Protest und Desertion“ (S. 109).

Eine  für  die  westeuropäische  Rezeptionsgeschichte  spannende 
Darstellung liefert auch Boris Kanzleiter mit seiner Untersuchung 
des Verhältnisses der Neuen Linken zur Arbeiterselbstverwaltung 
in  Jugoslawien.  Dass  Jugoslawien  eine  durchaus  eigenständige 
Form des Sozialismus aufwies, die auch Elemente einer Arbeiter-
selbstverwaltung beinhaltete,  ist  mit  dem nationalistischen Back-
lash und den Zerfallsprozessen der letzten 25 Jahre weitgehend in 
Vergessenheit geraten. Doch war in den 1960er Jahren die französi-
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sche Forderung nach  autogestion auch in Jugoslawien aufgenom-
men worden, sowohl von der Parteielite, die ihren Weg des Sozialis-
mus bestätigt sah, als auch von kritischen Intellektuellen und Stu-
dierenden, die sich schließlich um 1968 am offenen Protest gegen 
die Nomenklatura beteiligten, hier allerdings im Namen des Sozia-
lismus. Nun wurde die „wahrhaftige“ Selbstverwaltung gefordert, 
und zwar jenseits wirtschaftlicher Effizienzerwägungen, welche die 
staatliche Politik prägten. Neben einem international vernetzten in-
tellektuellen Aufbruch, der sich vor allem in der berühmten „Praxis“-
Gruppe kristallisierte, war es jedoch vor allem eine unabhängige Ar-
beiterbewegung,  welche  die  Idee  einer  Arbeiterselbstverwaltung 
ernst nahm: ein Indikator für die auf dieser Grundlage entstehenden 
Konflikte mit den Betriebsleitungen ist,  dass  zwischen 1958 und 
1969 in Jugoslawien nicht weniger als 1.732 Streiks offiziell regis-
triert wurden. Im Westen wurden die jugoslawischen Diskussionen 
mit Interesse wahrgenommen, jedoch eher vom linkssozialistischen 
Spektrum und sogar von Teilen der damaligen SPD. Betrachtet man 
die  fortgeschrittenen  jugoslawischen  Debatten  jener  Zeit  jedoch 
von ihrem Ende her, bleibt eher ein trauriger Eindruck: So verband 
Milosevic bei seinem Aufstieg in den 1980er Jahren im Rahmen sei-
ner „anti-bürokratischen Revolution“ die Bürokratiekritik der „Pra-
xis“-Gruppe mit seinem nationalistischen Populismus.

Inwiefern die kubanische Revolution (mehr jedenfalls als die real-
sozialistische Politik Kubas danach) einen Referenzpunkt für die 
globalen Bewegungen der 1960er Jahre darstellte, untersucht David 
Mayer in seinem Beitrag. Vor allem die „Guerilla-Mentalität“, wie 
Rudi Dutschke sie nannte, hinterließ in Lateinamerika und Europa 
einen tiefen Eindruck bei unorthodoxen AktivistInnen: „1968 not 
only occured  within Latin America, it also radiated outward from 
Latin America“ (S. 133). Hier bliebe anzumerken, dass der gegen-
über der verblichenen Strahlkraft des sowjetischen Modells wach-
sende Einfluss des kubanischen Guerilla-Paradigmas sowie der Kul-
turrevolution unter Mao noch eingehendere Untersuchungen wert 
wäre, wenn man die Neue Linke verstehen will. 
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Im folgenden, kürzeren Abschnitt „Nachwirkungen, Folgen und 
Hypotheken“ vergleicht Ilse Lenz die neuen Frauenbewegungen in 
der Bundesrepublik und Japan. Während hier über die deutsche Va-
riante nicht viel Neues zu erfahren ist, ist an der japanischen Bewe-
gung bemerkenswert, wie dort versucht wurde, der rationalisierten 
und bürokratisierten Politik autonome Subjektivität und Eros von 
Frauen gegenüber zu stellen. Auf lange Sicht gesehen weisen beide 
Bewegungen jedoch ähnliche Strukturmerkmale auf, wie Lenz zum 
Beispiel anhand der kritischen Vermittlung von  öffentlich und  pri-
vat zeigt.  Schließlich  entstand in  beiden Ländern ungefähr  zeit-
gleich eine Massenbewegung, die bis heute eine Reihe rechtlicher 
Reformen erkämpfen konnte. 

Max Henninger vergleicht im Anschluss, wie sich in der BRD 
beziehungsweise in Italien die antiautoritäre Revolte zum bewaff-
neten Kampf entwickelte.  Zwar skizziert  Henninger hier präzise 
die Ursprungsbedingungen für das Entstehen verschiedener Stadt-
guerilla-Gruppen, doch ist das hier Ausgeführte im Wesentlichen 
schon bekannt. Interessanter wäre in diesem Zusammenhang sicher 
gewesen, die Diskussionen, die es zwischen deutschen und italieni-
schen Stadtguerillas gab, nachzuzeichnen und zu analysieren. Dies 
würde nämlich auch die vielfältigen Dissonanzen und unterschied-
lichen Analysen im transnationalen Rahmen aufzeigen und einem 
allzu homogenen Bild der „pluralen Einheit“ von „1968“ widerspre-
chen.

Ein Verdienst dieses Bandes, dessen Beiträge, wie dies bei  Ta-
gungsbänden nun mal so ist, in Länge und Erkenntnisvermittlung 
variieren, ist eine weiterführende Zusammenfassung von Peter Bir-
ke am Schluss. Birke hinterfragt in seinem Beitrag kritisch die ent-
subjektivierte Bewertung der 68er Revolte als letztlich System-affi-
ne „Innovation“ oder „Modernisierung“. Berechtigterweise geht er 
der  Frage nach,  ob Proteste  in ihrer  Nachwirkung nur  mehr als 
„Katalysator“  zu  verstehen  seien  und  zeichnet  dabei  den  For-
schungsdiskurs der Einbettung von „1968“ in die kulturelle Moder-
ne nach. Der teleologischen Grundannahme, dass sich nach „1968“ 
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letztlich alles zum Guten gewandt habe, was auch in vielen Biogra-
fien der inzwischen arrivierten ProtagonistInnen seinen Grund ha-
ben mag, widerspricht Birke vehement: „Der Fokus liegt dabei auf 
dem Fortschritt  der  (Sozial)technik.  Argumentiert  wird  in  einer 
Sprache, die diesem Feld nahe ist: Begriffe wie ‚Lern- und Optimie-
rungsprozesse‘, ‚Normierungs, Anpassungs- und Steuerungstechni-
ken‘. Der Fortschritt hat hier kein Subjekt, konstituiert sich nicht im 
Konflikt,  vielmehr  regiert  eine  Geisterhand,  die  alles  zum Guten 
wendet“ (S. 210). Im Modernisierungsdiskurs gelten demnach Kon-
flikte „nicht als Ausdruck grundlegender Antagonismen, sondern als 
‚Entwicklungshemmnisse‘“  (S. 211).  Dabei,  so  Birke,  wäre  „1968“ 
auch von einer anderen Seite her zu beleuchten, nämlich mit den 
sich  ausbreitenden  autoritären  Diktaturen  von  Griechenland  bis 
Chile im Blick. Hierin liegt schließlich die globale Ambivalenz ei-
ner „Modernisierung“. Bei allen festzustellenden Liberalisierungs-
tendenzen seit 1968 bleibt es doch zweifelhaft, „ob die Autonomie, 
die heute in unserer Gesellschaft propagiert wird, das ist, was in 
den Revolten der 1968er Jahre ‚eigentlich gemeint war‘“ (S. 216).

Interessant wäre es an dieser Stelle weiter zu diskutieren, was ein 
solcher Befund für Ausrichtung und Selbstverständnis heutiger Be-
wegungen bedeuten könnte. Ist eine revolutionäre Fundamentalop-
position möglicherweise deshalb heute nicht mehr so en vogue, weil 
der Blick auf die Folgen der 68er-Revolte nur zu deutlich gezeigt 
hat, was von ihr übrig blieb? Es zeigt sich also mit den spannenden 
Fragen, die dieser Sammelband aufwirft, dass zu „1968“ noch lange 
nicht alles gesagt ist.

Hanno Balz
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Christian Koller, Streikkultur. Performanzen und Diskurse 
des Arbeitskampfes im schweizerisch-österreichischen 
Vergleich (1860–1950), LIT Verlag: Münster u. a. 2009. 
672 Seiten. € 59,90

Christian Koller verarbeitet eine große Menge an Literatur und an-
derem Material, doch über 600 Seiten schrecken erst einmal ab. Als 
weiteres Lesehindernis erscheint die sehr schematische Anordnung 
des Buches. Von jedem beschriebenen Streik wird zuerst der Streik-
ablauf beschrieben, dann die Akteur_innen, die Handlungsformen 
und schließlich die Diskurse. Die Auswahl der Fallbeispiele wird 
mit einer gleichmäßigen Verteilung auf einer Zeitachse sowie der 
Handlungs- und Diskursintensität begründet (S. 40), was mir aber 
nur teilweise schlüssig erscheint. Die großen österreichischen Streiks 
kommen vor, der Jännerstreik 1918 und der Oktoberstreik 1950, 
der Schweizer Landesstreik, ein Generalstreik im November 1918, 
der sich tief ins kollektive Gedächtnis eingegraben hat, allerdings 
nicht.  Auch die Entwicklungen zwischen den Streiks hätten aus-
führlicher  beschrieben  werden  können.  Manches  erschließt  sich 
durch  die  Streikbeschreibungen,  die  oft  (beinahe)  ohne  Vorge-
schichte  dastehen,  einige  Male  wird  ein  allgemeines  historisches 
Wissen über die Geschichte beider Länder vorausgesetzt.

Nach der Überwindung dieser Lesehindernisse wurde ich aller-
dings in das Buch hineingezogen und es erschlossen sich Erkennt-
nisse über streikkulturelle Veränderungen und Entwicklungen, die 
dieses  Buch absolut empfehlenswert machen,  und das  nicht nur, 
weil es für die untersuchten Streiks – soweit ich es beurteilen kann 
– die greifbare Quellenlage ausschöpft, wodurch es für weitere For-
schungen unverzichtbar wird.

In den methodischen Einführungen wird nicht nur der aktuelle 
Forschungsstand zu Streiks in der Schweiz und in Österreich dar-
gestellt, sondern auch darauf eingegangen, inwiefern der Text die 
Perspektiven der bisherigen Streikforschung ergänzt. Vor allem will 
Koller die Ausblendung der Geschlechterperspektive überwinden. 
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Dabei geht es ihm nicht nur darum, die vorhandenen Darstellungen 
gegen den Strich zu lesen, um zu sehen, wie „Frauen“ an die Öffent-
lichkeit treten. Vielmehr geht es ihm um eine „Analyse normativer 
und faktischer Geschlechterrollen im Streikgeschehen“ (S. 20), wo-
bei sich diese nicht nur auf das Verhältnis „öffentlich-privat“, son-
dern auch auf die Körperpolitik bezieht. So etwa, wenn die Befür-
worter_innen eines Streiks von Textilarbeiterinnen (in Wien 1893) 
mit dem Schutz des weiblichen Körpers argumentieren, mit Alter 
und Schönheit.  Bei  Männern wäre das kaum vorstellbar (S. 260). 
Im Gegensatz zu den meisten Untersuchungen über die Streikge-
schichte einzelner Länder berücksichtigt Koller, ob sich Frauen an 
Streiks beteiligten und wenn ja, an welchen Aktionsformen. Er fragt 
auch, wer im Laufe der Streiks sprach (und wer schwieg). Und er re-
flektiert, dass Frauen als Streikende von Exponent_innen der orga-
nisierten  Arbeiter_innenbewegung  anders  behandelt  wurden  als 
Männer (S. 262 f.).  Immer wieder werden männerbündische Ten-
denzen in der Streikorganisation diskutiert.

Kollers Buch zeichnet sich auch dadurch aus, dass er die Sprache 
der Streikenden analysiert (S. 21). Oft setzten sich im Kreise der 
Streikbefürworter_innen militärische Metaphern durch. Die Rheto-
rik sollte den disziplinierten und planmäßigen Charakter der Ar-
beitsniederlegungen ausdrücken, wobei sie gleichzeitig den immer 
wiederkehrenden Vorwurf dementieren wollte, dass die Streikenden 
einen  undisziplinierten,  von  ausländischen  oder  auch  jüdischen 
Drahtziehern aufgehetzten Pöbel darstellten (S. 250 f.). Neben der 
Analyse der Sprache berücksichtigt Koller auch die Rolle der „Emo-
tionen“ (S. 22 f.). Gerade der Geschichtsschreibung der Arbeiter_in-
nenbewegung war es wichtig, stets vor allem anderen die „Vernunft“ 
zu  betonen,  wodurch wichtige  Motive  der  Streikenden systema-
tisch ausgeblendet wurden. So wurde zum Beispiel der Frage nach 
der  Bedeutung  des  Festcharakters  vieler  Streikveranstaltungen 
kaum nachgegangen.  Die  österreichische  Arbeiter_innenbewegung 
erkannte die Rolle der Emotionen (ohne sie zu theoretisieren) und 
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organisierte neben der Arbeiter_innenbildung gerade den kulturellen 
Bereich.

„Sprache“ und „Emotionen“ sind aus Kollers Sicht Grundlagen 
des Streikgeschehens (er verwendet in diesem Zusammenhang den 
Begriff „Performanzen“: S. 24 f.). Koller spricht nicht nur über den 
Ausstand und seine Dauer, sondern auch über die damit zusammen-
hängenden Aktionsformen wie Versammlungen und Demonstratio-
nen. Unter den von ihm untersuchten Fällen gibt es kaum Streiks 
ohne „Straßenpolitik“. Ein Ausdruck der Performanz war die „Ge-
walt“ (S. 26 f.). Die emotionalen Dispositionen der Gewalt werden 
ebenso diskutiert wie die versuchte Verhinderung derselben vermit-
tels eines Appells an die Disziplin der Arbeiter_innenbewegung. In-
teressanterweise ist es nicht so, dass die Straßenkrawalle besonders 
männlich geprägt waren. Im Gegenteil, selbst bei völlig männerdo-
minierten Streiks wurden die Auseinandersetzungen auf der Straße 
auch von Frauen und Jugendlichen oder Kindern getragen (S. 139).

Ein weiterer Perspektivenwechsel gegenüber der bisherigen Streik-
forschung deutet sich in der Behandlung des „Raumes“ an (S. 29 f.). 
Die Bewegung der Streikenden wird nicht nur als etwas Negatives dis-
kutiert, das heißt in Abgrenzung zur Fabrik und als Exodus aus ihr, 
sondern auch als Aneignung von Repräsentationsorten der Unter-
nehmer_innen oder der staatlichen Macht,  zum Beispiel im Rah-
men von Demonstrationen. Dabei war es selbstverständlich wich-
tig,  wo die  Fabrik und wo die  hauptsächlich von Arbeiter_innen 
bewohnten Bezirke lagen. Bei den „Streiks der Zürcher Maurer, Zim-
merleute und Metallarbeiter“ 1906 (S. 131 ff.) mussten „Streikbre-
cher“ durch das Arbeiter_innenviertel  Außersihl transportiert wer-
den;  diese  Transporte  provozierten  häufig  Konflikte.  Außerdem 
grenzte Außersihl  an das bäuerliche Albisried, wo Gegner_innen 
der Streiks organisiert wurden und auch militant gegen die Strei-
kenden vorgingen.

Schließlich werden die Streiks auch in ihrem internationalen Zu-
sammenhang gesehen. So lässt sich feststellen, dass vor dem Ersten 
Weltkrieg Schweizer Streikbrecher_innen häufig im Ausland rekru-
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tiert  wurden (in der  Österreich-Ungarischen Monarchie  war  das 
nicht notwendig), was danach praktisch nicht mehr passierte. An-
dererseits konnte vor dem Ersten Weltkrieg mehr auf internationa-
le Solidarität gebaut werden als danach, was die Spendensammlun-
gen für Streiks in ganz Europa und bis hin nach Übersee zeigten.

Die Struktur des Buches ist, wie eingangs erwähnt, sehr schema-
tisch. Es wird immer zuerst die allgemeine Streiktätigkeit der jewei-
ligen Phase beschrieben, einschließlich der institutionellen Struktu-
ren (Parteien, Gewerkschaften, Verbände der Unternehmer_innen, 
staatliche  Einflussnahme).  Dann  werden  die  Streiks  geschildert 
(Ablauf,  Akteur_innen,  Handlungsformen,  Diskurse),  anschlie-
ßend wird ein Zwischenfazit formuliert. Der erste Abschnitt be-
schreibt acht schweizer Streiks zwischen 1860 und 1918, anschlie-
ßend sieben österreichische aus demselben Zeitraum, zwei in der 
Schweiz von 1918 bis 1937, drei in Österreich von 1918 bis 1934 
(bis zur Errichtung des Ständestaates) und schließlich zwei in der 
Schweiz von 1937 bis 1950 und zwei in Österreich von 1934 bis 
1950.  Das  Zusammenwürfeln  von  österreichischem  Ständestaat 
und  österreichischer  Nachkriegszeit  ist  nicht  ganz  einleuchtend. 
Auch fehlen österreichische Streikbeispiele aus der Zeit von 1938 
bis 1945, wohingegen ein schweizer Streik aus dem Jahr 1940 (in 
der Werkzeugmaschinenfabrik Bührle und Co.) untersucht wird.

Zum Schluss möchte ich genauer auf den Streik im September 
und Oktober 1950 in Österreich eingehen, weil dadurch sichtbar 
wird, wie der Text von Koller die Streikgeschichte bereichert. Der 
„Oktoberstreik 1950“ war lange als bedeutendes Streikereignis in 
Erinnerung, weil in den Kalten Krieg eingeschrieben, allerdings ist 
er  mittlerweile  weitgehend  aus  der  kollektiven  Erinnerung  ver-
drängt  worden.  Koller  bringt  eine  genaue,  relativ  „neutrale“  Be-
schreibung, indem er die Protagonist_innen zitiert, aber auch klar 
macht, wer aus welcher Position spricht. Bezeichnenderweise gibt 
es keinen Quellentext, der die Positionen der Arbeiter_innen ein-
nimmt, es gibt die Positionen der Kommunistischen Partei Öster-
reichs (KPÖ) und die Positionen gegen den Streik. Koller zitiert 
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neben der veröffentlichten Literatur Diplomarbeiten und Disserta-
tionen  sowie  Akten  des  Österreichischen  Staatsarchivs  und  der 
Botschaften der Besatzungsmächte, was den schiefen Winkel der 
Quellen aber nicht korrigiert.

Hintergrund des  Streiks  war,  dass  die  Lohn-Preis-Abkommen 
(LPA), ausverhandelt zwischen der Regierung, der Wirtschaftskam-
mer und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, sowohl Lohn- 
als auch Preissteigerungen unter Kontrolle halten sollten. Da den 
(relativ geringen) Lohnerhöhungen aber keine Preisbeschränkun-
gen folgten, stieg der Unmut von Abkommen zu Abkommen. Am 
23. September 1950 wurde das vierte LPA in der  Arbeiter-Zeitung 
angekündigt.  Die  KPÖ organisierte  Betriebsversammlungen  und 
am Montag,  den 25. September, wurden einstündige Warnstreiks 
durchgeführt. Am Tag darauf demonstrierten Zehntausende in Linz 
und Steyr in der amerikanischen Besatzungszone sowie einige Tau-
send in den vier Wiener Besatzungszonen. In einer Reihe von Be-
trieben, unter anderem in der gesamten Großindustrie, wurde die 
Arbeit niedergelegt, in Wien wurden Polizeisperren durchbrochen. 
Am 27. und 28. September breiteten sich die Streiks in ganz Öster-
reich aus, in Linz wurden kurzzeitig das Rathaus und die Arbeiter-
kammer (AK) von Streikenden besetzt.  Die  AK-Führung wurde 
zum Rücktritt gezwungen und der AK-Präsident Heinrich Kandl 
wurde sogar mit  einem Fenstersturz bedroht.  Die  KPÖ und die 
KPÖ-dominierten Betriebsräte traten für eine Streikunterbrechung 
und eine gesamtösterreichische Betriebsrätekonferenz am Samstag, 
den 30. September ein. Während bei der VOEST in Linz und in 
Steyr weitergestreikt wurde, bröckelte der Streik aufgrund der An-
kündigung der Betriebsrätekonferenz fast überall ab. Die Konferenz 
beschloss ein Ultimatum zur Rücknahme des LPA bis zum 3. Okto-
ber 1950. Am 4. Oktober beteiligten sich dann fast nur noch Kom-
munist_innen an Streiks und Demonstrationen. Straßenbahnen und 
Zugverbindungen  wurden  blockiert,  in  Niederösterreich  wurden 
einzelne Postämter besetzt. In Wien organisierte der Chef der Bau- 
und  Holzarbeitergewerkschaft  Franz  Olah  Rollkommandos,  die 
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sich an der Niederschlagung der Demonstrationen beteiligten. Am 
5. Oktober „entschied sich das als Streikexekutive fungierende Präsi-
dium der gesamtösterreichischen Betriebsrätekonferenz mit 400 ge-
gen 3 Stimmen für den Abbruch des Streiks“ (S. 474). In Kollers Be-
schreibung geht  es  um die  teilweise  beschwichtigende  Rolle  von 
KP-Funktionär_innen  gegenüber  (meist  spontanen)  Gewalttätig-
keiten  in  der  ersten  Phase  des  Streiks,  weniger  darum,  dass  die 
KPÖ beteiligt  war  am Abwürgen der  Spontaneität  (wobei  offen 
bleibt, inwiefern die Streiks nicht auch unabhängig von den Ver-
lautbarungen der KPÖ abgebröckelt wären).

Die Akteur_innen waren in Wien zwar hauptsächlich, aber nicht 
ausschließlich Partei-Kommunist_innen, in Oberösterreich kamen 
Anhänger_innen der VdU (Verband der Unabhängigen, Vorläuferin 
der FPÖ), aber auch viele Anhänger_innen der SPÖ hinzu. „Nicht 
die streikenden Arbeiter waren die ‚nützlichen Idioten‘ der KPÖ: 
Es war genau umgekehrt: Die Arbeiter ‚benutzten‘ die Kommunis-
tische Partei als Druckmittel gegen eine Politik, mit der sie nicht 
einverstanden waren“, zitiert Koller den Wirtschaftshistoriker Fritz 
Weber (S. 479). Die KPÖ hätte sich angesichts der politischen Si-
tuation gar nicht leisten können, nicht zu Protesten aufzurufen, es 
gab eine starke Empörung der (streikenden) Arbeiter_innen, wofür 
Koller einige Beispiele bringt. Bezeichnenderweise gab es im dama-
ligen Diskurs für die nicht parteigebundenen Beteiligten den Aus-
druck „Wilde“. Die sowjetische Besatzungsmacht hatte der Einschät-
zung Kollers nach das Ziel, „den Streik totlaufen zu lassen, ohne dass 
die KPÖ das Gesicht verlor“ (S. 489). Während die Streiks entspre-
chend der Beschäftigungsstruktur in der Industrie männlich domi-
niert waren, beteiligten sich Frauen in großer Zahl an den (auch 
militanten)  Demonstrationen.  Die  Gewalttätigkeit  von  Demons-
trant_innen wurde teils als Beleg für einen angeblichen Putschver-
such durch die KPÖ behandelt, doch auch die Streikgegner_innen 
konnten nicht von sich sagen, zurückhaltend und gemäßigt vorge-
gangen zu  sein.  Im Gegenteil:  Ihr  Diskurs  befürwortete  Gewalt 
und auch der Einsatz von Gendarmerietruppen mit aufgesetztem 
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Bajonett und Olahs Schlägertrupps waren nicht gerade gewaltfrei. 
Die  Arbeiter-Zeitung beschrieb, wie motorisierte Einsatzkomman-
dos, gebildet aus etwa 2.000 mit Holzknüppeln bewehrten Bauar-
beitern, „in kurzer Zeit die Kommunisten – nicht ganz ohne Ge-
walt – davon überzeugten, dass der Verkehr nicht behindert werden 
dürfe“ (S. 485).

Eine für den Streik von 1950 charakteristische Handlungsform 
waren die zahllosen Betriebsversammlungen, auf denen über Betei-
ligung,  Fortsetzung  oder  Abbruch  der  Arbeitsniederlegung  ent-
schieden wurde (S. 491). An der Betriebsrätekonferenz am 30. Sep-
tember beteiligten sich über 2.000 Personen. Das waren zwar nicht 
mehr als zehn Prozent der österreichischen Betriebsrät_innen, doch 
waren Delegierte aus praktisch allen Großbetrieben vertreten. De-
monstrationen waren die zweite wichtige Aktionsform: Bei Streik-
ausbruch bildeten sich Demonstrationszüge, die von den Fabriken 
Richtung Stadtzentrum zogen. Die Demonstration am 4. Oktober 
war planvoller organisiert als die Demonstrationen in der Woche 
davor: „ Die Marschierenden wurden von Radfahrern flankiert und 
es fuhren in dem Zug mehrere Lautsprecherwagen mit, die Musik 
sendeten“ (S. 493). Im Rahmen der Demonstrationen kam es zu 
Tätlichkeiten.  Der  Sturm auf  die  Gebäude (in Linz das  Rathaus 
und die AK) wird von Koller als Ausdruck „eine[r] quasi-revolutio-
näre[n] Stimmung, in der die Machtverhältnisse mit einem Schlag ge-
ändert schienen“ beschrieben (S. 495 f.). Koller verallgemeinert diese 
Einschätzung später und sieht die Oktoberbewegung als Bruch mit 
den üblichen Formen des politischen Handelns in der Nachkriegs-
zeit: „Hatte sich bei früheren Streikunruhen das ‚Straßenvolk‘ mit 
der Verhöhnung solcher […] Orte sowie dem Einwerfen von Fens-
terscheiben begnügt, so wurden 1946 das Stadthaus von Genf und 
1950 das Rathaus von Linz sowie die oberösterreichische Arbeiter-
kammer gestürmt“ (S. 507). Der angedrohte Fenstersturz des AK-
Präsidenten Kaindl wird als „Demütigungsritual“ analysiert (S. 496). 
Neben Verkehrsblockaden von Eisen- und Straßenbahnen wurden 
auch Preiskontrollen in Geschäften durchgeführt (S. 497). Die Ge-

Sozial.Geschichte Online  4 (2010) 185



Rezensionen / Book Reviews

walttätigkeit auf allen Seiten könnte nach Koller mit dem sich fort-
setzenden gewalttätigen Klima des noch nicht weit zurückliegenden 
Krieges zu tun gehabt haben. Auch die Streikgegner_innen führten 
Betriebsversammlungen durch,  ebenso Demonstrationen.  Außer-
dem organisierten sie nach dem endgültigen Abbruch des Streiks 
eine Siegesfeier. 

Das Buch ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk zu großen 
und  wichtigen  Ereignissen  der  österreichischen  und  schweizeri-
schen  Streikgeschichte.  Die  Arbeitskämpfe  werden  detailgetreu 
und aus erweiterter Perspektive beschrieben. Der Text bestätigt ei-
nige Erkenntnisse, erschließt aber auch neue. Ein spannendes und 
lesenswertes Buch, dessen Preis allerdings ein Anschaffungshinder-
nis  darstellt.  (Vielleicht  sollte  wieder  damit  begonnen  werden, 
Raubdrucke zu produzieren.) 

Robert Foltin

L´HOMME. Europäische Zeitschrift für feministische 
Geschichtswissenschaft, Gender und 1968, 20. Jahrgang, 
Heft 2, Wien 2009. 170 Seiten. € 19,90

Dieses Heft von L´HOMME ist eine Bereicherung für die Debatte 
um „1968“, da es etliche Aspekte aufgreift, die sonst nicht unter-
sucht werden. Die von Ingrid Bauer und Hana Havelkova heraus-
gegebene Ausgabe will „Fragen nach den Geschlechterordnungen 
der  Protest-  und Oppositionsbewegungen in verschiedenen Län-
dern Ost- und Westeuropas“ nachgehen und greift damit weit über 
den oft nur additiven Umgang mit feministischen Fragestellungen 
innerhalb der historiographischen Debatte zu „1968“ hinaus.

Die Hälfte des Heftes machen vier Aufsätze aus, die aus einer im 
Mai 2008 in Prag abgehaltenen internationalen Konferenz resultie-
ren. Im ersten dieser Texte untersucht Claudia Kraft, inwiefern in 
den Reformbewegungen und dissidenten Zirkeln die Forderungen 
nach universalen, also für Männer und Frauen gleichermaßen gel-
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tenden Menschenrechten den Blick auf die Asymmetrien des Ge-
schlechterverhältnisses versperrten. Hana Havelkova analysiert in 
einer Länderstudie die Geschlechter- und Frauendiskussion in der 
Tschechoslowakei im Vorfeld und in Folge des „Prager Frühlings“. 
Dessen Vorgeschichte war stark von einer technokratischen Mo-
dernisierung staatlicher  Politik geprägt,  alternative  Diskurse  ent-
standen  erst  später,  unter  anderem ausgelöst  durch  den  Import 
westlicher feministischer Literatur. In den beiden ersten Aufsätzen 
wird sehr gut gezeigt,  dass Privatheit in den staatssozialistischen 
Ländern als vor dem Staat zu schützender abgeschlossener und ab-
gegrenzter  Raum definiert  wurde,  während doch die  „westliche“ 
Frauenbewegung „das Private“ erst politisieren, also auch öffentlich 
machen wollte. Hinzu kommt die auf eine Reform des Sozialismus 
orientierende starke Betonung universaler Menschenrechte im op-
positionellen Diskurs, die die Bedeutung des asymmetrischen Ge-
schlechterverhältnisses tendenziell ausblendete.

Mineke  Buschs  Aufsatz  thematisiert  die  Entwicklung  in  den 
Niederlanden, in denen das Jahr „1968“ nicht durch besonders her-
ausragende politische Konfrontationen geprägt war, und auch des-
halb retrospektiv vor allem durch die Folie eines Generationenkon-
fliktes hindurch interpretiert wird. Busch dekonstruiert diese stark 
durch die damals beteiligten AkteurInnen geprägte Lesart. Konkret 
schildert sie, wie ein öffentlicher Kuss zwischen einem der wenigen 
damals offen homosexuell lebenden Männer und der Kulturminis-
terin  –  der  ersten Frau,  die  in  den Niederlanden ein  politisches 
Spitzenamt innehatte – starke Debatten auslöste. Irene Branhauer-
Schöffer widmet sich sodann der Frage, wie die Medien die Präsenz 
von Frauen in bewaffneten Organisationen in der Bundesrepublik 
kommentierten und konstruierten. Das dort entstandene Bild wer-
tete  die  Teilnahme von Frauen am bewaffneten Kampf  zwar  als 
Emanzipationsstrategie, brachte dadurch aber auch die neu entstan-
dene  zweite  Frauenbewegung  in  Verbindung  mit  dem „Terroris-
mus“. Die Anliegen der Frauenbewegung sollten diskriminiert wer-
den. Wie die Frauenbewegung darauf reagierte und die Debatte um 
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den Terrorismus führte, untersucht Branhauer-Schöffer anhand der 
vier  Bewegungszeitschriften  „Courage“,  „Die  schwarze  Botin“, 
„EMMA“ und „AUF“.

Den Band schließen kürzere  Kommentare und Interviews zur 
Geschichte der 1968er Jahre in Holland, der Schweiz, Österreich 
und (West-)Deutschland ab. Sie illustrieren nachhaltig, dass sich, 
analog  zu  den  Spaltungen  der  auf  1968  folgenden  Bewegungen, 
auch die Erinnerungspolitiken herrschaftsförmig und geschlechter-
spezifisch konfigurierten, was sich nur teilweise mit der Problema-
tik der „ZeitzeugInnen als HistorikerInnen“ erklären lässt; eine Rolle 
spielte auch, dass in Tradierungspraktiken immer auch Machtverhält-
nisse eingeschrieben sind. Ein Rezensionsessay zu vier autobiogra-
phischen Büchern von Beteiligten am amerikanischen  Weatherman 
rundet das Heft ab.

Die Beiträge des lesenswerten Heftes vermitteln neues Wissen 
und neue Interpretationen, die aus der Flut an Literatur zum 68er-
Jubiläum positiv herausragen. Ihre kritischen Impulse und Fragen 
sollten  bei  der  nun einsetzenden Historisierung der  1970er  und 
1980er Jahre beachtet, weiterentwickelt und vertieft werden.

Bernd Hüttner

Volker Friedrich Drecktrah (Hg.), Die RAF und die Justiz. 
Nachwirkungen des „Deutschen Herbstes“, Martin 
Meidenbauer Verlagsbuchhandlung: München 2010. 280 
Seiten. € 42,90

Das Forum Justizgeschichte e. V. hat sich als Zusammenschluss kri-
tischer AkteurInnen, die sich gegenüber dem konservativen Feld 
der Justiz positionieren, aber auch innerhalb seiner agieren, große 
Verdienste erworben. Das Forum widmet sich seit über zehn Jahren 
der Erforschung und Darstellung der deutschen Rechts- und Justiz-
geschichte des 20. Jahrhunderts. Im Herbst 2006 hat es sich auf ei-
ner Tagung mit der Entstehung und der Geschichte der Roten Ar-
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mee Fraktion (RAF) und den Wechselwirkungen zwischen RAF 
und Justiz beschäftigt.

Der erst jetzt erschienene Sammelband enthält einige Beiträge, die 
getrost überblättert werden können, da zum Beispiel die zwei Artikel 
von Wolfgang Kraushaar und Tobias Wunschik nur wiederholen, was 
von den beiden andernorts schon ausgiebig unter totalitarismustheo-
retischen und antikommunistischen Vorzeichen veröffentlicht wur-
de. Gisela Diewald-Kerkmann untersucht Erklärungsmuster, die in 
Justiz und Öffentlichkeit für die Teilnahme von Frauen am Terroris-
mus Verwendung fanden. Immerhin enthalten alle drei bis hierhin 
erwähnten Artikel  einige Statistiken zu den jeweils  untersuchten 
Gegenständen.  Andere  wiederum,  wie  der  Artikel  von  Andreas 
Funke zur Staats- und Verfassungsräson im Verhältnis zur Proble-
matik  der  (versuchten)  Freipressung von RAF-Gefangenen oder 
der Beitrag von Thomas Henne über das Verhältnis des Bundesver-
fassungsgerichtes zur RAF argumentieren so juristisch, dass sie von 
NichtjuristInnen kaum zu verstehen sind.

Spannend sind die Beiträge, die sich konkreter mit dem Selbst-
verständnis  und dem Handeln  der  Justiz  befassen.  Ingo Müller, 
ehemaliger Professor an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung 
Hamburg und Mitglied des Vorstandes des Forums Justizgeschichte, 
untersucht, wie das nach den ersten Prozessen gegen Naziverbrecher 
liberalisierte Strafprozessrecht wieder zurückgeschnitten und vor al-
lem die Rechte der VerteidigerInnen im Laufe der 1970er Jahre nach 
und nach eingeschränkt wurden. Kurt Groenewold, der als deren 
Anwalt selbst an mehreren Strafprozessen gegen Angehörige der 
RAF beteiligt war, berichtet über die institutionellen Repressionen 
und die mediale Hetze, der die AnwältInnen seinerzeit ausgesetzt 
waren. Hellmut Pollähne schildert detailliert und mit vielen Hin-
weisen auf Quellen aus der grauen Literatur das von etlichen Wi-
dersprüchen und Differenzen gekennzeichnete Verhältnis der poli-
tischen Gefangenenhilfsorganisation Rote Hilfe e. V. zur RAF und 
umgekehrt. Dieser kenntnisreiche Beitrag stammt aus dem Arbeits-
zusammenhang um Hartmut Rübner und Markus Mohr, der dem-
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nächst eine umfangreiche Publikation zur Geschichte der (neuen) 
Roten Hilfe von 1968 bis 1980 vorlegen wird. Jacco Pekelder stellt 
schließlich  die  öffentlichen  und  juridischen  Reaktionen  auf  die 
RAF in  den  Niederlanden  dar.  Diese  fanden  1978  ihren  Höhe-
punkt, als drei Mitglieder der RAF nach Schießereien in niederlän-
dische Haft kamen und im Anschluss an Deutschland ausgeliefert 
wurden. Die geschichtspolitische Folie, vor der sich dieser Konflikt 
abspielte, war die der deutschen Besetzung der Niederlande über 30 
Jahre zuvor: Die niederländische Linke interessierte sich auch schon 
vor 1977 stark für die Vorgänge in ihrem Nachbarland und engagier-
te  sich  partiell  gegen  die  Repressionsmaßnahmen  des  „Modells 
Deutschland“.

Zusammenfassend finden sich zwar einige interessante Artikel in 
dem Band, zu kritisieren bleibt jedoch, dass seine Vielfalt fast schon 
an Beliebigkeit grenzt, zumal die in ihm vertretenen, teilweise kon-
trären Positionen nicht reflektiert oder gar diskutiert werden.

Bernd Hüttner

Jonas Scherner, Die Logik der Industriepolitik im 
Dritten Reich. Die Investitionen in die Autarkie- und 
Rüstungsindustrie und ihre staatliche Förderung, Franz 
Steiner Verlag: Stuttgart 2008. 319 Seiten. € 49,00

Bereits der Titel des Buches klingt sperrig und so bleibt es auch in 
weiten Teilen des Inneren. Die Habilitationsschrift von Jonas Scher-
ner macht es den Lesern nicht einfach. Scherner ergeht sich in Ver-
tragsdetails und ist teilweise in einer wirtschaftswissenschaftlichen 
Fachsprache verfangen. Auch das Thema wirkt auf den ersten Blick 
alles andere als spannend: Letztlich untersucht der Autor, welche 
Vertragsformen  beim  Industrieanlagenneubau  im  Dritten  Reich 
zwischen Staat und Wirtschaft gewählt und wie die Verträge ausge-
staltet wurden. Kam es zu Wirtschaftlichkeitsgarantie-, Pacht-, Zu-
schuss- oder Risikoteilungsverträgen? Doch wer ob dieser techni-
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schen Termini  abwinkt,  begeht  einen Fehler.  Scherner  gelingt  es 
mit der in der Forschung bisher weitgehend vernachlässigten Un-
tersuchung von  Wirtschaftsverträgen  grundsätzliche  Fragen  über 
den Zusammenhang von Staat und Wirtschaft im nationalsozialisti-
schen Deutschland erneut aufzuwerfen und vielfach schlüssiger zu 
beantworten, als dies bisher gelungen war.

Konkret  untersucht  Scherner  die  Investitionsentscheidungen 
und die staatliche Förderung in einigen Branchen, die als von der 
NS-Politik besonders begünstigt und gefördert gelten, weil sie für 
die Aufrüstungs- und Autarkiepolitik von Bedeutung waren. Dies 
sind konkret die  synthetische  Treibstoff- und Kautschukindustrie 
inklusive  einiger  vorgelagerter  Investitionsgüterproduktionen,  die 
halbsynthetische Chemiefaserindustrie, die Kupfer-, Zink- und Blei-
gewinnung und -verhüttung, sowie die Aluminium-, Tonerde-, Gly-
cerin- und Salpetersäureproduktion.

Die Ergebnisse, die Scherner durch seine Detailanalysen der Ver-
träge  hervorbringt,  sind  beeindruckend  und  sie  widerlegen  viele 
gängige Thesen. So wird insbesondere anhand der Gründung der 
Reichswerke Hermann Göring durch den NS-Staat immer wieder 
postuliert,  dass  dieser  das  generelle  Ziel  gehabt  hätte,  Teile  der 
Wirtschaft zu verstaatlichen. Scherner zeigt an einer Vielzahl von 
Beispielen, dass das genaue Gegenteil der Fall war. Wo immer es 
ging, versuchte der Staat Projekte in private Hände zu geben. Nur 
wenn bei  als  vordringlich erachteten Maßnahmen keine privaten 
Interessenten gefunden wurden, griff der Staat zur Unternehmens-
gründung. 

Scherner weist des Weiteren nach, dass auch im Dritten Reich 
das vorrangige Ziel der Unternehmensleitungen die Profitmaximie-
rung blieb. Dementsprechend verhielten sich die deutschen Unter-
nehmen ähnlich  wie  zum Beispiel  angloamerikanische,  wenn der 
Staat mit Investitionswünschen an sie herantrat. Die kurz- und die 
langfristigen Gewinnerwartungen wurden abgeschätzt und gemäß 
dieser wurde mit dem Staat verhandelt. Dabei gingen die Unter-
nehmen  von  einer  nur  vorübergehenden  hohen  Staatsnachfrage 
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nach ihren Gütern aus. Deswegen kalkulierten sie in den Vertrags-
verhandlungen im Regelfall deren Abflauen mit ein und entschie-
den auf dieser Grundlage darüber,  ob die Produktion aufgenom-
men werden sollte und welche Vertragsform zu wählen sei.

Der  NS-Staat  seinerseits  bemühte  sich,  seine  Ausbauwünsche 
möglichst  kostensparend durchzusetzen (S.  81).  Wichtig  für  die 
Vertragsverhandlungen war von staatlicher Seite,  welche Mitspra-
cherechte die jeweilige Vertragsform beinhaltete. Das größte Pro-
blem für den Staat blieb jedoch die ungleiche Informationsvertei-
lung,  welche  den  Unternehmen  in  den  Verhandlungen  Vorteile 
verschaffte. Der NS-Staat versuchte deswegen, so wie andere Staa-
ten auch, verschiedene Unternehmen nach Möglichkeit gegenein-
ander auszuspielen. Dies gelang am besten in den Branchen, in de-
nen eine Vielzahl von Unternehmen aktiv war und konkurrierte. 
Nur geringe Chancen hatte der Staat dort, wo der Markt von einem 
oder wenigen Unternehmen kontrolliert wurde. 

Generell wurden auch in der NS-Zeit die Verträge zwischen Un-
ternehmen und Staat auf freiwilliger Basis abgeschlossen (S. 282). Nur 
in wenigen Fällen versuchte der Staat Druck auszuüben und wenn, 
war er damit auch nur bedingt erfolgreich. Deswegen musste der 
Staat finanzielle Anreize setzen, wenn er Unternehmen zur Investi-
tion in Bereichen animieren wollte,  die diesen nicht rentabel  er-
schienen. Durch das große Staatsinteresse konnten die Unterneh-
men aber mitunter auch Zuschüsse in Bereichen erhandeln, die von 
ihnen  selbst  durchaus  als  zukunftsträchtig  angesehen wurden.  So 
kommt Scherner zu dem Ergebnis, dass in vielen Autarkiebranchen, 
insbesondere in den Bereichen Aluminium und Chemiefasern, auch 
ohne die Förderung durch den NS-Staat vermutlich ein deutliches 
Wachstum eingesetzt hätte,  wenn auch vielleicht nicht im selben 
Ausmaß, wie real geschehen (S. 222 und 264 f.). Allerdings hätten 
beispielsweise die Investitionen in die Kupfergewinnung aus Sicht 
der Unternehmen wenig Sinn gemacht,  wenn sie nicht vom NS-
Staat so stark gefördert worden wären (S. 262 f.).
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Anhand seiner genauen Vertragsanalysen gelingt es Scherner im 
Ergebnis, viele generelle Annahmen zum Verhältnis von Privatwirt-
schaft und NS-Staat zu widerlegen. So dürfte sich die unter ande-
rem von Gerhard Mollin, Richard Overy und Peter Hayes behaupte-
te Dominanz der Befehlswirtschaft spätestens ab 1936/37 nunmehr 
endgültig in das Reich der Legenden verweisen lassen. Auch die in 
der  Forschungsliteratur  immer  wieder  angeführte  Gefahr  von 
Zwangsverstaatlichungen beurteilt Scherner als ausgesprochen ge-
ring. Es bleibt zu hoffen, dass sich eine größere Zahl von Lesern 
trotz der Sperrigkeit des Textes der Lektüre des Buches widmet, 
denn sie  werden dafür  mit  äußerst  interessanten Innenansichten 
zur Wirtschaftsverfassung des Dritten Reiches belohnt. Die Wahr-
scheinlichkeit ist jedenfalls äußerst hoch, dass Scherners Buch zu 
einem der unverzichtbaren Standardwerke zum Verhältnis von NS-
Staat und Privatwirtschaft wird.

Marc Buggeln

Matthew Connelly, Fatal Misconception: The Struggle to 
Control World Population, The Belknap Press of Harvard 
University Press: Cambridge, MA / London 2008. 522 Seiten. 
€ 28,99

Mit seiner ehrgeizig angelegten und akribisch recherchierten Studie 
hat sich Matthew Connelly das Verdienst erworben, die erste Glo-
balgeschichte der Bevölkerungspolitik im 20. Jahrhundert verfasst 
zu haben. Connelly betont einleitend, dass sich Regierungen zwar zu 
allen Zeiten mit Fragen der „Bevölkerungskontrolle“ befasst haben, 
von einer „Weltbevölkerungspolitik“ jedoch erst seit dem 20. Jahr-
hundert die Rede sein könne (S. 8). Die von ihm rekonstruierte Ge-
schichte des internationalen population control movements ist dabei 
zugleich die Geschichte eines Scheiterns, denn „the fate of popula-
tion control was ultimately decided by people who would not be 
controlled. They included immigrants who subverted institutional-
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ized racism, litigants who challenged compulsory sterilization, offi-
cials  who risked their  careers by declining to coerce others,  and 
countless  millions  who refused  to  reproduce  according  to  some 
global […] plan“ (S. 15).

Connelly lässt die Geschichte im Jahr 1877 beginnen, als sich die 
Sozialisten  Charles  Bradlaugh und Annie  Besant  in  London vor 
Gericht  dafür  verteidigen  mussten,  dass  sie  eine  Broschüre  zur 
Empfängnisverhütung  veröffentlicht  hatten.  Besant  bemühte  im 
Gerichtshof malthusianische Argumente und warnte, die Vernach-
lässigung der Geburtenkontrolle ziehe unweigerlich Kriege, Hun-
gersnöte und Seuchen nach sich. Das mutet nicht zuletzt deswegen 
grotesk an, weil sich damals in England ebenso wenig wie in ande-
ren  europäischen  Ländern  eine  von  Bevölkerungsdruck  gekenn-
zeichnete Zukunft ankündigte. Die 1880er und 1890er Jahre sollten 
vielmehr von der Durchsetzung des Kleinfamilienideals, sinkenden 
Geburtenraten  und  rückläufiger  Kindersterblichkeit  geprägt  sein 
(S. 20). Zudem sollten zwischen 1880 und 1915 rund 32 Millionen 
Europäer in andere Erdteile auswandern, mehr als zu irgendeinem 
anderen Zeitpunkt in der Geschichte des Kontinents (S. 27).

Zugleich nahm die europäische Binnenmigration Ende des 19. Jahr-
hunderts beträchtliche Ausmaße an. Die im Entstehen begriffene 
Wissenschaft  der  Demographie  erlaubte  es,  Ein-  und  Auswande-
rungsbewegungen genauer nachzuvollziehen. Daran konnten Über-
legungen zur idealen Größe, aber auch zu einer möglichst günstigen 
sozialen  und ethnischen Zusammensetzung der  Bevölkerung an-
schließen.  Immer  häufiger  waren  Rufe  nach  einer  verschärften 
staatlichen Kontrolle der Migration zu hören – nach einer „sozialen 
Buchführung“, wie sie Alphonse Bertillon Ende der 1870er Jahre 
für Frankreich propagierte (ebd.).

In anderen Erdteilen waren zur Zeit von Bradlaughs und Besants 
Gerichtsverfahren  tatsächlich  gravierende  Hungersnöte  und Seu-
chen zu verzeichnen: Die erste der vom El-Niño-Phänomen in Bra-
silien, Nordafrika, Indien, China und auf den Philippinen ausgelös-
ten Dürreperioden setzte  1876 ein und führte zu den von Mike 
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Davis  in seiner  Studie  zur  Geburt  der  Dritten Welt geschilderten 
Katastrophen. Allein in Indien und China sollten im nächsten Vier-
teljahrhundert zwischen 30 und 60 Millionen Hungertote zu ver-
buchen sein (S. 28). Vor allem die Berichte aus China führten in 
Europa und Nordamerika zur Vorstellung, dass mit einer verstärk-
ten Einwanderung hungriger, mit der autochtonen Bevölkerung um 
Arbeit und Einkommen konkurrierender Chinesen zu rechnen sei. 
In Kalifornien kam es im Juli 1877 zu Ausschreitungen gegen chi-
nesische Einwanderer, 1882 sollte der US-amerikanische Kongress 
die chinesische Einwanderung gänzlich unterbinden (S. 33 ff.). Die 
„gelbe Gefahr“ wurde zum internationalen Topos. Der  Präsident 
des Massachusetts Institute of Technology, Francis Walker, warnte 
vor  der  Bedrohung  des  US-amerikanischen  Erbguts  durch  „vast 
hordes of ignorant and brutalized peasantry“ (S. 38), während der 
deutsche Geograph Friedrich Ratzel Berichte über die „chinesische 
Frage“ in Kalifornien verfasste und daran anschließend den Jargon 
des „Lebensraums“ prägte (S. 40). Der Topos der „gelben Gefahr“ 
wurde auch in der britischen, französischen und deutschen Arbei-
terbewegung vielfach aufgegriffen.

Innerhalb der sich mit Bevölkerungsfragen beschäftigenden eu-
ropäischen  Intelligenz  wurden  bereits  die  ersten  Grabenkämpfe 
ausgetragen. Malthusianer vom Schlage Besants mussten sich mit 
der von der entstehenden Eugenikbewegung vorgetragenen Kritik 
auseinandersetzen, sie würden durch ihre Propagierung der Gebur-
tenkontrolle die „natürliche Zuchtwahl“ gefährden. Die Eugenik-
bewegung trug entscheidend dazu bei, dass Bevölkerungsfragen im-
mer häufiger nicht bloß als „quantitative“, sondern als „qualitative“ 
verhandelt wurden. Dabei verfolgten die Eugeniker mit ihrer Kritik 
an  den  Malthusianern  nicht  etwa  das  Ziel,  Geburtenkontrolle 
vollends zu tabuisieren; vielmehr redeten sie einer selektiven An-
wendung von Verhütungs- und Sterilisationsmaßnahmen das Wort.

Als nach 1918 die Sorge um die demographischen Folgen des 
Ersten Weltkriegs umging, hatte sich der eugenische Ansatz bereits 
weitgehend durchgesetzt. Aus dem französischen Innenministeri-
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um waren Mitte der 1920er Jahre Warnungen vor einer die grande 
nation bedrohenden „Flut“ von „Orientalen und Slaven“ zu ver-
nehmen (S. 57). US-amerikanische Vertreter der Eugenikbewegung 
konnten 1924 den National Origins Act durchsetzen, der eine dras-
tische Drosselung der süd- und osteuropäischen Einwanderung in 
die USA bewirkte. Im Bundesstaat Kalifornien wurden erste Sterili-
sationsgesetze auf den Weg gebracht; allein 1931 wurden dort min-
destens  7.500 Menschen sterilisiert  (ebd.).  Autoren wie Lothrop 
Stoddard und Prescott Hall setzten sich für eine Eugenik im Welt-
maßstab  (world  eugenics)  ein  und propagierten den Aufbau von 
„dams against the color races“ (S. 55). Das von ihnen unterstellte 
rasante  Bevölkerungswachstum  Asiens  und  Afrikas  war,  wie 
Connelly betont, eine Fiktion: Tatsächlich sank der Anteil der asia-
tischen und afrikanischen Bevölkerung an der Weltbevölkerung in 
diesen Jahren auf  seinen historischen Tiefstwert  von 60 Prozent 
(S. 57).

Die  für  die  Geschichte  der  Weltbevölkerungspolitik  folgen-
reichste Entwicklung der 1920er Jahre war die Allianz zwischen der 
Eugenikbewegung und der von der US-amerikanischen Feministin 
und Sozialistin Margaret  Sanger  begründeten bevölkerungspoliti-
schen  Bewegung,  die  das  damals  verbreitete  Bild  eines  race  war 
mied und den unverfänglicheren Begriff  birth control prägte. Ähn-
lich wie  Annie  Besant  verstand es  Sanger,  durch Provokationen, 
Skandale  und Gerichtsverhandlungen auf  sich  und ihre  bevölke-
rungspolitischen Anliegen aufmerksam zu machen. Sie veröffent-
lichte in ihrer illegal vertriebenen Zeitschrift The Woman Rebel In-
formationen zur Empfängnisverhütung, eröffnete in Brooklyn eine 
Abtreibungsklinik  und  drohte  nach  ihrer  Verhaftung  mit  einem 
Hungerstreik. Vor allem stach Sanger durch ihre auch in späteren 
Jahren sehr ausgeprägte Reisefreudigkeit hervor. Auf Reisen nach 
Asien und Europa knüpfte sie Kontakte, die entscheidend zum spä-
teren  Erfolg  des  population  control  movement beitragen  sollten. 
Sanger war maßgeblich an der Vorbereitung der bedeutendsten in-
ternationalen  bevölkerungspolitischen  Konferenzen  der  1920er 
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Jahre beteiligt, von der 1925 in New York City abgehaltenen Inter-
national Neo-Malthusian and Birth Control Conference bis hin zur 
1927 in Genf abgehaltenen  World Population Conference.  Freilich 
sollten diese Konferenzen noch nicht die von  Sanger angestrebte 
Einheit, sondern vielmehr die Gespaltenheit der verschiedenen be-
völkerungspolitischen Initiativen zum Ausdruck bringen. Diese Ge-
spaltenheit sollte 1931 noch deutlicher zu Tage treten, als außer ei-
nem von Sanger  in  Zürich organisierten bevölkerungspolitischen 
Kongress noch drei weitere, von der World League for Sex Reform, 
der International Union for the Scientific Investigation of Population  
Problems und Corrado Ginis Comitato italiano per lo studio dei pro-
blemi della popolazione veranstaltete Kongresse abgehalten wurden.

Die Häufung solcher Veranstaltungen, aber auch von Veröffentli-
chungen wie Friedrich Burgdörfers Sterben die weißen Völker? (1934) 
und Henri Decugis’  Le destin des rasses blanches (1935), zeigt, dass 
sich das Interesse an bevölkerungspolitischen Theoremen nochmals 
gesteigert hatte. Auch waren eugenische Gesetze nun weiter ver-
breitet als je zuvor: Nicht nur im faschistischen Italien und im na-
tionalsozialistischen Deutschland waren solche Gesetze in Kraft, 
sondern auch in zahlreichen Ländern Nord-, Zentral- und Südame-
rikas sowie Asiens. Die koordiniert vorgehende internationale Be-
wegung,  die  Sanger  vorschwebte,  stand jedoch noch aus.  Sanger 
unternahm 1930 einen neuen Anlauf zum Aufbau einer solchen Be-
wegung, indem sie mit dem Soziologen Henry Pratt Fairchild die 
Population Association of  America gründete  und eine  voluminöse 
Korrespondenz mit japanischen, chinesischen und indischen Bevöl-
kerungstheoretikern unterhielt. Vor allem in Indien war eine rege, 
unter Publizisten und Politikern ausgetragene Debatte um Bevöl-
kerungsfragen in Gang. Das indische Bevölkerungswachstum belief 
sich zwar lediglich auf ein Prozent im Jahr, doch ließ bereits dieses 
niedrige  Wachstum für  das  kommende Jahrzehnt eine  Vergröße-
rung der Bevölkerung um beinahe 33 Millionen erwarten (S. 90), 
was den Parlamentarier Imam Hossain „class warfare“ und „violent 
revolution“ in den ärmeren Provinzen befürchten ließ (S. 92).
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Tatsächlich  sollte  die  indische  Regierung  nach  dem  Zweiten 
Weltkrieg für  ihre  aggressiven Bemühungen um eine Drosselung 
des Bevölkerungswachstums bekannt werden. Diese Bemühungen 
sollten in Europa und Nordamerika wohlwollend beobachtet und 
vielfach  unterstützt  werden.  Wer  glaubte,  bevölkerungspolitische 
Programme hätten durch den Nationalsozialismus eine endgültige 
Diskreditierung erfahren, sah sich eines Besseren belehrt. Die in-
ternationale  Empörung  über  die  nationalsozialistische  Bevölke-
rungspolitik ging zwar mit einer weitgehenden Verurteilung expli-
zit  eugenischer  Praktiken  einher.  Weniger  anstößig  wirkende 
Programme  der  „Geburtenkontrolle“  stießen  jedoch  zunehmend 
auf Interesse, und das nicht zuletzt auch innerhalb der Vereinten 
Nationen. Dazu trug auch der in Kolonialstaaten wie England und 
Frankreich immer häufiger zu vernehmende Hinweis auf die erneut 
steigenden Geburtenraten in Kolonien wie Britisch-Indien, Marok-
ko, Algerien und Tunesien bei. Der Leiter der US-amerikanischen 
Division of Territories and Island Possessions, Ernest Gruening, setzte 
sich aktiv für die Drosselung des puertoricanischen Bevölkerungs-
wachstums ein, unter anderem, indem er gegen den Widerstand ka-
tholischer Organisationen die Verabschiedung eines Sterilisationsge-
setzes durchsetzte. Theoretiker der in diesen Jahren entstehenden 
internationalen Entwicklungspolitik nahmen zudem zur Kenntnis, 
dass die Weltbevölkerung in den Jahren des Zweiten Weltkriegs, sei-
nen bestürzenden Todeszahlen zum Trotz, jährlich um 15 Millionen 
Menschen angewachsen war (S. 115). Der Hinweis auf die wachsen-
den Bevölkerungen insbesondere Asiens sollte schon bald zur Recht-
fertigung bevölkerungspolitischer Programme bemüht werden. Der 
erste Generaldirektor der UNESCO Julian  Huxley forderte  früh 
die Formulierung einer „world population policy“ (S. 123) und der 
Leiter der  UN Population Division Frank Notestein erklärte 1947 
mit Blick auf Asien: „We need to know how to reduce birth rates in 
an  agrarian  society“  (S.  134).  Auch ökologische  Argumente  zur 
Drosselung  des  Weltbevölkerungswachstums  entfalteten  in  den 
Nachkriegsjahren einen gewissen Einfluss, unter anderem aufgrund 
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von  Veröffentlichungen  wie  Fairfield  Osbornes  Our  Plundered  
Planet und William Vogts Road to Survival (beide 1949). 

Mittlerweile  hatte  der  US-amerikanische  Philanthrop John D. 
Rockefeller III begonnen, sich für Bevölkerungsfragen zu interes-
sieren; seine Stiftung sollte zu einem der entscheidenden Finanziers 
des population control movement werden. Auf einer von Rockefeller 
angeregten privaten Diskussionsveranstaltung, die im Juni 1952 in 
Virginia  abgehalten  wurde,  diskutierten  die  Teilnehmer  (darunter 
auch Vogt und Osborn) in einem ausgesprochen rassistischen Jargon 
über das asiatische Bevölkerungswachstum und seine vermeintlichen 
Konsequenzen für die Zukunft der „westlichen Zivilisation“. Vor 
allem aber wurde dort der Aufbau des  Population Council in die 
Wege geleitet. Im November 1952 gegründet, sollte diese Organi-
sation neben der drei Wochen später ins Leben gerufenen und bis 
1959  von  Margaret  Sanger  geleiteten  International  Planned  Par-
enthood Federation (IPPF) entscheidend zur Umsetzung von be-
völkerungspolitischen Programmen in einer Vielzahl von Ländern 
der „Dritten Welt“ beitragen.

Die Sterilisationskampagnen, die im Indien der 1950er und 1960er 
Jahren mit  Unterstützung des  Population Council und des IPPF 
durchgeführt wurden, zählen zu den rabiatesten bevölkerungspoli-
tischen Eingriffen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Connelly 
beschreibt außer diesen Kampagnen auch die Bemühungen des IPPF 
um die Entwicklung möglichst kostengünstiger und effektiver Ver-
hütungsmittel.  Intrauterinpessare galten lange als Favorit, denn, so 
formulierte der New Yorker Mediziner Alan Guttmann, „[n]o con-
traceptive could be cheaper, and also, once the damn thing is in the 
patient  cannot  change  her  mind“  (S. 205).  Aufschlussreich  sind 
auch Connellys Ausführungen zu dem bei der Rand Corporation 
beschäftigten Ökonomen Stephen Enke.  Dieser  machte  erstmals 
auf einem 1964 in New York abgehaltenen IPPF-Kongress auf sich 
aufmerksam,  indem er  einen Zusammenhang zwischen erfolgrei-
cher Drosselung des Bevölkerungswachstums und Steigerung des 
Bruttosozialprodukts  herstellte.  Enkes  Theoreme gelangten über 
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einige Umwege auch Präsident Lyndon B. Johnson zu Ohren, wor-
aus sich dessen berüchtigte Aussage erklärt, fünf in die Bevölke-
rungskontrolle investierte Dollar seien so viel wert wie hundert in 
die Wirtschaftshilfe investierte (S. 207–213). 

Als „system without a brain“ (so die Überschrift des siebten Ka-
pitels) beschreibt Connelly das bevölkerungspolitische Establish-
ment der späten 1960er und frühen 1970er Jahre. Einerseits hatten 
die mit  der  Umsetzung bevölkerungspolitischer Maßnahmen be-
schäftigten Organisationen – zu ihnen zählte nun außer dem Popu-
lation Council, der IPPF und dem Bevölkerungsfonds der Verein-
ten Nationen auch die Weltbank – noch nie über so umfangreiche 
finanzielle  Mittel  verfügt wie  in diesen Jahren.  Andererseits  war 
aber auch nicht mehr zu leugnen, dass selbst die ambitioniertesten 
der bisher durchgeführten Kampagnen keine auch nur entfernt den 
erklärten Zielen entsprechende Drosselung des Weltbevölkerungs-
wachstums bewirkt hatten. Die Einsicht in diesen Sachverhalt führ-
te zu einem noch aggressiveren Vorgehen. So wurden etwa im indi-
schen Bundesstaat Gujarat in nur 60 Tagen 223.060 Sterilisationen 
vorgenommen – „a new world record“, wie ein Lokalbeamter fest-
stellte (S. 293). Zudem fielen die Betreiber bevölkerungspolitischer 
Programme nun durch eine zunehmend martialische Rhetorik auf, 
indem  sie  etwa  Intrauterinpessare  mit  Schusswaffen  verglichen 
(„Although the IUD is another weapon in the war against hunger, 
its  effective  firepower in destroying the enemy is  limited by its 
40% failure rate“) (S. 206).

Die entscheidende Wende in der Geschichte der  Weltbevölke-
rungspolitik sieht Connelly in dem 1974 in Bukarest abgehaltenen 
Weltbevölkerungskongress,  den er  als  „Waterloo“  des  population 
control movement bezeichnet (S. 316). In Bukarest wurden die be-
völkerungspolitischen Programme der vergangenen Jahrzehnte in 
ungewohnter  Schärfe  kritisiert:  teils  von  Vertretern  katholischer 
Länder wie Peru, Italien und Irland, teils aber auch von Delegierten 
aus den blockfreien Staaten. Insbesondere die neokolonialen und 
frauenfeindlichen Züge der  Weltbevölkerungspolitik wurden the-
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matisiert, wobei es Feministinnen wie Germaine Greer und Betty 
Friedan vorbehalten blieb, letztere anzusprechen. Hinzu kam die 
Thematisierung der verheerenden gesundheitlichen Folgen der vom 
Population Council propagierten Verhütungs- und Sterilisationsme-
thoden durch eine spontan gegründete  Anti-Malthusian Coalition. 
Eine  Woche  nach  Beginn  des  Kongresses  hielt  Rockefeller  eine 
Rede, in der er zur Überraschung seines Publikums eine „deep and 
probing  reappraisal  of  all  that  has  been  done  in  the  population 
field“ forderte (S. 315). 

Die Rückschläge, die der Bevölkerungsfonds der Vereinten Na-
tionen und die IPPF in Bukarest erlitten, setzten der Weltbevölke-
rungspolitik nicht etwa ein Ende, doch sie trugen maßgeblich zu 
deren Niedergang bei.  Eine mindestens  ebenso bedeutende  Ent-
wicklung setzte in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre in Indien 
ein. Dort riefen die anhaltenden Sterilisationskampagnen, die der 
offiziellen Statistik zufolge 1.174 Tote forderten (S. 324), wachsen-
den Unmut hervor, der sich schließlich in der Abwahl Indira Gand-
his  im Jahr  1977 äußerte.  Auch in anderen asiatischen Ländern, 
etwa in Pakistan und auf den Philippinen, wurden bevölkerungspo-
litische Programme nun in einem Ausmaß kritisiert, das deren feh-
lende  demokratische  Legitimation vollends  deutlich  machte.  Die 
Regierungen dieser Länder taten sich mit der Umsetzung bevölke-
rungspolitischer Maßnahmen zunehmend schwer. Um einen welt-
weiten Trend handelte es sich bei diesem backlash gegen die Bevöl-
kerungspolitik freilich nicht,  denn die späten 1970er und frühen 
1980er Jahre waren auch die Zeit, in der die chinesische Ein-Kind-
Politik entwickelt und mit Methoden umgesetzt wurde, die den aus 
Indien bekannten kaum nachstanden. Auch in Bangladesch kam es 
Anfang der 1980er Jahre zu brutalen bevölkerungspolitischen Kam-
pagnen. 

Dennoch sah  sich  das  internationale  population  control  move-
ment zunehmend in die Enge getrieben. Das ging nicht zuletzt auf 
den Anfang der 1980er Jahre einsetzenden Aktivismus internatio-
naler feministischer Koalitionen wie dem Women’s Global Network 
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for Reproductive Rights und Development Alternatives with Women  
for a New Era (DAWN) zurück, die sich unter anderem auf der 
dritten Weltfrauenkonferenz in Nairobi 1985 Gehör verschafften. 
Es waren vor allem diese feministischen Koalitionen, die neun Jahre 
später, auf der 1994 in Kairo abgehaltenen Weltbevölkerungskonfe-
renz,  die  maßgeblichen  internationalen  Organisationen  zu  einer 
unmissverständlichen Distanzierung von den Programmatiken des 
population control movement und zur Verpflichtung auf die repro-
duktiven Rechte von Frauen zwangen. Seit 1994 kann aus Connel-
lys Sicht nicht mehr von einer Weltbevölkerungspolitik die Rede 
sein. Daraus folgt freilich nicht, dass Fragen der Bevölkerungsent-
wicklung kein Politikum mehr darstellen. Connelly ist sich dessen 
bewusst, wie die lesenswerten Überlegungen zeigen, die er in sei-
nem Schlusskapitel zu den durch die Pränataldiagnostik eröffneten 
Möglichkeiten einer „individualisierten“ Bevölkerungskontrolle an-
stellt.

Positiv hervorzuheben ist an Connellys Buch, dass es sich nicht in 
der  bloßen Rekonstruktion bevölkerungspolitischer  Diskurse  ver-
liert, sondern die zentralen Aussagen solcher Diskurse beharrlich mit 
der Empirie abgleicht und gegebenenfalls auf ihren kontrafaktischen 
Charakter hinweist.  Eine weitere Stärke ist,  dass Connelly immer 
wieder  auf  nicht eingeschlagene  Entwicklungspfade  hinweist.  So 
macht er etwa mehrfach darauf aufmerksam, dass die Dominanz nord-
atlantischer  Akteure  innerhalb  der  Weltbevölkerungspolitik  noch 
Mitte des 20. Jahrhunderts keine ausgemachte Sache war. Kritisch 
anzumerken bleibt, dass Connelly manchmal etwas sprunghaft von 
einem nationalen Kontext  zum anderen wechselt.  Auch wäre  es 
nicht falsch gewesen,  wenn er  etwas  ausführlicher  auf  einen der 
wichtigsten Gegenspieler des  population control  movement einge-
gangen  wäre:  die  katholische  Kirche.  Fatal Misconception bleibt 
nichtsdestotrotz die kenntnisreichste Studie zum Thema Weltbe-
völkerungspolitik, die bis heute verfasst worden ist; ihre Lektüre 
sei allen Interessierten wärmstens empfohlen.

Max Henninger
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Walden Bello, Politik des Hungers, Assoziation A, Berlin / 
Hamburg 2010. Aus dem Englischen von Max Henninger. 
200 Seiten. 16,00 €

Walden Bello beschreibt, wie Agromultis, IWF und Banken, Ent-
wicklungshilfe, Politikberater, verschiedene NGOs und UN-Orga-
nisationen, westliche Geopolitik sowie der Ausverkauf von Lände-
reien zusammenwirken. Es ist ein Krieg gegen die „unproduktiven“ 
Esser, gegen die Hungernden. Inzwischen sind das mehr als eine 
Milliarde Menschen. Hinzu kommen all diejenigen, die derzeit im 
Subsistenzanbau noch über die Runden kommen, es aber unter den 
gegenwärtigen Bedingungen auf Dauer nicht schaffen werden – es 
handelt sich dabei um nicht weniger als ein Drittel der Weltbevöl-
kerung. Wir könnten, aus der Perspektive des globalen Nordens, in 
dieser Situation auf den Einfallsreichtum jener Betroffenen setzen, 
die es ja immerhin bis jetzt geschafft haben, zu überleben. Dieser 
Weg ist vielleicht sogar der einzig wirklich erfolgversprechende, aber 
er ist mit  großen Verlusten verbunden. Wir könnten zugleich auf 
modellhafte Anbauprojekte setzen, wie Vandana Shiva es tut (siehe 
ihr Buch Soil not Oil), und solche Modelle sind zweifellos notwen-
dig. Doch nach wie vor sind wir darauf angewiesen, uns an Analy-
sen zu orientieren, die Licht in unser Verhältnis zu den Hungern-
den der Welt bringen – Analysen, die vielleicht Handlungsoptionen 
eröffnen, die sich nicht auf vorschnelle Lösungsvorschläge einlas-
sen und die das Ausmaß der Katastrophe nicht verschleiern. Hier 
ist Walden Bellos Buch ausgesprochen hilfreich. Das Buch hilft uns, 
darüber nachzudenken, wie wir uns in der Welt positionieren: als 
Profiteure des Kolonialismus und eines Jahrhunderts der Extreme 
oder als kosmopolitische aktive Menschen, die ihrer Mitverantwor-
tung für den Hunger in der Welt nicht ausweichen wollen.

In  der  Einleitung  beschreibt  Bello  die  Preissteigerungen  für 
Nahrungsmittel bis 2007 und die Nahrungsmittelrevolten der Jahre 
2007 und 2008. Er setzt sich mit der orthodoxen Begründung der 
Preiskrise auseinander, um die erste und zentrale Aussage des Buchs 
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dagegen  zu  stellen:  Der  Untergang  des  Bauerntums  findet  nicht 
statt, die totgesagten Kleinbauern versuchen vielerorts in der Welt 
ihr  Stückchen Land zu  erhalten,  als  Ausgangsort  von Mobilisie-
rungs- und Migrationsprozessen, aber auch als Ort des Rückzugs. 
Dabei erreichen diese Bauern auf ihren Parzellen eine Produktivi-
tät, die vielerorts höher ist als die industrielle. In der Krise nehmen 
Re-Migrationsprozesse zurück auf das Land zu und die Eigenpro-
duktion von Lebensmitteln wird zum Unterpfand des Überlebens. 
Jan Douwe van der Ploeg hat diesen Prozess in seinem jüngsten 
Buch, The New Peasantries, als „repeasantization“ beschrieben. Die 
Rolle des Lands im Kontext der sozialen Bewegungen, im Kontext 
der  Archipel-Ökonomien,  der  Überlebensökonomie  von  unten, 
wäre in der Tat eine noch weit ausführlichere Untersuchung wert. 
Es handelt sich zweifellos um eines der zentralen Felder, auf denen 
die Selbstorganisation der Unterklassen sich mit dem globalen Ka-
pitalismus konfrontiert.  Eine gesicherte Ernährung für alle  Men-
schen ist nur im Kontext nicht-kapitalistischer und lokal selbstbe-
stimmter Landwirtschaft möglich.

Das erste Kapitel des Buches beschreibt zunächst den Ausgangs-
punkt der Agrarkapitalisierung, die Einhegungen in England und 
die Entwicklung internationaler Getreidemärkte – dies unter Bezug 
auf die großen amerikanischen Soziologen der 1970er Jahre, Bar-
rington Moore und Immanuel Wallerstein. Sodann beschreibt Bello 
eine Abfolge dreier globaler Agrifood-Regimes. Zuerst das Agri-
food-Regime, das sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts im Kontext 
des klassischen Imperialismus entwickelte und das im Wesentlichen 
aus  zwei  Produktionstypen  bestand:  einerseits  die  Weizen-  und 
Viehproduktion der Siedler-Landwirtschaft, vor allem in der Neuen 
Welt, welche auf Familienproduktion beruhte und die Grundnah-
rungsmittel für die sich industrialisierenden Metropolen zulieferte, 
andererseits  das  System kolonialer  Produktion,  das  den europäi-
schen Märkten Genussgüter und Rohstoffe zulieferte. In den Kolo-
nien entwickelte  sich ein Dualismus von Plantagenwirtschaft  für 
den  Export  und  bäuerlicher  Subsistenzökonomie,  wobei  letztere 
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gezwungen war, auf schrumpfenden Parzellen eine wachsende Be-
völkerung  und  eine  ebenfalls  wachsende  Anzahl  prekarisierter 
Plantagenarbeiter zu ernähren. Clifford Geertz hat diesen kolonia-
len Mechanismus in Bezug auf Indonesien als „agrarian involution“ 
beschrieben. Zu ähnlichen Entwicklungen kam es in Lateinamerika 
in  Form der  Haziendas  und  in  Teilen  Afrikas  in  Systemen,  die 
Charles  Bettelheim  als  „Erhaltungs-Auflösung“  der  bäuerlichen 
Reproduktion bezeichnet hat.

Ein zweites  Agrifood-Regime verknüpft  Bello mit  der  Weltfi-
nanzordnung von Bretton Woods. Die Staaten des Nordens betrie-
ben eine weitgehend protektionistische Agrarpolitik, der Familien-
betrieb war weiterhin die Hauptstütze der Produktion, aber er war 
integriert in ein industrielles System mechanischer und chemischer 
Inputs  sowie  industrieller  Weiterverarbeitung  und  Vermarktung. 
Im Süden nahm dieses Regime die Form einer „Entwicklungspoli-
tik“ unter der Ägide der Weltbank und der Grünen Revolution an,  
die schließlich, unter dem Druck des verlorenen Vietnamkriegs und 
im atomaren Patt,  auch die Entwicklung des Kleinbauerntums in 
ihren Zielkatalog aufnahm – allerdings um den Preis, dass einige 
hundert Millionen Menschen in den Berechnungen der Weltbank 
schlicht und einfach als nicht mehr existent behandelt wurden. An 
die Stelle der „Entwicklungspolitik“ und der Investitionen in die 
Produktivität der Armen trat in den 1980er Jahren zunehmend die 
„Strukturanpassung“. Der IWF übernahm das Regime – bis Anfang 
der 1990er Jahre in mehr als neunzig Ländern. Die Politik des IWF 
bereitete  das  Terrain  für  das  industrielle  Agrobusiness  und  die 
transnationalen Saatgut- und Nahrungsmittelkonzerne. Es kam zur 
Verdrängung der bäuerlichen Produktion und zur Abhängigkeit pe-
ripherer  Regionen  von  Nahrungsmittelimporten  –  bis  dann  im 
Mahlstrom der Krisenzyklen der blanke Hunger hervortrat. „Die 
Strukturanpassung hat die bäuerlichen Landwirtschaften der Welt 
wahrscheinlich schlimmer verwüstet als irgendeine andere soziale 
oder natürliche Kraft“ (S. 44). Bello beschreibt in diesem Zusam-
menhang  wesentliche  Momente  der  gegenwärtigen,  neuen Phase 
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der global governance und der Interessen der Agroindustrie, wobei 
er insbesondere die Gentechnik als Mechanismus hervorhebt, der 
den Bauern und kleinen Farmern die Kontrolle über die Produkti-
on entzieht. Die neueste Entwicklung, nämlich der Ausverkauf rie-
siger fruchtbarer Ländereien an global agierende Investoren und die 
Abdrängung der ursprünglichen Bevölkerung, wie sie etwa von Tho-
mas Fritz in Peak Soil beschrieben wird, war zu dem Zeitpunkt, als 
Bello dieses Buch schrieb, noch nicht erkennbar. 

Der Hauptteil des Buchs beschreibt die Auswirkungen der IWF-
Strukturprogramme in ausgewählten Regionen der Welt: ein Kapi-
tel über Mexiko und die Tortilla-Krise, eins über die Philippinische 
Reiskrise und ein – notwendig kursorisches – Kapitel über die Zer-
störung der afrikanischen Landwirtschaft.  Es wird die willentliche 
Zerstörung der Subsistenzkulturen durch die IWF-Diktate beschrie-
ben, zugleich fallen Streiflichter auf den Zusammenhang von Migra-
tion, Remittenden und Subsistenzproduktion in Mexiko oder auf 
das kurze Maiswunder von Malawi.  Für Afrika hat die Weltbank 
derweil  eine  neue  grand  strategy entwickelt:  Kommerzialisierung 
der großen Flächen, kombiniert mit „geschützten“ Reservaten der 
Subsistenzkultur,  wohin  die  „überschüssige“  Bevölkerung  abge-
drängt werden soll.  Diese  neue Strategie  für  Afrika erhärtet den 
Eindruck, dass ein wesentliches Element des globalen Kapitalismus 
in der Vertreibung von Bevölkerungen aus Regionen besteht, die 
von geostrategischem Interesse und in Wert zu setzen sind. Wenn 
diese Strategie greifen würde, dann hätten alle Verbesserungen der 
Subsistenzkultur letztlich den Charakter einer verbesserten Reser-
vatsverwaltung. Aber so weit sind wir noch nicht. Die Subsistenzzo-
nen sind auf vielerlei Weise zum Ausgangsort und letzten Garanten 
der  sozialen  Konfrontation  mit  dem  globalen  Kapital  geworden. 
Noch gibt es Territorien, die gehalten und neu besetzt werden kön-
nen – die Bewegung der landlosen Arbeiter in Brasilien ist sicher 
das prominenteste, aber nicht das einzige Beispiel. 

Ein  Kapitel  über  China  darf  in  so  einem Buch  nicht  fehlen. 
Wahrscheinlich ist es richtig, dass „China mit nur 8% des weltweit 
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verfügbaren  Bodens  ungefähr  20% der  Weltbevölkerung  ernährt 
und dabei noch immer einen Selbstversorgungsgrad von 90% auf-
weist“ (S. 117). Aber diese Erfolgsmeldungen, die auf dem „Golde-
nen Zeitalter“ der frühen 1980er Jahre beruhen, stehen auf erodie-
renden Grundlagen. Dass der Hunger in China weitgehend besiegt 
sei,  ist nur eine  Zwischenmeldung. Urbanisierung und der Verlust 
fruchtbaren Lands, die Zunahme fleischverzehrender Mittelschich-
ten und entsprechend steigende Sojaimporte  sind unverkennbare 
Trends:  „Das  Schicksal  der  chinesischen  Bauern ist  bislang  viel-
leicht noch mehr als das der anderen Bauern mit Fragen der Ernäh-
rung, der Armut, des Wohlstands, der Stabilität und der Krisen ver-
bunden  gewesen.  Während  sich  die  bäuerliche  Bevölkerung  der 
Vereinigten Staaten zwischen 1900 und heute von 60 auf weniger 
als ein Prozent verkleinert hat, ohne dass es zu nennenswerten Un-
ruhen gekommen ist, sind makroökonomische Umbrüche in China 
immer mit der Furcht vor bäuerlichen Unruhen und oft auch mit 
tatsächlichen  Agrarrevolten  einhergegangen.  Heute  ist  das  noch 
mehr der Fall als je zuvor“ (S. 123). Steht China ein Aufstand der 
Bauern bevor oder wäre eine Entwicklung denkbar, in der die Par-
teiführung ein neues Bündnis mit den Bauern schließt und den Weg 
der  Industrialisierung  modifiziert?  Wenn Brasilien  das  Land  des 
MST ist und Indien das des Hungers und der Selbstmorde, dann ist 
China das Land, in dem die Bauern und Bauernarbeiterinnen dem 
Regime  und  seiner  Modernisierungsdespotie  unmittelbar  gegen-
überstehen. 

Es folgt ein Kapitel über Biotreibstoffe, in dem dargelegt wird, 
auf welchen Wegen Energiesicherheit für den Norden mit extremer 
Ausbeutung und Hunger im Süden erkauft wird. Am Ende des Bu-
ches stellt Bello unter der Überschrift „Widerstand und der Weg in 
die Zukunft“ zunächst drei unterschiedliche Bewegungsprofile vor: 
den  koreanischen  Bauern  Lee  Kyung  Hae,  Mitglied  der Korean 
Peasant League, der aus Protest gegen die WTO einen altruistischen 
Selbstmord beging, sodann die Bauern um José Bové, die bekannt 
wurden, als sie im französischen Millau den Rohbau einer McDo-
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nalds-Filiale demolierten, und schließlich Joano Pedro Stédile und 
den MST, die Bewegung der landlosen Bauern, die in Brasilien so 
überaus erfolgreich agiert, dass sie fast zum Prototypen einer neuen 
Bewegungsform erklärt werden könnte – nicht zuletzt deshalb, weil 
es dieser Bewegung gelingt, sowohl die Landlosen in den Agrarzo-
nen wie auch die Menschen in den  Favelas zu mobilisieren. Aller-
dings muss man bedenken, dass der MST im Windschatten von Lu-
las  Reformismus  agiert  (ein  Grund für  seinen Erfolg,  den Bello 
nicht  nennt).  Die  genannten  Aktivisten  haben  sich  mit  anderen 
Bauernaktivisten in der Organisation La Via Campesina zusammen-
geschlossen,  die,  1993 gegründet,  inzwischen 148 Organisationen 
aus 69 Ländern umfasst.  La Via Campesina führt einen Kampf an 
zahlreichen Fronten, sowohl gegen die G8- und WTO-Gipfel wie 
auch gegen die Doha-Runde in Genf; zuletzt unterstützte sie den 
Marsch von zehntausend haitianischen Bäuerinnen gegen die Zen-
trale von Monsanto am 4. Juni 2010. Die Organisation vertritt ein 
Konzept  der  „Ernährungssouveränität“,  welches  auf  lokale  Nah-
rungsmittelproduktion  in  „ländlicher  und  produktiver  Vielfalt“ 
zielt. Dabei sind die Saatgut-, Agrotechnik- und Nahrungsmittel-
konzerne zwangsläufig die ersten Gegner, während die Staaten eher 
als  Bollwerke gegen das globale Kapital  gesehen werden. Walden 
Bello verweist  auf  die  Parallelen  zum Konzept  der  Deglobalisie-
rung, welches seine Organisation, Focus on the Global South, ausge-
arbeitet hat.

Alternativen zum globalen Kapital, wie sie diese Konzepte be-
schreiben, sind für ein Drittel der Menschheit überlebensnotwen-
dig. Wir werden in den nächsten Jahren erleben, welche sozialen 
Fronten der Capitalism 4.0 (Anatole Kaletsky) eröffnet. Sicher ist, 
dass dieser Kapitalismus nicht nur durch neue Formen des Zugriffs 
auf die Subjekte zu charakterisieren sein wird, sondern auch durch 
neue  Formen  des  Zugriffs  auf  die  sozialen  und  geographischen 
Räume. Ausgerüstet mit Drohnen und Satelliten hat die NATO in 
Afghanistan  ein  Experimentierfeld  eröffnet,  auf  welchem  neue 
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Technologien  der  Subsumtion  geostrategischer  Räume  und  der 
Kontrolle ihrer Bevölkerungen entwickelt und erprobt werden. 

Zu hinterfragen ist die Rolle der Staaten in den Konzepten der 
Ernährungssouveränität und der Deglobalisierung. Staaten sind im 
Allgemeinen  nicht  die  Beschützer  ihrer  Bevölkerungen,  sondern 
Herrschaftsinstrumente im globalen Kontext. Nachdem Bello die 
Funktion der Staaten als Mittler der Strukturanpassung im Haupt-
teil  des Buches so überzeugend herausgearbeitet hat,  verwundert 
es, dass diese am Ende desselben zu Mittlern von Überlebensan-
sprüchen der Unterklassen erklärt werden. Die Durchsetzung ge-
sellschaftlicher Alternativen beruht auf Kämpfen und historischen 
Optionen,  auf sozialen Bewegungen und ihren Aspirationen und 
Widerstandsformen.  Es  bleibt  unwahrscheinlich,  dass  gutwillige 
Helden oder tapfere Organisatoren die Welt zum Guten verändern. 

Während Bello Staaten als mögliche Mittler einer „Deglobalisie-
rung“ begreift, blendet seine Beschreibung der Agrifood-Regimes 
den Widerstand der Bauern völlig aus. Aber die Bauern sind in allen 
historischen  Phasen  nicht  nur  die  underdogs gewesen,  sie  haben 
mehr als nur ein dumpfes Gemurmel zur Geschichte beigetragen 
und  waren  in  vielen  historischen  Konstellationen  die  geborenen 
Rebellen. Die Bauernaufstände im Europa des 14. Jahrhunderts wa-
ren, wie Marc Bloch geschrieben hat, „genauso untrennbar mit dem 
feudalherrschaftlichen Regime verbunden, wie es Streiks mit dem 
Großkapitalismus sind.“ Auch das 16. und das 17. Jahrhundert wa-
ren von Bauernaufständen geprägt. Die Subvention der Agrarpro-
duktion bis in die heutige Zeit hat damit zu tun, dass die Bauern 
ihre Forderungen immer wieder mit Radikalität und Geschick zur 
Geltung gebracht haben. All dies fließt ein in die weltweiten strug-
gles for autonomy der heutigen Bauern. In diesen Kämpfen geht es 
nicht nur um die Lebensinteressen der Bauern, sondern auch um 
ihre  Verortung  in  einem Migrationsgeflecht  zwischen  Stadt  und 
Land, also um Bauernarbeiterinnen und Slumbevölkerungen. Of-
fenbar wird dieses Migrationsgeflecht in der Krise wieder dichter, 
was sich im Begriff der  repeasantization niedergeschlagen hat. Wie 

Sozial.Geschichte Online  4 (2010) 209



Rezensionen / Book Reviews

sich diese Kämpfe im gegenwärtigen Krisenjahrzehnt entwickeln, 
ist eine Frage des Überlebens für eine Millionenzahl von Kleinbau-
ern und Landlosen im Globalen Süden.

W. Bergmann

Michael Hardt / Antonio Negri, Common Wealth. Das Ende 
des Eigentums. Aus dem Englischen von Thomas Atzert und 
Andreas Wirthensohn, Campus: Frankfurt am Main u. a. 
2010. 437 Seiten. € 34,90

Inmitten des Strudels, durch den die LeserInnen am Ende der Tri-
logie von Negri und Hardt zu rudern gezwungen sind, wird „ein 
Mann namens Mohammed“ vorgestellt,  der in Monrovia / Liberia 
„über mehrere tausend Männer verfügt haben soll“, die er für „eine 
Vielzahl unterschiedlicher informeller Jobs beliebig einsetzen kann“: 
„An einem Tag schickt er die Leute in eine illegale Diamantenmine 
im Südosten Liberias, am nächsten Tag entsendet er Arbeiter für 
eine  Kautschukplantage  in  einen anderen Teil  des  Landes;  es  ist 
auch kein Problem, zweitausend Männer irgendwo aufmarschieren 
zu lassen, damit sie als ehemalige Kämpfer für ein Entwaffnungs- 
und Widereingliederungsprogramm der Vereinten Nationen auftre-
ten  […] und  natürlich  stehen  die  Männer  auch  für  militärische 
Operationen zur Verfügung“ (S. 159 f.). Im Anschluss an die nach-
vollziehbare Feststellung, dass es sich hier um eine extrem prekari-
sierte Gruppe, sogar um eine population flottante handele, folgt fast 
im selben Atemzug die These, dass diese Geschichte exemplarisch 
stehe für den Widerspruch zwischen der Kontrolle, die den Produ-
zenten die Verfügung über die Zeit nimmt, und der Maßlosigkeit 
und Entgrenzung der Arbeit (S. 160). Es ist unmöglich, dieser Be-
hauptung (und ganz allgemein diesem Text) gerecht zu werden, es 
sei denn, man will sich auf eine Kritik an der einseitigen und pro-
blematischen  Verallgemeinerung  beschränken,  die  unter  anderem 
die unmittelbare existenzielle Bedrohung ignoriert, die jenen Män-
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nern in Monrovia an ihren diversen Einsatzorten begegnet. Ersatz-
weise werde ich hier zunächst darstellen, wie Negri und Hardt das 
Ende ihrer  groß angelegten Gegenwartsdiagnose gestaltet  haben, 
also auf die Gestalt des Textes eingehen, um sodann einige funda-
mentale Zweifel an den Thesen zu notieren, mit denen Negri und 
Hardt ihre Hoffnung auf eine Erneuerung der globalen Kämpfe um 
Autonomie und Emanzipation illustrieren.

Negri und Hardt schreiben nicht, sie  weben. Die Fäden, an de-
nen sie fortwährend ziehen und die sie laufend miteinander ver-
flechten,  bilden  ein  Netz,  das  sich  jedoch  verselbstständigt,  an 
manchen Stellen sogar in eine Art fliegenden Teppich verwandelt. 
Da insofern sowohl Unmögliches geschieht als auch der klare Be-
zug auf Raum und Zeit verloren geht, stellt sich von vornherein die 
Frage, wo dieser  Teppich landen wird, und wie die  Sache an ein 
Ende kommen kann, denn es handelt sich hier ja um das Ende einer 
Trilogie. Was sind die letzten Dinge, was sollte nach Meinung der 
Autoren definitiv gesagt werden? Um es gleich zu sagen: Eine Ant-
wort scheint auf Grundlage der Textgestaltung, die auch eine in-
haltliche Ordnung impliziert,  unmöglich zu sein.  Aber  schon in 
formaler Hinsicht deutet sich an, dass es um alles geht, aber dass al-
les  gar  nicht  (oder  noch nicht)  ausgesprochen werden kann.  Es 
folgt eine rasende, wühlende Kreisbewegung durch Geschichte und 
Gegenwart. Der Text verselbstständigt sich und macht einen Gleit-
flug über die analytischen Ebenen und das Gebirge der Praxis hin-
weg. 

Das Buch, das von Atzert und Wirthensohn kongenial übersetzt 
wurde, enthält sechs Kapitel: über die Republik, die Moderne, das 
Kapital, das Empire, das Jenseits und die Revolution. Zwischen die-
sen Kapiteln sind vielleicht alleinstehende,  vielleicht jedoch auch 
zusammenfassende Texte eingeschoben. Um welche Sorte Text es 
sich handelt, das soll möglicherweise der Leser entscheiden, der je-
doch  möglicherweise  damit  überfordert  sein  wird.  Die  Knoten, 
durch die die verschiedenen Elemente des Buches miteinander ver-
knüpft  werden,  sind  Begriffe  wie  „Biomacht“,  „Biopolitik“  und 
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„biopolitische Arbeit.“ Diese Begriffe werden aus der Adaption ei-
ner  oppositionellen  sozialwissenschaftlich-philosophischen  Ge-
schichte  kondensiert,  deren  Leuchttürme  Spinoza  und  Foucault 
sind. Insbesondere der Begriff der „Biopolitik“ verweist jedoch zu-
gleich auf die operaistische Tradition, namentlich auf die Rezeption 
der Marx’schen  Grundrisse und insofern auf die dort im Grunde 
nur sehr kurz und fragmentarisch ausgeführte Idee der Entwick-
lung eines general intellect, von dem die Autoren weiterhin vermu-
ten, dass er den Konflikt zwischen Gebrauchswerten und den sys-
tematischen  Prinzipien,  durch  die  hindurch  Kapital  akkumuliert 
wird, auf die Spitze treiben wird. Die beschworene Figur verweist 
dabei im Grunde noch immer auf jenen historischen Sprung, der 
früher von der Arbeiterklasse erwartet wurde, die sich als „Klasse 
für sich“ politisch konstituiere und gerade dadurch an ihrem eige-
nen Verschwinden in der klassenlosen Gesellschaft arbeite. Aller-
dings wird dieses Modell  eines Umschlags von der Identitätsfin-
dung zur Allgemeinbildung im letzten Kapitel des Textes auf die 
Queer-Bewegung, auf migrantische Kämpfe und letztlich auf das 
Universum der sozialen Kämpfe in Gänze bezogen.

Für Negri und Hardt sind wir angesichts der dominanten Be-
deutung der „Biomacht“, die nicht mehr allein die Arbeit, sondern 
das gesamte Leben reguliere,  in diesem Beruf des Verschwindens 
heute einen großen Schritt weiter gekommen. Ein Ausdruck davon 
sei, dass sich die Sehnsucht nach dem Gemeinsamen, den commons, 
mittlerweile  verallgemeinert  habe.  Auch dies  soll  im Begriff  der 
„Biopolitik“ angezeigt werden. Aber vor allem geht es den Autoren 
nach wie  vor  um die  Betonung der  produktiven Dynamik einer 
„immateriellen Arbeit“, die, wie sie meinen, vielfältige Übertragun-
gen zwischen den oben erwähnten Männern von Monrovia und, 
zum Beispiel, den Modedesignern von Milano erlaubt. Es wird be-
hauptet, dass diese Produktivität die Grenzen verschoben habe, in 
denen Staat  und Politik,  Leben und Liebe gedacht und auch ge-
macht werden könnten. Denn der „eigentliche Kern“ dieser Ver-
schiebung sei, so wird bereits im Vorwort verkündet, „die Produk-
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tion der Subjektivität selbst.“ Auf dieser Grundlage „muss sich der 
Horizont der Ethik neu orientieren, von der Identität zum Werden“ 
(S. 12). Dabei wird das Gemeinsame nicht nur  angeeignet, sondern 
im Kontext der dominanten Figur der „immateriellen Arbeit“ auch 
als Kommunikation, Wissen, Sorge um den Anderen produziert: Es 
ist, schreiben die Autoren mit Hinweis auf Foucault, „eine andere, 
alternative Produktion von Subjektivität […], die der Macht nicht 
nur Widerstand leistet, sondern ihr gegenüber zugleich Autonomie 
sucht“ (S. 70). Im einem interessanten Exkurs über die „Metropo-
le“ wird schließlich ausgeführt, dass die Ablösung des Industrieka-
pitals  durch  das  Finanzkapital  als  neuem  zentralem  Faktor  der 
Wertschöpfung  ein  Ausdruck  der  aktuell  immer  vordringlicher 
werdenden Bedeutung der „Externalitäten“ sei, unter denen sodann 
eben jenes Gemeinsame verstanden wird, das insbesondere im ur-
banen und urbanisierten Raum als Produkt der „biopolitischen Ar-
beit“ entstehe: „Die Metropole ist […] das, was für die industrielle 
Arbeiterklasse die Fabrik war“ (S. 270). Denn vor allem hier „wird 
das Kapital zu einem Hindernis für die Produktion von Reichtum“, 
„zu etwas dem Produktionsprozess Äußerlichen“ (S. 271). Bei Ne-
gri und Hardt fungiert der Begriffs-Ort „Metropole“ als Metapher 
für  den  Umstand,  dass  die  „Gesellschaft  als  Ganze“  nunmehr 
„Hauptschauplatz produktiver Tätigkeit [die dort sogar im Singu-
lar stehen darf]“ sei (S. 302). 

Endgültig hat hingegen, meinen die Autoren zum Beispiel  auf 
Seite 304, „das Kapital seine produktive Funktion“ verloren. Nicht 
zum ersten Male wird hier der Niedergang der „Fabrikgesellschaft“ 
beschrieben, das Verschwinden jenes halb geschlossenen, diskreten 
Raums, der Disziplin der „Normalzeit“ und der abstrakten Herr-
schaft der Bürokratie. Negri und Hardt beschreiben, wie es auf der 
Grundlage der Revolten gegen die Fabrikgesellschaft in der „signal  
crisis“ der 1970er Jahre zu jener aktuellen „final crisis“ gekommen 
sei, in der der spezifische, historische Ort der Revolte verallgemei-
nert werde, und sogar jenes Gemeinsame selbst sei. Sie beschreiben 
eine  Klasse  von  Maulwürfen,  die,  dem Untergrund entkommen, 
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nunmehr in die Position von Singularitäten versetzt sei und als sol-
che  zunehmend Potential  einer  Gesellschaft  werde,  die  einerseits 
immanent als der Ort der Produktion und der Produktivität fun-
giere,  andererseits  dem Kapital  äußerlich  werde,  so  dass  sie  nur 
noch diese bereits sterbende Umhüllung abwerfen müsse, um ein 
Zusammenleben ohne Herrschaft und Unterdrückung zu etablie-
ren. Soviel zu den Thesen. Wie werden sie illustriert, belegt, gegen-
über möglicher (und längst formulierter) Kritik behauptet?

Wichtig scheint den beiden Autoren zu sein, immer wieder zu je-
nem Bruchpunkt zurückkehren, an dem sich eine „neue Subjektivie-
rung / Subjektivität“ zeigt. Ich habe den Eindruck, dass sich hier – 
wenngleich nicht explizit – die dreifache historische Erfahrung ins-
besondere  Negris  manifestiert:  der  Protest  gegen die  Politik der 
Kommunistischen Partei in den frühen 1960er Jahren, die Erfah-
rung der Arbeiterrevolten um 1969 sowie die der neuen sozialen 
Kämpfe um 1977. Aber es ist keine Zeit zum Verweilen: Denn tat-
sächlich sei der Bruchpunkt, in dem sich die „neue Subjektivität“ 
zeige, überall (in der Vergangenheit, seit 2.000 Jahren bereits, sogar 
vor der Revolution). Aber damit ist er eben auch  nirgends (er ist 
eben „noch nicht“,  etwas,  das  erwartet  wird,  gespürt,  aber  eben 
noch nicht auf die Welt gekommen ist). Das hat Folgen, auch für 
die Orte von 1960, 1969 und 1977, und für die konkreten histori-
schen Erfahrungen, die wir dort finden könnten. Die Autoren be-
suchen diese Orte, aber sie berühren sie nicht. Das kann vorteilhaft 
sein, aber da es nicht reflektiert und auch methodisch nicht trans-
parent gemacht wird, bleibt es bis zum Ende dabei, dass es keine 
Fragen gibt in diesem Buch, nur Antworten. Der Text kommt nicht 
zum Punkt. Immer wieder wird angekündigt, dass der Dialog mit 
den Lesenden über die existenziellen Probleme, um die es hier geht, 
angefangen werden soll. Aber irgendwie haben die Beiden immer 
gerade etwas anderes vor, und es kommt niemals zu einer Verabre-
dung.

Für  meinen  Eindruck  einer  in  dieser  Weise  entrinnenden 
Schreibweise spricht auch das Durcheinander, das in Bezug auf die 
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raum-zeitliche Verortung der Hauptdarstellerin, der sich selbst bio-
politisch schaffenden Multitude, produziert wird. Von dieser Mul-
titude heißt es, dass ihre Idee sich nicht allein in einer auf Spinoza 
zurückgehenden Denktradition, sondern dass sie sich auch – hier 
wird unter  anderem Linebaughs und Redikers  Vielköpfige  Hydra 
wohlwollend rezipiert – in der Praxis der englischen und amerikani-
schen vorindustriellen Revolutionen des 16. bis  18. Jahrhunderts 
gezeigt  habe. Es sei  also eine Figur,  die eine Geschichte erzählt.  
Andererseits sei es eine Figur, die, als Trägerin der räumlich und 
zeitlich entgrenzten Produktion,  selbst  ist.  Und schließlich sei  es 
eine Figur, die noch nicht ist, sondern die – als reine Potentialität – 
zunehmend wird.  In diesem Zirkel bewegt sich der Text: Es geht 
um etwas, das war, ist, nicht war, nicht ist, noch wird und so weiter. 
Es ist ein Strudel, aber man wird nicht hineingezogen, obwohl die  
Autoren nach jedem Kapitel ankündigen, dass sie, nennen wir es 
ruhig offen so,  eine  Art Rezeptur  präsentieren werden:  „Welche 
Waffen […] gewinnen den Kampf?“, fragen sie sich und die Lesen-
den auf Seite 374, aber am Ende, auf Seite 390, bleibt nur das Zitat 
eines Graffitis, das schon in den 1970er Jahren beliebt war und in 
dem es heißt, dass „sie [wer auch immer hier gemeint war, ist oder 
sein wird] durch unser Gelächter begraben werden.“ 

Multitude ist die Vorstellung von Klasse als  einer Vielheit,  die 
keinen zentralen Ort definiert,  aber Verbindungen zwischen den 
Kontinenten herzustellen vermag und an deren Horizont die Gren-
zen zwischen den diversen Formen der Arbeit, dem schöpferischen 
Tun und dem politischen Handeln verfließen. Ähnliche Metaphern 
sind in den letzten Jahren nicht nur von Negri und Hardt, sondern 
von einem breiten Spektrum postoperaistischer und linksradikaler 
Autor_innen  evoziert  worden,  mal  mehr,  mal  weniger  poetisch, 
zwischen „Multitude“ und „Cyborg“. Es gibt allerdings verwandte 
Begriffe wie „dezentrierte Arbeiterklasse“ oder „Multiversum“, die 
vielleicht weniger plastisch sind, aber den unschätzbaren Vorteil ha-
ben, dass sie die Sache, um die es gehen soll, weniger als zusam-
mengesetztes, virtuell handlungsfähiges Subjekt denn als Konstella-
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tion zu begreifen versuchen, die, als solche, auf einen historischen 
Ort bezogen werden kann. Wie auch immer, die Arbeit an diesen 
Begriffen ist wichtig, zumal in ihr Widersprüche und Hierarchisie-
rungen zur Sprache gebracht werden, die sich unter der Oberfläche 
der „Klasseneinheit“ verbergen. Aber gerade anhand des vorliegen-
den Buches stellt  sich die  Frage, ob dieses Begriffsarbeit zuneh-
mend spekulativen oder sogar spirituellen Charakter annimmt oder 
ob  zumindest  einige  zögerliche  Schritte  in  Richtung  einer  for-
schenden Praxis  unternommen werden,  die  die Erfahrungen und 
Kämpfe, um die es sich handelt, nicht nur metaphorisch besingt, 
sondern  sich  von  ihnen  auch  überraschen  und  verändern  lässt. 
Zwar verbeugen sich Negri und Hardt auch in Common Wealth im-
mer wieder vor der Tradition des Arbeiterfragebogens und der mili-
tanten Untersuchung. Doch nirgends wird klar, wie das Training 
am Begriff, in dem wir uns gemeinsam mit dem intellektuellen Ge-
neralstab befinden, sich auf militant forschende Ansätze konkret 
beziehen ließe, zumal sämtliche vorkommenden Alltagssituationen, 
aber auch alle offen artikulierten sozialen Kämpfe, von den Ausein-
andersetzungen um den Zugang zu Wasser in La Paz, Bolivien, bis 
hin zu den Kämpfen in den französischen Banlieues, lediglich sum-
marisch abgehandelt werden. Dies ist, meine ich, auch ein Defizit 
des Begriffes selbst: Als Multitude ist „Klasse“ in letzter Instanz 
ein Subjekt, eben etwas anderes als eine  Konstellation, obwohl es 
doch vernünftigerweise relational bestimmt bleiben sollte, hört es 
nicht auf zu zappeln, ist voller Mucken und Spitzfindigkeiten, ver-
schwindet aus der Fabrik, treibt sich überall herum, macht was es 
will, und macht sich im Zweifel auch dort aus dem Staub. Für Ne-
gri  und Hardt ist,  kurz gesagt,  die  „Klasse“ der Multitude nicht 
durch ein Verhältnis definiert, sie entsteht nicht in einer Bezugnah-
me, sondern sie ist nicht-relational,  verdinglicht,  und sie kommt 
sogar  als  Ding  zur  Welt.  Paolo  Virno  weist  hingegen  in  seiner 
Grammatik der Multitude recht dringlich darauf hin, dass die Aus-
einandersetzung um einen festen Wohnsitz für das Monster nicht 
zuletzt  deshalb  unabdingbar  ist,  weil  es  sich durchaus nicht nur 
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und nicht immer um einen sympathischen Zeitgenossen handeln 
könnte. Es scheint nämlich keineswegs ausgemacht, dass das Über-
schießende  und Unkontrollierbare,  das  Negri  und Hardt  an  der 
Multitude so schätzen, lediglich als Stimme aus einer emanzipierten 
Zukunft  wirken wird  –  zum Beispiel  könnte  es  ja  auch ein  Ge-
räusch aus einer schrecklichen Vergangenheit sein. Denn sind Po-
grome nicht auch Akte, die von einer Multitude veranstaltet wer-
den können? Kommt es nicht mehr darauf an,  worum gekämpft 
wird, sondern nur noch darauf, dass das Klassen-Ding eine Form 
behält, dass das Ding als solches existiert?

Dass die „Multitude kein spontanes politisches Projekt ist“, son-
dern „eines der Organisierung“, wie auf Seite 183 bemerkt wird, ist 
keine Antwort auf diese zugegeben rhetorische Frage, auch deshalb 
nicht, weil Negri und Hardt auf keiner der fast vierhundert Seiten 
des Buches einen praktischen Bezug auf die Frage der Organisation 
entwickeln. Aber wenn wir uns schon unbedingt auf das Revoltie-
ren als Motor der Geschichte beziehen möchten, sollten wir doch 
mindestens auf jeder vierhundertsten Seite daran denken, dass non-
normative actions,  also Revolten, die die vielen individuell  einge-
schliffenen Alltagsroutinen ebenso neu definieren wie die institu-
tionellen Grenzen der Politik, eine historische Ausnahme darstel-
len. Sie markieren die Dynamik einer Situation, in die wir, ob als 
Generalstab oder als Fußvolk, nur  situativ eingreifen können. Ein 
Eingreifen im engeren, technischen Sinne, ein organisatorisches oder 
organisierendes Eingreifen verstetigt hingegen die Revolten und legt 
sie zugleich still. Wie sich diese Ambivalenz jeweils konstituiert, ist 
eine Frage der Untersuchung, hingegen kann der Aufstand so oder 
so keinesfalls evoziert werden. Deshalb muss das Problem der Am-
bivalenz, der verschiedenen Register, die die Revolten ziehen und 
bedienen müssen,  müssen ihre  Vielsprachigkeit,  Uneindeutigkeit, 
Mißverständlichkeit und ihr umkämpfter Charakter selbst dort be-
rücksichtigt werden, wo es um Aktionen geht, mit denen wir zu-
tiefst  sympathisieren und deren Verallgemeinerung und Ausdeh-
nung wir erträumen. Beispielsweise hat die Revolte in Griechenland 
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noch im Frühsommer des laufenden Jahres in der Linken eine hef-
tige Debatte über die Frage der Militanz provoziert. Und in Athen 
gab  es  nicht nur  drei  tote  Bankangestellte,  die  Opfer  einer  ver-
selbstständigten, sorglosen und ritualisierten Demonstrationsgewalt 
waren,  sondern  auch  eine,  wenngleich  verhältnismäßig  schwache, 
rechtsextreme Präsenz in den Protesten gegen die Austeritätspolitik. 
All das änderte nichts daran, dass wir diesen Aufstand für die Ouver-
türe zu einer kommenden, europäischen Situation hielten. Mögli-
cherweise meinten wir sogar, wir hörten – in dem Protest gegen die  
Polizeigewalt von 2009, den Aufständen gegen das Zerschlagen so-
zialer Ansprüche von 2010, dem oft erfolgreichen Versuch, Freiräu-
me inmitten der  kapitalistischen Gesellschaft  zu  konstituieren – 
tatsächlich eine  Stimme aus der Zukunft. Aber dennoch wird von 
dem, was die Geschichte auch dieser Revolte sein wird, nichts Sub-
stanzielles bleiben, sondern lediglich die Erinnerung an eine  Arti-
kulation, an eine spezifische historische Situation, in der die sozia-
len Verhältnisse und Konflikte zum Ausdruck gebracht worden sind 
und damit offen lagen. Die Bezugnahme, die auf dieser Grundlage in 
den kommenden Kämpfen möglich ist, ist eine, die die Potentiale der 
Befreiung sichtbar macht, die dort  ausgesprochen worden sind, ein-
gebettet in ein Kräftefeld, in dem gleichwohl auch ernsthaft von 
Gefahren und Katastrophen zu sprechen ist, von der Präsenz der 
Konterrevolution.

Für Negri und Hardt sind die Revolten dagegen wie Katzen im 
Dunkeln, sie sind alle grau, und es scheint Aufgabe der Analytiker 
zu sein, sie bunt anzumalen. Überall dort, wo es im Text um histo-
rische und aktuelle soziale Konflikte geht, fehlen empirische Merk-
male, konkretes Handeln, jegliche spezifische Position, die Revol-
ten haben in der Tat keinerlei  Verbindung miteinander,  sind nur 
„potentiell“, und sie stehen ganz allein auf der großen Bühne dieser 
„anderen“ Weltgeschichte. Es sind leere Subjekte, ohne Eigenschaf-
ten. Die laufenden Beschwörungen sind in Bezug auf die wirkliche 
Bewegung wirklich unpassend, während sie dem monströsen Cha-
rakter des Textes angemessen zu sein scheinen: Es geht um die An-
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rufung eines Geistes. Ähnlich verhält es sich mit der Auseinander-
setzung um die Veränderungen innerhalb der Produktion. 

Die These von der wachsenden Dominanz der „Immaterialität“ 
innerhalb des Arbeitsprozesses ist häufig hinterfragt worden. Des-
halb beschränke ich mich hier auf das zu Beginn gegebene Beispiel  
jenes Arbeiter-Schwarms, den jener Mann in Monrovia „beliebig“, 
wie es heißt, in die Diamantenminen oder den Krieg ziehen lassen 
kann. Auf derselben Seite, auf der diese hässliche Geschichte einer 
absoluten Unterwerfung und potentiellen Vernichtung der Solda-
ten-Arbeitenden geschrieben wird, erklären Negri und Hardt, was 
die wesentlichen Inhalte der heutigen Produktivität (und ihrer sys-
temfeindlichen Potentialität) seien: „Gedanken und Bilder verferti-
gen, Affekte hervorbringen“ (S. 161). Es wird dabei nicht näher er-
örtert, was die armen jungen Männer von Monrovia auf ihrer Reise 
in die Mine verfertigen und welche Affekte sie an der Front produ-
zieren. Sicher scheint mir allerdings, dass ihr Beispiel von der ob-
schon verbesserungswürdigen Idylle, die die Tätigkeit eines Grafi-
kers im Hamburger Schanzenviertel (oder eines Redakteurs einer 
akademischen Zeitschrift) umgibt, sehr weit entfernt liegt. Letzt-
lich trägt die These die Schwäche in sich, dass sie ebenso unspezifisch 
argumentiert wie jene ungeheure Multitude zu kämpfen scheint. Zwar 
lassen sich solidarische Beziehungen lediglich in Bezug auf das Ge-
meinsame herstellen, aber nur insofern es nicht allein als Begriff fun-
giert. Mit der Kritik an der mangelnden historischen Verortung jener 
„Immaterialität“ möchte ich nicht suggerieren, dass eine andere Do-
minante im der Welt der bezahlten und unbezahlten Arbeit näher 
liegt als jene, die Negri und Hardt evozieren. Doch die wesentli-
chen Merkmale, mit der „Immaterialität“ assoziiert wird, sind nicht 
einmal für den kleinen Ausschnitt der beispielsweise im vorliegen-
den Heft von  Sozial.Geschichte Online diskutierten Arbeits- und 
Lebensverhältnisse hinreichend oder charakteristisch. 

Die politische Konstituierung der  Weltarbeiterinnenklasse  ver-
läuft nicht linear, gehorcht keinem Stufenmodell, sondern ist Re-
sultat der verstreuten und ungleichzeitigen Artikulation der Revol-
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ten, die sich mit der widersprüchlichen Gestaltung der weltweiten 
Arbeitsteilung verbinden. Das bedeutet, dass Konflikte nicht erst 
im Verlauf der Revolte  entstehen. Allerdings werden sie in dersel-
ben, wie erwähnt,  artikuliert.  Es mag zum Beispiel  sein, dass die 
Massenkämpfe in Frankreich und Italien Ende der  1960er  Jahre, 
diese Eruptionen mit ihren vielen Millionen Beteiligten, dem For-
dismus in Westeuropa die Totenglocken geläutet haben. Aber die 
Fabrik – und da würden Negri und Hardt sicher zustimmen – war 
immer eine durch vielfältige soziale Antagonismen geprägte Ein-
richtung, und Ford’sche wie Taylor’sche Strategien waren seit Be-
ginn des 20. Jahrhunderts ein Versuch, eine migrantisch geprägte 
Schicht von Massenarbeiter_innen zu disziplinieren – also eine Re-
aktion auf eine, mitunter latente, mitunter offene Alltags-Opposi-
tion. Auch in der Bundesrepublik begann die Revolte gegen das 
Fließband nicht am 20. August 1973, als ein türkischer Arbeiter in 
den Fordwerken in Köln-Niehl  „Schluss  jetzt!“  rief  (was  in den 
paar Wochen darauf die Presse und seitdem die Forschung in Atem 
hielt),  sondern zehn,  zwanzig  oder  fünfzig  Jahre  vorher,  als  ein 
ganz anderer,  namentlich nicht bekannter Arbeiter einen Schrau-
benschlüssel  in  das  Band warf,  um sich  eine  Zigarettenpause  zu 
gönnen. Das bedeutet aber auch, dass die chinesischen Bauern-Ar-
beiter_innen, die in vorliegendem Heft im Artikel von Pun Ngai 
und  Lu  Huilin  zum Sprechen  gebracht  werden,  einen  ähnlichen 
Kampf um die Autonomie der Migration und gegen die Ordnung 
der Fabrik führen, während dieser Kampf aber zugleich etwas gänz-
lich Neues darstellt. Im Bild einer Verallgemeinerung immaterieller 
Produktivität verschwindet diese Spannung zwischen Analogie (als 
Aktualisierung anderer historischer Erfahrungen) und Konstitution 
(als  Bestimmung  des  je  spezifischen Konflikts),  der  die  sozialen 
Kämpfe meines Erachtens stets strukturiert.

Negri und Hardt richten den Blick auf die Veränderung der Ar-
beitsprozesse  sowie  die  Bewegungsformen der  Arbeitenden.  Das 
ist sehr wichtig. Doch eine konkrete Bezugnahme zwischen diesen 
entsteht nicht wesentlich auf der Grundlage einer neuen Stufe der 
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Produktivität, die sich wie ein Automat verselbstständigt und dem 
Kapital über den Kopf wächst. Wie Negri und Hardt selbst immer 
wieder betonen, ist das jeweils Neue mit einem Traum von persön-
licher und kollektiver Autonomie verbunden, und es steht in einem 
gegensätzlichen Verhältnis zu einer Gesellschaft, die durch die In-
wertsetzung des  Lebens,  der  Arbeit  und dessen,  was  Negri  und 
Hardt als das Gemeinsame bezeichnen, geprägt ist. Veränderungen 
werden  jedoch  auf  der  Grundlage  biographischer  Erfahrungen, 
durch antagonistisches soziales Handeln angestoßen, zu dem auch 
und noch immer das  Anhalten und  Aufhalten der kapitalistischen 
Maschinerie gehört. In diesem Handeln geht es eher um den Pro-
test gegen persönliche Versehrtheit und für menschliche Solidarität 
und  Würde  als  um  einen  undurchdringbaren  Produktivismus, 
gleichgültig, ob dieser nun als emanzipatorisch gedacht wird oder 
nicht. Es handelt sich also nicht um eine bloße Technik, die erlernt 
werden kann, nicht einmal um eine soziale Technik, es geht um kei-
ne bestimmte Form der Assoziation, um kein Potential und kein 
Produkt,  sondern  um eine  Möglichkeit,  die  plötzlich  aufscheint 
und den Blick auf den Horizont öffnet: Das „Glück“, von dem Ne-
gri und Hardt auf S. 383 f. sprechen, ist immer zum Greifen nahe, 
aber es ist auch immer etwas Neues, wenngleich es sich an einigen 
Punkten der Geschichte verdichtet, an denen die Gelegenheit be-
steht, sie ausgehend von den sozialen Bedürfnissen der Mehrheit 
der Bevölkerungen zu erzählen. Die Aufzeichnung beispielsweise 
der Geschichte von Xin, wie in vorliegendem Heft, und die Ver-
mittlung von ähnlichen Erfahrungen gehören zu den Voraussetzun-
gen dessen. Die Konstellationen, in denen solche Geschichten mul-
tipliziert  werden,  können  jedoch  nicht  artifiziell  produziert, 
sondern lediglich analysiert werden. Die „Produktivität der Multi-
tude“ erscheint bei Negri und Hardt hingegen als etwas, das den 
Prozess der Produktion in eine politische Praxis verwandelt, inso-
fern Letztere produktives Wissen, Analyse und Konstitution mit-
einander kurzschließt. Selbst das Schreiben wird als unmittelbarer 
Teil  einer  Praxis  der  Revolte  verstanden.  Es  ist  durchaus zu be-
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fürchten, dass jener Lenin, der sich im Laufe des Textes auffällig 
häufig verabschiedet (S. 98, 102, 128, 189, 253, 306, 310), vermittels 
der Vorstellung einer solchen Unmittelbarkeit durch die Hintertür 
wieder den Raum betreten wird. Zumindest könnte sich in diesem 
Raum eine selbst ernannte Avantgarde frei bewegen, weil sie sich 
nicht mehr um die banalen Probleme der Vermittlung und der Re-
präsentation scheren muss. 

Der Produktivismus, ein alter Hut der Arbeiterbewegung, den 
lange kaum jemand aufsetzen mochte, verwandelt schließlich auch 
die Sicht auf  die  Eigenschaften,  die sich die immateriell  und ent-
grenzt  Arbeitenden  aneignen:  Selbstorganisation,  Selbstregierung 
und Selbstherrschaft erscheinen in Common Wealth einerseits (vom 
Standpunkt der Produktivität aus betrachtet) als „Externalitäten“, 
andererseits (vom Standpunkt der Multitude) als das „Gemeinsa-
me“: „Zur für die biopolitische Produktion erforderlichen Freiheit 
gehört auch das Vermögen, soziale Beziehungen aufzubauen und 
autonome gesellschaftliche Institutionen zu schaffen. Eine mögli-
che Reform, um solche Fähigkeiten zu entwickeln, ist die Einfüh-
rung von Mechanismen partizipatorischer Demokratie auf allen Re-
gierungsebenen, damit die Multitude gesellschaftliche Kooperation 
und Selbstregierung lernen kann“ (S. 318). An dieser Stelle des Tex-
tes verwandelt sich das ungeheure, monströse, exzessive, vielarmige 
Wesen, das an unzähligen anderen Stellen des Textes in einer faszi-
nierenden Sprache skizziert wird, für einen Moment in den Teil-
nehmer einer Bildungsmaßnahme, eines Trainings oder einer The-
rapie. Den Satz, dass „Demokratie etwas ist, das man nur by doing 
lernen kann“ (ebd.), würde auch die Grüne Jugend oder die Junge 
Union unterschreiben.  So  fungiert  ja  die  Inwertsetzung  sozialer 
Beziehungen und territorialer Positionen heute in der Metropole 
nicht  zuletzt  vermittels  einer  solchen,  instrumentell  angelegten 
Partizipation. Zwar ist es richtig, die (übrigens nicht mehr ganz so 
neuen) Techniken der Selbstregulierung als „Nadelöhr“ zu betrach-
ten, in dem und denen gegenüber Kollektivität sich erst herstellen 
muss.  Aber  gerade aus  dieser  Sicht erscheint  es  notwendig,  eine 
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Kritik der Partizipation in ihren konkreten Ausprägungen zu formu-
lieren,  eine  Kritik,  die  diese  Ausprägungen auch als  Formen der 
Fremdaneignung und Herrschaft zu begreifen vermag – und nicht 
lediglich als Produktivkraft,  die es zu „trainieren“ gilt. Und viel-
leicht sollte auch nicht darauf gehofft werden, dass systemimma-
nente Formen der Selbstermächtigung letztlich dazu beitragen wer-
den, dass sich das System als solches als „unsinnig erweist und in 
sich zusammenfällt“  (S. 316).  Es  passt  zwar  zum Programm des 
Campus-Verlags, der ansonsten mittlerweile mehrheitlich betriebs-
wirtschaftlichen Unfug veröffentlicht, allerlei „Hemmnisse der Au-
tonomie der Arbeit“ bekämpfen zu wollen (S. 318). Dennoch muss 
gesagt werden, dass partizipatorische Regimes, unabhängig davon, 
ob sie gegenüber SGB-II-Empfänger_innen oder Automobilarbei-
tenden in Anschlag  gebracht  werden,  einerseits  vielfach zur  Ein-
dämmung  der  Artikulationsmöglichkeiten  der  Betroffenen  beitra-
gen, andererseits nicht erst aktuell werden, wenn „die Akkumulation 
von Macht und Fähigkeiten die Schwelle überschreitet“  (S.  320). 
Die  Verdrängung von Oppositions-  und Widerstandspotentialen, 
die die aktuelle Krise in der Bundesrepublik  bislang kennzeichnet, 
hat meines Erachtens nicht nur, aber auch damit zu tun, dass das 
Selbstregieren in der Entwicklung der Städte ebenso wie auf dem 
Arbeitsmarkt im Norden Europas weiter entwickelt ist als in ande-
ren Weltregionen. So nutzt der Hinweis darauf, dass die Multitude 
sich im Jubeljahr „selbst regieren wird“ (ebd.), denen nicht viel, die 
heute dazu verdammt werden, in den endlosen Schleifen der „akti-
vierenden“ Bürokratie an solchem „Totengraben“ teilzuhaben. 

Negri und Hardt unterschieden systematisch zwischen „Oppo-
sition“ und „Subversion“, wobei sie offenbar „nicht oppositionellen 
und subversiven [= an die Immanenz des dezentrierten Regierens 
anknüpfenden, P. B.] Reaktionen“ den Vorzug geben (S. 379). Das 
mag richtig sein, es ist eine Geschmacksfrage, und auch die mit dieser 
Setzung einhergehende Abgrenzung gegenüber einer „Gegenmacht, 
die den bestehenden staatlichen Strukturen entspricht“ (S. 378) wird ja 
ganz zu recht von vielen Autorinnen geteilt, die das Schicksal der 
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traditionellen,  verstaatlichten  Arbeiterbewegung  kennen.  Aller-
dings stellt sich die Frage, ob die Hoffnung, dass mit der „Subversi-
on“ kein Staat  gemacht werden kann,  vor  dem Hintergrund der 
eben angedeuteten Erfahrungen mit dem „aktivierenden“ Staat be-
rechtigt ist. 

Alles in allem treibt Negri und Hardt nach wie vor das Bedürfnis 
um, neu anzufangen. Das ist nachvollziehbar, ebenso wie die Forde-
rung  nach  einer  sozialen  Bewegung,  die  durch  einen  kritischen 
Umgang mit identitären Kämpfen um Arbeit, Geschlechterverhält-
nisse und Migration gekennzeichnet ist. Die von den Autoren er-
hobene  Forderung  nach  „Intersektionalität“  kann  vielleicht  ein 
Ausgangspunkt für eine Suche nach einer solchen nicht-identitären 
Bewegung sein. Doch allzu dringlich bestehen die Autoren auf das 
Positive, das einen solchen Neuanfang zu prägen hätte: „Natürlich 
sind den Menschen die voll ausgebildeten Fähigkeiten, sich selbst 
zu regieren, Konflikte zu lösen, dauerhafte, beglückende Beziehun-
gen einzugehen, nicht angeboren, aber in uns allen steckt ein Poten-
tial zu all dem“ (S. 384). Wieder und wieder wird erklärt, wie dieses 
Potential entwickelt, eingeübt, trainiert werden müsse: „Es handelt 
sich um die Erkenntnis, dass Menschen erziehbar sind“ (ebd.). Un-
ermüdlich wird davor gewarnt, dass es sich um einen schwierigen 
Wandlungsprozess handle. Ungebrochen bleibt die Hoffnung, dass 
es jetzt, endlich, um nichts weniger gehe als um die „Abschaffung 
der Familie und der Nation“. Und nichts hält die Autoren davon 
ab, weiterhin zu verkünden, dass jetzt, endlich, die „Revolution auf 
der Tagesordnung“ stehe, ein Prozess, in dem „wir schrecklich zu 
leiden haben,  aber  […] gleichwohl  vor  Freude lachen [werden]“ 
(S. 390). Am Ende der Trilogie gibt es zu viele Engel und Teufel, zu 
viel Inferno und Paradies, zu viel Erlösung und Verdammnis, Un-
geheuer und Wolken, Rauch und Rauschen – zu viel Beschwörung, 
und zu wenig Ironie. 

Peter Birke
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Gine  Elsner,  Heilkräuter,  „Volksernährung“,  Menschenversuche. 
Ernst Günther Schenck (1904–1998): Eine deutsche Arztkarriere, 
Hamburg 2010.

Cornelia Brink, Grenzen der Anstalt. Psychiatrie und Gesellschaft 
in Deutschland 1860–1980, Göttingen 2010.
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Sarah Kiani: « La maison, l’occupation, c’est une situation que 
nous  avons  créée,  un  territoire  que  nous  avons  libéré… » 
Quand le Mouvement de Libération des Femmes de Genève 
prend la forme d’un mouvement urbain

The article relates the squatting of an abandoned cafe by the wo-
men’s liberation movement in Geneva, and its transformation into 
a women’s center, to the politics of the urban social movements of 
the 1970s. While structured by a feminist understanding of urban 
power relations, the squat became practically linked to urban social 
movements’ claim to a “right to the city” and their opposition to 
urban  planning  and  the  destruction  of  quartiers  populaires.  The 
essay aims to show that the squat contained decisive practical and 
ideological  elements that  contributed to the development of the 
new urban social movements of the 1970s, laying the groundwork 
for the vibrant squatter movement of the 1980s.

Ralf Ruckus: Hintergründe der Proletarisierung und 
Klassenneuzusammensetzung in China

This article offers a concise overview of the economic reforms en-
forced by the Chinese Communist Party since 1978 and their im-
pact  on  Chinese  class  relations.  Three  phases  are  distinguished 
within the reform process: 1978–1992 (dissolution of the people’s 
communes, introduction of the household responsibility system); 
1992–2002 (major privatisations, investment in industry and infra-
structure, intensification of rural-urban migration); and 2002 to the 
present (consolidation of  China’s  position as  a  global  economic 
player, intensification of migrant worker unrest).
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Pun Ngai / Lu Huilin: Unvollendete Proletarisierung – 
Das Selbst, die Wut und die Klassenaktionen der zweiten 
Generation von BauernarbeiterInnen im heutigen China

As a result of its open-door policies and 30 years of reform, China 
has become the “world’s factory” and given rise to a new working 
class of rural migrant workers. This process has underlain a path of 
(semi-)proletarianization of Chinese peasant-workers: now the sec-
ond generation is experiencing  dagong, working for a boss, in in-
dustrialized towns and cities. Drawing on workers’ narratives and 
ethnographic studies in Shenzhen and Dongguan between 2005 and 
2008, this study focuses on the subjective experiences of the sec-
ond generation of dagongmei / dagongzai (female migrant workers / 
male migrant workers), who have developed new forms of resistan-
ce unknown to the previous generation of workers. 

Raquel Varela: ‘Who is the Working Class?’ On Workers of the  
World by Marcel van der Linden

Marcel van der Linden’s Workers of the World elaborates on the re-
search  programme and  methodology  of  global  labour  history,  a 
field devoted to opposing and rectifying the nationalism and euro-
centrism engrained in the historiography of labour.  Workers of the  
World also calls for the development of an ambitious theoretical ap-
proach,  critically  probing  the  classic  Marxian  definition  of  the 
working class and arguing that the time has come for a reconceptu-
alisation. Many of the issues raised by van der Linden would seem 
to require further discussion; in particular, it appears that the the-
oretical  and political  status  of  Marx’s  definition  of  the  working 
class merits further analysis and debate.

Max Henninger: Marxismus und ländliche Armut

Within recent debates on the status of central Marxian categories, 
reference has repeatedly been made to issues of rural poverty and 
their implications for the Marxian model of class. This essay seeks 
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to clarify the late Marx’s position on the developmental prospects 
of rural societies, relating it to some of the main tendencies within 
the ongoing controversy on “new peasant movements” and the sig-
nificance of subsistence and semi-subsistence agriculture in many 
parts of the world, including Central and Eastern Europe. The es-
say also discusses the current renaissance of Alexander Chayanov’s 
theory of  peasant  economy,  exploring  the  context  within  which 
that theory was developed (the Soviet Union of the 1920s, which 
experienced major famines and rural unrest) and using Chayanov’s 
model of the family farm to show up some of the limitations of the 
Marxian concept of “doubly free wage labour”. 

Alexander Schlager: Die Proteste gegen „Stuttgart 21“

The  projected  rebuilding  of  Stuttgart’s  central  train  station  has 
prompted major protests, with demonstrations regularly attended 
by tens of thousands of people. A brutal police operation that left 
several protestors hospitalised helped catapult the protests into the 
focus of media attention. The article reconstructs the history of the 
project and the development of the protests in order to formulate 
general reflections on social movement politics and the relationship 
between spontaneity, political strategy and the autonomy of extra-
parliamentary movements.

Ian Bekker / Lucien van der Walt: Current Strike Movements 
in South Africa

The August-September 2010 mass strike in the South African state 
sector demonstrated remarkable working class unity across racial 
and ideological lines, as 1.3 million workers of all colours stopped 
work for four weeks despite severe economic recession. The stri-
kers' determination reflected growing frustration with low wages 
and at the glaring political corruption and enrichment of the elite, 
plus the drive - by African, coloured  and Indian workers specifical-
ly - to attain living conditions breaking decisively with the oppres-
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sion and immiseration of the apartheid past. Yet the strikers' partial 
victory was tarnished by tactics that divided strikers from the lar-
ger working class - notably, hospital disruptions - and a failure to 
raise demands that linked union and community struggles against 
both neo-liberalism and the apartheid legacy. The top-down man-
ner  whereby  the  strike  was  ended makes  workers  cynical  about 
their  own  unions,  demonstrating  the  alarming  bureaucratisation 
and centralisation that has arisen, in large part, due to union leaders 
being enmeshed in the African National Congress (the neo-liberal 
governing party) and state industrial relations machinery. Unions 
should re-orientate towards other working class movements, outsi-
de and against the state, to fight for a libertarian and socialist trans-
formation, from below. The ideas of anarcho-syndicalism - raised at 
the 2009 COSATU Congress - provide a useful starting point.

Max Henninger: Sommer 2010: Ernährungskrise in der 
Sahelzone

The Sahel region experienced a major drought during the summer 
of 2010. Food shortages in Niger, Mali, Chad, Mauretania, Burkina 
Faso and parts of Nigeria prompted major migratory movements 
and accelerated the dissolution of traditional pastoralist and pea-
sant economies.  Largely ignored by the international  media,  the 
drought has lastingly reconfigured the social structure of the rural 
areas affected.
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